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Band 1 · An den Bruder Theo 
 

 

 [Umschlagtext] 
 

Diese sechsbändige Gesamtausgabe der Briefe Vincent van Goghs stellt – 
hinausgehend über alle deutschsprachigen Teileditionen – die erste 

deutsche Zusammenfassung sämtlicher Briefe des Malers dar. In den 
vorliegenden vier Bänden sind die Briefe an den Bruder Theo vereinigt. 

Ihre gedrängte Folge spiegelt in eindringlicher Auseinandersetzung mit der 
Umwelt und mit dem eigenen Ich den Weg des Menschen und Künstlers 

Vincent van Gogh in rückhaltloser, oft bestürzender Offenheit wider. Im 
fünften und sechsten Band, die in gleicher Ausstattung im Jahre 1966 

vorgelegt werden, sind die Briefe an die Familie, im weiteren die Briefe an 
die Künstlerfreunde Paul Gauguin, Emile Bernard, Anthon van Rappard 

und andere aufgenommen. In diesen weithin noch unbekannten 
Zeugnissen werden erneut die Grundfragen von van Goghs menschlicher 

Existenz und Künstlertum leidenschaftlich erörtert. Die Neuübertragung ist 

um einen zuverlässigen deutschen Text bemüht, der die Unmittelbarkeit 
der van-Goghschen Schreibweise wahrt. Notwendige Erläuterungen zu den 

Texten vermitteln die jedem Band beigegebenen Anmerkungen; weitere, 
darunter erstmals deutschsprachig veröffentlichte Dokumente zum Leben 

des Künstlers finden im Anhang des sechsten Bandes Aufnahme. Wichtiger 
Bestandteil dieser Edition sind die bisher kaum in derartiger 

Vollständigkeit zusammengetragenen Abbildungen oft wenig bekannter 
Werke Vincent van Goghs. Wie die Gesamtheit der Briefe konfrontieren sie 

den Leser unmittelbar mit dem erregenden Leben und dem Künstlertum 
dieses außergewöhnlichen Menschen. Der Briefwechsel Vincent van Goghs 

in seiner zwingenden Authentizität offenbart Leben und Werk des 
Künstlers frei von allen konventionellen Schablonen und mystifizierenden 

Legenden. 
 

 Vorwort 



 
Der neunzehnjährige Vincent Willem van Gogh, der im August 1872 dem 

um vier Jahre jüngeren Bruder den ersten Brief schreibt – »Gestern war 

Pferderennen anläßlich der Ausstellung, aber Illumination und Feuerwerk 
sind wegen des schlechten Wetters verschoben worden« –, dieser 

dienstwillige junge Angestellte eines altehrwürdigen Kunsthandelshauses 
ist sich seines künftigen Weges und Zieles, er ist sich seiner selbst noch 

nicht bewußt. Der Siebenunddreißigjährige indessen, der im Juli 1890 
seinem Leben erschöpft ein Ende macht – »Meine eigene Arbeit, nun, ich 

setze mein Leben dabei aufs Spiel, und mein Verstand ist zur Hälfte dabei 
drauf gegangen« –, er hinterläßt in dem letzten Brief an den Bruder wie 

ein Vermächtnis den Hinweis auf diese Arbeit, die er innerhalb kürzester 
Jahre geleistet hat: » ... in der Tat können wir nur unsere Bilder sprechen 

lassen.« 
    Zwischen jenen beiden Briefen liegt ein ganzes Leben, ein Leben, 

dessen sich verzehrende Glut längst schon ihren Widerschein in das 
Gewissen der Menschheit warf. Zwischen jenen beiden Briefen erhebt sich 

ein Werk, das künstlerische Werk des Zeichners und Malers, dessen 

ungestümer, auf die Wirklichkeit jeder einzelnen menschlichen Existenz 
gerichteter Anspruch den Raum der Kunst bereits übersteigt und ihn 

aufhebt: »Je mehr ich darüber nachdenke, um so stärker fühle ich, daß es 
nichts gibt, was wirklich künstlerischer wäre, als die Menschen zu lieben.« 

Und zwischen jenen beiden Briefen steigt die Flut der vielfachen 
schriftlichen Selbstaussage – diese an den Bruder und über ihn hinaus an 

Freunde und Verwandte adressierten Beschwörungen und Bekenntnisse, in 
denen die täglichen Berichte über das eigene Leben und über die eigene 

Arbeit sich vereinigen zu einer unvergleichbaren Dokumentation 
menschlichen Leidens und Ringens um die Wahrheit von Leben und Kunst: 

»Auch wenn ich mich nicht durchsetze, möchte ich doch glauben, daß das, 
woran ich gearbeitet habe, weitergeführt wird. Nicht unmittelbar, aber 

man ist nicht allein im Glauben an das Wahre. Und was kommt es schon 
auf den einzelnen an! Mir ist, als sei es mit den Menschen wie mit dem 

Korn: wenn man nicht als Same in die Erde gesät wird, um zu keimen, 

was tut's, dann wird man eben zermahlen zum Brotbacken.« 
    Der Himmel und Erde durchpflügende Briefwechsel van Goghs ist 

vorrangig nicht wesentliches Quellenmaterial, nicht bedeutsame 
Ergänzung zum bildnerischen Hauptwerk des Malers, er besteht zu Seiten 

dieses Werkes als ein selbständiges Stück Lebens-Auseinandersetzung, als 
Manifestation menschlicher Selbstverteidigung innerhalb einer Zeit und 

Gesellschaft, in der »das Materielle an die Stelle des Sittlichen« getreten 
ist. »Mich hat es weiter nichts gekostet als einen ruinierten Kadaver, mein 

angeknackstes Gehirn, um so zu leben, wie ich es konnte und mußte, als 
Menschenfreund.« Ein Menschenfreund: denn innerster Kern der 

Selbstaussprache Vincent van Goghs ist seine trotz aller Erschütterungen 
zuletzt doch unerschütterliche Überzeugung, das Maß der Kunst und des 

Lebens sei immer der lebendige Mensch, der Mensch, der ohne den 
Mitmenschen nicht zu existieren vermag. Diese Überzeugungsstärke setzt 

der junge Maler um in künstlerischen Ausdruck; in ihr wurzelt ganz und 



gar sein Gestaltungswille: »Ich fühle eine gewisse Kraft in mir, weil ich, 
wohin ich auch kommen mag, immer ein Ziel haben werde: Menschen zu 

malen, so wie ich sie sehe und kenne.« Ein konkretes Menschentum ist 

gemeint – darum seine hartnäckige, immer wieder erneuerte Forderung 
an die Kunst, »aus dem Volk für das Volk« zu schaffen; darum sein stolzes 

Wort: »Ich fühle, daß meine Arbeit im Herzen des Volkes liegt.« Solche 
Gewißheit ist der feste, sichere Grund, über dem die Siege und 

Niederlagen, die Sehnsüchte und die Zuversicht dieses unbändigen, 
ausschweifenden, gewaltigen Bekenntniswerkes auf ungeheure Weise 

ineinanderströmen. 
    In solcher Gewißheit aber stimmt das Briefwerk van Goghs mit dem 

malerischen Werk unmittelbar überein. Hier wie dort ersteht vor uns die 
Gestalt dieses Klassikers der Moderne, dessen Schaffen die exemplarische 

Einheit von hohem Kunstwillen und tiefer Volkstümlichkeit gleichsam wie 
selbstverständlich demonstriert. Sein Werk ist nicht nur der Abschluß 

einer Epoche, es ist zugleich der Beginn einer neuen; es ist ein Teil bereits 
jener Kunst der Zukunft, auf die van Gogh sich selber beruft und auf die 

er seine ganze Arbeit gegründet hat – jener Kunst, von der es in unseren 

Tagen, bei Thomas Mann, heißt: »Die Zukunft wird in ihr, sie selbst wird 
wieder in sich die Dienerin sehen an einer Gemeinschaft, die weit mehr als 

›Bildung‹ umfassen und Kultur nicht haben, vielleicht aber eine sein wird. 
Wir stellen es uns nur mit Mühe vor, und doch wird es das geben und wird 

das Natürliche sein: eine Kunst ohne Leiden, seelisch gesund, unfeierlich, 
untraurig-zutraulich, eine Kunst mit der Menschheit auf du und du.« 

 
Vier Wochen schon nach dem Freitod seines Bruders Vincent fragt Theo 

van Gogh bei Albert Aurier an – Verfasser einer kurz zuvor veröffentlichten 
ersten van-Gogh-Kritik –, »ob vielleicht ein größerer Band mit 

Illustrationen und der Wiedergabe gewisser Briefe zu machen wäre«; doch 
ein halbes Jahr darauf folgt er, schwer krank, dem Bruder in den Tod. Ein 

Vierteljahrhundert sollte vergehen, ehe die Mehrzahl der Briefe Vincents 
an Theo in einer zusammenfassenden Edition der Originaltexte öffentlich 

bekanntgemacht wurden; dank der hingebungsvollen Arbeit von Johanna 

van Gogh-Bonger, Theos Frau, erschienen die drei Bände dieser Ausgabe 
in den Jahren 1914 und 1915 in Amsterdam. Dem vorausgegangen waren 

1893/94 frühe Zeitschriftenpublikationen von Briefen, die Vincent van 
Gogh an den Maler Emile Bernard gerichtet hatte; die Gesamtheit dieses 

Briefwechsels gab Bernard, mit einer umfangreichen Einleitung, im Jahre 
1911 bei Ambroise Vollard in Paris heraus. Es schlössen sich an, wenn 

man absieht von den Veröffentlichungen zahlreicher Einzelstücke, die 
Briefe van Goghs an den Maler Anthon van Rappard, die um vieles später, 

1937, publiziert wurden; es erschienen zuletzt, im Jahre 1954, Vincents 
Briefe an die Schwester Willemien. Den Gesamtbestand der Briefe sichtete 

dann erstmals – anläßlich der hundertsten Wiederkehr von van Goghs 
Geburtstag – die Edition der Wereldbibliotheek: »Verzamelde Brieven van 

Vincent van Gogh«, die, unter der Herausgeberschaft von Johanna van 
Gogh-Bonger, jedoch besorgt von deren Sohn Vincent W. van Gogh, dem 

Neffen des Malers, zwischen 1952 und 1954 in vier Bänden vorgelegt 



wurde (die Neuauflage von 1955 in zwei Bänden). Textauslassungen der 
vorangegangenen Teilausgaben sind hier berichtigt worden, bisher kaum 

oder nicht bekannte Stücke der Korrespondenz wurden neu 

aufgenommen, zudem ergänzt durch persönliche Erinnerungen von 
Zeitgenossen van Goghs wie durch weitere zeitgenössische Dokumente. 

    Gleichzeitig mit der Originalausgabe der Briefe an den Bruder Theo – 
diese bilden den bedeutendsten, den kostbarsten Komplex des gesamten 

Briefwechsels – wurde auch deren deutsche Fassung veröffentlicht; sie 
kam, in der Übertragung von Leo Klein-Diepold und Carl Einstein, 1914 bei 

Paul Cassirer in Berlin heraus. Eine zweite, dreibändige Auflage dieser 
»Briefe an seinen Bruder« datiert vom Jahre 1928; sie blieb im deutschen 

Sprachbereich, ungeachtet von zeit- und quellenbedingten Mängeln, 
bislang die umfassendste und wirksamste Sammlung. Daß diese Briefe 

mehr weckten als nur die achtungsvolle Anteilnahme, die sich die schlichte 
Einleitung erbat, bezeugt eindrucksvoll genug die Vielzahl 

deutschsprachiger Anthologien und Teilübertragungen – nicht nur der 
Briefe an Theo, sondern der gesamten Korrespondenz –, deren früheste, 

aus den Briefen an Theo und Emile Bernard, schon 1906, deren bisher 

letzte, aus den Briefen an befreundete Künstler, im Jahre 1963 erschien. 
    Die vorliegende Ausgabe, hinauszielend über diese Vielzahl oft 

unterschiedlicher und im ganzen zersplitterter Publikationen, unternimmt 
den Versuch, sämtliche gegenwärtig bekannten Korrespondenzen Vincent 

van Goghs in deutscher Übersetzung zusammenzuordnen – in einer 
Neuübertragung, die sich um einen zuverlässigen deutschen Text bemüht 

und sich frei zu halten sucht von den Irrtümern wie sinnentstellenden 
Fehlübersetzungen mancher vorangegangenen Verdeutschung, und mit 

einem Kommentar, der den vorgelegten Texten das notwendige 
Verständnis zu sichern bestrebt ist. Die ersten vier der auf sechs Bände 

berechneten Sammlung umfassen die Briefe an den Bruder Theo, die 
beiden folgenden Bände umschließen die an sämtliche anderen Adressaten 

gerichtete Korrespondenz, zuzüglich der erhaltenen Briefe Theos an 
Vincent. Der sechste Band bringt ein erläuterndes Nachwort sowie das 

Gesamtregister und das Verzeichnis aller Abbildungen; eine Annotation 

am Schluß des Bandes informiert über die redaktionellen Prinzipien der 
Textdarbietung. 

    Jenen in Berlin und Amsterdam zum ersten Male vorgelegten »Briefen 
an seinen Bruder« hatte die Herausgeberin, Johanna van Gogh-Bonger, 

dieses Vorwort vorangestellt: »Als ich im April 1889 als Theos junge Frau 
unsere Wohnung in der Cité Pigalle in Paris betrat, fand ich unten in einem 

kleinen Schreibtische eine Schieblade, angefüllt mit Briefen von Vincent, 
und Woche auf Woche sah ich dann die mir so wohl bekannten gelben 

Briefumschläge mit der charakteristischen Schrift den Inhalt der 
Schieblade vermehren. Nach Vincents Tod sprach Theo mit mir darüber, 

daß etwas von diesen Briefen veröffentlicht werden müsse; der Tod nahm 
jedoch auch ihn hinweg, ehe er überhaupt auch nur einen Beginn mit der 

Ausführung seines Planes hätte machen können. Beinahe vierundzwanzig 
Jahre sind seitdem verflossen. Viel Zeit ist nötig gewesen, um die Briefe 

zu entziffern und zu ordnen, was um so schwieriger war, als meistens das 



Datum fehlte – aber noch ein anderer Grund hielt mich davon zurück, sie 
eher zu veröffentlichen. Es würde eine Unbilligkeit gegen den 

verstorbenen Künstler gewesen sein, für seine Person Interesse zu 

erwecken, ehe noch sein Werk, dem er sein Leben geopfert hatte, in dem 
Maße erkannt und gewürdigt wurde, wie dieses es verdiente. Viele Jahre 

sind es nun schon, daß Vincent als Maler anerkannt wird, nun kann man 
ihn auch als Menschen kennenlernen und begreifen. Möchten die Briefe 

mit Pietät gelesen werden.« 
    Heute gehört das Vermächtnis van Goghs einer ganzen Welt – oder es 

könnte ihr doch gehören. »In der Zukunft wird es eine Kunst geben, die 
muß so schön, so jung sein, daß wir, auch wenn wir jetzt unsere eigene 

Jugend opfern, nur an heiterer Ruhe gewinnen können«: das Wort dieses 
Mannes reicht sehr weit über die Zeit hinaus, gegen die es sich einmal 

erhob. Seine Stimme trifft uns in der Mitte unseres Jahrhunderts. 
 Den Haag · August 1872 bis Mai 1873 

 
 

LIEBER THEO,A1 [1] – Den Haag, August 1872 

 
Dank für Deinen Brief; es hat mich gefreut, daß Du gut angekommen bist. 

Du hast mir in den ersten Tagen sehr gefehlt, und es war mir ganz 
seltsam, daß Du nicht da warst, wenn ich mittags nach Hause kam. 

    Wir haben wunderschöne Tage zusammen gehabt, und zwischendurch 
sind wir doch noch ein paarmal spazieren gewesen und haben allerlei 

gesehen. 
    So ein gräßliches Wetter, da sind Deine Gänge nach Oisterwijk gewiß 

schrecklich für Dich. Gestern war Pferderennen anläßlich der Ausstellung, 
aber Illumination und Feuerwerk sind wegen des schlechten Wetters 

verschoben worden; es ist nur gut, daß Du deswegen nicht noch 
dageblieben bist. 

    Grüße von den Familien Haanebeek und RoosA2. 
 

Immer Dein Dich liebender 

Vincent 
 

LIEBER THEO, [2] – Den Haag, 

13. Dezember 1872 
 
Das war eine gute Nachricht,A3 die ich Pa'sA4 Brief entnahm. Von Herzen 

wünsche ich Dir Glück dazu. 
    Ich bezweifle nicht, daß es Dir dort gefallen wird, es ist ein so schönes 

Geschäft. Es wird eine große Veränderung für Dich sein. 
    Es freut mich so, daß wir nun beide in demselben Beruf und in 

demselben Geschäft arbeiten werden, wir müssen einander nur recht 
fleißig Briefe schreiben. 

    Ich hoffe sehr, Dich vor Deiner Abreise noch einmal zu sehen, da 
werden wir noch viel zu besprechen haben. 



    Ich glaube, Brüssel ist eine sehr angenehme Stadt, aber es wird zu 
Anfang doch ungewohnt für Dich sein. – Schreibe mir jedenfalls bald 

einmal. 

    Nun adieu, dies sind nur ein paar Worte in Eile, aber ich mußte Dir doch 
sagen, wie sehr ich mich gefreut habe. 

    Laß es Dir gut gehen. 
 

Immer Dein Dich liebender 
Bruder Vincent 

 
Ich bedaure Dich, daß Du bei diesem Hundewetter jeden Tag nach 

Oisterwijk mußt. Familie Roos läßt grüßen. 
 

 
LIEBER THEO, [3] – Den Haag, 18. Januar 1873 

 
Von zu Hause hörte ich, daß Du gut und wohlbehalten in Brüssel 

angekommen bist und daß Dein erster Eindruck günstig war. 

    Ich verstehe so gut, wie seltsam es zu Anfang sein wird, aber sei nur 
guten Mutes, es wird schon glücken. 

    Du mußt mir bald mal schreiben, wie es Dir geht und ob es Dir bei den 
Leuten gefällt, wo Du wohnst. Ich hoffe: ja. Pa schrieb mir, daß Du mit 

SchmidtA5 gut auskommst, das ist schön, ich glaube, er ist ein guter, 
tüchtiger Mann, von dem Du viel lernen kannst. 

    Was waren das für schöne Tage zu Weihnachten, ich denke noch so oft 
daran; sie werden auch Dir lange in Erinnerung bleiben, denn es waren ja 

die letzten Tage, die Du zu Hause warst. 
    Schreib mir nur ja, was Du alles an Bildern siehst und was Du schön 

findest. 
    Ich habe jetzt zu Anfang des Jahres sehr viel zu tun. 

    Für mich hat das neue Jahr gut angefangen, ich habe zehn Gulden 
Zulage im Monat gekriegt, so daß ich nun fünfzig Gulden im Monat 

verdiene, und außerdem habe ich noch fünfzig Gulden extra bekommen. 

Ist das nicht schön, ich hoffe, nun kann ich ganz selbständig für mich 
sorgen. 

    Ich bin doch sehr froh, daß Du auch in diesem Geschäft bist. 
    Es ist ein so schönes Geschäft, je länger man darin ist, um so mehr 

möchte man darin leisten. 
    Der Anfang ist vielleicht schwerer als bei etwas anderem, aber halte 

nur durch, dann kommst Du auch ans Ziel. 
    Frag doch mal Schmidt, was das »Album Corot, lithographies par Emile 

Vernier«A6 kostet. Es ist bei uns im Geschäft danach gefragt worden, und 
ich weiß, daß es in Brüssel vorhanden ist. 

    Wenn ich Dir das nächste Mal schreibe, schicke ich Dir eine 
Photographie von mir mit, ich habe sie vorigen Sonntag machen lassen. 

Bist Du schon einmal im Palais DucalA7 gewesen? 
    Da gehe unbedingt einmal hin, wenn die Gelegenheit sich bietet. 



    Na, Junge, halte Dich tapfer, alle Bekannten hier lassen grüßen und 
hoffen, daß es Dir gut gehen wird. Grüße Schmidt und Eduard von mir und 

laß bald etwas von Dir hören. Adieu, 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

Du weißt ja meine Adresse: Lange Beestenmarkt 32 oder Maison Goupil & 
Cie,A8 Plaats. 

 
LIEBER THEO, [4] – Den Haag, 28. Januar 1873 

 
Gut, daß Du mir so schnell geantwortet hast; ich bin froh, daß es Dir 

gefällt und daß Du es gut getroffen hast mit den Leuten, bei denen Du 
wohnst. Halte Dich nur tapfer, wenn es auch vielleicht mal schwierig ist, 

das kommt später alles ins Lot, und niemand kann zu Anfang alles so 
machen, wie er es möchte. 

    Onkel HeinA9 tut mir furchtbar leid; ich hoffe von ganzem Herzen, daß 

es wieder besser mit ihm werden wird, aber, Theo, ich befürchte 
Schlimmes. Im Sommer war er noch so tatenfroh und voller Pläne und 

erzählte mir, daß die Geschäfte so gut gingen. Es ist sehr traurig. 
    Vorigen Sonntag war ich bei Onkel CorA10 und hatte einen 

wunderschönen Tag, und wie Du Dir denken kannst, habe ich viel Schönes 
gesehen. 

    Wie Du weißt, ist Onkel in Paris gewesen und hat herrliche Bilder und 
Zeichnungen mitgebracht. Ich bin am Montag vormittag noch in 

Amsterdam geblieben und dort noch einmal in den Museen gewesen. 
Weißt Du, daß in Amsterdam ein großes neues Gebäude an Stelle des 

TrippenhuisA11 errichtet werden soll? Das finde ich sehr gut, das 
Trippenhuis ist klein, und viele Bilder hängen so, daß man sie nicht gut 

sehen kann. 
    Wie gern würde ich dieses Bild von Cluysenaer sehen, ich habe nur ein 

paar Bilder von ihm gesehen, und die finde ich sehr schön. Schreib noch 

einmal, ob das andere Bild von Alfred Stevens ist, oder wie der Vorname 
lautet. Die Photographie nach Rotta kenne ich, das Original habe ich auf 

der Ausstellung in Brüssel gesehen. Laß mich ja immer wissen, was Du so 
zu sehen bekommst, das freut mich stets. Das Album, dessen Titel Du mir 

angibst, ist nicht das, welches ich meine, das sind nur Lithographien nach 
Corot. Ich danke Dir aber für Deine Bemühungen. Ich warte sehr auf 

einen Brief von Anna,A12 sie ist augenblicklich recht schreibfaul. Du 
solltest sie mal mit einem Brief überraschen, da würde sie sich sehr 

freuen. Du hast gewiß sehr viel zu tun, aber das ist ja schön. Hier ist es 
kalt, und auf den überschwemmten Wiesen wird schon Schlittschuh 

gelaufen, ich gehe so viel wie möglich spazieren. Ich bin gespannt, ob Du 
noch Gelegenheit zum Schlittschuhlaufen haben wirst. Anbei eine 

Photographie von mir, aber sage nichts davon, wenn Du nach Hause 
schreibst, wie Du weißt, ist sie für Pa's Geburtstag bestimmt. Dazu 



gratuliere ich DirA13 schon im voraus. Herzliche Grüße an Onkel und 
Tante, auch an Herrn Schmidt und Eduard. 

 

Immer Dein Dich liebender 
Bruder Vincent 

 
Ich soll Dich von allen bei Haanebeeks grüßen, von Tante FieA14 und 

Roos'. Adieu, laß es Dir gut gehen. 
 

LIEBER THEO, [5] – Den Haag, 17. März 1873 
 

Es wird Zeit, daß Du wieder mal von mir hörst, und ich möchte auch gern 
wissen, wie es Dir geht und wie es mit Onkel Hein steht, und so hoffe ich, 

daß Du mir mal schreibst, wenn Du Zeit dazu findest. 
    Du hast gewiß schon gehört, daß ich nach London gehe,A15 und 

wahrscheinlich schon sehr bald. Ich hoffe sehr, daß wir uns vorher noch 
einmal sehen. 

    Wenn ich es irgendwie einrichten kann, fahre ich zu Ostern nach 

Helvoirt, aber das hängt von den nouveautésA16 ab, mit denen 
ItersonA17 auf Reisen geht. 

    Ehe er nicht zurück ist, kann ich nicht fort. Es wird für mich in London 
ein ganz anderes Leben sein, denn ich muß doch wahrscheinlich allein in 

einem möblierten Zimmer wohnen und also für vieles selber sorgen, 
worum ich mich jetzt nicht zu kümmern brauche. Ich freue mich sehr 

darauf, London kennenzulernen, wie Du Dir wohl denken kannst, aber es 
tut mir doch leid, von hier wegzugehen; nun es entschieden ist, daß ich 

fort muß, merke ich erst, wie sehr ich am Haag hänge. Aber das ist nun 
mal nicht anders, und ich habe die Absicht, die Dinge nicht allzu schwer zu 

nehmen. Meinem Englisch wird es sehr zunutze kommen, verstehen kann 
ich es zwar gut, aber das Sprechen geht doch längst nicht so, wie ich 

möchte. 
    Von Anna habe ich gehört, daß Du Dich hast photographieren lassen; 

wenn Du noch ein Bild entbehren kannst, denk an mich. 

    Wie geht es Onkel Hein, gewiß nicht besser, und wie geht es Tante? 
Kann Onkel sich noch beschäftigen, und hat er viel Schmerzen? Grüße ihn 

herzlich von mir, ich denke so oft an ihn. 
    Wie geht es im Geschäft, gewiß ist viel Betrieb; bei uns auch. Jetzt 

wirst Du Dich schon allmählich einarbeiten. 
    Wie ist es bei den Leuten, wo Du wohnst, gefällt es Dir noch immer? 

Das ist doch sehr wichtig. Du mußt mir vor allem mehr schreiben, was Du 
alles siehst. 

    Sonntag vor vierzehn Tagen war ich in Amsterdam und habe mir die 
Ausstellung der Bilder angesehen, die von hier nach Wien gehen. 

    Das war sehr interessant, und ich bin gespannt, wie die Holländer in 
Wien abschneiden werden. Ich bin sehr neugierig auf die englischen Maler, 

wir kriegen so wenig davon zu sehen, da fast alles in England bleibt. 
    In London hat Goupil keinen Laden,A18 sondern es wird nur an den 

Handel geliefert. 



    Onkel CentA19 kommt Ende des Monats hierher, ich möchte sehr gern 
noch dies und jenes von ihm hören. Bei Haanebeeks und Tante Fie fragen 

sie immer nach Dir, und sie lassen Dich grüßen. 

    Das Wetter ist jetzt wunderschön; ich nütze es aus, soviel ich kann, 
vorigen Sonntag bin ich schon mit WillemA20 rudern gewesen. 

    Wie gern wäre ich diesen Sommer noch hiergeblieben, aber wir müssen 
es nehmen, wie es ist. Und nun adieu, laß es Dir gut gehen und schreib 

mir mal. Grüße Onkel und Tante, Herrn Schmidt und Eduard von mir. Ich 
hoffe sehr auf Ostern. 

 
Immer Dein Dich liebender 

Bruder Vincent 
 

PS. Theo, ich muß Dir doch mal ernstlich raten, Pfeife zu rauchen, das tut 
so gut, wenn man mal schlechter Laune ist, wie das bei mir jetzt öfter 

vorkommt. 
    Eben erhalte ich Deinen Brief, schönsten Dank. Dein Bild gefällt mir 

sehr, es ist sehr gut geraten. Sobald ich über meine Reise nach Helvoirt 

etwas Näheres höre, schreibe ich es Dir sofort; ich fände es sehr nett, 
wenn wir am gleichen Tag ankämen. Adieu. 

 
LIEBER THEO, [6] – Den Haag, 24. März 1873 

 
Würdest Du mal nachsehen, ob in Brüssel noch ein Bild von Schotel ist? Es 

ist am 6. Mai 1870 von hier in Kommission geschickt worden, aber 
vielleicht hat Onkel es schon nach ParisA21 zurückgesandt. 

    Ist das aber nicht der Fall, so sorge dafür, daß es umgehend hierher 
geschickt wird; wir haben die beste Aussicht, es zu verkaufen, aber es eilt 

sehr. 
    Ich habe es im Sommer bei Euch gesehen und denke also, daß es auch 

jetzt noch dasein wird. – Grüße Onkel und Tante und Herrn Schmidt und 
Eduard von mir. 

    Meinen Brief hast Du doch sicher schon erhalten? Adieu, laß es Dir gut 

gehen. 
Vincent 

 
LIEBER THEO, [7] – Den Haag, 5. Mai 1873 

 
Du darfst es mir nicht übelnehmen, mein Junge, daß ich nicht an Deinen 

Geburtstag gedacht habe. Meine herzlichsten Glückwünsche, ich hoffe, 
daß es Dir dieses Jahr auch weiterhin gut geht und daß Du je länger je 

mehr Freude an Deiner Arbeit haben wirst. 
    Meine Zeit hier geht allmählich zu Ende. Sonnabend fahre ich nach 

Hause, um Abschied zu nehmen, und dann Sonntag nach Paris, ich fürchte 
aber, es wird wohl Montag werden, und den Sonntag bleibe ich noch in 

Helvoirt. Hoffentlich kann ich Dir rechtzeitig schreiben, wann ich durch 
Brüssel komme, aber möglicherweise geht das nicht, denn ich weiß noch 

nicht bestimmt, wann ich spätestens in Paris sein muß. 



    Wie geht es Onkel und Tante, sind sie schon umgezogen? Das mußt Du 
mir bald mal schreiben, meine Adresse siehe unten. Ich schreibe in Eile; 

wie Du Dir denken kannst, habe ich sehr viel zu tun. 

    à Dieu, laß es Dir gut gehen. Grüße Onkel und Tante herzlich von mir, 
auch Herrn Schmidt und Eduard. 

Immer Dein Dich liebender 
Vincent 

 
V.W. van Gogh 

care of Messrs.1 Goupil & Co 
17. Southampton Street. Strand, London 

    Achte darauf, daß Du V.W. van Gogh schreibst, weil es sonst leicht 
Verwechslungen gibt mit Briefen an Onkel Cent, der nur V. heißt. 

 
 Fußnoten 

 
1 zu Händen der Herren 

 

 
 

LIEBER THEO, [8] – Den Haag, 9. Mai 1873 
 

Montag früh reise ich von Helvoirt nach Paris und komme zwei Uhr sieben 
durch Brüssel. Wenn Du kannst, sei am Bahnhof, das würde mich sehr 

freuen. 
    Ehe ich es vergesse, gestern habe ich Frau Tersteeg Deine 

Photographie gezeigt, sie würde sehr gern auch eine haben. Wäre es Dir 
vielleicht möglich, noch eine zu beschaffen und mir zu schicken? 

    Wenn es jetzt nicht geht, denk dann später mal dran. 
    Theo, Du kannst Dir gar nicht vorstellen, wie lieb alle hier zu mir sind; 

daß es mir schwerfällt, von so vielen Freunden Abschied nehmen zu 
müssen, kannst Du Dir wohl denken. 

    Adieu, mein Junge, grüße Onkel und Tante herzlich von mir, auf 

Wiedersehn. 
Vincent 

 
Erkundige Dich mal, ob Du an den Nord- oder an den Süd-Bahnhof 

kommen mußt. 
 

 London · Juni 1873 bis Mai 1875 
 

 
LIEBER THEO, [9] – London, 13. Juni 1873 

 
Meine Adresse ist: care of Messrs. Goupil & Co, Southampton Street 17, 

Strand, London. 
    Du wirst wohl sehr begierig sein, von mir zu hören, und ich will Dich 

nicht länger auf einen Brief warten lassen. 



    Von zu Hause hörte ich, daß Du jetzt bei Herrn Schmidt wohnst und 
daß Pa bei Dir gewesen ist. 

    Ich hoffe von Herzen, daß Dir das besser gefällt als die frühere 

Unterkunft, und bezweifle es auch nicht. Schreib mir recht bald mal, ich 
verlange sehr danach, und berichte mir mal, wie Du jetzt den Tag 

verbringst usw. 
    Schreib mir vor allem auch mal, was Du in letzter Zeit so an Bildern 

gesehen hast, und auch, ob es etwas Neues an Radierungen oder 
Lithographien gibt. Darüber mußt Du mich immer gut auf dem laufenden 

halten, denn in diesem Genre sehe ich hier nicht viel, weil das Geschäft 
hier nur Engros-Handlung ist. 

    Es geht mir den Umständen nach sehr gut. 
    Ich habe eine Pension gefunden, in der es mir vorläufig sehr gefällt. 

Außer mir wohnen noch drei Deutsche hier, die sehr musikalisch sind und 
selbst Klavier spielen und singen, was die Abende sehr gemütlich macht. 

Ich habe hier nicht so viel zu tun wie im Haag, da ich nur von früh neun 
bis abends sechs im Geschäft zu sein brauche und sonnabends schon um 

vier fertig bin. 

    Ich wohne in einer der Vorstädte von London, wo es ziemlich still ist. Es 
hat etwas von Tilburg oder so. 

    In Paris habe ich wunderschöne Tage gehabt und, wie Du Dir denken 
kannst, in all den schönen Dingen geschwelgt, die ich in der Ausstellung 

und im Louvre und im LuxembourgA22 gesehen habe. Das Geschäft in 
ParisA23 ist prachtvoll und viel größer, als ich es mir vorgestellt hatte, vor 

allem das an der Place de l'Opéra. 
    Das Leben hier ist sehr teuer, in meiner Pension zahle ich achtzehn 

Schilling Miete wöchentlich, ohne Wäsche, und da muß ich noch in der 
Stadt essen. 

    Vorigen Sonntag bin ich mit meinem Chef, Mr. Obach, auf dem Lande 
gewesen, in Box Hill; das ist ein Berg (etwa sechs Stunden von London), 

teilweise Kreide und mit Buchsbaum bewachsen, und auf der einen Seite 
ein Wald von hohen Eichen. Das Land ist hier wunderbar schön, ganz 

etwas anderes als Holland oder Belgien. Überall gibt es herrliche Parks mit 

hohen Bäumen und Gebüsch. Man darf darin Spazierengehen. Zu 
Pfingsten habe ich auch mit den Deutschen, von denen ich Dir schrieb, 

einen schönen Ausflug gemacht, aber diese Herren geben sehr viel Geld 
aus, und in Zukunft werde ich nicht mehr mit ihnen ausgehen. 

    Es freute mich, von Pa zu hören, daß es Onkel Hein leidlich geht. Bitte 
grüße ihn und Tante herzlich und erzähle ihnen von mir. Grüße an Herrn 

Schmidt und Eduard, und schreibe mir bald mal. Adieu, laß es Dir gut 
gehen. 

Vincent 
 

LIEBER THEO, [10] – London, 20. Juli 1873 
 

Vielen Dank für Deinen Brief, über den ich mich sehr gefreut habe. Ich bin 
froh, daß es Dir gut geht und daß es Dir im Hause von Herrn Schmidt 

auch weiterhin gefällt. Mr. Obach hat sich gefreut, Dich kennenzulernen. 



Hoffentlich haben wir in Zukunft geschäftlich recht viel mit Euch zu tun. 
Das Bild von Linder ist sehr schön. 

    Was die PhotogravürenA24 betrifft: ich weiß zwar so ungefähr, wie sie 

hergestellt werden, aber ich habe es nie gesehen und verstehe nicht soviel 
davon, daß ich es erklären könnte. 

    Die englische Kunst hat mich anfangs nicht sehr gefesselt, man muß 
sich daran gewöhnen. Es gibt aber tüchtige Maler hier, so Millais, der den 

»Hugenotten«, »Ophelia« usw. gemacht hat, Du kennst gewiß Stiche 
danach; das ist sehr schön. Dann Boughton, von dem Du die »Puritains 

allant à l'église«A25 in unserer Galerie photographique kennst, von dem 
habe ich sehr schöne Sachen gesehen. Ferner unter den alten Malern 

Constable, das ist ein Landschafter, der vor etwa dreißig Jahren gelebt 
hat; das ist wundervoll, es hat etwas von Diaz und Daubigny; und 

Reynolds und Gainsborough, die vor allem sehr schöne Frauenbildnisse 
gemalt haben, und dann Turner, nach dem Du wohl schon Stiche gesehen 

hast. 
    Ein paar gute französische Maler wohnen hier, u.a. Tissot, nach dem 

verschiedene Photographien in unserer Galerie photographiqueA26 sind; 

Otto Weber und Heilbuth. Der letztere macht gegenwärtig juwelenhaft 
schöne Bilder, so in der Art von Linder. Du mußt mir bei Gelegenheit mal 

schreiben, ob es Photographien nach Wauters gibt, außer »Hugo van der 
Goes« und »Maria von Burgund«, und ob Du auch Photographien nach 

Bildern von Lagye und de Braekeleer kennst. 
    Es ist nicht der alte Braekeleer, den ich meine, sondern ein Sohn von 

ihm, glaube ich, der auf der letzten Ausstellung in Brüssel drei 
wunderschöne Bilder gehabt hat: »Anvers«, »L'École« und »L'Atlas«A27. 

    Es geht mir hier gut, ich gehe viel spazieren, die Gegend, wo ich hier 
wohne, ist still, nett und gemütlich, das habe ich wirklich gut getroffen. 

Doch denke ich manchmal mit Wehmut an die herrlichen Sonntage in 
Scheveningen und so weiter, aber ich will dem nicht nachtrauern. 

    Vielen Dank für das, was Du mir über die Bilder geschrieben hast. 
Solltest Du auch mal etwas von Lagye, de Braekeleer, Wauters, Maris, 

Tissot, George Saal, Jundt, Ziem, Mauve sehen, so mußt Du mir das 

unbedingt schreiben, das sind Maler, die ich sehr schätze und von denen 
Du wahrscheinlich mal irgendwas sehen wirst. 

    Anbei eine Abschrift des GedichtsA28 von jenem bewußten Maler, »der 
eintrat im Schwan, der Herberge, wo er wohnte«, Du erinnerst Dich wohl 

daran. 
    Das ist echt Brabant, und ich liebe es sehr; LiesA29 hat es am letzten 

Abend, den ich zu Hause war, für mich abgeschrieben. Wie gerne möchte 
ich Dich einmal hier haben; was für schöne Tage haben wir doch im Haag 

zusammen verlebt, so oft denke ich noch an unseren Spaziergang auf der 
Rijswijkschen Straße, wo wir bei der Mühle nach dem Regen Milch 

getrunken haben. 
    Wenn die Bilder zurückgehen, die wir von Euch haben, schicke ich Dir 

ein Bild dieser Mühle von Weissenbruch mit, Du besinnst Dich vielleicht 
auf ihn, sein Spitzname ist »der lustige Weiss«, »prrrachtvoll sage ich 

nur«A30. – Diese Rijswijksche Straße hat Erinnerungen für mich, die 



vielleicht die aller schönsten sind, die ich überhaupt habe. Wenn wir uns 
einmal wiedersehen, sprechen wir da vielleicht noch einmal drüber. 

    Und nun, mein Junge, laß es Dir gut gehen, denke ab und zu mal an 

mich und schreib mir bald mal, es ist mir ein solches Labsal, wenn ich 
einen Brief bekomme. 

Vincent 
 

LIEBER THEO, [11] – London, 

13. September 1873 
 
Da ich an Onkel Hein schreibe, lege ich noch ein paar Worte an Dich bei. 

Sehr neugierig bin ich, ob Du zu Ma'sA31 Geburtstag in Helvoirt gewesen 
bist, und wie es da war. 

    Hast Du meinen Brief erhalten und das LithoA32 nach Weissenbruch, 
das ich in die Bilderkiste getan habe? 

    Ach Junge, ich würde Dich so gern einmal hier haben, um Dir meine 
neue WohnungA33 zu zeigen, von der Du gewiß schon gehört hast. Ich 

habe jetzt ein Zimmer, wie ich es mir seit langem gewünscht habe, ohne 
schräge Balken und ohne blaue Tapete mit grüner Borte. Es ist eine sehr 

lustige Häuslichkeit, wo ich jetzt bin, sie haben eine Schule für »little 
boys«1. 

    Neulich bin ich mal sonnabends mit zwei Engländern auf der Themse 

rudern gewesen. Das war wunderbar schön. 
    Gestern habe ich eine Ausstellung belgischer Bilder gesehen, auch 

einige alte Bekannte von der letzten Brüsseler Ausstellung waren dabei. 
    Da gab es verschiedene schöne Sachen von Albert und Juliaan de 

Vriendt, Cluysenaer, Wauters, Coosemans, Gabriel, de Schampheleer usw. 
    Hast Du je etwas von Terlinde gesehen, wenn ja, so schreibe mir das 

mal. Es war ein richtiges Labsal, diese belgischen Bilder zu sehen, die 
englischen sind mit wenigen Ausnahmen sehr schlecht und dünn. – Vor 

einiger Zeit habe ich eins gesehen, auf dem eine Art Fisch oder Drachen 
abgebildet war, sage und schreibe, sechs Ellen lang. – Das war gräßlich. 

Und dazu ein kleines Männlein, im Begriff, besagtes Untier totzuschlagen. 
Das Ganze sollte, glaube ich, »Der Erzengel Michael, den Satan tötend« 

sein, à Dieu, mein Junge, laß es Dir gut gehen und schreibe bald mal. 
Vincent 

 

Ein anderes englisches Bild ist »Der Teufel fährt in die Schweineherde am 
See von Gardarena«. 

    Da waren etwa fünfzig schwarze Schweine und Ferkel dargestellt, die 
holterdipolter von einem Berg runterlaufen und übereinander in den See 

purzeln. Das war aber ein sehr gutes Bild von Prinsep. 
    Eben erhalte ich Deinen Brief. Es wird eine große Veränderung für Dich 

sein, wenn Du nach dem Haag gehstA34. Gewiß wird es Dir sehr schwer 
werden, von dem schönen, anregenden Brüssel Abschied zu nehmen, aber 

im Haag wird es Dir auch gut gehen. Dank für das, was Du mir von den 
Bildern schreibst. Das Bild von Millet muß herrlich gewesen sein. à Dieu, 

ich schreibe bald wieder. V 



 Fußnoten 
 

1 kleine Jungen 

 
 

 
LIEBER THEO, [12] – London, 

19. November 1873 
 

Du sollst gleich nach Deiner Ankunft im Haag etwas von mir hören. Sehr 
gespannt bin ich, wie der erste Eindruck von Deiner neuen Stellung und 

Wohnung ist. Wie ich hörte, hast Du von Herrn Schmidt so ein schönes 
Andenken bekommen. Das beweist, daß Du Dich ausgezeichnet bewährt 

hast. Ich bin froh, daß wir nun beide in demselben Geschäft sind. In 
letzter Zeit haben wir hier ziemlich viele Bilder und Zeichnungen gehabt 

und tüchtig verkauft, aber es ist doch noch lange nicht so, wie es sein soll, 
es muß etwas Gediegeneres, Bleibenderes, Solideres werden. 

    Ich glaube, hier in England wäre noch sehr viel zu machen, aber das 
wird nicht auf einmal gehen, und natürlich müssen wir erst mal gute Bilder 

usw. haben, und das wird schwerhalten. 
    Nun, wir müssen eben mal sehen, wie es geht, und uns nach der Decke 

strecken. 

    Wie gehen die nouveautés in Holland? Hier ist mit den gewöhnlichen 
Stichen nach Brochart usw. buchstäblich beinah nichts zu machen. Die 

guten KupfersticheA35 verkaufen sich bei uns ziemlich gut, wir haben u.a. 
von der »Venus Anadyomene«A36 nach Ingres schon ungefähr zwanzig 

épreuves d'artisteA37 verkauft. Aber es ist eine wahre Freude, wie die 
Photographien sich verkaufen, vor allem die kolorierten, und an denen 

wird am meisten verdient. 
    Von den Photographien Musée Goupil & CoA38 verkaufen wir nur en 

papillottesA39, durchschnittlich etwa hundert am Tage. Ich glaube, die 
Arbeit im Haager Geschäft wird Dir sehr zusagen, wenn Du Dich etwas 

eingewöhnt hast. Daß Dir das Wohnen bei Roos' auch gut gefallen wird, 
bezweifle ich nicht. 

    Du mußt recht viel Spazierengehen, wenn Deine Zeit es erlaubt. Grüße 
alle bei Roos' herzlich von mir. 

    Du mußt mir mal schreiben, welche Maler Dir die liebsten sind, die 

alten und auch die neuen, das mußt Du auf jeden Fall tun, ich möchte es 
unbedingt hören. 

    Du mußt recht oft ins Museum gehen; es ist gut, daß Du auch die alten 
Maler kennst, und wenn Du Gelegenheit hast, so lies auch über Kunst, und 

vor allem lies die Kunstzeitschriften »Gazette des Beaux- Arts«A40 usw. 
    Gelegentlich schicke ich Dir ein Buch von Burger über die Museen im 

Haag und in Amsterdam, wenn Du es aus hast, findet sich schon eine 
Gelegenheit, es mir zurückzuschicken. 

    Sage doch Iterson, er soll mir mal schreiben, wenn er einen Augenblick 
Zeit hat, und vor allem, daß er mir eine Liste der Maler schickt, die auf der 



Pariser Ausstellung Auszeichnungen erhalten haben. Ist Somerwil noch im 
Geschäft, oder ist er weggegangen, da Du jetzt hinkommst? 

    Es geht mir hier all right1, ich habe ein sehr nettes Zuhause, und wenn 

auch das Geschäft nicht so anregend ist wie im Haag, so ist es vielleicht 
doch gut, daß ich hier bin; und besonders später, wenn der Handel in 

Bildern etwas bedeutender wird, kann ich vielleicht von Nutzen sein. Und 
dann kann ich Dir gar nicht sagen, wie interessant es ist, London 

kennenzulernen und den Handel und die hiesige Lebensweise, die so ganz 
anders ist als bei uns. 

    Du wirst zu Hause schöne Tage verlebt haben, wie gerne würde auch 
ich alle mal wiedersehen. 

    Grüße alle, die nach mir fragen, besonders bei Tersteegs, Haanebeeks, 
Tante Fie, van StockumsA41, Roos', und erzähle Betsy Tersteeg ein 

bißchen von mir, wenn sie mal herunterkommt. Und nun, mein Junge, laß 
es Dir gut gehen, schreib mir bald. 

 
Vincent 

 

Hast du bei Roos' mein Zimmer oder das, in dem Du vorigen Sommer 
geschlafen hast? 

 
 Fußnoten 

 
1 recht gut 

 
 

 
LIEBER THEO, [13] – London, Januar 1874 

 
Dank für Dein Schreiben. 

    Von Herzen wünsche ich Dir ein gutes Neues Jahr. 
    Ich weiß, daß es Dir im Geschäft gut geht, denn das hörte ich von 

Herrn Tersteeg. Aus Deinem Brief sehe ich, daß Kunst Dir eine 

Herzenssache ist, und das ist gut, mein Junge. Ich bin froh, daß Du Millet, 
Jacque, Schreyer, Lambinet, Frans Hals usw. liebst, denn, wie Mauve sagt, 

»das ist das Wahre«A42. 
    Ja, das Bild von Millet, »L'Angélus du soir«A43, das ist das Wahre, das 

ist herrlich, das ist Poesie. – Wie gern würde ich mal wieder mit Dir über 
Kunst sprechen, aber nun müssen wir einander recht oft darüber 

schreiben; finde nur schön, soviel Du kannst, die meisten finden nicht 
genug schön. 

    Ich schreibe Dir einige Namen auf von Malern, die ich besonders liebe. 
    Scheffer, Delaroche, Hébert, Hamon, Leys, Tissot, Lagye, Boughton, 

Millais, Thijs Maris, de Groux, de Braekeleer jr., Millet, Jules Breton, 
Feyen-Perrin, Eugène Feyen, Brion, Jundt, George Saal, Israels, Anker, 

Knaus, Vautier, Jourdan, Compte-Calix, Rochussen, Meissonier, Madrazzo, 
Ziem, Boudin, Gérôme, Fromentin. 



    Decamps, Bonington, Diaz, Th. Rousseau, Troyon, Dupré, Corot, Paul 
Huet, Jacque, Otto Weber, Daubigny, Bernier, Emile Breton, Chenu, César 

de Cock, Mlle Collart, Bodmer, Koekkoek, Schelfhout, Weissenbruch und 

last not least Maris und Mauve. 
    Aber ich könnte wer weiß wie lange fortfahren, und dann kommen noch 

all die Alten, und ich bin sicher, daß ich verschiedene von den besten 
Neuen vergessen habe. 

    Bleib nur dabei, recht viel spazierenzugehen und die Natur zu lieben, 
denn das ist der richtige Weg, die Kunst immer besser zu begreifen. 

    Die Maler begreifen die Natur und lieben sie und lehren uns sehen. Und 
dann gibt es Maler, die nur lauter gute Sachen machen, die nichts 

Schlechtes machen können, wie es auch gewöhnliche Menschen gibt, bei 
denen alles, was sie tun, gut ist. 

    Mir geht es hier gut, ich habe ein schönes Zuhause, und es macht mir 
viel Freude, London und die englische Lebensweise und die Engländer 

selbst kennenzulernen, und dann habe ich die Natur und die Kunst und die 
Dichtung, und wenn das noch nicht genug ist, was sollte dann wohl genug 

sein? 

    Doch vergesse ich Holland und vor allem den Haag und Brabant nicht. 
    Im Geschäft ist sehr viel zu tun, wir sind dabei, Inventur zu machen, 

die jedoch in fünf Tagen erledigt wird; wir haben es hier also etwas 
bequemer als Ihr im Haag. 

    Ich hoffe, daß Du schöne Weihnachtstage gehabt hast, wie ich auch. 
    Nun laß es Dir gut gehen, Junge, und schreib mir bald, ich habe Dir in 

diesem Brief geschrieben, was mir gerade in die Feder kam, hoffentlich 
kannst Du draus klug werden. à Dieu, grüße alle im Geschäft, und wenn 

sonst jemand anders nach mir fragt, besonders auch alle bei Tante Fie 
und Haanebeeks. 

 
Vincent 

 
 

LIEBER THEO, [14] – London, 20. Februar 1874 

 
Dank für Deinen Brief. – Das Buch brauche ich noch nicht, aber schicke es 

nur zurück, wenn Du es in Ruhe ausgelesen hast. Das Buch von van 
VlotenA44 habe ich nicht gelesen, aber möchte es gern mal haben. Ich 

habe ein anderes Buch über Kunst von van Vloten gelesen und war nicht 
ganz seiner Meinung, und überdies war es sehr gelehrt. Burger ist 

einfacher, und alles, was der sagt, ist wahr. – Ich bin froh, daß Du in 
Amsterdam warst; danke Onkel Cor, wenn Du ihn siehst, für die Schrift, 

die er mir geschickt hat. 
    Ich bin froh, daß Du Dich bei Roos' so wohl fühlst; wie ich schon durch 

Anna CarbentusA45 sagen ließ, hast Du völlig recht mit den 
PeenhannikenA46. 

    Ich bin auch ganz Deiner Meinung, was Bertha HaanebeekA47 betrifft; 
aber paß auf Dein Herz auf, mein Junge. 



    Hast Du schon mal Mr. Jacobsons Sammlung gesehen, das lohnt sich, 
er wird Dich schon mal auffordern, sie Dir anzusehen. Grüße ihn von mir 

so höflich, wie Du nur irgend kannst, und sage ihm, daß es mir hier gut 

geht und daß ich viel Schönes sehe. 
    Es geht mir all right, ich habe viel zu tun. Danke Willem für seinen 

Brief, und grüße alle bei Roos' und Iterson und alle, die etwa nach mir 
fragen. Laß es Dir gut gehen. 

Vincent 
 

LIEBER THEO, [15] – London, 30. März 1874 
 

In einem Brief von zu Hause erhielt ich einen Gulden von Dir für ein Paar 
Manschettenknöpfe. Herzlichen Dank, mein Junge, aber das hättest Du 

nicht tun sollen, Du brauchst Dein Geld nötiger als ich. 
    Dank für Deinen Brief von heute morgen. Sehr freute ich mich zu 

hören, daß Mauve und Jet CarbentusA48 sich verlobt haben. Das ist 
wunderbar. – Ich bin froh, daß es Dir so gut geht. 

    Gut, daß Du das Buch von Burger gelesen hast, lies nur so viel wie 

möglich über Kunst, vor allem auch die »Gazette des Beaux-Arts« usw. 
    Vor allem mußt Du darauf bedacht sein, Dich so gut wie irgend möglich 

über Bilder zu unterrichten. Der Apol, den wir jetzt hier haben, ist recht 
schön, voriges Jahr hat er ein ähnliches Sujet gemalt, und das fand ich 

besser und frischer als dieses. 
    Ich bin froh, daß Du manchmal zu Onkel Cor gehst, Du siehst da 

Sachen, wie sie im Haager Haus nie vorkommen. 
    Ich habe zur Zeit auch sehr viel zu tun und bin froh darüber, denn das 

habe ich nötig. à Dieu, mein Junge, halte Dich tapfer und laß es Dir gut 
gehen. Grüße Iterson. 

Vincent 
 

LIEBER THEO, [16] – London, 30. April 1874 
 

Von Herzen wünsche ich Dir Glück zu Deinem Geburtstag, tue nur Deine 

Pflicht und blicke nicht zurück, dann wird schon alles gut gehen. 
    Über Deinen letzten Brief habe ich mich sehr gefreut. Vor ein paar 

Tagen schickte ich Dir eine Photographie: »Jeune fille à l'épée«A49, 
Jacquet, denn ich dachte, die würdest Du gern haben wollen. 

    Van Gorkoms Bild ist nicht sehr schmutzig. (Entre nous1, ich habe es 
nicht gesehen, aber sag ihm nur, ich hätte geschrieben, es sei nicht sehr 

schmutzig.) 
    Wie geht es Mauve und Jet? Schreib mir mal was darüber. 

    Es ist gut, daß Du Haanebeeks öfter besuchst. 
    Wenn ich nach Holland komme, dann komme ich auch wenn irgend 

möglich für einen oder zwei Tage in den Haag, denn der Haag ist für mich 
eine zweite Heimat. (Ich übernachte bei Dir.) 

    Diesen Spaziergang zum VinkA50 hätte ich gerne mitgemacht. Ich gehe 
hier so viel wie möglich spazieren, aber ich habe sehr viel zu tun. Es ist 



hier wunderbar schön (obwohl es in der Stadt ist). In allen Gärten blühen 
Flieder und Rotdorn und Goldregen, und die Kastanien sind herrlich. 

    Wenn man die Natur wahrhaft liebt, so findet man es überall schön. 

Und doch sehne ich mich manchmal sehr nach Holland und vor allem nach 
Helvoirt. 

    Ich arbeite tüchtig im Garten und habe unser Gärtchen mit 
Feuerbohnen, Mohn und Reseda vollgesät, nun müssen wir abwarten, was 

draus wird. 
    Es macht mir viel Freude, von zu Hause zum Geschäft und abends vom 

Geschäft nach Hause zu laufen, ungefähr dreiviertel Stunde zu Fuß. 
    Es ist wunderbar, daß man hier so früh fertig ist; um sechs schließen 

wir, und doch wird deshalb nicht weniger gearbeitet. 
    Grüße alle Bekannten, vor allem Tersteegs, Haanebeeks und 

Carbentus', auch alle bei Onkel PompeA51, weil sie nach Kampen gehen, 
und Herrn Bakhuyzen usw. 

    Dir alles Gute. 
Vincent 

 

Die Apfelbäume usw. haben hier herrlich geblüht; mir scheint, hier ist 
alles zeitiger als in Holland. 

    Sobald ich etwas Bestimmteres über meine Reise nach Hause erfahre, 
schreibe ich es Dir gleich. Ich fürchte sehr, daß es noch etwa vier Wochen 

dauert, ehe was draus wird. Schreibe bald mal. 
 

 Fußnoten 
 

1 Unter uns 
 

 
 

LIEBER THEO,A52 [17] – London, 16. Juni 1874 
 

Dank für Deinen Brief. 

    Ich denke Donnerstag den 25. oder Sonnabend den 27. hier 
wegzufahren, wenn nichts dazwischenkommt. Ich sehne mich so nach 

allen und nach Holland. Ich sehne mich auch, danach, einmal gründlich 
mit Dir über Kunst zu sprechen, überlege Dir mal, ob Du mich dies oder 

jenes zu fragen hast. 
    Wir haben sehr viel Schönes hier, u.a. ein prachtvolles Bild von Jacquet 

und einen schönen Boldini. 
    In der Royal AcademyA53 sind dies Jahr schöne Sachen. Tissot hat u.a. 

drei Bilder dort. Ich habe mich in letzter Zeit wieder ans Zeichnen 
gemachtA54, aber es war nicht viel Besonderes. 

    Ich freute mich, aus Deinem Brief zu sehen, daß Du Haanebeeks öfter 
besuchst. Adieu, auf Wiedersehen, grüße alle Freunde. Immer 

 
Dein Bruder Vincent 

 



Ich bin froh, daß Du César de Cock so hochschätzt, er ist einer der 
wenigen Maler, die unser Brabant innerlich erfaßt haben. Ich weiß nicht, 

ob ich Dir erzählt habe, daß ich ihn voriges Jahr in Paris kennenlernte. 

 
LIEBER THEO, [18] – Helvoirt, 10. Juli 1874 

 
Dank für die Erkundigungen, die Du eingezogen hast, nun bleiben wir 

einen Tag längerA55 und werden dann Mittwoch früh in London 
ankommen. Die Photographie, die in dem Katalog von Forbes lag, hatte 

ich Dir schon hier gegeben, denn ich dachte, da es die Scheide und also 
Belgien war, würde es Dich interessieren. Sie ist nach einem Gemälde von 

Cap. So besonders schön ist es nicht, aber wenigstens originell. 
    Ich schreibe Dir bald aus London. Laß es Dir gut gehen. 

Vincent 
 

LIEBER THEO, [19] – London, 21. Juli 1874 
 

Gestern ist eine Kiste nach dem Haag abgegangen, in die ich eine 

Photographie nach Jaap Maris gelegt habe und auch die versprochene 
»Der Wirthin Töchterlein«1,A56, die Du beide hoffentlich in Dein Zimmer 

hängen wirst. In derselben Kiste ist eine Photographie nach Thijs Maris für 
Herrn Tersteeg. Schüller in Paris hat mir von beiden sechs Abzüge 

geschickt, die ich zum Verschenken brauchte. Von der nach Thijs Maris 
kann ich keinen mehr entbehren. 

    Anna und ich sind gut und wohlbehalten in London angekommenA57 
und werden uns schon tapfer halten. Ich sage nicht, daß wir bald etwas 

für sie finden werden, aber jeden Tag, den sie hier ist, lernt sie, und 
jedenfalls glaube ich, daß es hier mehr Möglichkeiten gibt, etwas für sie zu 

finden, als in Holland. 
    Es ist wunderschön für mich, abends mit ihr hier durch die Straßen zu 

gehen, ich finde dann alles wieder ebenso schön wie damals, als ich eben 
erst angekommen war. 

    Laß es Dir gut gehen, mein Junge, und grüße bei Roos', Haanebeeks 

und Carbentus' von mir, wenn Du jemanden von ihnen siehst. 
    Ich bin dabei, schwimmen zu lernen. 

    Schreib mir mal, ob Du schon im Michelet gelesen hast und wie Du 
darüber denkst. Für mich war dieses Buch eine Offenbarung. Adieu. 

Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Im Original deutsch 
 

 
 

LIEBER THEO, [20] – London, 31. Juli 1874 
 



Ich freue mich, daß Du im MicheletA58 gelesen hast und daß Du es so gut 
verstehst. So ein Buch lehrt einen wenigstens einsehen, daß sehr viel 

mehr in der Liebe steckt, als die Menschen gewöhnlich dahinter suchen. 

    Das Buch ist für mich eine Offenbarung gewesen und zugleich ein 
Evangelium. »Il n'y a pas de vieille femme.«1,A59 (Das heißt nicht, daß es 

keine alten Frauen gibt, sondern daß eine Frau nicht alt wird, solange sie 
liebt und geliebt wird.) 

    Und dann so ein Kapitel wie »Les Aspirations de l'Automne«2,A60, wie 
schön ist das! Daß eine Frau »ein ganz anderes Wesen« ist als der Mann 

(und ein Wesen, das wir noch nicht kennen, wenigstens nur sehr 
oberflächlich), wie Du sagst, ja, das glaube ich bestimmt. 

    Und daß ein Mann und ein Weib eins werden können, wirklich ein 
Ganzes und nicht zwei Hälften, das glaube ich auch. 

    Anna hält sich tapfer, wir machen herrliche Spaziergänge zusammen. 
Es ist hier so schön, wenn man nur ein gutes, einfältiges Auge hat ohne 

viel Balken drin. Aber wenn man das hat, ist es überall schön ...A61 
    Das Bild von Thijs Maris, das Herr Tersteeg gekauft hat, muß schön 

sein, ich habe schon davon gehört und habe selber eins ganz in der 

gleichen Art gekauft und verkauft. 
    Meine Zeichenlust hat hier in England wieder ausgesetzt, aber vielleicht 

kriege ich plötzlich mal wieder einen Anfall davon. Ich lese jetzt wieder 
viel. 

    Wahrscheinlich ziehen wir am 1. Januar 1875 in einen anderen, 
größeren Laden um. Mr. Obach ist augenblicklich in Paris, um zu 

entscheiden, ob wir dieses Geschäft übernehmen werden oder nicht. 
    Sag das fürs nächste noch niemandem. 

    Laß es Dir gut gehen und schreibe uns bald wieder. Anna hat recht viel 
Freude an Bildern und sieht auch recht gut, findet z.B. Boughton, Maris 

und Jacquet bereits schön, das fängt also schon an. Entre nous, ich 
glaube, es wird wohl schwer sein, etwas für sie zu finden, überall heißt es, 

sie sei zu jung, und man verlangt auch Deutsch; aber jedenfalls hat sie 
hier gewiß bessere Aussichten als in Holland. Adieu. 

 

Vincent 
 

Du kannst Dir denken, wie herrlich ich es finde, zusammen mit Anna hier 
zu sein. Sage Herrn Tersteeg, daß die Bilder gut hier angekommen sind 

und daß ich ihm bald schreibe. 
 

 Fußnoten 
 

1 Es gibt keine alte Frau 
 

2 Herbstliches Sehnen 
 

 
 

LIEBER THEO, [21] – London, 10. August 1874 



 
»Ihr richtet nach dem FleischA62, ich richte niemand.« 

    »Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.« 

    Halte also an Deinen eigenen Ideen fest, und wenn Du zweifelst, ob sie 
richtig sind, prüfe sie an denen von Ihm, der zu sagen wagte: »Ich bin die 

Wahrheit«, oder an denen irgendeines anderen humanen Menschen, zum 
Beispiel Michelets. 

    Virginité de l'âme et impurité du corps1 können vereint sein. Du kennst 
die »Marguerite à la fontaineA63« von Ary Scheffer, kann man sich ein 

reineres Wesen denken als dieses Mädchen, »das viel geliebet hat«? 
    »Leys n'est pas un imitateur, mais un semblable«2 ist ein wahres Wort, 

das mir auch aufgefallen ist. Dasselbe könnte man von einigen von Tissots 
Bildern sagen, von seiner »Promenade dans la neige«A64, von der 

»Promenade sur les remparts«A65, »Marguerite à l'église«A66 usw. Kaufe 
von dem Geld, das Du von mir hast, Alphonse Karr, »Voyage autour de 

mon Jardin«A67, vergiß es ja nicht, ich will, daß Du das liest. 
    Anna und ich gehen jeden Abend spazieren; es fängt schon an, Herbst 

zu werden, und das macht die Natur noch ernster und inniger. 

    Wir wollen umziehen und wohnen dann in einem ganz mit Efeu 
bewachsenen Haus, ich schreibe Dir bald mehr davon. 

    Grüße an alle, die nach mir fragen. 
Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Jungfräulichkeit der Seele und Unreinheit des Körpers 

 
2 Leys ist kein Nachahmer, sondern ein Gleichgearteter 

 
 

 
LIEBER THEO,A68 [22] – London, Februar 1875 

 

Dein BüchleinA69 habe ich vollgeschrieben, und ich glaube, daß es gut 
geworden ist. Schicke mir bei Gelegenheit mal »La Falaise«A70 von Jules 

Breton. 
    Unsere Galerie ist nun fertig, und sie ist schön, wir haben im 

Augenblick viel Schönes da: Jules Dupré, Michel, Daubigny, Maris, Israels, 
Mauve, Bisschop usw. 

    Im April wollen wir eine Ausstellung machen. Herr BoussodA71 hat 
versprochen, uns dafür das Beste zu schicken, was zu haben ist, 

»Malaria«A72 von Hébert, »Falaise« von J. Breton usw. 
    Ich hätte Dich so gern einmal hier, wir müssen sehen, daß das mal 

zustande kommt. Ich möchte Dir so gern mein Zimmer usw. zeigen. 
    Es ist hier eine schöne Ausstellung alter Kunst; u.a. eine große 

»Kreuzabnahme« von Rembrandt, fünf große Figuren in der Dämmerung, 
Du kannst Dir denken, welch starke Empfindung; fünf Ruysdaels, ein 

Frans Hals, van Dyck, eine Landschaft mit Figuren von Rubens, eine 



Landschaft »Herbstabend« von Tizian, zwei Bildnisse von Tintoretto und 
schöne alte englische Kunst, Reynolds, Romney und Old CromeA73, 

Landschaft, wunderbar schön. 

    Adieu, Dein Büchlein schicke ich Dir bei nächster Gelegenheit. Schreibe 
mir bald mal. 

 
Vincent 

 
LIEBER THEO, [23] – London, 6. März 1875 

 
Bravo, Theo. Dieses Mädchen aus »Adam Bede«A74 hast Du gut gesehen. 

Die Landschaft – wo der fahlgelbe Sandweg über den Berg zum Dorf führt 
mit seinen weißgetünchten oder Lehmhütten mit grünbemoosten Dächern, 

hier und da ein schwarzes Dorngestrüpp, zu beiden Seiten die braune 
Heide und struppiges Gras, und ein grauer Himmel mit einem schmalen 

weißen Streifen am Horizont – ist von Michel. 
    Nur ist eine noch reinere und edlere Stimmung darin als in Michel. 

    In der Kiste, die wir heute absenden, schicke ich Dir das bewußte 

Büchlein. 
    Auch »Jésus«A75 von Renan und »Jeanne d'Arc«A76 von Michelet und 

auch ein Bildnis von Corot aus den »London News«A77, das ich auch in 
meinem Zimmer hängen habe. 

    Vorläufig glaube ich nicht, daß Du in absehbarer Zeit Aussicht hast, in 
das Londoner Geschäft versetzt zu werden. 

    Mach Dir nur keine Gedanken darüber, daß Du es nicht schwer hast, ich 
habe es auch leicht, ich glaube, das Leben ist noch ziemlich lang, und die 

Zeit kommt von selbst, da ein anderer »Dich gürten wird und führen, wo 
Du nicht hinwillst«. 

    à Dieu, grüße alle Bekannten. 
    En te serrant la main1, 

Vincent 
 

 Fußnoten 

 
1 Mit einem Händedruck 

 
 

 
LIEBER THEO, [24] – London, Bedfordstreet 

25, Strand, 6. April 1875 
 

Dank für Deinen Brief. Ich habe doch in Dein Büchlein »Meeresstille«1,A78 
von Heine geschrieben? Vor einiger Zeit sah ich ein Bild von Thijs Maris, 

das mich daran erinnerte. 
    Eine altholländische Stadt, die Reihen braunroter Häuser mit 

Treppengiebeln und hohen Vortreppen, grauen Dächern und weißen oder 
gelben Türen, Fensterrahmen und Dachsimsen; Grachten mit Schiffen und 

einer großen weißen Zugbrücke, unter der ein Lastkahn mit einem Mann 



am Steuer hinfährt, das Häuschen des Brückenwächters, den man durchs 
Fenster in seiner kleinen Schreibstube sitzen sieht. 

    Ein Stück weiter eine steinerne Brücke über die Gracht, über die Leute 

gehen und ein Karren mit weißen Pferden fährt. 
    Und überall Bewegung; ein Dienstmann mit seinem Schubkarren, ein 

Mann, der am Geländer lehnt und ins Wasser sieht, schwarzgekleidete 
Frauen mit weißen Hauben. 

    Der Vordergrund ein Kai mit Pflastersteinen und schwarzem Geländer. 
    In der Ferne ragt ein Turm über die Häuser empor. 

    Ein grauweißer Himmel über dem Ganzen. 
    Der Vorwurf ist beinah der gleiche wie der große Jaap Maris, 

»Amsterdam«, den Du vielleicht kennst, nur dies ist Talent und das 
andere Genie. 

    Ich habe wieder verschiedenes für Dich abgeschrieben, das schicke ich 
Dir gelegentlich. 

    Denke an »La Falaise«, und ob Du vielleicht etwas anderes kennst. Das 
von Victor Hugo ist schön. à Dieu, grüße Pa von mir, wenn Du ihn siehst. 

 

Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Im Original deutsch 
 

 
 

LIEBER THEO, [25] – London, 18. April 1875 
 

Anbei schicke ich Dir eine kleine Zeichnung. Ich habe sie vorigen Sonntag 
gemacht, an dem Vormittag, an dem ein Töchterchen (13 Jahre) meiner 

Wirtin starb. 
    Es ist ein Blick auf Streatham Common, eine große, mit Gras 

bewachsene Fläche mit Eichen und Ginster. 

    In der Nacht hatte es geregnet, und der Boden war hier und da 
morastig und das junge Frühlingsgras frisch und grün. 

    Wie Du siehst, habe ich es auf das Titelblatt der »Poésies d'Edmond 
Roche«A79 skizziert. 

    Darunter sind schöne, ernste und traurige, unter anderem eines, das 
beginnt und endet: 

 
    J'ai gravi triste et seul, la dune triste et nue, 

    Où la mer fait gémir sa plainte continue, 
    La dune où vient mourir la vague aux larges plis, 

    Monotone sentier aux tortueux replis.1 
 

und ein anderes, »Calais«: 
 

    Que j'aime à te revoir, o ma ville natale, 



    Chère nymphe marine assise aux bords des eaux, 
    J'aime de ton beffroi la flèche qui s'élance, 

    Belle de hardiesse et belle d'élégance, 

    Et sa coupole à jour, qui laisse voir les cieux.2 
 

Du wirst wahrscheinlich auf das gespannt sein, das zu der Radierung von 
Corot gehört, und darum schreibe ich auch das ab. 

 
L'ÉTANG 
 
(à Corot) 
 
    Nous regardions l'étang d'une eau morne et plombée 

    Lentement sous la brise assembler pli sur pli, 
    Et la vase cerner d'un contour assoupli 

    La proue et les flancs noirs d'une barque embourbée; 
 

    La couronne des bois, feuille à feuille tombée, 
    Jonchait le sol; le ciel de brume était rempli.3 

    Tous deux, à demi voix, comme à la dérobée, 
    Nous disions tristement: »l'été s'est accompli«. 

 
    »Ces coteaux ont perdu leur grâce coutumière, 

    Plus de feuillage vert, plus de blonde lumière 
    Tremblant dans l'eau qui tremble, ou dorant la hauteur.« 

 

    Cette idylle à nos yeux peut encore reparaître, 
    Si vous le voulez bien; n'êtes-vous pas le maître 

    Qui l'avez recréée après le créateur?4 
 

Ville d'AvrayA80 
 

Sei herzlich gegrüßt, und alles Gute. Adieu. 
 

Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Ich stand allein und traurig auf der Düne, 
   Wo seine stete Klage seufzt das Meer, 

   Und wo die Welle breithinflutend stirbt 

   Auf sandigem Pfad, und Öde ringsumher. 
 

2 Wie gern seh ich dich wieder, Heimatstadt, 
   Du schone Seejungfrau am Meeresstrand! 

   Ich liebe deinen spitzen Turm, der sich 
   So kühn und pfeilschlank hoch ins Blaue schwingt, 

   Und die durchbrochne Kuppel liebe ich, 



   Durch die der Blick empor zum Himmel dringt. 
 

 

3 DER TEICH 
 
(für Corot) 
 

   Wir sahen, wie im Teich, vom Wind bewegt, 
   Das Wasser, bleigrau trüb, in Wellchen schlug, 

   Wie um des festgefahrnen Bootes Bug 
   Der Schlamm mit weichem Griff sich schmeichelnd 

           legt. 
 

   Zu Boden ward des Waldes Laub gefegt, 
   Den Himmel deckt' der Nebelschwaden Zug. 

 
4 Und leise, traurig, eins das andre frug: 

   »Der Sommer – ist er schon vorbei?« Es regt 
 

   »Kein Blatt sich mehr – entzaubert stehn die Höhen 
   Verschwunden sind des goldnen Lichtes Geister, 

   Die zitternd einst im Teich gespielt: sie schlafen.« – 

 
   Doch wieder kann dies Bild vor uns erstehen, 

   Wenn Du es willst. Denn bist Du nicht der Meister, 
   Der nach dem Schöpfer es aufs neu geschaffen? 

 
 

 
LIEBER THEO, [26] – London, 8. Mai 1875 

 
Dank für Deinen letzten Brief. Wie geht es der KrankenA81? Von Pa hörte 

ich schon, daß sie krank sei, aber daß es so schlimm ist, wie Du schreibst, 
wußte ich nicht. 

    Schreibe mir bald, bitte. 
    Ja, Junge, »was sollen wir da sagen«? C.M.A82 und Herr Tersteeg sind 

hier gewesen und vorigen Sonnabend wieder abgereist. Mir scheint, sie 

waren ein bißchen zu viel im Crystal PalaceA83 und an anderen Orten, wo 
sie nichts zu suchen hatten. Sie hätten, finde ich, auch mal zu mir 

kommen können und sehen, wo ich wohne. 
    Ich hoffe und glaube, daß ich nicht bin, was mancher im Augenblick 

von mir denkt, nous verrons1, es muß Zeit darüber hingehen; 
wahrscheinlich sagt man nach ein paar Jahren dasselbe von Dir, 

wenigstens wenn Du bleibst, was du bist: mein Bruder in doppeltem Sinn. 
    Sei gegrüßt, meine Grüße an die Kranke. En te serrant la main, 

Vincent 
 



»Pour agir dans le monde, il faut mourir à soi même. Le peuple qui se fait 
le missionnaire d'une pensée réligieuse n'a plus d'autre patrie que cette 

pensée. 

    L'homme n'est pas ici-bas seulement pour être heureux, il n'y est 
même pas pour être simplement honnête. Il y est pour réaliser de grandes 

choses pour la société, pour arriver à la noblesse et dépasser la vulgarité 
où se traîne l'existence de presque tous les individus.«2 

RenanA84 
 

 Fußnoten 
 

1 wir werden sehen 
 

2 Um in der Welt tätig zu wirken, muß man sich selbst absterben; das 
Volk, das sich zum Verbreiter eines religiösen Gedankens macht, hat kein 

anderes Vaterland mehr als diesen Gedanken. Der Mensch ist nicht auf 
Erden, nur um glücklich zu sein, er ist nicht einmal hier, um schlechthin 

anständig zu sein. Er ist hier, um für die Gesellschaft große Dinge zu 

verwirklichen, um Seelengröße zu erlangen und die Gemeinheit hinter sich 
zu lassen, in der sich das Dasein fast aller Menschen hinschleppt. 

 
 

 Paris · Mai 1875 bis März 1876 
 

 
LIEBER THEO,A85 [27] – Paris, 31. Mai 1875 

 
Dank für Deinen Brief von heute morgen. 

    Gestern habe ich die Ausstellung von Corot gesehen. Da war u.a. ein 
Bild »Le jardin des oliviers«A86, ich bin froh, daß er das gemalt hat. 

    Rechts eine Gruppe von Ölbäumen, dunkel gegen den dämmrig blauen 
Himmel; im Hintergrund Berge, bewachsen mit Gebüsch und ein paar 

großen Bäumen, darüber der Abendstern. 

    Im »Salon«A87 sind drei Corots, sehr schön; von dem allerschönsten, 
kurz vor seinem Tod gemalt, »Les bûcheronnes«A88, soll wahrscheinlich 

ein Holzschnitt in »L'Illustration«A89 oder »Le Monde Illustré«A90 
kommen. 

    Wie Du Dir denken kannst, bin ich auch im Louvre und im Luxembourg 
gewesen. 

    Die Ruysdaels im Louvre sind wunderbar, vor allem »Le Buisson«, 
»L'Estacade« und »Le Coup de Soleil«A91. 

    Ich wünschte, Du könntest die kleinen Rembrandts dort mal sehen, 
»Les pèlerins d'Emmaus«A92, und zwei Pendants: »Les Philosophes«A93. 

    Neulich habe ich Jules Breton gesehen mit seiner Frau und zwei 
Töchtern. Seine Gestalt erinnerte mich an Jaap Maris, aber er hat dunkles 

Haar. 
    Ich schicke Dir gelegentlich ein Buch von ihm, »Les champs et la 

mer«A94, in dem alle seine Gedichte stehen. 



    Er hat ein schönes Bild im »Salon«, »Le Saint Jean«A95, 
Bauernmädchen, die an einem Sommerabend um das Johannisfeuer 

tanzen, im Hintergrund das Dorf mit der Kirche und dem Mond darüber. 

 
                Dansez, dansez, oh jeunes filles, 

                En chantant vos chansons d'amour. 
                Demain pour courir aux faucilles 

                Vous sortirez au petit jour.1 
 

Es sind jetzt drei Bilder von ihm im Luxembourg: »Une Procession dans 
les blés«, »Les Glaneuses« und »Seule«A96. à Dieu, 

Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Tanzt, ihr Mädchen, tanzt und singt! 
   Morgen früh wird das Korn gehauen. 

   Dann zieht ihr auf das Feld und schwingt 

   Die Sicheln im Morgengrauen. 
 

 
 

LIEBER THEO, [28] – Paris, 19. Juni 1875 
 

Ich hatte gehofft, sie vor ihrem TodeA97 noch zu sehen, es hat nicht sein 
sollen. L'homme s'agite et Dieu le mène1. 

    In der ersten Kiste, die wir nach Holland schicken, wirst Du eine 
Photographie nach dem Bild von Ph. de Champaigne finden, von dem 

Michelet sagt:A98 »elle m'est restée 30 ans, me revenant sans cesse«2, 
ferner eine Radierung von Daubigny nach Ruysdaels »Le Buisson«, ein 

Litho nach Corots »Soleil couchant«A99, ein Litho von Bodmer, 
»Fontainebleau en automne«A100, und zwei Radierungen von Jacque. à 

Dieu 

Vincent 
 

Wie lange ich noch hierbleibe, weiß ich nicht, aber ehe ich wieder nach 
London fahre, hoffe ich nach Helvoirt zu kommen – hoffentlich bist Du 

dann auch dort. Die Reise zahle ich Dir. 
    Du wirst sie und ihr Sterben wohl nicht vergessen, doch behalte es für 

Dich. Das ist eins von den Dingen, die uns »traurig, aber allezeit 
fröhlich«A101 machen, und das müssen wir werden. 

 
 Fußnoten 

 
1 Der Mensch denkt, und Gott lenkt 

 
2 Sie ist mir 30 Jahre lang im Gedächtnis geblieben und kam mir immer 

wieder in den Sinn 



 
 

 

LIEBER THEO, [29] – Paris, 29. Juni 1875 
 

Ich wollte eigentlich, Du wärst weg aus dem Haag. Solltest Du das etwa 
auch wünschen? Schreib mir mal, ja oder nein? 

    Ich bleibe vorläufig hier und werde wahrscheinlich nicht vor dem Herbst 
nach Holland fahren. 

    In der nächsten Kiste, die nach dem Haag geht, wirst Du ein Päckchen 
für Helvoirt finden. Schicke es bitte hin, nachdem Du Dir angesehen hast, 

was drin ist. Es sind ein paar Lithographien usw., die ich gern in Pa's 
Arbeitszimmer neben dem »Trauerzug durchs Kornfeld« von van der 

Maaten sehen würde. Das Bild von Anker, »Un vieux Huguenot«A102, 
wovon die Photographie in dem bewußten Päckchen ist, habe ich an Onkel 

Vincent verkauft, der vor ein paar Tagen hier war. Er hat auch ein schönes 
Bild von Jacque gekauft, Pferde vor dem Pflug im Regen. 

    Es ist hier eine Versteigerung Milletscher ZeichnungenA103 gewesen, 

ich weiß nicht, ob ich Dir schon davon schrieb. 
    Als ich in den Saal des Hôtel DrouotA104 kam, wo sie ausgestellt 

waren, hatte ich so ein Gefühl wie: Ziehe die Schuhe aus von deinen 
Füßen, denn die Stätte, da du stehest, ist heiliges Land. 

    Du weißt, daß Millet in Gréville gewohnt hat. Ach, jetzt weiß ich nicht, 
ob es Gréville oder Granville war, wo der Mann gestorben ist, von dem ich 

Dir erzählte. Wie dem auch sei, ich habe Millets Zeichnungen von »Les 
falaises de Gréville«A105 mit doppelter Andacht betrachtet. Es ist ein Bild 

von ihm ins Luxembourg gekommen, »L'Eglise de Gréville«A106. à Dieu 
Vincent 

 
LIEBER THEO, [30] – Paris, 6. Juli 1875 

 
Dank für Dein Schreiben, ja Junge, das dachte ich mir schon. 

    Du mußt mir mal schreiben, wie es mit Deinem Englisch steht, hast Du 

Dich damit beschäftigt? Wenn nicht, so ist das weiter kein großes Unglück. 
    Ich habe ein Zimmerchen in Montmartre gemietet, das Dir gefallen 

würde. Es ist klein, aber man sieht auf ein Gärtchen voll Efeu und wildem 
Wein. 

    Ich will Dir aufzählen, welche Bilder ich an den Wänden habe. 
 

Ruysdael                       Le Buisson 
Id BlanchisseriesA107 

Rembrandt Lecture de la bibleA108 (Eine 
große altholländische Stube [abends], eine Kerze auf dem Tisch, eine 

junge Mutter sitzt neben der Wiege ihres Kindes und liest in der Bibel; 
eine alte Frau sitzt dabei und hört zu, man denkt unwillkürlich an die 

Worte: »Wahrlich, ich sage euch, wo zwei oder drei versammelt sind in 
meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen«; es ist ein alter 

Kupferstich, so groß wie »Le Buisson«, ganz herrlich.) 



 
Ph. de Champaigne    Portrait d'une dameA109 

Corot SoirA110 

dito dito 
Bodmer Fontainebleau 

Bonington Une routeA111 
Troyon Le MatinA112 

Jules Dupré Le soir (la traite)A113 
Maris BlanchisseuseA114 

dito Un baptêmeA115 
Millet Les heures de la journéeA116 

(gravures sur bois, 4 feuilles) 
v.d. Maaten Enterrement dans des blésA117 

Daubigny L'aurore (coq chantant)A118 
Charlet L'hospitalitéA119 (ferme 

entourée de sapins, l'hiver 
dans la neige; un paysan et un 

soldat devant la porte) 

Ed. Frère CouturièresA120 
dito Un tonnelierA121 

 
Also, lieber Junge, halte Dich gut; Du weißt schon, langmütig und 

sanftmütig, soweit es irgend möglich ist. Laß uns nur gute Freunde 
bleiben. à Dieu. 

 
Vincent 

 
LIEBER THEO, [31] – Paris, 15. Juli 1875 

 
Onkel Vincent ist wieder hier gewesen, ich war noch ein paarmal mit ihm 

zusammen und habe allerlei mit ihm besprochen. Ich fragte ihn, ob er es 
irgendwie für möglich halte, Dich hierher ins Pariser Haus zu bekommen. 

    Anfangs wollte er nichts davon hören und sagte, es sei viel besser, Du 

bliebest im Haag; ich habe aber nicht lockergelassen, und Du kannst 
darauf rechnen, daß er sich jetzt in Gedanken damit befaßt. 

    Wenn er in den Haag kommt, wird er wahrscheinlich mit Dir davon 
sprechen, bleibe dann nur ganz ruhig und laß ihn reden, was er will; es 

wird Dir nichts schaden, und wahrscheinlich wirst Du ihn später wohl noch 
mal nötig haben. Von mir mußt Du nicht sprechen, wenn es sich nicht von 

selbst ergibt. 
    Er ist furchtbar gescheit; als ich vorigen Winter hier war, sagte er u.a. 

zu mir: in übernatürlichen Dingen weiß ich vielleicht nicht Bescheid, aber 
in natürlichen Dingen weiß ich gut Bescheid; ich weiß nicht, ob es genau 

dieselben Worte waren, aber darauf lief es doch hinaus. 
    Ich will Dir doch auch noch sagen, daß eines der Bilder, die er am 

meisten liebt, »Les illusions perdues«A122 von Gleyre ist. 



    Sainte-Beuve sagte: »Il est dans la plupart des hommes un poète mort 
jeune, à qui l'homme survit«1, und Musset: »Sachez qu'en nous il existe 

souvent un poète endormi, toujours jeune et vivant.«2 

    Ich glaube, das erste ist der Fall bei Onkel Vincent. Du weißt also, mit 
wem Du es zu tun hast. 

    Bitte ihn ruhig ganz offen, zu veranlassen, daß Du hierher oder nach 
London kommst. 

    Ich danke Dir für Deinen Brief von heute morgen und für den Vers von 
Rückert. Hast Du seine Gedichte? Ich würde gern mehr davon 

kennenlernen. Bei Gelegenheit schicke ich Dir eine französische Bibel und 
»L'Imitation de Jésus Christ«A123. Das war wahrscheinlich das 

Lieblingsbuch jener Frau, die Ph. de Champaigne gemalt hat; im Louvre 
ist das Bildnis ihrer Tochter, einer Nonne, ebenfalls von de Champaigne; 

sie hat die »Imitation« auf einem Stuhl neben sich liegen. 
    Pa hat mir einmal geschrieben: »Du weißt, daß derselbe Mund, der 

sprach: ›seid ohne Falsch wie die Tauben‹, auch unmittelbar darauf 
hinzufügte, ›und klug wie die Schlangen‹.« Denke auch Du immmer 

daran. Stets 

Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 
Habt Ihr die Photographien nach Meissonier im Geschäft? Sieh sie Dir oft 

an; er hat Männer gemalt, vielleicht kennst Du »Le fumeur à la 
fenêtre«A124 und »Le jeune homme déjeûnant«A125. 

 
 Fußnoten 

 
1 In den meisten Menschen ist ein jung verstorbener Dichter, den der 

Mensch überlebt 
 

2 Ihr müßt wissen, daß in uns oft ein schlafender Dichter lebt, der immer 
jung und lebendig bleibt. 

 

 
 

LIEBER THEO, [32] – Paris, 24. Juli 1875 
 

Vor ein paar Tagen haben wir ein Bild von de Nittis bekommen – ein Blick 
auf London an einem Regentag, Westminster Bridge und das House of 

Parliament. Ich bin jeden Morgen und jeden Abend über Westminster 
Bridge gegangen und weiß, wie es dort aussieht, wenn die Sonne hinter 

der Westminster- Abbey und dem House of Parliament untergeht, und wie 
es am frühen Morgen ist und im Winter bei Schnee und bei Nebel. 

    Als ich dieses Bild sah, fühlte ich, wie sehr ich London liebe. 
    Doch ich glaube, es ist gut für mich, daß ich von dort weg bin. 

    Dies als Antwort auf Deine Frage. 
    Daß Du nach London kommst, glaube ich bestimmt nicht. 



    Besten Dank für »Aus der Jugendzeit« und »Um Mitternacht«1 von 
Rückert. Es ist ergreifend schön, das letzte erinnerte mich an »La nuit de 

décembre«A126 von Musset. Ich wollte, ich könnte es Dir schicken, aber 

ich habe es nicht. 
    Gestern haben wir eine Kiste nach dem Haag geschickt, in der das 

Versprochene für Dich ist. 
    Ich höre, daß Anna und Lies zu Hause sind, ich würde sie gern einmal 

sehen. 
    Laß es Dir so gut wie irgend möglich gehen und schreibe bald wieder. 

    En te serrant la main, 
 

Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Im Original deutsch 

 

 
 

LIEBER THEO, [33] – Paris, 13. August 1875 
 

Schon eher wollte ich Dir schreiben. Ich bin froh, daß Pa die Berufung 
nach EttenA127 angenommen hat; unter den gegebenen Umständen finde 

ich es auch richtig, daß WillemienA128 mit Anna mitgeht. Ich hätte an 
dem Sonntag, als Du in Helvoirt warst, auch gern bei Euch allen sein 

mögen; habe ich Dir schon geschrieben, daß ich an diesem Tage mit 
SoekA129 und seiner Familie in Ville d'Avray war? 

    Es hat mich sehr überrascht, daß dort in der kleinen Kirche drei Bilder 
von Corot waren. 

    Vorigen Sonntag und Sonntag vor vierzehn Tagen war ich in der Kirche 
bei M. Bercier und hörte ihn über »Toutes choses prouveront le bien de 

ceux qui aiment Dieu«1 (im Holländischen steht: »Denen, die Gott lieben, 

dienen alle Dinge zum Besten«) und über »Il fit l'homme à son image«2. 
Es war schön und groß. Du mußt, wenn Du kannst, auch jeden Sonntag in 

die Kirche gehen, auch wenn es nicht so sehr schön ist; tu das, es wird 
Dich nicht reuen; ob Du wohl mal bei Pastor Zubli gewesen bist? 

    Auf der Liste der Bilder, die in meinem Zimmer hängen, habe ich noch 
vergessen: 

 
N. Maas         La nativitéA130 

Hamon »Si j'étais l'hiver sombre«A131 
Français Derniers beaux joursA132 

Ruyperez L'imitation de Jésus ChristA133 
Bosboom Cantabimus & PsallemusA134 

 
Ich gebe mir große Mühe, noch einen Stich von Rembrandts »Lecture de 

la bible« für Dich zu finden, wenn möglich, schicke ich ihn Dir in der 



nächsten Bilderkiste. Habe ich Dir eine Lithographie von Troyon: »Effet de 
matin«A135, Français: »Der' niers beaux jours« geschickt? Wenn nicht, 

schreibe es mir, ich habe sie doppelt. Und nun laß es Dir gut gehen, tue 

recht und sieh wenn irgend möglich nicht zurück. Stets 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

Grüße bitte Herrn und Frau Tersteeg und Mauve von mir. Grüße auch van 
Stockums, Haanebeeks, Tante Fie und Roos'. 

 
 Fußnoten 

 
1 Alle Dinge werden sich als das Heil derer zeigen, die Gott dienen 

 
2 Er schuf den Menschen Ihm zum Bilde 

 
 

 

LIEBER THEO, [34] 
 

Dank für Deinen letzten Brief und für den Vers von Rückert. 
    Sonntag war ich wieder bei M. Bercier, er nahm als Text »Il ne vous est 

pas permis«1, er schloß mit »Heureux ceux pour qui la vie a toutes ses 
épines«2. 

    Hier folgend ein Wort, das Onkel Vincent sehr liebt, wie ich weiß: 
»Jeune homme, réjouis-toi dans ton jeune âge et que ton cœur te rende 

content aux jours de ta jeunesse et marche comme ton cœur te mène et 
selon le regard de tes yeux, mais sache que pour toutes ces choses Dieu 

te fera venir en jugement. 
    Ôte le chagrin de ton cœur, et éloigne de toi la malice, car le jeune âge 

et l'adolescence ne sont que vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur 
pendant tous les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais 

viennent et que les ans arrivent desquels tu diras: Je n'y prends pas 

plaisir.«3 
    Doch finde ich noch schöner: 

    »Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de 
l'homme«4 und »Que ta volonté soit faite«5 und »Ne nous induis pas en 

tentation, mais délivre nous du mal«6. 
    Anbei ein Briefchen für Herrn Tersteeg. 

    Darin bitte ich ihn, zwei Gravüren, »Vendredi Saint«A136 und »St. 
Augustin«, die Du in der nächsten Kiste finden wirst, einrahmen zu lassen. 

Und Du bist wohl so gut, sie gegen den 10. SeptemberA137 nach Helvoirt 
zu schicken. Ich möchte gern, daß wir sie zusammen schenken, und 

bezahle Du also 2 Gulden 50 für die Rahmen. Ich habe Herrn Tersteeg 
gesagt, Du würdest mir schreiben, was sie kosten, und ich würde ihm 

dann das Geld schicken; die 2 Gulden 50 gibst Du mir bei unserm 
nächsten Wiedersehen. Das wird wahrscheinlich nicht vor Weihnachten 



sein, ich glaube, es ist besser, daß ich vorher nicht um Urlaub bitte. Heute 
abend bin ich bei M. HammanA138 zum Essen eingeladen. 

    à Dieu, schreibe bald wieder. Stets 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Es ist euch nicht erlaubt 
 

2 Glücklich die, für die das Leben all seine Dornen hat 
 

3 So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend, und laß dein Herz guter Dinge 
sein in deiner Jugend. Tue, was dem Herz gelüstet und deinen Augen 

gefällt, und wisse, daß dich Gott um dies alles wird vor Gericht führen. Laß 
die Traurigkeit aus deinem Herzen und tue das Übel aus deinem Leibe; 

denn Kindheit und Jugend ist eitel. Gedenke an deinen Schöpfer in deiner 

Jugend, ehe denn die bösen Tage kommen und die Jahre herzutreten, da 
du wirst sagen: Sie gefallen mir nicht. 

 
4 Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gehört allen Menschen zu 

 
5 Dein Wille geschehe 

 
6 Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel 

 
 

 
[: Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 19 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 1, S. 0 ff.)]  
 

LIEBER THEO, [35] – Paris, 2. September 1875 

 
Heute morgen erhielt ich durch Pa und durch Dich die Nachricht von Onkel 

Jans TodA139. So etwas gemahnt uns wohl: »Verbinde uns, o Herr, innig 
miteinander, und laß die Liebe zu Dir dieses Band immer mehr 

verstärken« und »Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là 
le tout de l'homme«. 

    In der nächsten Bilderkiste, die nach Holland geht, wirst Du einige 
Lithographien und den bewußten Stich nach Rembrandt finden. Die zwei 

Lithographien nach Bonington werden Dir wahrscheinlich sehr gefallen. Bei 
dieser Gelegenheit schicke ich Dir ein paar Photographien nach Jules 

Breton und Corot für Pa, ich werde »für Helvoirt« auf die Rückseite 
schreiben. 

    Von diesem Maler Pynas, über den Du schreibst, habe ich nie gehört, 
sehr gern würde ich das bewußte Bild sehen. Die Lithographie nach Diaz 

»Un moine«A140 kenne ich auch nicht. 



    Vorigen Sonntag war ich im Louvre (sonntags gehe ich öfter hin oder 
ins Luxembourg), ich wollte, Du könntest mal den v. Ostade sehen, seine 

eigene Familie, er selbst, seine Frau und – ich glaube – acht Kinder, alle in 

Schwarz, die Frau und die Mädchen mit weißen Hauben und Halstüchern, 
in einer behäbigen altholländischen Stube mit großem Kamin, Wände und 

Decke mit Eichenholz getäfelt, weißgetünchte Wände mit Bildern in 
schwarzen Rahmen. In der Ecke des Zimmers ein großes Bett mit blauen 

Vorhängen und blauer Decke. 
    Der Rembrandt, von dem ich Dir schrieb, »Die Jünger von Emmaus«, 

ist gestochen; die Herren G. & C. werden den Stich im Herbst 
veröffentlichen. Besuchst Du BorchersA141 manchmal, seine Mutter ist, 

scheint mir, eine vornehme Frau. Gehe nur öfter aus, wenn Du kannst, ich 
meine natürlich zu C.v. StockumA142, Haanebeeks, Carbentus', Borchers' 

usw., nicht etwa zu Kraft oder Marda! Es sei denn, Du könntest nicht 
anders, dann können ein- oder zweimal auch nichts schaden. Wie geht's 

im Geschäft, ich weiß so gut, wie das manchmal sein kann, aber tu nur 
trotzdem, was Dir vor die Hände kommt. 

    Und laß es Dir so gut wie möglich gehen und schreibe bald mal wieder. 

Stets 
 

Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 
Anbei ein Briefchen für Borchers. Grüße an alle bei Roos' und an jeden, 

der nach mir fragt. B. sagt mir, daß Weehuizen gestorben ist, das wußte 
ich nicht, bist Du dabeigewesen? 

 
LIEBER THEO, [36] – Paris, 4. September 1875 

 
Anbei schicke ich Dir meinen Brief für Ma's Geburtstag, bitte lege ihn in 

Deinen ein. Ich habe ein Buch über Michel gekauft mit Stichen nach 
seinen Bildern, sobald ich es aus habe, schicke ich es Dir. 

    Doch ist auch Michel längst nicht so schön wie die Landschaft, die in 

»Adam Bede« beschrieben wird – die Stelle, die uns beide so ergriffen hat. 
Bonington hat sie beinahe gemalt, aber das ist doch auch noch nicht das 

Wahre. Wenn Du das Buch aus hast, so gib es bitte in meinem Namen 
Onkel Cor zum Lesen, natürlich bei Gelegenheit, aber ich schenke es Dir. 

– Ich sehe die Bilder selbst, wenigstens hast Du dann die Beschreibung 
und die Stiche danach. 

    Grüße an Haanebeeks, Carbentus', v. Stockums, Mauve, Roos', wenn 
es sich macht. Laß es Dir so gut wie möglich gehen. Immer 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

Gib auch Herrn Tersteeg das Buch über Michel zum Lesen. 
 

 



LIEBER THEO,A143 [36a] – Paris, 

8. September 1875 
 
Du hattest nicht erwartet, diesen Brief zurückzukriegen, nicht wahr? 

    Nein, Junge, das ist nicht der rechte Weg. 
    Weehuizens Tod ist gewiß traurig, aber traurig auf eine andere Art, als 

Du sagst. Halte die Augen offen und trachte danach, stark und tüchtig zu 

werden. Ob das Buch von Michelet wohl das rechte für ihn gewesen ist? 
    Ich möchte Dir etwas vorschlagen, Theo, was Dich vielleicht wundern 

wird: Lies nicht mehr im Michelet und in keinem anderen Buch (außer in 
der Bibel), bis wir uns zu Weihnachten wiedersehen, und tu, was ich Dir 

gesagt habe, geh abends öfter zu v. Stockums, Borchers' & Co. Ich 
glaube, das wirst Du nicht bereuen, Du wirst Dich viel freier fühlen, sobald 

Du diese Lebensweise beginnst. 
    Sei vorsichtig mit dem Wort, das ich in Deinem Brief unterstrichen 

habeA144. Es gibt stille Wehmut, gewiß, Gott sei Dank, aber ich weiß 
nicht, ob wir uns der schon hingeben dürfen. Du siehst, ich sage wir: ich 

sowenig wie Du. 
    Pa schrieb mir neulich: »Wehmut verursacht keinen Schmerz, aber sie 

läßt uns die Dinge mit einem heiligeren Auge betrachten«. Das ist die 
echte »stille Wehmut«, das Feingold, aber so weit sind wir noch nicht, 

noch lange nicht. Laß uns hoffen und beten, daß wir so weit kommen 

mögen. Stets 
 

Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 
Ich bin schon ein kleines Stückchen weiter als Du und sehe schon jetzt, 

leider, daß das Wort »La jeunesse et l'adolescence ne sont que vanité«1 
beinah völlig wahr ist. Halte Dich also tapfer, Junge; herzlich drücke ich 

Dir die Hand. 
 

 Fußnoten 
 

1 Kindheit und Jugend sind eitel 
 

 

 
LIEBER THEO, [37] – Paris, 12. September 1875 

 
                »Flügel, Flügel übers Leben!A145 

                Flügel über Grab und Tod!«1 
 

Die haben wir nötig, und allmählich sehe ich, daß wir sie kriegen können. 
Sollte etwa Pa keine haben? Und wie er die bekommen hat, weißt Du, 

durch das Gebet und dessen Frucht – Geduld und Glauben, und durch die 
Bibel, die ein Licht auf seinem Wege und seines Fußes Leuchte gewesen 

ist. 



    Heute nachmittag habe ich eine schöne Predigt gehört über »Oubliez ce 
qui est derrière vous«2, u.a. kam darin vor: »Ayez plus d'espérance que 

de souvenirs; ce qu'il y a eu de sérieux et de béni dans votre vie passée 

n'est pas perdu; ne vous en occupez donc plus, vous le retrouverez 
ailleurs, mais avancez. – 

    Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus Christ.«3 
    Halte Dich tapfer. Immer 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

Wenn es nun wahr ist, que la jeunesse et l'adolescence ne sont que vanité 
(immer dabei im Auge behaltend, was hier oben steht, und bedenkend, 

daß eine gut angewendete Jugend ein Schatz ist, obwohl man später 
wieder von vorne anfangen muß), sollte es da nicht unser Streben und 

unsere Hoffnung sein, Männer zu werden wie unser Vater und andere? Laß 
uns beide das hoffen und erbitten. 

    Grüße an alle, die etwa nach mir fragen sollten. 

    Du kennst doch die Radierung von Rembrandt: »Bürgermeister Six«, 
der lesend am Fenster steht? Ich weiß, daß Onkel Vincent und Onkel Cor 

sie sehr lieben, und ich denke manchmal, daß der ihnen ähnlich gewesen 
sein muß, als sie jünger waren. 

    Du kennst auch das Bildnis von Six, als er älter war, ich glaube, Ihr 
habt einen Stich danach im Laden. Sein Leben muß wohl ein schönes und 

ernstes Leben gewesen sein. 
 

 Fußnoten 
 

1 Im Original deutsch 
 

2 Vergesset, was dahinten ist 
 

3 Habt mehr Hoffnung als Erinnerungen; was es an Ernstem und 

Gesegnetem in eurem vergangenen Leben, gegeben hat, ist nicht 
verloren; beschäftigt euch also nicht mehr damit, ihr werdet es anderswo 

wiederfinden, sondern schreitet vorwärts. 
Alles ist neu geworden in Jesu Christo. 

 
 

 
LIEBER THEO, [37a] – Paris, 13. September 1875 

 
Die Photographie nach J. Breton und die nach Corot sind für Helvoirt; das 

übrige ist für Dich. 
    Die für Helvoirt schicke bitte gelegentlich weiter; aber da ich versuchen 

will, noch einen Stich nach dem bewußten Rembrandt zu bekommen, 
wartest Du vielleicht lieber noch mit dem Weitersenden, bis ich Dir auch 

den noch geschickt habe. 



    Den Brief, den ich Dir gestern schrieb, hast Du gewiß bekommen. 
    Mit herzlichen Grüßen 

Vt. 

 
LIEBER THEO, [38] – Paris, 17. September 1875 

 
Gefühl, selbst feines Gefühl, für die Schönheiten der Natur ist nicht 

dasselbe wie religiöses Gefühl, obwohl ich glaube, daß diese beiden in 
enger Verbindung miteinander stehen. 

    Fast jeder hat Gefühl für die Natur, der eine mehr, der andere minder, 
aber nur wenige gibt es, die fühlen: Gott ist ein Geist, und die ihn 

anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Unsere 
Eltern gehören zu diesen wenigen, ich glaube, Onkel Vincent auch. 

    Du weißt, daß geschrieben steht: »Die Welt vergehet mit ihrer Lust«, 
und daß auch gesprochen wird von »einem Teil, das nicht weggenommen 

werden soll«, von »einem Brunnen lebendigen Wassers, das bis in das 
ewige Leben quillt«. Laß uns auch beten, daß wir reich werden mögen in 

Gott. Denke aber nicht zu tief über diese Dinge nach – sie werden Dir von 

selbst mit der Zeit immer deutlicher werden – und tu nur, was ich Dir 
geraten habe. Laß uns für unser Teil im Leben erbitten, Arme im Reiche 

Gottes zu werden, Gottes Diener. Das sind wir jedoch noch nicht, laß uns 
darum bitten, daß unser Auge einfältig werden möge, dann wird unser 

ganzer Leib licht sein. 
    Grüße Roos' und wenn jemand nach mir fragen sollte. Stets 

Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 
Ebenso verhält es sich mit dem Gefühl für Kunst. Auch daran verliere Dich 

nicht allzusehr. Erhalte Dir vor allem auch Liebe zum Geschäft und zu 
Deiner Arbeit und Achtung vor Herrn Tersteeg. Du wirst später, besser als 

jetzt, sehen, daß er sie verdient. 
    Du brauchst das aber nicht zu übertreiben. 

    Du ißt doch gut? Iß vor allem soviel Brot, wie Du Lust hast. Schlaf wohl, 

ich muß jetzt meine Stiefel für morgen putzen. 
 

LIEBER THEO, [39] – Paris, 25. September 1875 
 

Der Weg ist schmal, darum müssen wir vorsichtig sein. Du weißt, wie die 
anderen dorthin gekommen sind, wo wir hinwollen, laß auch uns diesen 

einfachen Weg gehen. Ora et labora.1 
    Laß uns unsere tägliche Arbeit, was uns vor die Hände kommt, mit 

unserer ganzen Kraft tun und laß uns glauben, daß Gott gute Gaben 
denen gibt, die Ihn darum bitten – ein Teil, das nicht von uns genommen 

werden kann. 
    Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses 

vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2. Kor. 
5,18.2,A146 



    Ich will alle meine Bücher von Michelet usw. usw. wegtun, tu Du das 
auch. 

    Wie sehne ich Weihnachten herbei, aber wir wollen uns in Geduld üben, 

die Zeit wird bald genug dasein. Halte Dich gut, mein Junge, und grüße 
alle Bekannten von mir. Immer 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

Das Geld für die Rahmen schicke ich Dir so bald wie möglich. Wenn ich an 
Herrn Tersteeg schreibe, werde ich ihm sagen, daß ich augenblicklich nicht 

sehr gut bei Kasse bin; denn ich habe unseren Kassierer gebeten, einen 
Teil meines Monatsgehalts zurückzuhalten, da ich zu Weihnachten für 

meine Reise usw. eine ganze Menge nötig haben werde. Ich hoffe aber, es 
wird nicht mehr sehr lange dauern, bis ich es schicke. 

 
 Fußnoten 

 

1 Bete und arbeite. 
 

2 Darum, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. 

 
 

 
LIEBER THEO, [39a] – Paris, 29. September 1875 

 
Junge, gibt acht, daß Du Deine Spannkraft nicht verlierst. 

    Sieh die Dinge so, wie sie sind, und sei, für Dich selbst, nicht mit allem 
einverstanden. Man kann abweichen, sowohl nach links wie nach rechts. 

    Denke auch daran, was Pa auch Dir wohl mal gesagt haben wird: 
Verstand und Gefühl müssen Hand in Hand gehen. 

    Sei herzlich gegrüßt. Stets 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

Schreibe bald mal wieder. 
    Ich habe Dir geraten, viel auszugehen, aber wenn Dir das nicht zusagt, 

dann tu es nicht. 
    Du weißt wohl, daß ich auch nicht besonders viel ausgegangen bin und 

daß man das manchmal getadelt hat. 
    Wie sehr wünschte ich, wir könnten mal in meinem Zimmer zusammen 

frühstücken oder eine Tasse Schokolade trinken. Mach es gut, mein 
Junge. 

    Nimm Dir Dinge, die Dich eigentlich nicht so nah berühren, nicht 
allzusehr zu Herzen und nimm sie nicht allzuschwer. 



    Wie steht es mit dem Brotessen, hast Du das schon mal versucht? Eilig 
drücke ich dir in Gedanken die Hand. 

 

LIEBER THEO, [39b] – Paris, 27. September 1875 
 

»Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden; das Reich 
Gottes ist inwendig in euch.« »Der Sohn des Menschen ist nicht 

gekommen, auf daß er sich dienen lasse, sondern auf daß er diene«, und 
wir, die wir seine Nachfolger, die wir Christen werden wollen, sind nicht 

größer denn unser Herr. Selig sind, die da geistlich arm sind, selig sind, 
die reinen Herzens sind. 

    Schmal ist der Weg, der zum Leben führet, und wenige sind ihrer, die 
ihn finden. Ringet danach, daß ihr durch die enge Pforte eingehet, denn 

viele werden danach trachten, wie sie hineinkommen, und werden's nicht 
tun können. 

    Mein Bruder, laß uns klug sein; laß uns erbitten von Ihm, der droben 
ist, der auch für uns bittet, daß er uns nicht aus der Welt wegnehme, 

sondern uns bewahre vor dem Übel. Ja, laß uns besonnen sein und auf der 

Hut, laß uns auf Gott vertrauen und uns nicht auf unseren Verstand 
verlassen. Laß uns von Ihm erbitten, daß Er uns zwingt, einzugehen; daß 

er uns befähigt, das Leben eines Christen zu führen; daß Er uns lehrt, uns 
selbst zu verleugnen, unser Kreuz auf uns zu nehmen täglich und Ihm 

nachzufolgen; langmütig und freundlich zu sein und demütigen Herzens. 
    Ein Teil, das nicht von uns genommen wird, ein Born lebendigen 

Wassers, das in das ewige Leben quillet, das sind die guten Gaben, die der 
Erhörer der Gebete, der Geber aller vollkommenen Gaben denen geben 

wird, die zu Ihm darum beten. 
    Und über alledem die Zuversicht, daß es gibt ein Vaterhaus, in dem 

viele Wohnungen sind, und daß Er uns alle zu sich nehmen wird, wenn Er 
hingegangen ist, uns die Stätte zu bereiten; und als unser Trost im Leben 

auf dem Wege zu diesem Vaterhaus den Tröster, den Geist der Wahrheit, 
der uns führen wird in Wahrheit. 

    Doch eines Christen Leben hat auch seine dunklen Seiten, sie sind 

hauptsächlich Menschenwerk. 
    Denn die, welche mit Gott wandeln, Gottes Freunde, Gottes Fromme, 

die Ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, werden versucht und 
geläutert, und ihnen ist oft von Gott ein Pfahl ins Fleisch gegeben; 

gesegnet sind wir, wenn wir gleich unserm Vater Paulus nachsprechen 
können: »Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie 

ein Kind und hatte kindische Anschläge; da ich aber ein Mann ward, tat ich 
ab, was kindisch war, und ich wurde und Gott hat mich gemacht traurig, 

aber allezeit fröhlich.« 
    Schreibe bald und grüße alle Bekannten. 

 
Immer Dein Dich liebender 

Bruder Vincent 
 

LIEBER THEO, [40] – Paris, 30. September 1875 



 
Anbei das Buch über Michel, das ich Dir versprochen habe, auch eine 

Radierung nach »Marguerite« von Scheffer und eine Lithographie nach 

Corot und ein Päckchen Schokolade. 
    Ich weiß wohl, daß Du es augenblicklich nicht leicht hast, mein Junge, 

aber bleibe nur standhaft und mutig, »nicht zu träumen, nicht zu 
seufzen«, ist auch manchmal nötig. – 

    Du weißt es, »daß Du nicht allein bist, denn der Vater ist bei Dir«. 
    Herzlich drücke ich Dir in Gedanken die Hand. Immer 

Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 
Bitte hebe den beiliegenden Stich nach Rembrandt sowie die früher 

gesandten Photographien nach Corot und Jules Breton auf, bis Pa und Ma 
glücklich in EttenA147 sind, und schicke sie dann etwa Ende November 

hin. 
 

LIEBER THEO, [41] – Paris, 6. Oktober 1875 

 
Obwohl ich Dir erst vor kurzem geschrieben habe, will ich es doch mal 

wieder tun, denn ich weiß selber, daß der Weg manchmal recht trübselige 
Strecken hat. – Halte Dich tapfer, mein Junge, auf Regen folgt 

Sonnenschein, hoffe nur darauf. 
    Regen und Sonnenschein wechseln miteinander ab auf »the road that 

goes uphill all the way, yes to the very end«1,A148, und von Zeit zu Zeit 
ruht man wohl mal aus, auch auf »the journey that takes the whole day 

long, from morn till night«2. 
    Denke also jetzt und oft an das »this also will pass away«3. 

    »On a ses beaux jours«4, sagt Jules Dupré oft, laß uns das auch 
glauben. 

    Heute hatte ich Gelegenheit, ein Päckchen an Anna und WillemienA149 
zu senden. Ich schickte ihnen u.a.: »L'Imitation de Jésus Christ« und ein 

paar Teile der Bibel gesondert, in derselben Ausgabe, in der ich Dir die 

Psalmen geschickt habe. – Lies nur fleißig darin: Willst Du etwa die vier 
Evangelien und einige der Briefe gesondert haben? 

    Sehr gern würde ich die Holländischen Kirchengesänge haben. Vielleicht 
kannst Du mir mal gelegentlich die billigste Ausgabe, die zu haben ist, 

herschicken. Die Psalmen habe ich. 
    Unter den englischen Kirchenliedern (hymns) gibt es auch schöne, u.a. 

dieses: 
 

                Thy way not mine, o Lord, 
                However dark it be, 

                Lead me by thine own hand, 
                Choose out the path for me. 

 
                I dare not choose my lot; 

                I would not if I might; 



                Choose Thou for me, my God, 
                So I shall walk aright. 

 

                The kingdom that I seek 
                Is Thine, so let the way 

                That leads to it be Thine, 
                Else I must surely stray. 

 
                Choose Thou for me my friend, 

                My sickness or my health; 
                Choose Thou my cares for me 

                My poverty, my wealth. 
 

                Not mine, not mine the choice 
                In things or great or small, 

                Be Thou my guide, my strength, 
                My wisdom and my all.5 

 

und das folgende: 
 

                Nearer my God to Thee, 
                Nearer to Thee! 

                E'en though it be a cross 
                That raiseth me, 

                Still all my song shall be: 
                Nearer my God to Thee, 

                Nearer to Thee.6 
 

und auch: 
 

            Oft in sorrow – and in woe 
            Onward Christians, onward go, 

            Fight the fight, maintain the strife, 

            Strengthened with the bread of life. 
 

            Let your drooping hearts be glad; 
            March in heavenly armour clad; 

            Fight, nor think the battle long, 
            Soon shall vict'ry tune your song. 

 
            Let not sorrow dim your eye, 

            Soon shall ev'ry tear be dry, 
            Let not fear your course impede, 

            Great your strength, if great your need!7 
 

Grüße die Bekannten von mir. Wie geht es Carolien van StockumA150? An 
sie vor allem meine freundschaftlichen Grüße. Immer 

 



Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 

            Does the road go uphill then all the way? 
            »Yes, to the very end.« 

            And will the journey take all day long? 
            »From morn till night, my friend.«8 

 
 

 Fußnoten 
 

1 der Straße, die den ganzen Weg lang bergauf führt, bis ganz ans Ende 
 

2 der Reise, die den ganzen Tag lang dauert, vom Morgen bis in die Nacht 
 

3 auch dies wird vorübergehen 
 

4 Man hat seine schönen Tage 

 
5 Herr, führ mich Deinen Weg, 

   Geht's gleich durch dunkles Land, 
   Wähl Du den Pfad für mich, 

   Führ Du mich an der Hand. 
 

   Ich wag nicht, selbst zu wählen, 
   Könnt ich's, ich tät es nicht. 

   Wähl Du für mich, mein Gott, 
   Dann führt mein Los zum Licht. 

 
   Dein ist das Reich, o Herr, 

   Das ich so heiß ersehn'. 
   Zeig Du den Weg dorthin, 

   Sonst muß ich irre gehn. 

 
   Wähl Du mir meinen Freund, 

   Mein Unheil oder Heil. 
   Was Du im Sinne hast, 

   Das werde mir zuteil. 
 

   Nicht mein, nicht mein die Wahl. 
   In Dingen groß und klein 

   Sollst Du Weisheit und Kraft, 
   Sollst Du mein Hirte sein! 

 
 

6 Näher, mein Gott, zu Dir, 
   Näher zu Dir. 

   Und ist es auch ein Kreuz, 



   Das mich erhebt zu Dir, 
   Sag ich doch für und für: 

   Näher, mein Gott, zu Dir, 

   Näher zu Dir! 
 

 
7 Vorwärts, Christen, auch in Leiden, 

   Vorwärts schreitet frohen Strebens! 
   Kämpft den Kampf, es gibt euch Kraft 

   Immerdar das Brot des Lebens. 
 

   Stärket eure matten Herzen, 
   Kämpft, es währt nicht lang der Krieg. 

   Schutz verbürgt euch Gottes Rüstung, 
   Bald erklingt eu'r Lied vom Sieg. 

 
   Laßt nicht Leid das Auge trüben, 

   Fürchtet Sorge nicht noch Tod, 

   Bald ist jede Trän getrocknet, 
   Eure Kraft wächst in der Not. 

 
 

8 Geht denn die Straße immer bergauf? 
   »Gewiß, bis ans Ende, gib acht.« 

   Und dauert die Reise den ganzen Tag? 
   »Vom Morgen, Freund, bis in die Nacht.« 

 
 

 
LIEBER THEO, [42] – Paris, 11. Oktober 1875 

 
Dank für Deinen Brief von heute morgen. Diesmal will ich Dir einmal 

schreiben, wie ich das nicht oft tue; ich will Dir nämlich mal ausführlich 

berichten, wie ich es hier habe. 
    Wie Du weißt, wohne ich in Montmartre. Da wohnt auch ein junger 

EngländerA151, Angestellter im Geschäft, achtzehn Jahre alt, Sohn eines 
Kunsthändlers in London, wahrscheinlich wird er später mal in das 

väterliche Geschäft eintreten. Er war noch nie von zu Hause fort, und 
besonders in den ersten Wochen hier war er gewaltig ungeschliffen: aß 

z.B. morgens, mittags und abends für vier bis sechs Sous Brot 
(wohlgemerkt, Brot ist hier billig) und ergänzte das noch durch Äpfel und 

Birnen usw. pfundweise. Trotz alledem klapperdürr, mit zwei Reihen 
starker Zähne, dicken roten Lippen, leuchtenden Augen, einem Paar 

großer, meist roter, abstehender Ohren, kahlgeschorenem Kopf 
(schwarzes Haar) usw. usw. 

    Ich versichere Dir, ein ganz anderes Wesen als jene Dame von Philippe 
de Champaigne. – Dieser junge Mensch wurde viel verlacht, anfangs sogar 

auch von mir. Aber allmählich bin ich ihm doch gut geworden; und jetzt, 



versichere ich Dir, bin ich sehr froh, daß ich ihn abends zur Gesellschaft 
habe. 

    Er hat ein ganz kindliches und unverdorbenes Herz und ist sehr tüchtig 

im Geschäft. Jeden Abend gehen wir zusammen nach Hause, essen irgend 
etwas auf meinem Zimmer, und den Rest des Abends lese ich vor, 

meistens aus der Bibel, wir haben uns vorgenommen, sie ganz 
durchzulesen. Früh, meist schon zwischen fünf und sechs, kommt er und 

weckt mich; wir frühstücken dann auf meinem Zimmer und gehen gegen 
acht ins Geschäft. In letzter Zeit beginnt er sich im Essen etwas zu 

mäßigen, und jetzt hat er angefangen, Bilder zu sammeln, dabei helfe ich 
ihm. 

    Gestern sind wir zusammen im Luxembourg gewesen; ich habe ihm die 
Bilder gezeigt, die mir am besten gefallen, und in der Tat, die Einfältigen 

wissen viel, was die Verständigen nicht wissen. – 
 

Breton               Seule, Bénédiction des blésA152, 
Rappel des glaneusesA153 

Brion Les pèlerins de St. OdilleA154 

NoéA155 
Bernier Les champs en hiverA156 

Cabot L'étang und Soir d'AutomneA157 
Emile Breton Soir d'hiverA158; Bodmer, 

Fontainebleau 
Millet L'église de Gréville 

Daubigny Printemps und AutomneA159 
Français La fin de l'hiver und Le 

cimetièreA160 
Gleyre Illusions perdues und Hébert, Le 

Christ au jardin des oliviersA161 
und La malaria. Auch Rosa Bonheur, 

LabourageA162 etc. 
 

Auch ein Bild von? (ich kann nicht auf den Namen kommen), ein Kloster, 

wo Mönche einen Fremdling empfangen und plötzlich merken, daß es 
Jesus ist. Auf der Mauer des Klosters steht: »L'homme s'agite et Dieu le 

mène. – Qui vous reçoit, me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a 
envoyé.«1 – 

    Im Geschäft tue ich eben, was mir vor die Hände kommt, das ist 
unsere Arbeit unser Leben lang, mein Junge, möge ich es nur mit meiner 

ganzen Kraft tun. 
    Hast Du getan, was ich Dir geraten habe, hast Du die Bücher von 

Michelet, Renan usw. weggetan? Ich glaube, das wird Dir Ruhe geben. Die 
Seite aus Michelet über jenes FrauenbildnisA163 von Ph. de Champaigne 

wirst Du doch wohl nicht vergessen, und vergiß auch Renan nicht, aber tu 
sie doch lieber weg. – »Wenn Du Honig gefunden hast, so sieh zu, daß Du 

nicht zu viel davon issest, damit er Dir nicht zum Überdruß wird«, steht in 
den Sprüchen Salomonis, oder etwas Ähnliches. 



    Kennst Du Erckmann-Chatrian: »Le conscript«A164, »Waterloo« und 
vor allem »L'ami Fritz« und »Madame Thérèse«? Lies ja diese Bücher, 

wenn Du sie bekommen kannst. Abwechslung in den Speisen fördert den 

Appetit (übrigens sollten wir vor allem dafür sorgen, daß wir einfach 
essen, es steht nicht umsonst geschrieben: Unser täglich Brot gib uns 

heute), und der Bogen kann nicht immer gespannt sein. – Du nimmst es 
mir doch nicht übel, wenn ich Dir so dies und das sage? Ich weiß, daß Du 

auch Deinen Verstand hast. Halte nur nicht alles für gut, und lerne für 
Dich selbst den Unterschied zwischen ziemlich gut und böse empfinden, 

und laß dies Gefühl Dir den rechten Weg weisen unter höherer Führung, 
denn Junge, wir haben es so nötig, »que Dieu nous mène«2. Schreib nur 

bald mal wieder und auch mal ein bißchen ausführlicher. Grüße die 
Bekannten, besonders auch Herrn Tersteeg und Familie, und laß es Dir so 

gut wie möglich gehen, à Dieu, immer Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 
 Fußnoten 

 

1 Der Mensch denkt, und Gott lenkt. – Wer euch aufnimmt, der nimmt 
mich auf; und wer mich aufnimmt, der nimmt auf den, der mich gesandt 

hat. 
 

2 daß Gott uns führt 
 

 
 

LIEBER THEO, [43] – Paris, 14. Oktober 1875 
 

Wieder mal ein paar Worte, um mich selbst und auch Dich aufzumuntern. 
Ich riet Dir, Deine Bücher wegzutun – tu es nur, es wird Dir Ruhe geben; 

aber wenn Du es tust, bemühe Dich, nicht engherzig und beschränkt zu 
werden, so daß Du nicht mehr liest, was gut geschrieben ist; im 

Gegenteil, das ist ein Trost im Leben. 

    »Que toutes les choses qui sont véritables, toutes les choses qui sont 
justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont 

aimables, toutes les choses qui sont de bonne réputation et où il y a 
quelque vertu et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses 

occupent vos pensées.«1 
    Suche nur nach Licht und Freiheit und vertiefe Dich nicht allzu tief in 

den Schmutz der Welt. 
    Wie gern hätte ich Dich einmal hier, um Dir das Luxembourg und den 

Louvre mal zu zeigen; aber ich habe ein Gefühl, als ob auch Du mit der 
Zeit noch mal hierherkommen wirst. 

    Pa schrieb mir einmal, »vergiß ja nicht die Geschichte von Ikarus, der 
zur Sonne fliegen wollte und, als er auf eine gewisse Höhe gekommen 

war, seine Flügel verlor und ins Meer stürzte«. 
    Du wirst wohl oft empfinden, daß weder Du noch ich das sind, was wir 

zu werden hoffen, und daß wir noch weit entfernt sind von Pa und 



anderen, daß es uns an Festigkeit und Einfachheit und Aufrichtigkeit fehlt; 
man ist nicht auf einmal einfach und wahr. 

    Aber laß uns nur standhalten, vor allem Geduld haben; wer gläubig ist, 

hat keine Eile, doch ist ein Unterschied zwischen unserem Verlangen, 
Christen zu werden, und dem des Ikarus, zur Sonne zu fliegen. Ich 

glaube, ein gesunder, starker Körper kann nichts schaden, sorge also 
dafür, daß Du Dich gut ernährst, und wenn Du manchmal tüchtig Hunger 

oder besser Eßlust hast, iß dann auch ordentlich. Glaube mir, das tue ich 
auch oft genug, und vor allem habe ich es getan. 

    Vor allem Brot, glaube ich, mein Junge. »Bread is the staff of life«2, 
sagen die Engländer (obwohl sie doch auch gern Fleisch essen und sogar 

im allgemeinen viel zuviel). Und nun schreibe mir bald wieder mal, und 
auch mal über alltägliche Dinge. 

    Laß Dich nicht unterkriegen und grüße, wer nach mir fragt; in etwa 
zehn Wochen sehen wir uns hoffentlich. In Gedanken drücke ich Dir 

herzlich die Hand und bin immer 
 

Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Möchten alle Dinge, die wahr und echt sind, alle Dinge, die rechtschaffen 
sind, alle Dinge, die rein sind, alle Dinge, die liebenswert sind, alle Dinge, 

die in gutem Ruf stehen und irgend etwas Gutes haben und lobenswert 
sind, möchten alle diese Dinge Dein Denken erfüllen. 

 
2 Brot ist der Stab des Lebens 

 
 

 
LIEBER THEO, [44] – Paris, 9. November 1875 

 

Es wird Zeit, daß Du wieder etwas von mir hörst, aber es wird diesmal nur 
kurz sein, denn ich habe nicht viel Zeit. 

    Dank für die Sendung, ich freue mich darüber. 
    Sowohl um Deinet- wie auch um der anderen willen bin ich froh, daß 

Du am Tage von Pa's Amtseinführung in Etten gewesen bist. Du mußt mir 
einmal schreiben, wie es Dir dort gefallen hat. Onkel Vincent und Tante 

sind gestern wieder abgereist, ich bin noch mal bei ihnen gewesen. Leider 
habe ich sie gestern am Zug nicht gesehen, als sie abfuhren; anbei ein 

Briefchen, gib es Onkel, wenn Du ihn siehst, ich schreibe ihm darin, wie es 
kam, daß wir uns am Bahnhof nicht sahen. 

    Wie herbstlich ist es! Du wirst noch manchmal Spazierengehen, stehst 
Du zeitig auf? Ich tue das regelmäßig, es ist gut, sich daran zu gewöhnen; 

diese morgendliche Dämmerstunde ist wertvoll und mir schon sehr lieb. 
Meist gehe ich abends zeitig zu Bett. Morgens kocht mein lieber Engländer 

Hafergrütze, wie gern hätte ich Dich mal morgens hier. 



    Nun, wahrscheinlich bald mehr. Schreib nur bald mal wieder und 
einfach drauflos. In Gedanken drücke ich Dir die Hand und bin stets 

 

Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 
LIEBER THEO, [45] – Paris, 15. November 1875 

 
Anbei ein Brief für Onkel Haanebeek; ich habe ihm nach Annets Tod noch 

nicht geschrieben und fühlte doch das Bedürfnis, das mal zu tun. Gehst 
Du noch manchmal hin? Auf jeden Fall bringst Du den Brief doch selber 

hin, nicht wahr? 
    Mein lieber Engländer kocht jetzt jeden Morgen Hafergrütze, davon hat 

er fünfundzwanzig Pf und von seinem Vater geschickt bekommen; wie 
sehr wünschte ich, Du könntest sie einmal kosten. 

    Ich bin doch so froh, daß ich diesem Jungen begegnet bin. Ich habe 
von ihm gelernt und habe ihn auch auf eine Gefahr hinweisen können, die 

ihm drohte. 

    Er war noch nie von zu Hause fort und hatte, obwohl er es sich nicht 
merken ließ, eine krankhafte (wenn auch edle) Sehnsucht nach seinem 

Vater und seinem Zuhause. 
    Es verlangte ihn danach mit jenem Verlangen, das Gott und dem 

Himmel zukommt. Vergötterung ist keine Liebe. Wer seine Eltern lieb hat, 
muß ihnen nachfolgend durchs Leben gehen. Das sieht er jetzt deutlich 

ein, und er hat traurigen Herzens doch Mut und Lust, weiter seines Weges 
zu gehen. 

    Hat Pa Dir schon mal gesagt wie mir: »Behüte dein Herz mit allem 
Fleiß, denn daraus gehet das Leben.«? Laß uns das nur tun, dann werden 

wir mit Gottes Hilfe ans Ziel kommen. 
    Laß es Dir gut gehen. Immer 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 

 
 

LIEBER THEO, [46] – Paris, 4. Dezember 1875 
 

Ein paar Worte in Eile, weil morgen Sankt Niklaas ist. 
    Das ist doch ein netter Tag in Holland, ich würde es gern noch mal 

mitmachen. 's ist Zeit, daß es Weihnachten wird, findest Du nicht auch, 
wir werden eine ganze Menge zu besprechen haben. Schade, daß Anna 

nicht auch kommen kann, ich hoffe sehr, daß sie auch gute Tage hat; das 
Weihnachtsfest in England ist sehr eigenartig, und vielleicht läßt es Anna 

ihre Umgebung noch mehr liebgewinnen, wenn sie das Fest drüben feiert 
und mithilft, es dort im Hause schön zu machen. 

    Mein lieber Engländer (Gladwell heißt er) fährt auch für ein paar Tage 
nach Hause, Du kannst Dir denken, wie er sich danach sehnt, er ist 

vordem noch nie länger von zu Hause fortgewesen. 



    Schreibe nur bald wieder mal. 
    Ist es bei Euch auch so kalt wie hier? Gladwell und ich haben es früh 

und abends schön warm an unserem Öfchen. 

    Ich bin wieder dem Pfeifenrauchen verfallen, und es schmeckt mir 
manchmal wieder so wie früher. 

    Grüße an alle, die etwa nach mir fragen. Herzlich drücke ich Dir in 
Gedanken die Hand und bin stets 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

LIEBER THEO, [47] – Paris, 9. Dezember 1875 
 

Heute früh hörte ich von zu Hause, was Dir zugestoßen istA165, und da 
will ich Dir nur gleich schreiben. 

    Wüßte ich nur etwas, was ich für Dich tun könnte; dieser Tage geht 
eine Kiste nach dem Haag, ich werde etwas Schokolade hineintun; 

Gladwell nennt das »consolation«1. Das kleine Buch von Jules Breton 

schicke ich Dir auch, wenigstens wenn ich es wiederbekommen kann, ich 
habe es verborgt. 

    Sehr verlangt es mich danach zu hören, wie es Dir geht; schreib also 
schnell ein paar Worte und berichte mir, wenn Du magst, mal ein bißchen 

ausführlich, wie es Dir dieser Tage ergangen ist. Wie gern wäre ich bei 
Dir, Theo, aber was läßt sich da machen, es geht nicht anders, mein 

Junge. In vierzehn Tagen fahre ich nach Hause, da sehen wir uns doch 
hoffentlich auf jeden Fall, und unser Wiedersehen wird trotz dem 

Geschehenen nicht weniger schön sein. 
    Solltest Du Onkel Jan sehen, so grüße ihn bitte herzlich und danke ihm 

für seinen Brief. Du solltest zusehen, gut Freund mit ihm zu werden, ich 
kenne ihn wenig, weiß aber doch, daß er »Feingold« ist. 

    Es ist schrecklich kalt gewesen, glücklicherweise hat es gestern hier 
getaut, ich hatte gar nichts dagegen. 

    Ich habe dieser Tage noch ziemlich viel zu tun mit der Inventur usw., 

und dann suche ich vor meiner Abreise noch dies und jenes zu erledigen. 
    Und nun, Theo, in Gedanken einen herzlichen Händedruck, von Herzen 

gute Besserung, mein Junge. Immer 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Tröstung 
 

 
 

LIEBER THEO, [48] – Paris, 10. Dezember 1875 
 



Anbei das Versprochene. – Das Buch von Jules Breton wirst Du gewiß 
schön finden. Eines von seinen Gedichten hat mir besonders gefallen, 

nämlich »Illusions«A166. Glücklich die, deren Herz so gestimmt ist. 

    »Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen« ist ein 
schönes Wort. So wird es Dir wohl auch gehen, und der Nachgeschmack 

dieser schweren Tage wird wohl gut sein. 
    Aber schreibe mir doch bald mal, wie es Dir geht und wann der Doktor 

sagt, daß es Dir besser gehen wird, wenigstens falls Du das noch nicht 
getan hast. 

    Heute in vierzehn Tagen hoffe ich in Etten zu sein; wie sehr ich das 
herbeisehne, kannst Du Dir wohl denken. 

    Habe ich Dir schon gesagt, daß ich dem Pfeiferauchen wieder verfallen 
bin? Ich habe in meiner Pfeife eine alte Freundin wiedergefunden, und nun 

werden wir uns wohl nicht mehr trennen, glaube ich. 
    Von Onkel Vincent hörte ich, daß Du auch rauchst. 

    Grüße doch ja alle bei Roos', wir beide haben dort im Hause viel Gutes 
erlebt und viel redliche Freundschaft erfahren. 

    Wir haben jetzt »Le dimanche matin«A167 von Emile Breton hier. Das 

kennst Du ja? Es ist eine Dorf Straße mit Bauernhäusern und Scheunen, 
und am Ende die Kirche, von Pappeln umgeben. Alles verschneit, und 

kleine schwarze Gestalten, die zur Kirche gehen. Es sagt uns, daß der 
Winter kalt ist, aber daß es warme Menschenherzen gibt. 

    Laß es Dir so gut wie möglich gehen, Junge. Immer 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

Die mit + bezeichneten Päckchen Schokolade sind für Dich, die anderen 
für Frau Roos. Rauche die Zigaretten mit den Hausgenossen auf. à Dieu. 

 
LIEBER THEO, [49] – Paris, 13. Dezember 1875 

 
Deinen Brief von heute morgen hatte ich schon sehnsüchtig erwartet, und 

ich bin sehr froh, daß es Dir allmählich besser geht. Das Päckchen für Dich 

ist erst heute abgegangen, das Buch von Jules Breton ist drin. 
    Ich sehne Weihnachten herbei, mein Junge, aber jetzt sind wir ja bald 

soweit. Wahrscheinlich fahre ich Sonnabend in acht Tagen abends hier 
weg. 

    Tu doch, was Du irgend kannst, um möglichst lange freizubekommen. 
Doch nun noch etwas, nimm es mir nicht übel. Du hast, ebenso wie ich, 

die Gedichte von Heine und Uhland schön gefunden, aber, mein Junge, 
aufgepaßt: es ist ziemlich gefährliches Zeug, die Illusion dauert nicht 

lange, gib Dich dem nicht hin. 
    Ob Du wohl die Büchelchen wegtust, die ich für Dich abgeschrieben 

habe? Später werden Dir die Bücher von Heine und Uhland vielleicht 
wieder mal in die Hände kommen, und dann wirst Du sie mit anderen 

Gefühlen lesen und mit ruhigerem Herzen. 
    Erckmann-Chatrian schätze ich sehr – das weißt Du ja. Kennst Du 

»L'ami Fritz«? Um noch einmal auf Heine zurückzukommen. 



    Nimm Dir mal das Bild von unserem Vater und unserer Mutter und 
nimm mal »Les adieux«A168 von Brion und lies dann einmal Heine mit 

diesen dreien vor Augen, dann wirst Du gleich sehen, was ich meineA169. 

Aber Junge, Du weißt ja ganz genau, daß ich Dir keine guten Lehren gebe 
und keine Moralpredigten halte, ich weiß, daß Du das im Herzen hast, was 

ich in meinem habe, darum rede ich auch manchmal ein ernstes Wort mit 
Dir. Aber mache jedenfalls mal diese Probe. 

    Und jetzt werde schnell gesund und schreibe mir bald wieder mal. 
    Wie geht es Willem Valkis? Grüße ihn und alle Hausgenossen und alle, 

die mich kennen, auch van Iterson. 
    Wir haben augenblicklich ein schönes Bild von Schreyer hier, ein Wagen 

mit Pferden in einer Herbstlandschaft bei Sonnenuntergang. Auch einen 
prachtvollen Jacque, düstere Landschaft mit Schafen. Wie findest Du den 

kleinen Jacque, »Labourage«, der seit einiger Zeit im Haag ist? Von 
Herzen die allerbesten Wünsche und nochmals gute Besserung. Immer 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 

 
LIEBER THEO,A170 [50] – Paris, 

10. Januar 1876 
 

Seit wir uns gesehen haben, habe ich Dir noch nicht geschrieben; 
inzwischen ist etwas vorgefallen, was mir nicht ganz unerwartet kam. 

    Bei meinem Wiedersehen mit Herrn Boussod fragte ich ihn, ob er damit 
einverstanden sei, daß ich auch dieses Jahr weiter in seiner Firma tätig 

wäre, und daß er doch wohl nichts sehr Ernstliches gegen mich 
einzuwenden hätte. 

    Das letztere war aber doch der Fall, und er holte mir sozusagen die 
Worte aus dem Mund, daß ich am 1. April gehen würde unter 

Danksagungen an die Herren für alles, was ich in ihrem Hause etwa 
gelernt habe. 

    Wenn der Apfel reif ist, genügt ein leiser Wind, daß er vom Baume fällt; 
so ist es auch hier; ich habe wähl allerlei getan, was in gewissem Sinne 

sehr verkehrt war, und habe darum nur wenig zu sagen. 
    Und was ich nun anfangen soll, mein Junge, ist mir bis jetzt noch recht 

unklar, aber wir wollen Hoffnung und Mut nicht aufgeben. 

    Bitte laß Herrn Tersteeg diesen Brief lesen, er darf es ruhig wissen; 
aber sonst ist es, glaube ich, besser, wenn Du im Augenblick mit keinem 

anderen Menschen davon sprichst und so tust, als wäre nichts vorgefallen. 
    Schreib aber bald mal wieder. Stets 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

LIEBER THEO, [51] – Paris, Januar 1876 
 



In der nächsten Kiste, die nach dem Haag abgeht, wirst Du verschiedene 
Päckchen finden, sei so gut und nimm Dich ihrer an. 

    Erstens eins für Dich selbst, in dem »Felix Holt«A171 liegt; wenn Du es 

gelesen hast, schicke es dann bitte nach Etten, und wenn sie es dort aus 
haben, bitte bei Gelegenheit an mich zurück, denn es gehört mir nicht. Es 

ist ein Buch, das mir großen Eindruck gemacht hat, und Dir wird es wohl 
auch so gehen. 

    Es ist auch ein Päckchen für Herrn Tersteeg drin und eins für seine Frau 
und auch eins für Mauve und seine Frau. An Mauve schrieb ich, daß er 

Dich mal um das Buch über Michel bitten solle; zeige es ihm bitte 
gelegentlich. 

    Auch ein Päckchen für Pa ist dabei, bitte sorge doch ja dafür, daß es 
noch zu seinem Geburtstag nach Etten kommt; vielleicht könntest Du 

»Felix Holt« dazupacken und es lesen, nachdem es in Etten gewesen ist, 
das ist vielleicht das beste. 

    In der an Dich adressierten Papprolle findest Du drei Radierungen nach 
Jules Duprè, eine für Onkel Jan van GoghA172, mit Grüßen von mir, und 

eine für Pa. Ferner für Pa auch eine Lithographie nach Bodmer und eine 

Radierung von Jacque, und dann noch eine Lithographie nach Cabat für 
Dich. 

    Cabat hat sehr viel von Ruysdael; es gibt zwei wunderschöne Bilder von 
ihm im Luxembourg, das eine ein Teich mit Bäumen rings herum im 

Herbst bei Sonnenuntergang; und das andere der Abend eines grauen 
Herbsttages, ein Weg am Wasser und ein paar große Eichen. 

    Diese Radierung nach Jules Dupré ist schön, sie ist aus einer Mappe, 
die sechs enthält und ein Bildnis von Dupré. Er hat so ein schlichtes, edles 

Gesicht, es erinnert mich etwas an Mauve, aber er ist älter, und vielleicht 
sieht er in Wirklichkeit anders aus als Mauve. 

    Es ist gut, daß Du englische Stunden nimmst, das wirst Du nicht 
bereuen. Gern würde ich Dir einen Longfellow und Andersens »Fairy 

Tales«A173 schicken, ich will sehen, ob ich sie bekommen kann; falls ich 
sie schicke, lies dann im Longfellow vor allem »Evangeline«A174, »Miles 

Standish« und »King Robert of Sicily« usw. 

    Und nun sage ich Dir schon wieder Lebewohl und drücke Dir in 
Gedanken die Hand. 

    Grüße bei Roos' und wenn irgend jemand nach mir fragt. 
    Stets 

Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 
Grüße auch Freund Borchers noch einmal von mir. 

 
LIEBER THEO, [52] 

 
Dank für Deinen Brief, schreibe mir nur recht oft, denn danach verlange 

ich in diesen Tagen. Schreib auch ein bißchen ausführlich und über 
alltägliche Dinge, Du siehst, ich tue das auch wieder häufiger. Was Du mir 

von Boks berichtet hast, wie der sein Atelier eingerichtet hat und daß Du 



auch manchmal hinkommst, interessiert mich, halte mich nur gut auf dem 
laufenden. 

    Wir fühlen uns wohl mal einsam und sehnen uns nach Freunden und 

denken, wir wären ganz anders und viel glücklicher, wenn wir »das 
Wahre« fänden, einen Freund, von dem wir sagen könnten, »das ist der 

richtige«. Aber Du wirst auch schon allmählich gemerkt haben, daß da viel 
Selbsttäuschung dahintersteckt und daß diese Sehnsucht, wenn wir ihr zu 

sehr nachgeben, uns vom Wege abbringt. 
    Es gibt ein Wort, das mich dieser Tage verfolgt, es ist der Spruch für 

den heutigen Tag: »Seine Kinder werden suchen, den Armen zu 
behagenA175.« 

    Und nun noch eine Neuigkeit, nämlich: mein Freund Gladwell wird 
umziehen; einer von den Angestellten in der Druckerei hat ihn überredet, 

bei ihm zu wohnen; schon früher hatte er sich darum bemüht. 
    Ich glaube, Gladwell hat zugesagt, ohne viel nachzudenken; mir tut es 

furchtbar leid, daß er weggeht; es wird schon bald sein, Ende dieses 
Monats wahrscheinlich. Wir haben seit kurzem eine Maus in unserer 

»cabin«1, Du weißt, so nennen wir unser Zimmer. Jeden Abend legen wir 

ihr Brot hin, und sie versteht sich schon ganz gut darauf, es zu finden. 
    Ich lese die Anzeigen in den englischen Zeitungen und habe schon auf 

ein paar geschriebenA176, hoffen wir das Beste. 
    Und nun Grüße an Roos' und wenn etwa andere nach mir fragen, und 

schreib nur bald wieder, à Dieu. 
    Sollte etwa Herr Tersteeg mit Dir über mich sprechen, so schreibe es 

mir. Grüße ihn jedesmal von mir, wenn ich Dir schreibe. 
 

Stets Dein Dich liebender 
Bruder Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Hütte 

 

 
 

LIEBER THEO, [53] – Paris, 2. Februar 1876 
 

Würdest Du mir einen großen Gefallen tun? Du kennst die Ausgabe zu 15 
Cents von Andersens »Geschichten vom Mond«A177, übersetzt von Pastor 

ten Kate. Könntest Du mir gelegentlich ein Exemplar davon schicken? 
    Erst morgen geht eine Kiste nach dem Haag ab, in die ich die bewußten 

Päckchen einlegen werde. Das für Pa wird nicht mehr rechtzeitig in Etten 
sein können, aber schicke es ihm so bald wie möglich. 

    Bisher habe ich noch keine Antwort auf verschiedene Briefe, die ich auf 
Anzeigen hin geschrieben habe. Auch Onkel Vincent hat mir nicht 

geantwortet. Bei Mr. Obach fragte ich an, ob ich Leute, die Referenzen 
von mir verlangen, auf ihn verweisen dürfe, und er antwortete mir in 

einem sehr freundlich gehaltenen Brief. 



    Nun ja, mein Junge, eben ruhig weitermachen, im Hinblick auf Ihn, an 
den wir denken, wenn wir sagen: »Wer wird uns weisen, was gut ist?« 

    à Dieu, grüße alle, die etwa nach mir fragen. Immer 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

LIEBER THEO, [54] – Paris, 7. Februar 1876 
 

Von Herzen wünsche ich Dir Glück zu Pa's Geburtstag. Es ist ein schöner 
Spruch am 8. Februar: »Getreu ist Er, der euch rufet, welcher wird es 

auch tun.« 
    Was dieses es für unsern Vater und für uns sein wird, das wissen wir 

nicht, aber wir können das in sicherem Gefühl Ihm überlassen, dessen 
Name »unser Vater« ist und »Ich werde sein, der ich sein werde«. 

    Heute bekam ich einen Brief, eine Antwort auf einen von mir; man 
fragte, ob ich Französisch, Deutsch und Zeichnen unterrichten könne, und 

verlangte auch eine Photographie. Ich habe heute geantwortet, höre ich 

etwas Näheres, so schreibe ich es Dir gleich. 
    Dank für das Büchlein von Andersen, ich freue mich darüber, ich will 

einem Holländer draus vorlesen, einem der Angestellten, mit dem ich in 
letzter Zeit öfter zusammen war. 

    Gestern bin ich hier in einer englischen Kirche gewesen; es war mir 
eine angenehme Empfindung, wieder einmal dem englischen Gottesdienst 

beizuwohnen, der viel Einfaches und Schönes hat. 
    Die Predigt war über »The Lord is my shepherd, I shall not want«1. 

    Nochmals besten Dank für das Büchlein von Andersen, und in 
Gedanken einen Händedruck und Grüße an Roos'. Von zu Hause hörte ich, 

daß Herr Tersteeg in Etten gewesen ist. In Eile, immer 
 

Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 

 Fußnoten 
 

1 Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln 
 

 
 

LIEBER THEO, [55] – Paris, 19. Februar 1876 
 

Dank für Deinen letzten Brief und auch für den Katalog, der in der letzten 
Kiste war. 

    Habe ich Dir schon für Andersens Erzählungen gedankt, wenn nicht, so 
tue ich es hiermit. 

    Von zu Hause hörte ich, daß Du im Frühjahr die Reise mit den 
nouveautésA178 machen wirst; da wirst Du wohl nichts dagegen haben, 



es ist eine gute Übung, und Du wirst unterwegs eine ganze Menge schöne 
Dinge sehen. 

    Den Longfellow kriegst Du in der nächsten Kiste. Gestern abend war 

Gladwell bei mir – er kommt jeden Freitag –, und da haben wir noch drin 
gelesen. 

    »Hyperion«A179 habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe gehört, es 
sei sehr schön. Dieser Tage habe ich ein schönes Buch von Eliot gelesen, 

drei Erzählungen, »Scenes from Clerical Life«A180. 
    Vor allem die letzte Geschichte, »Janet's Repentance«A181, hat mich 

ergriffen. Es ist das Leben eines Pfarrers, der ganz mit den Bewohnern der 
schmutzigen Straßen einer Stadt lebt. Von seinem Arbeitszimmer sieht er 

auf Gärten mit Kohlstrünken und auf rote Dächer und die rauchenden 
Schornsteine armseliger Häuser. Als Mittagessen bekommt er meist 

schlecht gekochtes Hammelfleisch und wässerige Kartoffeln. Mit etwa 
vierunddreißig Jahren stirbt er und wird in seiner langen Krankheit von 

einer Frau gepflegt, die früher getrunken hat, aber durch seine Worte und 
mit seiner Hilfe sich selbst besiegt und Ruhe für ihre Seele gefunden hat. 

Und bei seinem Begräbnis wurde das Kapitel gelesen, in dem vorkommt: 

»Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubet, der wird 
leben, ob er gleich stürbe.« 

    Und jetzt ist es schon wieder Sonnabend abend, die Tage fliegen hier 
nur so vorbei, und die Zeit meiner Abreise wird bald dasein. Noch keine 

Antwort aus Scarborough. 
    Sei gegrüßt, und in Gedanken ein Händedruck. Stets 

Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 
Grüße an Roos' und auch an van Iterson. 

 
LIEBER THEO, [56] – Paris, 15. März 1876 

 
Dank für Deinen letzten Brief; danke auch bitte Mauve und seiner Frau für 

den ihren, der mich sehr freute. 

    Furchtbar gern würde ich die beiden Bilder von Mauve sehen, die für 
den »Salon« bestimmt sind. 

    Vielleicht kommt Gladwell wieder in sein altes Zimmer zurück; er 
bekommt meine Stelle in der Galerie. 

    Ist im Haag auch so stürmisches Wetter? Hier seit ein paar Tagen 
beinah dauernd. 

    Weißt Du, daß ich, falls nichts dazwischenkommt, erst noch nach Etten 
fahre? 

    Am 1. April, oder vielleicht schon am 31. März will ich von hier 
abreisen. 

    Von zu Hause höre ich, daß Du auf Deiner Reise auch noch ganz kurz 
nach Etten kommen willst. Wann fährst Du weg? 

    Hoffentlich ergibt sich noch vor Deiner Abreise eine Gelegenheit, Dir 
den Longfellow zu schicken, vielleicht ist es das rechte Buch zum 

Mitnehmen. Meine Zeit hier geht rasend schnell zu Ende, keine drei 



Wochen mehr; an die Sanftmut und die Langmut denke ich ab und zu 
auch einmal. 

    Tante Cornelie hat mir ein schönes Buch zu lesen gegeben: »Kenelm 

Chillingly«A182 von Bulwer. Da ist viel Schönes drin. Es sind die 
Erlebnisse des Sohnes eines reichen Engländers, der in seiner Umgebung 

keine Ruhe und keinen Frieden finden kann und andere Kreise sucht. Doch 
es endet damit, daß er in seinen eigenen Stand zurückkehrt, aber er 

bedauert nicht, was er getan hat. 
    Und nun à Dieu, gute Reise (und laß es Dir gut gehen und sieh viel 

Schönes), falls der Tag Deiner Abreise vor meinem nächsten Brief liegt. 
Stets 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

LIEBER THEO, [57] – Paris, 23. März 1876 
 

Anbei das Buch von Longfellow, es wird Dir gewiß ein Freund werden. 

    Heute habe ich wieder zwei Zeitungsanzeigen beantwortet, ich tue das 
ruhig weiter, obwohl auf die meisten Briefe keine Antwort kommt. Meine 

Zeit hier geht allmählich ihrem Ende entgegen. 
    Du wirst auf Deiner Reise wohl viel Schönes sehen; wenn auch das 

Gefühl für die Natur nicht alles ist, so ist es doch ein herrlicher Besitz; 
möge es uns nur immer erhalten bleiben. 

    Und nun wirst Du »in mancher Herberge wohnen«, das ist auch oft 
eigenartig und hübsch. Du weißt, ich habe mal eine Wanderung nach 

Brighton gemacht, daran denke ich stets mit Freuden zurück. Die kleinen 
Gasthöfe in England sind oft sehr nett. Longfellow beschreibt das gut in 

»Tales of a Wayside Inn«A183. 
    Gladwell kriegt meine Stelle in der Galerie und kommt schon, ehe ich 

weggehe, damit er sich einarbeiten kann. 
    Ich habe auch noch Bilder gesehen, die für den »Salon« bestimmt sind, 

u.a. zwei sehr schöne große Gabriels, ein Morgen in den Wiesen, durch die 

feuchte Luft sieht man in der Ferne eine Stadt; das andere war, was wir 
ein waterzonnetje1 nennen würden. 

    Auch zwei große Xavier de Cocks, das eine ein Abend im Frühsommer, 
eine Wiese, von Pappeln umstanden; in der Ferne der Bauernhof und 

Felder und ein Mädchen, das Kühe heimtreibt. Im Vordergrund ein kleiner 
Teich, an dem drei Kühe, eine weiße, eine schwarze und eine rote, im 

Gras liegen; die Sonne ist schon untergegangen, und die Bäume stehen 
dunkel gegen den mattgelben Himmel. 

    Ich schreibe in großer Eile, wie Du an der Schrift merken wirst. 
    Gute Reise, und stets 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

 Fußnoten 



 
1 Regensonne, die Wasser zieht 

 

 
 

LIEBER THEO, [58] – Paris, 28. März 1876 
 

Noch ein paar Worte, wahrscheinlich die letzten, die ich Dir hier in Paris 
schreiben werde. Freitag abend fahre ich wahrscheinlich hier weg und bin 

Sonnabend vormittag zu Hause, um die gleiche Zeit wie zu Weihnachten. 
    Gestern habe ich etwa sechs Bilder von Michel gesehen, wie gern hätte 

ich Dich dabei gehabt; Hohlwege durch sandigen Boden, die auf eine 
Mühle zulaufen, oder ein Mann, der über die Heide oder sandiges Land 

nach Hause geht, grauer Himmel darüber, so einfach und schön. Ich 
glaube, die Jünger von Emmaus haben die Natur wie Michel gesehen, ich 

muß immer an sie denken, wenn ich eines seiner Bilder sehe. 
    Ich sah dort auch ein Bild von Jules Dupré, und zwar ein sehr großes. 

So weit man sehen konnte, schwarzer, morastiger Boden, im Mittelgrund 

ein Fluß und im Vordergrund ein Teich, daneben drei Pferde. In beiden 
spiegelt sich die weiß-und-graue Wolkenbank, hinter der die Sonne 

untergegangen ist, am Horizont ein wenig Graurot und Purpur, der 
Himmel oben mattblau. 

    Diese Bilder sah ich bei Durand RuelA184; es sind dort etwa 
fünfundzwanzig Radierungen nach Millet und ebensoviele nach Michel und 

eine Menge nach Dupré und Corot und allen anderen Künstlern für 1 Franc 
das Stück zu haben; das ist verführerisch, einigen nach Millet konnte ich 

nicht widerstehen, ich kaufte die drei letzten, die vom »Angélus« noch da 
waren, und mein Bruder bekommt natürlich bei Gelegenheit eine davon. – 

    Schreib bald wieder mal. Grüße an Roos' und an Herrn und Frau 
Tersteeg und an alle, die etwa nach mir fragen, und in Gedanken einen 

Händedruck; immer 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 

 
LIEBER THEO,A185 [59] – Etten, 4. April 1876 

 
Am Morgen vor meiner Abreise aus Paris erhielt ich einen Brief von einem 

Lehrer in Ramsgate, der mir vorschlägt, einen Monat zu ihm zu kommen 
(ohne Gehalt); nach Ablauf dieser Zeit will er dann sehen, ob er mich 

gebrauchen kann. Du kannst Dir denken, wie froh ich bin, daß ich etwas 
gefunden habe. Kost und Wohnung habe ich jedenfalls frei. 

    Gestern bin ich mit Pa in Brüssel gewesen, es war freilich sehr traurig 
mit Onkel Hein. 

    In der Bahn haben Pa und ich allerlei über Bilder gesprochen, unter 
anderem über die Rembrandts im Louvre und das Bildnis von 

Bürgermeister Six und besonders auch über Michel. 
    Wäre es nicht möglich, daß Pa das Buch über Michel mal zu sehen 

bekäme? 



    Denke doch dran, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. 
    Ich freue mich so, daß ich Dich vor meiner Abreise noch sehen werde 

und Lies auch noch. 

    Ramsgate ist, wie Du weißt, ein Badeort; es hat 12000 Einwohner, wie 
ich aus einem Buch ersehe, aber mehr weiß ich nicht davon. 

    Und nun bis Sonnabend, glückliche Reise und stets 
 

Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 
Gladwell hat mich vorigen Freitagabend zur Bahn gebracht; an meinem 

Geburtstag kam er schon früh um halb sieben und brachte eine sehr 
schöne Radierung nach Chauvel für mich mit, eine Herbstlandschaft mit 

einer Schafherde auf einem Sandweg. 
 

 Ramsgate und Isleworth · April 1876 bis Dezember 1876 
 

 

LIEBER THEO, [61] – Ramsgate, 17. April 1876 
 

Gestern mittag um ein Uhr bin ich wohlbehalten hier angekommen, und 
einer meiner ersten Eindrücke war, daß das Fenster der nicht sehr großen 

Schule auf das Meer geht. 
    Es ist ein Internat mit vierundzwanzig Jungen von zehn bis vierzehn 

Jahren. 
    Mr. StokesA186 ist auf ein paar Tage verreist, und so habe ich ihn noch 

nicht gesehen, aber er wird heute abend zurückerwartet. Es ist noch ein 
siebzehnjähriger Hilfslehrer da. 

    Gestern abend und heute vormittag haben wir alle einen Spaziergang 
am Strand gemacht. Anbei ein Zweiglein Seetang. 

    Die Häuser am Meer sind meist aus gelben Ziegeln erbaut im Stil der 
Nassaulaan im Haag, aber höher, und sie haben Gärten mit Zedern und 

anderen dunklen, immergrünen Sträuchern. Es gibt einen Hafen voll 

allerlei Schiffen, umschlossen von steinernen Dämmen, auf denen man 
Spazierengehen kann. Gestern war alles grau. 

    Dann will ich gleich meine Koffer auspacken, die eben gekommen sind, 
und ein paar Bilder in mein Zimmer hängen. 

    Jetzt sind Ferien, deshalb brauchte ich noch keine Stunden zu geben. 
    Ich bin gespannt, Mr. Stokes kennenzulernen. 

    Ich muß mit den Jungen fort. à Dieu, immer 
 

Dein Dich herzlich liebender 
Bruder Vincent 

 
LIEBER THEO, [62] – Ramsgate, 21. April 1876 

 
Inliegend findest Du eine Postoffice order über 10 sh1, sei so gut und 

lasse dafür in irgendeine Zeitung, entscheide selbst, in welche, die 



beiliegende Anzeige für Anna einrücken. Falls das Geld nicht reicht, 
schicke ich Dir das Fehlende, und wenn es zuviel ist, kaufe dann 

irgendeine Photographie davon, für Etten zum 21. Mai.A187 Aber laß mich 

bitte auf jeden Fall wissen, was Du für die Anzeige bezahlst. Da man so 
was öfter mal brauchen kann, mochte ich gern die Adresse wissen. 

    Erst heute ist Mr. Stokes zurückgekommen; er ist ein ziemlich großer 
Mann mit kahlem Kopf und Backenbart, die Jungen scheinen Respekt vor 

ihm zu haben und ihn doch gern zu mögen; ein paar Stunden nach seiner 
Rückkehr war er bereits mit ihnen beim Murmelspiel. 

    Wir gehen oft an den Strand, heute vormittag habe ich den Jungen 
geholfen, eine Burg aus Sand zu bauen, wie wir das in Zundert oft im 

Garten getan haben. 
    Ich wollte nur, Du könntest mal durch das Schulfenster sehen. Das 

Haus steht an einem Platz (alle Häuser an diesem Platz sind ganz gleich, 
das ist hier oft so); in der Mitte eine große Rasenfläche, durch Eisengitter 

abgeschlossen und von Fliederbüschen umsäumt; hier spielen die Jungen 
in der Mittagsstunde. Das Haus, in dem mein Zimmer ist, liegt an 

demselben Platz. 

    Als ich in Rotterdam war und merkte, daß ich geraume Zeit dort warten 
mußte, war ich drauf und dran, in den Haag zu fahren, bin sogar schon 

am Bahnhof gewesen. – Doch habe ich es nicht getan; später hoffe ich 
alle und alles dort mit etwas ruhigerem Auge noch einmal wiederzusehen. 

    Den Abschied von daheim am Karfreitag werde ich wohl nicht 
vergessen. Vormittags gingen wir nach de HoeveA188 zur Kirche und 

zusammen zum Abendmahl, und Vater sagte dort: »Stehet auf, lasset uns 
von hinnen gehen.« 

    Und am Nachmittag dann standen wir auf, und ich sah aus dem 
Abteilfenster, wie Pa und der kleine Bruder auf der Straße standen und 

dem Zug nachsahen. 
    Und Sonntag nachmittag war ich in Ramsgate in der Kirche, und ich 

war betroffen von dem Wort, das dort an der Wand stand und das Du in 
Annas Brief findest (den ich Dir anbei zum Lesen schicke). 

    Grüße an Roos' und an alle, die nach mir fragen. In Gedanken drücke 

ich Dir die Hand. 
 

Immer Dein Dich liebender 
Bruder Vincent 

 
Schreibe bald mal. 

 
 Fußnoten 

 
1 Postanweisung über 10 Schilling 

 
 

 
LIEBER THEO, [63] – Ramsgate, 28. April 1876 

 



Noch viele Jahre wünsche ich Dir! Von Herzen gratuliere ichA189 Dir zu 
diesem Tag, möge unsere Liebe zueinander mit dem Älterwerden noch 

zunehmen! 

    So froh bin ich, daß wir so viel miteinander gemein haben, nicht nur die 
Erinnerungen an früher, sondern auch, daß Du in demselben Geschäft 

bist, in dem ich bisher war, und daß Du also viele Menschen und Orte 
kennst, die ich auch kenne, und daß Du so viel Liebe zur Natur und zur 

Kunst hast. 
    Mr. Stokes hat mir gesagt, daß er nach den Ferien umziehen will, 

natürlich mit der ganzen Schule, in ein kleines Dorf an der Themse, etwa 
drei Stunden von London. 

    Dann möchte er die Schule etwas anders einrichten und vielleicht 
vergrößern. 

    Nun will ich Dir noch von einem Spaziergang berichten, den wir gestern 
gemacht haben, zu einer Einbuchtung des Meeres; der Weg dorthin führte 

durch Felder mit jungem Korn und an Hagedornhecken entlang usw. 
    Als wir hinkamen, hatten wir links eine hohe steile Wand von Sand und 

Stein, so hoch wie ein zweistöckiges Haus. Oben standen alte, knorrige 

Hagedornsträucher, die schwarzen oder mit grauen Flechten bedeckten 
Äste und Stämme vom Wind alle nach derselben Seite gebogen, und auch 

ein paar Holunderbüsche. 
    Der Boden, auf dem wir gingen, war ganz mit großen grauen Steinen, 

Kreide und Muscheln bedeckt. 
    Rechts das Meer, still wie ein Teich; das Licht des zartgrauen Himmels, 

wo die Sonne unterging, spiegelte sich darin. 
    Es war Ebbe und das Wasser sehr niedrig. 

    Dank für Deinen Brief von gestern, ich finde es sehr nett, daß Willem 
Valkis auch in das Geschäft kommt. Grüße ihn besonders von mir. Ich 

würde gern mit Euch beiden mal durchs Gehölz nach Scheveningen 
wandern. – 

    Hab einen guten Tag heute und grüße alle, die etwa nach mir fragen. 
Stets Dein Dich liebender 

Bruder Vincent 

 
Hab es gut heute, mein Junge, und beginne ein glückliches und 

gesegnetes Jahr. 
    Es sind wichtige Jahre, in denen wir beide jetzt stehen, von denen 

schon viel abhängt. Möge alles gut werden. 
    In Gedanken einen herzlichen Händedruck. à Dieu. 

 
LIEBER THEO, [64] – Ramsgate, 1. Mai 1876 

 
Dank für Deinen Brief und das Einrücken der Anzeige. Die Postanweisung 

lag doch im Brief? 
    Gestern nachmittag war hier ein solcher Sturm, daß Mr. Stokes die 

Jungen nicht ausgehen lassen wollte. Aber ich habe für sechs der ältesten 
Jungen und für mich um Erlaubnis gebeten, doch noch ein Stück 

spazierenzugehen. Wir waren am Strand; die Wellen gingen hoch, und es 



war wirklich anstrengend, gegen den Wind zu laufen. Wir sahen, wie das 
Rettungsboot, von einem Dampfer geschleppt, zurückkam; es war zu 

einem Schiff gefahren, das ein ganzes Stück weiter oben auf einer 

Sandbank gestrandet war, aber sie brachten nichts mit. 
    Jenes Bild von Willems kenne ich sehr gut; die Zeichnung von Mauve, 

von der Du schreibst, muß schön sein. Gehst Du manchmal zu ihm ins 
Atelier? 

    Und nun fragst Du, was ich den Jungen so alles beibringen muß. 
    Vor allem Französisch, die Anfangsgründe – einer hat mit Deutsch 

angefangen; und sonst alles mögliche, wie Rechnen, Aufgaben überhören, 
Diktat usw. Vorläufig ist es also nicht weiter schwierig, diese Lektionen zu 

geben, aber zu erreichen, daß die Jungen sie lernen, wird schwieriger 
sein. 

    Und nun ist heute Dein Geburtstag, in Gedanken drücke ich Dir die 
Hand, und von Herzen wünsche ich Dir nochmals Segen und alles Gute. 

    Natürlich muß ich auch außerhalb der Schulstunden Aufsicht über die 
Jungen führen; so ist meine Zeit ziemlich besetzt und wird es wohl noch 

mehr werden. Vorigen Sonnabend abend habe ich etwa sechs Stück der 

jungen Herren gewaschen; aber mehr aus Spaß und weil es gerade so 
paßte, damit wir pünktlich fertig würden, als daß ich es hätte tun müssen. 

    Auch habe ich versucht, sie zum Lesen zu kriegen, ich habe noch 
allerlei, was für sie geeignet ist: »The Wide, Wide World«A190 usw. usw. 

    Und nun lebe wohl, Dank für Deinen Brief, für das Einrücken der 
Anzeige und für das Herschicken der Zeitung. Stets 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

Du erhältst dieser Tage ein paar englische Gesangbücher, ich werde 
einiges darin anstreichen. Es ist so sehr viel Schönes darin; besonders 

wenn man sie hier schon oft gehört hat, liebt man sie sehr. – 
 

LIEBER THEO, [65] – Ramsgate, 6. Mai 1876 

 
Anbei schicke ich Dir die versprochenen beiden Büchlein. Einiges darin 

habe ich angestrichen, doch auch sonst wirst Du noch vieles Schöne darin 
finden. – Aber wie ich Dir schon schrieb: vor allem wenn man selbst im 

Lande ist, gewinnt man sie lieb. 
    Es ist schon wieder Sonnabend abend, heute ist schönes Wetter: das 

Meer ist ganz still, augenblicklich ist Ebbe, der Himmel ist zartweißlich-
blau, und in der Ferne hängt Nebel. Heute am frühen Morgen war es auch 

schön, da war alles klar, was jetzt mehr oder weniger dunstig ist. – 
    Die Stadt hier hat etwas sehr Eigenartiges, an allem spürt man das 

Meer; aber dieses Eigenartige kennst auch Du, denn das findet man auch 
im Haag und in Scheveningen. Ob Du wohl manchmal zu Onkel Cor gehst? 

Oft kann ich doch richtig Sehnsucht nach ihm haben, und gestern habe ich 
ihm noch mal geschrieben. Du mußt Herrn Tersteeg mal von der Schule 

hier erzählen. – Es sind wirklich glückliche Tage, die ich hier verlebe, 



einen Tag nach dem anderen, aber trotzdem ist es ein Glück und eine 
Ruhe, denen ich nicht recht traue, aber aus dem einen kann das andere 

entspringen. Es ist dem Menschen nicht leicht recht zu machen, einmal 

findet er, es geht ihm fast zu gut, dann wieder ist er nicht zufrieden 
genug. Aber dies nur in Parenthese, da wollen wir besser nicht drüber 

reden, sondern lieber schön still weiter unseres Weges gehen. 
    Hab einen guten Sonntagmorgen und grüße alle bei Roos', auch Herrn 

und Frau Tersteeg und Betsy; in Gedanken einen Händedruck von 
 

Deinem Dich liebenden Bruder 
Vincent 

 
LIEBER THEO, [66] – Ramsgate, 12. Mai 1876 

 
Dank Dir für Deinen Brief; dies »Tell me the old, old story«1 finde ich auch 

so schön; zum erstenmal hörte ich es in Paris singen, abends in einer 
kleinen Kirche, in die ich öfter ging. No. 12 ist auch schön. 

    Es tut mir leid, daß ich mir Moody und SankeyA191 nicht mal angehört 

habe, als sie in London waren. 
    Es ist ein solches Verlangen nach Religion unter den einfachen Leuten 

in den großen Städten. So mancher Arbeiter in einer Fabrik oder einem 
Laden hat eine eigenartig schöne, fromme Jugendzeit. Das Stadtleben 

nimmt »the early dew of morning«2 wohl zuweilen weg, aber es bleibt 
doch die Sehnsucht nach »the old, old story«3 zurück; was der Grund des 

Herzens ist, bleibt der Grund des Herzens. Eliot beschreibt in einem ihrer 
Bücher das Leben von Fabrikarbeitern usw., die sich zu einer kleinen 

Gemeinde zusammengeschlossen haben und in einer Kapelle in »Lantern 
Yard« Gottesdienste abhalten, und sie sagt davon, »es ist das Reich 

Gottes auf Erden, nicht mehr und nicht weniger«. – 
    Und es hat etwas Bewegendes, jetzt die Tausende von Menschen zu 

diesen Missionaren strömen zu sehen. 
    Deinen Plan, Pa und Ma »Après le départ«A192 von Sadée zu 

schenken, finde ich sehr gut, das ist also abgemacht. Willemien ist am 21. 

Mai vielleicht schon dort. Aus Deinem Brief sehe ich, daß Du auch dran 
denkst hinzufahren. 

    Junge, tu es, wenn Du es einrichten kannst! Oft liegt ein eigentümlicher 
Segen auf solchem Tun. Was für eine Überraschung wäre das für sie! 

    Ma's letzter Brief hatte etwas Wehmütiges; sie sprach darin mit ein 
paar Worten von der Notwendigkeit, daß wir so weit von zu Hause weg 

sind. Und sie hat auch wieder Augenschmerzen. 
    Los, Junge, mach ihnen die Freude, daß Du an diesem Tag bei ihnen 

bist! 
    Heute nachmittag schickte mir Mr. ReidA193 den Londoner 

Ausstellungskatalog. 
    In Gedanken einen Händedruck und herzliche Glückwünsche zum 

Geburtstag von Lies und CorA194 und auch zum 21. Mai. Grüße an Roos'. 
In Eile 

Dein Dich liebender Bruder 



Vincent 
 

 Fußnoten 

 
1 Erzähle mir die alte, alte Geschichte 

 
2 den frühen Tau des Morgens 

 
3 der alten, alten Geschichte 

 
 

 
LIEBER THEO, [67] – Ramsgate, 31. Mai 1876 

 
Bravo, daß Du am 21. Mai in Etten gewesen bist! So waren also 

glücklicherweise vier von den sechsenA195 zu Hause. Pa hat mir 
ausführlich geschrieben, wie alles an diesem Tage verlaufen ist. – Dank 

auch für Deinen letzten Brief. 

    Habe ich Dir schon von dem Sturm geschrieben, den ich neulich erlebt 
habe? 

    Das Meer war gelblich, vor allem nah am Strand; am Horizont ein heller 
Streifen und darüber ungeheuer große, dunkle, graue Wolken, aus denen 

man den Regen in schrägen Streifen niederstürzen sah. Der Wind fegte 
den Staub des weißen Felsenpfades ins Meer und wühlte in den blühenden 

Dornbüschen und Goldlackstauden, die auf den Felsen wachsen. 
    Rechts Felder mit jungem, grünem Korn und in der Ferne die Stadt – 

mit ihren Türmen, Mühlen, Schieferdächern und im gotischen Stil erbauten 
Häusern und mit dem Hafen zwischen den zwei ins Meer vorspringenden 

Dämmen glich sie den Städten, die Albrecht Dürer manchmal radiert hat. 
Auch hab ich das Meer vorigen Sonntag in der Nacht gesehen, alles war 

dunkel, grau, doch am Horizont begann es zu tagen. 
    Es war noch sehr früh, aber die Lerche sang bereits. Und die 

Nachtigallen in den Gärten am Meer. In der Ferne das Licht des 

Leuchtturms, das Wachtschiff usw. 
    In derselben Nacht sah ich aus meinem Fenster auf die Dächer, die 

man von da aus sieht, und auf die Ulmenwipfel, dunkel gegen den 
Nachthimmel. Über den Dächern ein einzelner Stern, aber ein schöner, 

großer, freundlicher. Und ich dachte an uns alle, und ich dachte an meine 
schon verflogenen Jahre und an unser Zuhause, und die Worte und das 

Gefühl stiegen in mir auf: »Bewahre mich davor, daß meine Eltern sich 
meiner schämen müssen, gib mir Deinen Segen, nicht weil ich ihn 

verdiene, sondern um meiner Mutter willen. Du bist die Liebe, decke alle 
Dinge zu. Ohne Deinen dauernden Segen gelingt uns nichts.« 

    Anbei eine kleine Zeichnung von dem Blick aus dem Fenster der Schule, 
durch das die Jungen ihren Eltern nachsehen, wenn die sie besucht haben 

und wieder zum Bahnhof gehen. Mancher wird den Blick aus diesem 
Fenster wohl nie vergessen. Du hättest es diese Woche, als wir 

regnerische Tage hatten, einmal sehen sollen, vor allem in der 



Dämmerung, wenn die Laternen angezündet werden und ihr Licht sich in 
den nassen Straßen spiegelt. 

    In jenen Tagen war Mr. Stokes manchmal schlecht gelaunt, und wenn 

die Jungen, ein bißchen mehr Lärm machten, als ihm lieb war, konnte es 
wohl geschehen, daß sie abends ihren Tee und ihr Brot nicht bekamen. 

    Da hättest Du mal sehen sollen, wie sie an diesem Fenster standen und 
hinaussahen, es hatte geradezu etwas Schwermütiges; sie haben so wenig 

anderes als ihr Essen und Trinken, worauf sie sich freuen und womit sie 
von einem Tag zum andern weitermachen. Auch solltest Du sie mal über 

die dunkle Treppe und durch den dunklen Gang zu Tische gehen sehen. 
Danach scheint aber die freundliche Sonne wieder. 

    Ein anderer eigenartiger Ort ist auch das Zimmer mit dem verfaulten 
Fußboden, wo die sechs Waschbecken stehen, in denen sie sich waschen 

müssen; ein fahles Licht fällt durch das Fenster mit den zerbrochenen 
Scheiben auf den Waschtisch, das ist ein recht trübseliger Anblick. Gerne 

würde ich mit ihnen einen Winter verbringen oder verbracht haben, um 
mal zu erfahren, wie das ist. 

    Die Jungen machen einen Ölfleck auf Deine kleine Zeichnung, verzeih 

es ihnen. 
    Anbei noch ein paar Worte für Onkel Jan. 

    Und nun guten Abend, sollte jemand nach mir fragen, so grüße von 
mir. Gehst Du noch manchmal zu Borchers? Wenn Du ihn siehst, so grüße 

ihn, auch Willem Valkis und alle bei Roos'. In Gedanken einen Händedruck 
von 

Deinem Dich liebenden Vincent 
 

LIEBER THEO, [68] 
 

Eben kommt ganz überraschend van Iterson, ich freue mich sehr darüber, 
aber es ist, als wäre er ein Mensch aus der anderen Welt, so vieles liegt 

zwischen der Zeit, da wir zusammen im Geschäft waren, und jetzt. 
    Anbei »Die weite, weite Welt« und ein anderes kleines Buch, gib eins 

davon Carolien. 

    Ich wünschte so sehr, Du könntest mal alles hier sehen. 
    Sonnabend früh um zehn hoffe ich, zu Fuß nach London zu gehen, um 

Gladwell und sonst noch ein paar Leute zu besuchen. 
    Ich wollte, Du könntest mit mir wandern. Einen herzlichen Händedruck 

in Gedanken. à Dieu, stets 
 

Dein Dich herzlich liebender 
Bruder Vincent 

 
LIEBER THEO,A196 [69] – Welwyn, 

17. Juni 1876 
 

Vorigen Montag habe ich mich von Ramsgate nach London aufgemacht. 
Das ist zu Fuß ein ganz tüchtiger Weg; als ich wegging, war es schrecklich 

heiß, und so blieb es bis abends, als ich in Canterbury ankam. Am 



gleichen Abend bin ich noch ein Stück weitergegangen, bis ich an einen 
kleinen Teich mit ein paar großen Buchen und Ulmen kam, dort habe ich 

mich etwas ausgeruht. Früh um halb vier fingen schon die Vögel an zu 

singen, weil es zu dämmern begann, und ich machte mich wieder auf den 
Weg. Um diese Zeit wanderte es sich gut. 

    Mittags kam ich nach Chatham, wo man in der Ferne, im teilweise 
überschwemmten flachen Wiesengelände – hier und da ein paar Ulmen –, 

die Themse mit den vielen Schiffen sieht; das Wetter ist da, glaube ich, 
immer trübe und grau. 

    Dort traf ich auch auf einen Karren, der mich etwa eine Meile mitnahm, 
aber dann ging der Fuhrmann in eine Schenke, und ich dachte, er würde 

wohl lange drinbleiben, da bin ich lieber weitergewandert und kam gegen 
Abend in die so wohlbekannten Vorstädte von London und ging dann in 

die Stadt hinein durch die langen, langen »Roads«1. 
    Zwei Tage bin ich in London geblieben und noch mal von einem Ende 

der Stadt zum anderen getrabt, um verschiedene Leute zu besuchen, 
unter anderem einen Pfarrer, an den ich geschrieben hatte. 

    Anbei eine Übersetzung des BriefesA197, ich schicke sie Dir, damit Du 

weißt, daß ich mit dem Gefühl anfange »Vater, ich bin nicht wert« und 
»Vater, sei mir gnädig«. 

    Sollte ich etwas findenA198, so wäre es wahrscheinlich eine Stellung so 
zwischen Prediger und Missionar unter Arbeitern in den Vorstädten von 

London. 
    Sprich vorläufig noch mit niemandem davon, Theo. Mein Gehalt bei Mr. 

Stokes wird nur gering sein, wahrscheinlich weiter nichts als Kost und 
Wohnung und ein bißchen freie Zeit, damit ich Stunden geben kann oder, 

wenn keine freie Zeit übrigbleibt, höchstens zwanzig Pfund im Jahr. 
    Aber nun weiter. Einmal habe ich bei Mr. Reid übernachtet und am 

nächsten Tag bei Mr. Gladwell, wo sie sehr, sehr freundlich waren. Mr. 
Gladwell küßte mich abends beim Gutenachtsagen, und das tat mir wohl; 

möge es mir vergönnt sein, auch in Zukunft seinem Sohn ab und zu ein 
wenig Freundschaft zu erweisen. 

    Ich wollte abends noch nach Welwyn, doch buchstäblich mit Gewalt 

hielten sie mich wegen des starken Regens zurück. Als der aber gegen 
vier Uhr früh etwas nachließ, habe ich mich nach Welwyn auf den Weg 

gemacht. 
    Erst ein tüchtiger Marsch von einem Ende der Stadt zum anderen, etwa 

zehn Meilen (je Meile 20 Minuten zu Fuß). Nachmittags um fünf war ich 
bei der Schwester und freute mich, sie zu sehen. Sie sieht gut aus, und ihr 

Zimmer mit »Le vendredi saint«, dem » Christ au jardin des oliviers«, 
»Mater Dolorosa«A199 usw., mit Efeu statt Rahmen drum herum, würde 

Dir gefallen, so wie mir. 
    Mein Junge, wenn Du beiliegendes Schreiben an den Pastor liest, sagst 

Du vielleicht: er ist gar nicht so übel, aber das ist er doch. – Denke aber 
ab und zu mal an ihn, so wie er ist. Ein Händedruck in Gedanken von 

 
Deinem Dich liebenden Bruder Vincent 

    Ivy Cottage, 17. Juni 1876 



 
 Fußnoten 

 

1 Straßen 
 

 
 

LIEBER THEO, [70] – Isleworth, 5. Juli 1876 
 

Es könnten wohl einmal Zeiten kommen, da ich mit einer gewissen 
Wehmut an die »Fleischtöpfe Ägyptens« zurückdenken werde und an 

frühere Stellungen, nämlich an das bessere Gehalt und das in mancher 
Hinsicht größere Ansehen in der Welt – das sehe ich voraus. 

    Wohl ist »Brots genug« in den Häusern, in die ich kommen werde, 
wenn ich auf dem Weg weitergehe, den ich eingeschlagen habe; aber 

nicht »Gelds genug«. 
    Und doch sehe ich so deutlich Licht in der Ferne, und wenn dies Licht 

ab und zu verschwindet, so meist durch meine eigene Schuld. 

    Sehr die Frage ist, ob ich es in diesem Beruf weit bringen werde, ob die 
sechs Jahre, die ich im Hause der Messrs. Goupil & Cie zugebracht habe, 

in denen ich mich für diese Stellung hätte vorbereiten müssen, mir nicht 
zeitlebens sozusagen schwer im Magen liegen werden. Ich glaube aber, 

daß ich keinesfalls mehr zurücktreten kann, sogar wenn ein Teil meines 
Ichs (später, jetzt ist das noch nicht der Fall) das wollen sollte. 

    Es ist mir dieser Tage zumute, als ob es auf der ganzen Welt keinen 
anderen Beruf mehr gäbe als den des Schulmeisters oder Pfarrers, mit 

allem, was dazwischen liegt: Missionar, London missionary usw. London 
missionary ist, glaube ich, ein recht eigenartiger Beruf; man muß bei den 

Arbeitern und den Armen herumgehen und die Bibel verbreiten und, wenn 
man etwas Erfahrung hat, mit ihnen reden; arbeitsuchende Ausländer 

ausfindig machen oder andere Personen, die irgendwie in Verlegenheit 
sind, und ihnen zu helfen suchen usw. usw. 

    Vorige Woche bin ich ein paarmal in London gewesen, weil ich 

herausfinden wollte, ob für mich die Möglichkeit besteht, das zu werden. 
Weil ich mehrere Sprachen spreche und ziemlich viel mit Menschen aus 

den ärmeren Ständen und mit Ausländern umgegangen bin, vor allem in 
Paris und London, und auch selbst ein Ausländer war, wäre ich vielleicht 

geeignet dazu und könnte es im Laufe der Zeit immer mehr werden. 
    Man muß dazu aber mindestens vierundzwanzig Jahre alt sein, in jedem 

Fall habe ich also noch ein Jahr vor mir. 
    Mr. Stokes sagt, er könne mir bestimmt keinA200 Gehalt geben, denn 

er bekäme genug andere nur für Kost und Wohnung, und das ist auch so. 
Aber wird sich das durchführen lassen? Ich fürchte nein, es wird sich bald 

genug entscheiden. – 
    Aber, Junge, wie dem auch sei, ich kann Dir nur wiederholen: diese 

paar Monate haben mich so an die Lebenssphäre gebunden, die vom 
Schulmeister bis zum Prediger reicht, sowohl durch ihre Freuden als auch 



durch die Dornen, die mich gestochen haben, daß ich nicht mehr zurück 
kann. 

    Also vorwärts! Schon jetzt zeigen sich sehr eigentümliche 

Schwierigkeiten, andere werden in der Ferne sichtbar, und man ist wie in 
einem anderen Element als in dem Geschäft der Messrs. Goupil & Cie, das 

versichere ich Dir. – Bekomme ich diese kleinen Stiche, »Christus 
Consolator« und »Remunerator«A201, die Du mir versprochen hast? 

    Schreibe bald mal, wenn Du einen Augenblick Zeit finden kannst, aber 
schicke Deinen Brief an Pa und Ma, da meine Adresse sich vielleicht bald 

ändert, und die werden das am ehesten wissen. 
    Vorige Woche war ich in Hampton CourtA202 und habe die herrlichen 

Garten und langen Kastanien- und Lindenalleen gesehen, in denen 
Scharen von Krähen ihre Nester haben, Saatkrähen und Nebelkrähen; 

auch das Schloß und die Bilder habe ich angesehen. Dort sind unter 
anderem viele Bildnisse von Holbein, die sehr schön sind, und zwei schöne 

Rembrandts (das Bildnis seiner Frau und das eines Rabbi) und auch 
schöne italienische Bildnisse von Bellini, Tizian, ein Gemälde von Leonardo 

da Vinci, Kartons von Mantegna, ein schönes Bild von S. Ruysdael, Früchte 

von Cuyp usw. usw. 
    Ich hätte sehr gewünscht, Du wärst auch dabeigewesen, es war eine 

Freude, wieder einmal Bilder zu sehen. 
    Und unwillkürlich mußte ich lebhaft an die Menschen denken, die dort 

in Hampton Court gelebt haben, an Karl I. und seine Frau (das war die, 
die gesagt hat: »Je te remercie mon Dieu de m'avoir faite Reine, mais 

Reine malheureuse«1 und an deren Grab Bossuet aus dem Überfluß seines 
Herzens heraus sprach. Hast Du Bossuets »Oraisons funèbres«A203? 

Darin findest Du die Grabrede, es gibt eine sehr billige Ausgabe, ich 
glaube für 50 Centimes), und auch an Lord und Lady Russell habe ich 

gedacht, die sicher auch oft dort gewesen sind (Guizot beschreibt ihr 
Leben in »L'amour dans le mariage«A204, lies das mal, wenn Du es Dir 

beschaffen kannst). 
    Anbei ein Federchen von einer der Krähen dort. 

    Schreib bald mal, wenn Du kannst, ich verlange danach; in Gedanken 

einen Händedruck. Immer 
 

Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Ich danke dir, mein Gott, daß du mich zur Königin gemacht hast, wenn 

auch zu einer unglücklichen Königin 
 

 
 

LIEBER THEO,A205 [71] 

– Isleworth, 8. Juli 1876 
c/o Jones Esq./Holme Court 



 
Dein Brief und die Stiche waren eine herrliche Überraschung für mich, als 

ich heute morgen dabei war, die Kartoffeln im Garten zu jäten. 

    Vielen Dank dafür, die beiden Stiche »Christus Consolator« und 
»Remunerator« hängen bereits über meinem Pult in meinem Zimmer. 

    »Gott ist gutA206, so wird er durch Überzeugung die Irrenden auf den 
rechten Weg bringen«, daran dachtest Du, als Du schriebst: möge das 

geschehen; ich irre jetzt herum in mehr als einem Sinn, aber noch ist 
Hoffnung. Mach Dir keine Gedanken über Dein luxuriöses Leben, wie Du 

es nennst, gehe nur schön still Deinen Weg weiter; Du bist einfacher als 
ich und wirst wahrscheinlich eher und besser ans Ziel kommen. – Mache 

Dir keine zu großen Illusionen über meine Freiheit; ich habe meine Fesseln 
von mancherlei Art, auch erniedrigende Fesseln, und das wird wohl mit 

der Zeit noch ärger werden; aber das Wort, das über »Christus 
Consolator« steht: »Er ist gekommen, den Gefangenen Freilassung zu 

predigen«, ist auch heute noch wahr. 
    Nun habe ich eine Bitte an Dich. Seinerzeit bin ich im Haag öfter bei 

einem Katecheten Hille gewesen,  

[Band 1 · An den Bruder Theo: Paris · Mai 1875 bis März 1876. Van Gogh: 
Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 119 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 1, S. 37 ff.)]  
der damals in der Bagijnestraat wohnte. Dieser Mann hat sich viel Mühe 

mit mir gegeben, und obwohl ich es ihm nicht gezeigt habe, hat, was er 
sagte, Eindruck auf mich gemacht, und ich möchte ihm von Herzen gern 

noch mal ein paar Worte sagen und ihm womöglich eine Freude machen. 
    Besuche ihn doch mal, wenn Du einen Augenblick Zeit hast und seine 

Adresse ausfindig machen kannst, und erzähle ihm, daß ich Schulmeister 
geworden bin und, wer weiß, später vielleicht in irgendeine Stellung in 

Verbindung mit der Kirche komme. Er ist ein sehr schlichter Mensch, der, 
glaube ich, viel hat kämpfen müssen; unwillkürlich habe ich manchmal 

gedacht, wenn ich bei ihm war und ihn ansah: diesem Manne wird es 
zuletzt wohlgehen. 

    Und gib ihm die beiliegende kleine Zeichnung von mir. 

    Wie gern würde ich bei Mauve mal hereinschauen – was Du 
beschreibst, was Du an dem Abend gesehen hast, als Du dort warst, sehe 

ich ganz deutlich vor mir. 
    Schreib nur bald mal wieder und laß es Dir gut gehen. Immer 

Dein Dich herzlich liebender 
Bruder Vincent 

 
Grüße bitte Herrn Tersteeg und seine Frau und Betsy von mir und alle bei 

Roos' und wen Du sonst sehen solltest. Aber sprich lieber nicht über mich. 
– Wie Du siehst, bin ich schließlich doch in der anderen Schule 

untergekommen, anbei zwei Prospekte. Wenn Du die Schule irgendwem 
empfehlen kannst, der seinen Jungen hierher nach England schicken will, 

so tu es bitte. 
 

LIEBER THEO, [72] – Isleworth, 2. August 1876 



 
Von zu Hause hörte ich, daß Du noch einen Tag nach Hause kommen 

würdest, solange Anna und Lies daseien; schreibe mir, ob das geschehen 

ist. – 
    Gestern ist Mr. Jones mit Familie heimgekommen. Ich hatte den 

Eßraum der Jungen grün ausgeschmückt mit »Welcome home«1 an der 
Wand aus Stechpalmen und Efeu und mit großen Sträußen auf dem Tisch. 

Es gibt hier viele Stechpalmen im Garten, und von einigen alten Bäumen 
hat man alle Zweige abgeschnitten. Die sind nun voll junger Zweige und 

ganz weiß oder gelblich mit einem rosa Blättchen hier und da, das ist 
wunderbar schön; ich habe einen großen Busch davon gepflückt und auf 

den Tisch gestellt. 
    Herr Jones hat mich gefragt, ob ich in Erfahrung bringen könnte, 

wieviel fünfzig Pfund Butter in Holland kosten würden; wenn es nicht allzu 
teuer ist, erwägt er, die Butter immer aus Holland kommen zu lassen. – 

Frage Frau Roos mal danach und schreibe es mir so bald wie möglich. – 
    Die Jungen werden nun wohl auch bald kommen. 

    Hast Du je die Geschichte von Elias und ElisaA207 aufmerksam 

gelesen? Dieser Tage las ich sie noch einmal, und beiliegend schicke ich 
Dir, was ich davon abgeschrieben habe. Es ist so schön und bewegend. So 

las ich auch noch in der Apostelgeschichte das von Paulus, wie er am 
Strande stand und sie ihm um den Hals fielen und ihn küßten, und jenes 

Wort des Paulus ergriff mich: »Gott tröstet die Einfältigen.« Gott ist es, 
der Männer macht und das Leben reich machen kann an Augenblicken und 

Zeiten höheren Lebens und höherer Stimmung. Hat auch das Meer sich 
selbst gemacht oder der Eichbaum sich selbst? Aber Männer wie Pa sind 

schöner als das Meer. 
    Doch ist das Meer schön; es gab viele Wanzen bei Mr. Stokes, aber die 

Aussicht vom Schulfenster ließ sie einen vergessen. 
    Das Herz eines gewöhnlichen Sterblichen »erliegt wohl mal starkem 

Verlangen«, wenn er die sieht, welche für Ihn eifern und wirken, der sie 
sozusagen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufte, und siehe, ihr 

Auge wird wohl noch einmal feucht vor Wehmut, wenn sie zurückdenken 

an ihre jungen Tage und an »den reichen Trost, womit der Herr sie 
sättigte«. Doch ist ihr hoher Friede besser als die trügerische Ruhe von 

früher. Die wahre Ruhe, der wahre Friede beginnen erst, »wenn es nichts 
mehr gibt, darin man ruhen kann« und wenn »neben Gott nichts mehr auf 

Erden verlockt«. Dann ist ein »wehe mir« in ihnen und ein Flehen, »wer 
wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes«, und doch ist das die 

beste Zeit des Lebens, und selig sind, die diesen hohen Gipfel erreichen. 
    Zwei Männer habe ich das sagen hören, einen in Paris, Pastor Bercier, 

der in der Angst vor großem körperlichem Leiden, das ihn erwartete, in 
seiner Predigt ausrief: »Qui me délivrera de ce cadavre«2, in einem Ton, 

der, glaube ich, alle in der Kirche erzittern ließ. Und ich habe es Pa sagen 
hören (im April, als ich zu Hause war, in seiner Predigt), aber er sagte es 

in milderem Ton, doch der war durchdringender als der andere, und er 
ließ darauf folgen (und sein Antlitz war wie das eines Engels): »Die 



Seligen dort oben sagen: ›was ihr jetzt seid, war ich vordem; was ich jetzt 
bin, werdet ihr einst sein‹.« 

    Zwischen Pa und denen dort droben liegt noch ein Teil des Lebens, 

zwischen uns und Pa liegt auch noch das Leben. Er dort oben kann uns zu 
Pa's Brüdern machen und kann auch uns beide innig miteinander 

verbinden, je länger, je mehr; möge das so sein, denn, mein Junge, Du 
weißt ja, wie lieb ich Dich habe? 

    Gestern habe ich einen schönen Spaziergang längs der Themse 
gemacht, am anderen Ufer lagen prachtvolle Villen mit ihren Gärten. Der 

Himmel war so, wie Ruysdael oder Gonstable ihn malen. – 
    Und nun einen Händedruck in Gedanken. Grüße alle bei Roos' von mir. 

Immer 
 

Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 
 Fußnoten 

 

1 Willkommen daheim 
 

2 Wer wird mich von diesem Leichnam erlösen? 
 

 
 

LIEBER THEO, [73] – Isleworth, 18. August 1876 
 

Gestern bin ich bei Gladwell gewesen, der auf ein paar Tage zu Hause ist; 
in seiner Familie hat sich etwas sehr Trauriges zugetragen: seine 

Schwester, ein lebensvolles Mädchen mit dunklen Augen und dunklem 
Haar, siebzehn Jahre alt, ist beim Reiten auf Blackheath gestürzt; sie war 

besinnungslos, als man sie aufhob, und ist fünf Stunden später gestorben, 
ohne das Bewußtsein wiedererlangt zu haben. 

    Sobald ich hörte, was geschehen war und daß Gladwell zu Hause sei, 

bin ich hingegangen. Gestern vormittag um elf bin ich hier fort; es war 
eine lange Wanderung bis Lewisham, der Weg ging von einem Ende 

Londons bis zum anderen, um fünf Uhr war ich bei Gladwell. 
    Alle waren gerade vom Begräbnis zurück, es war ein wahres 

Trauerhaus, und es war mir recht, daß ich dabei war. 
    Ich empfand ein Gefühl von Verlegenheit und Scham angesichts dieses 

großen, ehrfurchtgebietenden Schmerzes. »Selig sind, die trauern, selig 
sind, die traurig sind, doch allezeit fröhlich, selig sind, die da geistlich arm 

sind, denn Gott tröstet die Einfältigen. Selig sind, die Liebe finden auf 
ihrem Weg, die durch Gott innig miteinander verbunden sind, denn ihnen 

dienen alle Dinge zum Besten.« 
    Ich sprach lange mit HarryA208, bis zum Abend und über viele Dinge, – 

über das Reich Gottes und über seine Bibel, und so redeten wir auch noch, 
als wir auf dem Bahnhof hin und her gingen; diese Augenblicke bis zum 

Abschied werden wir wohl nie vergessen. 



    Wir kennen einander so gut, seine Arbeit war meine Arbeit, die 
Menschen dort, die er kennt, kenne ich auch, sein Leben war mein Leben, 

und so tief war es mir vergönnt, in die Geschichte dieser Familie zu 

blicken, weil ich sie liebhabe; weniger weil ich mit den Besonderheiten 
dieser Geschichte vertraut bin, als weil ich den Ton und die Stimmung 

ihres Seins und Lebens fühle. 
    Wir gingen also in dieser alltäglichen Welt auf dem Bahnhof auf und ab, 

aber mit einem Gefühl in uns, das nicht alltäglich war. Sie dauern nicht 
lange, solche Augenblicke, und bald mußten wir voneinander Abschied 

nehmen. 
    Aus dem Zug hatte ich einen schönen Blick über London, das im Dunkel 

lag, St. Paul's und andere Kirchen in der Ferne. Ich fuhr bis Richmond und 
ging dann an der Themse entlang bis Isleworth; das war eine schöne 

Wanderung, links die Parks mit ihren großen Pappeln, Eichen und Ulmen, 
rechts der Fluß, in dem die hohen Bäume sich spiegelten. Es war ein 

schöner, beinah feierlicher Abend, viertel nach zehn war ich zu Hause. – 
    Vielen Dank für Deinen letzten Brief. Du hattest noch nicht geschrieben, 

daß Frau V. gestorben ist, wie oft habe ich sie abends nach Hause 

gebracht. – Wie gern wäre ich mit nach de Hoeve gegangen! Oft nehme 
ich biblische Geschichte mit den Jungen durch, und vorigen Sonntag habe 

ich mit ihnen eine Bibellesung abgehalten. Früh und abends lesen wir alle 
in der Bibel und singen und beten. Und das ist gut. Auch in Ramsgate 

haben wir das getan, und wenn diese einundzwanzig Söhne der Londoner 
Märkte und Straßen beteten: »Our Father, who art in Heaven, give us this 

day our daily bread«1, habe ich wohl manchmal an den Ruf der jungen 
Raben gedacht, den der Herr erhört, und es tat mir gut, mit ihnen zu 

beten und wahrscheinlich tiefer als sie das Haupt zu beugen bei den 
Worten: »Do not lead us into temptation, but deliver us from evil!«2 

    Ich bin noch erfüllt von gestern; wie gern hätte ich diesen Vater 
getröstet, aber vor ihm stand ich verlegen, zum Sohn konnte ich 

sprechen. Es war etwas Geheiligtes gestern in diesem Hause. 
    Hast Du je »A Life for a Life«A209 gelesen, von der Verfasserin von 

»John Halifax«A210, das würde Dir gefallen. Wie geht es mit Deinem 

Englisch? 
    Es war ein Genuß, wieder mal eine weite Wanderung zu machen, hier in 

der Schule wird nur sehr wenig spazierengegangen. Wenn ich an mein 
Leben voll Kampf voriges Jahr in Paris zurückdenke und jetzt hier, wo ich 

manchmal den ganzen Tag über nicht aus dem Hause komme, wenigstens 
nicht weiter als bis in den Garten, dann denke ich wohl manchmal: wann 

werde ich wieder in diese Welt zurückkehren? Kehre ich aber zurück, so 
wird es wahrscheinlich wieder eine ganz andere Arbeit sein als voriges 

Jahr. – Doch ich glaube, mir ist es lieber, Biblische Geschichte mit den 
Jungen zu treiben als spazierenzugehen, man fühlt sich mehr oder minder 

sicher, wenn man das erstere tut. Und nun grüße Roos' und wenn sonst 
jemand nach mir fragen sollte. Einen Händedruck in Gedanken, das 

Allerbeste wünscht Dir 
 

Dein Dich herzlich liebender 



Bruder Vincent 
 

Anbei ein Brief für Mauve, Du kannst ihn lesen; ich glaube, es ist gut, 

seine Bekannten von früher nicht zu vergessen, darum schreibe ich 
manchmal an diesen oder jenen, auch an Soek in Paris und andere. 

    Ich schreibe zwischen den Schulstunden und ziemlich in Eile, wie Du 
siehst. Wenn Du jemanden dazu bringen kannst, »Scenes from Clerical 

Life« von Eliot und »Felix Holt« zu lesen, so tust Du ein gutes Werk. Das 
erste ist so wunderbar schön! 

 Fußnoten 
 

1 Vater unser, der du bist im Himmel, unser täglich Brot gib uns heute 
 

2 Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. 
 

 
 

LIEBER THEO, [74] – Isleworth, 26. August 1876 

 
Anbei ein paar Zeilen für Herrn Tersteeg; das letzte Mal, als ich ihm 

schrieb, war ich noch in Paris, und es war Zeit, ihm mal wieder zu 
schreiben; wir haben einander, seit ich vom Haag weg bin, doch immer im 

Auge behalten. 
    Es ist ein herrlicher Morgen, die Sonne scheint durch die großen 

Akazienbäume auf dem Spielplatz und glitzert auf den Dächern und 
Fenstern, die man hinter dem Garten sieht; es ist schon Altweibersommer 

im Garten, morgens ist es frisch, und die Jungen traben hin und her, um 
sich wann zu laufen. Heute abend in ihrem Schlafzimmer will ich ihnen die 

Geschichte von Johannes und Theogenes erzählen. Ich erzähle ihnen öfter 
mal was am Abend, z.B. »Le conscript« von Conscience und »Madame 

Thérèse« von Erckmann-Chatrian und »Neujahrsnacht«A211 von Jean 
Paul, das ich Dir anbei schicke, und Andersens Märchen: die »Geschichte 

einer Mutter«, »Die roten Schuhe«, »The Little Matchseller«;A212 »King 

Robert of Sicily« von Longfellow usw. Manchmal auch dies oder das aus 
der holländischen Geschichte. 

    Jeden Tag treibe ich Biblische Geschichte mit ihnen, das ist etwas 
Herrliches. 

    Kein Tag vergeht, ohne zu Gott zu beten und ohne von Gott zu 
sprechen. Jetzt ist dieses Sprechen von Ihm noch nicht viel, aber mit 

Gottes Hilfe und Segen wird das besser werden. 
    Habe ich Dir je von dem Bild von Boughton erzählt, »The Pilgrim's 

Progress«A213? Es ist gegen Abend. Eine bröckelige, sandige Straße führt 
über Hügel zu einem Berg, auf dem man die Heilige Stadt liegen sieht, 

beleuchtet von der Sonne, die rot hinter grauen Abendwolken untergeht. 
Auf der Straße ein Pilger, auf dem Wege zur Stadt; er ist schon müde und 

fragt eine schwarzgekleidete Frau, die am Weg steht und deren Name 
»Traurig, aber allezeit fröhlich« ist: 

 



            Does the road go uphill all the way? 
            »Yes, to the very end.« 

            And will the journey take all day long? 

            »From morn tili night, my friend.«1 
 

Die Landschaft, durch die der Weg führt, ist so schön, brauner 
Heideboden, hier und da Birken und Kiefern und Flecken von gelbem 

Sand, und in der Ferne, gegen die Sonne, Berge. 
    Eigentlich ist es kein Bild, sondern eine Inspiration. 

    Ich schreibe zwischen den Stunden, heute bin ich ein bißchen 
ausgebrochen und bin zwischen den Hecken mit Johannes und Theogenes 

spazierengegangen, um es einzuüben; wie sehr wünschte ich, Du sähst 
mal den Spielplatz und den Garten dahinter in der Dämmerung. Drinnen in 

der Schule flackert das Gas, und man hört das gemütliche Gemurmel der 
Jungen, die ihre Aufgaben lernen, und von Zeit zu Zeit fängt einer von 

ihnen an, einen Teil der Melodie irgendeines Gesangbuchliedes vor sich hin 
zu summen, und es ist in mir etwas von dem »alten Vertrauen«; was ich 

sein möchte, bin ich noch lange nicht, aber mit Gottes Hilfe wird gelingen, 

was ich will. 
    Dank für Deine Postkarte. Mr. Jones hat noch nicht entschieden, was er 

tun wird. Grüße alle, die etwa nach mir fragen. 
    Ein Händedruck in Gedanken von 

 
Deinem Dich herzlich liebenden 

Bruder Vincent 
 

Noch ein paar Worte. Eben habe ich von Johannes und Theogenes erzählt, 
erst in dem Zimmer, in dem die meisten Jungen schlafen, und dann in 

dem Zimmer oben, wo noch vier untergebracht sind; ich habe im Dunkeln 
erzählt, aber als ich zu Ende war, waren alle unvermerkt eingeschlafen. 

Das ist kein Wunder, denn sie haben sich heute tüchtig auf dem Spielplatz 
getummelt, und dann fällt mir das Sprechen nicht leicht, und wie das in 

englischen Ohren klingt, weiß ich nicht, aber dabei lerne ich ja. Ich 

glaube, der Herr hat mich angenommen, wie ich bin, mit all meinen 
Fehlern, obwohl es noch eine innigere Annahme gibt, auf die ich hoffe. 

    Morgen abend muß ich die gleiche Geschichte dem Hilfslehrer und den 
beiden ältesten Jungen erzählen, die länger aufbleiben dürfen. Diese drei 

und ich essen immer zusammen Abendbrot. Während ich erzählte, hörte 
ich einen von ihnen unten auf dem Klavier spielen »Teil me the old, old 

story«. 
    Es ist schon spät, und eigentlich darf ich nach den Schulregeln nicht so 

lange aufbleiben; eben habe ich auf dem Spielplatz meine Pfeife geraucht, 
es war so schön im Freien draußen, selbst auf dem kleinen Hof, wo einen 

großen Teil des Jahres über das Schwein haust; jetzt ist es aber nicht da. 
Abends so mal überall herumzubummeln von oben nach unten, das ist 

sehr nett. 



    Und nun gute Nacht; schlaf gut, und wenn Du abends betest, denke 
dann auch an mich wie ich an Dich, gute Nacht, mein Junge, einen 

Händedruck in Gedanken. 

 
                Some time hearts that are drooping 

                Grow full to o'erflowing 
                And they that behold it 

                Do wonder, and know not 
                That God at their fountains 

                Far off has been raining.2 
 

Dein Dich herzlich liebender 
Bruder Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 vgl. Seite 45 

 

2 Manchmal geschieht es, daß erschöpfte Herzen 
   Jählings sich füllen bis zum Überfließen, 

   Und wer es sieht, der wundert sich und staunt; 
   Er weiß ja nicht, daß Gott an ihren Quellen 

   In weiter Ferne es hat regnen lassen. 
 

 
 

LIEBER THEO, [75] – Isleworth, 3. Oktober 1876 
 

Von zu Hause hörte ich, daß Du krank bist. Mein Junge, wie gern wäre ich 
bei Dir. Gestern abend ging ich zu Fuß nach Richmond, und auf dem 

ganzen Weg dachte ich an Dich, es war ein schöner, grauer Abend; Du 
weißt, ich gehe jeden Montagabend hin, in die Methodisten-Kirche; 

gestern abend sprach ich noch ein paar Worte über »Nichts gefällt mir als 

in Jesu Cristo, und in Ihm gefällt mir alles«. 
    Aber wie gern wäre ich bei Dir, ach, warum sind wir alle so weit 

verstreut, aber was können wir schon machen. 
    Inliegend schicke ich Dir einen Brief von den Tanten in Zundert, Du 

weißt, daß Tante Bet sich schwer verletzt hat; ich schrieb ihnen, daß Du 
und ich wenn irgend möglich zu Weihnachten mal zu Fuß nach Zundert 

kommen würden. 
    Anbei schreibe ich ein paar von den PsalmenA214 ab, Du wirst sie 

vielleicht dieser Tage gern lesen mögen. 
    Schreibe bald mal ein paar Worte, wenn Du kannst. 

    Sonnabend vor acht Tagen habe ich einen langen Ausflug nach London 
gemacht und dort von einer Stellung gehört, die vielleicht für später etwas 

sein könnte. Die Pastoren in Seestädten, wie z.B. Liverpool und Hull, 
brauchen oft Hilfsprediger, die verschiedene Sprachen beherrschen und 



unter Seeleuten und Ausländern arbeiten und Kranke besuchen können. In 
einer solchen Stellung bekäme man auch Gehalt. 

    An jenem Morgen bin ich zeitig hier fortgegangen, um vier, die Nacht 

war schön hier im Park mit den dunklen Ulmenalleen und der nassen 
Straße und dem grauen Regenhimmel darüber, und in der Ferne 

gewitterte es. 
    Als es hell wurde, war ich im Hyde Park, dort fielen schon die Blätter 

von den Bäumen, und der wilde Wein war so wunderbar rot an den 
Häusern, und es nebelte. Um sieben Uhr war ich in Kensington und ruhte 

mich dort ein wenig aus in der Kirche, wo ich früher so manchen Sonntag 
gewesen bin. In London bin ich bei verschiedenen Leuten gewesen, auch 

im Geschäft der Messrs. Goupil & Cie; dort sah ich die Zeichnungen, die 
van Iterson mitgebracht hat, und es war eine Freude, auf diese Art wieder 

einmal holländische Städte und Wiesen zu sehen. 
    Jenes Bild von Artz, die Mühle am Kanal, finde ich sehr schön. Du hast 

doch auch ein schönes Leben vor Dir, Theo, halte Dich tapfer. Ist van 
Iterson schon wieder zurück? 

    Es hat mich doch sehr gefreut, ihn einmal wiederzusehen, er bringt 

»Die weite, weite Welt«, für Dich mit, lies das doch mal dieser Tage, vor 
allem die ersten Kapitel sind sehr schön und so wahrhaft einfach. Und lies 

auch mal in Longfellow, z.B. »I see the lights of the village gleam through 
the rain and the mistA215, and a feeling of sadness comes o'er me that 

my soul cannot resist.«1 
    Und nun, Junge, einen Händedruck in Gedanken für Dich und Onkel 

Jan. à Dieu, laß Dich nicht unterkriegen, recht baldige Besserung, und 
schreib bald mal, wie es geht, und schicke dann den Brief der Tanten 

zurück; die arme Tante Bet, wir sind doch so alte Freunde! O dieses 
Zundert, der Gedanke daran ist manchmal fast zu stark, à Dieu, Junge, 

möge Gott uns immer mehr zu Brüdern machen und uns inniger 
verbinden, und möge die Liebe zu Ihm dieses Band mehr und mehr 

verstärken. Grüße Onkel Jan recht herzlich, grüße auch alle bei Roos' von 
 

Deinem Dich herzlich liebenden 

Bruder Vincent 
 

Paris wird jetzt im Herbst auch schön sein. Voriges Jahr besuchten 
Gladwell und ich sonntags so viele Freunde und Kirchen wie nur irgend 

möglich, wir gingen früh fort und kamen erst spät wieder nach Hause. 
Nôtre Dame ist so wunderbar schön im Herbst, abends zwischen den 

Kastanienbäumen. Aber es gibt etwas in Paris, das noch schöner ist als 
der Herbst und die Kirchen, und das sind die Armen dort. Ich denke oft an 

manch einen dort drüben. 
    Wenn van Iterson Dir das englische Gesangbuch gegeben hat, so lies 

mal Nr. 14. 
 

 Fußnoten 
 

1 Durch Regen und Nebel schimmern 



   Die Lichter des Dorfes nur leis, 
   Und Traurigkeit überkommt mich, 

   Die mein Herz nicht zu bannen weiß. 

 
 

 
LIEBER THEO, [76] – Isleworth, 7. Oktober 1876 

 
Es ist wieder Sonnabend, und ich schreibe Dir mal wieder ein paar Worte. 

Ich sehne mich so danach, Dich einmal wiederzusehen, ach, manchmal 
kann ich mich so sehr danach sehnen. Schreib doch rasch mal ein paar 

Zeilen, wie es Dir geht. 
    Vorigen Mittwoch haben wir einen schönen Spaziergang in ein Dorf 

gemacht, eine Stunde von hier entfernt. Der Weg dorthin führt durch 
Wiesen und Felder, entlang an Hecken mit Hagedorn, voll 

Brombeergebüsch und wilder Clematis, und hier und da eine hohe Ulme. 
Es war so schön, als die Sonne hinter den grauen Wolken unterging und 

die Schatten lang wurden. Zufällig begegneten wir der Schule von Mr. 

Stokes, wo noch verschiedene von den Jungen sind, die ich kenne. 
    Die Wolken hielten die rote Glut noch lange, nachdem die Sonne schon 

untergegangen war, als es auf den Feldern schon dämmerte und wir in der 
Ferne sahen, wie die Laternen im Dorf angezündet wurden. 

    Gerade als ich dabei war, Dir zu schreiben, wurde ich zu Mr. Jones 
gerufen, und er fragte mich, ob ich Lust hätte, für ihn nach London zu 

gehen, um Geld für ihn einzukassieren. Und als ich abends zurückkam, 
war glücklicherweise ein Brief von Pa da mit Nachricht von Dir. Wie gern 

wäre ich bei Euch beiden, Junge. Und Gott sei Dank geht es Dir etwas 
besser, wenn Du auch noch schwach bist. Du wirst auch nach Ma 

Sehnsucht haben, und nun ich höre, daß Du mit Ma nach Hause fährst, 
muß ich an eine Stelle bei Conscience denken: 

    »J'ai été malade. Mon esprit était fatigué, mon âme désenchantée, mon 
corps souffrant. Moi, que Dieu a doué au moins d'énergie morale et d'un 

vaste instinct d'affection, je tombais dans l'abîme du plus amer 

découragement et je sentais avec effroi un poison mortel se glisser dans 
mon cœur rétréci. J'ai passé trois mois dans la Bruyère: vous savez cette 

belle contrée où l'âme rentre en elle-même et jouit d'un délicieux repos, 
où tout respire le calme et la paix; où l'âme en présence de la création 

immaculée de Dieu secoue le joug des convenances, oublie la société et se 
dégage de ses liens avec la vigueur d'une jeunesse renaissante; où 

chaque pensée revêt la forme de la prière, où tout ce qui n'est pas en 
harmonie avec la fraîche et libre nature sort du cœur. Oh! là l'âme 

fatiguée rencontre la tranquillité, là l'homme epuisé rencontre une force 
juvenile. Ainsi se sont passés mes jours de maladie ... Et le soir donc! Etre 

assis sous le large manteau de la cheminée, les pieds dans la cendre, l'œil 
fixé sur une étoile qui là-haut m'envoie son rayon par l'embouchure de la 

cheminée, comme pour m'adresser un appel; ou bien plongé dans une 
vague rêverie, regarder le feu, voir les flammes naître, s'élever, haleter, 

pétiller et surplanter l'une l'autre comme par envie pour lêcher la marmite 



avec leurs longues de feu, et songer que c'est là la vie humaine: naître, 
travailler, aimér, grandir et disparaître.«1 

    Mr. Jones hat mir versprochen, daß ich nicht mehr so viel zu 

unterrichten brauche, sondern von nun an in seiner Gemeinde arbeiten 
darf: Leute besuchen, mit ihnen reden usw. Gott gebe seinen Segen dazu. 

    Jetzt erzähle ich Dir noch von meiner Fußwanderung nach London, 
mittags um zwölf Uhr ging ich hier weg, und zwischen fünf und sechs war 

ich an meinem Bestimmungsort. 
    Als ich in die Gegend der Stadt kam, wo die meisten Kunsthandlungen 

sind, in die Gegend vom StrandA216, begegnete ich vielen Bekannten; es 
war gerade Tischzeit, und so waren viele unterwegs, vom oder zum 

Geschäft. Zuerst traf ich einen jungen Pastor, der einmal hier gepredigt 
hat und den ich dann kennenlernte; darauf einen Angestellten von Mr. 

Wallis und dann einen der Herren Wallis selbst; früher habe ich da ein 
wenig im Hause verkehrt, jetzt hat er schon zwei Kinder; und dann 

begegneten mir Mr. Reid und Mr. RichardsonA217, die sind doch schon 
alte Freunde. Voriges Jahr um diese Zeit war Mr. Richardson in Paris, und 

wir machten zusammen einen Spaziergang zum Père LachaiseA218. 

Danach ging ich zu van Wisselingh, bei dem ich die Skizzen zu zwei 
Kirchenfenstern sah. 

    In der Mitte des einen Fensters das Bildnis einer bejahrten Dame, o ein 
so edles Gesicht, darüber die Worte »Dein Wille geschehe«, und im 

anderen Fenster das Bildnis ihrer Tochter und die Worte: »Es ist aber der 
Glaube eine gewisse Zuversicht des, daß man hoffet, und Nichtzweifeln an 

dem, das man nicht siehet«. Dort und im Saal der Messrs. Goupil & Cie 
sah ich schöne Bilder und Zeichnungen. Es ist so eine tiefe Freude, durch 

die Kunst immer wieder an Holland erinnert zu werden. 
    In der City ging ich noch zu Mr. Gladwell und zur St. Paul's-Kirche. Und 

von der City ans andere Ende von London, dort besuchte ich einen 
Jungen, der seinerzeit krankheitshalber aus Mr. Stokes' Schule 

ausgeschieden war, und ich fand ihn, viel gesünder, auf der Straße. Dann 
an die Stelle, wo ich das Geld für Mr. Jones abholen mußte. Die Londoner 

Vorstädte haben eine eigenartige Schönheit; zwischen den kleinen 

Häuschen und Gärten sind freie Grasflächen, meist mit einer Kirche oder 
einer Schule oder einem Armenhaus in der Mitte zwischen den Bäumen 

und Sträuchern, und es kann da so schön sein, wenn die Sonne im feinen 
Abendnebel rot untergeht. 

    Gestern abend war es so, und später hätte ich gewünscht, Du hättest 
einmal die Londoner Straßen gesehen, als es zu dämmern anfing und die 

Laternen angezündet wurden und alle und alles nach Hause ging; an allem 
merkte man, daß es Sonnabend abend war, und in all dem Gewühl war 

Friede, man fühlte so recht, daß die Menschen die Freude über den 
nahenden Sonntag nötig hatten. O diese Sonntage, und was getan und 

gearbeitet wird an diesen Sonntagen, es ist eine solche Erholung für diese 
armseligen Gegenden mit ihren lauten, belebten Straßen. 

    In der City war es dunkel, aber es war ein schöner Spaziergang vorbei 
an den vielen Kirchen, an denen man vorüberkommt. Gleich am Strand 

fand ich einen Omnibus, der mich ein ganzes Stück weiterbrachte, es war 



schon ziemlich spät. Ich kam an der kleinen Kirche von Mr. JonesA219 
vorbei und sah von weitem noch eine andere, wo so spät noch Licht 

brannte, ich ging darauf zu und fand, daß es ein sehr schönes katholisches 

Kirchlein war, wo ein paar Frauen beteten. Dann kam ich in diesen 
dunklen Park, von dem ich Dir schon schrieb, und von da sah ich in der 

Ferne die Lichter von Isleworth und die Kirche mit dem Efeu und den 
Kirchhof mit den Trauerweiden am Themse- Ufer. 

    Morgen hoffe ich zum zweiten Mal etwas Geld in meiner neuen Stellung 
zu erhalten; dafür will ich mir ein Paar neue Stiefel und einen neuen Hut 

kaufen. Und dann, so Gott will, »mich wieder aufmachen«. 
    In den Londoner Straßen verkauft man überall wohlriechende Veilchen, 

die blühen hier zweimal im Jahr. Ich kaufte welche für Mrs. Jones, als 
kleine Entschädigung dafür, daß ich hier ab und zu eine Pfeife rauche, vor 

allem spätabends auf dem Spielplatz; aber der Tabak ist hier recht 
trübselig. 

    Nun, Theo, werde bald gesund und lies diesen Brief mal, wenn Ma bei 
Dir sitzt, weil ich in Gedanken so gern bei Euch beiden sein möchte. Ich 

bin doch sehr froh, daß Mr. Jones versprochen hat, mir Arbeit in seiner 

Gemeinde zu geben, und daß ich allmählich das Rechte finden werde. 
    Ich sehne mich manchmal so nach Dir. Einen herzlichen Händedruck für 

Dich, und gib Ma die Hand für mich, wenn sie bei Dir sitzt. Viele Grüße an 
alle bei Roos' und an alle, die ich kenne, besonders an alle bei Herrn 

Tersteeg. Sage Ma, wie herrlich es war, nach diesem Marsch nach London 
ein Paar von ihr gestrickte Socken anzuziehen. 

    Heute früh ist die Sonne auch wieder so schön aufgegangen, ich sehe 
das jeden Morgen, wenn ich die Jungen wecke. à Dieu. 

 
Dein Dich herzlich liebender 

Bruder Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Ich bin krank gewesen. Mein Geist war müde, meine Seele enttäuscht, 

mein Körper leidend. Ich, dem Gott wenigstens sittliche Willenskraft und 
einen starken Drang nach menschlicher Zuneigung geschenkt hat, ich 

stürzte in den Abgrund bitterster Entmutigung, und mit Schrecken fühlte 
ich ein tödliches Gift sich in mein eng gewordenes Herz einschleichen. Ich 

habe drei Monate in der Heide verbracht: Sie wissen, in jener schönen 
Gegend, wo die Seele in sich selbst zurückkehrt und sich einer köstlichen 

Ruhe erfreut, wo alles Stille und Frieden atmet; wo die Seele angesichts 
der unbefleckten Gottesnatur das Joch der Konventionen abwirft, die 

Gesellschaft vergißt und mit der Kraft neu auflebender Jugend sich von 
ihren Fesseln befreit. Wo jeder Gedanke zum Gebet wird, wo das Herz 

alles von sich tut, was nicht mit der frischen, freien Natur im Einklang 
steht. Oh! dort findet die müde Seele die Stille, dort findet der erschöpfte 

Mensch eine jugendliche Kraft. So sind die Tage meiner Krankheit 
verflossen ... Und dann der Abend! Unter dem breiten Kamingesims zu 

sitzen, die Füße in der Asche, den Blick auf einen Stern gerichtet, der hoch 



oben mir seinen Strahl durch die Kaminöffnung herabschickt, als riefe er 
mich an; oder, in dunkle Träumerei versunken, das Feuer zu beobachten, 

zu sehen, wie die Flammen geboren werden, sich aufrecken, seufzen, 

knistern und wie eine die andere verdrängt, als verlangten sie danach, 
den Kochtopf mit ihren Feuerzungen zu belecken – und zu denken, daß 

dies das menschliche Leben ist: geboren werden, arbeiten, lieben, 
wachsen und verschwinden. 

 
 

 
LIEBE MUTTER UND [77] – Isleworth, 

LIEBER THEO, 13. Oktober 1876 
 

Morgen fahren die Jungen nach Hause, und dann bekomme ich mein Geld. 
Ich bat Mr. Jones, mich in diesen drei Tagen zu Euch fahren zu lassen, 

mein Herz ist so bei Euch. Es hängt nun von Euch beiden ab, wenn Ihr 
sagt, Du darfst kommen, dann will Mr. Jones mich wegfahren lassen. 

    Abgesehen davon, daß ich so gern einmal an Theos Bett sitzen möchte, 

würde ich auch so gern mal mit meiner Mutter sprechen und wenn 
möglich auch einmal nach Etten fahren, um Vater wieder mal zu sehen 

und zu sprechen. Es würde nur für kurze Zeit sein, einen oder zwei Tage 
würde ich bei Euch sein können. 

    Vorigen Montag war ich wieder in Richmond und sprach über die Worte: 
»Er hat mich gesandt zu verkündigen das Evangelium den Armen«. Aber 

wer das Evangelium verkünden will, der muß es erst selbst im Herzen 
haben, ach, daß ich es finden möchte, denn allein das in Einfalt und aus 

dem Überfluß des Herzens gesprochene Wort kann Frucht tragen. 
    Vielleicht gehe ich dieser Tage wieder einmal nach London oder nach 

Lewisham. Eben habe ich den Töchterchen von Mr. Jones deutsche Stunde 
gegeben und nach der Stunde ihnen »Die Schneekönigin« von Andersen 

erzählt. 
    Wenn möglich, schreibt mir bitte umgehend, ob ich kommen darf, ich 

war so froh über Ma's letzten Brief. 

    Dieser Tage möchte ich gern mal einen Besuch in Mr. Stokes' Schule 
machen. Und dann möchte ich mir ein Paar neue Schuhe kaufen, damit ich 

»mich wieder aufmachen« kann. Der Blick aus dem Fenster Deiner Stube 
wird jetzt schön sein, Du weißt ja, ich kenne das von früher her. Wir 

haben jetzt hier viel Regen, das wird bei Euch wohl nicht anders sein. Zu 
Weihnachten habe ich vierzehn Tage oder drei Wochen frei, um nach 

Holland zu fahren, sollte Anna dann auch kommen können, so könnten wir 
vielleicht zusammen fahren. Und nun gehen wir so allmählich dem Winter 

entgegen, werde Du nur ganz gesund bis dahin. Es ist doch herrlich, daß 
Weihnachten im Winter ist. Ach Junge, ich freue mich so darauf, wenn es 

kalt sein wird, ab und zu in Turnham Green herumzuwandern. 
    Wenn ich so an Dich denke als an »einen, den seine Mutter tröstet und 

der würdig ist, von seiner Mutter getröstet zu werden«, könnte ich Dich 
beneiden, aber werde nur bald gesund. 



    Gestern fragte ich Mr. Jones, ob ich wegfahren dürfte, aber er wollte 
nicht einwilligen und sagte schließlich: schreiben Sie Ihrer Mutter, wenn 

die einverstanden ist, dann bin ich auch einverstanden. 

    Wie schön ist doch das Gedicht von De GenestetA220 »Auf den Bergen 
des Leidens« und auch »Als ich ein Knabe war«. 

    Und nun ein Händedruck für Euch beide und für die Familie Roos und 
für Willem und andere Bekannte, wenn Du sie siehst. Und laß bald wieder 

mal von Dir hören, wie es geht. 
    Immer 

Dein Dich herzlich liebender 
Bruder Vincent 

 
LIEBER THEO, [78] 

 
So dankbar war ich für Deinen Brief und für Ma's Schreiben; also warten 

wir bis Weihnachten, und dann gebe Gott uns ein Wiedersehen in Frieden. 
    »Mein Kranksein ist kein Unglück«. Nein, denn »Sorrow is better than 

laughter«1. Nein, krank sein, gestützt auf Gottes Arm, und in den Tagen 

der Krankheit andere Gedanken und neue Vorsätze fassen, die nicht in 
uns aufkommen konnten, als wir gesund waren, und die in solchen Tagen 

einen klareren Glauben und eine festere Zuversicht bewirken, das ist kein 
Unglück. – 

    »Man's extremity is God's opportunity.«2 Wenn wir schwach sind, dann 
sind wir stark. Das Kranksein heiligt das Gesundsein und lehrt, gesund zu 

sein. Aber werde nur schnell gesund, mein Junge, ach, ich sehne 
Weihnachten so sehr herbei. 

    Gestern war ich in Mr. Jones' Kirche und habe geholfen, alles für heute 
abend fertig zu machen. Ein Pastor aus Leicester wird einen Vortrag über 

die Reformation halten und ihn mit einer Laterna magica durch 
Darstellungen aus jener Zeit erläutern. 

    Ich habe schon einige der Bilder gesehen, sie sind in der Art von 
Holbein. Du weißt, daß viele Maler und Zeichner hier in diesem Stil 

arbeiten; es war ein sehr schönes Bild von Luthers Hochzeit dabei. 

    Vorigen Montag war ein »tea-meeting«3 in dieser Kirche, es war ein 
Jahr her, daß sie eröffnet worden war. Da sind bestimmt 

zweihundertfünfzig Leute bewirtet worden, und hinterher sprachen Mr. 
Jones und einige andere Prediger bis spät in den Abend hinein. 

    Es ist hier jetzt wunderschön, vor allem abends auf den Straßen, wenn 
es neblig ist und die Laternen angezündet werden, und auch in dem Park, 

von dem ich Dir schon schrieb; vor ein paar Tagen habe ich dort die 
Sonne untergehen sehen hinter den Ulmen, deren Blätter jetzt 

bronzefarben sind. Über dem Rasen lag jener Dunst, von dem Anna 
schreibt, und durch den Park fließt ein Bach, auf dem Schwäne 

herumschwimmen. Die Akazien auf dem Spielplatz haben schon viel Laub 
verloren, man sieht sie durch das Fenster vor meinem Pult, manchmal 

zeichnen sie sich dunkel gegen den Himmel ab, manchmal sieht man die 
Sonne rot im Nebel dahinter aufgehen. 



    Wie bald wird es Winter sein, es ist doch ein Glück, daß Weihnachten 
im Winter ist, darum ist mir der Winter lieber als jede andere Zeit des 

Jahres. 

    Wie schön wird es sein, die Themse hinunterzufahren und übers Meer, 
und dann die freundlichen holländischen Dünen und das Türmchen, das 

man schon weit aus der Ferne sieht. 
    Wie selten sind wir doch zusammen, mein lieber Junge, und wie wenig 

sind wir mit unseren Eltern zusammen, und doch ist das Gefühl für unser 
Elternhaus und füreinander so stark, daß oft das Herz sich erhebt und das 

Auge zu Gott emporblickt und fleht: »Laß mich nicht allzu weit von ihnen 
abirren, nicht allzu lange, o Herr.« 

    à Dieu, mein Junge, laß es Dir so gut wie irgend möglich gehen, grüße 
sie bei Roos', und wenn Du andere Bekannte siehst. Mit einem 

Händedruck in Gedanken immer 
 

Dein Dich herzlich liebender 
Bruder Vincent 

 

 Fußnoten 
 

1 Es ist Trauern besser denn Lachen 
 

2 Des Menschen Leid ist Gottes Gelegenheit. 
 

3 Tee-Nachmittag 
 

 
 

LIEBER THEO, [79] – Isleworth 
 

Es ist wieder höchste Zeit, daß Du was von mir hörst. 
    Gott sei Dank, daß es mit Deiner Genesung vorwärtsgeht, ich sehne ja 

Weihnachten so sehr herbei – die Zeit wird vielleicht dasein, ehe wir uns 

versehen, wenn es auch noch lange scheint. 
    Theo, Dein Bruder hat vorigen Sonntag zum ersten Mal in Gottes Haus 

gesprochen, an dem Ort, wovon geschrieben steht: »Ich will Frieden 
geben an diesem Ort.« Beiliegend die Abschrift meiner PredigtA221. Möge 

sie der Erstling von vielen sein. – 
    Es war ein klarer Herbsttag und ein schönes Wandern von hier nach 

Richmond an der Themse entlang, in der die großen Kastanienbäume mit 
ihrer Last von gelben Blättern und der klare blaue Himmel darüber sich 

spiegelten, und zwischen den Baumwipfeln der Teil von Richmond, der auf 
dem Berge liegt, die Häuser mit ihren roten Dächern und Fenstern ohne 

Vorhänge, und grüne Gärten, und darüber emporragend der graue Turm, 
und unten die große graue Brücke, über die man die Menschen wie kleine 

schwarze Figürchen gehen sah, mit den hohen Pappeln an beiden Ufern. 
    Ich hatte ein Gefühl wie jemand, der aus einem dunklen, unterirdischen 

Gewölbe wieder ins freundliche Tageslicht kommt, als ich auf der Kanzel 



stand, und es ist mir ein herrlicher Gedanke, daß ich fortan das 
Evangelium predigen werde, wohin ich auch kommen mag; um das gut zu 

tun, muß man das Evangelium in seinem Herzen haben, möge Er es darin 

schaffen. 
    Du weißt genug von der Welt, Theo, um zu sehen, wie allein ein armer 

Prediger dasteht, der Welt gegenüber; doch Er kann in uns mehr und 
mehr Bewußtheit und Glaubensvertrauen wecken. »Und ich bin nicht 

allein, denn der Vater ist mit mir.« 
 

            Ich weiß, wem ich mich anvertraueA222, 
            Auch wenn dem Tage folgt die Nacht. 

            Ich kenn den Fels, auf den ich baue, 
            Der irrt nicht, der Dein Heil erharrt. 

 
Aber, mein Junge, wie verlangt es mich nach dem Weihnachtsfest und 

nach Euch allen, mir ist schon wieder zumute, als sei ich in den wenigen 
Monaten um Jahre älter geworden. 

    Gestern abend war ich wieder in Richmond und ging auf einer großen, 

von Bäumen umstandenen Wiese spazieren, ringsum Häuser, über die der 
Turm emporragte. Tau lag auf dem Gras, und es dämmerte; auf der einen 

Seite war der Himmel noch voller Glut von der Sonne, die dort 
untergegangen war, auf der anderen Seite stieg der Mond auf. Unter den 

Bäumen erging sich eine alte schwarzgekleidete Dame mit schönem 
grauem Haar. Mitten auf der Wiese hatten die Jungen ein großes Feuer 

angezündet, das man in der Ferne flackern sah, ich dachte an: 
 

            Einst, wenn zu Ende geht mein Leben, 
            Sing ich, von Kampf und Sorgen müd, 

            Für jeden Tag, mir hier gegeben, 
            Dir höh'res, rein'res Lob im Lied. 

 
à Dieu, einen Händedruck in Gedanken von 

 

Deinem Dich herzlich liebenden 
Bruder Vincent 

 
Donnerstag in acht Tagen hoffe ich in Mr. Jones' Kirche über Johannes und 

Theogenes zu sprechen. Dein Bruder war wohl sehr bewegt, als er am 
Fuße der Kanzel stand und sein Haupt neigte und betete: AbbaA223 Vater, 

in deinem Namen sei unser Beginn. 
    Grüße an Herrn und Frau Tersteeg und an alle bei Roos' und an van 

Iterson und wenn Du jemand siehst, den ich kenne. 
 

LIEBER THEO, [80] – Isleworth, 

10. November 1876 
 
Es ist mir ein Bedürfnis, ein paar Zeilen für Dich beizulegen. 



    Du wirst wohl gute Tage haben daheim, fast beneide ich Dich, Junge. 
Was haben wir jetzt für schönes Herbstwetter, Du wirst wohl auch früh die 

Sonne aufgehen sehen. In welchem Zimmer schläfst Du? 

    Wenn Du dieser Tage die »Nachfolge Christi«A224 bekommen kannst, 
lies mal darin; es ist ein herrliches Buch, das vieles hell und klar macht. 

    So schön ist darin ausgedrückt – denn er, der das Buch schrieb, hat 
selbst danach gehandelt –, wie gut es ist, den heiligen Kampf der 

Pflichterfüllung zu führen, und welch innige Freude darin liegt, Gutes zu 
tun und gut zu tun, was man tut. 

    Du mußt den Brief an Pa und Ma mal lesen, ich habe dieser Tage so 
schöne Spaziergänge gemacht, die mir nach den ersten bedrückenden 

Monaten hier, wo ich so wenig ins Freie kam, besonders gutgetan haben. 
    Es ist wohl so, daß jeder Tag sein eigenes Böses hat und sein eigenes 

Gutes auch. Aber wie schrecklich muß das Leben sein, besonders später, 
wenn in den Dingen dieser Welt das Böse jedes Tages zunimmt, falls 

unser Leben nicht durch den Glauben gestützt und getröstet wird. – Und 
in Christo können auch alle Dinge dieser Welt besser und gewissermaßen, 

geheiligt werden. 

    Es ist ein schönes Wort, und wohl ihnen, die es finden: »Nichts gefällt 
mir denn in Christo, und in Ihm gefallen mir alle Dinge.« Aber das hat 

man nicht so ohne weiteres, doch wer sucht, der findet. 
    Schreibe das nächste Mal, wenn Pa und Ma schreiben, doch auch 

wieder ein paar Zeilen. Montag abend gehe ich hoffentlich wieder nach 
Richmond und spreche über das Wort: »Da er aber noch ferne von dannen 

war, sähe ihn sein Vater, und jammerte ihn.« 
    Theo, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte, wenn ich das 

nicht im Auge hätte und nicht auf Christus hoffte und vertraute, dann 
würde ich nur Weh haben, nun aber habe ich etwas Mut. 

    Ich hätte wohl gewünscht, Du wärst vorigen Donnerstagabend auch in 
Turnham Green in der kleinen Kirche gewesen, ich ging mit den ältesten 

Jungen aus der Schule hin und erzählte ihnen einige von Andersens 
Märchen, »Die Geschichte einer Mutter« unter anderem. 

    Und nun gehen wir allmählich dem Winter entgegen, und viele sehen 

ihn mit Beklemmung kommen; es ist doch herrlich, das Weihnachtsfest, 
das ist wie das Moos auf den Dächern und wie Kiefern, Stechpalme und 

Efeu im Schnee! Wie gern käme ich zusammen mit Anna; ich schreibe ihr 
heute noch einmal. 

    Heute ist eines der Dienstmädchen weggegangen, die haben es hier 
nicht leicht, und sie hat es nicht länger aushalten können – es hat doch 

ein jeder, reich oder arm, stark oder schwach, seine Augenblicke, da er 
nicht weiter kann, da »alle diese Dinge gegen uns scheinen«A225, da 

vieles einstürzt, was wir gebaut hatten. 
    Und doch, nur den Mut nicht verlieren! Bis zu sieben Malen mußte Elias 

beten, und David streute oft Asche auf sein Haupt. 
    Es ist ein neuer Hilfslehrer in die Schule gekommen, weil ich künftig 

jetzt mehr in Turnham Green werde arbeiten müssen, er ist noch nie von 
zu Hause weg gewesen und wird es im Anfang nicht leicht haben. 



    Und nun einen Händedruck in Gedanken, es ist schon spät, und ich bin 
etwas müde. Laß es Dir gut gehen und denke manchmal an 

 

Deinen Dich so innig liebenden 
Bruder Vincent 

 
LIEBER THEO, [82] – Isleworth, 

25. November 1876 
 

Dank für Deinen letzten Brief, den ich gleichzeitig mit einem aus Etten 
erhielt. Du bist also wieder im Geschäft; tu, was Dir vor die Hände 

kommt, mit Deiner ganzen Kraft, und der Segen wird nicht ausbleiben. – 
Wie gerne hätte ich den Ausflug nach het Heike und nach SprundelA226 

im ersten Schnee mitgemacht! In Pa's Brief stand u.a.: »Am Nachmittag 
mußte ich nach de Hoeve. Ma hatte den Wagen bestellt, aber man konnte 

nicht fahren, weil die Pferde noch nicht mit den scharfen Eisen beschlagen 
werden konnten; ich beschloß also, zu Fuß zu gehen, und der gute Onkel 

Jan wollte mich nicht allein gehen lassen, sondern ging mit. 
    Es war ein böser Marsch, doch Onkel Jan sagte mit Recht: Der Teufel 

ist niemals so schwarz, daß man es nicht mit ihm aufnehmen könnte. Und 
wirklich sind wir wohlbehalten hin- und auch wieder zurückgekommen, 

obwohl es stürmte und dazu Glatteis, so daß die Straßen spiegelglatt 

waren; und unsagbar herrlich war es, abends im schönen warmen Zimmer 
so recht gemütlich zu sitzen und nach der Arbeit auszuruhen.« – Werden 

wir auch noch mal so in irgendeine Kirche gehen? Als Traurige, doch 
allzeit Fröhliche, mit einer ewigen Freude im Herzen, weil wir Arme sind in 

Gottes Reich? Gott gebe es. 
    Vorigen Sonntag war ich abends in einem Dorf an der Themse, 

Petersham; vormittags war ich in der Sonntagsschule in Turnham Green 
gewesen und ging von da nach Petersham. Es wurde schnell dunkel, und 

ich wußte den Weg nicht recht, es war eine unglaublich schmutzige Straße 
über eine Art Deich oder Anhöhe, am Abhang mit knorrigen Ulmen und 

Sträuchern bewachsen. Endlich sah ich am Fuß der Anhöhe ein Licht in 
einem kleinen Haus und kletterte und watete darauf zu, und dort zeigte 

man mir den Weg. Aber, mein Junge, am Ende dieses dunklen Weges lag 
ein schönes Holzkirchlein mit freundlichem Licht. Ich las Apostelgeschichte 

5, 14–16, Apostelgeschichte 12, 5–17, Petrus im Gefängnis, und dann 

erzählte ich noch einmal die Geschichte von Johannes und Theogenes. In 
der Kirche war ein Harmonium, das ein junges Mädchen aus einem 

Pensionat spielte, die anderen Mädchen waren auch alle da. 
    Am Morgen war es so schön auf dem Weg nach Turnham Green, die 

Kastanienbäume und der klare blaue Himmel und die Morgensonne 
spiegelten sich im Wasser der Themse, das Gras war so leuchtend grün, 

und überall ringsumher das Geläute der Kirchenglocken. 
    Am Tage vorher hatte ich einen weiten Weg nach London gemacht; 

früh um vier ging ich hier weg, war um halb sieben im Hyde Park; da lag 
Nebel auf den Wiesen, und die Blätter fielen von den Bäumen, in der 

Ferne sah man die Lichter der Laternen schimmern, die noch nicht 



ausgelöscht waren, und die Türme von Westminster Abbey und der 
Houses of Parliament, und die Sonne ging rot im Morgennebel auf – von 

da nach Whitechapel, dem Armenviertel von London, dann nach Chancery 

Lane und Westminster, dann nach Clapham, um Mrs. Loyer mal zu 
besuchen, die am Tage vorher Geburtstag gehabt hatte. Auch habe ich 

noch einen Besuch bei Mr. Ob ach gemacht, um seine Frau und die Kinder 
mal wiederzusehen. 

    Dann von dort nach Lewisham, wo ich halb vier bei der Familie Gladwell 
ankam. Gerade drei Monate waren vergangen, seit ich an jenem 

Sonnabend bei ihnen war, als ihre Tochter begraben wurde. Ich war etwa 
drei Stunden bei ihnen, und vielfältig waren die Gedanken, die in uns allen 

aufstiegen, zu viele, um davon zu sprechen. Von dort aus schrieb ich noch 
an Harry in Paris. Ich hoffe, Du wirst ihn noch einmal kennenlernen, es 

kann ja leicht sein, daß auch Du noch mal nach Paris kommst. Abends 
halb elf war ich wieder hier, zum Teil fuhr ich mit der Underground 

railway1 zurück. Glücklicherweise habe ich etwas Geld für Mr. Jones 
hereinbekommen. 

    In Petersham sagte ich zu der Gemeinde, sie würden schlechtes 

Englisch zu hören kriegen, aber wenn ich spräche, dächte ich an den Mann 
im Gleichnis, der sagt: »Habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen.« 

Gott helfe mir. – Bei Mr. Obach sah ich das Bild oder richtiger die Skizze 
von Boughton »The Pilgrim's Progress«. – Wenn Du Dir je Bunyans 

»Pilgrim's Progress«A227 beschaffen kannst, so lies es, das lohnt sich 
sehr. Ich persönlich liebe es ungeheuer. Es ist Nacht, ich arbeite noch 

etwas, schreibe für Gladwells in Lewisham einiges ab usw., man muß das 
Eisen schmieden, solange es heiß ist, und das Herz des Menschen, wenn 

es in uns brennt. – Einen Händedruck in Gedanken, grüße Herrn und Frau 
Tersteeg und alle bei Roos' und Haanebeeks und van Stockums und 

Mauve. à Dieu. Immer 
 

Dein Dich herzlich liebender 
Bruder Vincent 

 

 Fußnoten 
 

1 Untergrundbahn 
 

 
 
[82a] 
 

  Mein Auge, wein nicht mehr, verhalte deine Tränen, 
  Und Seele, traure nicht, doch bete, meine Seele. 

 
LIEBER THEO, 

 
Dank für Deinen Brief von heute morgen. Es gibt Stunden und Tage und 

Zeiten im Leben, da Gott gewissermaßen sein Angesicht verbirgt, aber für 



solche, die Gott lieben, sind auch diese Zeiten, diese trüben Zeiten, nicht 
ganz ohne Gott, sondern wie erfüllt von Prophezeiungen für die Zukunft 

und von Stimmen aus der Vergangenheit, »bis hierher hat der Herr dich 

gebracht«, »hab wie einst zum Herrn Vertrauen«. 
    Sollten Dir zuweilen Dinge widerfahren, mit denen Du nicht gerechnet 

hast, stärke dann in Dir die göttliche Traurigkeit und die Stimme »Abba, 
lieber Vater«. 

    Es war ein Herbsttag, und ich stand auf der Vortreppe von Herrn 
Provily's SchuleA228 und sah dem Wagen nach, in dem Pa und Ma nach 

Hause fuhren. 
    Dies gelbe Wägelchen sah man in der Ferne auf der langen Straße – 

naß vom Regen, dünne Bäume zu beiden Seiten, läuft sie durch die 
Wiesen hin. 

    Der graue Himmel über allem spiegelte sich in den Pfützen. 
    Und etwa vierzehn Tage später stand ich eines Abends in einer Ecke 

vom Spielplatz; da sagte man mir, es sei jemand da, der nach mir gefragt 
habe, und ich wußte, wer es war, und einen Augenblick später fiel ich 

meinem Vater um den Hals. Was ich fühlte – sollte es nicht gewesen sein, 

weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in 
eure Herzen, der schreit: Abba, lieber Vater. Es war ein Augenblick, in 

dem wir beide fühlten, daß wir einen Vater im Himmel haben; denn auch 
Vater blickte empor, und in seinem Herzen war eine größere Stimme als 

meine, die rief »Abba, lieber Vater«. 
    (Denke dran, die bewußte Seite aus MicheletA229 zu schicken.) 

 
Gehst Du wohlA230 zuweilen zum Abendmahl? Die Gesunden bedürfen 

des Arztes nicht, sondern die Kranken. 
 

Zwischen jenem Augenblick und heute liegen die Jahre im Ausland. – Es 
gibt ein Wort, das uns begleitet und sozusagen mit uns aufwächst – das 

ist »Traurig, aber allezeit fröhlich«. – Es gibt das Gebet einer Mutter für 
ihre Kinder, das sehr wirksam ist, denn das Gebet einer Gerechten 

vermag viel: 

    Vater, ich bitte Dich nicht, daß Du sie aus der Welt wegnimmst, 
sondern daß Du sie vor dem Bösen behütest. 

    Es gibt eine treue Vaterhand, die uns segnete, als wir das Elternhaus 
verließen. 

    Und dann, Junge, ich habe es schon früher gesagt, es gibt eine starke 
Sehnsucht nach den Tagen, da Er der Sünden der Jugend nicht mehr 

gedenken wird. Wer hat Lust an grauen Haaren? So ferne der Morgen ist 
vom Abend, läßt Er unsere Übertretungen von uns sein. Wenn eure Sünde 

gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Wer nicht haßt sein 
eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. 

    Dies schickte mir einst Pa – 
 
SEUFZER NACH HEILIGUNG 
 

    Wer wird für immer und vollkommen uns befreien 



    Von unsrer Taten Last – die zwingt uns unters Joch? 
    Eh ich dies Herz dem Sündendienst entreiße, 

    Muß ich noch kämpfen – Herr, wie lange noch? 

 
    Ich hatte Gott gelobt, daß Er mein Gott sollt heißen, 

    Daß ich ihm folgen würd ohn Zögern und Verdruß. 
    Ich ward geprüft – da war mein Schwur vergessen, 

    Ich ward versucht – da strauchelte mein Fuß. 
 

    Nein, nicht aus eigner Kraft werd ich den Sieg erringen, 
    Bekenne, du bist schwach, o Seele mein! 

    Der Vater muß der Kinder Herzen bilden, 
    Der Meister muß des Lehrlings Führer sein. 

 
    Wohlan denn, Deine Liebe soll mich lehren, 

    Mein Meister, führe Du mich an der Hand. 
    Ich stand allein – und fiel: Du kämpftest vor mir, 

    Und sieh, der Sieg hat sich mir zugewandt. 

 
    Erst jetzt fühl ich mich stark, da ich mein' Schwachheit fühle 

    Ohnmächtig in mir selbst, allmächtig, Herr, in Dir! 
    Ob Leidenschaft verlocke, Sünde wühle, 

    Du obsiegst jedem Feind, Du Gott in mir! 
 

    Die schwarze Wolke ist umsäumt von Morgenrot: 
    Ich bin betrübt, doch sind's göttliche Schmerzen. 

    Ich beug das Haupt in Deinen Schoß, o Vater: 
    Ich weine, Herr, mit Freude tief im Herzen. 

 
Wer hat Lust an grauen Haaren? Wer blickt darüber hinaus, so wie Felix 

Holt über das Wort Mißerfolg hinausblickt? Wer sieht, daß dann, wenn das 
erste Leben, das Leben der Jugend- und Jünglingsjahre, das Leben der 

Weltfreude und Eitelkeit notgedrungen verdorrt – und es wird verdorren 

wie die Blüten von den Bäumen fallen –, wer sieht, daß dann ein neues 
Leben kraftvoll heranwächst, das Leben der Liebe zu Christus, die dringt, 

und der Traurigkeit, die niemand gereut, der göttlichen Traurigkeit? Wie 
wir dann in unserer tiefen Abhängigkeit von Gott und in dem deutlichen, 

lebendigen Gefühl davon mehr Gnade vor Seinen Augen finden, die zu rein 
sind, als daß sie das Böse sähen, und er uns dann in unserer Schwäche 

Seinen heiligen Geist sicherer anvertrauen kann und will, der lebendig 
macht und zu guten Werken drängt – wer hat Lust an grauen Haaren? 

Wer hat Lust an »traurig, aber allezeit fröhlich«? Gezüchtigt, doch nicht 
getötet? Zu sterben, doch siehe, wir leben? Wer hat Lust an Fallen und 

Wiederaufstehen mit Demut und Sanftmut? – Wer hat Lust am Grün von 
Kiefern und Zedern, von Efeu und Stechpalme im Winter? – Dürres Holz 

gibt mehr Wärme, helleres Feuer und Licht, wenn es angezündet wird, als 
das grüne. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die 

Furcht aus. – 



 
            Vater Du in Glück und UnglückA231, 

            Vater in all meiner Not, 

            Vater auch im stillen Grabe, 
            Vater auch bis in den Tod, 

            Wo ich je Verändrung schaue – 
            Du, o Gott, hältst ewig stand; 

            Auch mein Staub ist Dir vertrauet, 
            Schläft in Deiner Vaterhand. 

 
            Eilet, Jahre, eilt von dannen, 

            Ob nun Leid, ob Freud in Sicht. 
            Welcher Kummer mich auch treffe, 

            Gott, mein Gott wandelt sich nicht. 
            Ob wir auch im Dunkel leben, 

            Stets behält das ewge Licht 
            Seinen Glanz und seinen Schimmer, 

            Und wir preisen's im Gedicht. 

 
            Ich weiß, wem ich mich anvertraue, 

            Auch wenn dem Tage folgt die Nacht, 
            Ich kenn den Fels, auf den ich baue, 

            Der irrt nicht, der Dein Heil erharrt. 
            Einst, wenn zu Ende geht mein Leben, 

            Sing ich, von Kampf und Sorgen müd, 
            Für jeden Tag, mir hier gegeben, 

            Dir höh'res, rein'res Lob im Lied. 
 

            Was betrübt Dich, meine Seele, 
            Was bewegt Dir bang die Brust? 

            Hab wie einst zum Herrn Vertrauen, 
            Gottes Lob sei Deine Lust! 

            Oft hat er an Dir gehandelt, 

            Daß Dein Leid in Glück sich wandelt. 
            Wende Deinen Blick nach oben! 

            Ich will meinen Schöpfer loben. 
 

Vor allen Dingen habt untereinander eine inbrünstige Liebe; denn die 
Liebe deckt auch der Sünden Menge. 

 
    Wo Liebe wohnt, da schenkt Gott Heil und Segen, 

    Da wohnt er selbst, 
    Und da verleiht 

    Er Leben bis in Ewigkeit. 
 

Laß uns einander lieben, auf daß Gott unsere Liebe mehre und stärke, und 
laß Liebe um Dich sein; und wenn etwa keine Menschen da sind, die Du 

genug lieben kannst, dann liebe die Stadt, in der Du wohnst, wie Du es ja 



tust – liebe ich denn nicht auch Paris und London, obwohl ich ein Kind der 
Kiefernwälder und des Strandes von Ramsgate bin? Und suche den Armen 

zu behagen und Gnade vor ihren Augen zu finden. 

    »Labe dein Herz«; »Weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gesandt den 
Geist Seines Sohnes in unsere Herzen, der schreit ›Abba, lieber Vater‹.« 

    Wer nicht geliebt hat, hat Gott nicht gekannt, denn Gott ist Liebe. Das 
aber ist das ewige Leben: Gott zu kennen und Christum, den er gesandt 

hat. Da ist in der Liebe keine Furcht. In meines Vaters Hause sind viele 
Wohnungen, wäre es nicht so, hätte ich es euch nicht gesagt. 

    Denn ich bin nicht allein, sondern der Vater ist bei mir. Es ist gut, auf 
den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist besser, 

in die Hände des Herrn zu fallen, als in die Hände der Menschen. 
    Laß Christum den Mittelpunkt Deines Verlangens sein, den Tröster des 

beunruhigten Gemütes. »Labe dein Herz« auch in diesem Sinn; iß Dein 
Brot in der Einfalt des Herzens, ich wenigstens tue das, ich kann nicht 

anders, Gott helfe mir, wenn Gefahr darin ist, das zu tun; »Vater, in Deine 
Hände befehle ich mein Herz«, iß Dein Brot, aber lebe einfach, und rauche 

Deine Pfeife, das tue ich auch, wenn ich ab und zu einmal ausbrechen 

kann. »Und befiehl dem Herrn deine Wege, er wird es wohl machen.« 
 

Scheue Dich nichtA232, abends, wenn Du spazierengehst und niemand in 
der Nähe ist, mal einen Psalm zu singen: Wie der Hirsch nach Wasser 

schreiet, oder Was betrübt dich, meine Seele, oder Mittelpunkt Du unsres 
Sehnens, oder Ich weiß, wem ich mich anvertraue. 

    Die Jahre zwischen zwanzig und dreißig sind voll Gefahren von 
mancherlei Art, voll großer Gefahren, ja, Gefahren der Sünde und des 

Todes, doch auch voll von Gottes Licht und Trost; ringend wirst Du oben 
bleibenA233, und wenn sie vorbei sind, wirst Du voll Wehmut daran 

zurückdenken und sagen, es war doch eine gute Zeit. 
    »Stärke deine Liebe.« Was ist denn diese Liebe, von der Paulus spricht? 

Was sind doch diese wunderbaren Worte, die auch Du kennst, 1. Kor. XIII, 
diese Liebe ist das Leben in Christo, diese Liebe ist unsere Mutter, alles 

Gute auf Erden gehört ihr an, denn alles ist gut, das mit Danksagung 

empfangen wird; aber sie erstreckt sich viel weiter als auf das Gute der 
Erde. Es gehört dazu ein Trank aus dem Bach auf einer Wanderung oder 

aus einem Brunnen in den heißen Straßen von London und Paris, es 
gehört auch dazu »Ich will dich erquicken auf deinem Siechenbette«, »Wie 

einen seine Mutter tröstet, will ich euch trösten«, es gehört dazu »die 
Treue bis in den Tod in Christo, die uns Kraft gibt zu allem«. Da ist ein 

Freund, der Dir fester beisteht denn ein Bruder. 
    »Stärke deine Hoffnung«, denn es ist viel Gutes im Leben; wen 

Christus lieb hat, für den ist die Welt, was sie ist, und alles fällt ihm 
sozusagen von selbst zu. Wohl ist es wahr, daß viel Freude schon hinter 

uns liegt und vieles, worauf wir uns früher im voraus freuten, und wenn 
vielleicht auch noch viel Freude vor uns liegt, so haben wir schon 

gesehen: »Die Welt vergehet mit ihrer Lust.« Und wenn es wahr ist: 
 

I've found a joy in sorrow, a secret balm for pain 



A beautiful to morrow of sunshine after rain 
I've found a branch of healing near every bitter spring 

A whispered promise stealing [from every] broken string.1 

 
So ist es auch wahr, daß es keine Freude gibt ohne Unzulänglichkeit. 

Sorrow is better than joy, and it is better to go to the house of mourning 
than to the house of feasts, for by the sadness of the countenance the 

heart is made better. Even in mirth the heart is sad.2 
    Ich für mein Teil will trachten nach der Liebe zu Christus und nach der 

Arbeit für Ihn in meinem Leben; und wenn es auch mißlingt und wenn ich 
auch falle, so wird immer noch übrigbleiben, daß ich von weitem 

dabeistehe und aus dem Elend unten einen Seufzer nach oben 
emporschicke. Aber ich will unter allen Umständen den Glauben und die 

Liebe suchen und um Gottes Geist weiterbitten. Dies ist nun mein 
Gelöbnis an den Herrn, meinen ... [unleserlich], meinen Felsen. Wenn ich 

verlassen bin, dann bin ich verlassen, doch Er ist getreu und liebt mit 
einer ewigen Liebe und gewährt uns das Verlangen unseres Herzens, 

Evergreen3 zu sein. 

    Grüße an Roos'A234, Haanebeeks, Tersteegs, Borchers, Carolien und 
Marie. 

    Lies einmal in den Prophezeiungen von Jesaja und Jeremias, Jes. 9, 11, 
35, Jes. 40, 42, 43, 44, 45: 2 und folgende Verse 49, 53, 55, 58, 61, 63, 

65, Jer. 3, 17, 30, 31. 
    Der Herr behütet dich, Er ist dein Schatten über deiner rechten Hand. 

Bei Ihm sind alle Mittel gegen den Tod, bei Ihm ist das ewige Leben. Mein 
lieber Junge, es werden Tage kommen, da wir nicht mehr glauben 

werden, weil wir Es haben sagen hören, aber da wir Es wissen und fühlen 
und lieben werden. Dann werden wir bewegt sein, wenn wir den Namen 

Gottes aussprechen hören, so wie wir bewegt sind, wenn wir unsern Vater 
wiedersehen, nachdem wir lange von zu Hause fort waren. Und Brüder 

und Schwestern und Kinder pastoris4 werden wir alle sein, wie von 
neuem, und in mancherlei Sinn. 

    Laß uns weitergehen im Leben, solange unsere Beine uns tragen, wenn 

auch der Fuß müde wird und die Bedrückung groß, und wenn uns auch die 
Ohren klingen vom Lärm der Welt, den sie schon so viele Jahre hörten, 

und ist auch der ganze Kopf müde und der Gang schwer, laß uns 
weitergehen im Leben, weil unser Vater und unsere Mutter uns sagen, 

»gehe vorwärts und sieh nicht hinter dich«, und wenn wir im 
Vorwärtsgehen wohltun können, laß es uns nicht unterlassen, aber doch 

ist es mehr unser Herz als unser Werk, das Gott begehrt. Pa und Ma 
sagen, gehe vorwärts, und sie haben uns lieb – hat Pa nicht gesagt, mein 

Junge, du weißt doch, daß ich mein letztes Hemd für dich hergeben 
würde. Laß uns vorwärtsgehen, solange die Beine uns tragen wollen, und 

Du wirst es erfahren, daß Gott dem Müden Kraft gibt und den stärkt, der 
keine Kräfte hat, daß Gott uns stützt; denn es ist größere Liebe im 

Kommenden, darum haben wir Lust und Vertrauen zum Leben, das vor 
uns liegt. 



    Einen Händedruck in Gedanken, es ist schon spät, à Dieu. Nun, Bruder, 
dies ist eine Frucht der Feder und eine Frucht des Herzens. 

 

Dein Dich herzlich liebender 
Bruder Vincent 

 
Wenn Du kannstA235, schicke Ma zu ihrem Geburtstag eine carte de 

visiteA236 Nr. 669 »L'enfant prodigue«A237 von Scheffer. 
 

Ich freue mich schon auf Weihnachten; vor zwei Jahren machten wir 
abends einen Spaziergang im Schnee, weißt Du das noch, als wir den 

Mond über Marienhof aufsteigen sahen? An den Abend, als ich jenes 
Weihnachten in einem offenen Wägelchen vom BoschA238 nach Helvoirt 

fuhr, erinnere ich mich noch so gut; es war tüchtig kalt, und die Straße 
war glatt; wie schön sah der Bosch aus, der Marktplatz und die Straßen 

voll Schnee, und die Häuser dunkel mit Schnee auf den Dächern. Brabant 
ist eben Brabant, und das Vaterland ist eben das Vaterland, und die 

Fremde ist eben die Fremde. Und wie freundlich sah an jenem Abend 

Helvoirt aus und die Lichter im Dorf und der Kirchturm zwischen den 
beschneiten Pappeln, als ich es von weitem von der Straße nach dem 

Bosch erblickte! 
    Aber es ist die Liebe, die dem allen so viel Schönheit und Leben 

verleiht. Und erinnerst Du Dich noch an unseren Ausflug nach S. Michiels 
GestelA239? 

    Die Erlösten des Herrn werden wiederkehren und gen Zion kommen mit 
Jauchzen, und ewige Freude wird auf ihrem Haupte sein. Wonne und 

Freude werden sie ergreifen; aber Trauern und Seufzen wird von ihnen 
fliehen. Man hört eine klägliche Stimme und bitteres Weinen auf der 

Höhe; Rahel weint über ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen über 
ihre Kinder, denn es ist aus mit ihnen. – So spricht der Herr. Laß dein 

Schreien und Weinen und die Tränen deiner Augen; denn deine Arbeit 
wird wohl belohnet werden, spricht der Herr. Sie sollen wiederkommen 

aus dem Lande des Feindes. 

    Richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie. Denn meine 
Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine 

Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist denn die 
Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine 

Gedanken denn eure Gedanken. 
    Es gibt keinen sichereren und besseren WegA240, durch das Leben zu 

kommen als Liebe vor allem zu unserem Vater, in dessen Namen wir 
vorwärtsgehen von einem Tag zum anderen. Aber auch für andere können 

wir Liebe empfinden. Wie oft hat in den Londoner Straßen, auf meinen 
Abendspaziergängen in den Kohlfeldern vor der Stadt die Erinnerung an 

einen, der schon eingegangen ist in das Haus des Vaters, wo viele 
Wohnungen sind, mich erwärmt und mein Herz vor Liebe erglühen lassen. 

Und so oft ich durch die Straßen von London gehe, steigt der Gedanke an 
Ihn wieder in mir auf und die Liebe zu Ihm. 



    Als Lies zu Weihnachten nach Hause kam, hatten wir eine so hübsche 
Begegnung. Sie und Albertien kamen in Onkel Vincents Wagen aus Breda. 

Pa, Cor und ich gingen ihnen auf der Straße entgegen, und als wir den 

Wagen von weitem sahen, lief ich voraus. Es dämmerte, und im Wagen 
war es dunkel. Durch das Fenster sah man die Straße mit den Baumreihen 

zu beiden Seiten und die Felder. Am Ende der Straße die Kirche dunkel 
gegen den Himmel. Hinter der Kirche die großen dunklen Abendwolken – 

dunkel, aber mit silbernen Rändern. Und es tat mir so unverhofft gut, das 
Mädel wiederzusehen; es war eine viel größere Freude, als ich gedacht 

hatte. 
    Anna wird nun wieder in Welwyn sein; wenn sie von Welwyn weggeht, 

wird sie merken, wie lieb es ihr gewesen ist. Du weißt, wie sie im Winter 
als erste auf war und Feuer gemacht hat, sie ist ein Segen für dieses Haus 

gewesen. Ihr Stübchen ist so schön mit dem Efeu ums Fenster und dem 
Blick auf den Garten und die großen Kastanienbäume, um die im Sommer 

eine Menge Schwalben fliegen, wenn die Sonne dahinter untergeht. Und 
die Krähen haben ihre Nester drin. Über ihrem Bett hing die »Mater 

Dolorosa«, von Delaroche. 

    Hast Du vielleicht noch die Seite aus MicheletA241, die anfängt »Je vois 
d'ici une dame«5? Wenn ja, schreibe sie mir bitte ab, ich brauche sie, aber 

ich habe das Buch nicht mehr. 
 

    Wenn in widerspenstigem Trotz 
    Dein Gebot ich übertrete, 

    Reinige mich, verzeihe mir! 
    Glückselig, den du auserkoren, 

    Den du aus dem Erdgebraus 
    Zu dir rufst mit Heilesstimme, 

    Wohnen läßt in deinem Haus. 
    Glückselig, wem die Sünden sind vergeben, 

    Wer straffrei bleibet bis ins ewge Leben, 
    Des Freveltat, womit er einst befleckt, 

    Vom heilgen Aug des Herrn nun wird bedeckt. 

    Glückselig ist der Mensch, dem es geschieht, 
    Daß Gott zu Recht ihn schuldig nicht erklärt, 

    Und der im frommen, ehrlichen Gemüt 
    Nicht schnöden Trug, doch schlichte Gradheit nährt. 

 
Wie wird das alles geschehen? 

    Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? 
    Ich will vor dir her gehen und die Höcker eben machen; ich will die 

ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen. 
    Ich bin der Erste und der Letzte. 

    Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, daß sie sich nicht 
erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie desselben vergäße, so 

will ich doch dein nicht vergessen. 



    Höre dies, du Elende und Trunkene, doch nicht von Wein! Siehe, ich 
nehme den Taumelkelch von deiner Hand samt den Hefen des Kelchs 

meines Grimmes; du sollst ihn nicht mehr trinken. 

    Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen; aber meine 
Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht 

hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. 
    Die Sonne soll nicht mehr des Tages dir scheinen, und der Glanz des 

Mondes soll dir nicht leuchten; sondern der Herr wird dein ewiges Licht 
und dein Gott wird dein Preis sein. Deine Sonne wird nicht mehr 

untergehen noch dein Mond den Schein verlieren, denn der Herr wird dein 
ewiges Licht sein, und die Tage deines Leides sollen ein Ende haben. 

    Wie einen seine Mutter tröstet, will ich euch trösten, spricht der Herr. 
Von nun an sollst du schreien zu mir »Lieber Vater, du Meister meiner 

Jugend!«. Du wirst mich nennen Mein Vater, und du wirst dich nicht von 
mir wenden. 

    Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen. 
Bekehre mich, so bin ich bekehrt. Denn ich bin bei dir, spricht der Herr, 

daß ich dir helfe, wenn auch alle deine Liebhaber dich vergessen. Ich will 

dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen. 
    Der Herr ist mir erschienen von ferne: Ich habe dich je und je geliebt. 

Wie einen seine Mutter tröstet, will ich euch trösten, spricht der Herr. Es 
gibt einen Freund, der steht fester bei als ein Bruder. 

 
 Fußnoten 

 
1 Ich fand im Kummer Freude, Balsam für jedes Leid, Und Sonnentage 

folgten auf jede Regenzeit. An jeder bittern Quelle fand ich ein heilend 
Kraut, Aus der zerbrochnen Harfe klang leiser Hoffnungslaut. 

 
2 Es ist Trauern besser als Lachen, und es ist besser, in das Klagehaus 

gehen, denn in das Trinkhaus, denn durch Trauern wird das Herz 
gebessert. Selbst im Lachen ist das Herz traurig. 

 

3 Immergrün 
 

4 des Pastors = des Hirten 
 

5 ich sehe von hier eine Dame 
 

 
 

LIEBER THEO,A242 [83] – Etten, 

31. Dezember 1876 
 
Von Herzen wünsche ich Dir alles Gute zum Neuen Jahr, laß es Dir gut 

gehen und sei gesegnet in jeder Hinsicht. Herrlich, daß wir einander 
wiedergesehen haben, wie schön war es an dem Morgen, als Du 

wegfuhrst, und wie oft werden wir noch an die Reise nach Chaam denken. 



    Pa hat heute vormittag wieder so schön gepredigt! 
    Und heute ist nun wieder Silvesterabend, wärst Du nur auch hier. Es ist 

noch etwas, das ich Dir erzählen muß; vor ein paar Tagen war Herr Braat 

aus DordrechtA243 bei Onkel Vincent zu Besuch, und sie haben über mich 
gesprochen; Onkel hat Herrn Braat gefragt, ob bei ihm Platz für mich 

wäre, falls ich das wollte. Herr Braat meinte, daß sich das vielleicht 
machen ließe, und sagte, ich solle nur mal zu ihm kommen und mit ihm 

darüber sprechen. Also bin ich gestern morgen zeitig dort gewesen, ich 
fand, so etwas dürfte ich nicht vorbeigehen lassen, ohne zu sehen, was es 

sei. Ich habe mit ihm abgemacht, daß ich nach Neujahr auf eine Woche zu 
ihm komme, und nach Verlauf dieser Zeit werden wir ja weitersehen. 

    Es gibt viele Gründe, die es wünschenswert machen, daß ich wieder 
nach Holland komme, in die Nähe von Pa und Ma und auch näher zu Dir 

und den anderen. Dann wird dort sicher auch das Gehalt etwas besser 
sein als bei Mr. Jones, und vor allem im Hinblick auf später, wenn der 

Mensch mehr Bedürfnisse hat, ist man verpflichtet, daran zu denken. Was 
nun das andere betrifft, das gebe ich darum nicht auf. Pa's Geist ist so 

großzügig und so vielseitig und umfassend, und unter allen Umständen 

hoffe ich, daß sich etwas davon auch in mir entwickeln wird. Die 
Veränderung wird also darauf hinauslaufen, daß ich, statt die Jungen hier 

zu unterrichten, in einer Buchhandlung tätig sein werde. 
    Wie oft haben wir uns gewünscht, beieinander zu sein, und wie 

furchtbar ist das Gefühl, bei Krankheit oder Sorgen fern voneinander zu 
sein, wie wir es zum Beispiel während Deiner Krankheit erlebt haben, und 

dann das Gefühl, daß Mangel am nötigen Geld leicht zum Hindernis 
werden kann, in Notzeiten beieinander zu sein. 

    Also ist es sehr gut möglich, daß ich dort hingehe. 
    Gestern abend war ich noch bei Onkel Vincent, um ihm zu berichten, 

daß ich sofort in Dordrecht gewesen bin; es war ein stürmischer Abend, 
Du kannst Dir denken, wie schön der Weg nach Prinsenhage war, mit den 

dunklen Wolken mit ihren silbernen Rändern. Ich ging auch noch kurz in 
die Katholische Kirche, wo Abendgottesdienst war – ein schöner Anblick, 

all die Bauern und Bäuerinnen mit ihren schwarzen Kleidern und weißen 

Hauben, und die Kirche sah beim Abendlicht so freundlich aus. Du mußt es 
nur auch gleich Herrn Tersteeg sagen, daß ich für acht Tage dort hingehe, 

um dann zu sehen, was weiter wird – wünsche ihm und seiner Frau viel 
Gutes von mir im Neuen Jahr. Ich schreibe Dir in großer Eile, Anna und die 

Mädchen sind nach PrinsenhageA244 gegangen, und Pa wollte, ich sollte 
mit ihnen gehen. Tante kam mit ihnen im Wagen zurück, und ich bin mit 

Willem Carbentus spazieren gewesen. Nun, mein Junge, liebster Bruder, 
was waren das für gute Tage, als wir alle zusammen waren, hab einen 

guten Silvesterabend. Immer 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

Bald mehr. – à Dieu, wenn Du mir schreibst, so adressiere Deinen Brief 
nach Dordrecht. 

 



 Dordrecht · Januar 1877 bis Mai 1877 
 

 

LIEBER THEO, [84] – Dordrecht, 21. Januar 1877 
 

Schon früher wirst Du einen Brief von mir erwartet haben; im Geschäft 
geht es einigermaßen, und es ist viel zu tun, so daß ich früh um acht hin- 

und nachts um eins weggehe, aber darüber bin ich ganz froh. 
    Am 11. Februar hoffe ich mal nach Etten zu fahren, wie Du weißt, wird 

dann Pa's Geburtstag gefeiert, ob Du da vielleicht auch kommst? Ich 
möchte Pa Eliots »Novellen« schenken (Übersetzung der »Scenes from 

Clerical Life«), wenn wir zusammen etwas schenken würden, könnten wir 
noch »Adam Bede« dazugeben. 

    Vorigen Sonntag schrieb ich an Mr. Jones und seine Frau, daß ich nicht 
wieder zurückkäme, und unwillkürlich wurde der Brief ziemlich lang – aus 

dem Überfluß des Herzens heraus –, ich sprach den Wunsch aus, sie 
möchten mir in dem ihren ein Gedenken erhalten, und bat sie »to wrap 

my recollection in the cloak of charity«1. 

    Die zwei Drucke »Christus Consolator«, die ich von Dir bekommen 
habe, hängen in meiner Stube – ich sah die Bilder im Museum, und auch 

von Scheffer: »Christus in Gethsemane«, das kann man nie vergessen; 
dann ist noch eine Skizze da zu »Les douleurs de la terre«A245 und 

verschiedene Zeichnungen und auch das Bild seines Ateliers und, wie Du 
weißt, das Bildnis seiner Mutter. 

    Es sind auch noch andere schöne Bilder da; so Achenbach und 
Schelfhout und Koekkoek und auch ein schöner Allebé, ein alter Mann am 

Ofen. Sehen wir sie uns irgendwann mal gemeinsam an? 
    Am ersten Sonntag, als ich hier war, hörte ich predigen über »Siehe, 

ich mache alles neu«, und abends »Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in 
einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht«. Heute 

vormittag war ich bei Pastor Beversen in einer alten kleinen Kirche, es war 
Abendmahl, und sein Text war: »Wer da dürstet, der komme zu mir und 

trinke!« 

    Vom Fenster meines Zimmers sieht man auf Gärten mit Kiefern und 
Pappeln. Und auf die Rückseite alter Häuser, unter anderem auf eine mit 

Efeu bewachsene Dachtraufe. »A strange old plant is the ivygreen«2, 
heißt es bei Dickens. – 

    Es kann dieser Anblick so etwas Ernstes und beinah Düsteres haben, 
aber Du solltest es nur mal sehen, wenn die Morgensonne darauf scheint. 

Wenn ich das ansehe, muß ich manchmal an einen Brief von Dir denken, 
in dem Du von so einem efeubewachsenen Haus sprichst, weißt Du noch? 

    Wenn Du es Dir leisten kannst – wenn ich es kann, tu ich es auch –, so 
abonniere doch dieses Jahr auf die »Katholische Illustrierte«; da sind die 

Bilder aus London von DoréA246 drin – die Werften an der Themse, 
Westminster, Whitechapel, die Underground railway usw. usw. 

    Bei den Leuten, wo ich wohne, wohnt auch noch ein LehrerA247. 
Vorigen Sonntag und auch heute haben wir einen schönen Spaziergang an 

den Grachten hier gemacht und auch über die Stadt hinaus an der Merwe 



entlang; wir kamen auch an der Stelle vorbei, wo Du auf das Schiff 
gewartet hast. 

    Als heute abend die Sonne unterging und sich im Wasser und in den 

Fenstern spiegelte und eine starke goldene Glut über alles ausgoß, da war 
es genau wie ein Bild von Cuyp. 

    Schreibe bald wieder mal, wenn Du Zeit hast, ich werde vorläufig noch 
eine Zeitlang die Buchhaltung machen und werde wohl weiterhin viel zu 

tun haben. 
    Grüße alle bei Roos' und nimm einen Händedruck in Gedanken von 

 
Deinem Dich liebenden Bruder 

Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 die Erinnerung an mich mit dem Mantel der Liebe zu bedecken 
 

2 Eine sonderbare alte Pflanze ist der grüne Efeu 

 
 

 
LIEBER THEO, [85] 

 
»Adam Bede« kostet 2 Gulden 60, also erhältst Du anbei 1.40 zurück. Nun 

hoffe ich nur, daß es denen zu Hause gefallen wird, aber es wird schon so 
sein. 

    Dank für Deinen Brief, über den ich mich sehr gefreut habe; wenn wir 
nun wieder einmal zusammenkommen, werden wir einander fest in die 

Augen blicken, es ist mir manchmal ein so herrlicher Gedanke, daß wir 
denselben Boden unter den Füßen haben und dieselbe Sprache sprechen. 

    Vorige Woche hatten wir hier eine Überschwemmung. Als ich nachts 
zwischen zwölf und eins aus dem Laden kam, ging ich noch einmal um die 

Große Kirche, der Sturm wühlte in den Ulmen, die um die Kirche stehen, 

und der Mond schien durch die Regenwolken und spiegelte sich in den 
Grachten, die schon zum Überlaufen voll waren. Nachts um drei Uhr 

waren wir bei Rijken – das ist der Krämer, bei dem ich wohne – alle auf 
den Beinen, um die Sachen aus dem Laden ins obere Stockwerk zu 

bringen, denn im Haus stand das Wasser schon eine Elle hoch. Da gab es 
viel Leben und Lärm. In allen unteren Zimmern waren die Leute dabei, 

alles, was sie nur konnten, nach oben zu schaffen, und die Straße herauf 
kam ein kleines Boot gefahren. 

    Früh, als es hell wurde, sah man am Ende der Straße eine Gruppe von 
Männern, die einer nach dem anderen zu ihren Lagerhäusern wateten. Es 

ist viel Schaden entstanden; auch in das Haus, wo Herr Braat sein Papier 
und anderes verwahrt, ist Wasser eingedrungen, nicht durch die 

Überschwemmung, sondern durch den starken Druck des Grundwassers 
von unten. 



    Herr Braat sagt, das koste ihn einen tüchtigen Batzen Geld. Wir haben 
anderthalb Tage gebraucht, um alles in ein höheres Stockwerk zu bringen. 

– So mal einen Tag mit den Händen arbeiten, ist eine ganz angenehme 

Abwechslung, nur schade, daß es aus diesem Grunde geschah. – Du 
hättest an diesem Abend die Sonne untergehen sehn sollen, die Straßen 

waren wie von Gold, wie Cuyp das manchmal gemalt hat. Ich wünschte 
sehr, mein Koffer, der noch unterwegs ist, käme bald, auch damit ich 

wieder ein paar Bilder in meinem Zimmer habe. Jetzt habe ich »Christus 
Consolator« drin hängen, den Du mir geschenkt hast, und zwei englische 

Holzschnitte, nämlich die »Jünger von Emmaus«. Und sie nötigten ihn und 
sagten »Bleibe bei uns«, denn die Sonne war untergegangen, und es war 

Abend geworden, und ein anderes: »Die, so im Finstern saßen und im 
Schatten des Todes, haben ein großes Licht gesehen: den Abend lang 

währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude.« – Es kann eine Zeit im 
Leben geben, da man, ich möchte sagen, des Ganzen müde ist und ein 

Gefühl hat, als wäre alles, was man tut, verkehrt, und daran ist wohl auch 
etwas Wahres – ob dies ein Gefühl ist, das man vermeiden und 

verdrängen soll, oder ist es vielleicht »die göttliche Traurigkeit«, die man 

nicht fürchten, sondern auf die man achthaben soll, ob sie uns vielleicht 
zum Guten drängen könnte – ist es vielleicht »die göttliche Traurigkeit, die 

wirket zur Seligkeit einer Reue, die niemand gereuet«? ... 
    Und in einer solchen Zeit, da man seiner selbst müde ist, darf man mit 

Andacht, Hoffnung und Liebe an das Wort denken: »Kommet her zu mir 
alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmet 

auf euch mein Joch, und lernet von mir; denn ich bin sanftmütig und von 
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein 

Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. Will mir jemand nachfolgen, der 
verleugne sich selbst, und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.« In 

einer solchen Zeit mag man wohl an das Wort denken, »es sei denn, daß 
jemand von neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht 

sehen«. Wenn wir uns durch die Erfahrung des Lebens belehren und durch 
die göttliche Traurigkeit leiten lassen, dann kann aus dem müden Herzen 

noch eine neue Lebenskraft entspringen. Wenn wir einmal tüchtig müde 

sind, dann werden wir fester an Gott glauben und werden in Christo, 
durch Sein Wort, einen Freund und einen Tröster finden. Und dann können 

Tage kommen, in denen wir fühlen werden, »So fern der Morgen ist vom 
Abend, läßt er unsere Übertretungen von uns sein«, in denen wir etwas 

fühlen werden von dem »der Eifer um dein Haus hat mich gefressen« und 
»unser Gott ist ein verzehrendes Feuer«, und darin werden wir wieder 

wissen, was es heißt, feurigen Geistes zu sein. »Nicht immer wird die 
Hoffnung welken.« Laß uns nur nicht vergessen »die Dinge, die wir im 

Anfang gehört haben«. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei 
Gott, und Gott war das Wort. Also hat Gott die Welt geliebet, daß er 

seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Nichts mag uns 

scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesu Christo ist, weder 
Gegenwärtiges noch ZukünftigesA248. 



    Vorigen Sonntag war ich in der Französischen Kirche hier, die ist sehr 
ernst und vornehm und hat etwas sehr Anziehendes, der Predigttext war 

»Halte, was du hast, daß niemand deine Krone nehme«. Der Schluß der 

Predigt war: »Vergesse ich dein, Jerusalem, so werde meiner Rechten 
vergessen.« 

    Nach der Kirche habe ich allein einen schönen Spaziergang gemacht, 
auf einem Deich an den Windmühlen entlang, es war ein herrlicher 

Himmel über den Wiesen, der sich in den Wassergräben spiegelte. 
    Es gibt in anderen Ländern wohl eigenartige Dinge, so die französische 

Küste, die ich bei Dieppe sah – die falaises1 mit dem grünen Gras darauf 
–, das Meer und der Himmel, der Hafen mit den alten Booten, wie 

Daubigny sie malt, mit braunen Netzen und Segeln, die kleinen Häuschen; 
darunter ein paar Gasthäuser mit weißen Vorhängen und grünen 

Kiefernzweigen im Fenster – die Karren mit weißen Pferden, mit blauen 
großen Halftern und roten Troddeln angeschirrt, die Fuhrleute mit ihren 

blauen Kitteln, die Fischer mit ihren Barten und geölten Kleidern, und die 
französischen Frauen mit bleichem Gesicht, dunklen, oft etwas 

tiefliegenden Augen, schwarzem Kleid und weißer Haube, und z.B. die 

Londoner Straßen im Regen mit den Laternen, und eine Nacht, auf den 
Stufen einer alten grauen Kirche dort verbracht, wie ich es diesen Sommer 

nach jener Fußwanderung von Ramsgate erlebte – es gibt in anderen 
Ländern auch wohl eigenartige Dinge –, aber als ich vorigen Sonntag 

allein auf dem Deich dahinwanderte, da dachte ich, wie gut doch der 
holländische Boden ist, und ich fühlte etwas von dem »nun habe ich es im 

Sinn, einen Bund zu machen mit dem Herrn«, denn die Erinnerung an 
früher stieg in mir auf, wie oft wir so in den letzten Februartagen mit Pa 

nach Rijsbergen gegangen sind usw. und die Lerchen gehört haben über 
den schwarzen Äckern mit der jungen grünen Saat, darüber der 

leuchtende blaue Himmel mit den weißen Wolken – und dann die 
gepflasterte Straße mit den Buchen – o Jerusalem, Jerusalem! oder 

richtiger o Zundert, o Zundert! Wer weiß, ob wir im Sommer nicht noch 
mal zusammen am Meer dahingehen. Wir müssen doch sehr gute Freunde 

bleiben, Theo, und an Gott glauben, und mit dem alten Vertrauen auf Ihn 

vertrauen, der überschwenglich tun kann über alles, das wir bitten oder 
verstehen. Herzlichen Glückwunsch zum heutigen Tag; es ist schon halb 

zwei und also schon der 8. Februar, Gott erhalte uns unseren Vater noch 
lange. 

    Pa schrieb, daß er schon Stare gesehen habe, weißt Du noch, wie die in 
Zundert manchmal auf der Kirche saßen? Hier habe ich noch keine 

bemerkt, wohl aber viele Krähen auf der Großen Kirche. Jetzt wird es 
beinah schon Frühling, und auch die Lerchen kommen wieder. 

    Mach es nur gut, grüße alle bei Roos' und vor allem auch Herrn und 
Frau Tersteeg und nimm in Gedanken einen Händedruck. Immer 

 
Dein Dich herzlich liebender 

Bruder Vincent 
 



Sage Herrn Tersteeg, er möchte es nicht übelnehmen, daß die 
Zeichenvorlagen so lange ausbleiben, sie sind für die Höhere 

Bürgerschule, dreißig sind dort schon gebunden worden, aber man will 

auch für die Bürger- Abendschule welche aussuchen und muß sie deshalb 
noch etwa acht Tage dabehalten; so bald als möglich bekommt Ihr sie 

zurück. 
 

Junge, schicke mir noch mal die Seite aus MicheletA249, die Du mir früher 
geschickt hast; sie ist in meiner Schreibmappe in meinem Koffer, und ich 

brauche sie noch einmal – schreib nur bald mal wieder. 
 

 Fußnoten 
 

1 felsigen Steilküsten 
 

 
 

LIEBER THEO, [86] – Dordrecht, 

26. Februar 1877 
 
Die Stunden, die wir zusammen waren, sind schnell vergangen. Den 

kleinen Weg hinterm Bahnhof, wo wir die Sonne über den Feldern 

untergehen und den Abendhimmel sich in den Wassergräben spiegeln 
sahen und wo die alten moosbewachsenen Baumstämme stehen und die 

Windmühle in der Ferne, den werde ich noch manchmal gehen und dabei 
an Dich denken. 

    Anbei die Photographie »The Huguenot«A250, hänge sie Dir in Dein 
Zimmer. Die Geschichte kennst Du, wie ein junger Mann am Tage vor der 

Bartholomäusnacht gewarnt wird von seiner Liebsten, die wußte, was in 
der Nacht geschehen würde – wie sie ihn dazu bringen wollte, das Zeichen 

zu tragen, an dem die Katholiken zu erkennen sein sollten, ein weißes 
Band um den Arm. Das wollte er aber nicht, sein Glaube und seine Pflicht 

standen ihm höher als sein Mädchen. Ich weiß nicht, ob ich Dir das 
Gedicht von LongfellowA251 schon früher mal geschickt habe, das ich 

hiermit abschreibe, ich habe oft viel Freude daran gehabt, und Dir wird es 
vielleicht ebenso damit gehen. 

    Ich bin froh, daß wir die Bilder von Scheffer noch gemeinsam gesehen 

haben; abends war ich bei MagerA252, der bei dem Küster der 
Lutherschen Kirche in einem echt altholländischen Haus wohnt. Er hat dort 

ein nettes Zimmer, wir saßen noch eine ganze Weile zusammen und 
haben miteinander geplaudert, er erzählte von MentoneA253 und von 

einem Weihnachtsfest, das er dort erlebt hat. 
    Ich danke Dir dafür, daß Du gestern hergekommen bist; laß uns so 

wenig wie möglich Geheimnisse voreinander haben. Dafür sind wir Brüder. 
    Ich habe heute mit einer Menge Kleinigkeiten viel Arbeit gehabt – aber 

die gehören zur Pflicht; wenn das Pflichtgefühl nicht wäre, wer könnte 
dann seine Gedanken auch nur einigermaßen zusammenhalten; durch das 



Pflichtgefühl werden alle Dinge geheiligt und miteinander verknüpft, und 
viele kleine ergeben ein großes. 

    Schreibe bald mal, wie Du nach Hause gekommen bist und ob der 

Spaziergang und die Reise nicht zuviel für Dich gewesen ist. Ich verlange 
sehr nach einem Brief von Dir, auch weil ich hören möchte, ob Du nach 

Etten fährst. 
    Nimm in Gedanken einen Händedruck. Immer 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

Es ist jetzt vielleicht eine Zeit für Dich, da man Bedürfnis hat nach »einem 
Psalmenton aus der Vergangenheit und einem Klagelied vom Kreuz«. 

 
        Und siehe, ich glaubte in stiller Nacht 

        Seine Stimme zu hören, so zart, so sacht. 
 

LIEBER THEO, [87] – Dordrecht, 

28. Februar 1877 
 
Schreibe bald wieder einmal, wenn Du einen Augenblick Zeit finden 

kannst, halte Dich tapfer und sei stark. Gestern nacht habe ich einiges für 

uns aufgeschrieben, das ich Dir anbei schickeA254, lies es nur mal. 
    Gestern nacht kam ich um ein Uhr aus dem Geschäft und ging noch 

einmal um die Große Kirche herum und dann an den Grachten entlang und 
an dem alten Tor vorbei zur Neuen Kirche und dann nach Hause. Es hatte 

geschneit, und es war alles so still, nur hier und da sah man noch ein Licht 
in einem oberen Zimmer, und im Schnee die schwarze Gestalt des 

Nachtwächters. Das Wasser stand hoch, und durch den Schnee schienen 
Grachten und Schiffe dunkel. Es kann dort bei den Kirchen so schön sein. 

Der Himmel war grau und neblig, und der Mond schien matt hindurch. 
    Ich dachte an Dich, als ich so ging, und als ich nach Hause kam, 

schrieb ich, was ich Dir schicke. Du hast doch einen de Genestet? Lies da 
nur viel darin. 

    Pa schickte mir mal, als ich in Paris war, »Als ich ein Knabe war« und 
»Da ist kein Priester, der Ihn erklärt«. 

    Ich schreibe Dir in Eile zwischen der Arbeit, à Dieu und einen herzlichen 

Händedruck in Gedanken. 
 

Dein Dich herzlich liebender 
Bruder Vincent 

 
LIEBER THEO, [88] – Dordrecht, 16. März 1877 

 
Dank für Deinen Brief, ich will dafür sorgen, daß Du in Amsterdam ein 

paar Zeilen bekommst. Sonntag sehen wir uns hoffentlich, und es wird 
uns guttun, wieder zusammen zu sein. Herzliche Glückwünsche zu 

Willemiens Geburtstag – was für ein nettes Mädchen ist sie geworden! 



    Von zu Hause bekommt sie »Die weite, weite Welt« und von mir »Das 
Weihnachtsfest am Pol« von Bungener. 

    Ich freue mich für Dich, daß Du so bald auf Reisen gehst, das ist eine 

gute Abwechslung. »Ich bin so traurig und so allein«, sagst Du. »Und doch 
bin ich nicht allein, denn der Vater ist bei mir.« 

    An allen Orten und in allen Lagen den Gedanken an Christus 
festzuhalten, das ist eine gute Sache. Was für ein mühseliges Leben 

haben doch die Bauern in Brabant, AerssenA255 zum Beispiel; wo nehmen 
sie ihre Kraft her? Und diese armen Frauen, was ist die Stütze ihres 

LebensA256? Ob es nicht das ist, was der Maler in seinem »Light of the 
World«A257 gemalt hat? 

    Ich kann Dir nicht sagen, wie sehr es mich manchmal nach der Bibel 
verlangt; zwar lese ich jeden Tag darin, aber ich möchte sie so gerne im 

Kopf haben und das Leben sehen beim Licht jenes Wortes, wovon 
geschrieben steht »Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, und ein Licht auf 

meinem Wege«. 
    Ich glaube und vertraue, daß sich mein Leben noch einmal umgestaltet 

und daß die Sehnsucht nach Ihm befriedigt werden wird, auch ich bin 

manchmal traurig und allein, besonders wenn ich an einer Kirche oder 
einem Pfarrhaus vorübergehe. – Laß uns nur nicht nachgeben und laß uns 

nach Sanftmütigkeit und Langmut trachten. 
    Und halte Dich für Dich und sondere Dich ab, mache einen 

Trennungsstrich zwischen Gut und Böse, wenn Du das auch nicht zeigst, 
tu es für Dich selbst. 

    »Gehe nicht aus dem Leben, ohne Deine Liebe zu Christus auf diese 
oder jene Art offenkundig an den Tag gelegt zu haben«, sagt 

ClaudiusA258. 
    Du hast eine Erfahrung gemacht, die Dich für Dein ganzes Leben klug 

machen kann, halte nur fest, was Du hast. 
    »Nourris-moi du pain de mes larmes, vérité enseignez-moi.«1 Hasse 

die Sünde, weißt Du noch, wie Pa jeden Morgen betete: »Bewahre uns vor 
allem Übel, vor allem vor dem Übel der Sünde«, und er weiß es ja. 

    Ich sehne den Sonntag herbei, hoffentlich hast Du eine gute Reise; 

arbeiten ist immer ein herrlich Ding, and there is something good in all 
labour2. 

    Ich habe immer noch bis spät in die Nacht zu tun, aber ich freue mich, 
daß es so ist. 

    Es sind schon Störche da, aber Lerchen habe ich noch nicht gehört. Das 
Wetter ist oft stürmisch, und dann sieht man Schwärme von Krähen und 

Staren. 
    Die Photographie »Mater Dolorosa«, die Du mir geschickt hast, hängt in 

meinem Zimmer; wie schön ist sie doch, weißt Du noch, wie die auch in 
Pa's Arbeitszimmer in Zundert hing? 

    Nun, Theo, laß es Dir so gut wie möglich gehen, wir sehen uns bald, ich 
bin sehr neugierig auf die Bilder, von denen Du schreibst; nimm in 

Gedanken einen Händedruck, bis Sonntag. à Dieu. Immer 
 

Dein Dich liebender Bruder 



Vincent 
 

 Fußnoten 

 
1 Speise mich mit dem Brot meiner Tränen, lehre mich, Wahrheit. 

 
2 und es ist in jeder Arbeit etwas Gutes 

 
 

 
LIEBER THEO, [89] – Dordrecht, 22. März 1877 

 
Ich will es so einrichten, daß Du auf Deiner Reise noch einen Brief 

bekommst; was für einen schönen Tag hatten wir zusammen in 
Amsterdam! Dem Zug, mit dem Du abgefahren bist, habe ich noch 

nachgeschaut, solange er zu sehen war; wir sind doch schon so alte 
Freunde, wie lange sind wir schon zusammen gewandert, seit den 

schwarzen Äckern mit der jungen grünen Saat in Zundert, wo wir um 

diese Jahreszeit mit Pa die Lerche hörten. 
    Am Vormittag war ich mit Onkel Cor bei Onkel StrickerA259 und habe 

da über den Dir bekannten Gegenstand ein langes GesprächA260 gehabt; 
abends halb sieben brachte mich Onkel Gor zur Bahn, es war ein schöner 

Abend, und in allem war so vieles, das zu sprechen schien; das Wetter 
war still, und es war ein wenig Dunst in den Straßen, wie oft in London. 

Wir gingen auch noch auf den Blumenmarkt, es ist gut, Blumen zu lieben 
und Fichtengrün und Efeu und Hagedornhecken – die haben wir von 

Anfang an vor Augen gehabt. Ich schrieb noch nach Hause, wie es uns 
beiden in Amsterdam ergangen ist und was wir alles besprochen haben. 

    Als ich hier ankam, fand ich bei Rijken einen Brief von zu Hause. Pa 
durfte letzten Sonntag nicht predigen, und Pastor Kam hat ihn vertreten; 

ich weiß, ihm brennt das Herz in der Brust, ob vielleicht etwas geschähe, 
daß ich ihm in seinem Beruf nicht beinah, sondern ganz folgen könnte; 

immer hat Pa es von mir erwartet, ach, daß es doch zustande käme und 

daß Segen darauf ruhte! 
    Ich schreibe Dir so allerhand über meine Pläne, dabei klären und 

festigen sich mir die Gedanken. Zunächst denke ich an das Wort »Ich 
habe Lust zu deinen Rechten und vergesse deiner Worte nicht«A261, es 

drängt mich so, mir den Schatz des Bibelwortes zu eigen zu machen, über 
alle die alten Geschichten gründlich und liebevoll Bescheid zu wissen, 

insbesondere über alles, was uns von Christus bekannt ist. – In unserer 
Familie, die doch eine Christenfamilie im vollen Sinne des Wortes ist, hat 

es, soweit man das überblicken kann, von Generation zu Generation 
immer einen gegeben, der Diener des Evangeliums warA262. Warum 

sollte diese Stimme nicht auch in unserer und in den späteren 
Generationen gehört werden? Warum sollte nicht auch jetzt ein Mitglied 

unserer Familie sich zu diesem Amt berufen fühlen und mit einigem Grund 
annehmen dürfen, daß er sich erklären dürfe und müsse und nach den 

Mitteln suchen, um dieses Ziel zu erreichen? Es ist mein Gebet und mein 



inniges Verlangen, daß der Geist meines Vaters und Großvaters auch auf 
mir ruhen möge und daß es mir vergönnt sei, ein Christ und ein Christen-

Arbeiter zu sein, daß mein Leben immer mehr dem der beiden Genannten 

gleichen möge – denn siehe, der alte Wein ist gut, und ich begehre keinen 
neuen. 

    Theo, Junge, Bruder, den ich liebe – es verlangt mich so sehr danach, 
aber wie komme ich ans Ziel? Ich wünschte so sehr, ich hätte die viele 

mühsame Arbeit schon hinter mir, die nötig ist, um ein Diener des 
Evangeliums zu werden. 

    Laß es Dir gut gehen auf Deiner Reise, schreibe bald einmal und nimm 
in Gedanken einen herzlichen Händedruck, à Dieu, immer 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

Mache es doch möglich, zu Ostern nach Etten zu kommen, wenn wir 
wieder zusammen sind, wird das sicher wieder gut sein. 

 

LIEBER THEO, [90] 
 

Dank für Deinen Brief von gestern, den ich heute beantworte, denn ich 
habe gerade ein Stündchen Zeit. 

    Ich habe mich erinnert, daß wir damals im Museum van der HoopA263 
über das Buch von Burger sprachen, anbei erhältst Du es per Post, Du 

wirst noch einen Holzschnitt nach Doré darin finden: »Judith und 
Holofernes«, und einen nach Brion, für Deine Sammlung. Führe sie nur 

fort, denn mit der Zeit wird sie sehr schön werden. Nimm meinen kleinen 
Beitrag nur an, es ist mir ein so großes Bedürfnis, durch Kleinigkeiten mit 

Dir verbunden zu bleiben; wenn ich in mein Zimmerchen komme, werde 
ich durch die Bilder an der Wand jedesmal an Dich erinnert. Die Liebe 

zwischen Brüdern ist eine kräftige Stütze im Leben, das ist eine von alters 
her erkannte Wahrheit, laß uns nach dieser Stütze suchen, laß 

Lebenserfahrung das Band zwischen uns verstärken, laß uns aufrichtig 

und offenherzig miteinander bleiben, laß keine Geheimnisse zwischen uns 
sein – so wie es heute ist. 

    Dank für Deinen letzten Brief. »Es ist noch nicht vorbei«, sagst Du – 
nein, das kann auch noch nicht sein. Dein Herz wird das Bedürfnis haben, 

sich anzuvertrauen und sich auszuschütten – es wird wohl Zwiespalt in Dir 
sein – sie oder mein Vater – ich glaube, daß unser Vater Dich mehr liebt 

als sie – daß seine Liebe von größerem Wert ist, es ist Feingold in den 
Worten: 

 
                Das Kind vertrauet seinem Vater, 

                Das ist der Vater wert, 
                Wer ist dir näher als dein Vater, 

                Im Himmel, auf der Erd? 
 

Fahre nur noch einmal hin, wenn es Dir zu schwer wird. 



    Diese Woche bekam ich einen Brief von Onkel Vincent; er schreibt, daß 
er es für überflüssig hält, den Briefwechsel fortzusetzen, da er mir in 

diesem Falle nicht behilflich sein könne. – Gleichzeitig kam auch ein Brief 

von Herrn Gladwell, in dem er mir über Harry schrieb – der muß wohl 
große Seelenangst ausgestanden und arg in der Klemme gesteckt haben, 

daß er so hat handeln können, wie er gehandelt hat. 
    Heute ist Herr GörlitzA264 in Etten, um mit Pa über die freie 

Hilfslehrerstelle in de LeurA265 zu sprechen. Von Herzen hoffe ich, daß er 
sie bekommt. Heute war hier zum ersten Mal Frühgottesdienst; ich war 

dort, die Predigt war sehr schön, darüber, wie Jesus seinen Jüngern am 
See Tiberias erscheint. Joh. 21. 

    Anbei einige Gedichte von Uhland, die mir aufgefallen sind. 
    Schreibe bald mal wieder, Junge, grüße Deine Hausgenossen herzlich 

von mir und nimm in Gedanken einen Händedruck von 
 

Deinem Dich liebenden Bruder 
Vincent 

 

Blumen aus Etten, von Görlitz mitgebracht. 
 

LIEBER THEO,A266 [91] – Etten, 3. April 1877 
 

Du sollst bald wieder einen Brief haben; wie Du siehst, schreibe ich aus 
Etten. 

    Gestern früh erhielt ich einen Brief von zu Hause, in dem Pa schrieb, 
daß Aerssen im Sterben liege und daß Pa noch einmal bei ihm gewesen 

sei, da er Pa so gerne noch einmal habe sehen und sprechen wollen. Als 
ich das hörte, zog es mein Herz so stark nach Zundert, daß ich unbedingt 

auch hin wollte. 
    Doch davon später – eben las ich Deinen letzten Brief und sah daraus, 

daß Deine Reise hinter Dir liegt und Du wieder im Haag bist; schreibe mir 
nur auch bald mal wieder und laß uns nur dicht beisammen bleiben. 

    Heute eine Postkarte von Anna, sie ist gut angekommen, möge es ihr 

gut gehen; ist es nicht auch Dir aufgefallen, es ist etwas in ihr Wesen 
gekommen, das an die Frauen erinnert, die Jesus lieb hatten, wovon die 

Bibel erzählt? Und wenn ich an sie denke, kommen mir immer wieder 
Bérangers Worte ins Gedächtnis: 

 
            Dans les palais et sous le chaume, 

            Dit la vierge, j'ai de mes mains 
            Préparé le miel et le baume 

            Pour les souffrances des humains.1 
 

Wie lieb ist sie auch damals in der Familie in Welwyn gewesen, wie hat sie 
Lieb und Leid mit ihnen geteilt und nichts zurückgehalten, was in ihr war, 

um ihnen Hilfe und Trost zu sein auch in den Tagen, als das Kind dort 
krank war und starb; ich habe ja gesehen, wie alle dort sie liebhatten. Von 

Anfang an hat sie ihre ganze Kraft eingesetzt und ist im Winter zeitig 



aufgestanden, um eigenhändig Feuer zu machen, obgleich jene ersten 
Tage nicht leicht waren, und sie schrieb, wie sie daran gedacht hat: Ohne 

Dich, o Ewiges Wesen, ach, was wäre da der Mensch auf Erden, wen außer 

dir habe ich im Himmel, außer dir lockt mich auch nichts mehr auf Erden. 
Und wie sie dann so sehr nach dem Abendmahl verlangte und es nahm 

und dadurch gestärkt wurde. Und wie lieb haben sie Pa und Ma und auch 
wir alle, ja, laß uns nur dicht beisammenbleiben. 

    Sonnabend abend bin ich mit dem letzten Zug von Dordrecht nach 
Oudenbosch gefahren und von dort zu Fuß nach Zundert gegangen. Auf 

der Heide war es so schön, trotz der Dunkelheit konnte man erkennen, 
wie die Heidefläche und Kiefernwälder und Sümpfe sich weit nach allen 

Seiten erstrecken; ich mußte an das Bild von Bodmer denken, das in Pa's 
Arbeitszimmer hängt. Der Himmel war grau, aber der Abendstern schien 

durch die Wolken, und hier und da sah man auch andere Sterne. – Es war 
noch sehr früh, als ich nach Zundert auf den Kirchhof kam, dort war es so 

still, ich sah mir noch mal all die alten Stellen und Pfade an und wartete 
den Sonnenaufgang ab. Du kennst die Geschichte von der Auferstehung, 

alles erinnerte mich daran an diesem Morgen, auf diesem stillen Friedhof. 

– 
    Bei Aerssen und Mientje hörte ich, sobald sie aufgestanden waren, daß 

ihr Vater in der Nacht gestorben sei, ach, sie waren so betrübt, und allen 
war das Herz so voll, denn auch Hein kam schon zeitig. Es tat mir wohl, 

dort zu sein, und ich fühlte mit ihnen, denn ich habe den Mann auch sehr 
liebgehabt. 

    Die Tanten lassen Dich grüßen und auch Jan Doome, bei dem ich auch 
noch gewesen bin. Von da ging ich mit Hein nach Rijsbergen und war 

ungefähr eine Stunde dort im Hause, und wir lasen zusammen. Woutje 
PrinsA267 hatte auch drei Nächte bei dem Verstorbenen gewacht und ihm 

bis zum letzten beigestanden. Er war sanft hinübergegangen. 
    Es wird mir unvergeßlich sein, dieses edle Haupt, das da auf dem 

Kissen lag; neben den Zeichen des Leidens war ein Ausdruck von Frieden 
darin, etwas Heiliges. Ach es war so schön, ich möchte sagen, es sprach 

von all dem Eigenartigen, das diese Gegend und das Leben des Brabanter 

Volks hat. Und sie  
[Band 1 · An den Bruder Theo: Ramsgate und Isleworth · April 1876 bis 

Dezember 1876. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 219 
(vgl. Gogh-Briefe Bd. 1, S. 71 ff.)]  

waren alle so erfüllt von Pa, und was er ihnen immer gewesen ist, und wie 
gern die beiden einander hatten. 

    Dann bin ich mit Hein Aerssen zu Fuß nach Etten gegangen und bin nun 
wieder zu Hause; morgen früh reise ich ab. 

    Leb wohl, mein Junge, es ist Postzeit, nimm einen Händedruck in 
Gedanken. Grüße an Deine Hausgenossen. Immer 

 
Dein Dich herzlich liebender 

Bruder Vincent 
 

 Fußnoten 



 
1 »In Schlössern und in Hütten 

   Halt ich Honig und Balsam bereit«, 

   So spricht die heilige Jungfrau, 
   »Für alles menschliche Leid.« 

 
 

 
LIEBER THEO, [92] – 16. April 1877 

 
Dank für Deinen Brief, sei stark, und Er wird Dein Herz stärken. Heute 

bekam ich einen langen Brief von zu Hause, in dem Pa mich fragte, ob wir 
beide es so einrichten könnten, daß wir nächsten Sonntag nach 

Amsterdam zu Onkel Cor kämen. Bist Du einverstanden, so komme ich 
also Sonnabend abend zu Dir mit dem Zug, der abends um elf im Haag 

ankommt, und dann fahren wir früh mit dem ersten Zug nach Amsterdam 
und bleiben bis abends. 

    Wir sollten das ja tun, es scheint Pa viel daran zu liegen; dann sind wir 

auch nächsten Sonntag wieder zusammen. Es ist Dir doch recht, daß ich 
bei Dir übernachte, sonst geh ich in den ToelastA268. Schreibe mir noch 

eine Postkarte, ob Du einverstanden bist, laß uns nur dicht 
beisammenbleiben. 

    Es ist schon spät; heute nachmittag habe ich mal einen Spaziergang 
gemacht, weil ich so stark das Bedürfnis danach hatte: erst um die Große 

Kirche herum, dann um die Neue Kirche, und dann am Deich entlang, wo 
alle die Windmühlen stehen, die man vom Weg an der Eisenbahn in der 

Ferne sieht. Es ist in dieser eigenartigen Landschaft und Umgebung so 
vieles, das spricht, und das zu sagen scheint, »sei guten Mutes, fürchte 

dich nicht«. 
    Ach, wenn sich mir doch ein Weg auftäte, daß ich mein Leben, mehr als 

jetzt der Fall ist, dem Dienste Gottes und des Evangeliums weihen könnte! 
Ich bete weiter darum, und ich glaube, ich werde erhört werden, das sage 

ich in aller Demut. Menschlicherweise gesprochen, würde man sagen, es 

könne nicht geschehen, aber wenn ich ernstlicher darüber nachdenke und 
unter die Oberfläche dessen dringe, was bei den Menschen unmöglich ist, 

dann ist meine Seele stille zu Gott, denn es ist möglich bei Ihm, der 
spricht, und es geschieht – der gebietet, und es stehet da, und es stehet 

fest. 
    O Theo, Theo, Junge, wenn es mir einst beschieden wäre, wenn diese 

tiefe Niedergeschlagenheit über allerlei, was ich unternahm und was mir 
mißglückte, dieser Strom von Vorwürfen, die ich gehört und gefühlt habe, 

wenn das einst von mir genommen würde und wenn mir die Gelegenheit 
und auch die nötige Kraft gegeben würden, mich zu entfalten, 

durchzuhalten und zu beharren in dem, wofür mein Vater und ich dem 
Herrn so innig danken würden! Ein Händedruck in Gedanken, und Grüße 

an Roos'. Immer 
 

Dein Dich herzlich liebender 



Bruder Vincent 
 

LIEBER THEO, [93] – Dordrecht, 23. April 1877 

 
Deinen Brief vom 21. April habe ich erhalten, ich danke Dir, daß Du so 

schnell geschrieben hast; dieser Brief hat mir ein Gefühl von Freude 
gegeben, wie die Frau es empfunden haben muß, die ihren Groschen 

wiederfandA269, nämlich Du schreibst, daß sich das kleine Pult von Tante 
Koos mit Briefen von Pa und Ma beim Großreinemachen bei Roos' 

gefunden hat. 
    Mit welcher Angst und Sorge habe ich voriges Jahr danach gesucht und 

mir eingebildet, ich hätte es mit nach England genommen und dort stehen 
lassen in einem der Häuser, in denen ich in London gewohnt habe. – Es ist 

herrlich, daß es wieder zum Vorschein gekommen ist, ich bin so dankbar 
dafür, hebe es bitte vorläufig auf; in Amsterdam, wenn ich »auf dem 

Wege« bin, werde ich es gut brauchen können. Jetzt erinnere ich mich 
sehr gut, daß ich es bei meiner Abreise nach England bei Roos' 

zurückgelassen hatte, weil nicht viel Platz in meinem Koffer war, und auch 

weil ich dachte, daß es dort sicherer sei, als wenn es mit in die Fremde 
zöge. 

    Es ist mir gewissermaßen ein neuer Beweis und ein Wink, wie ich sie in 
letzter Zeit öfter zu bemerken glaubte, daß auf meinen Bestrebungen 

Segen liegt, daß es mir gut ergehen wird und daß das, was ich so heiß 
begehre, mir gegeben werden wird; – es wird etwas von der alten 

Zuversicht in mir lebendig, daß mein Denken bestärkt werden wird und 
mein fester Sinn erneuert und die Seele im alten Glauben neu befestigt. 

Jedoch, ich treffe eine Wahl fürs Leben! 
    Richte auch Du Dein Herz und Deinen Sinn fest auf etwas Gutes, auf 

eine gute Sache, und begehre sie dann vom Herrn. 
    Onkel Jan ist in Etten gewesen und hat gesagt, mein Stübchen wäre 

schon bereit – Herr Braat steht mit jemandem in Unterhandlung; also im 
Mai werde ich wahrscheinlich die Hand an den Pflug legen. 

    In jenem Stübchen will ich die Stiche aufhängen, die ich von Dir habe, 

die sollen mich täglich an Dich erinnern. Unter den nach Rosenthal, den 
Mönch, habe ich geschrieben: »Nimm mein Joch auf dich und lerne von 

mir, daß ich sanftmütig bin und von Herzen demütig, und du wirst Ruhe 
finden für deine Seele, denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. 

Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein 
Kreuz auf sich und folge mir – im Himmelreich werden sie weder freien 

noch sich freien lassen.« 
    Unter das Gegenstück »L'imition de Jésus Christ« (nach Ruyperez) 

schrieb ich, was wir Pa sagen hörten: »Herr, ich würde so gern ernst 
sein.« 

    Heute morgen hörte ich eine sehr schöne Predigt von Pastor Keller van 
Hoorn; nachmittags waren Görlitz, Mager, ten Broek und ich im Museum, 

um die Scheffers anzusehen – die sind doch schön! Schrieb ich Dir schon, 
daß Görlitz in Etten war und sich um die Hilfslehrerstelle beworben hat, 

die in de Leur frei ist? – 



    Er kam wieder, ganz erfüllt von allem, was er da gesehen hatte; Pa 
hatte über Jakob gepredigt, der auf dem Felde zu Bethel schlief, und alles 

hatte ihm so großen Eindruck gemacht. Ich würde es ihm gönnen, daß er 

die Stellung bekäme, dann würde er wahrscheinlich bald heiraten. 
    Vorige Woche hatte ich einen Brief von Harry Gladwell selbst; er ist 

dort in gefährlicher Umgebung – der Vogelfänger gibt es viele, und sie 
sind schlau. Ich hoffe bald Näheres zu hören, und wir sprechen wohl noch 

mal darüber. 
    Von Taines Leben weiß ich wenig, ich vermute, er ist viel in Frankreich, 

Italien und England herumgereist, auch in Holland, das kann man seinen 
Schriften entnehmen. Er ist schon ein Künstler. – Das erste Buch von 

Burger, »Musées«A270, habe ich. Nun Theo, hab heute einen guten 
Sonntag. Wenn ich nach Amsterdam gehe, hoffe ich Dich noch zu sehen. 

    Für einen »Sämann des Wortes«, wie ich einer zu werden hoffe, ebenso 
wie für den Sämann des Kornes auf dem Feld, wird Wohl auch weiterhin 

jeder Tag eigene Mühsal genug haben – und die Erde vielerlei Dornen und 
Disteln hervorbringen – laß uns nur einander eine Stütze bleiben und laß 

uns nach Bruderliebe trachten. 

    à Dieu, grüße Deine Hausgenossen und nimm einen Händedruck in 
Gedanken. 

    Stets 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

Heute regnet es hier, und man könnte sich einbilden, in London zu sein. 
Wenn ich dies zur Post bringe, will ich noch einmal den kleinen Weg 

hinterm Bahnhof gehen, wo wir zusammen gegangen sind. 
 

LIEBER THEO, [94] – Dordrecht, 30. April 1877 
 

Sei von Herzen beglückwünscht zu diesem TageA271, feiere ihn noch oft, 
hab morgen einen guten Tag und viele gute Tage in dem Jahr, das Du 

antrittst. Die Zeit vergeht schnell, und die Tage fliegen vorbei – doch kann 

etwas zurückbleiben, und das Vergangene ist nicht ganz verloren –, wir 
können reicher und fester im Geiste werden, im Charakter, im Herzen, wir 

können reicher werden in Gott, wir können reicher werden im Feingold des 
Lebens, in gegenseitiger Liebe und in dem Gefühl: »und dennoch bin ich 

nicht allein, denn der Vater ist bei mir«. 
    So gehe es mit uns allen, es ist ein gutes Gebet, dies Gebet unseres 

Vaters: Verbinde uns, o Herr, innig miteinander, und laß die Liebe zu dir 
dieses Band immer stärker machen. 

    Ich hoffe Dich bald zu sehen, denn ich möchte, wenn ich nach 
Amsterdam fahre, einige Zeit im Haag bleiben, sag das aber niemandem, 

denn es ist mir vor allem darum zu tun, mit Dir zusammen zu sein. 
Nächsten Mittwoch fahre ich nach Etten und bleibe dort ein paar Tage, und 

dann die Hand an den Pflug. 
    Gestern hätte ich Dich gern hier gehabt; am Vormittag hörte ich in der 

Französischen Kirche die Abschiedspredigt von Pastor Hooyer; die Kirche 



war voll, er sprach mit Feuer und Gefühl, der Anblick dieser vornehmen, 
eigenartigen Gemeinde machte mir großen Eindruck, es war da viel ernste 

Stimmung. 

    Er dankte für die Liebe, die er von vielen erfahren habe, vor allem in 
der schweren Zeit zu Anfang, vor vier Jahren, als er mit den 

Schwierigkeiten des Französisch-Sprechens zu kämpfen hatte, denn er ist 
Holländer. Es waren auch mehrere von den anderen Predigern in der 

Kirche. 
    Zufällig sprach er in seiner gestrigen Predigt über denselben Text, 

worüber er in seiner ersten gesprochen hatte. »Wir sehen jetzt durch 
einen Spiegel in einem dunklen Wort; jetzt erkenne ich's stückweise, dann 

aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin.« 
    Nachmittags war ich bei Pastor Keller van Hoorn in der Großen Kirche, 

sein Text war: »Vater unser«; abends bei Pastor Greeff, den ich auch an 
meinem ersten Sonntagabend hier in Dordrecht hörte. – 

    Der Herr segne und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und gebe dir Frieden. Der Herr handle an dir über alles Beten und 

Denken hinaus. Er behüte dich und sei dein Schatten über deiner rechten 

Hand. Er sei mit dir alle Tage bis an der Welt Ende. 
    Nach der Kirche ging ich den Weg hinterm Bahnhof, wo auch wir 

zusammen waren, ging ihn in Gedanken an Dich und wünschte, wir 
könnten zusammen sein – und ging noch weiter bis zum Kirchhof am Ende 

des schwarzen Schlackenweges durch die Wiesen, die in der Dämmerung 
so schön aussahen. Der Kirchhof hat etwas von jener Zeichnung von Apol, 

die in »Eigen Haard«A272 ist, es ist eine Gracht daneben, und es steht ein 
Haus darauf mit Kiefern rings herum, und gestern schien das Licht so 

freundlich durch die Fenster – es ist ein altes Haus, das wie eine Pfarre 
aussieht. 

    Es kann für uns beide noch viel Gutes in der Zukunft liegen, laß uns 
lernen, mit Pa zu sagen »ich verzweifle nie«, und mit Onkel Jan »der 

Teufel ist nie so schwarz, daß man es nicht mit ihm aufnehmen könnte«. 
    Schreibe bald mal wieder; Mittwoch bin ich also in Etten. Hast Du de 

Plancy: »Légendes des artistes«A273, mit Holzschnitten nach Rochussen? 

Das hoffe ich Dir mitbringen zu können. So zwischendurch habe ich aus 
einem Katechetik-Buch von Onkel Stricker die ganze Geschichte Christi 

noch einmal durchgearbeitet und die Bibeltexte herausgeschrieben; dabei 
sind mir so viele Bilder von Rembrandt und anderen in den Sinn 

gekommen – ich glaube und vertraue, daß ich die Wahl, die ich getroffen 
habe, nicht bereuen werde: ein Christ und ein Christen-Arbeiter zu 

werden. Ja, alle Dinge aus der Vergangenheit können zum Besten dienen; 
durch die Bekanntschaft mit Städten wie London und Paris und mit dem 

Leben in Schulen wie in Ramsgate und Isleworth wird man von vielen 
Dingen und Büchern aus der Bibel stärker angezogen und gefesselt, z.B. 

von der Apostelgeschichte. Auch daß man Werk und Leben von Männern 
wie Jules Breton, Millet, Jacque, Rembrandt, Bosboom und so vielen 

anderen kennt und liebt, kann zur Quelle von Gedanken werden. Wie sehr 
ähnelt doch Pa's Wirken und Leben dem solcher Männer; aber das von Pa 

schätze ich noch höher ein. 



    Gott helfe uns, Junge. Nimm einen Händedruck in Gedanken und sei 
nochmals herzlich beglückwünscht von 

Deinem Dich liebenden Bruder 

Vincent 
 

Grüße Deine Hausgenossen. 
 

 Amsterdam · Mai 1877 bis Juli 1878A274 
 

 
LIEBER THEO, [95] – Amsterdam, 19. Mai 1877 

 
Was für einen guten Tag haben wir zusammen gehabt, der wird uns gewiß 

im Gedächtnis bleiben; Du sollst bei Deiner Rückkehr aus Etten einen Brief 
von mir vorfinden; zu Hause wirst Du es wohl auch gut gehabt haben, 

schreibe bald mal, wie Du den Tag verbracht hast. Anbei erhältst Du 
etwas für Deine Mappe, nämlich eine Lithographie nach Jaap Maris, unter 

die man wohl schreiben könnte: ein Armer im Reiche Gottes, und eine 

Lithographie nach Mollinger, hast Du die schon mal gesehen, ich noch 
nicht. Ich hatte Gelegenheit, bei einem Bücherjuden, der mir lateinische 

und griechische Bücher besorgt, die ich brauche, aus einem großen Posten 
mir Lithographien auszusuchen, und nicht teuer, dreizehn Stück für 

siebzig Cent. Ich dachte, ich wollte noch ein paar für meine Stube 
mitnehmen, dann kommt ein wenig Stimmung hinein, und das ist nötig, 

damit einem Gedanken kommen, neue Gedanken. 
    Ich schreibe Dir, welche es sind, dann weißt Du, wie es jetzt bei mir 

aussieht und was da hängt. Eine nach Jamin (die auch in Deinem Zimmer 
hängt), eine nach M. Maris, der kleine Junge, der in die Schule geht, fünf 

nach Bosboom, van der Maaten, »Trauerzug durchs Kornfeld«, Israels, ein 
armer Mann auf winterlicher Straße voll Schnee, und Ostade, »Atelier«. 

Dann noch Allebé, ein altes Weiblein, das sich an einem Wintermorgen bei 
verschneiten Straßen Wasser und Feuer geholt hatA275; das letztere habe 

ich CorA276 zum Geburtstag geschickt. 

    Der Jude hatte noch mehr schöne Sachen, aber mehr konnte ich mir 
nicht leisten, und wenn ich auch dies und jenes aufhänge, so will ich doch 

nicht sammeln. 
    Gestern schickte mir Onkel Cor einen Posten altes Papier, wie das Blatt, 

auf dem ich Dir schreibe, ist das nicht herrlich für meine Aufgaben? Ich 
habe schon viel Arbeit und keine leichte, aber mit Geduld wird man sich 

wohl daran gewöhnen, ich will an den Efeu denken »which stealeth on 
though he wears no wings«1, wie der Efeu an den Mauern hoch, so muß 

die Feder übers Papier. Jeden Tag gehe ich ein Stück spazieren, neulich 
kam ich durch einen sehr hübschen Stadtteil, als ich nämlich an der 

Buitenkant entlangging bis zum Bahnhof der Holländischen Eisenbahn, 
dort sah man die Leute mit Sandkarren usw. am YA277 arbeiten, ich kam 

durch allerlei kleine enge Straßen mit Gärten voll Efeu. Die Gegend hatte 
etwas von Ramsgate. Beim Bahnhof ging ich links ab, wo die vielen 



Windmühlen stehen, auf einer Straße an einer Gracht mit Ulmen; alles 
dort erinnert an Rembrandts Radierungen. 

    Dieser Tage fange ich auch mit allgemeiner Geschichte aus dem Buch 

von Streckfuß an, oder richtiger, ich habe schon damit angefangen. 
    Die Sache ist nicht so einfach, wenn man aber Schritt für Schritt 

weitergeht und gut macht, was man macht, so wird das doch zu einem 
Ergebnis führen, darauf hoffe ich bestimmt. Aber es wird Zeit kosten; das 

haben viele bezeugt, nicht nur Corot: »Il n'a fallu pour cela que quarante 
ans de travail, de pensée et d'attention.«2 Für die Arbeit von Männern wie 

Pa, Onkel Stricker und so vielen anderen ist auch eine Menge Übung nötig, 
ebensoviel wie fürs Malen. Und der Mensch sagt wohl mal: wie komme ich 

bloß hin! – Geht es Frau Tersteeg weiterhin gut, und bist Du schon mal bei 
Mauve gewesen? Laß Dich nur nicht unterkriegen, es können in der 

Zukunft noch gute Tage vor uns liegen, wenn Gott uns das Leben schenkt 
und unserem Tun seinen Segen gibt. Ob Du wohl je bei mir in irgendeiner 

kleinen Kirche sitzen wirst? Gott gebe es, und ich glaube, Er wird es 
geben. 

    Kommst Du wieder mal sonntags in das Studierstübchen, und gehen 

wir noch mal zusammen in die kleine Kirche in Scheveningen, ich hoffe es. 
    Grüße Deine Hausgenossen und nimm in Gedanken einen Händedruck 

von 
 

Deinem Dich herzlich liebenden 
Bruder Vincent 

 
Gestern sah ich ein Bildnis von Michelet und betrachtete es mir noch mal 

gründlich und dachte an »sa vie d'encre et de papier«3. Abends bin ich 
müde, und ich kann nicht so zeitig aufstehen, wie ich möchte, aber das 

wird schon wieder in Ordnung kommen, hoffentlich kann ich mich dazu 
zwingen. 

 
 Fußnoten 

 

1 der sich weiterstiehlt, obwohl er keine Flügel hat 
 

2 dazu ist weiter nichts nötig gewesen, als vierzig Jahre Arbeit, 
Nachdenken und Aufmerksamkeit 

 
3 sein Tinten- und Papierleben 

 
 

 
LIEBER THEO, [96] – Amsterdam, 21. Mai 1877 

 
Dank für Deinen Brief und für die kirchliche Bescheinigung. Schade, daß 

Du zu Pfingsten nicht in Etten gewesen bist, und ich hoffe von Herzen, daß 
Du an einem der nächsten Sonntage hinfahren kannst. Hast Du die 

Bescheinigung ohne Schwierigkeiten bekommen? Dank für Deine Mühe. 



    Gestern morgen war ich zum Frühgottesdienst und hörte eine Predigt 
»Ich werde ewiglich hadern mit dem Menschen«A278, wie nach einer Zeit 

der Enttäuschung und des Kummers eine Zeit im Leben kommen kann, da 

die innigsten Wünsche und Verlangen erfüllt werden können. Vormittags 
um zehn hörte ich Onkel Stricker über Apostelgeschichte 2, 1–4. Eine sehr 

schöne, herzliche Ansprache; heute vormittag höre ich mir Onkel wieder 
an, ich muß jetzt hin und schreibe Dir dann den Predigttext. 

    Es ist heute regnerisch, und es ist ein langer Weg durch die Buitenkant 
bis zur Nordkirche. Die Stadt sah dort beim Schreyerstoren und da, wo 

man den Blick auf das Y hat, wie ein Bild von Jaap Maris aus. Der Text war 
1. Korinther 12,13: »Denn wir sind durch Einen Geist alle zu Einem Leibe 

getauft«. 
    Es gibt schöne Kirchen hier. Diese Woche bin ich zu Fuß bis zur 

Zuiderzee gegangen, über den Deich bis nach Zeeburg. Da kommt man 
am Judenkirchhof vorbei, auf dem ich auch gewesen bin. Er ist sehr 

schlicht, voll aufrecht stehender alter Grabsteine mit hebräischen 
Inschriften, hier und da Holunderbäume, und bewachsen mit langem, 

dunklem Gras. Gestern (Sonntag) nachmittag bin ich mit Onkel Jan in 

BaarnA279 gewesen; wie schön ist es dort! Wir sind in den Fichten- und 
Buchenalleen im Wald spazierengegangen und sahen die Sonne hinter 

dem Eichengehölz untergehen. Du kannst Dir denken, daß es an der Werft 
und am Dock und am Y-Ufer abends, so gestern, als wir nach Hause 

kamen, sehr schön ist, und dann ist da so ein herrlicher Teergeruch, der 
an Kiefernwälder erinnert. Kennst Du einen alten englischen Stich »The 

Vicar's Daughter«A280, der hängt in Baarn und hat mir sehr gefallen, 
achte darauf, wenn Du mal nach Baarn kommst. 

    Die Stimmung erinnert an »Die Abendglocke«1. 
    Heute morgen sah ich in der Kirche ein altes Frauchen, wahrscheinlich 

eine Fußwärmer-VermieterinA281, die mich so an die Radierung von 
Rembrandt erinnert: eine Frau, die in der Bibel gelesen hat und, den Kopf 

in die Hand gestützt, eingeschlafen ist. Ch. Blanc schreibt so schön und 
mit so viel Gefühl darüber, und ich glaube auch Michelet in seinem »Il n'y 

a point de vieille femme«. Auch der Vers von de Genestet »Einsam 

verläuft ihr Lebenspfad« erinnert daran. 
    Ob wir auch am Abend unseres Lebens sind, gewissermaßen ehe wir es 

selber wissen? – Wenn wir die Tage vorbeifliegen und immer schneller 
vorbeigehen fühlen, tut es mir manchmal gut, zu glauben und 

zuversichtlich zu hoffen »l'homme s'agite et Dieu le mène«. Bist Du an 
den Pfingsttagen vormittags im Geschäft gewesen? Ich hoffe, Du hast es 

doch gut gehabt. 
 

22. Mai. Gestern abend war ich bei Onkel Stricker, wo es sehr nett 
warA282; es war nach elf, als ich nach Hause kam, dann habe ich noch bis 

zwölf aufgesessen und geschrieben; wie sehr wünschte ich, wir könnten 
zusammen hierhin oder dahin gehen, ich hätte Dich gestern abend gern 

dabeigehabt. 
    Schreib nur bald wieder ein paar Zeilen, wenn Du einen Augenblick Zeit 

hast. Heute vormittag muß ich noch tüchtig arbeiten; ich sehe, daß es 



nicht leicht ist und noch viel schwieriger werden wird, aber ich habe doch 
die feste Hoffnung, daß es gelingt, und hin auch überzeugt, daß ich 

gerade durch die Arbeit arbeiten lerne und daß meine Arbeit immer besser 

und gediegener werden wird. Schon jetzt beschäftige ich mich mit dem 
Studium der Bibel, aber nur abends, wenn das Tagewerk getan ist, oder 

morgens früh zeitig – after all2 ist das das wichtigste –, freilich ist es 
meine Pflicht, mich jetzt den anderen Studien zu widmen, was ich auch 

tue. Gestern habe ich bei Strickers von London und Paris erzählen 
müssen, dann sehe ich alles wieder vor mir; auch alles aus dieser 

Vergangenheit kann zum Besten dienen; ich liebe vieles in diesen Orten, 
aber ach, das ist mir überall so gegangen, wo ich gewesen bin; das 

empfinde ich auch, wenn ich durch die Haager Straßen gehe, oder zum 
Beispiel in Zundert; meine letzte Fahrt dorthin vergesse ich nicht so leicht. 

    Ehe ich zu Strickers ging, bin ich schnell noch mal ins Trippenhuis, um 
einige Bilder noch einmal anzusehen. Du weißt schon, welche. Nun, Theo, 

grüße den und jenen, der Dir in den Weg läuft, schreibe bald mal, hab es 
so gut wie möglich und nimm einen festen Händedruck in Gedanken. 

Immer 

 
Dein Dich herzlich liebender 

Bruder Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Im Original deutsch 
 

2 schließlich 
 

 
 

LIEBER THEO,A283 [97] – Amsterdam, 

28. Mai 1877 
 
Heute war ein stürmischer Tag; als ich heute am Morgen zur Stunde ging 

und von der Brücke aus zur Zuiderzee hinübersah, war da am Horizont ein 
weißer Streifen (dagegen zeichnete sich die lange Häuserreihe mit der 

Ostkirche ab), darüber dunkle graue Wolken, aus denen in der Ferne der 

Regen in schrägen Bahnen niederfiel. 
    Gestern war Onkel Jan in Leiden, und ich war also den Tag über allein, 

ging vormittags in die Ostkirche und bin nachmittags nach der See zu 
spazierengegangen und habe sonst den ganzen Tag über geschrieben. Die 

Arbeit und das Schreiben geht noch nicht so schnell und leicht, wie ich 
möchte, doch Übung macht den Meister, hoffe ich; aber Junge, wenn es 

möglich wäre, würde ich gern über einige Jahre wegfliegen. Man wird erst 
ein wenig Ruhe bekommen, wenn man schon ein paar Jahre Arbeit hinter 

sich hat und fühlt, daß man auf dem rechten Wege ist. 
    Heute vormittag war ich bei Onkel Stricker in seinem Arbeitszimmer; 

das ist schön, und es hängt ein »Bildnis Calvins« nach Ary Scheffer darin, 



aber ich hätte so gern ein paar mehr Bilder an den Wänden gesehen. 
Vorige Woche war ich bis 1. Mose 23 gekommen, bis zum Begräbnis 

Sarahs in dem Acker, den Abraham kaufte, um sie dort in der Höhle von 

MachpelaA284 zu begraben, und ganz unwillkürlich habe ich eine kleine 
Zeichnung gemacht, wie ich mir den Ort vorstelle; es ist nichts 

Besonderes, aber ich lege es doch bei. 
    Gestern kam ein guter Brief von zu Hause, ich habe heute geantwortet, 

schreibe auch Du bald wieder ein paar Zeilen, denn es verlangt mich 
danach. 

    Eben gehen alle die Arbeiter von der Werft nach Hause, das ist so nett, 
früh morgens hört man sie schon zeitig, ich glaube, es sind so an die 

dreitausend, das Geräusch ihrer Schritte ist fast wie Meeresrauschen. 
Heute vormittag habe ich von einem Juden »Tobias« nach Rembrandt 

gekauft, einen kleinen Stich für sechs Cent. 
    Von Onkel Jan soll ich Dich vielmals grüßen. 

    Wie geht es Frau Tersteeg, ich wüßte auch sehr gern, ob Du noch bei 
Mauve gewesen bist. 

    Nächstens kommt Tante Mina nach Etten, das ist schön für zu Hause. 

Pa schrieb, die Kirche sei geweißt und die Orgel neu gestrichen. Gestern 
sind dort drei Kinder getauft worden. L.A285 geht es noch nicht besser, 

und die Frau von W.v. Eekelen ist auch sehr krank. Hast Du gehört, daß 
Onkel Vincent wieder Bronchitis hat, und es scheint noch dazu schlimm zu 

sein; ein Glück, daß Onkel wieder im Lande und in seinem eigenen Haus 
ist und daß Pa und Ma ihn fast jeden Tag besuchen können. – Nun, Junge, 

laß es Dir so gut wie möglich gehen, grüße Deine Hausgenossen, alter 
Junge, schreib nur bald einmal und nimm in Gedanken einen herzlichen 

Händedruck. Immer 
 

Dein Dich herzlich liebender 
Bruder Vincent 

 
LIEBER THEO, [98] – Amsterdam, 30. Mai 1877 

 

Dank für Deinen heutigen Brief, ich habe noch manches zu tun und 
schreibe also in Eile. Ich habe Onkel Jan Deinen Brief gegeben, er läßt 

herzlich grüßen und dankt Dir für Dein Schreiben. 
    Da war ein Wort in Deinem Brief, das mich betroffen gemacht hat: »Ich 

möchte am liebsten von allem weg, ich bin die Ursache von allem und 
mache anderen nur Kummer, ich allein habe dieses Elend über mich und 

andere gebracht.« Es hat mich darum besonders betroffen gemacht, weil 
dasselbe Gefühl, genau dasselbe, nicht mehr und nicht weniger, auch in 

meinem Innern ist. 
    Wenn ich an das Vergangene denke – wenn ich an die Zukunft denke, 

an die beinah unüberwindlichen Schwierigkeiten, an viele und mühsame 
Arbeit, zu der ich keine Lust habe, die ich, nämlich das böse Ich, gerne 

umgehen möchte, wenn ich denke an die Augen so vieler, die auf mich 
gerichtet sind – die wissen werden, woran es liegt, wenn ich keinen Erfolg 

habe, die mir nicht die üblichen Vorwürfe machen werden, aber die, weil 



sie geprüft und geübt sind in allem, was gut und brav und Feingold ist, 
durch ihre Mienen sagen werden: wir haben dir geholfen und sind dir ein 

Licht gewesen – wir haben für dich getan, was wir konnten; hast du 

aufrichtig gewollt, was ist nun unser Lohn und die Frucht unserer Arbeit? 
Sieh, wenn ich an all das denke und an noch soviel anderes mehr – zuviel, 

um es aufzuzählen, an die Schwierigkeiten und Sorgen, die im Laufe des 
Lebens nicht geringer werden, an Leiden und Enttäuschungen, an die 

Gefahr des Mißerfolgs, ja, der Schande –, dann ist auch mir das Verlangen 
nicht fremd – ich möchte weg von allem! 

    Und doch – ich gehe weiter meinen Weg, aber mit Vorsicht und in der 
Hoffnung, daß es mir gelingen möge, all diese Dinge zu bekämpfen, so 

daß ich eine Antwort habe auf die Vorwürfe, die mir drohen, und in dem 
Vertrauen, daß ich trotz alledem, was mir entgegen zu sein scheint, das 

erstrebte Ziel erreichen und, so Gott will, Gnade finden werde in den 
Augen einiger Menschen, die ich liebe, und in den Augen derer, die nach 

mir kommen werden. 
    Es steht geschrieben: »Richtet wieder auf die lässigen Hände und die 

müden Knie«, und als die Jünger die ganze Nacht gearbeitet und nichts 

gefangen hatten, wurde ihnen gesagt: »Fahret auf die Höhe, und werfet 
eure Netze noch einmal aus!« 

    Mein Kopf ist manchmal dumpf, und oft glüht er, und meine Gedanken 
sind verwirrt – wie ich all diese weitläufigen und schwierigen Fächer 

hineinkriegen soll, weiß ich nicht. – Nach diesen vielbewegten Jahren sich 
an einfaches, regelmäßiges Arbeiten zu gewöhnen und daran festzuhalten, 

ist nicht immer leicht. Und doch fahre ich damit fort; wenn wir müde sind, 
ist es dann nicht, weil wir schon ein ganzes Stück Wegs gegangen sind, 

und wenn es wahr ist, daß der Mensch einen Kampf auf Erden führt, ist 
dann nicht das Gefühl der Müdigkeit und das Glühen des Kopfes ein 

Zeichen, daß wir gekämpft haben? Wenn man an einem mühseligen Werk 
arbeitet und eine gute Sache erstrebt, dann kämpft man einen guten 

Kampf, dessen Lohn sicherlich schon sogleich darin besteht, daß man vor 
vielem, was böse ist, bewahrt bleibt. 

    Und Gott sieht die Mühe und den Kummer und kann helfen trotz allem. 

Der Glaube an Gott steht fest bei mir – das ist keine Einbildung, kein 
leerer Glaube –, sondern es ist so, es ist wahrhaftig, es gibt einen 

lebendigen Gott, und Er ist mit unseren Eltern, und Sein Auge ruht auch 
auf uns, und ich bin sicher, daß Er auch mit uns Seine Absicht hat und daß 

wir, ich möchte sagen, nicht ganz uns selbst gehören – und dieser Gott ist 
kein anderer als Christus, von dem wir in unserer Bibel lesen und dessen 

Wort und Geschichte auch tief in Deinem Herzen ist. Hätte ich nur früher 
mit meiner ganzen Kraft darauf hingearbeitet, ja, dann stünde es jetzt 

besser mit mir – aber auch jetzt wird Er eine kräftige Hilfe sein, und es 
steht in Seiner Macht, uns das Leben erträglich zu machen, uns von dem 

Übel zu erlösen, uns alle Dinge zum Besten dienen zu lassen, unser Ende 
friedlich zu machen. 

    Es ist Böses in der Welt und in uns selbst, schreckliche Dinge, und man 
braucht nicht weit im Leben zu sein, um vieles zu fürchten und um das 

Bedürfnis nach einer festen Hoffnung auf ein Leben nach diesem Leben zu 



fühlen und um zu wissen, daß man ohne den Glauben an einen Gott nicht 
leben, es nicht aushalten kann. – Aber mit diesem Glauben kann man 

lange durchhalten. 

    Als ich an Aerssens Leiche stand, da waren die Ruhe und der Ernst und 
die feierliche Stille des Todes ein solcher Gegensatz zu uns, den 

Lebenden, daß wir alle empfanden, was seine Tochter in ihrer schlichten 
Art sagte: »Er ist erlöst von der Last des Lebens, die wir noch tragen 

müssen.« Und doch hängen wir so sehr an dem alten Leben, weil der 
mutlosen Stimmung die Fröhlichkeit gegenübersteht und unser Herz und 

unsere Seele sich freuen wie die Lerche, die das Singen am Morgen nicht 
lassen kann, wenn auch unsere Seele manchmal bedrückt ist und sich 

ängstigt. Und die Erinnerung an alles, was wir geliebt haben, bleibt und 
kommt am Abend unseres Lebens zurück. Es ist nicht gestorben, sondern 

es schläft, und sich davon einen Schatz zu sammeln, ist gut. Nimm einen 
Händedruck in Gedanken, laß es Dir so gut wie nur möglich gehen, und 

schreibe bald wieder mal an 
 

Deinen Dich herzlich liebenden 

Bruder Vincent 
 

LIEBER THEO, [99] – Amsterdam, 31. Mai 1877 
 

Es ist schon spät, und alle schlafen schon, aber es ist mir ein Bedürfnis, 
Dir noch ein paar Zeilen zu schreiben. 

    In Deinem letzten Brief schreibst Du, Du dächtest daran, wenn irgend 
möglich, in eine andere Stadt zu gehen, und Du nennst London und Paris 

– das könnte ganz gut sein. Ach, Junge, wie innig liebe ich doch diese 
Städte, das heißt, vieles, was einem dort begegnet; es gibt da auch vieles, 

das ich hasse, wenigstens nicht so liebe wie die Hagedornhecken und den 
grünen Rasen und die kleinen grauen Kirchen. – Das ist gar keine 

schlechte Idee von Dir. Doch bedenke – wir müssen beide zusehen, daß 
wir durch die nächsten Jahre, bis wir dreißig sind oder darüber hinaus, gut 

durchkommen und müssen uns vor Sünde hüten – wir stehen einmal im 

Leben, und nun müssen wir einen guten Kampf kämpfen und müssen 
Männer werden; soweit sind wir noch nicht, keiner von uns beiden – es 

liegt etwas Größeres in der Zukunft, das sagt mir mein Gewissen; wir sind 
nicht, was andere sind, aber wir können danach streben, es zu werden; 

was ich will, weißt Du. Wenn ich Geistlicher werden darf, wenn ich diesen 
Beruf so erfülle, daß mein Wirken dem unseres Vaters gleicht, dann will 

ich Gott danken ... 
    Ich habe gute Zuversicht, daß es gelingen wird – einst ist mir gesagt 

worden von einem, der weiter im Leben war als ich und der kein 
Fremdling in Jerusalem war – ich meine, der selbst danach gesucht und es 

auch gefunden hatte: einst ist mir gesagt worden, ich glaube, daß du ein 
Christ bist, sieh, es tat mir so wohl, diese Worte zu hören. Was Du auch 

erstreben magst, halte auch Du den Gedanken an Christus fest und 
bewahre Sein Wort, wie Du es ja tust. Es ist gut zu glauben, daß es einen 

Gott gibt, der besser weiß, was uns frommt, als wir es selber wissen, und 



der uns hilft, wenn wir Hilfe nötig haben. Es ist auch gut zu glauben, daß 
ebenso wie in den alten Tagen auch jetzt noch ein Engel denen nicht ferne 

ist, die Trübsal leiden – aber Gott gibt Kraft –, nicht nur denen, die beinah 

selber Engel sind, sondern auch gerade denjenigen, die der Hilfe einer 
höheren Macht bedürfen, um vor dem Übel und dem Bösen bewahrt zu 

werden, das, wie wir wissen, in der Welt und nicht fern von uns ist, nicht 
fern von denen, die gebrochenen Herzens und niedergeschlagenen Geistes 

sind. So oft habe ich voll Andacht die Geschichte von Elias gelesen, so oft 
bis auf den heutigen Tag hat sie mich gestärkt: 

    »Da er das sah, machte er sich auf, und ging hin um seines Lebens 
willen, und kam gen Ber-Seba in Juda, und ließ seinen Knaben daselbst. 

Er aber ging in die Wüste eine Tagreise, und kam hinein und setzte sich 
unter einen Wacholder und bat, daß seine Seele stürbe, und sprach: Es ist 

genug, so nimm nun, Herr, meine Seele; ich bin nicht besser denn meine 
Väter. Und legte sich und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein 

Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Stehe auf und iß! Und er sah sich 
um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstet Brot und eine Kanne 

mit Wasser. Und da er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder 

schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum andern Mal wieder und rührte 
ihn und sprach: Stehe auf und iß, denn du hast einen großen Weg vor dir. 

Und er stand auf und aß und trank, und ging durch Kraft derselben Speise 
vierzig Tage und vierzig Nächte bis an den Berg Gottes Horeb. Und kam 

daselbst in eine Höhle und blieb daselbst über Nacht. Und siehe, das Wort 
des Herrn kam zu ihm und sprach zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er 

sprach: Ich habe geeifert um den Herrn, den Gott Zebaoth; denn die 
Kinder Israel haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen 

und deine Propheten mit dem Schwert erwürget; und ich bin allein 
überblieben, und sie stehen darnach, daß sie mir mein Leben nehmen. Er 

sprach: Gehe heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn! Und siehe, der 
Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriß und 

die Felsen zerbrach, vor dem Herrn her; der Herr aber war nicht im 
Winde. Nach dem Winde aber kam ein Erdbeben; aber der Herr war nicht 

im Erdbeben. Und nach dein Erdbeben kam ein Feuer; aber der Herr war 

nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles sanftes Sausen. Da 
das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging heraus 

und trat in die Tür der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und 
sprach: Was hast du hie zu tun, Elia? Er sprach: Ich habe um den Herrn, 

den Gott Zebaoth, geeifert! Aber der Herr sprach zu ihm: Gehe wiederum 
deines Weges.« 

    Und diese Geschichte steht nicht allein, wir lesen von dem Engel, der in 
Gethsemane Ihn stärkte, der betrübt war bis in den Tod; von dem Engel, 

der Petrus im Gefängnis aus dem Schlaf weckte, von dem Engel, der 
Paulus des Nachts erschien und sagte: »Fürchte dich nicht.« Und wir, auch 

wenn wir keinen Engel sahen, auch wenn wir nicht sind wie die Männer 
von einst, sollten wir nicht wissen, daß es eine Stärkung von oben gibt? 

Heute nachmittag hat es hier gestürmt und geregnet, und ich ging am 
Judenkirchhof vorbei ans Meer, auch habe ich vor ein paar Tagen einen 

Spaziergang zu jener Stelle an der Buitenkant an der Ostbahn gemacht, 



wo sie mit den Sandarbeiten usw. beschäftigt sind. Wie schön und 
anregend ist doch auch die Geschichte von Jesus, der auf dem Meer 

wandelt, Matth. 14, 22–33. »Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, daß sie 

in das Schiff traten und vor ihm herüberfuhren, bis er das Volk von sich 
ließe. Und da er das Volk von sich gelassen hatte, stieg er auf einen Berg 

allein, daß er betete. Und am Abend war er allein daselbst. Und das Schiff 
war schon mitten auf dem Meer, und litt Not von den Wellen; denn der 

Wind war ihnen zuwider. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu 
ihnen, und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer 

gehen, erschraken sie und sprachen: Es ist ein Gespenst! und schrieen vor 
Furcht. Und alsbald redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich 

bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, 
bist du es, so heiß mich zu dir kommen auf dem Wasser. Und er sprach: 

Komm her! Und Petrus trat aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, daß 
er zu Jesu käme. Er sah aber einen starken Wind; da erschrak er, und hub 

an zu sinken, schrie und sprach: Herr, hilf mir! Jesus aber reckte alsbald 
die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: O du Kleingläubiger, 

warum zweifeltest du? Und sie traten in das Schiff, und der Wind legte 

sich.« Glaube an Gott, durch den Glauben kann man traurig, aber allezeit 
fröhlich werden und evergreen, und wir brauchen nicht zu klagen, wenn 

unsere Jugend über dem Reifen unserer Kräfte schwindet. Anbei noch 
etwas von Esquiros, laß es Dir so gut wie möglich gehen, schreibe bald 

wieder mal, grüße Deine Hausgenossen und auch Bekannte, wenn Du sie 
siehst, und nimm in Gedanken einen herzlichen Händedruck. Immer 

 
Dein Dich herzlich liebender 

Bruder Vincent 
 

Lies auch mal Ps. 23, 42 und 91 
 

LIEBER THEO, [100] – Amsterdam, 4. Juni 1877 
 

Du erinnerst Dich doch an den Abend in Dordrecht, als wir zusammen 

durch die Stadt und um die Große Kirche gingen und durch allerlei Straßen 
und an den Grachten entlang, in denen sich die alten Häuser und das Licht 

aus den Fenstern spiegelten? Du sprachst damals über die Beschreibung 
eines Tages in London von Théophile Gautier: ein Hochzeitskutscher vor 

der Tür einer Kirche an einem nebligen, stürmischen Tag. Ich sah es alles 
vor mir, aber wenn das Dir Eindruck gemacht hat, dann wird Dir das 

BeiliegendeA286 auch gefallen, diese Seiten las ich vorige Woche an 
einem sehr stürmischen Tag; es war abends, die Sonne ging unter und 

warf eine rote Glut auf die grauen Abendwolken, von der sich 
Schiffsmasten und eine Reihe alter Häuser und Bäume abhoben, und alles 

spiegelte sich im Wasser, und der Himmel warf ein seltsames Licht auf die 
schwarze Erde, auf das grüne Gras mit den Gänseblümchen und 

Butterblumen und auf die weißen und lila Fliederbüsche und den Holunder 
im Garten auf der Werft. In London hatte ich dieses Buch von Lamartine 



gelesen, und es hatte mir großen Eindruck gemacht, und besonders die 
letzten Seiten gefielen mir jetzt auch wieder sehr. 

    Schreibe mal, was Du darüber denkst. Die Orte, von denen da die Rede 

ist, Hampton Court mit seinen Lindenalleen und Krähennestern 
(rookeries), Whitehall, an der Rückseite mit Efeu bewachsen, mit dem 

Platz, der an den St. James-Park grenzt, von wo man Westminster Abbey 
sieht, das alles sehe ich vor mir, und das Wetter und die düstere 

Stimmung über dem Ganzen. (Cela m'empêche de dormir.1) 
    Bist Du am Sonntag in Etten gewesen, ich hoffe es von Herzen, und 

daß Du einen guten Tag dort gehabt, hast; ich entnehme das einem Satz 
in dem letzten Brief aus Etten: »Wir erwarten Theo wahrscheinlich 

nächsten Sonntag.« 
    Heute abend muß ich zu Onkel Stricker. Gestern war ich im 

Frühgottesdienst, hörte eine Predigt über den Text »So ihr gesund werden 
wollt«, wie sollte, wer gesund ist, des Arztes bedürfen, wohl aber die 

Kranken. Danach hörte ich Onkel in der bekannten Amstelkirche über 2. 
Kor. 4,18. »Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, 

das ist ewig.« 

    Am Schluß kam ein Teil, in dem er mit viel Begeisterung sprach und 
ausrief, »aber die Liebe bleibet«: wie wir durch Gott miteinander 

verbunden sind durch Bande, die in Gottes Hand sind, und in diesen 
Banden liegt unsere Stärke, und die sind alt und zerreißen nicht so leicht. 

    Ich habe viel zu tun, also à Dieu, vielleicht schreibe ich heute abend 
noch ein paar Worte darunter, nimm in Gedanken einen Händedruck. 

Immer 
 

Dein Dich herzlich liebender 
Bruder Vincent 

 
Heute kam ich am Blumenmarkt auf dem Singel vorbei, da habe ich etwas 

sehr Nettes gesehen. Ein Blumenhändler stand da mit Unmengen von 
Töpfen und Kübeln, allerlei Blumen und Sträuchern, ganz hinten stand der 

Efeu, und dazwischen saß ein Mädelchen, ein Kind, wie Maris es malen 

würde, so einfach mit ihrem schwarzen Häubchen auf dem Kopf und 
einem Paar so lebendigen und doch so freundlichen Augen; sie saß da und 

strickte; der Mann pries seine Ware an, und wenn ich nur gekonnt hätte, 
so hätte ich gern etwas davon gekauft. Und er sagte und zeigte dabei 

unwillkürlich auch auf sein Töchterchen: »Sieht es nicht gut aus?« 
 

5. Juni. Gestern abend war ich bei Strickers; M.M., mit der P. verlobt ist, 
war auch da; sie ist ein Mädchen, das einen sehr an Ellen in »The Wide, 

Wide World« erinnert; ihr Vater war ein sehr tüchtiger Geistlicher, ein 
außergewöhnlicher Mann und naher Freund von Onkel Stricker. Wir gingen 

an der Buitenkant hin und dort zu den Erdarbeiten an der Ostbahn. Ich 
kann Dir nicht sagen, wie schön es da war in der Dämmerung. 

Rembrandt, Michel und andere haben das ja gemalt, die Erde dunkel, der 
Himmel noch licht durch die Glut der untergehenden Sonne, die 

Häuserreihe und darüber die Türme, die Lichter überall in den Fenstern, 



alles spiegelte sich im Wasser. Die Menschen und Wagen wie kleine 
schwarze Figürchen, wie man das manchmal auf einem Rembrandt sieht. 

Und wir kamen in eine Stimmung, daß wir von allerlei Dingen zu sprechen 

begannen. 
    Gestern abend habe ich noch lange gearbeitet, und heute früh war so 

wunderbar schönes Wetter. Abends ist es auch ein prachtvoller Anblick auf 
der Werft, wenn dann alles totenstill ist und die Laternen brennen, und 

darüber der Sternenhimmel. When all sounds cease, God's voice is heard, 
under the stars2. – Schreibe bald mal und sag, ob das nicht mitten aus 

London ist, dies Stück über Cromwell. 
    Jeunesse de Cromwell. Sa famille ne tarda pas à déchoir de sa richesse. 

Il se retira dans un petit domaine qu'il possédait parmi les marais 
d'Huntingdon. La nature indigente, âpre et morose de cette contrée 

aquatique, l'horizon monotone, la rivière fangeuse, le ciel nébuleux, les 
arbres grêles, les chaumières rares, les mœurs rüdes des habitants, 

étaient de nature à concentrer et assombrir le caractère du jeune homme. 
L'âme des sites semble passer dans l'âme des hommes, souvent d'une 

contrée ingrate et triste sort la foi vive, ardente et profonde, tel lieu, tel 

homme. L'âme est un miroir avant d'être un foyer. 
    Un malheur domestique atteignît Cromwell au cœur à cette période 

ascendante de sa vie, où l'on s'étonne de voir les larmes dans les yeux 
d'un homme qui avait vu d'un œil sec l'infortuné Charles Ier arraché des 

bras de ses enfants pour mourir. Il perdit sa Mère agée de quatre vingt 
quatorze ans ...3 

 
 Fußnoten 

 
1 Das läßt mich nicht schlafen 

 
2 Wenn alle Geräusche schweigen, hört man Gottes Stimme unter den 

Sternen 
 

3 Cromwells Jugend. Seine Familie verlor bald ihren Reichtum. Er zog sich 

auf ein kleines Gut zurück, das er in der sumpfigen Landschaft von 
Huntingdonshire besaß. Die karge, rauhe und unfreundliche Natur dieser 

wasserreichen Gegend, der eintönige Horizont, der schmutzige Fluß, der 
neblige Himmel, die dürftigen Bäume, die wenigen Bauernhütten, die 

rauhen Sitten der Bewohner waren dazu angetan, die Wesensart des 
jungen Mannes zu vertiefen und zu verdüstern. Die Seele der 

Landschaften scheint in die Seele der Menschen überzugehen; oft 
entwickelt sich in einer unfruchtbaren, traurigen Gegend ein lebhafter, 

feuriger, tiefer Glaube – wie der Ort, so der Mensch. Die Seele ist ein 
Spiegel, ehe sie Heimstatt ist. 

Ein häusliches Unglück traf Cromwell ins Herz, zu jener Zeit seines 
Aufstiegs, da man sich wundert, Tränen in den Augen eines Mannes zu 

sehen, der trockenen Auges mit angesehen hatte, wie der unglückliche 
Karl I. aus den Armen seiner Kinder gerissen wurde, um zu sterben. Er 

verlor seine vierundneunzigjährige Mutter ... 



 
 

 

LIEBER THEO, [101] – Amsterdam, 12. Juni 1877 
 

Deinen Brief vom 7. Juni habe ich erhalten, ich freute mich, daraus zu 
sehen, daß Du in Etten warst und einen schönen Sonntag dort gehabt 

hast; wie lieb, daß Pa und der kleine Bruder Dich, bis nach Dordrecht 
begleitet haben. 

    Und dann schreibst Du, wie Ihr zu Hause über Deine Zukunftspläne 
gesprochen habt; als ich es las, freute ich mich von Herzen für Dich; ich 

finde, es ist sehr gut. Launch out into the deep1,A287. Was ich hoffe, ist 
jetzt nur dies eine – daß Du nach London gehst, ehe Du auch Paris 

kennenlernst. Aber wir müssen abwarten, wie es kommt. So vieles in 
diesen beiden Städten habe ich geliebt, mit einem Gefühl von Wehmut 

denke ich daran zurück, und fast möchte ich wieder mit Dir hin; wenn ich 
einmal soweit bin und eine kleine Stellung in der großen Holländischen 

Kirche bekleiden darf, dann werden diese Erinnerungen wohl mancherlei 

Gesprächsstoff abgeben, also vorwärts im Glauben und mit der alten 
Zuversicht, Du und ich; wer weiß, ob wir einander nicht mal die Hand 

drücken, so wie es mir von Pa und Onkel Jan in Erinnerung ist, einst in 
dem Kirchlein zu Zundert, als Onkel von der Reise heimkam und sich in 

ihrer beider Leben viel ereignet hatte und sie nun sozusagen festen Grund 
unter den Füßen fühlten. 

    Sobald Du etwas Näheres darüber hörst, schreibst Du es sicher gleich; 
ich hoffe, daß wir vor Deiner Abreise noch einmal in Ruhe zusammen sein 

werden. Wenn es jetzt auch so aussieht, als ergäbe sich nicht gleich eine 
Gelegenheit, kann so etwas doch schnell Zustandekommen. Aber noch 

eins, Bruder, ich freue mich von Herzen für Dich, ich halte den Plan für 
sehr gut – meine Vergangenheit wird wieder ganz lebendig, nun ich an 

Deine Zukunft denke. »Siehe, ich mache alles neu« wird vielleicht bald 
auch Deine Erfahrung sein. Segen sei über Dir in diesen Tagen, sieh die 

Dinge rundum Dir noch einmal gut an – und zeuch noch einmal durch das 

Land, wie geschrieben steht, in die Länge und Breite. 
    Ich habe jeden Tag sehr viel zu tun, so daß die Zeit schnell vergeht und 

die Tage fast zu kurz sind, obzwar ich sie ein bißchen ausdehne; ich habe 
so sehr den Wunsch, vorwärtszukommen und auch die Bibel gut und 

gründlich kennenzulernen und auch viele Dinge zu wissen, so wie das, was 
ich Dir über Cromwell schrieb: »Pas un jour sans une ligne«2, durch 

tägliches Schreiben, Lesen, Arbeiten und Üben werde ich es mit Ausdauer 
schon schaffen. 

    Diese Woche war ich auf dem Kirchhof vor dem Muidertor; es liegt ein 
Wäldchen davor, und abends, vor allem wenn die Sonne durch das Laub 

scheint, ist es dort sehr schön; es gibt da auch viele schöne Gräber und 
allerlei immergrüne Sträucher, und Rosen und Vergißmeinnicht blühen; 

ich bin auch noch einmal an die Zuiderzee gegangen, das ist von hier 
vierzig Minuten über einen Deich, von dem aus man über Wiesen und 

Bauernhöfe hinsieht, die mich immer wieder an Rembrandts Radierungen 



erinnern. Amsterdam ist eine schöne Stadt, heute sah ich wieder einen 
Winkel für Thijs Maris oder Allebé, nämlich Wohnungen hinter der 

Ostkirche um einen kleinen Hof; ich mußte zum Küster und ihn wegen 

Onkels Platz in der Kirche sprechen, und ich war in seinem Haus; ferner 
wohnte da noch ein Schuhmacher usw., aber »das Wahre« findet man 

überall, die Welt ist voll davon. Dieser Küster erinnerte mich unwillkürlich 
an einen Holzstich von Rethel, glaube ich, Du wirst ihn auch kennen, »Der 

Tod als Freund«3. Diese Darstellung hat mir immer großen Eindruck 
gemacht, in London sah man sie seinerzeit fast in allen Schaufenstern der 

Kunsthandlungen. Es gibt ein Gegenstück dazu: »Die Cholera in Paris«, 
und von Rethel ist auch der »Totentanz«. 

    Am Sonntag morgen hörte ich Pastor Laurillard im Frühgottesdienst 
über »Jesus ging durch die Saat«. Er machte großen Eindruck auf mich – 

in dieser Predigt sprach er auch über das Gleichnis vom Sämann und über 
den Mann, der die Saat in den Acker streute und dann schlief und 

aufstand, Tag und Nacht, und die Saat sproß und wuchs auf und wurde 
hoch, und er wußte selbst nicht wie; auch sprach er über den »Trauerzug 

durchs Kornfeld« von van der Maaten. Die Sonne schien durch die 

Fenster, es waren nicht viele Leute in der Kirche, meist Arbeiter und 
Frauen. Danach hörte ich Onkel Stricker in der Ostkirche über »Lob nicht 

aus den Menschen, sondern aus Gott«, auch mit Bezug auf den Tod der 
KöniginA288. Heute früh ein Viertel vor fünf fing hier ein tüchtiges 

Gewitter an, kurz darauf kam im Platzregen der erste Arbeiterstrom 
durchs Tor der Werft herein. Ich stand auf und ging auf die Werft und 

nahm ein paar Schriften mit ins Gartenhäuschen und habe dort gelesen 
und die ganze Werft und das Dock überblickt; die Pappeln und der 

Holunder und andere Sträucher bogen sich im starken Wind, und der 
Regen prasselte auf die Holzstapel, aufs Deck der Schiffe; Schaluppen und 

ein kleines Dampfboot fuhren hin und her, und in der Ferne beim Dorf am 
jenseitigen Y-Ufer sah man die braunen Segel schnell davonfahren und die 

Häuser und Bäume an der Buitenkant und die Kirchen stärker in der 
Farbe. Fortwährend hörte man es donnern und sah es blitzen, der Himmel 

war wie auf einem Bild von Ruysdael, und die Möwen flogen tief übers 

Wasser. 
    Es war ein großartiger Anblick und eine wahre Erquickung nach der 

drückenden Hitze gestern. Es hat mich erfrischt, denn ich war tüchtig 
müde, als ich gestern abend hinauf in mein Zimmer ging. 

    Gestern habe ich Pastor Meyes und seiner Frau einen Besuch gemacht, 
da Pa mich darum gebeten hatte, und habe mit ihnen Tee getrunken. 

    Als ich hinkam, hielt Seine Ehrwürden gerade ein Mittagsschläfchen, 
und ich wurde gebeten, noch eine halbe Stunde spazierenzugehen, was 

ich auch tat, zum Glück hatte ich das Buch von Lamenais in der Tasche 
und habe unter den Bäumen an den Grachten drin gelesen, wo sich die 

Abendsonne im dunklen Wasser spiegelte. Dann bin ich wieder 
hingegangen, und sie erinnerten mich an »Winter« von Thorwaldsen. Doch 

sieht man das noch viel schöner bei Pa und Ma, aber wie gesagt, auch hier 
war es so. 



    Die Tage fliegen dahin, ich bin vier Jahre älter als Du, und sie vergehen 
mir wahrscheinlich schneller als Dir, aber ich kämpfe dagegen an, indem 

ich sie morgens und abends ein bißchen ausrecke. Schreibst Du bald 

wieder? Schade, daß Mager nun after all doch nicht kommt. 
    Das Wetter hat sich jetzt wieder aufgeklärt, und der Himmel ist blau, 

und die Sonne scheint hell, und die Vögel singen; Vögel gibt es ziemlich 
viele auf der Werft, und allerlei Arten. Abends gehe ich mit dem Hund 

immer noch ein wenig draußen auf und ab und denke dann oft an das 
Gedicht: »Under the Stars«A289. – Die Rosen am Haus blühen auch, und 

im Garten Holunder und Jasmin. Neulich war ich noch einmal im 
Trippenhuis, ich wollte sehen, ob die Säle, die geschlossen waren, als wir 

damals zusammen dort waren, schon wieder in Ordnung sind; aber es 
wird wohl noch vierzehn Tage dauern, ehe man wieder hinein kann. Es 

waren viele Fremde da, Franzosen und Engländer; wenn ich sie sprechen 
höre, werden eine Menge Erinnerungen in mir wach. Doch bedaure ich 

nicht, daß ich wieder hier bin. »Life hath quicksands, life hath snares«4 ist 
ein wahres Wort. 

    Wie geht es Frau Tersteeg? Wenn Du Mauve mal siehst oder besuchst, 

grüße ihn von mir, auch bei Haanebeeks und Roos'. Jetzt muß ich an die 
Arbeit, ich habe heute keine Stunde, aber dafür morgen vormittag zwei 

Stunden hintereinander und also noch ziemlich viel zu tun. Die Geschichte 
des Alten Testaments habe ich bis einschließlich Samuel durchgearbeitet, 

nun fange ich heute abend mit den Königen an; wenn ich damit fertig bin, 
ist das ein bleibender Besitz. 

    Wenn ich so beim Schreiben sitze, mache ich ganz unwillkürlich ab und 
zu eine kleine Zeichnung, wie ich Dir neulich eine geschickt habe, heute 

früh zum Beispiel Elias in der Wüste mit stürmischem Wolkenhimmel, im 
Vordergrund ein paar Dornsträucher; es ist weiter nichts Besonderes, aber 

ich sehe es manchmal alles so deutlich vor Augen, ich glaube, in solchen 
Augenblicken könnte ich voll Begeisterung darüber sprechen – möge es 

mir später vergönnt sein, das zu tun. 
    Laß es Dir so gut wie möglich gehen; wenn Du mal in die 

Scheveningschen Wäldchen oder an den Strand kommst, dann grüße ihn 

von mir; wenn Du mal wieder hierherkommst, werde ich Dir auch hier 
schöne Fleckchen zeigen können. Jeden Tag, wenn ich zu MendesA290 

gehe, muß ich durchs Judenviertel. 
    Und nun à Dieu, einen Händedruck in Gedanken von 

Deinem Dich liebenden Bruder 
Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Fahre hinaus aufs tiefe Meer 

 
2 Kein Tag ohne eine Zeile 

 
3 Im Original deutsch 

 



4 Das Leben hat seinen Triebsand, das Leben hat seine Fallstricke 
 

 

 
LIEBER THEO, [101a] – Amsterdam, 9. Juli 1877 

 
Was sagst Du denn zu Anna, mich hat es überrascht, und es scheint auch 

ernst zu sein, und es wird, sollte man meinen, sicher was draus werden. 
Es kann gut sein. Die Schwierigkeiten, die eine untergeordnete Stellung 

mit sich bringt, vor allem, wenn man längere Zeit darin aushält, wie sie 
das doch jahrelang in Treuen und Ehren getan hat, sind sehr groß und 

werden oft zu einem schweren Kampf, und das scheinbar Leichte wird 
äußerst schwierig. Es hat aber doch viel Poesie, und solche Jahre sind ein 

Schatz, der nicht leicht abhanden kommt, und wenn man, vor allem 
zuerst, sich selbst verleugnet und erniedrigt, hat man ein herrliches 

Gefühl innerlichen Friedens; aber ich könnte es sehr gut verstehen, wenn 
es so stünde, daß die Zukunft auch für sie manchmal düster aussah – es 

kann verständig von ihr sein, daß sie ihrerseits schon zu diesem Schritt 

entschlossen ist. Und ich meine auch, daß sie aufrichtige Liebe zu ihm 
fühlt, das glaube und hoffe ich sicher und fest, sonst wäre es nicht soweit 

gekommen. Und darum hoffe ich von Herzen, daß sie nicht enttäuscht 
werden wird, sondern daß dies unter Gottes Führung der Weg zu ihrem 

dauernden Glück ist. Der Herr gebe, daß sie Ruhe finde, diese herzensgute 
Schwester, und segne sie und schenke ihr Gutes in ihrem Leben. Auch Dir 

wünsche ich aus diesem Anlaß Glück, wie ich auch Anna und Pa und Ma 
beglückwünscht habe. 

    Wie geht es Dir, Junge? Schon eher wollte ich Dir schreiben und Deinen 
letzten Brief beantworten, ich habe viel zu tun, und es ist keine leichte 

Arbeit. 
    Dann gehe ich oft in die Kirche, es gibt schöne alte Kirchen hier und 

ausgezeichnete Prediger; Onkel Stricker höre ich oft, und was er sagt, ist 
sehr gut, er spricht mit viel Wärme und Gefühl. Pastor Laurillard hörte ich 

dreimal, der würde Dir auch gefallen, denn er malt sozusagen, und seine 

Arbeit ist gleichzeitig hohe und edle Kunst. Er hat das Gefühl eines 
Künstlers im wahren Sinne des Worts, wie es Andersen hatte, wenn er 

sagt: 
 

        Und jeden Abend flüsterte der Mond 
        Mir zu, was er in stiller, stiller Nacht 

        Gesehn von seiner hohen Himmelswacht; 
        Er, der Äonen kennt, zog schon dahin 

        Hoch überm Gischt der Sintflut und beschien – 
        Wie jetzt mein Fenster – einst mit Silberglut 

        Die Arche, treibend auf der öden Flut. 
        Als Israel, in Kummer ohne Maß, 

        An babylonschen Flüssen weinend saß, 
        Bestrahlt sein Licht die Harfe ohne Saiten, 

        Die traurig schwankte im Gezweig der Weiden. 



 
Der Mond scheint auch jetzt noch und die Sonne und der Abendstern, das 

ist ein Glück, und sie sprechen noch oft von der Liebe Gottes und erinnern 

an das Wort: Sehet, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 
    Ich bin dabei, einen Auszug aus der Geschichte der Reformation zu 

machen, die Geschichte jener Zeit hat viel Anregendes und Anziehendes. 
    Der Saal im Trippenhuis, wo die »Staalmeesters«A291 von Rembrandt 

hängen, ist wieder geöffnet, gestern, als ich aus der Kirche kam, ging ich 
einen Augenblick hin; gleich neben dem Rembrandt hängt das bewußte 

Bildnis von van der Helst. 
    à Dieu, Theo, einen herzlichen Händedruck in Gedanken, laß es Dir so 

gut wie möglich gehen und wisse, daß immer an Dich denkt 
 

Dein Dich herzlich liebender 
Bruder Vincent 

 
Anbei noch ein kleiner Beitrag für Dein KlebebuchA292, geht es damit 

vorwärts? Grüße Deine Hausgenossen, und wenn etwa dieser oder jener 

nach mir fragt. 
 

LIEBER THEO, [102] – Amsterdam, 

Sonntag, 15. Juli 1877 
 
Es ist mir ein Bedürfnis, Dir wieder mal zu schreiben, Du läßt doch wohl 

auch wieder ein paar Worte von Dir hören, wenn Du Zeit hast? – 
    Heute morgen bin ich zum Frühgottesdienst gewesen, und da war der 

Predigttext Eph. 5,14: »Wache auf, der du schläfest, und stehe auf von 
den Toten, so wird dich Christus erleuchten.« Als ich von hier wegging, 

regnete es, und auch, als ich aus der Kirche kam; während der Predigt 
aber hatte die Sonne hell durch die Fenster geschienen. 

    Pa hatte heute Frühgottesdienst in Etten, und hinterher mußte Pa nach 
Zundert. Danach hörte ich den guten Onkel Stricker in der Oudezijds-

Kapelle über die Worte: »Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer«, 
nämlich eine Warnung vor dem allzu starren Festhalten an äußerlichen 

Formen und Feierlichkeiten, wenn dabei das Herz ohne aufrichtiges 
religiöses Gefühl bleibt, und andererseits vor einem Leben ohne Glauben 

an die Dinge, die höher stehen als die Dinge dieses Lebens. – Es waren 

nur sehr wenige Leute in der Kirche, außer den Waisenjungen und 
Waisenmädchen in ihren rot-und-schwarzen Kleidern, die füllten aber 

einen großen Teil des alten Kirchleins. Wenn Du mal wieder herkommst, 
möchte ich Dich einmal dorthin mitnehmen; die Oudezijds-Kapelle steht in 

einer sehr engen Straße, dem Zeedijk, ganz in der Nähe jenes Teils der 
Buitenkant, der »Die alten Teergärten« heißt, dicht bei der 

Warmoesstraße. 
    Das ist dort eine sehr hübsche Stadtgegend, die an die Innenstadt von 

London, etwa an die Bookseller's RowA293 erinnert. – Möge es im Laufe 
der Zeit auch mir vergönnt sein, einst so zu sprechen, wie ich es von so 

vielen hörte und jeden Sonntag aufs neue höre. Ich tue, was ich kann, um 



mich mit aller Kraft einzuarbeiten. Ich bin dabei, einen Auszug aus der 
Geschichte der Reformation zu machen, die Geschichte jener Tage hat viel 

Anregendes und Anziehendes. 

    Vorige Woche war ich einen Abend bei dem alten Pastor Meyes und 
lernte dort seinen Sohn kennen, Pastor Jeremie Meyes mit seiner Frau, 

einer Tochter von Professor Tilanus, und zweien seiner Söhne, der eine ist 
hier auf dem Gymnasium, und der andere bildet sich zum Ingenieur aus. 

Der letztere hat beim Bau der großen Schutzdächer hier auf der Werft 
geholfen (unter denen die Schiffe gebaut werden, wo wir damals, als Du 

hier warst, am Nachmittag mit Onkel hingingen) und auch beim Bau der 
neuen Kattenburger Brücke. 

    Es war ein netter Abend, und wir sprachen über allerlei Erscheinungen 
im Ausland. Er ist ein sehr begabter Mensch und hat ein schönes Talent 

und einen großen Glauben, ich hörte ihn in der Westkirche. Nach der 
Predigt sah ich ihn von der Kanzel herabkommen und durch die Kirche 

gehen, und die hohe, edle Gestalt, das ermüdete, bleiche Antlitz und das 
edle Haupt, das Haar schon mit Grau durchzogen, machten mir tiefen 

Eindruck. So von dieser Arbeit ermüdet zu sein, das ist ein Segen. 

    Heute bist du vielleicht in Scheveningen, hab einen guten Sonntag, wie 
gern wäre ich wieder mal in Deinem Stübchen! Von zu Hause hörte ich, 

daß Du wahrscheinlich bald wieder einmal zu Mauve gehen wirst, in sein 
Haus in den Dünen, und daß Du über Nacht dort bleiben willst; in 

Gedanken sehe ich Dich da sitzen, und was Ihr da alles miteinander 
bereden werdet, weiß ich auch ungefähr. 

    Mendes hat mir vorige Woche von einem sehr interessanten Stadtteil 
berichtet, nämlich von der Vorstadt, die sich vom Leidener Tor, also nah 

am Vondel-Park, bis zum Bahnhof der Holländischen Eisenbahn hinzieht. 
Ich bin gestern dort gewesen, einen Teil kannte ich schon, und Du kennst 

ihn, glaube ich, auch, nämlich die Gegend am Bahnhof. Es gibt da sehr 
viele Windmühlen, Sägewerke, Arbeiterwohnungen mit kleinen Gärten, 

auch alte Häuser, von allerhand Menschen sehr dicht bevölkert; das 
Viertel wird von vielen kleinen Grachten und Kanälen durchschnitten, mit 

Schiffen und allerlei malerischen Brücken usw. Es müßte herrlich sein, als 

Pastor in einem solchen Stadtviertel zu wirken! 
    Das Studium ist beschwerlich, Junge, aber durchhalten muß ich. 

Solltest Du dieser Tage zu Mauve und Jet kommen, so grüße sie herzlich 
von mir, und verbringe angenehme Stunden, und sage den Dünen und 

dem Meer einen schönen Gruß von mir. Und sage Mauve, daß die 
Photographie nach seiner Zeichnung, der Pflug auf dem Acker, in meiner 

Stube hängt und mich immer wieder an ihn erinnert. Liest Du etwas 
Schönes? Ich würde mich so gern ans Lesen einer ganzen Menge von 

Büchern machen, aber das darf ich nicht. 
    Wenn Du »John Halifax« mal bekommen kannst, lies es dann doch 

noch einmal, auch wenn wir es mit Wehmut lesen, laß uns nicht sagen: 
»Das ist nichts für mich«, denn es ist gut, wenn man an alles, was gut 

und edel ist, weiter glaubt. – Kürzlich ist, wie ich hörte, der Mann 
gestorben, dessen Leben und Charakter Anlaß zu diesem Buch waren; er 

hieß Harper und war Leiter einer großen Buchhandlung in London. 



    Einst begegnete mir in London auf der Straße der Maler Millais, gerade 
nachdem ich das Glück gehabt hatte, mehrere seiner Bilder zu sehen, und 

die edle Gestalt ließ mich an John Halifax denken. Millais hat einmal den 

verlorenen Groschen gemalt, eine junge Frau, die frühmorgens in der 
Dämmerung nach dem Groschen sucht, den sie verloren hat (es gibt einen 

Stich danach: »The Lost Mite«A294), und nicht das schlechteste seiner 
Werke ist eine Herbstlandschaft: »Chili October«A295. 

    à Dieu, Junge, nimm in Gedanken einen Händedruck, grüße Deine 
Hausgenossen. Immer 

 
Dein Dich herzlich liebender 

Bruder Vincent 
 

Der Saal im Trippenhuis, wo die »Staalmeesters« von Rembrandt hängen, 
ist wieder geöffnet; als ich aus der Kirche kam, ging ich einen Augenblick 

hin, gleich neben dem Rembrandt hängt das bewußte Bildnis von van der 
Helst. 

 

 
LIEBER THEO, [103] – Amsterdam, 27. Juli 1877 

 
Dank für Deinen letzten Brief; von zu Hause hörte ich, daß Du schon bei 

Mauve gewesen bist, das wird wohl ein guter Tag gewesen sein, bei 
Gelegenheit höre ich gewiß etwas darüber. 

    Anbei ein Beitrag für Deine Sammlung, nämlich drei Lithographien nach 
Bosboom und zwei von J. Weissenbruch, ich fand sie dieser Tage bei 

einem Bücherjuden. Ob die eine nach Bosboom die Kirche in 
Scheveningen ist? Die andere ist die Große Kirche in Breda, die dritte ist 

nach seinem Bild, das auf der großen Pariser Ausstellung war. Die zwei 
nach Weissenbruch gefallen mir sehr – vielleicht hast Du sie schon, aber 

vielleicht auch nicht. Sammle nur immer weiter dergleichen Bilder und 
auch Bücher. 

    Augenblicklich sammle ich lateinische und griechische 

Übersetzungsaufgaben und allerlei Abhandlungen über Geschichte usw. 
Ich mache jetzt eine über die Kirchenreformation, die ziemlich lang 

werden wird. 
    Neulich habe ich mit einem jungen Mann gesprochen, der eben seine 

Aufnahmeprüfung für die Universität Leiden gemacht hat, mit gutem 
Erfolg – leicht ist es nicht, er erzählte mir, was er gefragt worden ist; aber 

ich habe doch guten Mut, mit Gottes Hilfe werde ich schon durchkommen, 
und durch die späteren Prüfungen auch. Mendes hat mir viel Hoffnung 

gemacht, daß wir nach drei Monaten so weit kommen, wie er sich gedacht 
hat, wenn es gut ginge. Doch sind griechische Stunden mitten in 

Amsterdam, mitten im Judenviertel, an einem heißen, drückenden 
Sommernachmittag, mit dem Gefühl, daß einem viele schwere Prüfungen 

bevorstehen, die von sehr gelehrten und schlauen Herren Professoren 
abgenommen werden, wesentlich beklemmender als die Brabanter 



Kornfelder, die an einem solchen Tag wie heute gewiß sehr schön sind. – 
Aber wir müssen eben durch alles »weiterstreben«, wie Onkel Jan sagt. 

    Vor einigen Tagen sind bei der Kattenburger Brücke ein paar Kinder ins 

Wasser gefallen. Onkel bemerkte es und kommandierte die Schaluppe der 
»Makassar« hin, die im Dock liegt. Ein kleiner Junge wurde aufgefischt; 

mit zwei Schiffsärzten, die Onkel hinschickte, bin ich mit den Männern, die 
den Jungen trugen, in einer Apotheke gewesen, und es wurden alle 

Versuche gemacht, das Kind wieder zum Bewußtsein zu bringen, doch es 
ist nicht gelungen. Inzwischen wurde das Kind von seinem Vater erkannt, 

der auf der Werft Heizer ist, und man hat die kleine Leiche in einer 
wollenen Decke nach Hause gebracht. Noch anderthalb Stunden lang hat 

man gesucht in der Meinung, es sei auch noch ein kleines Mädchen 
hineingefallen; doch das scheint glücklicherweise nicht so zu sein. Abends 

bin ich noch einmal zu den Leuten gegangen, es war schon dunkel im 
Haus, die kleine Leiche lag so still in einem Nebenzimmerchen auf einem 

Bett, es war ein so lieber kleiner Junge. Große Traurigkeit herrschte da, 
das Kind war sozusagen das Licht des Hauses, und dieses Licht war nun 

ausgelöscht. Wenn sich auch der Schmerz bei groben Menschen grob und 

ohne Würde äußert, wie bei der Mutter, so fühlt man doch viel in solch 
einem Trauerhaus, und der Eindruck ließ mich den ganzen Abend, als ich 

noch einen Spaziergang machte, nicht los. 
    Vorigen Sonntagvormittag habe ich einen schönen Gang gemacht, 

nämlich erst zum Frühgottesdienst: Pastor Postumus Meyes in der 
Nordkirche, dann nach dem Bickerseiland, wo ich auf dem Deich am Y 

entlangging, bis es wieder Kirchzeit war, und dann zur Eilandskirche, wo 
Onkel Stricker predigte. So vergeht die Zeit, und zwar schnell, wir sind 

schon beinah wieder am Ende der Woche. Wie geht es Dir, Junge, so sehr 
oft am Tage denke ich an Dich. Gott helfe uns, damit wir gerade durch 

unser Ringen uns über Wasser halten; es ist gut, daß Du Dich an gute 
Künstler anschließt, auch ich klammere mich noch fest an die Erinnerung 

an viele von ihnen. 
    Besiege das Böse durch das Gute, steht geschrieben, danach kann man 

streben, und dazu kann Gott uns verhelfen und uns durch vieles Gute die 

Tage erträglich machen und uns vor allzu großen Selbstvorwürfen 
bewahren. 

    Als Onkel Jan an dem Nachmittag, als das Unglück geschah, die 
Schaluppe und die Ärzte zur Hilfeleistung kommandierte, sah ich ihn in 

seinem Element. 
    Jetzt muß ich an meine Arbeit, aber ich muß doch erst die Seite hier 

vollschreiben. Früh stehe ich oft zeitig auf, und wenn dann die Sonne über 
der Werft aufgeht und etwas später die Arbeiter kommen, ist es ein 

herrlicher Blick aus dem Fenster, da wünschte ich Dich mal her. Ob ich 
künftig wohl einmal an einem solchen Morgen an einer Predigt arbeite 

über »Er läßt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten«, 
oder über »Wache auf, der du schläfest, und stehe auf von den Toten, so 

wird dich Christus erleuchten«, oder über »Es ist gut, den Herrn zu 
preisen in der Morgenstunde, und es ist den Augen lieblich, die Sonne zu 

sehen«? Ich hoffe es. 



    Es ist doch, als schiene die Sonne nirgends so schön wie in einem 
Pfarrhaus oder in einer Kirche. Es ist herrlich, frühmorgens so an den 

Aufgaben zu arbeiten. 

    Wenn Du Zeit und eine Briefmarke und Papier hast, so schreibe bald 
mal wieder, Onkel Jan läßt Dich grüßen. 

    Dort in den Dünen muß es an dem Abend, den Du beschreibst, wohl 
schön gewesen sein. Bei Onkel Gor im Geschäft sah ich dieser Tage »Les 

évangiles«A296 von Bida, wie schön ist das, es ist gar nicht auszusagen, 
wie schön es ist; sehr vieles in diesem Werk erinnert an Rembrandt. 

    Und nun einen Händedruck in Gedanken, von Herzen wünsche ich Dir 
alles Gute. Immer 

 
Dein Dich herzlich liebender 

Bruder Vincent 
 

LIEBER THEO, [104] – Amsterdam, 

3. August 1877 
 
Dank für Dein letztes Schreiben, über das ich mich sehr gefreut habe und 

wofür ich herzlich danke. 
    Du bist also bei Mauve gewesen und hast es gut dort gehabt, hast Du 

noch gezeichnet, als Du bei ihm warst? Bei Weissenbruch bin ich auch mal 

im Atelier gewesen, ein paar Tage, ehe ich das erste Mal nach London 
fuhr; und alles, was ich da an Studien und Bildern gesehen habe, ist mir 

noch sehr deutlich in Erinnerung, ebenso der Mann selbst. Erzähle mir 
doch mal, wenn Du wieder schreibst, etwas von der Ausstellung, die 

gestern eröffnet worden sein muß. Wieviel, was zum Malen geeignet wäre, 
könnten die Künstler hier auf der Werft finden! 

    Vor ein paar Tagen war Pfarrer Meyes hier mit zwei von seinen Söhnen, 
und Onkel gab uns Erlaubnis, die Werft und die Werkstätten zu 

besichtigen; die Schmieden usw. waren jetzt natürlich in Betrieb; an dem 
Sonntag damals, als wir zusammen da waren, stand alles dort still; ich 

war auch mit Onkel Pompe und Jan auf dem Wachtschiff Wassenaar, das 
auch sehr interessant ist. 

    Diese Woche war hier das Haus voll. Onkel und Tante Pompe und Jan, 
Onkel Cor, Vincent und Bertha van Gogh aus Haarlem. Die letztere ist ein 

sehr liebes Mädchen. 

    Vorigen Sonntag war ich im Frühgottesdienst bei Pastor Hasebroek, und 
am Vormittag dann wieder in der Oudezijds-Kapelle, von der ich Dir schon 

erzählt habe. 
    Tag für Tag tue ich, was ich irgend kann, um mich einzuarbeiten, 

besonders in Latein und Griechisch, und ich habe schon eine ganze Menge 
Übersetzungen gemacht, bestehend aus Sätzen, die mich an die alten 

Schultage erinnern, wie z.B. »Welchen sehr hervorragenden Philosophen 
haben die Athener zum Tode verurteilt? Den sehr redlichen und weisen 

Sokrates. Unser Leben gleicht einer Reise und ist sehr vielen und sehr 
großen Gefahren und Unbilden ausgesetzt. Der Charakter des Odysseus 

und die Trauben des Weinbergs.« 



    Heute morgen bin ich zeitig aufgestanden; nachts hat es tüchtig 
geregnet, aber sehr früh brach die Sonne durch die Wolken. Der Boden 

und die Balken- und Holzstapel auf der Werft waren pitschnaß, in den 

Pfützen spiegelte sich der Himmel ganz golden von der aufgehenden 
Sonne, und um fünf Uhr sah man die vielen Hunderte von Arbeitern wie 

kleine schwarze Figürchen nach allen Seiten sich zerstreuen. Ziemlich oft 
besuche ich Onkel Stricker in seinem Arbeitszimmer. Er ist sehr klug und 

besitzt eine Menge Bücher und hat viel Liebe zu seiner Arbeit und seinem 
Beruf. Vorigen Montag hatte ich einen sehr munteren Brief von Pa aus 

Helvoirt. Von zu Hause hörte ich, daß Du von Dr. Coster eine Rechnung 
über vierzig Gulden bekommen hast, das ist ein rechtes Kreuz, und das 

Bezahlen wird Dich an das Gefühl erinnern, das man hat, wenn einem ein 
Zahn gezogen wird; könnte ich Dir nur etwas beispringen, aber daß ich 

weder Gold noch Silber habe, weißt Du ja. Durch List muß ich zu dem Geld 
für den Klingelbeutel in der Kirche kommen, oft etwa: indem ich in 

meinem Tabaksladen Briefmarken gegen Cents einwechsle; aber Junge, 
indem wir ringen, halten wir uns über Wasser, und Du weißt, von den 

Armen im Reiche Gottes heißt es, daß sie selig sind. 

    Jedesmal, wenn ich Onkel Vincent wiedersehe, überrascht mich von 
neuem etwas unsagbar Liebes und, ich möchte sagen, Gutes und 

Geistvolles, das in ihm ist; was es ist, weiß ich nicht. Pa hat es noch viel 
mehr, und Onkel Jan hat es in einer anderen Art, und in Onkel Cor ist es 

auch; unter hundert Menschen wird man nicht immer auch nur einen 
finden, der an sie erinnert, laß uns ihr Bild und die Erinnerung an sie 

bewahren. Ob es das ist, was Fénélon in seinem »Télémaque«A297 wie 
folgt beschreibt? 

    »Celui auquel il s'était adressé par hasard était un étranger, qui avait 
un air majestueux mais cependant quelque chose de triste et d'abattu, il 

paraissait revenir quelque fois à d'autre temps, il avait quelque chose soit 
de très décidé ou d'ému et d'agité. A peine écouta-t-il d'abord la question 

de Télémaque, mais enfin il répondit: Ulysse, vous ne vous trompez pas, a 
été reçu chez le roi Alcinous, comme en un lieu où l'on craint Dieu et où 

l'on exerce l'hospitalité, mais il n'y est plus, et vous le chercheriez 

inutilement, il est parti pour Ithaque, si les Dieux irrités souffrent enfin 
qu'il puisse revoir ses Dieux pénates. – Télémaque le regardait fixement; 

plus il le regardait plus il était ému et étonné. Cet inconnu, dit-il a Mentor, 
m'a répondu comme un homme, qui écoute à peine ce qu'on lui dit, et il 

est plein d'amertume. Je plains les malheureux depuis que je le suis, et je 
sens que mon cœur s'intéresse pour cet homme, sans savoir pourquoi. Il 

m'a assez mal reçu, à peine a-t-il daigné m'écouter et me répondre. Alors 
Mentor lui dit: Je ne m'étonne point, mon cher Télémaque, de vous voir 

ému ainsi. La cause de votre douleur qui vous est inconnue ne l'est pas à 
Mentor, c'est la nature qui parle et qui se fait sentir, c'est elle qui attendrit 

votre cœur, l'inconnu qui vous a donné si vive émotion est le grand 
Ulysse. Il s'en va tout droit à Ithaque, déjà il est bien près du port et il 

revoit enfin ces lieux si longtemps désirés. 
    Vos yeux l'ont vu mais sans le connaître, bientôt vous le verrez et vous 

le connaîtrez et il vous connaîtra, mais maintenant les Dieux ne pouvaient 



permettre votre reconnaissance hors d'Ithaque. Son cœur n'a pas été 
moins ému que le vôtre, il est trop sage pour se découvrir à nul mortel, 

dans un lieu où il pourrait être exposé à des trahisons. Ulysse votre père 

est le plus sage de tous les hommes, son cœur est comme un puits 
profond, ou ne saurait y puiser son secret. Il aimé la vérité et ne dit 

jamais rien qui la blesse, mais il ne la dit que pour le besoin et la sagesse, 
comme un sceau tient toujours ses lèvres fermées à toutes paroles 

inutiles. Combien a-t-il été ému en vous parlant? combien s'est-il fait de 
violence pour ne point se découvrir, que n'a-t-il point souffert en vous 

voyant. Voilà ce qui le rendit triste et abattu.«1 
    Und nun, Junge, einen herzlichen Händedruck in Gedanken. Grüße bei 

Mauve, und wenn Du andere siehst, besonders auch Deine Hausgenossen; 
laß es Dir so gut wie möglich gehen, von Herzen wünsche ich, daß Du 

einen Ausweg für die Bezahlung jener Rechnung findest. à Dieu. Immer 
 

Dein Dich herzlich liebender 
Bruder Vincent 

 

 Fußnoten 
 

1 »Der, an den er sich zufällig gewendet hatte, war ein Fremdling von 
hoheitsvollem Wesen, doch hatte er etwas Trauriges, Niedergeschlagenes 

an sich; manchmal war es, als käme er aus einer anderen Zeit zurück; er 
hatte etwas sehr Entschlossenes oder Bewegtes oder Erregtes an sich. 

Zunächst hörte er kaum auf Telemachos' Frage, doch schließlich 
antwortete er: Odysseus, da irrst du nicht, ist vom König Alkinoos 

aufgenommen worden wie an einem Ort, wo man Gott fürchtet und 
Gastfreundschaft übt, aber er ist nicht mehr dort und du würdest ihn 

vergeblich suchen; er ist nach Ithaka aufgebrochen, wenn die erzürnten 
Götter es endlich zulassen, daß er seine heimischen Götter wiedersieht. – 

Telemachos betrachtete ihn festen Blicks; je länger er in ansah, um so 
bewegter und verwunderter wurde er. Dieser Unbekannte, sagte er zu 

Mentor, hat mir geantwortet wie ein Mann, der kaum hinhört auf das, was 

man ihm sagt, und er ist voll Bitterkeit. Ich beklage die Unglücklichen, seit 
ich selbst einer von ihnen bin, und ich fühle, daß mein Herz Teilnahme für 

diesen Mann empfindet ohne zu wissen, warum. Er hat mich recht übel 
empfangen, kaum hat er geruht, mich anzuhören und mir zu antworten. 

Da sprach Mentor zu ihm: Ich wundere mich nicht, mein lieber 
Telemachos, dich so bewegt zu sehen. Die Ursache deines Schmerzes, die 

dir verborgen ist, ist Mentor nicht verborgen; es ist die Natur, welche 
spricht und sich bemerkbar macht, sie rührt dein Herz; der Unbekannte, 

der dich so sehr bewegt hat, ist der große Odysseus: Er ist auf dem Wege 
nach Ithaka, schon ist er dem Hafen nahe, und endlich wird er diese so 

langersehnten Orte wiedersehen. 
Deine Augen haben ihn gesehen, doch ohne ihn zu erkennen, bald wirst 

du ihn sehen und ihn erkennen, aber jetzt können die Götter es nicht 
geschehen lassen, daß ihr einander fern von Ithaka wiederfindet. Sein 

Herz war nicht weniger bewegt als das deine, er ist zu klug, um sich 



irgendeinem Sterblichen zu erkennen zu geben an einem Ort, wo ihn 
Verrat bedrohen könnte. Dein Vater Odysseus ist der weiseste aller 

Menschen, sein Herz ist wie ein tiefer Brunnen, man könnte sein 

Geheimnis nicht herausschöpfen. Er liebt die Wahrheit und sagt nie etwas, 
das sie verletzt, doch er sagt sie nur, wo es notwendig und weise ist, da 

ein Siegel seine Lippen stets allen unnötigen Worten verschlossen hält. 
Wie bewegt mag er gewesen sein, als er mit dir sprach? wieviel Gewalt 

hat er sich angetan, um sich nicht zu erkennen zu geben? was hat er nicht 
gelitten, als er dich sah? Das ist es, was ihn traurig und niedergeschlagen 

machte.« 
 

LIEBER THEO, [105] – Amsterdam, 

5. August 1877 
 
Dank für Deinen gestrigen Brief, das war ein guter, von dem man was hat, 

er war mir ein wahres Labsal. 
    Ich fand ein paar Briefmarken beigelegt, für die ich Dir herzlich danke, 

ferner schreibst Du, Du würdest mir eine Postanweisung schicken, damit 
ich in den Haag fahren kann, um mir die Ausstellung der Zeichnungen 

anzusehen. Diese Postanweisung ist heute, Sonntag früh, ebenfalls 
angekommen, ich danke Dir dafür und für Dein freundliches Anerbieten, 

aber ich schicke Dir das Geld zurück und komme nicht, so gerne ich auch 

die schönen und interessanten Dinge sehen würde, von denen Du 
schreibst. 

    Ich habe schon abgeschlagen, nach Baarn zu fahren, erstens weil ich 
meinen Sonntag lieber dazu verwende, hier einige Male zur Kirche zu 

gehen und noch etwas zu schreiben und zu lernen, zweitens, weil ich das 
Geld für die Fahrt von Onkel Stricker erbitten müßte, der Geld von Pa hat, 

über das ich nötigenfalls verfügen kann – aber hoffentlich werde ich das 
auch weiterhin nur so selten wie möglich tun. 

    Fahre ich in den Haag, so muß ich auch nach Baarn fahren, und dann 
bleibt es nicht bei einem Mal – quoi qu'il en soit1 – besser nicht. 

    Und überdies weiß ich, mein Junge, daß Du es selbst sehr nötig hast. 
Doch recht herzlichen Dank. Ich bin nicht traurig darüber, daß ich nicht 

immer Geld in der Tasche habe. Nach so entsetzlich viel Dingen habe ich 
großes Verlangen, und wenn ich Geld hätte, würde ich es vielleicht schnell 

für Bücher und andere Dinge ausgeben, ohne die ich ganz gut auskommen 

kann und die mich von dem unmittelbar nötigen Studium abhalten 
würden. Selbst jetzt ist es nicht immer leicht, gegen Ablenkung 

anzukämpfen, und wenn ich Geld hätte, wäre das noch schlimmer. Und 
man bleibt hier auf Erden doch immer arm und bedürftig, das habe ich 

schon gesehen; in einem aber kann man reich werden, in Gott, und das ist 
ein Teil, das nicht von uns genommen werden wird. Und es kann eine Zeit 

kommen, da wir unser Geld besser verwenden können als für die besten 
Bücher usw., und da es einem leid tun würde, daß man in seinen jungen 

Jahren viele Ausgaben für sich selbst gemacht hätte – wenn wir vielleicht 
einmal einen eigenen Haushalt haben und für andere sorgen und denken 

müssen. Mitten wir im Leben sind von dem Tod umfangen, das ist ein 



Wort, das uns alle auch persönlich angeht, das ist eine Wahrheit, die wir 
wieder bestätigt sehen in dem, was Du mir über Carolien v.S.A298 

berichtest, und früher haben wir das auch an einem anderen aus 

derselben Familie gesehen. Es hat mich sehr betrübt, und ich hoffe, daß 
sie noch gesund werden wird, ach, wieviel Kummer und Traurigkeit und 

Leid gibt es auf der Welt, im Offenbaren und im Verborgenen. 
    Wie vieles hat sich in diesem Hause verändert, wenn man damit 

vergleicht, wie es vor einigen Jahren war, »das war vor langen Jahren, als 
wir beisammen waren«2,A299; das war die Zeit von »Der Wirthin 

Töchterlein«3, und Longfellow sagt, »there are thoughts that make the 
strong heart weak«4, aber vor allem steht auch geschrieben: »Wer seine 

Hand an den Pflug leget, der sehe nicht zurück« und »sei ein Mann«. 
    Den Stich nach dem Gemälde von Ruysdael, »Haarlem und Overveen«, 

habe ich einmal daraufhin angesehen, dieser Maler hat es auch gewußt. 
    Falls sie bald soweit hergestellt ist, daß sie wieder in den Haag gebracht 

werden kann, und Du sie da siehst, grüße sie von mir, und wenn Du ein 
Wort finden kannst, das sie aufheitert oder ihr Mut macht und sie daran 

erinnert, wieviel Grund zum Dasein sie hat und wieviel Recht zum Leben, 

vor allem um ihrer Kinder willen, so sage es ihr, damit tust Du ein gutes 
Werk. Ein kräftiges Wort, zur rechten Zeit aus dem Herzen gesprochen, 

kann erquicken und wohltun. 
    Heute bin ich schon zeitig aufgestanden und ungefähr um sechs aus 

dem Hause gegangen zum Frühgottesdienst, danach ging ich durch allerlei 
alte Straßen, da hätte ich Dich gern dabeigehabt: Du kennst das Bild 

(wenigstens die Lithographie und den Holzschnitt danach) von Daubigny: 
»Le pont Marie«A300, daran mußte ich denken. Ich wandere gern durch 

die alten engen, mehr oder weniger dunklen Straßen mit Apotheken, 
Stein- und anderen Druckereien und Läden mit Seekarten und 

Lagerhäusern für Schiffsproviant, die man da bei der Oudezijds-Kapelle 
und den »Teergärten« und am Ende der Warmoesstraat findet, alles dort 

ist so sprechend. Dann einen Augenblick bei Vos u.K.A301 guten Morgen 
gesagt, und weiter in die Eilandskirche, wo Pfarrer ten Kate, der Dichter 

der »Schöpfung« und Verfasser vieler schöner Bücher, über Römer 1, 15–

17 predigte. Die Kirche war sehr voll, und wenn man so die Gesichter 
betrachtete, sah man etwas vom Glauben, denn davon war auf manchem 

Antlitz zu lesen, auf verschiedene Weise in die Gesichtszüge eingegraben, 
bei Männern wie bei Frauen. 

    Seine Stimme erinnerte manchmal im Klang und Ausdruck an die von 
Pa; er sprach sehr gut und aus übervollem Herzen, und obwohl die Predigt 

nicht kurz war, war doch der Gottesdienst zu Ende, fast ehe man sich's 
versah, denn sein Wort fesselte so stark, daß man die Zeit darüber 

vergaß. 
    Vorige Woche habe ich zur Abwechslung einen Auszug aus den Reisen 

Pauli gemacht und eine kleine Karte dazu gezeichnet, das ist ein Besitz. 
    Onkel Stricker gab mir neulich ein Buch über die Geographie von 

Palästina (deutsch, von Raumer), das er doppelt hatte. 
    Das ist eine hübsche Stelle aus »Télémaque«: »Mentor dit: la terre 

n'est jamais ingrate, elle nourrit toujours de ses fruits ceux qui la cultivent 



soigneusement et avec amour, elle ne refuse ses biens qu'à ceux, qui 
craignent de lui donner leurs peines. Plus les laboureurs ont d'enfants, 

plus ils sont riches, si le prince ne les appauvrit pas, car leurs enfants des 

leur plus tendre jeunesse commencent à les securir. Les plus jeunes 
conduisent les moutons dans le pâturage, les autres, qui sont plus grands, 

mènent déjà les grands troupeaux, les plus âgés labourent avec leur père. 
Cependant la mère prépare un repas simple à son époux et à ses chers 

enfants, qui doivent revenir fatigués du travail de la journée, elle a soin de 
traire ses vaches et ses brebis, et on voit couler des ruisseaux de lait; elle 

fait un grand feu autour duquel toute le famille innocente et paisible prend 
plaisir à chanter tout le soir en attendant le doux sommeil ...«5 

    Besonders hübsch ist es, wenn man sich als Illustrationen die 
Radierungen von Jacque dazu vorstellt. 

    Eben kommt Deine Postkarte, Dank für die schnelle Nachricht, von 
Herzen hoffe ich, daß Du einen guten Sonntag gehabt hast. Die Kusinen 

Fanny und Bet's Gr.A302 und Bertha sind noch hier und sind Blumen im 
Haus. 

    Besonders Bertha ist ein nettes Mädchen. Grüße Deine Hausgenossen 

und nimm in Gedanken einen Händedruck von 
Deinem Dich herzlich liebenden 

Bruder Vincent 
 

Ich kann keine Postanweisung bekommen, da muß ich es Dir in 
Briefmarken zurückschicken. 

 
 Fußnoten 

 
1 wie dem auch sei 

 
2 Im Original deutsch 

 
3 Im Original deutsch 

 

4 es gibt Gedanken, die ein starkes Herz schwach machen 
 

5 »Mentor sprach: Die Erde ist niemals undankbar; immer ernährt sie mit 
ihren Früchten die, welche sie mit Sorgfalt und Liebe bebauen; nur denen, 

die sich scheuen, ihr ihre Arbeit zuzuwenden, versagt sie ihre Güter. Je 
mehr Kinder die Bauern haben, um so reicher sind sie, wenn der Fürst sie 

nicht aussaugt; denn ihre Kinder beginnen schon im zartesten Alter, ihnen 
zu helfen. Die kleinsten treiben die Schafe auf die Weide, andere, die 

größer sind, hüten schon die großen Herden, die ältesten arbeiten mit 
ihrem Vater. Unterdessen rüstet die Mutter ein einfaches Mahl für ihren 

Mann und ihre lieben Kinder, die gewiß müde von des Tages Arbeit nach 
Hause kommen, treulich melkt sie ihre Kühe und ihre Schafe, und 

Milchbächlein fließen; sie macht ein großes Feuer, um das die ganze 
schlichte, friedliche Familie frohen Sinnes den ganzen Abend über singt 

und auf den süßen Schlummer wartet ...« 



 
 

 

LIEBER THEO, [106] – Amsterdam, 

18. August 1877 
 

Es ist mir ein Bedürfnis, Dir wieder einmal zu schreiben, vielleicht dauert 

es noch ziemlich lange, bis wir uns wiedersehen, obwohl ich doch auf 
jeden Fall hoffe, daß wir Weihnachten in Etten zusammen sind. Tante Mina 

hatte vorigen Sonntag Geburtstag, und da ich am Abend dort war, fragte 
Onkel Stricker mich dies und jenes und schien nicht unzufrieden ... ich 

merke wohl, daß ich ein Stück vorwärtsgekommen bin. Am 
Donnerstagmorgen hatte ich es sehr nett; Onkel war nach Utrecht 

gefahren, und um sieben sollte ich bei Strickers sein, weil Jan nach Paris 
fuhr und ich versprochen hatte, ihn zur Bahn zu bringen. Ich war also 

zeitig aufgestanden und sah die Arbeiter auf die Werft kommen, bei 
herrlichem Sonnenschein. Das würde Dir gefallen, dieser eigenartige 

Anblick: ein Strom schwarzer Gestalten, groß und klein, erst in der engen 
Straße, wo die Sonne gerade nur hineinscheint, und dann später auf der 

Werft. Dann habe ich gefrühstückt, ein Stück trockenes Brot und ein Glas 
Bier, das ist nach Dickens ein geeignetes Mittel, Selbstmordkandidaten 

wenigstens für einige Zeit von ihrem Vorhaben abzubringen. Und auch 

wenn man nun nicht gerade in solcher Stimmung ist, so ist es doch ganz 
gut, es ab und zu mal zu tun, und dabei z.B. an Rembrandts »Jünger von 

Emmaus« zu denken. Ehe ich zu Strickers ging, machte ich noch einen 
Spaziergang durch das Judenviertel und die Buitenkant, die alten 

Teergärten, Zeedijk, Warmoesstraat, vorbei an der Oudezijds-Kapelle und 
der Alten und der Süd- Kirche, durch allerlei alte Straßen mit Schmieden 

und Böttchereien usw. und durch alte Gäßchen, wie die Niezel, und 
Grachten mit alten schmalen Brücken wie die, auf der wir an jenem Abend 

in Dordrecht standen. Es war hübsch zu sehen, wie dort in der 
Morgenfrühe alles in Bewegung kam. 

    Ich habe eine Arbeit geschrieben, in der alle Gleichnisse und Wunder 
usw. der Reihe nach angeführt sind, und bin dabei, dasselbe auch in 

Englisch und Französisch zu machen, in der Hoffnung, daß später auch 
Latein und Griechisch dazukommen. Tagsüber habe ich viel für Mendes zu 

tun, und deshalb mache ich das spät abends, z.B. heute bis tief in die 

Nacht hinein, und morgens. Da ich so lange in England und Frankreich 
gewesen bin, wäre es nicht gut, wenn ich diese Sprachen allmählich nicht 

besser beherrschen lernte oder wenigstens auf dem laufenden bliebe, es 
heißt: »Polissez le sans cesse et le repolissez«1, und auch: »Travaillez, 

prenez de la peine«2. Wie geht es Dir, Junge, schreib wieder ein paar 
Worte, wenn Du kannst, Du bist doch einverstanden damit, daß ich Dir 

das Geld zurückgeschickt habe? Du weißt ja, daß ich so sehr, sehr gern 
kommen würde, um Dir mal wieder die Hand zu drücken und auch wegen 

der Ausstellung. Aber vorläufig fahre ich sonntags nicht weg, es darf nicht 
sein. 



    Heute vormittag hatte ich noch ein Gespräch mit Mendes über Matthijs 
Maris, und ich zeigte ihm die Lithographie von den drei Kindern, und auch 

»Un baptême«A303, und er hat es sehr gut begriffen. Mendes erinnert 

mich manchmal an »L'imitation de Jésus Christ« von Ruyperez. 
    Weißt Du etwas Näheres über Carolien? Ich war zu Hendriks 

EmpfangA304 anläßlich seiner Hochzeit in Utrecht, am selben Tag hin und 
zurück, habe auch in Deinem Namen gratuliert. Es ging sehr vornehm zu, 

viel schönes Grün im Zimmer, die Braut sah lieb aus. – In Utrecht habe 
ich den Dom und noch eine andere alte Kirche angesehen und das 

Universitätsgebäude, das erinnert sehr an die Cloisters3 bei Westminster 
Abbey. 

    Leb wohl, Theo, laß es Dir so gut wie möglich gehen, grüße Deine 
Hausgenossen. Onkel Jan läßt Dich grüßen. à Dieu, ein Händedruck in 

Gedanken von 
Deinem Dich herzlich liebenden 

Bruder Vincent 
 

 Fußnoten 

 
1 Frischt es unermüdlich auf, frischt es immer wieder auf 

 
2 Arbeitet, gebt euch Mühe 

 
3 Kreuzgänge 

 
 

 
LIEBER THEO, [107] – Amsterdam, 

27. August 1877 
 

Ma's Geburtstag kommt heran, darum schicke ich Dir anbei eine 
Anweisung über 1.231/2 Gulden, denn ich würde gern etwas mit Dir 

zusammen schenken. Es ist nicht viel, aber alles, was ich habe; wenn Du 
ebensoviel dazulegst, können wir aber eine gute Photographie dafür 

haben. Du wirst schon selber eine aussuchen. »Le Christ marchant sur la 
mer«A305 von Jalabert ist wieder teurer, daran hätte ich sonst gedacht, 

und wieder sehr viel teurer sind Rembrandts »Jünger von Emmaus«. Na, 

Du weißt es ja auch und wirst schon eine gute Wahl treffen, aber schreibe, 
nötigenfalls auf einer Postkarte, was Du gewählt hast. 

    Schönen Dank für Deinen Brief, über den ich mich gefreut habe, wie 
auch über einen fröhlichen Brief von zu Hause, der gestern kam. 

    Gestern morgen war es regnerisch, so daß ich schon meinen Überrock 
angezogen habe, als ich zum Frühgottesdienst in die Nordkirche ging. Dort 

predigte Pastor Postumus Meyes (der junge nämlich) über 
Apostelgeschichte 4,11: »Das ist der Stein, von euch Bauleuten 

verworfen, der zum Eckstein worden ist«. Sein Sohn war gestern hier und 
war auch eine Weile bei mir in meinem Arbeitszimmer, er kam nämlich, 

um mich für heute abend zu ihnen einzuladen, was ich gern angenommen 



habe. Vorige Woche war ich noch einmal bei dem alten Pastor, seinem 
Vater. Gestern vormittag war ich auch in der Eilandskirche bei Onkel 

Stricker, der sprach über Lukas 11,28. Nachmittags und einen Teil des 

Abends bin ich bei Onkel Stricker gewesen, ich hatte also einen guten 
Sonntag; oft habe ich gedacht, was Du wohl machst. 

    Ob Du wohl im Herbst auf Reisen gehst und dann auch nach 
Amsterdam kommst? Von Herzen hoffe ich es, schreib es mal, sobald Du 

etwas darüber erfährst. Wir müssen es so einzurichten suchen, daß Du 
hier wohnst, im Hause ist Platz genug, und es kostet nur ein Wort zu 

Onkel Jan. Wir müssen wuchern mit der Zeit und mit der Gelegenheit, 
zusammen zu sein. Ich habe heute noch eine Menge zu arbeiten; hast Du 

im Geschäft viel zu tun? 
    Vorige Woche ist auf der Werft ein Schiff vom Stapel gelaufen 

(Panzerschiff »Drache«), das war interessant zu sehen und eine große 
Freude für die Arbeiter. Auf Bickerseiland sind auch viele Schiffswerften, 

aber für kleinere Fahrzeuge; wenn ich dorthin komme, sehe ich sie mir 
jedesmal gut an, denn wenn man selbst arbeiten lernen will, muß man auf 

die Arbeiter achten, gar wenn man ein Studierzimmer mit dem Blick auf 

die Arbeitsplätze hat; denn wie auf einer Schiffswerft im Bau befindliche 
größere und kleinere Schiffe liegen und nach und nach fertig werden und 

auch vom Stapel laufen, so müssen auch in einem Studierzimmer größere 
und kleinere Arbeiten entworfen und »by patient continuance in well 

doing«1 fortgesetzt und mit Gottes Hilfe vollendet werden. 
    Mein Junge, es verlangt mich so sehr nach Dir, komm nur bald und 

suche es so einzurichten, daß wir einige Zeit zusammen sein können. 
    Wenn wir vielleicht noch einen Sonntag hier zusammen haben könnten, 

dann wünschte ich so sehr, Du könntest die Oudezijds-Kapelle einmal 
sehen, und auch den oder jenen, zum Beispiel Onkel Stricker, einmal 

predigen hören. Ach, versuche doch, es einzurichten. 
    Das Buch von Daudet, über das Du schreibst, kenne ich nicht. 

    Nun, ich muß an meine griechischen Übersetzungen, grüße Deine 
Hausgenossen und auch Mauve und Jet, wenn Du zu ihnen kommst. à 

Dieu, liebster Bruder, einen herzlichen Händedruck in Gedanken, gern 

würde ich Dir mehr für Ma's Geburtstag schicken, aber es ist nicht 
möglich, laß es Dir so gut wie möglich gehen. Stets 

Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 
Onkel Jan hat vor, am 1. September auf acht Tage nach Helvoirt zu 

fahren; ich hoffe mir das zunutze zu machen und abends lange unten im 
Zimmer zu arbeiten; das kann ich sonst eigentlich auch, aber Onkels 

Schlafzimmer ist gleich daneben, und ich muß also vorsichtig sein; ich 
kann natürlich auch in meinem Schlafzimmer sitzen, aber da ist die 

Versuchung zu groß, sich schlafen zu legen, wenn es spät wird, und in 
meinem Studierzimmerchen ist kein Gas. 

 
 Fußnoten 

 



1 durch geduldige Ausdauer bei guter Arbeit 
 

 

 
LIEBER THEO, [108] – Amsterdam, 

4. September 1877 
 

Anbei ein paar Zeilen für Anna und Lies, bitte schreib Du auch was dazu 
und schicke es dann so gegen Ma's Geburtstag. (Ich will Dir auch sagen, 

warum ich sie Dir schicke, ich fürchte nämlich, um diese Zeit keine 
Briefmarken zu haben, außer für zu Hause. Schreibst Du etwa erst später, 

dann warte auch mit meinen Zeilen.) 
    Onkel Jan ist kürzlich nach Helvoirt gefahren, bis zum 10. September 

will er wegbleiben, und es ist jetzt also still im Hause, aber doch fliegen 
die Tage vorbei, denn ich habe jeden Tag Stunde und muß dafür arbeiten; 

ich würde sogar die Tage sehr gern noch etwas länger haben, um noch 
mehr fertigzukriegen, denn es ist nicht immer leichte Arbeit, auch wenn 

man ziemlich lange darüber gesessen hat, gewährt es nur kärgliche 
Befriedigung; nun, was schwierig ist, ist gut, diese Überzeugung fühle ich 

in mir, auch wenn man keine Ergebnisse sieht. 
    Ich bin jetzt dabei, die ganze »Imitation de Jesus Christ« 

abzuschreiben, eine französische Ausgabe, die Onkel Cor mir geliehen hat; 

das ist ein erhabenes Buch, und der es geschrieben hat, muß wohl ein 
Mann nach Gottes Sinn gewesen sein; vor einigen Tagen, vielleicht weil 

ich die Lithographie nach Ruyperez so oft ansehe, bekam ich ein so 
unwiderstehliches Verlangen nach diesem Buch, daß ich Onkel Cor bat, es 

mir zu leihen; nun schreibe ich jeden Abend daran, es ist eine tüchtige 
Arbeit, aber ein gut Teil steht schon da, und ich weiß mir keine bessere 

Art, etwas davon in den Kopf zu kriegen. Auch habe ich mir mal Bossuets 
»Oraisons funèbres« gekauft (für 40 Cents habe ich sie erstanden); es 

drängt mich, die Sache mit aller Kraft anzupacken, ich denke manchmal 
an das Wort »denn es ist eine böse Zeit«, und man muß sich wappnen 

und danach trachten, soweit möglich etwas Gutes in sich zu haben, um 
vorbereitet zu sein und widerstehen zu können. Dies ist, wie Du weißt, 

kein kleines Unternehmen, und wie es ausgehen wird, wissen wir alle 
nicht, aber in jedem Fall will ich versuchen, einen guten Kampf zu 

kämpfen. 

    Es ist ein eigenartiges Buch, das von Thomas a Kempis; Worte stehen 
darin, so tief und ernst, daß man sie nicht ohne Bewegung, ja fast Angst, 

lesen kann, wenigstens wenn man sie mit aufrichtigem Verlangen nach 
Licht und nach Wahrheit liest; diese Sprache ist die Beredsamkeit, die 

Herzen gewinnt, weil sie aus dem Herzen kommt. 
    Du hast es doch auch? ... Da ist etwas, das ich Dir sagen muß – Dir, 

vor dem ich keine Geheimnisse habe. – Im Leben von Onkel Jan, von 
Onkel Cor, von Onkel Vincent ist viel, viel Gutes und Schönes, aber doch 

fehlt etwas. Solltest Du nicht meinen, wenn die zwei erstgenannten, wie 
das oft geschieht, abends hier in dem Dir bekannten schönen, stillen 

Zimmer sitzen und plaudern, so wäre das ein Anblick, der dem Herzen 



guttut, besonders wenn man sie voll Liebe betrachtet, wie ich es tue? Und 
doch – Rembrandts »Jünger von Emmaus« sind noch schöner, und das 

hätte es auch sein können, und jetzt ist es das zwar beinahe, aber nicht 

ganz. Pa hat, was ihnen fehlt – »es ist gut, ein Christ zu sein, sowohl 
beinah als auch ganz, denn das ist das ewige Leben«, und nun will ich 

sogar noch weitergehen und sagen: Das, was ihnen fehlt, fehlt in ihrem 
Haus und in ihren Angehörigen, und dann wirst Du sagen oder wenigstens 

denken an den Mann, der den Splitter in seines Bruders Auge sah und des 
Balkens in seinem eigenen Auge nicht gewahr wurde – und dann will ich 

darauf antworten: daran ist vielleicht etwas Wahres, aber dies wenigstens 
ist ein wahres Wort: »Es ist gut, ein Christ zu sein, sowohl beinah als auch 

ganz.« 
    Vor ein paar Tagen war ich einen Abend bei Pastor Meyes in seinem 

Studierzimmer, nicht bei dem alten, sondern bei jenem Mann, der mir in 
der Kirche so großen Eindruck gemacht hatte. 

    Es war ein schöner Abend, er fragte mich allerlei über London, und ich 
konnte ihm ganz gut antworten, und er erzählte mir von seiner Arbeit und 

dem Segen, den er so sichtlich erfahren hatte. 

    In seinem Zimmer hing eine sehr gute Kohlezeichnung, die eine 
Betstunde darstellte, wie er sie an Winterabenden in seiner Wohnung 

abzuhalten pflegte; sehr gut, Israels würde seine Freude daran gehabt 
haben, Arbeiter und Frauen bildeten die Zuhörerschaft. In dem Buch von 

Doré über London sind auch ähnliche Vorwürfe behandelt. 
    Einen Abend war ich auch bei Strickers, und vorigen Sonntag hörte ich 

Onkel über 1. Korinther 3,14 predigen: »Wird jemandes Werk bleiben, das 
er darauf gebauet hat, so wird er Lohn empfahen.« Oft ist mir, als spürte 

ich schon etwas von Segen und Veränderung in meinem Leben. 
    Wie gern würde ich Dir hier allerlei zeigen, so oft denke ich im 

Judenviertel und auch in anderen Gegenden an de Groux; da gibt es 
Interieurs mit Holzhackern, Zimmerleuten, Kaufmannsläden, Schmieden, 

Apotheken usw., die ihn begeistert hätten; so sah ich heute morgen einen 
großen, dunklen Weinkeller und Lagerhaus offenstehen, da kam mir einen 

Augenblick ein Schreckgespenst in den Sinn, Du weißt wohl, welches – in 

dem dunklen Gewölbe liefen Männer mit Licht hin und her; das ist ja nun 
etwas, was man täglich sehen kann, aber es gibt Augenblicke, wo die 

alltäglichen, gewohnten Dinge einen außergewöhnlichen Eindruck machen, 
eine tiefe Bedeutung und ein anderes Aussehen zu haben scheinen. Das 

verstand Groux so gut in seinen Bildern und vor allem auch in seinen 
Lithographien herauszubringen. 

    Da eben, während ich Dir schreibe, kommt Dein lieber Brief. Danke Dir 
dafür; sehr überrascht hat es mich, daß Gladwell im Haag ist. Grüße ihn 

herzlich von mir, und ach, wie würde ich mich freuen, wenn er mal hierher 
käme; ich habe ihm gleich eine Postkarte geschrieben und ihn gebeten, es 

doch irgendwie möglich zu machen, auch noch nach Amsterdam zu 
kommen, suche doch auch Du ihn dazu zu bewegen. Du weißt selbst, wie 

interessant es für einen Fremden ist, die Stadt kennenzulernen, auch die 
Werft und die Gegend hier, und wie gerne würde ich ihn herumführen, 

soweit es in meiner Macht steht. Und ich sähe so gern seine braunen 



Augen wieder, die so aufleuchten konnten, wenn wir die Bilder von Michel 
und anderen betrachteten und über »many things«1 sprachen. Ja, es wäre 

nicht übel, wenn er herkäme und auch so lange wie möglich hier bliebe; 

ich glaube, wir würden beide fühlen: unsere frühere Freundschaft hatte 
etwas Echtes, Aufrichtiges, und sie war nicht gering; wenn die Zeit 

darüber hingeht, fühlt man das nicht dauernd mehr so lebhaft, »but it is 
not dead, but sleepeth«2, und auf daß es wieder wach und lebendig 

würde, ist es gut, einander wiederzusehen. 
    Anbei ein paar Zeilen für ihn, ich finde, er darf nicht aus Holland 

abreisen, ohne das Trippenhuis und van der Hoop gesehen zu haben; 
suche ihn nur dazu zu bringen, wenigstens wenn es sich machen läßt und 

er es nicht gegen seinen Willen tut. Ich muß heute abend noch aufbleiben, 
solange ich die Augen offenhalten kann, also schließe ich meinen Brief; 

wenn ich Zeit habe, schreibe ich die Seite noch voll. 
    Wenn Du Gladwell wirklich nahe kennenlernen würdest und etwas 

nachhaltig Gutes davon bliebe, so würde mich das ungemein freuen; es ist 
schon eine ganze Weile her, seit ich ihn zum letzten Male sah. 

    à Dieu, nimm einen Händedruck in Gedanken, laß es Dir gut gehen, 

drücke Gladwell die Hand für mich. Immer 
Dein Dich herzlich liebender 

Bruder Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 viele Dinge 
 

2 aber es ist nicht gestorben, sondern es schläft 
 

 
 

LIEBER THEO, [109] – Amsterdam, 

7. September 1877 
 
Es war eine herrliche Empfindung, Gladwells Stimme im Flur zu hören, als 

ich oben über der Arbeit saß, und ihn einen Augenblick später zu sehen 
und ihm die Hand zu drücken. Gestern haben wir einen schönen Gang 

durch die wichtigsten Straßen und an den meisten Kirchen vorbei 

gemacht, und heute früh sind wir vor fünf aufgestanden, um zu sehen, 
wie die Arbeiter auf die Werft kommen, und dann sind wir zu Fuß nach 

Zeeburg gegangen und zweimal im Trippenhuis gewesen, und er war 
allein im van der Hoop und auch bei Onkel Cor im Geschäft (der aber nicht 

da war) und bei Mendes in seinem Zimmer. Jetzt wollen wir auch noch mal 
zu Onkel Stricker gehen (denn da bin ich heute zum Essen eingeladen, 

und ich wage es auf gut Glück, ihn mitzubringen). Und sehr gern würde 
ich mit ihm auch noch mal auf Bickerseiland sein, aber vielleicht ist keine 

Zeit dazu. Ich habe ihm geraten, auch nach Haarlem zu fahren und sich 
die Bilder von Frans Hals anzusehen, und da fährt er nun hin, nicht nach 



Antwerpen, wie er vorhatte; sondern er läßt Belgien für später und 
beschränkt sich jetzt ausschließlich auf Holland. 

    Auch haben wir lange Zeit in meinem Studierstübchen verbracht und 

von »things new and old«1 gesprochen. 
    Wieder empfinde ich, wenn er neben mir sitzt, dasselbe Gefühl, das 

mich so oft zu ihm hingezogen hat, als wäre er ein Sohn desselben Hauses 
und ein Bruder im Glauben, weil er »the man of sorrows and acquainted 

with grief«2 liebhat, der unser Gott ist und an dessen Lehre und 
Auferstehung wir glauben, nach dessen Geist wir suchen, von dessen 

Liebe wir erbitten, daß sie in uns dringe und daß nichts uns von ihr 
scheide, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Auch in ihm wird die 

göttliche Traurigkeit wirken, was sie in vielen gewirkt hat und wirkt und 
wirken wird, eine Reue, die niemand gereut, zu wählen wohl das gute Teil, 

das nicht von uns genommen werden wird, und das eine, was nottut, und 
es hervorzubringen aus Früchten, die der Buße und der Bekehrung würdig 

sind. Er ist ein Christ und wird es mehr und mehr werden. Wir lasen heute 
früh noch zusammen die Geschichte von Elias am Bache Krith und bei der 

Witwe, denn als wir zusammen auf dem Montmartre wohnten, haben wir 

erfahren, wie das Mehl im Kad nicht verzehrt wurde und das Wasser im 
Krug nicht mangelte, und gestern abend das Gleichnis vom Sämann und 

andere. 
    Nun wird er noch eine Zeitlang bei Dir sein, er möchte gern Dein 

Zimmer sehen und was Du an Stichen hast. 
    Ich bekam von ihm Bunyan, »The Pilgrim's Progress«, das ist ein 

Gewinn; das gilt auch für Bossuet: »Oraisons funèbres«, die ich kürzlich 
sehr billig gekauft habe, und für die »Imitation« von Th. a Kempis in 

Latein, die ich von Vos bekam und die ich einmal lateinisch zu lesen hoffe. 
Er hat hier verschiedene Stücke aus Bungener, Esquiros, Lamenais, 

Souvestre, Lamartine (»Cromwell«) gelesen und hatte Freude an den 
Lithographien nach Bosboom; wir haben bei einem Juden eine gekauft, 

und er hat mir den Auftrag gegeben, bei Gelegenheit noch einige für ihn 
zu kaufen. 

    Von Herzen hoffe ich, daß Du einen guten Abend mit ihm hast, und ich 

glaube, je mehr Du in ihm suchst, um so mehr wirst Du in ihm finden. 
    Wir sprachen über mancherlei, und was wir einander gesagt haben, 

läuft darauf hinaus: Viele haben, wenn sie an jenem Punkt des Lebens 
angekommen sind, wo man eine Lebenswahl treffen muß, als ihr Teil »the 

love of Christ and poverty«3 erwählt, oder besser »give me neither 
poverty nor riches, feed me with bread convenient for me«4. Die Zeit 

unseres Zusammenseins ist mir schnell verflogen, und ich hätte 
gewünscht, wir wären etwas länger zusammengeblieben, aber das ist 

unmöglich, und jeder muß auf seinen Weg zurückkehren und weiter tun, 
was ihm vor die Hände kommt und wozu er berufen ist, und ich für mein 

Teil bin aus Herzensgrund dankbar, daß ich ihn wiedersehen und in ihm 
das wiederfinden durfte, was ihn mir so anziehend machte. Er sagte mir, 

daß Du sicher die Reise mit den nouveautés machen würdest, in etwa vier 
Wochen, dann sehe ich Dich also hoffentlich auch mal wieder. 



    Von Herzen hoffe ich, daß er eine angenehme und gute Erinnerung an 
seinen Besuch in Holland behalten und mitnehmen wird. Es ist tüchtig von 

ihm, daß er diesen Plan wirklich durchgesetzt hat. 

    Grüße Deine Hausgenossen, hab einen guten Abend mit ihm und nimm 
in Gedanken einen Händedruck von 

Deinem Dich herzlich liebenden 
Bruder Vincent 

 
Du hast sicher gehört, daß Frau Richard gestorben ist; es muß eine bange 

Nacht gewesen sein. 
    Die Bibel gut und gründlich und mit Liebe zu kennen, sollte das nicht 

doch eine sehr begehrenswerte Sache sein? 
 

 Fußnoten 
 

1 neuen und alten Dingen 
 

2 den Mann voller Schmerzen und Krankheit 

 
3 die Liebe Christi und Armut 

 
4 Armut und Reichtum gib mir nicht; laß mich aber mein bescheiden Teil 

Speise dahinnehmen 
 

 
 

[Band 1 · An den Bruder Theo: Dordrecht · Januar 1877 bis Mai 1877. Van 
Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 319 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 1, S. 108 ff.)]  
 

LIEBER THEO, [110] – Amsterdam, 

18. September 1877 
 
Nun kommt die Zeit heran, daß Du für die Herren Goupil & Cie auf Reisen 

gehst, und sehr freue ich mich darauf, Dich wiederzusehen und zu 
sprechen. Was ich Dich fragen wollte: Könntest Du es nicht so einrichten, 

daß wir eine Zeitlang still und ruhig zusammen sind, ich dachte, 

wenigstens einen ganzen Tag? 
    Diese Woche war Mendes verreist, er war ein paar Tage bei einem 

Pastor Schröder in Zwolle, der früher Stunden bei ihm genommen hat. Da 
ich infolgedessen nicht so besetzt bin, konnte ich tun, was ich schon 

längst vorhatte: mir mal Rembrandts Radierungen im Trippenhuis 
ansehen; da bin ich heute vormittag gewesen, und ich bin froh, daß ich es 

getan habe. Als ich dort war, dachte ich bei mir: ob nicht Theo und ich die 
mal zusammen ansehen könnten? Überlege Dir mal, ob Du einen Tag oder 

noch länger für dergleichen freimachen kannst. 
    Jemand wie Pa, der so oft, auch nachts, mit einer Laterne weite Wege 

machen muß, z.B. zu einem Kranken oder Sterbenden, um mit ihm über 



Ihn zu sprechen, dessen Wort auch noch in der Nacht des Leidens und der 
Todesangst ein Licht ist – wie stark würde er Rembrandts Radierungen 

empfinden, etwa die »Flucht nach Ägypten bei Nacht«, oder die 

»Grablegung Jesu«. Die Sammlung im Trippenhuis ist wunderbar, ich habe 
vieles gesehen, was mir früher nie unter die Hände gekommen ist; auch 

sprachen sie dort über Zeichnungen von Rembrandt im Museum 
FodorA306. Wenn Du einverstanden bist, sprich dann doch mal mit Herrn 

Tersteeg darüber und schreibe vorher ein paar Zeilen, wann Du kommst, 
dann arbeite ich vor, um frei und zu Deiner Verfügung zu sein, wenn Du 

hier bist. Ich kann nichts dieser Art sehen, so auch Bilder nicht, ohne an 
Dich und an alle zu Hause zu denken. 

    Im übrigen stecke ich bis über die Ohren in der Arbeit, denn es wird mir 
klar, was ich eigentlich wissen muß, was sie wissen und wovon sie beseelt 

sind, denen ich gerne folgen möchte. »Suchet in der Schrift« steht nicht 
umsonst da, aber dies Wort ist ein guter Wegweiser, und ich möchte gern 

so ein Schriftgelehrter werden, der aus seinem Schatz Neues und Altes 
hervorträgt. 

    Montag abend war ich bei Vos und Kee, die haben einander sehr lieb, 

und daß der Herr seinen Segen gibt, wo Liebe wohnt, kann man wohl 
merken. Es ist dort bei ihnen sehr nett, nur furchtbar schade, daß er nicht 

Pastor hat bleiben können. Wenn man sie abends bei dem freundlichen 
Licht ihrer Lampe in dem kleinen Wohnzimmer zusammensitzen sieht, 

gleich neben dem Schlafzimmer ihres Jungen, der von Zeit zu Zeit 
aufwacht und irgend etwas von seiner Mutter will, dann ist es ein Idyll; 

aber sie kennen auch schlimme Tage und schlaflose Nächte und Angst und 
Sorge. Ich ging über die großen Sandwerke an der Ostbahn nach Hause, 

die Du ja kennst, und durch die Buitenkant, und der Mond schien, und 
alles war voll von Matthijs Maris oder Andersen. Von da hat man einen so 

herrlichen Blick auf die Stadt und die Türme, hier und da ein paar Lichter, 
auf der einen Seite das Y und Bickerseiland auf der anderen. Und es war 

alles so totenstill, »das dürre Blättchen raschelt nicht, nur die Gestirne 
sprechen. When the sounds cease God's voice is heard under the stars«. 

    Vorigen Sonntag war ich in der Oudezijds-Kapelle, wo Pastor Jeremie 

Meyes über Prediger 11,7–12,7 predigte: »Es ist das Licht süß, und den 
Augen lieblich, die Sonne zu sehen. Wenn ein Mensch viel Jahre lebet, so 

sei er fröhlich in ihnen allen und gedenke der finstern Tage, daß ihrer viele 
sein werden; denn alles, was kommt, ist eitel. So freue dich, Jüngling, in 

deiner Jugend und laß dein Herz guter Dinge sein in deiner Jugend. Tue, 
was dein Herz lüstet und deinen Augen gefällt, und wisse, daß dich Gott 

um dies alles wird vor Gericht führen. Laß die Traurigkeit aus deinem 
Herzen, und tue das Übel von deinem Treibe; denn Kindheit und Jugend 

ist eitel. Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe denn die 
bösen Tage kommen und die Jahre herzutreten, da du wirst sagen: Sie 

gefallen mir nicht, ehe denn die Sonne und das Licht, Mond und Sterne 
finster werden und Wolken wiederkommen nach dem Regen. 

    Zur Zeit, wenn die Hüter im Hause zittern und sich krümmen die 
Starken und müßig stehen die Müller, weil ihrer so wenig worden ist, und 

finster werden, die durch die Fenster sehen, und die Türen an der Gasse 



geschlossen werden, daß die Stimme der Mühle leise wird, und man 
erwachet, wenn der Vogel singet und gedämpft sind alle Töchter des 

Gesangs; wenn man auch vor Höhen sich fürchtet und sich scheuet auf 

dem Wege; wenn der Mandelbaum blühet, und die Heuschrecke beladen 
wird, und alle Lust vergehet; denn der Mensch fähret hin, da er ewig 

bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse; ehe denn der 
silberne Strick wegkomme, und die güldene Schale zerbreche, und der 

Eimer zerfalle an der Quelle, und das Rad zerbrochen werde am Born. 
Denn der Staub muß wieder zu der Erde kommen, wie er gewesen ist, und 

der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat.« – Denn was der Mensch 
säet, das wird er ernten, und wer auf den Geist säet, der wird von dem 

Geist das ewige Leben ernten. 
    Dort habe ich im Frühgottesdienst auch Pastor Laurillard noch einmal 

gehört über Jer. 8,7. Ein Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit, eine 
Turteltaube, Kranich und Schwalbe merken ihre Zeit, wann sie 

wiederkommen sollen. Er erzählte dabei, wie er einmal auf einer Straße 
dahingegangen sei, wo das Laub schon von den Bäumen fiel und eine 

Schar Zugvögel beobachtet habe, und er sprach über die Erscheinung der 

Wanderungen der Vögel, und wie auch der Mensch einst fortziehen werde 
in ein wärmeres Land. Er behandelte das Thema im Geiste Michelets oder 

Rückerts oder so, wie es viele auch gemalt haben, u.a. Protais, »Souvenirs 
de la patrie«A307. 

    Pa schrieb, daß Du in Antwerpen gewesen seist, ich bin gespannt zu 
hören, was Du da gesehen hast. 

    Vor langer Zeit habe auch ich die alten Bilder im Museum gesehen, und 
ich glaube mich sogar an ein schönes Bildnis von Rembrandt zu erinnern; 

es wäre herrlich, wenn man das Gesehene deutlich behalten könnte, aber 
es ist damit wie mit dem Blick eine lange Straße hinunter: in der Ferne 

scheinen die Dinge kleiner und wie im Nebel. 
    Neulich abend war hier eine Feuersbrunst auf dem Wasser, es brannte 

ein Lastkahn mit Arrak oder etwas Ähnlichem. Ich war mit Onkel auf der 
»Wassenaar«; es bestand so gut wie keine Gefahr, denn es war gelungen, 

den brennenden Lastkahn zwischen den anderen Schiffen herauszukriegen 

und an einem Pfahl zu vertäuen. Als die Flamme höher wurde, sah man 
die Buitenkant und die schwarze Reihe von Menschen, die dort standen 

und zusahen; und die Boote, die um das Feuer hin und her fuhren, hoben 
sich auch schwarz vom Wasser ab, in dem sich die Flammen spiegelten; 

ich weiß nicht, ob Du Photographien nach Jazet kennst, die früher in der 
Galerie photographique waren, jetzt aber vernichtet sind. »La nuit de 

Noël«A308, »La conflagration«A309 und andere, es war etwas Ähnliches. 
    Es fängt schon an zu dämmern, »blessed twilight«1 nannte es Dickens, 

und wie recht hatte er! Vor allem, wenn zwei oder drei einträchtig 
beisammen sind und gleich den Schriftgelehrten aus ihrem Schatz Neues 

und Altes hervortragen. Gesegnetes Zwielicht, wenn zwei oder drei 
versammelt sind in Seinem Namen, und Er ist mitten unter ihnen. Und 

selig der, der diese Dinge weiß und sie auch tut. 
    Rembrandt wußte das, denn aus dem reichen Schatz seines Herzens 

hat er unter anderem diese Zeichnung in SepiaA310, Kohle, Tusche usw. 



geschaffen, (die im British Museum ist) und die das Haus in Bethanien 
darstellt. In der Stube herrscht Dämmerung, die Gestalt des Herrn, edel 

und eindrucksvoll, hebt sich ernst und dunkel von dem Fenster ab, durch 

das die Abenddämmerung hereinfällt. 
    Zu Jesu Füßen sitzt Maria, die das bessere Teil erwählt hat, das nicht 

von ihr genommen werden soll, und Martha macht sich irgendwie im 
Zimmer zu schaffen, wenn ich mich recht erinnere, schürt sie das Feuer 

oder tut etwas dergleichen. Diese Zeichnung werde ich hoffentlich nie 
vergessen, und auch das nicht, was sie mir zu sagen schien: »Ich bin das 

Licht der Welt; wer mir nachfolget, der wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.« Ebenso wie die 

Gestalt des John Halifax, der sagte, daß er ein Christ sei – vor einem 
Fenster mit weißen Vorhängen in einem Zimmer jener Rose Cottage, 

glaube ich, an einem Abend, wie ihrer so viele und mit so viel Gefühl in 
dem Buch beschrieben werden ... Das Licht des Evangeliums, das den 

Armen gepredigt wird im Reiche Meines Vaters, das leuchtet gleich einem 
Licht, auf einen Leuchter gesetzt, auf daß, wer hineingehet, das Licht 

sehe. Ich bin gekommen, daß sie das Leben und volle Genüge haben 

sollen. Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubet, der 
wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebet und glaubet an mich, der 

wird nimmermehr sterben. Und wer mich liebt, den wird mein Vater 
ehren, und wir werden zu Ihm kommen und Wohnung bei Ihm machen, 

und wir werden das Abendmahl mit Ihm halten. 
    Solche Dinge sagt die Dämmerung dem, der Ohren hat zu hören und 

ein Herz zu verstehen und an Gott zu glauben – blessed twilight! Und auf 
dem Bild von Ruyperez, »L'Imitation de Jésus Christ«, ist es auch 

Dämmerung, und auch auf einer anderen Radierung von Rembrandt: 
»David im Gebet zu Gott«. 

    Ja, dem blessed twilight haben wir die Worte zu danken: »Wie der 
Hirsch schreiet nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. 

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Deine Fluten 
rauschen daher, daß hie eine Tiefe und da eine Tiefe brausen; alle deine 

Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Der Herr hat des Tages 

verheißen seine Güte, und des Nachts singe ich ihm, und bete zu dem 
Gott meines Lebens. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so 

unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, daß er 
meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.« 

    Aber es ist nicht immer blessed twilight, wie Du an der Schrift siehst; 
ich sitze oben bei der Lampe, denn unten ist Besuch, und ich kann da 

nicht mit meinen Büchern sitzen. Onkel Jan läßt Dich grüßen. 
    Vorige Woche waren Hendrik und Marie einen Tag hier, jetzt sind sie 

abgereist. Montag ein Telegramm, daß die »Madura« in Southampton 
angekommen sei. Am Tag ihrer Abreise ist Onkel morgens mit dem Sechs-

Uhr-Zug mit Herrn Vos, der am Abend vorher aus Utrecht gekommen war, 
nach Nieuwendiep gefahren, um ihnen an Bord noch Lebewohl zu sagen. 

Junge, wie herrlich muß es doch sein, ein Leben hinter sich zu haben wie 
Pa. Gott gebe uns, Söhne nach seinem Geist und Herzen zu sein und mehr 

und mehr zu werden, da kann wohl noch etwas davon Zustandekommen. 



– Er kann den Menschen hinausheben über das, was er von Natur ist, 
Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 

    Laß es Dir gut gehen, schreibe bald mal und komme nur bald, denn es 

tut gut, einander einmal wiederzusehen und zu sprechen; vielleicht 
können wir diesen Sommer mal die Ausstellung zusammen ansehen, die 

dieser Tage eröffnet wird. Grüße auch Deine Hausgenossen. 
    à Dieu, nimm in Gedanken einen Händedruck 

 
von Deinem Dich herzlich liebenden 

Bruder Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 gesegnetes Zwielicht 
 

 
 

LIEBER THEO, [111] – Amsterdam, 

21. Oktober 1877 
 
Du sollst doch bald wieder ein paar Zeilen von mir haben; gestern ein 

guter Brief aus Etten, durch den ich hörte, daß Du schon dort warst und 

Sonnabend abend zurückerwartet wirst, um auch den Sonntag daheim zu 
verbringen. Also bist Du wahrscheinlich auch im Augenblick dort, und es 

wird gewiß ein guter Sonntag sein. 
    Heute morgen war ich im Frühgottesdienst (Nordkirche) und ging 

danach ein wenig durch die Stadt; die Grachten sind jetzt bei der 
Herbstfärbung des Laubs von eigenartiger Schönheit; und dann ging ich in 

die Englische Kirche und hörte eine sehr gute Predigt über: »Take no 
thought saying: what shall we eat, or what shall we drink, or wherewith 

shall we be clothed«1 etc. 
    Ich liebe diese kleine Kirche sehr, und wahrscheinlich hat mancher dort 

Erinnerungen an Dinge und Orte, die auch mir nicht fremd sind. Hast Du 
je das Buch von Esquiros gesehen oder gelesen: »La vie Anglaise«A311 

(oder »L'Anglettere et la vie anglaise«)? Ich nicht, aber ich glaube, das 
muß ein interessantes Buch sein. 

    Denke einmal, wenn Du Zeit und Lust hast, an das bewußte Stück von 

Jules Breton und an das andere von Michelet. 
    Hattest Du eine gute Reise? Schreibe bald mal ein paar Worte, es war 

eine herrliche Überraschung, als Du neulich abend herkamst. (Übrigens, 
das Fräulein am Bahnhof hatte sich über unsere überstürzte Abreise schon 

einigermaßen gewundert.) Es war nett, daß wir Mauve da noch sahen. 
    Als ich zu Hause war, habe ich noch eine ganze Zeitlang gearbeitet. 

Das ist nun schon wieder acht Tage her, die Tage fliegen nur so dahin. 
    Wie schön ist doch der Stich nach Ary Scheffer: »Les saintes femmes 

au tombeau du Christ«A312, ich bin so froh, daß ich es habe, vor allem 
diese alte Frau ist sehr schön. 



    Hast Du vielleicht unterwegs noch etwas für Deine Sammlung 
aufgetrieben? Fahre nur fort damit, denn das ist etwas sehr Gutes. 

    Heute vormittag habe ich den Marineminister Taalman Kip gesehen, der 

Onkel einen Besuch machte und hier Kaffee trankA313; wieviel Charakter 
steckt in diesem Gesicht und in diesen grauen Augen; unwillkürlich mußte 

ich an den alten Herrn Goupil denken oder an jemanden wie Guizot. 
Warum, weiß ich nicht, aber die ganze Woche habe ich an jenes Bild von 

Jules Goupil und den Stich danach gedacht: »Un jeune citoyen de l'an 
V«A314. Dieses Bild sah ich in Paris, unsagbar schön und unvergeßlich. 

    Die vielen französischen Bilder über die Revolutionszeit wie »Les 
Girondins«A315 und »Dernières victimes de la Terreur«A316, und »Marie 

Antoinette« von Delaroche und der bewußte »Jeune citoyen« und andere 
Bilder von Goupil und von Anker und so viele andere bilden eine schöne 

Einheit mit vielen Büchern, wie die von Michelet und Carlyle und auch 
Dickens (»Tale of Two Cities«)A317. In all dem zusammen ist doch etwas 

von dem Geist, der der Geist der Auferstehung und des Lebens ist – der 
wird leben, wenn es auch gestorben scheint, denn es ist nicht gestorben, 

sondern es schläft. 

    So gern würde ich viel lesen, aber ich darf nicht, doch eigentlich 
brauche ich nicht danach zu verlangen, denn alle Dinge sind im Worte 

Christi – vollkommener und herrlicher als in irgendeinem anderen Wort. 
Die bewußte Radierung von Jules Goupil hing in London lange in meinem 

Zimmer, in der Zeit, als ich ganz erfüllt war von Michelet und anderen 
französischen Schriftstellern; jetzt hat, glaube ich, Harry Gladwell diese 

Radierung. Ich hatte einen kurzen Brief von ihm, seit er wieder in Paris 
ist; an einem Tag wie heute würde ich gern noch mal in der Dämmerung 

mit ihm an der Seine entlang bis zur Höhe von Notre Dame gehen. Paris 
ist so wunderbar schön im Herbst, und dieses Fleckchen nicht am 

wenigsten. Wie schön mögen die Winterastern in London in den kleinen 
Gärten sein, die blühen dort den ganzen Winter durch. 

    Hast Du etwa Pläne für den Winter, noch diese oder jene Bücher zu 
lesen, »coûte que coûte«2? 

    Manchmal ist es wohl gut, unentwegt und unbeirrt dranzugehen. Onkel 

Jan hat auch eine ganze Menge gelesen, und er hat ein reiches 
Innenleben. Eine Geistesverwandtschaft und Verbundenheit und Liebe wie 

die zwischen Pa und Onkel ist eine gute Frucht des Lebens, und wenn 
auch dieses Feuer ab und zu unter den Sorgen und Alltagsdingen nur 

schwelt, so flammt es doch manchmal hell und leuchtend und herrlich auf, 
wie z.B. an dem Abend, als die beiden vorigen Winter zusammen nach de 

Hoeve gingen ... 
 

        Der Gipfel des Hekla ist weiß vom Schnee, 
        Doch im Innern glüht Feuer für und für. 

        Dein Haupt ist ergraut, doch Liebe brennt, 
        Die Flamme Gottes, im Herzen dir. 

 
Was das bedeutet, haben wir wohl gesehen, und davon wissen wir 

manches. Solch ein Feuer des Geistes und der Liebe ist eine Gotteskraft 



gegen die dunklen und bösen und schrecklichen Dinge der Welt und gegen 
die Schattenseite des Lebens, es ist eine Kraft der Auferstehung, stärker 

als die Tat, und ein Hoffnungslicht, das uns in der geheimen Tiefe des 

Herzens zu dem Bewußtsein und der Sicherheit verhilft, die Ausdruck 
finden in dem zwar schlichten, aber bedeutsamen Wort: ich verzweifle nie. 

    Na Junge, ich habe noch zu arbeiten und muß schließen, laß es Dir gut 
gehen, suche nur in der Kunst und in den Büchern, ob Du vielleicht irgend 

etwas findest; es steht geschrieben: »suchet, so werdet ihr finden« und 
»so jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte von Gott, so wird sie 

ihm gegeben werden«. – Und die haben wir nötig. – Wie geht es Carolien? 
    Grüße dort von mir, und grüße auch Deine Hausgenossen, und wenn 

die Gelegenheit es gibt, auch bei Mauve und Tersteeg. 
    In Gedanken einen herzlichen Händedruck; immer 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

Das Bild von Johan van GoghA318 hat wohl etwas von diesem »Jeune 

citoyen«. 
    Es erinnert mich auch wieder an »traurig, doch allezeit fröhlich«, an 

dieses Wort kann man sich in vielen Lagen halten. 
 

 Fußnoten 
 

1 Sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch 
nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet 

 
2 um jeden Preis 

 
 

 
LIEBER THEO, [112] – Amsterdam, 

30. Oktober 1877 
 

Dank für Deinen letzten Brief, über den ich mich sehr gefreut habe. Ja, 
Junge, diese Radierung nach Jules Goupil ist schön und bildet mit allem, 

was sich daran knüpft, ein schönes und gutes Ganzes, einen Schatz, den 

man im Herzen bewahren sollte. 
    Ich beneide Dich ein bißchen, daß Du Carlyles »French 

Revolution«A319 gelesen hast, es ist mir nicht unbekannt, aber ich habe 
es nicht ganz gelesen, sondern in einem anderen Buch, nämlich von 

Taine, Stücke daraus gefunden. 
    Ich bin dabei, Auszüge aus MotleyA320 zu machen, u.a. Einnahme von 

Briel und Belagerung von Haarlem, Alkmaar und Leiden; ich habe eine 
kleine Karte dazu gezeichnet, um so ein Ganzes daraus zu machen. 

    Ich konzentriere mich ganz auf meine Arbeit, immer das Ziel dabei im 
Auge, die Prüfungen zu bestehen; ich frage Mendes in allen Dingen um 

Rat und richte mich mit dem Lernen nach dem, wie er es gemacht hat, 



denn so möchte ich es auch gern machen. Die Geschichte des 
achtzigjährigen KriegesA321 ist doch wunderbar, wer sein Leben zu einem 

so guten Kampf machen könnte, der hätte wohlgetan. Wirklich, das Leben 

ist ein Kampf, und man muß sich verteidigen und zur Wehr setzen, muß 
lebhaften, wachen Geistes planen und berechnen, um dadurch 

vorwärtszukommen. Es wird nicht leichter, je weiter man kommt im 
Leben, und mit Recht heißt es: 

 
            Does the road go uphill all the way? 

            »Yes, to the very end.« 
            And will the journey take all day long? 

            »From morn till night, my friend.«1 
 

Aber im Kampf mit den Schwierigkeiten, die uns umgeben, erwächst uns 
auch eine innere Kraft aus unserem Herzen, das im Kampf des Lebens 

besser wird (on grandit dans la tempête2), wenn wir stets danach 
trachten, dieses Herz, daraus das Leben gehet, gut und einfach und reich 

in Gott zu erhalten, damit wir vor Gott und den Menschen ein gutes 

Gewissen behalten. 
    So wie wir andere anschauen, werden auch wir von den Augen vieler 

angeschaut – aus dem Gewissen, der besten Gabe Gottes, die ein Beweis 
ist, daß Sein Auge auf uns ruht, allsehend und allwissend, und auch eine 

Versicherung, daß er nicht ferne ist von einem jeglichen unter uns, 
sondern unser Schatten über unserer rechten Hand, und wenn Er uns 

erlöst von dem Übel, so kommt uns Licht aus dem Dunkel der Welt und 
des Lebens. Und wenn uns zumute ist, als ruhe ein Auge auf uns, dann ist 

es gut, zuweilen den Blick nach oben zu wenden, als sähen wir den 
Unsichtbaren. 

    »Das Leben Friedrichs des Großen«A322, illustriert von Menzel, kenne 
ich, das ist eine gute Erwerbung, fahre nur fort mit dieser Sammlung; 

auch den Holzschnitt nach Jacque: »La Bergerie«A323, kenne ich; bringe 
die Sachen zu Weihnachten ja mit nach Hause. Ich habe bei dem Juden 

das Litho nach L. Steffens gekauft, von dem Du mir damals das Original 

gezeigt hast, ein alter und ein junger Geistlicher, die in einem Garten 
miteinander reden; das ist eine gute Lithographie. Dieser Vorwurf erinnert 

mich an ein Bild von Jacquand, »Le nouveau vicaire«A324 heißt es, glaube 
ich, darin liegt dasselbe Gefühl, auch in »Le novice«A325 von Doré. 

    Ach Junge, Latein und Griechisch lernen ist schwer, aber ich fühle mich 
doch sehr glücklich dabei, ich befasse mich mit den Dingen, nach denen 

ich verlangt habe. Ich darf nachts nicht mehr so lange aufbleiben, Onkel 
hat es mir streng verboten, doch bleibt mir das Wort im Gedächtnis, das 

unter der Radierung von Rembrandt steht: In medio noctis vim suam lux 
exerit (mitten in der Nacht verbreitet das Licht seine Kraft); ich sorge 

dafür, daß die ganze Nacht über ein kleines Gasflämmchen brennen bleibt, 
und wenn ich so daliege, sehe ich in medio noctis oft danach hin und 

überlege mir dabei meinen Arbeitsplan für den nächsten Tag, und wie ich 
das Lernen möglichst gut einrichte. Hoffentlich kann ich im Winter früh 

Feuer machen, die Wintermorgen haben etwas Eigenartiges an sich, das 



hat Frère in seinem Arbeiter »Un tonnelier« wiedergegeben (die Radierung 
hängt, glaube ich, in Deinem Zimmer). 

    Remplis mon âme d'une sainte amertume qui te soit agréable, et je 

passerai humblement toutes les années de ma vie dans ton service, dans 
l'amertume de mon âme, yea even in Thy Service, o Man of sorrows and 

acquainted with grief.3 – Das ist sicher ein gutes Gebet, und ich dachte 
daran, als ich Dir in aller Schlichtheit sagte, daß es gut sei, sich in der 

Welt reichlich Kaffee zu Gemüte zu führen. Der Mensch ist bedürftig und 
hat Kraft und Stärkung nötig, um arbeiten zu können. Und man muß sich 

die Gegebenheiten zunutze machen und mit den Waffen kämpfen, die 
einem zu Gebote stehen, und die Mittel anwenden, über die man verfügt, 

um damit zu wuchern und Gewinn zu erzielen. – (Du siehst an der Schrift, 
daß es dunkel wird, jetzt habe ich die Lampe angezündet.) 

    Eines Mittags habe ich bei Onkel Stricker Möhreneintopf gegessen, und 
bei dieser Gelegenheit bin ich darauf gekommen, diesen Auszug aus 

Motley zu machen, zu Weihnachten zeige ich ihn Dir. Weil ich hier in der 
Stadt so furchtbar viele steinerne Türschwellen und Kirchen-Fußböden und 

Vortreppen von Häusern unter den Augen und Füßen gehabt habe, ist mir 

der Gedanke gekommen, diese Karten von dem felsigen Schottland zu 
machen, und beim Kolorieren (grün und rot) habe ich an jenes saure Zeug 

gedacht, für das Onkel eine solche Vorliebe hat, die ich nun auch 
übernommen habe. Die Seele des Menschen ist eine eigenartige, seltsame 

Angelegenheit, und ich glaube, es ist gut, eine zu haben, die wie eine 
liebevoll gezeichnete Karte von England ist, und darin so viel wie möglich 

von dieser Liebe zu haben, die heilig ist in allem und alles glaubet und 
alles hoffet und alles duldet und nimmermehr aufhöret. Die Liebe ist das 

Licht der Welt, das wahre Leben, das ist das Licht der Menschen. Die 
Kenntnis fremder Sprachen ist ein wertvoller Besitz, und ich jage ihm 

nach, ob ich's auch ergreifen möchte. 
    Wenn man ein Stück schwarzes Roggenbrot ißt, tut man gut, an das 

Wort zu denken »Tunc justi fulgebunt ut sol in regnum Patris sui« (Dann 
werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich), oder 

auch wenn man sehr oft schmutzige Stiefel hat oder nasse schwarze 

Kleider. Möchten wir alle dereinst eingehen in das Reich, das nicht von 
dieser Welt ist, wo sie weder freien noch sich freien lassen, wo die Sonne 

nicht mehr des Tages scheinen und der Glanz des Mondes nicht mehr 
leuchten wird, sondern der Herr wird dein ewiges Licht und dein Gott wird 

dein Preis sein. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen, noch dein Mond 
den Schein verlieren; denn der Herr wird ein ewiges Licht sein, und die 

Tage deines Leides sollen ein Ende haben, und Gott wird abwischen alle 
Tränen von ihren Augen. Und also können wir durchsäuert sein mit dem 

Sauerteig des »traurig, aber allezeit fröhlich«, indem wir sind, was wir 
sind, durch Gottes Gnade, und im geheimen Herzen das Wort haben »ich 

verzweifle nie«, weil wir an Gott glauben. – Und dann ist »biete dein 
Angesicht dar gleich einem Kieselstein« in vielen Lagen ein gutes Wort, 

und auch »gleich einer eisernen Säule« oder »gleich einem alten 
Eichbaum«. Es ist auch gut, Dornen zu lieben, wie die Dornhecken um 

englische Kirchlein oder die Rosen auf dem Friedhof, die sind jetzt so 



schön, ja, wenn man sich eine Krone von den Dornen des Lebens flechten 
könnte, nicht für die Menschen, mit der man von Gott gesehen wird – das 

wäre wohlgetan. 

    Du kennst wohl die Holzschnitte von Swain, das ist ein tüchtiger Mann, 
sein Atelier ist in einer so hübschen Gegend von London, nicht weit von 

dem Teil des Strand, wo die Geschäftshäuser der illustrated papers4 sind 
(»The London News«, »Graphic«A326 etc.), auch nicht weit von 

Bookseller's Row mit den vielen verschiedenen Bücherständen und -läden, 
wo man allerhand sieht, von Rembrandts Radierungen bis zur Household 

EditionA327 von Dickens und Chandos ClassicsA328; alles dort hat einen 
grünen Ton, vor allem bei Nebelwetter wie im Herbst oder in den dunklen 

Tagen vor Weihnachten, es erinnert einen unwillkürlich an Ephesus, wie 
das so eigenartig schlicht in der Apostelgeschichte beschrieben ist. (So 

sind auch die Buchläden in Paris so interessant, u.a. im Faubourg St. 
Germain.) 

    Junge, wie unsagbar froh will ich sein, wenn ich durch meine Prüfung 
kommen darf; falls ich die Schwierigkeiten überwinde, wird es in Einfalt 

des Herzens geschehen, doch auch mit Gebet zu Gott, denn ich bete so oft 

inbrünstig zu Ihm um die Weisheit, die mir hier vonnöten ist 
    ... und daß Er mir einst vergönne, viele Predigten zu schreiben und zu 

halten, je mehr, desto lieber, die denen unseres Vaters gleichen, und in 
meinem Leben eine Arbeit zu vollbringen, an der alle Tage zum Guten 

mitwirken. 
    Montag abend war ich bei Onkel Cor und sah auch Tante und die ganze 

Familie, alle lassen Dich herzlich grüßen. 
    Ich habe bei Onkel noch jenes Buch eingesehen, »L'œuvre gravé de Ch. 

Daubigny«A329. Von da ging ich zu Onkel Stricker und hatte ein langes 
Gespräch mit ihm und Tante, denn vor ein paar Tagen war Mendes bei 

ihnen gewesen (man darf das Wort Genie nicht zu leicht in den Mund 
nehmen, auch wenn man glaubt, daß es davon mehr in der Welt gibt, als 

viele denken, aber eine sehr merkwürdige Persönlichkeit ist Mendes ganz 
sicher, und ich bin und bleibe dankbar, daß ich mit ihm in Berührung bin) 

und hatte glücklicherweise keinen schlechten Bericht erstattet; Onkel 

fragte mich jedoch, ob es nicht schwierig sei, und ich habe gestanden, daß 
es sehr schwierig ist und ich alles tue, was ich irgend kann, um es tapfer 

durchzustehen und mich auf allerlei Art wachzuhalten. Doch er hat mich 
ermutigt. Aber nun noch diese schreckliche Algebra und Geometrie, nun, 

wir werden ja sehen – nach Weihnachten muß ich auch darin Stunden 
nehmen, es geht nicht anders. Ich klammere mich an die Kirche und an 

die Bücherläden, und wenn ich mir da irgend etwas zu schaffen machen 
kann, dann tue ich es; so war ich heute bei Schalekamp und bei Brinkman 

in der Hartestraat (das Geschäft von Schalekamp ist wirklich interessant) 
und habe ein paar Karten des Lehrer-Vereins gekauft; es gibt davon etwa 

hundert, zu einem Groschen das Stück, unter anderem Niederland in allen 
möglichen Geschichtsperioden (auch früher hat oft ein Besuch in einer 

Buchhandlung mich aufgemuntert und mich daran erinnert, daß es gute 
Dinge auf der Welt gibt). 



    Das Bild von Israels, das Du beschreibst, muß schön sein, ich kann es 
mir nach Deiner deutlichen Beschreibung gut vorstellen. Ich sah bei Onkel 

Cor ein kleines Bild von ihm, auch eines von Mauve, sehr schön, Hirte mit 

Schafherde auf den Dünen. 
    Ein guter, munterer Brief von zu Hause, auch in Prinsenhage scheint es 

glücklicherweise besser zu gehen; nicht wenig verlangt es mich nach 
Weihnachten, bringe nur ja dies oder jenes mit, soviel wie möglich, das ist 

gut für uns alle. Es eilt gar nicht mit dem Tabakschicken, ich habe noch 
genug Vorrat, das ist ein gutes und notwendiges Hilfsmittel beim Arbeiten. 

An Harry Gladwell habe ich einen langen Brief geschrieben, der heute 
abging, auch von Dir habe ich gegrüßt. 

    Wenn Du Zeit und Gelegenheit findest, so denke an MicheletA330, Du 
weißt schon, und Jules Breton, aber Du weißt, wozu es ist und daß es 

nicht eilt, und zur Not hat es auch Zeit bis Weihnachten. Nun, ich muß an 
die Arbeit, und der Bogen ist auch beinahe voll. Laß es Dir gut gehen und 

schreibe bald. 
    Onkel läßt Dich grüßen, auch Onkel und Tante Stricker. Grüße Deine 

Hausgenossen von mir, auch Mauve und seine Frau, und bei Tersteegs 

und van Stockums (wie geht es ihr?). Segen über alles, was Du tust, Kraft 
und Heiterkeit in diesen Herbsttagen, und möchte es nur bald wieder 

Weihnachten werden und wir wieder mal zusammen sein, ehe wir's uns 
versehen sozusagen. 

    à Dieu, ein Händedruck in Gedanken. Stets 
 

Dein Dich herzlich liebender 
Bruder Vincent 

 
Ich habe zwei Photographien von Gabriel Max gesehen, die 

»Auferweckung von Jairi Töchterlein« und eine »Nonne im Klostergarten«, 
besonders das erste war recht schön. 

 
Ich habe auch einen Auszug aus Bunyans »Pilgrim's Progress«A331, ich 

sitze den ganzen Tag über der Arbeit, tagein, tagaus, da wird also auch 

was fertig. 
    Kennst Du einen Stich nach Landseer, »The Highlander« heißt er, 

glaube ich, ein Hochländer im Schneesturm auf dem Gipfel eines Berges 
mit einem Adler in der Hand, den er geschossen hat. 

 
 Fußnoten 

 
1 vgl. Seite 45 

 
2 man wächst im Unwetter 

 
3 Fülle meine Seele mit Betrübnis [wörtlich: mit heiliger Bitterkeit], und 

ich werde in Demut wandeln all meine Lebtage, ja, in Deinem Dienst, 
Mann voller Schmerzen und Krankheit. 

 



4 illustrierten Zeitungen 
 

 

 
LIEBER THEO, [113] – Amsterdam, 

19. November 1877 
 

Es ist mir ein Bedürfnis, Dir wieder einmal zu schreiben, denn ich denke 
oft an Dich und sehne mich sehr nach Weihnachten, da werden wir 

einander hoffentlich wiedersehen. 
    Nun, die dunklen Tage vor Weihnachten stehen schon nahe bevor, und 

dahinter liegt Weihnachten, ebenso wie das freundliche Licht der Häuser 
hinter den Felsen und dem Wasser, das an dunklen Abenden 

dagegenschlägt. 
    Ein Lichtpunkt war das Christfest immer für uns, möge es das bleiben. 

An der Universität hier ist zum erstenmal die Aufnahmeprüfung 
abgehalten worden – auch ich muß mein Examen hier in der Stadt 

machen. Außer den vier üblichen Fächern, Latein, Griechisch, Algebra und 
Geometrie, wird auch Geschichte, Geographie und Holländisch verlangt. 

    Ich habe mich bemüht, einen Lehrer für Algebra und Geometrie zu 
finden, und es ist mir auch gelungen, nämlich einen Vetter von Mendes, 

Teixeira de Mattos, Lehrer an der israelitischen Armenschule. Er macht mir 

Hoffnung, daß wir ungefähr im Oktober nächsten Jahres das Verlangte 
durchgearbeitet haben. 

    Sollte mir die Prüfung dann glücken, so wäre es schnell gegangen, 
denn als ich anfing, hieß es, zwei Jahre würde ich für die vier 

erstgenannten Fächer brauchen, während ich, wenn ich im Oktober 
durchkäme, in noch kürzerer Zeit mehr geleistet hätte. – Möge Gott mir 

die Weisheit schenken, derer ich bedarf, und mir meinen Herzenswunsch 
erfüllen, nämlich das Studium so schnell wie möglich hinter mich zu 

bringen und in dem Amt und der praktischen Arbeit eines Geistlichen 
bestätigt zu werden. 

    Die vorbereitenden Studien (die nämlich, welche dem eigentlichen 
theologischen Studium und der Übung im Predigen und Vortragen 

vorausgehen) umfassen so ungefähr Geschichte, Sprache und Geographie 
von Griechenland, Kleinasien und Italien. Das muß ich also auch noch 

lernen, mit demselben Eifer, mit dem ein Hund einen Knochen abnagt, 

und ebenso würde ich gern die Sprache, Geschichte und Geographie der 
nördlichen Länder kennenlernen, der Länder nämlich, die so an der 

Nordsee und am Kanal liegen. 
    Endlich ist es mir geglückt, eine Karte von Kleinasien, Griechenland und 

Italien zu machen, eine ziemlich große (auf der jetzt auch die Reisen des 
Paulus eingezeichnet sind), und auch eine von England, die endlich etwas 

von dem zeigt, was ich darin zeigen wollte; Mendes wenigstens findet es 
darin: nämlich, daß sie nicht ohne Gefühl und Liebe gezeichnet ist. Die 

Namen setze ich nach einer Karte im Atlas Antiquus von Sprüner-Menke 
hinein, den Mendes besitzt, denn es ist eine geschichtliche dabei. 



    Sieh doch zu, daß Du diesen Atlas mal in die Hände bekommst, ebenso 
auch den von Stieler, denn das ist Künstlerarbeit. 

    An zwei Abenden war ich bei Onkel Cor, einmal um alte Bücher 

anzusehen, darunter Jahrgänge der »Illustration«, in denen ich viele alte 
Bekannte fand; das ist doch ein interessantes Blatt, u.a. ein altes Bild von 

Dickens und einen Holzschnitt von de Lemud, »La tasse de café«A332, ein 
junger Mensch mit etwas strengen und scharfen Zügen und ernstem 

Ausdruck, der so aussieht, als dächte er über das Stück aus »L'Imitation« 
»De la Vie monastique«A333 nach, oder als ob er sich irgendein 

schwieriges, aber gutes Werk oder Vorhaben überlege, wie nur une âme 
en peine1 das tun kann. Ein solches Werk ist nicht immer das 

schlechteste, denn was man sozusagen mit Schmerzen tut, das bleibt 
lebendig. »Heureux celui que la vérité instruit non par des mots fugitifs, 

mais par elle même en se montrant telle qu'elle est«2, ist ein sehr gutes 
Wort. 

    Dann war ich vorigen Freitag auch zu Tantes Geburtstag bei Onkel Cor, 
es wurde Karten gespielt, und da ich das nicht kann, habe ich in Aug. 

Grusons »Histoire des Croisades«A334 (Phanthéon Classique, 50 

Centimes) gelesen. Das ist ein sehr schönes kleines Buch, fast möchte ich 
sagen, hier und da mit dem Gefühl eines Thijs Maris geschrieben, wenn er 

z.B. ein altes Schloß auf einem Felsen schildert, mit den herbstlichen 
Wäldern in der Dämmerung, im Vordergrund schwarze Äcker mit einem 

Bauern, der mit einem weißen Pferd pflügt; und es erinnerte mich auch an 
Michelet und Carlyle. So sehr wünschte ich, Pa kennte die Radierung »Un 

jeune citoyen de l'an V«. Wäre es Dir recht, sie mit noch ein paar anderen 
kleinen Photographien über die Revolution Pa zum Geburtstag oder auch 

vorher zu schenken, so daß ein Ganzes entsteht, aus dem Pa sehen kann, 
woran wir häufig denken? Du weißt vielleicht schon, daß heute traurige 

Nachrichten aus BrüsselA335 gekommen sind und daß Pa schon 
hingefahren ist. Onkel Jan, der ein Telegramm mit diesen Nachrichten von 

Mutter erhielt, telegraphierte an Pa und bekam als Antwort: »Zustand 
unverändert, komme noch nicht, ich bin hier.« 

    Onkel Jan und Onkel Cor waren schon im Begriff, zusammen 

hinzufahren; jetzt warten sie auf nähere Nachrichten von unserem treuen 
Pa. Ob nun endlich dieses lange, furchtbare Leiden zu Ende geht? 

    Leb wohl, Theo; schreibe bald mal, mein Junge, wenn Du kannst, Gott 
erhalte uns gesund und schenke uns den klaren Kopf und die Kraft und die 

Heiterkeit, die wir jeden Tag nötig haben. 
    Nimm in Gedanken einen herzlichen Händedruck von 

Deinem Dich liebenden Bruder 
Vincent 

 
Die Nachricht über Onkel Hein kommt, während ich diesen Brief schreibe. 

 
 Fußnoten 

 
1 eine Seele in Not 

 



2 Glücklich der, den die Wahrheit nicht durch flüchtige Worte belehrt, 
sondern durch sich selbst, indem sie sich zeigt, wie sie ist 

 

 
 

LIEBER THEO, [114] – Amsterdam, 

25. November 1877 
 
Ich danke für Deinen sehr lieben Brief, danke Dir auch für das Stück aus 

Michelet, das ich hinten auf die Karte von der Normandie und der 
Bretagne geschrieben habe; wie gut und schön ist das doch, von einer 

eigenartigen, wunderlichen Schönheit, deren schönsten Ausdruck wir 
vielleicht in der Geschichte von Elias am Bach Krith bei der Witwe finden – 

sie ist mit einer Einfalt des Herzens und Armut im Geiste geschrieben von 
einem, der traurig, doch allezeit fröhlich war. Gut, daß Du Dir die Karten 

von Stieler und Sprüner-Menke in der Bibliothek ansehen willst, auch die 
sind schön, von derselben Art Schönheit. Gestern abend war ich bei Onkel 

Cor und habe sie dort noch einmal betrachtet; wenn Du den Atlas 
durchsiehst, achte dann auch auf die Karten von Dänemark, Schweden 

und Norwegen, und vor allem auch auf die von Griechenland. Pa schrieb 
aus Brüssel und telegraphierte später den beiden Onkeln, sie sollten 

kommen. Als der Brief eintraf, war Onkel Jan gerade in der Leidsche 

StraatA336, und ich ging hin, um ihm den Brief zu bringen, aber in großer 
Angst, daß Onkel vielleicht gerade nach Hause gegangen sei und wir 

einander verfehlen würden. Auf dem Dam sah ich Onkel bei einer Laterne 
stehen und auf den Omnibus warten. Wir gingen zusammen zum 

Güterannahmebüro von van Gend und Loos dort auf dem Dam und lasen 
den Brief. Am nächsten Tag sind beide Onkel abgereist, jetzt ist Onkel Cor 

wieder zurück. 
    Bitter, bitter traurig steht es dort in Brüssel. Wenn man solche Dinge 

hört – so furchtbar –, die uns doch auch treffen können, denn wer sind 
wir, und was unterscheidet uns – dann begreift man wohl etwas davon, 

warum Er jenes Wort sprach: »Wer nicht hasset sein eigen Leben, der 
kann nicht mein Jünger sein«, denn es besteht Grund, dieses Leben zu 

hassen und was »der Leib dieses Todes« genannt wird. Und zu Recht heißt 
es: »Si vous désirezA337 apprendre et savoir utilement quelque chose, 

aimez à rester inconnu et à n'être compte pour rien, et l'étude la plus 

élevée et la plus utile, c'est de se bien connaître et de se mépriser.«1 – 
Ich habe für Mendes eine Karte vom alten Italien zeichnen müssen, oder 

richtiger zwei, denn ich habe auch eine von Mittelitalien gemacht, so 
ungefähr von Rom bis Neapel. 

    Als ich an jenem Abend Onkel Jan auf dem Dam stehen sah, erinnerte 
mich seine Gestalt an die von Landseers »Highlander« (oder heißt der 

Stich »The Mountain Top«A338?). Diese Woche habe ich einen Besuch bei 
Pastor Jeremie Meyes gemacht, ich ging bei Regenwetter hin in der 

Hoffnung, ihn zu Hause anzutreffen, doch er war ausgegangen; wer weiß, 
ob er nicht aus demselben Grund gerade in diesem Augenblick jemand 

anders besucht hatte. Aber seine Frau war zu Hause und saß in einem 



kleinen Zimmer – wie das Hinterzimmer in Etten – (aber dies hier ging auf 
die Straße) über ihrer Arbeit. Sie erinnert mich an Mrs. Jones. Es sind so 

liebe Menschen, ich lernte sie kürzlich in einem Vortrag kennen, und sie 

hoben sich von dem übrigen Publikum ab, wie ein bemooster alter 
Apfelbaum oder ein Rosenstrauch sich von allerlei unnatürlichen 

ausländischen Gewächsen abheben würden. 
    Onkel Cor erzählte mir von einem Spaziergang, den er mit Onkel Jan im 

Bois de CambreA339 gemacht hat; Du kennst das knorrige Unterholz dort 
und die Bäume mit ihren seltsamen Formen; es war stürmisches Wetter, 

am Himmel große Wolken, die sich in den Pfützen am Boden spiegelten. 
Es ist eine tieftraurige Reise für die beiden und auch für Pa gewesen. Am 

neunten Tag tritt häufig eine Veränderung in einem solchen Zustand ein, 
das wollte Onkel Jan noch abwarten, er bleibt wahrscheinlich bis Montag. 

    Die Nachrichten aus Prinsenhage lauten auch nicht günstig. – Das 
kleine Buch über die Kreuzzüge (»Histoire des Croisades«, Gruson) hoffe 

ich Dir nächsten Monat zu schicken, lies es einmal, dann schenken wir es 
gemeinsam Pa. 

    Und Brion ist auch gestorben, nun, er hat schöne Arbeit in seinem 

Leben geleistet; kennst Du von ihm: »Un enterrement sur les bords du 
Rhin«A340, ein altes Bild? Das im Luxembourg, »Noé«, finde ich auch 

sehr schön, und was hat er alles gemacht, er hatte ein großes Talent und 
hat damit gewuchert und Gewinn errungen. Auch in der illustrierten 

Ausgabe von Erckmann-Chatrian sind viele Illustrationen von ihm; 
»L'Invasion«A341 ist wohl auch eines seiner schönsten Bilder. Morgen 

wird Pa Martyn Aerssen trauen, das ist ein tüchtiger Mann, und Brion 
würde ihn wohl gut gemalt haben. 

    Wenn Ihr im Geschäft noch eine alte Lithographie habt: Gottesdienst 
irgendwo in Lappland oder so, und auch die von Meyer von Bremen und 

das Pendant, die auch zu Hause hängen, Mütter mit Kindern, lege die 
dann zurück und schreibe mal, was sie kosten. 

    Das Bildnis von de Ruijter, eine alte AquatintaA342, die hier bei Onkel 
im Zimmer hängt, ist doch auch schön; so oft sehe ich es mir an, es ist 

ein stürmischer, gewitterartiger Ausdruck darin, etwa wie ich mir 

Cromwell vorstelle. 
    Bei Onkel Cor sah ich einen neuen Stich nach Erskine Nicols »Sabbath«, 

eine alte Frau, die im Regen nach Hause geht, sehr gut und mit Geschick 
gestochen. 

    Morgen früh gehe ich in das bekannte englische Kirchlein, das liegt 
abends so friedlich dort in dem stillen Beginenhof zwischen den 

Dornenhecken und scheint zu sagen: »In loco isto dabo pacem«, das heißt 
»Ich will Frieden geben an diesem Ort«, spricht der Herr. 

    Frühmorgens ist es ein schöner Anblick auf der Werft, jetzt in den 
dunklen Tagen vor Weihnachten, wo es so spät hell wird und die Arbeiter 

erst um sieben kommen. – Draußen stürmt es, wir haben dieser Tage 
Wind und Regen genug. – Beim Übersetzen der alten römischen 

Geschichte las ich, daß als Zeichen und Beweis des Wohlgefallens und 
Segens von oben sich zuweilen ein Rabe oder Adler auf dem Kopf dieses 

oder jenes Mannes niederließ. 



    Es ist nützlich, Geschichte zu lernen, und ich finde, ich muß sehr froh 
sein und mich glücklich preisen, daß es mir vergönnt ist, so mancherlei 

darüber zu erfahren. Jetzt habe ich von Onkel Cor »A Child's History of 

England«A343, von Dickens bekommen, ich weiß nicht, ob ich es Dir 
schon schrieb; das Buch ist Feingold, u.a. habe ich die Beschreibung der 

Schlacht bei Hastings darin gelesen. Ich glaube, wenn man ein paar 
Bücher wie Motley, wie das von Dickens, wie Gruson, »Les Croisades«, 

aufmerksam liest, so bekommt man ganz unwillkürlich einen guten, 
einfachen Blick für Geschichte im allgemeinen. Ach Junge, wenn ich nur 

erst mal meine Prüfung gut bestanden habe, wie froh will ich dann sein. 
Das erste Examen mit all diesen Fächern, die ganz einfach scheinen und 

doch schwierig genug sind, wenn das erst mal glücklich hinter mir liegt, 
dann will ich auch guten Mutes sein für alles, was später kommt ... 

    Ich muß nun noch arbeiten, lateinische Übersetzungen für morgen früh 
und noch alles mögliche andere. Schreib doch recht bald wieder, wenn Du 

kannst, und laß es Dir in jeder Hinsicht so gut wie möglich gehen. Vor 
Weihnachten hoffe ich noch einige von den Stielerschen Karten zu 

kopieren; ich bin nun fleißig am Studieren, und wenn es auch etwas mehr 

kostet, es muß gut werden, und ich will versuchen, es so zu machen, wie 
ich es bei anderen sehe, die es ernst nehmen – es ist ein Wettlauf und ein 

Kampf um mein Leben – nicht mehr und nicht weniger. Wer das 
Kunststück dieses Studiums auf sich nimmt und bis zum Ende durchhält, 

der vergißt das sein Leben lang nicht, und das getan zu haben, ist ein 
großer Gewinn. 

    Dieser Wierda ist doch ein treuer Angestellter, und sehr tüchtig, glaube 
ich; man findet im Buchhandel doch viele nette Menschen, Onkel Gor, 

Herrn Braat, Schröder hier (von dem kauft Mendes seine Bücher, und ich 
komme auch manchmal hin). Herrn Tersteeg kann man wohl auch 

dazurechnen, und Du bist auch drin, halte nur, was Du hast, denn Du 
stehst auch im Kampf. 

    Grüße Deine Hausgenossen. à Dieu, Junge, wir müssen es so 
einzurichten suchen, daß wir zu Weihnachten zusammen reisen können; 

nimm in Gedanken einen herzlichen Händedruck von 

 
Deinem Dich herzlich liebenden 

Bruder Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Wenn du etwas von Nutzen lernen und wissen willst, so strebe danach, 
unbekannt zu bleiben und nichts zu gelten, und das erhabenste und 

nützlichste Studium ist es, sich selbst gut zu kennen und sich zu 
verachten. 

 
 

 
LIEBER THEO, [115] – Amsterdam, 

4. Dezember 1877 



 
Soeben komme ich von einem Besuch bei Pastor Jeremie Meyes zurück; 

diesmal war er zu Hause, aber er mußte in den Kirchenvorstand, also 

sprach ich ihn nur kurz, sah auch seine Frau und die beiden jüngsten 
Kinder, und Frau Meyes las noch einen Teil aus dem Brief ihres Sohnes 

vor, der im Institut in de Helder ist. Da ich jetzt selber weiß, was 
Prüfungen bedeuten, habe ich Herz und Gefühl für andere, die in der 

gleichen Lage sind, und kann mir aus einigen Ausdrücken einigermaßen 
zusammenreimen, wie ihnen zumute ist. Jeder, der eine Stellung in der 

Gesellschaft erlangen will, muß durch eine Zeit großer Schwierigkeiten 
und Anstrengung hindurch, das Gelingen kann von Kleinigkeiten 

abhängen. Sagt oder schreibt man in einer Prüfung ein Wort falsch, so 
kann das die Ursache des Mißlingens sein. Aber man sollte die im Auge 

behalten, die durchgekommen sind und die Schwierigkeiten überwunden 
haben, mehr als andere, die ihnen erlegen sind. 

    Natürlich weißt Du, daß Onkel Hein gestorben ist; wir müssen wohl Gott 
danken, daß das Ende verhältnismäßig ruhig war und die Erlösung endlich 

gekommen ist. 

    Schreibe doch, wenn Du kannst, so bald wie möglich, wann Du nach 
Etten zu fahren gedenkst und ob wir es so einrichten können, daß wir 

zusammen reisen. Sehr gerne würde ich die Gelegenheit wahrnehmen und 
unterwegs einen Zug in Haarlem überspringen, besonders gern würde ich 

in Dordrecht aussteigen. Es wäre sehr schön, wenn wir zusammen nach 
Dordrecht führen, wäre das nicht möglich? Neulich habe ich einige 

Schriften, die ich nach Möglichkeit gut erhalten möchte, einbinden lassen; 
es war ein schönes Gefühl, als ich sie wiederbekam; ich gab sie in eine 

Buchbinderei hier in der Nähe, in einer der engen Straßen von 
Kattenburg; dort werden allerlei religiöse Werke herausgegeben, und der 

Laden gehört zwei Brüdern, die Gesichter haben, die mich an zweierlei 
erinnern, nämlich an Turm-Eulen und an die Löwenköpfe an Haustüren. 

Ich bin diese Woche viel herumgelaufen, es kann nichts schaden, die 
Stadt gut kennenzulernen. 

    Ich hatte heute, als ich über der Arbeit saß, ein Blatt aus dem »Cours 

de dessin«A344, Bargue Ire partie No. 39, vor mir liegen, »Anne de 
Bretagne«. Das hing schon in London in meinem Zimmer, zusammen mit 

No. 53, und zwischen beiden hing damals »Un jeune citoyen«; was ich 
früher schön und gut fand, das finde ich auch jetzt noch so. 

    Der Ausdruck auf dem Gesicht dieser Anne de Bretagne ist edel und 
läßt einen an Meer und an felsige Küsten denken. Ich wüßte gern mal ihre 

Geschichte. Es ist ein wahres Königskind. De Lemud würde ihre Gestalt 
sicher gut gezeichnet haben. 

    Sehr lieb wäre es mir, wenn wir auch in Haarlem zusammen sein 
könnten, schreibe jedenfalls, wann und für wie lange Du Urlaub 

bekommen kannst. Junge, ich hab solche Sehnsucht nach zu Hause und 
Weihnachten und nach Dir, bringe nur so viele wie möglich von Deinen 

Bildern mit, wenn ich sie auch kenne, sehe ich sie mir gern mal wieder an. 
    So ist wieder beinah ein Jahr vorbei, in dem für mich Wichtiges 

geschehen ist, und voll Dankbarkeit blicke ich darauf zurück. 



    Wenn ich die Zeit bei Braat und die Monate des Lernens hier so im 
allgemeinen überblicke, dann sind das wahrhaftig zwei gute Dinge. 

    Junge, wenn ich nächstes Weihnachten auf der Universität wäre und 

schon über die ersten Schwierigkeiten des Anfangs hinaus, wie ich jetzt 
über den Anfang von Latein und Griechisch hinaus bin – wie froh wäre ich 

da! 
    »Indefessus favente Deo«, unermüdet mit Gottes Gunst, das ist ein 

guter Zustand für den Menschen und ein Wort, das Mendes liebt. Er 
sprach vorigen Sonnabend mit mir darüber. 

    Heute habe ich an Harry Gladwell geschrieben und auch von Dir 
gegrüßt; ich hoffe, er fährt zu Weihnachten nach Hause. 

    Ich habe Dir heut als Dein St. Niklaas-Geschenk zwei Karten aus Stieler 
geschickt, nämlich The British Isles und Normandie und Bretagne. Hänge 

sie mal eine Zeitlang in Deinem Zimmer auf, versprich es mir! Ich habe 
beide recht sorgfältig nachgezeichnet, wie Du weißt, die von England 

sogar zweimal; auf der, die am besten ausgefallen ist, habe ich die 
Einteilung des Landes und die Namen lateinisch eingetragen und die 

umliegenden Länder so geändert, wie sie zur Zeit der Römer waren, z.B. 

See Flevo statt Zuiderzee. Zu diesem Zweck ging ich einige Morgen 
zeitiger als sonst zu Mendes und verglich dort meine Karte mit der von 

Britannia, Caledonia und IerneA345 im Atlas Antiquus von Sprüner-
Menke. Die brauche ich also nicht mehr, und für Dich ist es gut, sie mal 

eine Weile vor Augen zu haben. Bei Pastor Meyes hörte ich ebenfalls vom 
Stielerschen Atlas sprechen; sein Sohn, der im Institut in de Helder ist, 

hat diesen Atlas vollständig und schrieb u.a. in seinem letzten Brief, daß 
er die Weltkarte nachgezeichnet habe. Du weißt vielleicht, daß auch Onkel 

Cor einen in dem Zimmer liegen hat, wo das große Bild von Bernier hängt. 
Neulich sah ich bei Onkel eine große Zeichnung von Bosboom: 

»Sakristei«, auch zwei von Fräulein van Bosse, die sehr schön waren, 
besonders die, welche ein Bauerngehöft darstellte. Gleichzeitig mit den 

Karten erhältst Du auch Grusons »Histoire des Croisades«. 
    Dasselbe Buch habe ich auch Mendes geschenkt, der davon angetan 

ist; auch wenn Du keine Zeit hast, es von Anfang bis zu Ende zu lesen, 

durchblättere es dann von Anfang bis zu Ende, dann werden Dir die 
schönsten Stellen von selbst ins Auge fallen. Wenn Thijs Maris' Werk 

schön ist, so ist dieses Buch es ebenfalls. Da Onkel Jan ein Kistchen nach 
Etten schickte, legte ich für Cor als St. Niklaas-Geschenk eine Lithographie 

nach Jaap Maris bei, ein kleines Mädchen, das vom Kirchhof kommt. 
Quand il n'y a plus rien, il y en a toujours encore1, sagt das Sprichwort, 

und das habe ich heute morgen erfahren, als ich dachte, daß ich 
niemandem was zu St. Niklaas schenken könne, denn für alle habe ich 

schließlich noch etwas gefunden, wenn es auch nicht viel ist; Pa und Ma 
bekamen eine Karte, die ich gezeichnet habe. 

    Es fängt schon an zu dämmern, und der Blick aus dem Fenster neben 
mir auf die Werft ist unbeschreiblich schön, mit der Pappelallee, deren 

schlanke Formen und dünne Zweige sich so fein gegen den grauen 
Abendhimmel abzeichnen, und dann das alte Lagerhausgebäude im 

Wasser, das so still ist wie »das Wasser des alten Teichs«, wovon bei 



Jesaja die Rede ist; die Mauern des Lagerhauses sind unten am Wasser 
ganz grün und verwittert. Dann weiter unten das Gärtchen, und drum 

herum der Zaun mit den Rosensträuchern, und überall auf der Werft die 

kleinen schwarzen Arbeitergestalten und auch das Hündchen. Eben auch 
die Gestalt von Onkel Jan mit seinem langen grauen Haar, wahrscheinlich 

hat er einmal die Runde gemacht. In der Ferne die Masten der Schiffe im 
Dock, vorne ganz schwarz die »Atjeh«, und die grauen und roten 

Panzerschiffe – eben werden hier und da Laternen angezündet. Und eben 
geht die Glocke, und alle Arbeiter strömen auf das Tor zu, und da kommt 

auch der Laternenanzünder, um die Laterne auf dem Platz hinterm Haus 
anzustecken. 

    Du wirst jetzt wahrscheinlich sehr viel zu tun haben, hast Du aber einen 
Augenblick frei, so schreibe mal; vor allem laß es mich wissen, sobald Du 

bestimmen kannst, wann Du nach Etten fährst. Wäre es nicht möglich, 
daß wir Freitag oder Sonnabend vor Weihnachten noch mal zusammen 

nach Dordrecht führen? Man sollte sich die Reisen und Fahrten, die man 
machen muß, so viel wie möglich zunutze machen. 

    Grüße Deine Hausgenossen herzlich von mir, auch die Familien 

Teersteeg, Haanebeek und van Stockum, wenn Du etwa hinkommst. 
Kennt Herr Teersteeg diese Karten von Stieler? à Dieu, Theo, sollte ich 

etwa nicht mehr schreiben, ehe wir glücklich wieder zusammen sind, dann 
auf Wiedersehen, nimm in Gedanken einen herzlichen Händedruck. Immer 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Wenn nichts mehr da ist, ist immer noch etwas da 
 

 
 

LIEBER THEO, [116] – Amsterdam, 

9. Dezember 1877 
 
Es ist mir ein Bedürfnis, mein Schreiben an Dich nicht lange 

hinauszuschieben, zunächst einmal, weil ich Dir für dreierlei danken muß. 

    Erstens für Deinen sehr guten Brief von vier Seiten; damit hast Du mir 
die größte Freude gemacht, denn es tut einem gut zu fühlen, daß man 

noch einen Bruder hat, der auf der Welt herumgeht und lebt; wenn man 
an vielerlei denken muß und viel zu tun hat, dann überkommt einen 

manchmal so ein Gefühl: wo bin ich, was mache ich, wohin gehe ich? – 
und es fängt einen an zu schwindeln – aber dann so eine wohlbekannte 

Stimme oder richtiger eine wohlbekannte Schrift, das macht, daß man 
sozusagen wieder festen Boden unter den Füßen fühlt. 

    Dann muß ich Dir für eine Lieferung der »Galerie Contemporaine«A346 
über Ed. Frère danken. Die ist sehr interessant, und ich bin froh, daß ich 

etwas von ihm habe; und ich danke Dir auch für die zehn Briefmarken, es 



ist wirklich zu viel, Du hättest nicht so viel schicken sollen. Einen 
herzlichen Händedruck für alles. 

    Nun muß ich Dir noch allerlei über St. Niklaas erzählen; ich bekam 

einen guten Brief aus Etten und darin eine Geldanweisung für ein Paar 
Handschuhe. Die hatte ich aber noch, also habe ich mir etwas anderes 

dafür gekauft, und zwar noch eine Karte von Stieler, Schottland auf einem 
besonderen Blatt. Augenblicklich kann ich sie bei Seyffardt einzeln 

bekommen, aber die Gelegenheit gibt es vielleicht nicht immer. Diese 
Karte habe ich abgezeichnet und habe sie also doppelt, und da ich Harry 

Gladwell ein Christmas present1 geben wollte, möchte ich sie an Dich 
schicken für ihn, damit Du sie beilegen kannst, wenn eine Kiste nach Paris 

geht. Man muß das Haus auf einen Felsen bauen; Schottland, die 
Normandie und die Bretagne sind doch ziemlich felsig, sieh Dir die große 

Karte von Schottland mal an, wenn Du sie erhältst. Wenn ich die Arbeit 
des Lernens mit dem Bauen eines Hauses vergleiche und diese Monate als 

sein Fundament, dann wären also Felsen als Grundlage gelegt. 
    Aber dies alles in Parenthese, und jetzt weiter über den bewußten 

Abend. Von Onkel Cor bekam ich Bossuet, »Oraisons funèbres«, in einer 

sehr guten und hübschen, handlichen Ausgabe, ganz vollständig; u.a. 
steht die schöne Predigt über Paulus darin, über den Spruch: »Wenn ich 

schwach bin, so bin ich stark«. Es ist ein edles Buch, zu Weihnachten wirst 
Du es sehen; ich habe mich so darüber gefreut, daß ich es bis heute in der 

Tasche herumgetragen habe, es wird aber Zeit, daß ich das sein lasse, 
denn es könnte mal was dran kommen. 

    Von Mendes bekam ich die Werke von Claudius, auch ein gutes, 
gediegenes Buch; ich hatte ihm Thomae Kempensis »De Imitatione 

Christi« geschickt und vorn hineingeschrieben: »Hier ist kein Jude noch 
Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib, 

sondern Christus in allem und in allen.« Von Onkel Stricker ein Kistchen 
Zigarren – Du weißt, was ich damit gemacht habe; bei Roos' sind sie 

immer so freundlich, und ich hatte mir schon überlegt, ob ich nicht etwas 
hätte, das ich ihnen schicken könnte, da hat mir dieses Kistchen Zigarren 

aus der Not geholfen. Und abends fand ich von Onkel Jan einen 

Buchstaben auf meinem TischA347 liegen. Dann bin ich noch einen 
Augenblick bei Vos gewesen, wo Onkel und Tante Stricker waren, konnte 

aber nicht bleiben, da ich von acht bis zehn bei Teixeira Stunde hatte. 
Onkel Jan war den Abend bei Onkel Cor. 

    Das ist eine gute Idee von Dir, auf die Karte von der Bretagne die 
Namen usw. einzutragen. Bringe sie zu Weihnachten mit, dann können wir 

vergleichen. 
    Du sprichst davon, daß ich auf der Fahrt nach Etten noch einmal in den 

Haag kommen solle, dazu hätte ich freilich Lust, würde ich für eine Nacht 
bei Roos' unterkommen können? 

    Wenn ja, so brauchst Du nicht zu schreiben, dann rechne ich darauf, 
daß es zur Not möglich wäre. – Gerne würde ich Dein Zimmer noch mal 

wiedersehen und den Baum mit dem Efeu, ich hoffe, es wird sich machen 
lassen. 



    Wie sehr ich Weihnachten herbeisehne, kann ich Dir gar nicht sagen. 
Und käme es doch mal so, daß Pa zufrieden wäre mit dem, was ich 

geleistet habe! Es war heute so herrliches Wetter und so schön zwischen 

den Dornenhecken bei der kleinen Kirche, als es Abend wurde. 
    Diese Woche hatte ich ein Gespräch mit Mendes über »Wer nicht hasset 

auch sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein«. Er behauptete, 
dieser Ausdruck sei zu stark, aber ich blieb dabei, daß es die einfache 

Wahrheit sei; sagt das nicht auch Thomas à Kempis, wenn er über das 
Sich-selbst-Kennen und Sich-selbst-Verachten spricht? Wenn wir auf 

andere blicken, die mehr geleistet haben und besser sind als wir, dann 
kommen wir bald dahin, unser eigenes Leben zu hassen, weil es nicht so 

gut ist wie das Leben anderer. Sieh Dir nur einen Mann wie Thomas à 
Kempis an, der dieses Büchlein schreibt, so aufrichtig und einfach und 

wahr, wie nicht viele vor oder nach ihm es getan haben; oder auf 
anderem Gebiet, sieh Dir mal Millets Werk an oder »Les grandes 

chênes«A348 von Jules Dupré. Die haben »das Wahre«A349 verwirklicht. 
Verlebe einen guten Sonntag heute, wie gern wäre ich bei Dir. – Onkel Jan 

ist nach Haarlem gefahren, also bin ich heute abend allein, aber ich habe 

noch so viel zu tun, wie ich nur schaffen kann. 
    Mit dem Artikel über Ed. Frère hast Du mir eine sehr große Freude 

gemacht. Einmal, bei Goupil, habe ich ihn selbst gesehen, er hat etwas 
sehr Schlichtes. »Enfin il vainquit«2 steht in seiner Lebensbeschreibung, 

so möge es einst auch mit uns sein – es kann geschehen, und es ist gut 
zu sagen »ich verzweifle nie«. 

    Der Mensch erlangt »das Wahre« nicht auf einmal, und die meisten von 
denen, die etwas sehr Gutes geworden sind, haben eine lange, schwierige 

Zeit der Vorbereitung durchgemacht, die der Felsen war, auf dem sie ihr 
Haus gründeten ... Jetzt muß ich mich beeilen, denn ich muß an meine 

Arbeit. 
    Aller Wahrscheinlichkeit nach komme ich also nächste Woche einen Tag 

in den Haag, z.B. Donnerstag, vielleicht auch später, ich muß sehen, wie 
es sich mit der Arbeit am besten einrichten läßt. Vom Haag aus hoffe ich 

nach Dordrecht zu fahren; wenn Du noch Sonnabend abend abreisen 

könntest, würden wir uns auf dem Bahnhof in Dordrecht treffen. Dann 
würde ich also sogar zweimal bei Roos' übernachten; wenn ich doch in den 

Haag fahre, kann es nichts schaden, wenn ich etwas länger bleibe und mal 
diesen und jenen aufsuche. 

    Eigentlich schade, daß Mauve wegziehtA350; hoffentlich gehen wir 
noch einmal zusammen hin wie an dem Abend im Frühjahr, das war 

damals doch sehr nett ... Von Natur ist der Mensch bloß bestenfalls ein 
Dieb – aber – unter Gottes Führung und Segen kann er zu etwas 

Wertvollerem werden; so kam für Paulus ein Tag, da er freimütig und 
zuversichtlich zu HerodesA351 sagen konnte, ich wünschte vor Gott, daß 

nicht allein Du, sondern alle, die mich heute hören, solche würden wie ich 
bin, ausgenommen diese Bande. 

    Dank für das, was Du über die Lithographien schreibst. Noch etwas, Du 
hast mir »Christus Consolator« und das Pendant dazu geschickt, darüber 

habe ich mich sehr gefreut. 



    Es würde nichts schaden, wenn Du auch diese Karte von Schottland 
hättest, dann hast Du drei Stück aus dem Atlas, und das Sprichwort sagt, 

aller guten Dinge sind drei. Rechne also darauf, daß Du die noch dazu 

bekommst und kaufe sie keinesfalls selbst; ich hatte Dir erst die schicken 
wollen, die nun Gladwell bekommt, aber ich fühle mich verpflichtet, dafür 

zu sorgen, daß er ab und zu etwas von mir hört; hoffentlich kann er in den 
Weihnachtstagen nach Lewisham fahren. Du kennst das Bild von Carp hier 

im Museum, eine altholländische Familie; als er es sah, blieb er lange 
davor stehen und betrachtete es und sprach dann von »the house built on 

the rock«3 und von seinem Zuhause in Lewisham. Auch ich habe meine 
Erinnerungen an dieses Haus seines Vaters und werde es nicht leicht 

vergessen. Unter jenem Dach wohnt viel und starke und große Liebe, und 
das Feuer davon ist auch noch in ihm, es ist nicht gestorben, sondern es 

schläft. 
    Sieh nur zu, daß sie bei Roos' keine großen Umstände machen; kann 

ich dort nicht übernachten, so weißt Du das wohl, ohne sie danach zu 
fragen, und kannst es mir schreiben, darauf verlasse ich mich; wenn es 

aber geht, so sage es ihnen erst am Tage vorher. 

    Möge es Dir so gut wie möglich gehen und Deine Arbeit gesegnet sein. 
Du wirst viel zu tun haben, aber eigentlich muß man für viel Arbeit und 

Schwierigkeiten und alles dergleichen dankbarer sein als für etwas 
anderes, denn gerade wenn man sich dauernd darin übt, entwickelt und 

bildet man sich. Von Herzen hoffe ich, daß Du Sonnabend wegfahren 
kannst, denn zu Hause würden wir uns doch gern am Sonntag vor 

Weihnachten nützlich machen. Also auf Wiedersehen, höre ich nichts 
Näheres von Dir, so komme ich Donnerstag oder Freitag, den 20. oder 21. 

Dezember. 
    Das Blatt aus dem »Cours de dessin« von Bargue, »Anne de Bretagne«, 

habe ich wieder aufgehängt; ja, der Mensch ist von Natur schlecht, aber 
im Lebenskampf kann er ein Wesen von höherem Wert werden; ein Wesen 

von höherem Wert, dies Wort fiel mir ein, als ich den Ausdruck auf dem 
Gesicht dieses Königskinds Anne de Bretagne lange betrachtete; diesen 

Ausdruck, der an das Wort erinnert, »one of sorrows and acquainted with 

grief; sorrowful yet always rejoicing«4. 
    à Dieu, grüße Deine Hausgenossen von mir. Immer 

 
Dein Dich herzlich liebender 

Bruder Vincent 
 

P.S. Höre ich nichts Näheres von Dir, so komme ich Donnerstag oder 
Freitag, den 20. oder 21. Dezember. 

 
 Fußnoten 

 
1 Weihnachtsgeschenk 

 
2 Schließlich siegte er 

 



3 dem Haus, auf dem Felsen gebaut 
 

4 einer voll Sorgen und mit Leid bekannt (in Luthers Übersetzung »voller 

Schmerzen und Krankheit«); traurig, aber allezeit fröhlich 
 

 
 

LIEBER THEO, [116a] – Etten, 

30. Dezember 1877 
 
Von Herzen wünsche ich Dir Glück zum Neuen Jahr, möge es in vieler 

Hinsicht für Dich gesegnet sein. Es waren gute Tage, als Du hier warst, 
aber sie haben nicht lange gedauert. Meine Ferien werden auch bald zu 

Ende sein, doch ich bleibe mindestens noch einen Tag länger, da Pa in 
diesen Tagen so viel zu tun hat, und es ist gut, daß wir noch einmal in 

aller Ruhe zusammen besprechen, wie wir mein weiteres Studium am 
besten einrichten. 

    Pa muß zu Silvester auch noch in Prinsenhage predigen, denn Pastor 
Kuylman ist gestürzt und hat sich verletzt und sich den Arm ausgerenkt; 

also ist er außerstande, am Silvesterabend zu predigen und hat Pa 
gebeten, für ihn einzuspringen. Also predigt Pa neunmal in zehn Tagen. 

    Wenn Du die bewußte Karte noch nicht an Harry Gladwell abgeschickt 

hast, warte lieber noch eine Weile damit; wie ich höre, ist er nicht mehr in 
Paris, ich habe heut an seinen Vater geschrieben. Vielleicht bekomme ich 

Antwort und möchte dann zu der kleinen Rolle noch etwas beilegen. Du 
hast vergessen, die Radierung nach Meissonier mitzunehmen, ich schicke 

sie Dir dieser Tage mit der Lithographie nach Jules Breton, »Les Champs 
en hiver«, denn die will ich nicht annehmen; die gehört in Deine 

Sammlung. Vorige Woche hat es geschneit, da hat Cor viel Spaß mit dem 
Schlitten gehabt, und ich auch, denn ich bin mit ihm und einem kleinen 

Mädchen, das bei Stackstroos zu Besuch war, auf der Straße Schlitten 
gefahren; heute haben Pa, Ma, Cor und ich einen schönen Spaziergang 

gemacht, Du hättest auch dabei sein müssen. Gestern habe ich mir Ma's 
Nähschule angesehen, die sie jetzt in der Sakristei abhält, das ist doch 

furchtbar nett; man möchte ein Bild davon haben, es kommen jetzt schon 
eine ganze Menge Kinder hin. 

    Es ist mir noch ein anderes Bild eingefallen, das Bezug auf die Bretagne 

hat, nämlich Ribot, »La prière«A352, eine Anzahl Kinder, die in der 
Dämmerung in einem Kirchenwinkel knien; es gibt danach eine große 

Radierung von ihm selbst, die Du vielleicht kennst. Jacque hat einmal 
denselben Vorwurf radiert, aber in kleinerem Format. 

    Heute habe ich eine Liste von allem gemacht, was ich noch über die 
Französische Revolution im Kopfe habe, das will ich auf die Rückseite der 

Karte von Frankreich schreiben; diese Arbeit hoffe ich allmählich 
auszudehnen, z.B. will ich mir das Wichtigste über das Mittelalter oder 

über die Zeit des achtzigjährigen Krieges aufschreiben usw. Man muß 
festhalten, was man gesehen hat oder was man weiß, denn das kommt 

einem immer zupaß. 



    Solltest Du Dir auch solche Listen machen, so schicke sie mir bei 
Gelegenheit, dann können wir vergleichen, so etwas ist sehr nützlich – an 

Kenntnissen muß man festhalten, was man hat, und es sich nach 

Möglichkeit deutlich machen. Vor allem wenn man kein Geld hat, ist es 
gut, auf diese Art die Lücken auszufüllen. Grüße alle Deine Hausgenossen 

und wünsche ihnen von mir aus alles Gute. Unmöglich ist es nicht, daß ich 
auf der Rückfahrt nach Amsterdam wieder eine Nacht im Haag bleibe und 

Dir selber die Bilder bringe, die Du liegenlassen hast, aber sicher ist es 
noch nicht. 

    Nochmals à Dieu, alles Gute für Dich, und in Gedanken einen herzlichen 
Händedruck von 

 
Deinem Dich herzlich liebenden 

Bruder Vincent 
 

LIEBER THEO, [117] – Amsterdam, 

9. Januar 1878 
 
So sehr gern wüßte ich, ob es Dir wieder besser geht, und ich schreibe nur 

mal schnell, auch um Dich zu bitten, mir umgehend zu schreiben, wenn es 
auch nur eine Postkarte ist, ob Du wieder in Ordnung bist. 

    Montagabend wohlbehalten hier angekommen. 

    Dienstag früh wieder mit Stundennehmen angefangen; ich habe mir 
vorgenommen, alle Übersetzungen, die ich gemacht habe, noch einmal zu 

machen, wenigstens so weit meine andere Arbeit mir Zeit dazu läßt; das 
hat Pa mir geraten, denn ist man erst mal ganz sicher in den 

Anfangsgründen und Verben, dann kommt man mit dem Übersetzen rasch 
vorwärts. Wenn es morgens früher hell wird und nicht mehr so kalt ist und 

ich also früher anfangen kann, wird sich schon Zeit dazu finden. Sitzt man 
von morgens früh bis abends spät über einer Arbeit, so kann man in 

einigen Monaten doch eine ganze Menge fertig bringen, und so hoffe ich, 
ungefähr im Oktober zur Prüfung bereit zu sein. 

    Bei Onkel Cor sah ich neulich eine ganze Menge guter Zeichnungen, 
auch eine neue von Rochussen, eine Soirée von Diplomaten, sehr 

geschickt gemacht. Heute abend ist Mauve bei der Kunstbetrachtung im 
ArtiA353 an der Reihe, da würde ich sehr gern hingehen, aber ich habe 

wahrscheinlich an dem Abend, als wir bei ihm waren, schon viele von den 

Zeichnungen gesehen. Onkel Cor hatte auch eine sehr nette Zeichnung 
von Valkenburg, das Innere eines Bauernhauses mit vier kleinen Figuren. 

    »Le four«A354 von Th. Rousseau und den Rijswijkschen Leinpfad von 
Weissenbruch, den ich von Dir habe, will ich mir an die Wand hängen. 

    Ich ärgere mich, daß ich nicht mit einem späteren Zug vom Haag 
weggefahren bin, da hätten wir noch etwas länger zusammen sein 

können, aber nun hoffe ich, Dich wiederzusehen, wenn Du im Frühling auf 
Reisen gehst. Es ist jetzt hier tüchtig kalt, und heute morgen lag Schnee; 

nur gut, daß Onkel Cent fort ist, heute abend ist er in Paris. 



    Vergiß nicht, wenn Du zu Mauve kommst, ihn um das Blatt von Jules 
Breton, »Le laboureur«A355, zu bitten, und schicke es mir, wenn Du es 

hast. 

    C.M. fragte mich heute, ob ich die »Phryne«A356 von Gérôme nicht 
schön fände, und ich sagte, daß mir eine häßliche Frau von Israels oder 

Millet oder ein altes Weiblein von Ed. Frère lieber wäre, denn was 
bedeutet eigentlich so ein schöner Körper wie diese Phryne, das haben die 

Tiere auch, vielleicht mehr noch als die Menschen; aber eine Seele, wie sie 
in den Menschen lebt, die Israels oder Millet oder Frère malen, haben die 

Tiere nicht, und ist uns nicht das Leben gegeben, damit wir reich werden 
in unserem Herzen, auch wenn das Äußere darunter leidet? 

    Für diese Figur von Gérôme kann ich wenigstens nur bitter wenig 
Sympathie empfinden, denn ich sehe kein einziges Merkmal von Geist 

daran, und zwei Hände, denen man ansieht, daß sie gearbeitet haben, 
sind schöner als solche, wie man sie an dieser Figur sieht. 

    Und noch viel größer ist der Unterschied zwischen so einem schönen 
Mädchen und einem Mann wie Parker oder Thomas a Kempis, oder wie 

Meissonier sie gemalt hat, und so wenig wie man zwei Herren dienen 

kann, kann man so sehr verschiedenartige Dinge lieben und für beide 
Sympathie empfinden. Und dann fragte C.M. mich, ob ich denn kein 

Gefühl für eine Frau oder ein Mädchen hätte, die schön wären – doch ich 
sagte, ich hätte mehr Gefühl für jemand und hätte es lieber zu tun mit 

einer, die häßlich oder alt oder verarmt oder irgendwie unglücklich wäre 
und durch Lebenserfahrung oder Kummer Verstand und Seele bekommen 

hätte. Bei C.M. war auch eine schöne Zeichnung von Maris, Stadtansicht 
mit Wasser im Vordergrund und einem weiten Himmel, Du kennst sie 

wohl. 
    Schreibe bald wieder mal und laß es Dir so gut wie möglich gehen und 

grüße Deine Hausgenossen, à Dieu, nimm in Gedanken einen herzlichen 
Händedruck. Immer 

Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 

LIEBER THEO, [118] – Amsterdam, 

10. Februar 1878 
 

Es ist Sonntag abend, und ich will Dir wieder mal ein paar Zeilen 

schreiben, denn es verlangt mich sehr danach, auch von Dir wieder mal 
einen Brief zu bekommen; schreibe nur bald mal, so oft bin ich in 

Gedanken bei Dir. Von Herzen hoffe ich, daß Du einen guten Sonntag 
gehabt hast. 

    Wie Du weißt, ist Pa hier gewesen, und darüber bin ich sehr froh. Wir 
waren zusammen bei Mendes, bei Onkel Stricker, bei Onkel Cor und den 

beiden Familien Meyes, und die schönste Erinnerung an Pa's Besuch ist ein 
Vormittag, den wir zusammen in meinem Arbeitszimmer mit der 

Durchsicht meiner Arbeiten und mit Gesprächen über allerlei geschäftliche 
Dinge verbrachten. 



    Du kannst Dir denken, daß diese Tage nur so dahingeflogen sind; 
nachdem ich Pa zur Bahn gebracht und dem Zug nachgesehen hatte, 

solange er oder auch nur der Rauch noch zu sehen war, und dann wieder 

in mein Zimmer kam, und Pa's Stuhl noch am Tisch stand, auf dem noch 
die Bücher und Hefte vom Tag vorher lagen, da wurde mir so jämmerlich 

zumute wie einem Kind, und dabei weiß ich doch, daß wir einander bald 
wiedersehen werden. 

    Heute vormittag war ich in der Englischen Kirche, und beim 
Hinausgehen traf ich Wierda. Wir gingen noch ein Stück zusammen, und 

er fragte mich, ob ich mir mal sein Zimmer ansehen wolle, er wohnt in der 
Weteringstraat; also ging ich gleich mit und blieb nach dem Kaffeetrinken 

bis etwa um drei bei ihm, sah mir seine Bücher an und erfuhr allerhand 
aus seinem Leben. Zu Hause habe ich dann noch ein Stück aus Cäsar 

übersetzt, und nachmittags war ich bei Onkel Stricker; da gehe ich jetzt 
öfter hin, denn Onkel Jan ist ja nicht da, und seit Pa's Abreise ist es hier 

im Hause wieder einsam. 
    Heute ist hier Nebelwetter, glücklicherweise hat Pa gutes Wetter 

erwischt, so daß wir ziemlich viel herumgelaufen sind. Dienstag kommt 

Onkel Jan wahrscheinlich wieder nach Hause. 
    Du wirst jetzt zu Jahresanfang wohl viel zu tun haben, wie fast alle 

Leute; bei mir wird es auch, mit der Zeit immer ernster, je näher die 
Prüfung heranrückt; ich will froh sein, wenn es früh ein bißchen zeitiger 

hell wird. 
    Hat Pa daran gedacht, Dir die Photographie nach Maris zu geben? Der 

Holzschnitt nach van Goyen, »Dordrecht«, hängt an ihrer Stelle; neulich 
habe ich mir dieses Bild hier im Museum noch einmal angesehen, das ist 

doch sehr, sehr schön. Ich möchte, wenn Du mal wieder herkommst, hier 
im Museum die Radierungen von Dürer sehr gern noch einmal mit Dir 

durchsehen, wie wir es voriges Mal mit Rembrandts Radierungen gemacht 
haben. 

    In Scheveningen muß es in diesen grauen Tagen sehr schön sein; ob 
Du wohl mal hinfährst? Vielleicht ist es dort so, wie auf jenem Bild von 

Ruysdael im Haager Museum. Hast Du davon das Litho, das seinerzeit in 

der »Kunstchronijk«A357 war? Das ist sehr gut. 
    Wie geht es bei Mauve, ich hoffe gut, bist Du kürzlich dort gewesen? 

    Jetzt gibt mir Onkel Stricker auch ein- oder zweimal wöchentlich eine 
Stunde, das ist ein Gewinn, Onkel versteht sehr viel davon, und ich bin 

froh, daß er Zeit dafür hat finden können. 
    Nun einen herzlichen Händedruck in Gedanken, mein Junge; ich gehe 

an meine Arbeit, schreibe bald wieder mal. Immer 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

Grüße Mauve, wenn Du ihn siehst. 
    Gute Nacht, Junge, ich habe bis Mitternacht geschrieben. 

 
LIEBER THEO, [119] – Amsterdam, 

18. Februar 1878 



 
Dank für Deinen Brief vom 17. Februar, der mich nicht wenig gefreut hat, 

denn mich hatte so sehr danach verlangt. Und ich schreibe Dir gleich 

wieder, lieber Junge, denn ich denke so oft an Dich und sehne mich nach 
Dir, und jeden Morgen erinnern mich die Bilder an der Wand meines 

Arbeitszimmers an Dich, der »Christus Consolator«, der HolzstichA358 
nach van Goyen: »Dordrecht«, »Le four« von Th. Rousseau usw. Denn die 

habe ich alle von Dir, und so hat der Topf dem Kessel vorgeworfen, daß er 
schwarz sei, als Du schriebst, es wäre nicht recht von mir, daß ich Dir ab 

und zu mal ein Bild für Dein Zimmer schenkte, wenn ich etwas finde, das 
zu denen paßt, die Du schon hast. Aber genug davon, sage auch ich, doch 

schreib mal, ob Du wieder irgend etwas Gutes für Deine Sammlung dazu 
bekommen hast. 

    Gestern abend sah ich bei C.M. einen ganzen Jahrgang der Zeitschrift 
»L'Art«A359, von der Du die Lieferung mit den Holzschnitten nach Corot 

hast. Besonderen Eindruck haben mir Holzschnitte nach Millet gemacht, 
u.a. »La Chute des feuilles«A360, »La noce des corbeaux«A361, »Anes 

dans un marécage«A362 (Nebelstimmung), »Les bûcherons«A363, 

»Ménagère balayant sa maison«A364, »Cour de ferme«A365 
(Nachtstimmung) usw. Auch eine Radierung nach Corot: »La dune«A366, 

und nach Breton: »Le St. Jean« und andere, so von Chauvin; auch noch 
eine nach Millet: »Les Haricots«A367. 

    Mit Onkel Jan war ich am Sonntag den ganzen Nachmittag und Abend 
bei Onkel Cor. Es war für mich ein sehr guter Tag, ich war ziemlich zeitig 

aufgestanden und bin früh in der Französischen Kirche gewesen, wo ein 
Pfarrer aus der Gegend von Lyon predigte; er kam wegen einer mission 

évangéliqueA368, um eine Kollekte zu halten; der größte Teil seiner 
Predigt waren Geschichten aus dem Leben der dortigen Fabrikarbeiter, 

und obwohl er nicht sonderlich beredt war und man sogar merken konnte, 
daß es ihm schwerfiel und er beinah ungeschickt war, vermochten seine 

Worte doch zu ergreifen, weil sie ihm aus dem Herzen kamen, und das 
allein hat die Macht, auf andere Herzen zu wirken. Um ein Uhr mußte ich 

dann in die Sonntagsschule eines englischen Pfarrers Adler auf dem 

Barndesteeg; er hat dort eine kleine, aber sehr hübsche alte Kirche. Die 
Sonntagsschule wurde aber in einem kleinen Zimmer abgehalten, wo auch 

um diese Zeit, also mitten am Tage, Licht gebrannt werden mußte. Es 
waren ungefähr zwanzig Kinder aus der armen Gegend dort da. Obwohl er 

Ausländer ist, predigt er holländisch (aber nach der englischen 
Gottesdienst-Ordnung) und lehrt auch den Katechismus auf holländisch, 

doch sehr geschickt und nett; ich hatte ihm die Skizze zu der Karte des 
Heiligen Landes mitgenommen, die ich Pa zum Geburtstag gemacht habe, 

mit Rotstift und auf starkem braunem Papier; die habe ich ihm geschenkt, 
denn ich fand, sie paßte gut in den kleinen Raum dort, und ich bin froh, 

daß sie da an der Wand hängt. Ich hatte ihn bei Mr. MacFarlane 
kennengelernt, dem Pfarrer an der kleinen Englischen Kirche im 

Beginenhof, wo ich gewagt hatte, ihn zu besuchen; ich wurde freundlich 
empfangen und hoffe, ich kann einmal wieder hingehen. Außer dem 

englischen Pastor habe ich auch Pastor Gagnebin zu besuchen gewagt. Er 



nahm es gut auf und sagte, ich sollte einmal abends kommen und hat 
dafür heute festgesetzt; also muß ich gleich nachher hin und hoffe Dir 

noch zu schreiben, wie es dort war. 

    Pa riet mir auch, ich solle doch versuchen, den einen oder anderen 
kennenzulernen. Ich fand es sehr nett, wieder einmal französisch und 

englisch zu sprechen; wenn man das eine Zeitlang nicht getan hat, ist es 
eine merkwürdige Empfindung. 

    An zwei Tagen bin ich zeitig aufgestanden und habe an der Skizze zur 
Karte mit Pauli Reisen gearbeitet, die ich noch hatte; ich habe sie weiter 

ausgeführt, so daß sie jetzt gut aussieht (mit den Namen auf französisch), 
besser sogar als die, die ich für Pa und für mein Arbeitszimmer gemacht 

habe, in der Absicht, sie Pastor Gagnebin zu schenken, denn ich möchte, 
wenn möglich, etwas Nachdruck auf den Besuch legen, da er ein sehr 

gescheiter Mensch ist, bei dem ich mir später vielleicht mal einen guten 
Rat holen kann, wenn er aus diesem oder jenem merkt, daß es mir ernst 

ist. – 
    Eben bin ich bei Pastor Gagnebin gewesen, aber es hieß, er sei zu sehr 

beschäftigt, um mich zu empfangen (doch hatte er selbst diese Zeit und 

diesen Tag für mein Kommen festgesetzt). Ich hörte Musik im Haus, 
offenbar war also irgend etwas los. Was ich für ihn gemacht hatte, habe 

ich dort gelassen, mit der Bitte, es ihm zu übergeben. Es ist mir ein 
Bedürfnis, ab und zu etwas dergleichen zu tun, denn es ist sehr 

zweifelhaft, ob ich es schaffe, nämlich alles das, was verlangt wird. Fünf 
Jahre als das mindeste ist eine lange Zeit; wenn man jünger anfängt, 

dann erreicht man es wohl ganz bequem. Ich kann zwar mehr arbeiten 
und vermag mich leichter von Ablenkung freizuhalten, und was mancher 

andere begehrt, danach trage ich kein Verlangen, aber trotzdem fällt mir 
das Arbeiten schwer. Und auch für den Fall, daß ich es nicht schaffe, will 

ich dafür sorgen, daß ich hier und da ein Lebenszeichen hinterlasse. 
    Es ist erstaunlich viel, was man wissen muß, und obwohl man mich zu 

beruhigen sucht, so erregt mich doch dauernd ein unsagbar starkes 
Angstgefühl, und da hilft weiter nichts, als wieder an die Arbeit zu gehen, 

denn es ist ja klar, daß ich das tun muß, koste es, was es wolle. 

    Also vorwärts, denn an Stillstehen oder Zurückgehen will ich lieber gar 
nicht denken; wer das tut, macht es sich nur noch schwerer und gerät in 

Verwirrung und muß schließlich doch dasselbe wieder von vorn anfangen. 
    Ein guter Brief von zu Hause, die Reise scheint Pa Gott sei Dank gut 

bekommen zu sein. 
    Es ist schon recht spät, und ich bin sehr müde, denn ich bin heute 

ziemlich viel herumgelaufen. 
    Laß es Dir so gut wie möglich gehen, und Segen über Deine Arbeit und 

über alles, was Du tust; wenn Du kannst, schreibe bald mal wieder. Grüße 
alle bei Roos' und nimm in Gedanken einen herzlichen Händedruck. Schlaf 

gut! Immer 
 

Dein Dich herzlich liebender 
Bruder Vincent 

 



Dienstag früh. Es ist herrliches Wetter heute morgen, ich muß jetzt gleich 
zu Mendes. 

 

LIEBER THEO, [120] – Amsterdam, 3. März 1878 
 

Es ist an der Zeit, Dir wieder mal zu schreiben; wie gern wäre ich heute 
mal bei Dir gewesen, es war hier so wunderschönes Wetter, und man 

spürt, daß es Frühling wird. Auf dem Lande hat man wahrscheinlich eine 
Lerche hören können, aber in der Stadt ist das schwierig, es sei denn, 

man hört die Klänge der Lerchenstimme in der Stimme irgendeines alten 
Pastors, dessen Worte aus einem Herzen kommen, dem so zumute ist wie 

der Lerche. 
    Heute war ich noch einen Augenblick bei Onkel Cor; er hat den Saal 

neu tapezieren und einen neuen grauen Teppich auf den Fußboden legen 
lassen; nun kommen die schönen Schränke, in denen die ganze »Gazette 

des Beaux-Arts« usw. rot eingebunden steht, besser zur Geltung als 
früher. Onkel erzählte mir, daß Daubigny gestorben sei; als ich es hörte, 

war ich traurig darüber, das will ich ruhig eingestehen, ebenso wie bei der 

Nachricht, daß Brion gestorben sei (sein »Bénédicité«A369 hängt in 
meinem Zimmer), denn das Werk solcher Männer, falls man es begreift, 

berührt einen tiefer, als einem bewußt ist; es muß doch gut sein, wenn 
man mit dem Bewußtsein stirbt, einiges getan zu haben, das wirklich gut 

war, und zu wissen, daß man dadurch in der Erinnerung wenigstens 
einiger Menschen weiterleben wird und denen, die kommen werden, ein 

gutes Vorbild hinterlassen hat. Ein Werk, das gut ist – es bleibt wohl nicht 
in Ewigkeit erhalten, wohl aber der Gedanke, der darin ausgedrückt ist, 

und das Werk selbst bleibt dann doch ziemlich sicher sehr lange bestehen, 
und wenn später andere kommen, so können sie nichts Besseres tun, als 

in die Fußstapfen solcher Vorgänger zu treten und es ihnen gleichzutun. 
    Da wir von guten Werken sprechen, würde Dich eine flämische 

»Nachfolge Christi« interessieren, die ich Dir binnen kurzem zu schicken 
hoffe, ein kleines Büchlein, das man zur Not leicht in die Tasche stecken 

kann. 

    Als Onkel mir von Daubigny erzählte, mußte ich an seine Radierungen 
nach Ruysdael denken: »Le Buisson« und »Le Coup de Soleil«, und er hat 

versprochen, sie einmal kommen zu lassen, denn er kennt sie überhaupt 
nicht. 

    Vorigen Montagabend war ich bei Pastor Gagnebin und habe auch seine 
Frau und seine Tochter kennengelernt; ich war auch in seinem 

Arbeitszimmer und habe bis etwa um elf Uhr mit ihm gesprochen. 
    Ich habe die Niederländische Geschichte durchgearbeitet und daraus 

einen Auszug von dreißig dicht beschriebenen Seiten gemacht. 
    Weißt Du, daß Rochussen einmal die »Belagerung von Leiden« gemalt 

hat, das Bild gehört, glaube ich, Herrn de Vos. Jetzt befasse ich mich auch 
mit allgemeiner Weltgeschichte. Ich sehne mich so danach, daß Du wieder 

mal herkommst, tu doch, was Du irgend kannst, um recht lange 
hierzubleiben. 



    Und wenn möglich, schreibe bald wieder mal, denn Du weißt ja, daß 
mir das immer eine große Freude ist. 

    Hast Du in letzter Zeit etwas Schönes gelesen? 

    Sieh doch zu, daß Du Dir irgendwie die Bücher von George Eliot 
beschaffen kannst, das wirst Du nicht bereuen, »Adam Bede«, »Silas 

Marner«, »Felix Holt«, »Romola« (Savonarolas Geschichte), »Scenes from 
Clerical Life«. 

    Wenn ich wieder mal Zeit zum Lesen bekomme, dann lese ich sie noch 
einmal. Hast Du je eine Radierung von Millet selbst gesehen, ein Mann, 

der auf einem Schubkarren Dünger in einen Garten bringt, an einem Tag 
wie heute im beginnenden Frühjahr? Und denke auch dran, daß er eine 

Radierung »Les Bêcheurs«A370 gemacht hat, wenn Dir die mal unter die 
Hände kommt, wirst Du sie nicht so leicht vergessen. Ich dachte heute an 

die erstere, als Onkel Stricker diesen Morgen nach Bibeltexten suchte, in 
denen das Wort Dünger vorkommt, u.a. »laß ihn noch dies Jahr, bis daß 

ich um ihn grabe und bedünge ihn«. 
    Neulich habe ich eine Liste aller Bilder von Brion gemacht, an die ich 

mich erinnern konnte; wenn Du mal herkommst, mußt Du mir sagen, ob 

ich viele vergessen habe. Könntest Du nicht ein wenig im voraus sagen, 
wann Du herkommst? Dann richte ich mich darauf ein und arbeite ein 

bißchen vor, damit wir noch etwas zusammen sein können. 
    à Dieu, in Gedanken einen Händedruck. Immer 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

Onkel Jan läßt Dich grüßen. 
 
[121] – Amsterdam, 3. April 1878 
 

Über das, was wir besprachen, habe ich noch nachgedacht, und 
unwillkürlich mußte ich an das Wort denken »nous sommes aujourd'hui ce 

que nous étions hier«1. Das heißt nicht, daß man stillsitzen muß, und 
nicht danach trachten darf, sich weiterzuentwickeln, im Gegenteil ist es 

ein dringender Grund, das erst recht zu tun und zu erreichen. 
    Aber um sich treulich an dieses Wort zu halten, darf man nicht 

rückwärtsgehen, und wenn man angefangen hat, die Dinge mit freiem, 

zuversichtlichem Blick zu betrachten, so darf man nicht wieder davon 
abkommen oder abweichen. 

    Die, welche sagten, »nous sommes aujourd'hui ce que nous étions 
hier«, das waren »honnêtes hommes«2, das geht aus der VerfassungA371 

hervor, die sie geschaffen haben, die wohl für alle Zeiten bestehen wird 
und von der gesagt worden ist, daß sie »avec le rayon d'en haut«3 und 

»un doigt de feu«4 geschrieben sei. Es ist gut, »honnête homme« zu sein 
und danach zu trachten, es wirklich immer mehr zu werden, und wer 

glaubt, dazu gehöre es, ein »homme interieur et spirituel«5 zu sein, der 
tut gut daran. 



    Wüßte man nur ganz bestimmt, daß man dazu gehörte, so würde man 
stets ruhig und gelassen seines Weges gehen und am guten Ende nicht 

zweifeln. – Es war einmal ein Mann, der ging eines Tages in eine Kirche 

und fragte: »Kann es sein, daß mein Eifer mich getrogen hat, daß ich den 
falschen Weg eingeschlagen und es nicht richtig angefangen habe? Ach, 

wäre ich doch diese Unsicherheit los, könnte ich doch die feste 
Überzeugung haben, daß mir endlich Sieg und Gelingen zuteil werden.« 

Und da antwortete ihm eine Stimme: »Und wenn du das nun sicher 
wüßtest, was würdest du da tun? – Handle jetzt, als ob du es sicher 

wüßtest, und du wirst nicht enttäuscht werden.« Da ging der Mann seines 
Weges, nicht ungläubig, sondern gläubig, und machte sich wieder an seine 

Arbeit und zweifelte und schwankte nicht mehr. 
    Zur Sache: homme intérieur et spirituel zu sein – sollte man das nicht 

in sich ausbilden können durch Kenntnis der Geschichte im allgemeinen 
und bestimmter Persönlichkeiten aller Zeiten im besonderen, von der 

biblischen Geschichte bis zur Geschichte der Revolution und von der 
Odyssee bis zu den Büchern von Dickens und Michelet? Und sollte man 

nicht etwas lernen können aus dem Werk solcher Menschen wie 

Rembrandt oder aus den »Mauvaises herbes«A372 von Breton oder »Les 
heures de la journée« von Millet oder »Le Bénédicité« von de Groux oder 

Brion oder »Le conscrit« von de Groux (oder sonst auch von Conscience) 
oder »Les grands chênes« von Dupré oder sogar von den Mühlen und 

Sandebenen Michels? Wir haben ziemlich viel darüber gesprochen, was 
unsere Pflicht ist und wie wir etwas Gutes erreichen können, und wir 

kamen überein, daß es zunächst unser Ziel sein müsse, eine bestimmte 
Stellung zu finden und einen Beruf, dem wir uns völlig hingeben können. 

    Und ich glaube, wir waren uns auch einig über folgenden Punkt, 
nämlich daß man vor allem das Ende im Auge behalten muß und daß ein 

Sieg, den man nach einem ganzen Leben voll Arbeit und Anstrengung 
erringen würde, besser ist als einer, der schon früher errungen wird. 

    Wer aufrichtig lebt und wahre Mühsal und Enttäuschung erfährt und 
sich dadurch doch nicht unterkriegen läßt, der ist mehr wert als einer, 

dem alles glückt und nach Wunsch geht. Denn wer sind sie, in denen man 

am deutlichsten etwas Höheres spürt? Solche, auf die das Wort zutrifft: 
»Laboureurs, votre vie est triste, laboureurs, vous souffrez dans la vie, 

laboureurs, vous êtes bien heureux«6, solche sind es, die das Zeichen 
tragen von »toute une vie de lutte et de travail soutenu sans fléchir 

jamais«7. Es ist gut, danach zu trachten, so zu werden. 
    Also gehen wir vorwärts auf unserem Weg »indefessi favente Deo«8. 

Ich für mein Teil muß ein guter Prediger werden, der etwas Gutes und der 
Welt Nützliches zu sagen hat, und es ist vielleicht gerade gut, daß ich eine 

verhältnismäßig lange Zeit der Vorbereitung habe und in einer festen 
Überzeugung kräftig bestärkt werde, ehe ich dazu berufen werde, zu 

anderen darüber zu sprechen ... Wenn wir uns nur bemühen, ehrlich und 
aufrichtig zu leben, dann wird es uns Wohlergehen, auch wenn es dann 

unvermeidlich ist, daß wir ehrlichen Kummer und wahre Enttäuschungen 
erfahren und wahrscheinlich auch schwere Fehler begehen und verkehrte 

Dinge tun werden, doch sicher ist es wahr, daß es besser ist, feurig von 



Geist zu sein, auch wenn man dann mehr Fehler begeht, als beschränkt 
und übervorsichtig. 

    Man soll lieben, soviel man kann, und darin liegt die wahre Stärke, und 

wer viel liebt, der tut auch viel und der vermag viel, und was in Liebe 
getan wird, das wird gut getan; wenn man tief ergriffen wird von 

irgendeinem Buch – »L'hirondelle«, »L'alouette«, »Le rossignol«A373, 
»Les aspirations de l'automne«, »Je vois d'ici une dame«, »J'aimais cette 

petite ville singuliere« von Michelet, um nur einiges zu nennen –, so 
geschieht es, weil es aus dem Herzen geschrieben ist, in Einfalt und Armut 

im Geiste. Wenn man nur wenige Worte sagen würde, die aber etwas 
bedeuten, so täte man Besseres als mit vielen Worten, die nur eitle 

Klänge und ebenso unnütz sind, wie sie leicht vom Munde gehen. Wenn 
man nur treulich liebt, was wahrhaft liebenswert ist, und seine Liebe nicht 

an Unbedeutendes und Nichtiges und Mattherziges vergeudet, dann wird 
man allmählich immer klarer sehen und stärker werden. 

    Je eher man sich in einem bestimmten Arbeitskreis und einem 
bestimmten Beruf zu bewähren sucht und eine verhältnismäßig 

selbständige Denk- und Handlungsweise annimmt und je mehr man sich 

an feste Regeln hält, um so mehr wird der Charakter sich festigen; 
deshalb braucht man noch lange nicht beschränkt zu werden. Es ist weise, 

sich so zu verhalten, denn das Leben ist kurz und die Zeit geht schnell 
vorbei; wenn man in einer Sache tüchtig ist und sich auf eine Arbeit gut 

versteht, dann wird einem gleichzeitig Einsicht und Kenntnis vieler anderer 
Dinge zuteil. 

    Manchmal ist es gut, viel in die Welt zu gehen und mit Menschen zu 
verkehren, und zuweilen ist man wohl dazu verpflichtet und berufen; aber 

wer lieber still und für sich bei seiner Arbeit bleibt und nur sehr wenige 
Freunde hat, der bewegt sich am sichersten unter den Menschen und in 

der Welt. 
    Man darf sich nie darauf verlassen, wenn man frei von Sorgen und 

Schwierigkeiten und Hindernissen ist, sondern darf es sich nicht zu leicht 
machen. Und auch in gebildeten Kreisen und der besten Umgebung und 

den günstigsten Umständen muß man sich etwas von der ursprünglichen 

Art eines Robinson Crusoe oder eines Naturmenschen bewahren, denn 
sonst hat man keinen Halt in sich selbst, und nie soll man das Feuer in 

seiner Seele ausgehen lassen, sondern es nähren. Wer für sich selbst an 
der Armut festhält und sie liebt, der besitzt einen großen Schatz und wird 

die Stimme des Gewissens stets deutlich sprechen hören; wer diese innere 
Stimme, die Gottes beste Gabe ist, hört und ihr folgt, der findet schließlich 

einen Freund in ihr und ist nie mehr allein. 
    Glücklich, wer an Gott glaubt, denn er wird, wenn auch nicht ohne 

Mühe und Leid, schließlich alle Mühsale des Lebens überwinden. 
    Man kann nichts Besseres tun, als überall, unter allen Umständen, an 

allen Orten und zu allen Zeiten den Gedanken an Gott festzuhalten und 
immer mehr über Ihn zu lernen trachten, sowohl aus der Bibel als auch 

aus allen anderen Dingen. Es ist gut, bei dem Glauben zu bleiben, daß 
alles über menschliches Begreifen hinaus wunderbar ist, denn das ist die 

Wahrheit; es ist gut, sich ein weiches, demütiges und zartfühlendes Herz 



zu bewahren, auch wenn man dieses Fühlen manchmal verbergen muß, 
denn das ist oft nötig; es ist gut, viel zu wissen von den Dingen, die den 

Weisen und Verständigen dieser Welt verborgen bleiben, die aber wie von 

Natur den Armen und Einfältigen, den Frauen und Kindlein offenbart sind. 
Denn was könnte man Besseres lernen als das, was Gott von Natur in jede 

Menschenseele gelegt hat, was im Tiefsten jeder Seele lebt und liebt, hofft 
und glaubt, wenn es nicht mutwillig vernichtet wird? 

    Nichts Geringeres tut uns not als das Unendliche und das Wunderbare, 
und der Mensch tut gut daran, sich mit nichts Geringerem 

zufriedenzugeben und sich nicht geborgen zu fühlen, solange er das nicht 
erlangt hat. 

    Das ist das Bekenntnis, das alle guten Menschen in ihren Werken 
ausgedrückt haben, alle, die ein wenig weiter gedacht und ein wenig mehr 

gesucht und gearbeitet und geliebt haben als andere, und die 
hinausgefahren sind auf die Höhe des Lebensmeeres. Hinausfahren auf die 

Höhe, das müssen auch wir tun, wenn wir fangen wollen, und wenn es 
zuweilen geschieht, daß wir die ganze Nacht zu arbeiten haben und nichts 

fangen, dann sollten wir es doch noch nicht aufgeben, sondern in der 

Morgenstunde nochmals das Netz auswerfen. 
    Laß uns also still und ruhig weitergehen, jeder auf seinem Wege, stets 

auf das Licht »sursum corda«A374 zu, als Menschen, die wissen, daß wir 
sind, was andere sind, und daß andere sind, was wir sind, und daß es gut 

ist, einander zu lieben mit Liebe von der besten Art, die alles glaubet und 
alles hoffet und alles duldet und nimmer aufhöret. Und nicht allzu 

bekümmert zu sein, wenn wir Fehler haben, denn wer keinen hat, der hat 
doch einen Fehler, nämlich den, daß er keinen hat, und wer vollkommen 

weise zu sein glaubt, der täte gut daran, wieder von Anfang an töricht zu 
werden. 

    Nous sommes aujourd'hui ce que nous étions hier, nämlich »honnêtes 
hommes«, aber Menschen, die im Feuer des Lebens geprüft werden 

müssen, um innerlich gestärkt und gefestigt zu werden und das zu 
werden, was sie durch Gottes Gnade von Natur sind. Möge es uns so 

ergehen, mein Junge, möge es Dir Wohlergehen auf Deinem Weg; Gott sei 

mit Dir in allem und schenke Dir Gelingen; dies wünscht Dir mit einem 
herzlichen Händedruck bei Deiner AbreiseA375 

Dein Dich herzlich liebender 
Bruder Vincent 

 
Es ist nur ein ganz kleines Lichtlein, das im Stübchen der Sonntagsschule 

auf dem Barndesteeg; laß es mich brennend erhalten; übrigens, wenn ich 
es nicht tue, so ist, glaube ich, Adler der Mann nicht, der es ausgehen 

lassen würde. 
 

 Fußnoten 
 

1 wir sind heute, was wir gestern waren 
 

2 rechtschaffene Menschen 



 
3 mit dem Strahl von oben 

 

4 einem feurigen Finger 
 

5 innerlicher und geistiger Mensch 
 

6 Bauern, euer Leben ist traurig, Bauern, ihr leidet im Leben, Bauern, ihr 
seid glückselig 

 
7 ein ganzes Leben voll Kampf und Arbeit, ohne je nachzugeben 

 
8 Vgl. Seite 158. 

 
 

 
LIEBER THEO, [122] – Amsterdam, Mai 1878 

 

Es ist an der Zeit, daß Du wieder mal ein paar Worte von mir erhältst; Pa 
schrieb schon, daß Du gut angekommen seist und schon geschrieben 

hättest, wie Du in den ersten Tagen die Stadt durchstreift hast. Ich bin 
sehr gespannt zu hören, was so Deine Eindrücke von dem und jenem sind, 

und darum halte ich mich für ein paar Zeilen empfohlen, sobald Du Zeit 
dazu finden kannst. Freilich bleiben die ersten Eindrücke nicht, denn wir 

wissen ja nur allzu gut, daß nicht alles Gold ist, was glänzt, und daß es 
wohl eine freundliche Morgendämmerung gibt, aber auch Mitternacht und 

brennende, drückende Mittagshitze. Doch ebenso, wie die Morgenstunde 
eine gesegnete Stunde ist und Gold im Munde hat, ist es auch mit den 

ersten Eindrücken; sie haben ihren Wert, auch wenn sie vergänglich sind, 
denn später zeigt sich zuweilen, daß sie richtig waren, und man kommt 

auf sie zurück. Schreibe mir also einmal, was Du so in den ersten Tagen 
gesehen und was Du Dir so alles dabei gedacht hast. 

    Es ist hier jetzt scheußliches Wetter und vermutlich in Paris auch; Du 

wirst wohl bald dahinterkommen, daß es dort im Sommer oft ziemlich viel 
wärmer ist als bei uns, und Du wirst auch die Gewitterhimmel sehen, wie 

Bonington sie gemalt hat. Es ist eine hübsche Gegend, in der Du wohnst; 
wenn man morgens oder abends durch die Straßen dort oder auch nach 

der Seite von Montmartre zu wandert, dann fällt einem manche Werkstatt 
oder manches Stübchen ins Auge, das einen an »Un tonnelier« oder »Les 

couturières« oder andere Bilder von Ed. Frère erinnert; es tut zuweilen 
gut, solche Dinge zu sehen, die einfach sind, wenn man sonst eine Menge 

Menschen sieht, die aus verschiedenen Gründen ein ganzes Stück von 
allem Natürlichen abgeirrt sind und ihr eigentliches, inneres Leben dabei 

verspielt haben, und auch viele, die im Elend und im Abscheulichen 
verwurzelt sind, denn abends und nachts sieht man manche dieser 

dunklen Gestalten ihr Wesen treiben, Männer und auch Frauen, in denen 
sich das Grauen der Nacht verkörpert und deren Elend man zu den Dingen 

rechnen muß, die in keiner Sprache einen Namen haben. 



    Vorige Woche ist einer der hiesigen Geistlichen gestorben, der im 
ganzen Land sehr bekannt war (Pantekoek). Sonnabend war die 

Beerdigung, es war etwas, das an »In memoriam«A376 erinnerte, dieser 

Zug auf dem Weg an den grünen Ufern der Amstel; er war Vater von 
sechs Kindern, das älteste etwa zwanzig. Sehr viele Menschen gingen mit, 

die Leute drängten sich buchstäblich. 
    Es wurde gestern in fast allen Kirchen darüber gepredigt, ich hörte auch 

Onkel Stricker, der ihn sehr gut gekannt hatte. Er war an der Reihe, in der 
Oudezijds-Kapelle zu predigen, wo die Waisenjungen und die von der 

Seefahrtsschule gewöhnlich hingehen. Es war sehr stimmungsvoll, Onkel 
sprach u.a. über das Wort »Ich bin betrübt, und was soll ich sagen?« Ein 

schreckliches, langes Leiden ist sein Teil gewesen. Ich habe noch einmal 
abends eine seiner letzten Predigten gehört, und man konnte schon an 

dem, was er sagte, merken, daß er vor jedem neuen Tag und jeder neuen 
Nacht schauderte und zurückwich, und wohl besonders vor einer, die auf 

die Anstrengung des Predigens folgte. Schon damals konnte man ihn nicht 
ohne Mitgefühl anhören, und unwillkürlich zitterte man, denn es ist ein 

dunkler Weg, der zum ewigen Haus; glücklich, wer, wenn Finsternis und 

Nacht ihm nahen, durch die Hoffnung auf ein besseres Leben gestärkt 
wird. 

    Sieh doch zu, daß Du dort dies oder jenes schöne Buch lesen kannst, 
von Michelet z.B. über die RevolutionA377, oder auch etwas von Thoré 

oder Th. Gautier über Paris und die Zeit der jungen Maler und 
Schriftsteller. Ach Junge, wie gern würde ich mal mit Dir durch die Stadt 

wandern! 
    Ich hoffe, heute mal einen großen Spaziergang zu machen durch eine 

Gegend, wo ich noch nicht oft gewesen bin. Das Haus in der Breestraat, 
wo Rembrandt gewohnt hat, habe ich noch gefunden, Du weißt, wir 

sprachen davon, als Du hier warst. 
    Denk an das bewußte Bild im Luxembourg, »Qui vous reçoit me reçoit, 

et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé«, und schreibe gelegentlich, 
von wem es ist. 

    Es kann im Herbst so wunderbar schön sein in Paris; nun, da siehst Du 

Ende September auch schon etwas davon. 
    Grüße alle bei Soeks herzlich von mir, ich denke noch so oft an einen 

Ausflug, den ich mit seiner Familie nach Ville d'Avray gemacht habe. Als 
ich dort in die kleine Kirche ging, war ich sehr überrascht, daß da, ich 

glaube, sogar mehr als ein Bild von Corot hing, Du weißt ja, daß er sich 
viel dort aufgehalten hat. 

    Grüße auch Braat und Mutters. Laß es Dir gut gehen und schreibe bald 
mal und nimm in Gedanken einen herzlichen Händedruck. Immer 

 
Dein Dich herzlich liebender 

Bruder Vincent 
 

Ich muß Dir noch für die Photographie danken, ich freue mich sehr 
darüber, sie ist sehr gut ausgefallen. Hab Dank dafür! 

 



 Etten/Brüssel · Juli 1878 bis November 1878 
 

 

LIEBER THEO,A378 [123] – Etten, 22. Juli 1878 
 

Ein paar Worte will ich noch Pa's Brief hinzufügen; ich freute mich zu 
hören, daß es Dir dort weiterhin gut geht und daß Du auch guter Dinge 

bist; wie gern würde ich mal mit Dir dort herumlaufen! Wie Pa Dir gewiß 
auch schon geschrieben hat, sind wir vorige Woche in Brüssel gewesen in 

Begleitung von Pastor Jones aus Isleworth, der einen Sonntag über 
hierblieb. 

    Der Eindruck, den wir von dieser Reise mit nach Hause brachten, war 
insofern befriedigend, als wir glauben, daß dort mit der Zeit eine Stellung 

und ein Arbeitskreis zu finden sein werden – daß dort ganz bestimmt der 
Weg kürzer und auch weniger kostspielig ist als in Holland, so daß es also 

geraten ist, Belgien im Auge zu behalten und dort weiter zu suchen, bis 
wir etwas finden. 

    Wir haben die flämische Ausbildungsanstalt gesehen; sie hat einen 

dreijährigen Kursus, während in Holland, wie Du weißt, im allergünstigsten 
Fall das Studium jetzt noch sechs Jahre dauern müßte. Und es wird nicht 

einmal verlangt, daß man diese Schule durchgemacht hat, ehe man sich 
um eine Stellung als Evangelist bewerben kann. Was man verlangt, ist die 

Gabe, ohne viel Aufwand allgemeinverständliche und zu Herzen gehende 
Vorträge und Ansprachen an schlichte Menschen zu halten, lieber kurz und 

kräftig als gelehrt und lang. So gibt man weniger auf umfassende 
Kenntnis der alten Sprachen und ein ausgedehntes theologisches Studium 

(obwohl alles, was man davon weiß, eine gute Empfehlung ist), sondern 
legt mehr Wert auf den natürlichen Glauben und auf die Eignung zur 

praktischen Arbeit. 
    Nun sind wir aber deshalb noch nicht am Ziel; erst mal hat man nicht 

plötzlich und erwirbt man nicht ohne viel Übung die Gabe, zu schlichten 
Menschen mit Ernst und Gefühl ohne Steifheit und Zwang zu sprechen, 

und zweitens muß, was man zu sagen hat, bedeutsam und zielgerichtet 

sein und beseelt von dem heißen Wunsch, in den Hörern ein Verlangen zu 
wecken, daß ihr Streben und Lieben Wurzel schlage in der Wahrheit. Mit 

einem Wort, man muß ein Volksprediger sein, um dort Erfolg zu haben. 
    Ces messieurs1 in Brüssel wollten, ich solle erst einmal auf drei Monate 

hinkommen, damit wir einander besser kennenlernen, doch, auf die Dauer 
würde das auch wieder kostspielig werden, und das müssen wir nach 

Möglichkeit vermeiden. Das ist der Grund, weshalb ich augenblicklich noch 
eine Weile hier in Etten arbeite und mich vorbereite. Von hier aus will ich 

dann von Zeit zu Zeit einen Besuch dort machen, entweder bei Pastor 
Pietersen in Mecheln oder bei Pastor de Jonge in Brüssel, damit wir auf 

diese Art näher miteinander bekannt werden. Für wie lange das so bleiben 
muß, hängt ganz davon ab, was man dort weiter entscheiden wird. Beide, 

Pa und ich, haben wir ihnen erst noch einmal geschrieben. 



    Ich will nun, so gut ich kann, einige Aufsätze auf Vorrat machen; so 
schreibe ich jetzt einen über das Rembrandtsche Bild im Louvre, »La 

maison du charpentier«A379. 

    Gestern mußte Pa in Zundert predigen, da bin ich mitgefahren. Die 
Tanten lassen Dich vielmals grüßen. Ich war auch noch bei Jan Doomen, 

der viel rheumatische Schmerzen im Bein hat und klagt, daß er nicht mal 
mehr bis Breda laufen kann; aber bei der Arbeit auf dem Feld oder im 

Garten hindert es ihn nicht so arg, nur am Morgen zwingt ihn der 
Schmerz, sehr zeitig aufzustehen. Das Alter kommt mit Gebrechen, würde 

der alte Pastor Meyes sagen. 
    Da ist doch neulich ein hervorragend schöner Holzstich in 

»L'Illustration« gewesen, »Un jeune citoyen de l'an V« von Jules Goupil, 
ist der Dir unter die Augen gekommen? Ich habe ihn mir beschaffen 

können, und er hängt jetzt hier an der Wand in dem Zimmer, in dem ich 
mich niederlassen und arbeiten darf, nämlich im Schulzimmer, das auf 

den Garten hinausgeht, wo der Efeu an der Mauer wächst. Folgendes 
stand über das bewußte Bild in der Zeitschrift: »Un regard qui a vu le 

spectacle de l'affreuse guillotine, une pensée qui a survécu à toutes les 

scènes de la révolution. Il est presque étonné de se trouver encore vivant 
après tant de catastrophes.«2 

    Es ist eine merkwürdige Erscheinung in der Kunst gewesen und wird 
auch weiterhin eine ähnliche Wirkung auf viele ausüben und wird auch in 

Zukunft Menschen, die ein Gefühl für hohe Kunst haben, stark berühren 
wie ein Bildnis von Fabritius oder einige andere, mehr oder weniger 

mystische Bilder aus der Schule Rembrandts. 
    Als wir abends von Zundert über die Heide zurückfuhren, sind Pa und 

ich ein Stück zu Fuß gegangen, hinterm Kiefernwald ging rot die Sonne 
unter, und der Abendhimmel spiegelte sich im feuchten Sumpf; die Heide 

und der gelbe und weiße und graue Sand waren voller Töne und 
Stimmung – sieh, es gibt manchmal Augenblicke im Leben, da alles, auch 

in unserem Innern, Friede und Stimmung ist; da ist uns zumute, als sei 
das ganze Leben ein Weg durch die Heide, aber das ist nicht immer so. 

Heute sind Cor, der Ferien hat, und ich wieder auf der Heide und im Wald 

gewesen, am Mühlenweg vorbei, und haben Heidekraut für seine 
Kaninchen geholt, das ihnen offenbar sehr zusagt, und auch allerlei, um 

ein Blumenkörbchen damit zu füllen. Eine Zeitlang haben wir im Wald 
gesessen und gemeinsam eine Karte von Etten und Umgebung gezeichnet 

mit Bremberg, Sprundel, 't Heike und de Hoeve. 
    Würdest Du Soek und seine Angehörigen (falls Du mal hinkommst) 

herzlich von mir grüßen? Auch Frans Braat und Ernst und die anderen, 
wenn es sich gerade so macht. Ich denke viel an Dich und bin so froh, daß 

es Dir gut geht und daß Du dort manches findest, was Dich anregt und 
sozusagen gute Nahrung für das wahre Leben ist. Denn das ist auch die 

hohe Kunst, und das sind die Werke von Menschen, die mit ihrem Herzen 
arbeiten und mit ihrem Geist und Verstand, wie Du so viele kennst und 

vielleicht auch persönlich kennenlernst, deren Worte und Werke Geist und 
Leben sind. 

    Mit einem herzlichen Händedruck in Gedanken 



 
Dein Dich herzlich liebender 

Bruder Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Diese Herren 

 
2 Ein Blick, der das Schauspiel der furchtbaren Guillotine mit angesehen, 

ein Geist, der alle Geschehnisse der Revolution überlebt hat. Fast ist er 
erstaunt, daß er nach so vielen schrecklichen Ereignissen noch am Leben 

ist. 
 

 
 

LIEBER THEO, [124] – [Anfang August 1878] 
 

Ein paar Worte will ich Pa's Brief beilegen. Auch ich sehne mich sehr 

danach, daß bald wieder mal ein Brief von Dir kommt. Von Herzen hoffe 
ich, daß Du es dort so gut wie nur irgend möglich hast und viel siehst und 

hörst, wovon man was hat. Eben kommt eine Postkarte von Pastor 
Pietersen, etwa Mitte August muß ich nach Brüssel. Da aber kein 

bestimmtes Datum angegeben ist und Pa und Ma es für besser halten, wie 
ich übrigens auch, daß ich bis nach Annas Hochzeit hier bleibe, so fahre 

ich erst, wenn alles vorbei ist. 
    Dieser Tage habe ich nach »Un dimanche matin« von Emile Breton eine 

kleine Zeichnung mit Feder und Tinte und Bleistift gemacht. Wie schön ist 
doch diese Arbeit von ihm – hat er dieses Jahr etwas Besonderes, oder 

siehst Du viel von ihm? Gestern und heute habe ich einen Aufsatz über 
das Gleichnis vom Senfkorn geschrieben, der siebenundzwanzig Seiten 

lang geworden ist, hoffentlich ist etwas Gutes dabei herausgekommen. 
Wie Du Dir denken kannst, gehen Pa und ich oft in der Gemeinde herum 

oder nach de Hoeve oder de Leur, und mit Cor habe ich auch öfter 

Spaziergänge in die Heide gemacht. 
    Daß ich sehr gespannt bin, wie es dort in Brüssel sein wird, kannst Du 

Dir vorstellen. Möge die Arbeit gut vorangehen und gesegnet sein. 
    Die Felder sind hier jetzt schön, das Korn wird hereingeholt, die 

Kartoffeln werden reif, und ihr Kraut fängt an zu verdorren, und der 
Buchweizen steht herrlich weiß in Blüte. 

    Ich schreibe Dir beim Licht einer kleinen Laterne, und die Kerze wird 
schon sehr kurz, adieu, mein Junge, laß es Dir gut gehen, schreibe wenn 

möglich mal ein paar Worte, auch über die Maler, und wenn Du von 
diesem oder jenem mal was Interessantes hörst, aber am liebsten doch 

Deine eigenen Eindrücke von allem und jedem. 
    Gute Nacht, nimm in Gedanken einen herzlichen Händedruck. Immer 

 
Dein Dich liebender Vincent 

 



LIEBER THEO, [125] – Etten, 15. August 1878 
 

Nur ein paar Zeilen will ich Pa's und Ma's Brief beilegen, um Dir kurz guten 

Morgen zu sagen. Es regnet draußen, wie schon häufig dieser Tage, und 
dazu stürmt es. 

    Ich schrieb an Pastor de Jonge, daß ich bereit sei, sofort nach Brüssel 
zu kommen, wenn Arbeit oder Pflicht mich hinriefen, daß ich aber, falls 

kein schwerwiegender Grund bestünde, jetzt gleich zu kommen, noch 
gerne (wegen Annas Hochzeit) eine Woche hierbleiben würde, und dann 

noch vor Sonntag, dem 25. August hinkäme. 
    Sehr gespannt bin ich, ob dann die dortige Kunstausstellung noch 

geöffnet sein wird – die würde ich sehr gern sehen. Ich sehne mich nach 
ein paar Worten von Dir und hoffe, Dir etwas ausführlicher schreiben zu 

können, wenn ich in Brüssel bin, auch über die Ausstellung, wenigstens 
wenn sie noch nicht geschlossen ist. 

    Grüße Braat und Soek von mir, wenn Du sie siehst. à Dieu, laß es Dir 
so gut wie möglich gehen; es vergeht kein Tag, ohne daß wir von Dir 

reden. Schreibe nur bald wieder und nimm in Gedanken einen herzlichen 

Händedruck von 
 

Deinem Dich liebenden Bruder 
Vincent 

 
[Band 1 · An den Bruder Theo: Amsterdam · Mai 1877 bis Juli 1878. Van 

Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 419 
(vgl. Gogh-Briefe Bd. 1, S. 144 ff.)]  

 
LIEBER THEO,A380 [126] – Laeken, 

15. November 1878 
 

Am Abend des Tages, an dem wir zusammen waren und der für mich im 
Fluge vergangen ist, will ich Dir doch noch ein paar Zeilen schreiben. Es 

war mir eine große Freude, Dich wieder einmal zu sehen und zu sprechen, 
und es ist ein Glück, daß so ein Tag, der im Fluge vergeht, und eine 

Freude, die nur von so kurzer Dauer ist, doch in unseren Gedanken 
weiterleben und daß die Erinnerung daran unvergessen bleibt. Als wir 

Abschied genommen hatten, ging ich zurück, nicht den kürzesten Weg, 

sondern auf dem Leinpfad. Dort sind Werkstätten aller Art, die besonders 
abends bei Licht recht schön aussehen und zu uns, die wir doch auch 

Arbeiter und Werkleute sind, jeder in dem Kreis und in der Arbeit, zu der 
er berufen ist, auf ihre Art sprechen, wenn wir nur darauf hören wollen, 

denn sie sagen: wirke, solange es Tag ist, ehe die Nacht kommt, da 
niemand wirken kann. 

    Es war gerade die Zeit, da die Straßenkehrer ihre Karren mit den alten 
weißen Pferden nach Hause fuhren; eine Reihe dieser Karren stand bei der 

sogenannten »Terme des boues«1 am Anfang des Leinpfads. Manche 
dieser alten Schimmel sehen aus wie auf einer alten Aquatinta, die Du 

vielleicht auch kennst – einem Stich, der wohl keinen sehr großen 



Kunstwert hat, der mich aber doch sehr bewegte und beeindruckte. Ich 
meine den letzten aus der Bilderfolge, die »La vie d'un cheval«A381 

betitelt ist. Dies Blatt stellt ein altes weißes Pferd dar, abgemagert und 

ausgemergelt und zu Tode erschöpft durch ein langes Leben voll schwerer 
Arbeit, voll unaufhörlicher Plackerei. Das arme Tier steht auf einem 

unsagbar einsamen, öden Platz, einer mit dürftigem, verdorrtem Gras 
bewachsenen Fläche, hier und da ein verkrümmter, vom Sturmwind 

gebeugter und geknickter Baum. Auf dem Boden liegt ein Pferdeschädel 
und weiter hinten, im Hintergrund, das verblichene Gerippe eines Pferdes, 

und das liegt neben einer Hütte, in der ein Mann wohnt, der die Pferde 
schlachtet. Über dem Ganzen ein sturmbewegter Himmel, es ist ein 

rauher, naßkalter Tag, düsteres, dunkles Wetter. 
    Es ist ein trauriges Bild voll tiefer Schwermut, das jeden fesseln muß, 

der weiß und fühlt, daß auch wir einmal hindurchgehen müssen durch das, 
was wir »sterben« nennen, und »que la fin de la vie humaine, ce sont des 

larmes ou des cheveux blancs«2. Was dann noch dahinter liegt, ist ein 
großes Geheimnis, das allein Gott weiß, doch daß es eine Auferstehung 

der Toten gibt, hat er uns in Seinem Wort unwiderleglich offenbart. 

    Das arme Pferd, der treue alte Veteran, steht geduldig und ergeben da, 
aber mutig und doch gewissermaßen entschlossen, wie die alte Garde, die 

sagte: »La garde meurt mais elle se ne rend pas«3, wartet es seine letzte 
Stunde ab. An dieses Bild mußte ich unwillkürlich denken, als ich heute 

abend die Pferde vor den Müllkarren sah. 
    Und gar die Fuhrleute selbst in ihren schmutzigen, grauslichen Kleidern, 

die schienen fast noch tiefer in Armut gesunken und verwurzelt als jene 
lange Reihe oder richtiger jene Gruppe von Armen, die Meister de Groux 

auf seiner »Banc des pauvres«A382 gezeichnet hat. Sieh, es bewegt mich 
immer, und es ist etwas Eigenartiges, wenn wir das Bild 

unaussprechlicher, unbeschreiblicher Verlassenheit sehen – das Bild der 
Einsamkeit, der Armut und des Elends, das Ende der Dinge oder ihr 

Äußerstes – dann steigt in unserm Geist der Gedanke an Gott auf. 
Wenigstens mir geht es so, und sagt nicht sogar auch Pa: »Ich spreche 

nirgends lieber als auf dem Kirchhof, denn dort stehen wir alle auf 

gleichem Boden, wir stehen dort nicht nur auf gleichem Boden, sondern 
dort fühlen wir das auch immer«. 

    Ich bin froh, daß wir noch das Museum zusammen gesehen haben, vor 
allem die Arbeiten von de Groux und Leys und so viele andere 

merkwürdige Bilder, wie jene Landschaft von Coosemans und andere. 
Über die zwei Stiche, die Du mir geschenkt hast, freue ich mich sehr, aber 

Du hättest die kleine Radierung »Les trois moulins«A383 von mir 
annehmen müssen. Nun hast Du sie selbst bezahlt, und zwar ganz – nicht 

mal nur zur Hälfte, wie ich gern wollte. Du mußt sie aber in Deiner 
Sammlung aufheben, denn sie ist merkwürdig, obwohl sie gar nicht 

besonders schön ausgeführt ist; ich in meiner Unwissenheit würde sie 
eher dem Bauern-BruegelA384 zuschreiben als dem Samt-BruegelA385. 

Die bewußte kleine Skizze ð »Au charbonnage«A386 lege ich bei. 
    Ich würde so gern mal versuchen, grobe Skizzen von diesem und 

jenem zu machen, von zahllosen Dingen, die man so auf seinem Wege 



antrifft, aber vielleicht würde es mich von meiner eigentlichen Arbeit 
abhalten, und da fange ich lieber gar nicht erst damit an. Sobald ich 

wieder zu Hause war, habe ich eine Predigt über »Den unfruchtbaren 

Feigenbaum« angefangen, Lukas 13, 6–9. 
    Die kleine Zeichnung »Au charbonnage« ist wirklich nichts Besonderes, 

aber ich habe sie ganz unwillkürlich gemacht, weil man hier so häufig 
diese Leute sieht, die im Kohlenbergbau arbeiten – das ist ein eigenartiger 

Menschenschlag. Das Häuschen steht nicht weit vom Leinpfad, eigentlich 
ist es ein kleines, an die große Werkstatt angebautes estaminet4, in dem 

die Arbeiter in der Mittagspause ihr Brot essen und ein Glas Bier trinken. 
    Schon früher in England habe ich mich um eine Stellung als Evangelist 

unter den Bergarbeitern in den Steinkohlengruben beworben, aber damals 
schlug man meine Anfrage in den Wind und sagte, ich müßte mindestens 

fünfundzwanzig Jahre alt sein. Du weißt doch, daß eine der Wurzeln oder 
Grundwahrheiten nicht nur des Evangeliums, sondern auch der ganzen 

Bibel ist: »Licht, das scheint in der Finsternis«. Durch Finsternis zum Licht. 
Nun, wer hat das gewiß sehr nötig, wer wird Ohren dafür haben? Die 

Erfahrung hat gelehrt, daß diejenigen, die im Dunkeln im Innern der Erde 

arbeiten wie die Bergleute in den schwarzen Kohlengruben u.a., vom Wort 
des Evangeliums stark ergriffen werden und auch daran glauben. Nun liegt 

im Süden von Belgien, im Hennegau, in der Gegend von Mons bis an die 
französische Grenze, ja noch weit darüber hinaus, ein Gebiet, Le Borinage 

genannt, wo eine eigenartige Arbeiterbevölkerung lebt, die in den 
zahlreichen Steinkohlengruben arbeitet. Folgendes fand ich unter anderem 

in einem kleinen GeographiebuchA387 über sie: »Les Borins (habitants du 
Borinage, pays au couchant de Mons) ne s'occupent que de l'extraction du 

charbon. C'est un spectacle imposant que celui de ces mines de houille 
ouverte à 300 mètres sous terre, et où descend journellement une 

population ouvrière, digne de nos égards et de nos sympathies. Le 
houilleur est un type particulier au Borinage; pour lui le jour n'existe pas, 

et sauf le Dimanche il ne jouit guère des rayons du soleil. Il travaille 
péniblement à la lueur d'une lampe dont la clarté est pâle et blafarde, 

dans une galerie étroite, le corps plié en deux, et parfois obligé de 

ramper; il travaille pour arracher des entrailles de la terre cette substance 
minérale, dont nous connaissons la grande utilité; il travaille enfin au 

milieu de mille dangers sans cesse renaissants, mais le porion beige a un 
caractère heureux, il est habitué à ce genre de vie, et quand il se rend 

dans la f osse, le chapeau surmonté d'une petite larape destinée à le 
guider dans les ténèbres, il se fie à son Dieu, qui voit son labeur et qui le 

protège, lui, sa femme et ses enfants.«5 
    Das Borinage liegt also südlich von Lessines, wo die Steinbrüche sind. 

    Gern würde ich dorthin als Evangelist gehen. Die von den Herren de 
Jonge und Pastor Pietersen ausbedungene dreimonatige Probezeit ist 

beinah verstrichen. Paulus ist, ehe er als Prediger auftrat und seine 
großen Missionsreisen und die eigentliche Arbeit unter den Heiden begann, 

drei Jahre in Arabien gewesen. Wenn ich etwa drei Jahre lang in einer 
solchen Gegend in aller Stille tätig sein könnte, immer lernend und 

beobachtend, so würde ich nicht wiederkommen, ohne etwas zu sagen zu 



haben, das in der Tat wert wäre, gehört zu werden; das sage ich mit aller 
Bescheidenheit, aber ganz freimütig. 

    Wenn Gott will und mir das Leben läßt, würde ich ungefähr in meinem 

dreißigsten Jahr fertig sein und mit einer eigenartigen Ausbildung und 
Erfahrung anfangen können; dann würde ich meine Sache besser 

beherrschen und für meine Arbeit reifer sein als jetzt. 
    Ich schreibe Dir das noch einmal, obwohl wir bereits darüber 

gesprochen haben. Es gibt im Borinage schon mehrere kleine 
protestantische Gemeinden, sicher auch Schulen; wenn ich doch dort eine 

kleine Stellung bekäme, damit ich als Evangelist in der von uns 
besprochenen Weise tätig sein könnte; ich würde den Armen das 

Evangelium predigen, also Menschen, die es nötig haben und für die es so 
ungemein geeignet ist; und während der Woche könnte ich mich dem 

Unterricht widmen. 
    Du bist sicher einmal in St. Gilles gewesen? Ich habe auch mal in diese 

Gegend einen Ausflug gemacht, bei l'Ancienne barrière6. Wo der Weg zum 
Mont St. Jean beginnt, ist noch ein anderer, der Alsemberg. Da liegt 

rechts der Kirchhof von St. Gilles, voll Zedern und Efeu, von da hat man 

einen Blick über die Stadt. 
    Wenn man weitergeht, kommt man nach Forest. Die Gegend dort ist 

sehr malerisch, auf den Höhen stehen alte Häuser wie die Hütten auf den 
Dünen, die Bosboom gemalt hat. Man kann dort allerhand 

landwirtschaftliche Arbeiten beobachten, Kornsäen, Kartoffelnhacken, 
Rübenwaschen, und alles ist malerisch, sogar das Reisigsammeln, und es 

hat viel von Montmartre. Es gibt da alte Häuser mit Efeu oder wildem 
Wein und nette Gasthöfe; unter den Häusern, die mir auffielen, war u.a. 

das eines Senffabrikanten, eines gewissen Verkisten. Sein Anwesen hätte 
sich ausgezeichnet für ein Bild etwa von Thijs Maris geeignet. Hier und da 

gibt es Stellen, wo Stein gefunden wird, und also auch kleine Steinbrüche, 
zu denen Hohlwege mit tiefen Karrenspuren führen; da sieht man kleine 

weiße Pferdchen mit roten Quasten, Fuhrleute in blauen Kitteln, und auch 
der Schafhirte fehlt nicht, so wenig wie schwarzgekleidete Frauen mit 

weißen Hauben, die an de Groux erinnern. 

    Es gibt hier Orte, wie übrigens Gott sei Dank überall, wo man sich mehr 
als anderswo zu Hause fühlt, wo man ein eigenartiges altes Gefühl wie 

Heimweh bekommt, das zwar etwas bitter Wehmütiges hat, aber doch den 
Geist stärkt und anregt und uns aufrüttelt und neue Kraft und Lust zur 

Arbeit gibt – wieso und warum wissen wir selber nicht. Ich ging an diesem 
Tag noch über Forest hinaus, einen Seitenweg zu einer kleinen, 

efeubewachsenen Kirche. Da habe ich viele Linden gesehen, die noch 
mehr ineinander verwachsen und sozusagen noch gotischer waren als die, 

die wir im Park sahen; und an dem Hohlweg, der zum Kirchhof führt, 
verkümmerte Strünke und Baumwurzeln, so wunderlich, wie Albrecht 

Dürer sie in »Ritter, Tod und Teufel« radiert hat. 
    Hast Du je ein Bild, oder richtiger eine Photographie danach, von Carlo 

Dolci gesehen: »Christus am Ölberg«; das hat etwas von Rembrandt, ich 
sah es neulich. Die große, wenig durchgearbeitete Radierung nach 

demselben Vorwurf nach Rembrandt, die das Pendant zu der anderen ist, 



»La Lecture de la Bible«, mit den beiden Frauen und der Wiege, die kennst 
Du doch sicher? Seit Du mir gesagt hast, Du hättest das Bild von Vater 

Corot mit demselben Vorwurf gesehen, ist es mir wieder in den Sinn 

gekommen; ich sah es auf der Ausstellung seiner Werke, kurz nach 
seinem Tod, und es hat mich tief bewegt. 

    Wieviel Schönes gibt es doch in der Kunst! Wenn man nur behalten 
kann, was man gesehen hat, dann ist man nie leer oder wirklich einsam, 

nie allein. 
    à Dieu, Theo, in Gedanken drücke ich Dir recht herzlich die Hand, laß 

es Dir gut gehen, vielen Erfolg bei Deiner Arbeit, und möge Dir nur recht 
viel Gutes auf Deinem Lebensweg begegnen; das bleibt im Gedächtnis und 

macht uns reich, auch wenn wir scheinbar nur wenig besitzen. Solltest Du 
mal zu Mauve kommen, dann grüße ihn von mir. Immer 

 
Dein Dich liebender Bruder 

Vincent 
 

Ich habe diesen Brief ein paar Tage zurückgehalten; der 15. November ist 

vorbei, die drei Monate sind also verstrichenA388. Ich habe mit Pastor de 
Jonge und mit Lehrer Bokma gesprochen; sie sagen, es sei nicht 

angängig, daß ich unter denselben Bedingungen wie ein geborener Flame 
in die Schule aufgenommen würde; ich. kann dem Unterricht beiwohnen, 

notfalls kostenlos – aber das ist auch das einzige Vorrecht; ich würde also, 
um auf die Dauer bleiben zu können, mehr Geldmittel benötigen als die, 

worüber ich verfügen kann, denn die sind gleich null. Also werde ich 
vielleicht schon bald den Plan mit dem Borinage versuchen. Bin ich einmal 

aus der Stadt heraus, werde ich so leicht nicht wieder in eine große Stadt 
gehen. 

    Ohne den Glauben an Ihn und das alte Vertrauen zu Ihm wäre es nicht 
leicht zu leben, ohne das würde man den Mut verlieren. 

 
 Fußnoten 

 

1 Schlammsäule 
 

2 daß das Ende des Menschenlebens Tränen sind oder weiße Haare 
 

3 Die Garde stirbt, aber sie ergibt sich nicht 
 

4 Schankkneipe 
 

5 »Die Borins (Einwohner des Borinage, einer Gegend westlich von Mons) 
beschäftigen sich ausschließlich mit der Gewinnung der Kohle. Es ist ein 

eindrucksvoller Anblick, diese Steinkohlenbergwerke, die 300 Meter unter 
der Erde liegen; da hinunter steigt Tag für Tag eine Arbeiterbevölkerung, 

die unsere Achtung und unsere Sympathie verdient. Der Bergmann ist ein 
besonderer Menschenschlag des Borinage; das Tageslicht existiert für ihn 

nicht, und außer am Sonntag erfreut er sich kaum je der Sonnenhelle. 



Beim Schein einer Lampe, die ein bleiches, fahles Licht verbreitet, arbeitet 
er in einem engen Stollen, in gekrümmter Haltung, manchmal kriechend, 

um dem Schoße der Erde dieses Mineral zu entreißen, das uns, wie 

allbekannt, so großen Nutzen bringt, und er arbeitet inmitten von tausend 
ständig sich erneuernden Gefahren; aber der belgische Bergmann hat 

einen glücklichen Charakter, er ist an diese Lebensweise gewöhnt, und 
wenn er in die Grube einfährt, auf dem Hut die kleine Lampe, die ihn in 

der Finsternis leiten soll, vertraut er sich seinem Gott an, der seine Arbeit 
sieht und ihn beschützt, ihn, seine Frau und seine Kinder.« 

 
6 dem alten Schlagbaum 

 
 

 Borinage · Dezember 1878 bis Oktober 1880 
 

 
LIEBER THEO,A389 [127] – Petites Wasmes, 

26. Dezember 1878. Borinage, 

Hainaut 
 
Es wird Zeit, daß ich Dir wieder mal schreibe, zunächst, um Dir zum 

Neuen Jahr Glück zu wünschen. Möge Dir in, dem Jahr, das wir nun 
beginnen, viel Gutes zuteil werden und Gottes Segen auf Deiner Arbeit 

ruhen. 
    Sehr verlangt es mich nach einem Brief von Dir, um wieder mal zu 

hören, wie Du lebst und wie es Dir geht, auch um vielleicht einmal zu 

hören, ob Du in letzter Zeit etwas Schönes und Merkwürdiges gesehen 
hast. 

    Was mich betrifft, so kannst Du Dir wohl denken, daß es hier im 
Borinage keine Bilder gibt, daß die meisten Leute überhaupt nicht wissen, 

was ein Bild ist; also versteht sich von selbst, daß ich auf künstlerischem 
Gebiet seit meiner Abreise von Brüssel nichts gesehen habe. Aber das 

ändert nichts daran, daß die Gegend hier sehr eigenartig und sehr 
malerisch ist, alles spricht sozusagen und ist voll Charakter. 

    Jetzt in den dunklen Tagen vor Weihnachten lag Schnee. Alles erinnerte 
da an die mittelalterlichen Bilder vom Bauern-Bruegel und von so vielen 

anderen, die es verstanden haben, die eigenartige Wirkung von rot und 
grün, schwarz und weiß so treffend wiederzugeben. Was man hier sieht, 

erinnert mich immer wieder an die Werke von Thijs Maris oder Albrecht 
Dürer. Es gibt hier Hohlwege, bewachsen mit Dornsträuchern und alten 

verkrümmten Bäumen mit ihrem wunderlichen Wurzelwerk, die genau so 

aussehen wie jener Weg auf der Dürerschen Radierung »Le chevalier et la 
mort«A390. 

    So war es dieser Tage ein merkwürdiger Anblick bei dem weißen 
Schnee, abends gegen die Dämmerstunde, die Arbeiter aus den Gruben 

heimgehen zu sehen. Die Leute sind völlig schwarz, wenn sie aus den 
dunklen Gruben wieder ans Tageslicht kommen, wie Schornsteinfeger 

sehen sie aus. Ihre Häuser, an den Hohlwegen, im Wald und an den 



Berghängen verstreut, sind meist sehr klein und wären eher Hütten zu 
nennen. Hier und da sieht man noch bemooste Dächer, und freundlich 

scheint abends das Licht durch die kleinen Fensterscheiben. 

    Wie bei uns in Brabant Schlagholz und Eichensträucher und in Holland 
die Kopfweiden, so sieht man hier um Gärten, Felder und Äcker diese 

schwarzen Dornhecken. Bei dem Schnee jetzt sah das aus wie 
Druckschrift auf weißem Papier, wie die Seiten des Evangeliums. 

    Schon öfter habe ich hier gesprochen, manchmal in einem ziemlich 
großen, für religiöse Versammlungen eigens hergerichteten RaumA391, 

manchmal auch bei Zusammenkünften, die man abends in 
Arbeiterwohnungen abzuhalten pflegt, am besten wären sie wohl als 

Bibelstunden zu bezeichnen. Ich habe unter anderem über das Gleichnis 
vom Senfkorn gesprochen, über den unfruchtbaren Feigenbaum, über den 

Blindgeborenen. Zu Weihnachten natürlich über den Stall von Bethlehem 
und »Friede auf Erden«. 

    Möchte es mit Gottes Segen so kommen, daß ich hier fest angestellt 
würde, das wünschte ich von ganzem Herzen. 

    Überall ringsumher sieht man hier die großen Schornsteine und die 

riesigen Steinkohlenhalden am Eingang der Gruben, die sogenannten 
Charbonnages. Du kennst ja die große Zeichnung von Bosboom: 

»Chaudfontaine«, die gibt gut den Charakter der hiesigen Gegend wieder, 
nur ist hier alles Steinkohle, im nördlichen Hennegau gibt es Steinbrüche, 

in Chaudfontaine mehr Eisen. So oft denke ich noch an den Tag, als Du in 
Brüssel warst, und an unseren Besuch im Museum. Und oft wünschte ich, 

Du wärst etwas mehr in der Nähe und wir könnten etwas mehr 
Zusammensein. Schreib nur bald wieder mal. Immer wieder sehe ich mir 

diese Radierung »Un jeune citoyen« an. 
    Die Sprache der Bergleute ist nicht ganz leicht zu verstehen, aber sie 

verstehen das gewöhnliche Französisch gut; wenn man es flott und rasch 
sprechen kann, stimmt es von selbst mit ihrem patoisA392 überein, das 

erstaunlich schnell gesprochen wird. 
    Bei einer Zusammenkunft sprach ich diese Woche über den Text 

Apostelgeschichte 16,9: »Et Paul eut de nuit une vision d'un homme 

macédonien qui se présenta devant lui, et le pria disant: Passe en 
Macédonie et nous aide.«1 

    Und die Leute hörten aufmerksam zu, als ich zu beschreiben versuchte, 
wie dieser Mazedonier war, der Verlangen nach dem Trost des 

Evangeliums trug und den einzigen wahrhaften Gott kennenlernen wollte. 
Wie wir ihn uns vorstellen müssen als einen Arbeiter mit Spuren von 

Schmerz und Leiden und Müdigkeit im Gesicht, unansehnlich und gar nicht 
großartig, doch mit einer unsterblichen Seele, hungrig nach der Speise, 

die nicht vergeht, nämlich nach dem Wort Gottes. Wie Jesus der Meister 
ist, der einen Mann wie diesen Mazedonier, einen Arbeiter und 

Werktätigen, der ein schweres Leben hat, stärken, trösten und erleuchten 
kann, weil er selbst der große Schmerzensmann ist, der unsere 

Krankheiten kennt, der selbst der Zimmermannssohn genannt wird, 
obwohl er Gottes Sohn war, der dreißig Jahre lang in einer bescheidenen 

Zimmermannswerkstatt arbeitete, um den Willen Gottes zu vollbringen; 



und wie Gott will, daß in der Nachfolge Christi der Mensch bescheiden auf 
Erden lebe und wandle und nicht nach Höherem trachte, sondern sich in 

das Niedere füge, und durch das Evangelium lerne, sanftmütig zu sein und 

von Herzen demütig. 
    Ein paarmal hatte ich schon Gelegenheit, Kranke zu besuchen, denn 

hier gibt es viele, die krank sind. Heute habe ich an den Präsidenten des 
Comité d'EvangélisationA393 geschrieben und ihn gebeten, daß meine 

Angelegenheit auf der nächsten Versammlung des Comités behandelt 
wird. 

    Heute nacht hat es getaut, ich kann Dir nicht sagen, wie malerisch das 
hügelige Land jetzt bei Tauwetter ist, nun der Schnee allmählich schmilzt 

und die schwarzen Äcker mit dem Grün der Wintersaat wieder zum 
Vorschein kommen. Für einen Fremden sind die Dörfer hier ein wahrer 

Irrgarten, mit den unzähligen engen Straßen und Gassen und mit den 
Arbeiterhäuschen unten am Fuß der Berge und an den Hängen und auf 

den Höhen. Am ehesten läßt es sich noch mit einem Dorf wie 
Scheveningen vergleichen, besonders die ärmlichen Gegenden, oder mit 

den Dörfern in der Bretagne, die wir aus Bildern kennen. 

    Übrigens bist Du auf der Reise nach Paris durch die Gegend hier mit der 
Bahn gefahren, und möglicherweise erinnerst Du Dich einigermaßen 

daran. Die Kirchen der Protestanten sind klein, ähnlich wie die in de 
Hoeve, aber etwas größer; doch wo ich gesprochen habe, das ist nur ein 

einfacher, großer Raum, wo zur Not etwa hundert Personen Platz haben. 
Auch bei einem Gottesdienst in einem Stall oder einer Scheune bin ich 

gewesen, also es ist ziemlich einfach und ursprünglich. Schreibe bald mal, 
wenn Du Zeit hast, und wisse, daß Du oft, ja fortwährend in meinen 

Gedanken bist. Noch einmal wünsche ich Dir, daß Gottes Segen im Neuen 
Jahr Dein bestes Teil sein möge, und in Gedanken drücke ich Dir die Hand. 

Immer 
 

Dein Dich herzlich liebender 
Bruder Vincent 

 

Grüße alle bei Roos' und auch jeden, der etwa nach mir fragen sollte. 
    Wenn Du schreibst, so adressiere bitte Deinen Brief: M. van der 

Haegen, Kolporteur à Paturages, près de Mons. Borinage. Hainaut. 
    Eben habe ich ein altes Mütterchen in einer Köhlerfamilie besucht. Sie 

ist schwer krank, aber gläubig und geduldig. Ich habe ihr ein Kapitel 
vorgelesen und mit ihnen allen gebetet. Das Volk hier hat etwas 

Eigenartiges in seiner Schlichtheit und Gutherzigkeit, wie auch das 
Brabanter Volk in Zundert und Etten. 

 
 Fußnoten 

 
1 »Und Paulus erschien ein Gesicht bei der Nacht; das war ein Mann aus 

Mazedonien, der stand und bat ihn und sprach: Komm herüber nach 
Mazedonien, und hilf uns.« 

 



 
 

LIEBER THEO,A394 [128] – [März 1879] 

 
Von Pa und Ma hörte ich, daß sie neulich durch Deinen Besuch überrascht 

wurden, gerade als Pa von hier nach Hause gekommen war. Sehr froh bin 
ich, daß Pa hier gewesen ist. Wir haben zusammen die drei Geistlichen des 

Borinage besucht, sind durch den Schnee gewandert und haben eine 
Bergarbeiterfamilie aufgesucht; auch sahen wir, wie aus ein em Schacht, 

Les trois Diefs (die drei Erdhaufen) genannt, die Kohlen heraufgeholt 
wurden, und Pa hat zwei Bibelstunden mitgemacht, so daß wir in den paar 

Tagen eine ganze Menge unternommen haben. Ich glaube, Pa hat einen 
Eindruck vom Borinage gewonnen, den er nicht leicht vergessen wird, wie 

es jedem ergehen würde, der diese eigenartige, merkwürdige und 
malerische Gegend aufsucht. 

    Es ist lange her, daß ich Dir geschrieben habe. Sollte es mir mit Gottes 
Hilfe gelingen, hier festen Fuß zu fassen, dann müßtest Du auch einmal 

herkommen, etwa wenn Du wieder mal nach Paris fährst oder wenn es 

sich mit einer Geschäftsreise verbinden läßt. 
    Dieser Tage fand ich bei einem schon älteren Mann, der viele Jahre im 

Bergwerk gearbeitet hat, ein Verzeichnis aller Steinkohlenadern südlich 
von Mons, hundertfünfundfünfzig im ganzen. Täglich ziehen mich Land 

und Volk mehr an, man hat hier ein heimatliches Gefühl wie auf der Heide 
oder in den Dünen, die Menschen haben etwas Einfaches und Gutherziges. 

    Wer hier fortzieht, hat Heimweh nach seinem Land, wie umgekehrt 
Zugewanderte, die Heimweh haben, sich mit der Zeit hier zu Hause 

fühlen. 
    Wie geht es Mauve und Maris, hast Du in letzter Zeit viel gesehen? 

Jetzt, da der Frühling kommt, wird es neuen, anderen Stoff für 
Bildvorwürfe geben; und was hat Israels diesen Winter gemacht? 

    Wieviel Packendes würden sie hier zu sehen bekommen! Wenn der 
Karren mit dem Schimmel (l'blanc ch'val) einen Verletzten aus der Grube 

nach Hause bringt, dann sieht man Dinge, die an den Schiffbrüchigen von 

Israels erinnern, und so gibt es oft etwas, das einem zu Herzen geht. 
    Schreib bald mal ein paar Worte, und vergiß nicht, daß ich doch noch 

was davon verstehe, wenn Du etwas über die Maler berichtest, auch wenn 
es schon lange her ist, daß ich viele Bilder gesehen habe. 

    Ich habe ein kleines Häuschen gemietet, wo ich am liebsten ganz 
wohnen möchte, aber Pa und auch ich selber halten es für richtiger, daß 

ich bei DenisA395 wohne, und so dient es nur als Werkstätte oder 
Arbeitszimmer. Dort habe ich Bilder an den Wänden und sonst noch 

allerlei. 
    Ich muß jetzt weg und Kranke und auch Gesunde besuchen. Schreibe 

bald mal und laß es Dir so gut wie möglich gehen. 
    Grüße Mauve, wenn Du ihn siehst, und Deine Hausgenossen. 

    Es wird Frühling, denn man hört hier jetzt die Lerchen, und im Wald 
fangen die Zweige und Knospen zu sprießen an, vor allem die Erlen; aber 

als Pa hier war, war alles weiß beschneit, so daß er noch den eigenartigen 



Effekt der schwarzen charbonnages und der vielen schwarzen 
Schornsteine im Schnee gesehen hat. Es gibt hier viele Stellen, die an 

jene Zeichnung von Bosboom, »Chaudfontaine«, erinnern. 

    à Dieu, ein Händedruck in Gedanken. Stets 
 

Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 
 

LIEBER THEO,A396 [129] – Wasmes, 

April 1879 
 
Es ist Zeit, daß Du wieder mal was von mir hörst; von zu Hause hörte ich, 

daß Du ein paar Tage in Etten gewesen bist, und daß Du für das Geschäft 
auf Reisen warst. Von Herzen hoffe ich, daß Du es auf der Reise gut 

gehabt hast. Dieser Tage wirst Du wohl ab und zu in den Dünen und in 
Scheveningen sein. Hier ist es jetzt im Frühling auch sehr schön, es gibt 

ab und zu ein paar Stellen, wo man glauben könnte, in den Dünen zu sein, 
weil es so hügelig ist. Kürzlich habe ich etwas sehr Interessantes erlebt, 

ich bin nämlich sechs Stunden lang in einem Bergwerk gewesen. 
    Und zwar in einer der ältesten und gefährlichsten Gruben der ganzen 

Gegend, Marcasse genannt. Diese Grube steht in schlechtem Ruf, weil 

viele Bergleute darin umkommen, sei es beim Ein- oder Ausfahren oder 
durch Luftmangel oder durch schlagende Wetter oder durch das 

Grundwasser oder durch den Einsturz veralteter Stollen usw. Es ist ein 
düsterer Ort, und beim ersten Anblick hat alles in der Umgebung etwas 

Ödes und Unheimliches. 
    Die Arbeiter dort sind meistens vom Fieber abgezehrt und bleich und 

sehen müde und ausgemergelt aus, verwittert und frühzeitig gealtert, die 
Frauen im allgemeinen fahl und verwelkt. Rings um die Grube ärmliche 

Bergarbeiterhäuschen mit ein paar toten, ganz schwarzverrußten Bäumen 
und Dornhecken, Mist- und Aschenhaufen, Abraumhalden usw. Maris 

würde ein prachtvolles Bild daraus machen. 
    Nächstens versuche ich mal, eine Skizze davon zu zeichnen, damit Du 

eine Vorstellung davon bekommst. 
    Ich hatte einen guten Führer, einen Mann, der schon dreiunddreißig 

Jahre dort gearbeitet hat, einen freundlichen, geduldigen Menschen, der 

alles gut erklärte und begreiflich zu machen suchte. 
    So fuhren wir zusammen in die Tiefe, 700 Meter diesmal, und gingen in 

die verstecktesten Winkel in dieser Unterwelt. Die maintenages oder 
gredins (Zellen, in denen die Bergleute arbeiten), die am weitesten vom 

Ausgang entfernt sind, nennt man »des caches« (versteckte Orte, Orte wo 
man sucht). Diese Grube hat fünf Stockwerke, drei davon, die obersten, 

sind erschöpft und verlassen, dort wird nicht mehr gearbeitet, weil es da 
keine Steinkohle mehr gibt. Wenn jemand versuchen würde, ein Bild von 

den »maintenages« zu machen, so würde das etwas Neues sein, etwas 
Unerhörtes oder richtiger Ungesehenes. Stelle Dir eine Reihe von Zellen in 

einem ziemlich engen und niederen Gang vor, durch rohes Holzwerk 



gestützt. In jeder dieser Zellen hackt ein Arbeiter im groben Leinenanzug, 
schwarz und schmutzig wie ein Schornsteinfeger, beim matten Licht eines 

Lämpchens die Kohle los. 

    In einigen dieser Zellen steht der Arbeiter aufrecht, in anderen (veine 
tailles à platA397) liegt er auf dem Boden. ( tailles à droit  tailles à plat.) 

Die ganze Einrichtung ähnelt den Zellen in einem Bienenkorb oder einem 
dunklen, düsteren Gang in einem unterirdischen Gefängnis oder einer 

Reihe kleiner Webstühle, oder eigentlich sehen sie aus wie eine Reihe 
Backöfen, wie man sie bei den Bauern sieht, oder wie Nischen in einem 

Grabgewölbe. Die Stollen selbst sind wie die großen Kamine bei den 
Brabanter Bauern. 

    In einigen sickert überall Wasser durch; das Licht der 
Bergarbeiterlampen ruft eine eigenartige Wirkung hervor und spiegelt sich 

wie in einer Tropfsteinhöhle. Ein Teil der Bergleute arbeitet in den 
maintenages, andere laden die losgehackte Kohle in kleine Wagen, die auf 

Schienen wie eine Straßenbahn befördert werden, das besorgen vor allem 
Kinder, Jungen und auch Mädchen. Auch einen Pferdestall gibt es da, 700 

Meter unter dem Erdboden, mit etwa sieben alten Pferden, die große 

Mengen fortschaffen und zum sogenannten »accrochage« bringen, das ist 
die Stelle, von wo die Kohle nach oben befördert wird. Andere Arbeiter 

sind damit beschäftigt, die verfallenen Stollen auszubessern, um das 
Einstürzen zu verhindern, oder neue Stollen in die Flöze zu graben. Genau 

so, wie Seeleute an Land Heimweh nach dem Meere haben, trotz all der 
Gefahren und Mühsalen, die sie bedrohen, so auch der Bergarbeiter: er ist 

lieber unter als über dem Erdboden. 
    Die Dörfer hier haben etwas Verlassenes und Stilles und 

Ausgestorbenes an sich, weil sich das Leben unter statt über dem 
Erdboden abspielt; man könnte jahrelang hier sein, aber wenn man nicht 

unten in den Gruben gewesen ist, kann man sich keine richtige 
Vorstellung von den Zuständen machen. 

    Die Leute hier sind sehr ungebildet und unwissend, können meistens 
nicht lesen, doch dabei sind sie gescheit, tüchtig und flink bei ihrer 

schweren Arbeit, und mutig und frei; klein von Gestalt, aber breit in den 

Schultern, mit düsteren, tiefliegenden Augen. Sie sind geschickt in vielen 
Dingen und arbeiten erstaunlich viel. Sehr nervös von Konstitution, ich 

meine nicht schwach, sondern empfindlich. Sie haben einen 
eingefleischten, tiefwurzelnden Haß und ein inbrünstiges Mißtrauen gegen 

einen jeden, der sich als Herr über sie aufspielen will. Bei den 
Kohlenarbeitern muß man Kohlenarbeiterart und -charakter haben und 

sich frei halten von Prätentionen, Stolz und hochfahrendem Wesen, sonst 
kann man nicht mit ihnen auskommen und wird niemals ihr Vertrauen 

gewinnen. 
    Habe ich Dir seinerzeit von dem Bergarbeiter erzählt, der durch eine 

Explosion schwere Verbrennungen erlitten hatte? Gott sei Dank ist er jetzt 
wiederhergestellt und geht aus und fängt an, zur Übung ein Stückchen zu 

laufen; seine Hände sind noch schwach, und es wird eine Weile dauern, 
bis er sie wieder zur Arbeit gebrauchen kann, doch er ist außer Gefahr. 

Aber es sind seitdem noch Fälle von Typhus und einem bösartigen Fieber 



vorgekommen, das man »la sotte fièvre«1 nennt, davon bekommt man 
scheußliche Träume wie Albdrücken und redet irre. Daher gibt es jetzt 

wieder viele kränkelnde und bettlägerige Leute; ausgemergelt liegen sie 

im Bett, schwach und elend. In dem einen Haus haben alle das Fieber, 
und dabei haben sie nur wenig Hilfe oder gar keine, so daß da die Kranken 

die anderen versorgen müssen, »ici c'est les malades qui soignent les 
malades«2, sagte die Frau, wie »le pauvre est l'ami du pauvre«3. 

    Hast Du in letzter Zeit was Schönes gesehen? Ich habe große 
Sehnsucht nach einem Brief von Dir. Hat Israels in letzter Zeit viel 

gearbeitet, und Maris und Mauve? Vor ein paar Tagen ist hier im Stall ein 
Fohlen zur Welt gekommen, ein nettes kleines Tier, das gleich ganz fest 

auf seinen Beinen stand. 
    Die Arbeiter hier halten viel Ziegen, und überall sind junge in den 

Häusern, und auch Kaninchen gibt es viel in den Bergarbeiterwohnungen. 
    Ich muß Kranke besuchen und muß also schließen, laß bald etwas von 

Dir hören und gib ein Lebenszeichen, wenn Du Zeit findest. Grüße Deine 
Hausgenossen und Mauve bei Gelegenheit. Laß es Dir so gut wie möglich 

gehen. Nimm in Gedanken einen Händedruck. Immer 

Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 
Das Einfahren in ein Bergwerk hat etwas Unheimliches, in so einer Art 

Korb oder Käfig, wie ein Eimer im Brunnen, aber in einem Brunnen von 
500–700 Metern Tiefe, so daß man, wenn man vom Boden nach oben 

blickt, das Tageslicht ungefähr so groß wie einen Stern am Himmel sieht. 
    Man hat ein Gefühl, wie wenn man das erste Mal in einem Schiff auf 

See ist, doch es ist ärger, dauert aber glücklicherweise nicht lange. Die 
Arbeiter gewöhnen sich dran, doch werden sie trotzdem ein 

unüberwindliches Gefühl von Schauder und Grauen nicht los, und zwar 
nicht ohne Grund oder zu Unrecht. 

    Doch ist man erst mal unten, so hat man's überstanden, und die Mühe 
wird reich belohnt durch das, was man sieht. 

 

Adresse: Vincent van Gogh, chez Jean Baptiste Denis 
Rue du petit Wasmes 

Wasmes (Borinage, Hainaut) 
 Fußnoten 

 
1 das dumme Fieber 

 
2 hier pflegen die Kranken die Kranken 

 
3 der Arme ist der Freund des Armen 

 
 

 
LIEBER THEO, [130] – Wasmes, Juni 1879 

 



Es ist schon spät, d.h. verhältnismäßig spät, beinah zwölf Uhr, aber ich 
will Dir noch heute ein paar Worte schreiben. Zunächst, weil es schon so 

lange her ist, daß ich Dir schrieb – aber Junge, was soll ich Dir schreiben – 

ich stecke hier in allerlei Arbeit, so daß oft die Tage vorbeigehen, ohne 
daß man Zeit hat nachzudenken und sich mit Dingen zu befassen, die 

sonst verlockend wären. 
    Aber was mich besonders zum Schreiben drängt, ist die Nachricht von 

zu Hause, daß man Dir angeboten hat, auf sechs Wochen nach Paris zu 
gehen. Wenn Du hinfährst, kommst Du durch das Borinage. 

    Ich möchte Dir sehr zu bedenken geben, ob Du nicht einen Tag oder 
wenn möglich noch länger hierbleiben könntest. So sehr wünschte ich, daß 

Du dieses Land kennenlerntest, weil es für jemanden, der die Dinge 
aufmerksam betrachtet, so besonders viel Eigenartiges zu beobachten 

gibt. Wenn jemand nie ein Dorf am Meer gesehen hätte, würde es da nicht 
merkwürdig für ihn sein, Scheveningen oder Katwijk oder irgendein 

anderes Dorf kennenzulernen? Nun, hier ist zwar kein Meer, aber alles hier 
ist in seiner Art interessant und wert, zur Kenntnis genommen zu werden. 

Wenn Du also Lust und Neigung hättest und Zeit und Gelegenheit finden 

könntest, so bleibe ein Weilchen hier, aber schreibe vorher, wann Du 
kommst, und wo, an welchem Bahnhof, ich Dich treffen soll, an welchem 

Zug. 
    Diesen Brief gebe ich Ma mit, wenn sie kommtA398, denn 

höchstwahrscheinlich sehe ich sie auf ihrer Rückreise von Paris. Ich 
möchte sie so sehr gern sehen. 

    Glücklicherweise scheint die Gefahr für Onkel vorläufig noch 
abgewendet zu sein. Es hat mich sehr betroffen zu hören, daß Frans 

SoekA399 gestorben ist; von Dir würde ich gern noch einige Einzelheiten 
darüber hören, wenn Dir welche bekannt sein sollten. Der arme Kerl, er 

hat es nicht leicht im Leben gehabt, sondern viel kämpfen müssen. 
    Wir haben hier vor ein paar Tagen gegen elf Uhr nachts ein schweres 

Gewitter gehabt; ganz hier in der Nähe ist eine Stelle, von wo man unter 
sich weithin einen großen Teil des Borinage sehen kann, mit den 

Schornsteinen, den Kohlenhalden, den kleinen Arbeiterhäuschen, bei Tage 

die Bewegung der kleinen schwarzen Gestalten wie das Gewimmel in 
einem Ameisenhaufen, ganz in der Ferne dunkle Fichtenwälder, dagegen 

kleine weiße Arbeiterhäuser, noch weiter weg ein paar Türmchen, eine 
alte Windmühle usw. Meist hängt eine Art Nebel darüber, oder 

Wolkenschatten bringen eine wunderliche Wirkung von Hell und Dunkel 
hervor, die an Bilder von Rembrandt oder Michel oder Ruysdael erinnert. 

    Bei diesem Gewitter in der stockfinsteren Nacht, wenn beim Licht der 
Blitze ab und zu alles einen Augenblick sichtbar wurde, ergab sich eine 

merkwürdig starke Wirkung: ganz nahe die großen, düsteren Gebäude der 
Grube Marcasse, für sich und abgesondert auf freiem Felde, die einen in 

dieser Nacht wahrlich an den Koloß der Arche Noah denken ließen, wie die 
bei dem gewaltigen Platzregen und in der Finsternis der Sintflut sich beim 

Licht des Blitzstrahls ausgenommen haben mag. Dieses Gewitter habe ich 
zum Anlaß genommen, heute abend in der Bibelstunde einen Schiffbruch 

zu beschreiben. Ich lese jetzt viel in »Onkel Toms Hütte«A400 – es gibt 



noch soviel Sklaverei in der Welt; in diesem wunderbar schönen Buch wird 
diese so äußerst wichtige Sache mit einer Weisheit behandelt, mit einer 

Liebe und einem Eifer und Interesse für das wahre Wohl der armen 

Unterdrückten, daß man unwillkürlich immer wieder darauf zurückkommt 
und jedesmal mehr darin findet. 

    Ich kenne noch keine bessere Definition für das Wort KunstA401 als 
diese: L'art c'est l'homme ajouté à la nature1 – zur Natur, zur 

Wirklichkeit, zur Wahrheit, doch mit einer Bedeutung, mit einer 
Auffassung, mit einem Charakter, welche der Künstler daraus 

herausschält, denen er Ausdruck gibt, qu'il dégage, die er entwirrt, 
freimacht, erhellt. 

    Ein Bild von Mauve oder Maris oder Israels spricht mehr und deutlicher 
als die Natur selbst. So ist es auch mit Büchern, und ganz besonders in 

»Onkel Toms Hütte« werden die Dinge von der Verfasserin in ein neues 
Licht gerückt, und so sind in diesem Buch – obwohl es, vor Jahren 

geschrieben, allmählich schon ein altes Buch wird – alle Dinge neu 
geworden. Es ist so fein empfunden, so durchgearbeitet, so meisterhaft. 

Es ist mit so viel Liebe, so viel Ernst und so lebenswahr geschrieben. Es ist 

demütig und einfach, aber gleichzeitig so wahrhaft erhaben, so edel und 
so vornehm. 

    Ich las dieser Tage ein Buch über das englische Steinkohlengebiet, aber 
es waren nicht allzuviele Einzelheiten drin angegeben. Anbei ein Holzstich 

für Deine Sammlung. 
    Neulich habe ich jemanden kennengelernt, der jahrelang Aufseher über 

die Arbeiter gewesen ist. Er ist von niederer Herkunft, hat sich aber 
heraufgearbeitet. Jetzt hat er ein Brustleiden recht ernster Art und kann 

die furchtbare, aufreibende Tätigkeit unten in der Grube nicht mehr 
aushalten. Sehr interessant ist es, ihn über all diese Dinge sprechen zu 

hören. Er ist stets der Freund des Arbeiters geblieben (im Gegensatz zu so 
vielen anderen, die sich auch heraufarbeiten, doch um des Geldes willen 

und nicht um des wahren Ansehens willen, getrieben von weniger edlen, 
sondern oft sehr niedrigen Beweggründen). Er hat das Herz eines 

Arbeiters, treu und ehrlich und mutig, aber den meisten von ihnen ist er 

weit überlegen, was Verstandesbildung betrifft. Mehr als einmal war er bei 
Gelegenheit eines Streiks der einzige, der Einfluß auf die Arbeiter 

auszuüben vermochte. Keinen wollten sie anhören, auf keinen wollten sie 
horchen, und keinem wurde im kritischen Augenblick gehorcht als ihm 

allein. Als ich ihm zum erstenmal begegnete, kam mir die Dir 
wohlbekannte Radierung nach Meissonier in den Sinn, »Le Liseur«A402. 

    Einer der Jungen von Denis ist halb und halb mit seiner Tochter verlobt, 
deshalb kommt er, wenn auch sehr selten, hier ins Haus, und so habe ich 

seine Bekanntschaft gemacht. Seitdem bin ich ein paarmal bei ihm 
gewesen. 

    Hast Du je »Les pères et les enfants«A403 von Legouvé gelesen? Das 
ist ein merkwürdiges Buch; ich fand es in seinem Hause und las es mit 

Interesse. 
    Vor einigen Tagen erhielt ich einen Brief von Pastor Jones in Isleworth, 

in dem er über den Bau kleiner Holzkirchen hier im Borinage schreibt. Ist 



das ausführbar, ist das erwünscht? Er hätte Lust, für diese Sache, nämlich 
die Errichtung des ersten solchen Baus, zu arbeiten. 

    Er spricht sogar davon, im Herbst einmal herzukommen, um darüber zu 

beraten. 
    Gar sehr wünschte ich, daß so etwas geschähe. 

    Wenn Du Zeit hast, schreibe mir ein paar Worte, und wenn Du kannst, 
unterbrich hier die Fahrt auf dem Weg nach Paris. Jedenfalls laß mich nach 

Möglichkeit wissen, mit welchem Zug Du an dem oder jenem Bahnhof in 
der Umgegend von Wasmes durchfährst, dann komme ich wenn irgend 

möglich hin. Möge Segen auf Deiner Arbeit ruhen. Immer 
 

Dein Dich liebender Bruder 
Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Kunst – das ist der Mensch, zur Natur hinzugefügt 

 

 
 

LIEBER THEO,A404 [131] – Cuesmes, 

5. August 1879 
 
Ich schreibe Dir in Eile. Ist es nicht bald soweit, daß Du nach Paris fährst? 

Wenn ja, schreibe mir, welchen Tag und welche Zeit, dann sehe ich Dich 
höchstwahrscheinlich am Bahnhof. Wenn Du einen Tag Zeit hast 

hierzubleiben, sei es länger oder kürzer, so würde mich das sehr freuen. 
    Ich könnte Dir noch ein paar Zeichnungen zeigen, hiesige Typen; nicht, 

als ob die allein es verlohnten, daß Du deswegen die Fahrt unterbrichst, 
aber Du würdest in der Natur und in der ganzen Eigenart hier 

wahrscheinlich manches finden, was Dir gefallen würde, denn in dieser 
Gegend ist alles so malerisch. 

    Hast Du mal Dickens' »Les temps difficiles«A405 gelesen? Ich gebe Dir 
den Titel französisch an, weil es eine sehr gute französische Übersetzung 

ist, zu 1.25 Francs, erschienen bei Hachette: Bibliothèque des meilleurs 
romans étrangersA406. 

    Das ist meisterhaft; darin ist eine Gestalt, der Arbeiter Stephen 

Blackpool, die ergreifend und in höchstem Maße sympathisch ist. 
    Neulich bin ich in Brüssel gewesen und in Maria Hoorebeeke und in 

Tournay, teilweise zu Fuß. 
    Augenblicklich ist meine Adresse wie folgt: 

    M. Frank, Evangéliste à Cuesmes (près de Mons) au MaraisA407. 
    Es hat hier in letzter Zeit viele Gewitter gegeben. 

    Ach Junge, wenn Du es einrichten kannst, so komm her und 
überschlage einen Zug. 

    Kürzlich war ich auch in einem Atelier, nämlich bei Pastor 
PietersenA408; er malt in der Art von Schelfhout oder Hoppenbrouwers 

und hat wirkliches Kunstverständnis. 



    Er bat mich um eine meiner Skizzen, einen Bergmannstyp. Ich zeichne 
oft bis spät in die Nacht, um ein paar Erinnerungen festzuhalten und 

Gedanken zu klären, die sich mir beim Sehen der Dinge unwillkürlich 

aufdrängen. 
    Aber Junge, ich habe keine Zeit, ich muß unbedingt noch an Herrn 

Tersteeg schreiben, um ihm für den Malkasten zu danken, den er 
geschickt hat, und für das Skizzenbuch, das schon halb voll ist. 

    Ich habe in Brüssel bei einem Bücherjuden noch ein großes 
Skizzenbuch mit altem holländischem Papier gekauft. 

    Ob ich Dich also sehen werde? Wie sehr würde ich mich freuen! Ich 
verspreche Dir Dickens, »Les temps difficiles«, wenn Du sie Dir holen 

kommst, sonst schicke ich sie bei Gelegenheit. à Dieu, nimm einen 
Händedruck in Gedanken. Immer 

 
Yours truly1 Vincent 

 
 Fußnoten 

 

1 Treulich Dein 
 

 
 

LIEBER THEO,A409 [132] – 15. Oktober 1879 
 

Vor allem schreibe ich Dir, um Dir zu sagen, wie dankbar ich Dir für 
Deinen Besuch bin. Es war ziemlich lange her, seit wir einander gesehen 

oder auch geschrieben hatten, wie wir es früher zu tun pflegten. Aber es 
ist doch besser, daß man gegenseitig was voneinander hat, als daß man 

sich wie Leichen gegeneinander verhält, um so mehr, als so 
unvernünftiges Verhalten etwas von Heuchelei oder wenigstens Kinderei 

an sich hat, solange man auf den Titel »Leiche« durch gesetzliches 
Sterben noch kein wirkliches Anrecht besitzt. Kinderei in der Art eines 

vierzehnjährigen Jungen, der glaubt, seine Würde und sein Rang in der 

Gesellschaft lege ihm die Verpflichtung auf, einen Zylinder zu tragen. Die 
Stunden, die wir zusammen verbrachten, haben uns wenigstens den 

Beweis geliefert, daß wir beide noch im Land der Lebenden sind. 
    Als ich Dich wiedersah und mit Dir spazierenging, hatte ich dasselbe 

Gefühl, das ich früher öfter hatte als jetzt, als wäre das Leben etwas 
Gutes und Kostbares, das man schätzen müsse, und ich fühlte mich 

heiterer und lebendiger, als ich seit langem gewesen war, denn 
unwillkürlich ist mir das Leben allmählich viel weniger kostbar, viel 

belangloser und gleichgültiger geworden oder erschienen. Wenn man mit 
anderen zusammenlebt und durch ein Gefühl der Zuneigung verbunden 

ist, dann ist man sich bewußt, daß man eine Daseinsberechtigung hat, daß 
man vielleicht nicht ganz und gar wertlos und überflüssig ist, sondern 

vielleicht zu diesem oder jenem taugt, da man ja einander nötig hat, und 
als compagnons de voyage1 dieselbe Reise macht; das Gefühl des eigenen 

Wertes ist auch sehr von den Beziehungen zu anderen abhängig. 



    Ein Gefangener, der zur Einsamkeit verurteilt ist, den man daran 
hindern würde zu arbeiten usw., würde auf die Dauer, zumal wenn es zu 

lange dauerte, die Folgen davon spüren, ebenso gewiß wie einer, der zu 

lange Hunger gelitten hat. Genau wie jeder andere Mensch habe ich das 
Bedürfnis nach Banden der Freundschaft oder Liebe und nach vertrautem 

Umgang, und ich bin nicht wie eine Straßenpumpe oder ein Laternenpfahl 
aus Stein oder Eisen, so daß ich das entbehren könnte, ohne wie jeder 

andere gebildete und anständige Mensch eine Leere zu gewahren, einen 
Mangel zu empfinden, und ich sage Dir das alles, weil Du wissen sollst, 

welche Wohltat Du mir mit Deinem Besuch erwiesen hast. 
    Und genauso, wie ich wünschte, daß Du und ich uns nicht entfremden, 

geht mir das auch mit allen zu Hause. 
    Doch im Augenblick scheue ich mich sehr davor heimzufahren, und ich 

möchte viel lieber hierbleiben. Es kann freilich auch an mir liegen, und Du 
kannst recht haben, daß ich die Dinge nicht richtig sehe; darum kann es 

sein, daß ich trotz meinem starken Widerwillen und obwohl es ein 
schwerer Gang für mich ist, wenigstens auf ein paar Tage nach Etten 

fahre. 

    Wenn ich voll Dankbarkeit an Deinen Besuch zurückdenke, dann 
kommen mir natürlich auch unsere Gespräche in den Sinn. Ich habe 

Ähnliches sogar viel und oft gehört. Gute Ratschläge zur Verbesserung 
und Veränderung meiner Lage, Aufmunterung zu Tatkraft – und doch, laß 

es Dich nicht verdrießen, habe ich ein bißchen Angst davor – auch weil ich 
sie früher befolgt habe und schließlich der mehr oder weniger Betrogene 

dabei war. Wieviel Gutes wird ausführlich besprochen, das nicht 
durchführbar ist! 

    Noch so frisch ist die in Amsterdam verbrachte Zeit in meiner 
Erinnerung. Du warst selbst dabei und weißt daher, was alles hin und her 

überlegt, erwogen und beraten, weise beredet worden ist, wie gut es 
gemeint war – und doch, wie jämmerlich war das Ergebnis, wie verrückt 

das ganze Unternehmen, wie unsagbar töricht. – Noch schaudert's mich, 
wenn ich daran denke. Es ist die schlimmste Zeit, die ich erlebt habe. Wie 

begehrenswert und anziehend erscheinen mir die recht mühseligen und 

leidvollen Tage hier in diesem armen Land, in dieser ungebildeten 
Umgebung im Vergleich zu damals. Ich befürchte etwas Ähnliches vom 

Befolgen weiser Ratschläge, die in bester Absicht gegeben werden. 
    Denn dergleichen Erfahrungen sind mir doch etwas zu kraß, der 

Schaden, der Kummer, die Traurigkeit des Herzens sind zu groß, als daß 
wir nicht beiderseits durch diesen Schaden und diese Schande etwas 

klüger werden sollten. Wenn wir daraus nichts lernten, woraus sollten wir 
dann lernen? Ein Streben, »das mir gesteckte Ziel zu erreichen«, wie es 

damals hieß, wahrlich, das ist ein Streben, das mir nicht so leicht wieder 
in den Sinn kommen wird; dieser Ehrgeiz ist sehr abgekühlt, und ich 

betrachte es, so schön es auch klingen und scheinen mag, von einer 
anderen Seite, obwohl es unerlaubt ist, so darüber zu denken, wie die 

Erfahrung mich darüber zu denken gelehrt hat. 
    Unerlaubt, ja, ebenso unerlaubt, wie zum Beispiel der Evangelist Frank 

meine Behauptung findet, daß die Predigten von Pastor Jean Andry kaum 



evangelischer waren als die Ergüsse eines katholischen Pfarrers. Ich 
sterbe lieber eines natürlichen Todes, statt mich durch die Universität 

darauf vorzubereiten, und ich habe mal bei einem Wanderarbeiter eine 

Lehrstunde gehabt, die mir nützlicher schien als eine Stunde Griechisch. 
Besserung in meinem Leben – verlange ich etwa nicht danach, oder sollte 

ich etwa keine Besserung nötig haben? Ich möchte viel besser werden. 
Aber gerade weil ich danach verlange, habe ich Angst vor remèdes pires 

que le mal2. Kannst Du es einem Kranken verübeln, wenn er dem Arzt 
mal nicht gehorcht und lieber nicht falsch behandelt oder bequacksalbert 

werden will? 
    Tut ein Schwindsüchtiger oder ein Typhuskranker Unrecht, wenn er 

behauptet, daß kräftigere Mittel als Gerstenwasser angebracht, ja 
notwendig seien oder daß er, selbst wenn er an sich nichts gegen 

Gerstenwasser hat, in seinem besonderen Fall die Zweckmäßigkeit und 
Wirksamkeit dieses Mittels bezweifle? 

    Der Arzt, der das Rezept für Gerstenwasser gegeben hat, darf nun nicht 
sagen, dieser Kranke ist ein Querkopf, der in sein Verderben rennt, denn 

er will keine Arznei einnehmen – nein, denn der Mann ist ja nicht unwillig, 

aber die sogenannte Arznei taugte nichts, weil sie zwar das Richtige war 
und doch nicht das Richtige. 

    Nimmst Du es jemandem übel, wenn er vor einem Bild ziemlich kühl 
bleibt, das zwar im Katalog als Memling angeführt wird, aber mit Memling 

nichts weiter zu tun hat, als daß es ein ähnlicher Vorwurf aus der 
gotischen Zeit ist, doch ohne künstlerischen Wert? Und solltest Du nun 

aus diesen meinen Äußerungen schließen, daß ich behauptete, Du seist 
ein Quacksalber mit Deinen Ratschlägen, so würdest Du mich ganz falsch 

verstanden haben, denn so eine Ansicht oder Meinung habe ich nicht von 
Dir. 

    Wenn Du anderseits glaubst, ich hielte es für richtig, Deinen Rat 
wörtlich zu befolgen und Lithograph von Briefköpfen und Visitenkarten 

oder Buchhalter oder Lehrjunge zu werden – oder den Rat von ...A410, 
mich dem Bäckerfach zu widmen – oder sonst allerhand ähnlichen Berufen 

(merkwürdig verschiedenen und schwer vereinbaren Berufen), die mir 

vorgeschlagen wurden, so würdest Du Dich sehr irren. Aber, sagst Du, ich 
gebe dir diesen Rat auch nicht, damit du ihn wörtlich befolgst, sondern 

weil ich dachte, du hättest Geschmack am Rentnerdasein gefunden, und 
weil du meiner Meinung nach damit Schluß machen solltest. 

    Darf ich Dich darauf aufmerksam machen, daß dieses Rentnerdasein 
doch wohl eine etwas seltsame Art von Rentnerdasein ist. Es fällt mir zwar 

einigermaßen schwer, mich in dieser Hinsicht zu verteidigen, aber es täte 
mir sehr leid, wenn Du das früher oder später nicht in einem anderen Licht 

sehen könntest. Ich weiß auch nicht, ob ich gut daran täte, diese 
Beschuldigung dadurch zu widerlegen, daß ich den Rat befolgte und 

beispielsweise Bäcker würde. Das wäre wohl eine schlagende Antwort 
(vorausgesetzt, daß es uns möglich wäre, mit Blitzesschnelle die Gestalt 

eines Bäckers oder Haarschneiders oder Bibliothekars anzunehmen), und 
doch eigentlich eine unvernünftige Antwort, ähnlich der Handlungsweise 

des Mannes, der, als man ihm Hartherzigkeit vorwarf, weil er auf einem 



Esel ritt, sofort abstieg und mit dem Esel auf den Schultern seinen Weg 
fortsetzte. 

    Und nun mal allen Spaß beiseite; ich möchte aufrichtig glauben, es 

wäre besser, wenn das Verhältnis zwischen uns von beiden Seiten 
vertrauensvoller wäre. Wenn ich im Ernst spüren muß, daß ich Dir oder 

denen zu Hause hinderlich oder zur Last bin, zu nichts zu gebrauchen, 
wenn ich dauernd genötigt wäre, mich Euch gegenüber als ein Eindringling 

oder Überflüssiger zu fühlen, so daß es besser wäre, ich existierte 
überhaupt nicht, und wenn ich dauernd danach trachten müßte, den 

andern immer mehr aus dem Wege zu gehen – wenn ich denke, daß es 
wirklich so wäre und nicht anders, dann überwältigt mich ein Gefühl von 

Traurigkeit, dann muß ich gegen Verzweiflung ankämpfen. 
    Es fällt mir schwer, diesen Gedanken zu ertragen, und noch viel 

schwerer, den Gedanken zu ertragen, daß soviel Uneinigkeit, Elend und 
Kummer in unserer Mitte und in unserem Zuhause durch mich verursacht 

worden ist. 
    Wäre es in der Tat so, dann wünschte ich freilich, es wäre mir 

beschieden, nicht allzu lange mehr leben zu müssen. Doch wenn mich das 

manchmal über die Maßen und allzu tief bedrückt, dann steigt nach langer 
Zeit zuweilen der Gedanke in mir auf: vielleicht ist es nur ein banger, 

schrecklicher Traum, möglicherweise lernen wir es später besser einsehen 
und begreifen. Aber ist es nicht vielmehr Wirklichkeit, und wird es denn 

jemals besser und nicht viel eher schlimmer werden? Vielen würde es 
zweifelsohne töricht und abergläubisch vorkommen, noch an eine 

Wendung zum Besseren zu glauben. – Es ist im Winter manchmal 
furchtbar kalt, so daß man sagt: die Kälte ist zu arg, was kümmert's mich, 

ob ein Sommer kommt, das Böse ist mächtiger als das Gute; aber mit 
oder ohne unsere Zustimmung geht es schließlich mit dem strengen Frost 

zu Ende, und eines schönen Tages springt der Wind um, und wir haben 
Tauwetter. Wenn ich die natürliche Wetterbeschaffenheit mit unserer 

Gemütsbeschaffenheit und unserer Lage vergleiche, die der Wandlung und 
Veränderlichkeit unterworfen sind wie das Wetter, so habe ich doch noch 

einige Hoffnung, daß es besser werden kann. 

    Wenn Du mir vielleicht bald mal schreibst, so würde mich das freuen. 
    Adressiere Deinen Brief jedenfalls: bei J.B. Denis, à Wasmes (Hainaut), 

Rue du Petit Wasmes. 
    Abends nach Deiner Abreise bin ich noch nach Wasmes gegangen. 

Habe seither noch ein Bildnis gezeichnet. 
    à Dieu, ich drücke Dir in Gedanken die Hand, immer 

Yours truly Vincent 
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MEIN LIEBER THEO,A411 [133] – Juli 1880 

 

Mit einigem Widerstreben schreibe ich Dir, denn ich habe es so lange nicht 
getan, und zwar aus mancherlei Gründen. 

    Bis zu einem gewissen Grade bist Du mir ein Fremder geworden, und 
auch ich bin es Dir vielleicht mehr als Du denkst, vielleicht wäre es besser 

für uns, gar nicht wieder anzufangen. Möglicherweise hätte ich Dir auch 
jetzt nicht geschrieben, wenn ich nicht verpflichtet, ja gezwungen wäre, 

Dir zu schreiben, wenn, sage ich, Du selbst mich nicht dazu gezwungen 
hättest. Ich habe in Etten erfahren, daß Du fünfzig Francs für mich 

geschickt hattest, nun wohl, ich habe sie angenommen. Gewiß nur 
widerstrebend, gewiß mit recht melancholischen Gefühlen, aber ich befand 

mich in einer Art Sackgasse, in einem Schlamassel – was sollte ich 
anderes tun? Also um Dir dafür zu danken, schreibe ich Dir. 

    Ich bin, wie Du vielleicht weißt, ins Borinage zurückgekehrtA412; Vater 
redete mir zu, lieber in der Nähe von Etten zu bleiben, ich habe nein 

gesagt, und ich glaube, ich habe recht daran getan. Gegen meinen Willen 

bin ich in der Familie mehr oder weniger zu einer Art unmöglichem und 
verdächtigem Menschen geworden – wie dem auch sei, jemand, dem man 

kein Vertrauen schenkt, und wie könnte ich da irgendwie und irgendwem 
nützen? 

    Dies vor allem macht mich glauben, daß es richtig und am besten und 
vernünftigsten ist, wenn ich weggehe und mich in entsprechender 

Entfernung halte, wenn ich mich verhalte, als existierte ich gar nicht. 
    Was die Mauser für die Vögel ist, die Zeit, da sie das Gefieder 

wechseln, das sind Mißgeschick und Unglück und schwierige Zeiten für uns 
Menschen. Man kann in dieser Mauserzeit verharren, man kann auch wie 

neugeboren daraus hervorgehen, aber jedenfalls geschieht das nicht in 
der Öffentlichkeit; es ist durchaus kein Spaß, und deshalb tut man besser 

daran, zu verschwinden. Gut, sei's. 
    Obwohl es eine mehr oder minder verzweifelt schwierige Sache ist, das 

Vertrauen einer ganzen Familie wiederzugewinnen, einer von Vorurteilen 

und anderen ebenso ehrenvollen und fashionablen1 Eigenschaften 
vielleicht nicht ganz freien Familie, zweifle ich jedenfalls nicht ganz daran, 

daß nach und nach, langsam und sicher, das herzliche Einverständnis mit 
diesem oder jenem sich wieder einstellt. 

    Und zwar sähe ich dieses herzliche Einverständnis (um nicht mehr zu 
sagen) zwischen meinem Vater und mir gern wiederhergestellt, und dann 

läge mir ebensoviel daran, daß es zwischen Dir und mir wieder hergestellt 
würde. 

    Herzliches Einverständnis ist unendlich viel mehr wert als 
Mißverständnis. 

    Ich muß Dich jetzt mit gewissen allgemeinen Dingen langweilen, doch 
hätte ich gern, daß Du sie geduldig anhörst. Ich bin ein leidenschaftlicher 

Mensch, dazu imstande und geneigt, mehr oder weniger unsinnige Dinge 
zu tun, die ich zuweilen mehr oder weniger bereue. Es passiert mir oft, 

daß ich ein wenig zu schnell spreche und handle, wenn es besser wäre, 



mit mehr Geduld zu warten. Ich glaube, auch andere Menschen begehen 
manchmal solche Unklugheiten. 

    Da nun die Dinge mal so liegen, was ist da zu tun? Soll man sich für 

einen gefährlichen Menschen halten, der zu nichts taugt? Ich glaube nicht. 
Vielmehr geht es darum, mit allen Mitteln zu versuchen, gerade aus 

diesen Leidenschaften Nutzen zu ziehen. Zum Beispiel, um nur eine von 
vielen Leidenschaften zu nennen: ich habe eine beinahe unwiderstehliche 

Leidenschaft für Bücher, ich habe das Bedürfnis, mich ständig 
weiterzubilden, zu studieren, wenn Du es so nennen willst, genauso wie 

ich das Bedürfnis habe, Brot zu essen. Gerade Du wirst das verstehen 
können. Als ich in einer anderen Umgebung war, in einer Umgebung von 

Bildern und Kunstwerken, hat mich, das weißt Du sehr wohl, für diese 
Umgebung eine heftige Leidenschaft erfaßt, die bis zum Überschwang 

ging. Und ich bereue das nicht, und jetzt, fern der Heimat, habe ich oft 
Heimweh nach der Heimat der Bilder. 

    Du erinnerst Dich vielleicht, daß ich sehr wohl gewußt habe (und 
vielleicht weiß ich es auch jetzt noch), was Rembrandt bedeutet oder 

Millet oder Jules Dupré oder Delacroix oder Millais oder M. Maris. Gut – 

jetzt habe ich diese Umgebung nicht mehr – wohl aber dieses gewisse 
Etwas, das Seele heißt, von dem behauptet wird, es stürbe nie, es lebe 

ewig und suche immerfort und immer und immer wieder. Statt also mich 
dem Heimweh hinzugeben, habe ich mir gesagt: die Heimat oder das 

Vaterland ist überall. Statt mich in Verzweiflung gehen zu lassen, habe ich 
mich für die tätige Melancholie entschieden, insofern Tätigkeit in meiner 

Macht stand, oder, mit anderen Worten, ich habe die Melancholie, die hofft 
und strebt und sucht, einer Melancholie vorgezogen, die trübsinnig und 

tatenlos verzweifelt. So habe ich denn mehr oder weniger gründlich die 
Bücher studiert, die mir erreichbar waren, wie die Bibel und die 

»Französische Revolution«A413 von Michelet und dann vorigen Winter 
Shakespeare und ein wenig Victor Hugo und Dickens und Beecher-Stowe 

und in letzter Zeit Aischylos und ein paar andere, weniger klassische, ein 
paar große kleine Meister. Du weißt ja, daß mancher, den man zu den 

kleinen? Meistern zählt, Fabritius oder Bida heißt. 

    Nun ist ein Mensch, der sich in all das vertieft, zuweilen anstößig, 
shocking für die anderen, und ohne es zu wollen, sündigt er mehr oder 

weniger gegen gewisse Formen und Sitten und gesellschaftliche 
Konventionen. 

    Und doch ist es schade, wenn man das übelnimmt. Du weißt zum 
Beispiel, daß ich oft mein Äußeres vernachlässige, ich gebe das zu, und 

ich gebe zu, daß es shocking ist. Aber Geldnot und Elend sind mit schuld 
daran, und tiefe Mutlosigkeit ist auch mit schuld daran, und zuweilen ist 

es ein gutes Mittel, um sich die nötige Einsamkeit zu sichern, damit man 
sich in irgendeine Sache, die einen beschäftigt, noch mehr vertiefen kann. 

    Ein sehr wichtiges Studium ist das Studium der Medizin; es gibt wohl 
kaum einen Menschen, der nicht wenigstens ein bißchen davon zu 

erfahren suchte, der nicht wenigstens zu begreifen suchte, worum es sich 
handelt, ich aber – ich weiß noch gar nichts davon. Doch dies alles 

beschäftigt einen, nimmt einen in Anspruch, dies alles gibt einem Stoff 



zum Träumen, zum Grübeln, zum Nachdenken. Jetzt bin ich schon seit 
etwa fünf Jahren, genau weiß ich es nicht, mehr oder weniger ohne festen 

Wohnort, irre in der Welt herum; Ihr sagt jetzt: seit der und der Zeit bist 

du heruntergekommen, bist erschlafft, hast nichts getan. Ist das ganz 
wahr? Es ist wahr, daß ich mir manchmal meinen Kanten Brot selbst 

verdient habe, daß ein andermal irgendein Freund es mir aus Gnade 
gegeben hat, ich habe gelebt, wie es eben ging, wohl oder übel; es ist 

wahr, daß manche kein Vertrauen mehr zu mir haben, es ist wahr, daß 
meine Geldangelegenheiten in einem traurigen Zustand sind, es ist wahr, 

daß die Zukunft nicht wenig düster ist, es ist wahr, daß ich mehr hätte 
leisten können, es ist wahr, daß ich, bloß um mein Brot zu verdienen, Zeit 

verloren habe, es ist wahr, daß selbst meine Studien in einem ziemlich 
traurigen und verzweifelten Zustand sind und daß mir mehr, unendlich viel 

mehr fehlt, als ich habe. Aber heißt das herunterkommen, und heißt das 
nichts tun? 

    Du wirst vielleicht sagen: aber warum bist du nicht den Weg des 
Universitätsstudiums weitergegangen, wie man es gern gesehen hätte? 

Darauf antworte ich nur das eine: es ist zu teuer; und die Aussichten, die 

das Studium bot, waren auch nicht besser als die Zukunft, die sich mir auf 
dem Wege bietet, den ich jetzt gehe. 

    Aber den Weg, den ich gehe, muß ich einhalten; wenn ich nichts tue, 
wenn ich nicht arbeite, wenn ich nicht mehr suche, dann bin ich verloren. 

Dann wehe mir. 
    So sehe ich die Dinge; weitermachen, weitermachen, das ist es, was 

nottut. 
    Aber was ist dein Lebensziel, wirst Du fragen; dieses Ziel wird 

bestimmter, gewinnt langsam aber sicher mit der Zeit schärfere Umrisse – 
wie der Entwurf zur Skizze und die Skizze zum Bild wird, in dem Maße, 

wie man ernsthafter arbeitet und die zunächst unbestimmte Idee, den 
ersten flüchtigen Gedanken näher erforscht und durchdringt, damit er 

feste Form annimmt. 
    Du mußt wissen: mit den Evangelisten ist es wie mit den Künstlern. Es 

gibt eine alte akademische Schule, oft erbärmlich, tyrannisch, kurz, »der 

Greuel der Verwüstung«, die Männer, die wie in einer Rüstung, wie in 
einem Stahlpanzer von Vorurteilen und Konventionen stecken; und solche 

Leute, wenn sie an der Spitze stehen, verfügen über die Stellungen und 
suchen sie mit viel schönen Phrasen ihren Schützlingen zuzuschanzen und 

einen gewöhnlichen Sterblichen davon auszuschließen. 
    Ihr Gott ist wie der Gott von Shakespeares Trunkenbold Falstaff »le 

dedans d'une église«2, »the inside of a church«3,A414; wirklich stehen 
gewisse evangelische??? Herren seltsamerweise in geistigen Dingen auf 

demselben Standpunkt wie dieser Trunkenbold (vielleicht wären sie selbst 
ein wenig davon überrascht, wenn sie menschlicher Gefühle fähig wären). 

Aber es ist kaum zu befürchten, daß ihre Verblendung in dieser Hinsicht 
sich jemals in Hellsichtigkeit verwandeln wird. Diese Lage der Dinge hat 

ihre schlimme Seite für einen Menschen, der mit alledem nicht 
übereinstimmt und mit ganzer Seele, von ganzem Herzen und mit der 

ganzen Entrüstung, deren er fähig ist, dagegen Widerspruch erhebt. Ich 



achte Akademiker, die diesen Akademikern nicht gleichen, aber die 
Anständigen sind dünner gesät, als man zunächst glauben sollte. Nun ist 

einer der Gründe, warum ich jetzt ohne Stellung bin, warum ich jahrelang 

ohne Stellung gewesen bin, ganz einfach die Tatsache, daß ich andere 
Ansichten habe als die Herren, welche die Stellungen an Subjekte 

vergeben, die wie sie denken. Hier geht es nicht bloß um mein Äußeres, 
wie man mir heuchlerischerweise vorgeworfen hat, hier geht es um 

ernstere Dinge, das versichere ich Dir. 
    Warum sage ich Dir das alles? Nicht, um mich zu beklagen, nicht um 

mich zu entschuldigen wegen Sachen, in denen ich mehr oder weniger 
unrecht haben kann, sondern ganz einfach, um Dir folgendes zu sagen: 

bei Deinem letzten BesuchA415 im vorigen Sommer, als wir in der Nähe 
der aufgelassenen Grube La Sorcière spazierengingen, hast Du mich daran 

erinnert, daß es eine Zeit gab, da wir am alten Kanal und an der Rijswijker 
Mühle zusammen spazierengingen, »und damals«, sagtest Du, »waren wir 

uns über vieles einig, aber« – fügtest Du hinzu – »seitdem hast du dich 
sehr verändert, du bist nicht mehr derselbe«. Nun, ganz so verhält es sich 

nicht; was sich verändert hat, ist, daß damals mein Leben nicht so 

schwierig war und meine Zukunft anscheinend nicht so düster, aber in 
meinem Inneren, in meiner Art zu sehen und zu denken, da hat sich 

nichts geändert, höchstens, wenn wirklich eine Veränderung eingetreten 
wäre, daß ich jetzt ernstlicher denke und glaube und liebe, was ich schon 

damals gedacht und geglaubt und geliebt habe. 
    Es wäre also ein Mißverständnis, wenn Du weiterhin glaubtest, daß ich 

jetzt etwa für Rembrandt oder Millet oder Delacroix oder wen oder was es 
auch sei, weniger leidenschaftlich empfände, denn das Gegenteil ist der 

Fall; nur, siehst Du, gibt es mehrere Dinge, die es zu glauben und zu 
lieben gilt; in Shakespeare steckt etwas von Rembrandt, und in Michelet 

etwas von Correggio, und in Victor Hugo etwas von Delacroix; und dann 
steckt etwas von Rembrandt im Evangelium, oder etwas vom Evangelium 

in Rembrandt, wie man will, das kommt ungefähr auf dasselbe heraus, 
immer vorausgesetzt, daß man guten Willens ist, die Sache zu verstehen, 

daß man sie nicht im schlechten Sinn verdrehen will und daß man den 

Wertsetzungen der Vergleiche Rechnung trägt, die keineswegs die 
Verdienste der einzelnen Persönlichkeiten schmälern wollen. Und in 

Bunyan steckt etwas von Maris oder Millet, und in der Beecher-Stowe 
steckt etwas von Ary Scheffer. 

    Wenn Du nun einem Menschen verzeihen kannst, daß er Bilder tiefer zu 
ergründen sucht, so gib auch zu, daß die Liebe zu Büchern ebenso heilig 

ist wie die Liebe zu Rembrandt, ja, ich glaube sogar, daß die beiden sich 
ergänzen. 

    Ich liebe sehr jenes Männerbildnis von Fabritius, das wir eines Tages im 
Haarlemer Museum lange zusammen betrachtet haben. Gut, aber 

ebensosehr liebe ich den Dickensschen Sydney CartonA416 in seinem 
Paris und London von 1793, und ich könnte Dir noch andere seltsam 

ergreifende Gestalten aus anderen Büchern nennen, die eine mehr oder 
weniger auffallende Ähnlichkeit aufweisen. Und ich glaube, daß Kent, eine 

Gestalt aus Shakespeares »König Lear«, eine ebenso edle und vornehme 



Persönlichkeit ist wie eine ähnliche Gestalt von Th. de Keyser, obwohl 
Kent und König Lear viel früher gelebt haben. Genug davon. Mein Gott, 

wie schön ist Shakespeare! Wer ist geheimnisvoll wie er? Seine Sprache 

und seine Schreibart gleicht einem vor fieberhafter Erregung zitternden 
Malerpinsel. Aber man muß lesen lernen, wie man sehen lernen und leben 

lernen muß. 
    Du darfst also nicht glauben, daß ich dies oder jenes leugne; ich bin 

sozusagen treu in meiner Untreue, und obwohl ich mich verändert habe, 
bin ich derselbe, und was mich quält, ist nichts anderes als die Frage: 

wozu könnte ich taugen, könnte ich nicht auf irgendeine Art dienen und 
nützlich sein, wie könnte ich von dem oder jenem Gegenstand mehr 

erfahren? Siehst Du, das quält mich dauernd, und dann fühlt man sich als 
Gefangener der Geldnot, von dieser oder jener Arbeit ausgeschlossen, so 

manches Notwendige ist einem unerreichbar. Das macht einen 
schwermütig, man fühlt eine Leere da, wo Freundschaften und edle, 

ernste Neigungen sein könnten; man spürt, wie die schreckliche 
Mutlosigkeit sogar die moralische Energie anfrißt, das Verhängnis scheint 

jede liebevolle Regung verhindern zu können, und eine Flut des Ekels 

steigt einem hoch. Und dann sagt man: »Wie lange noch, mein Gott!« 
    Gut, was soll man machen – was im Innern vorgeht, zeigt sich das 

auch nach außen? Mancher trägt ein großes Feuer in seiner Seele, und nie 
kommt jemand, um sich daran zu wärmen; die Vorübergehenden 

bemerken nichts weiter davon als ein kleines bißchen Rauch, der oben aus 
dem Schornstein quillt, und dann gehen sie ihres Weges. 

    Was soll man da tun? Das Feuer im Innern erhalten, das Salz der Erde 
in sich tragen, geduldig – und doch wie ungeduldig! – warten, warten auf 

die Stunde, da irgendwer kommt und sich niederläßt – dableibt, was weiß 
ich? Möge jeder, der an Gott glaubt, die Stunde abwarten, die früher oder 

später kommen wird. 
    Jetzt im Augenblick geht mir alles schief, wie es scheint, und so ist es 

mir schon ziemlich lange ergangen, und so kann es auch noch längere 
oder kürzere Zeit weitergehen; aber es ist auch möglich, daß alles gut 

geht, nachdem alles schiefgegangen zu sein scheint. Ich rechne nicht 

darauf, vielleicht kommt es nie dahin, aber falls eine Wendung zum 
Besseren eintritt, würde ich das als einen Gewinn betrachten, ich wäre 

froh, ich würde sagen: endlich! es war doch etwas dahinter! 
    Aber doch, wirst Du sagen, bist du ein erbärmliches Geschöpf, denn du 

hast unmögliche Gedanken über Religion und kindische Gewissensskrupel. 
Wenn ich unmögliche und kindische Gedanken habe, wünsche ich mir 

nichts Besseres, als daß ich sie loswürde. So ungefähr denke ich über 
diese Dinge. In »Der Philosoph unter den Dächern«A417 von Souvestre ist 

eine Stelle, wo ein Mann aus dem Volk, ein schlichter, wenn man will, sehr 
elender Arbeiter, sich das Vaterland vorstellt. »›Du hast vielleicht noch nie 

daran gedacht, was das Vaterland eigentlich ist‹, erwiderte er und legte 
mir die Hand auf die Schulter; ›das ist alles, was dich umgibt, alles was 

dich großgezogen und ernährt hat, alles, was du geliebt hast, dies Land, 
das du siehst, die Häuser, die Bäume, die jungen Mädchen, die lachend 

vorbeigehen, das ist das Vaterland! Die Gesetze, die dich beschützen, das 



Brot, das deine Arbeit lohnt, die Worte, die du wechselst, die Freude und 
die Traurigkeit, die dir von den Menschen und den Dingen kommen, unter 

denen du lebst, das ist das Vaterland! Das kleine Zimmer, wo du einst bei 

deiner Mutter warst, die Erinnerungen, die sie dir hinterlassen hat, die 
Erde, in der sie ruht, das ist das Vaterland! Du siehst es, du atmest es 

überall! Stelle dir die Rechte und Pflichten vor, alles, was du liebst und 
brauchst, Erinnerungen und Dankbarkeit, vereine das alles in einem 

einzigen Wort, und dieses Wort ist Vaterland.‹« 
    Nun glaube ich ebenso, daß alles, was wahrhaft gut und schön in den 

Menschen und ihren Werken ist, von einer sittlichen, inneren, geistigen 
und erhabenen Schönheit – daß das alles von Gott kommt, und daß alles 

Schlechte und Böse in den Werken der Menschen und in den Menschen 
selbst nicht von Gott kommt und daß Gott das auch nicht billigt. 

    Doch unwillkürlich möchte ich glauben, das beste Mittel, Gott zu 
erkennen, sei, viel zu lieben. Liebe einen Freund, einen Menschen, eine 

Sache, was du willst – dann bist du auf dem rechten Weg, mehr darüber 
zu erfahren, sage ich mir. Aber man muß mit hoher, ernster, inniger 

Neigung lieben, mit Willen, mit Einfühlung, und man muß nach immer 

besserem und umfassenderem Wissen trachten. Das führt zu Gott, das 
führt zum unerschütterlichen Glauben. 

    Wenn jemand, um ein Beispiel zu nennen, Rembrandt liebt, aber 
ernstlich liebt, so wird er sehr wohl wissen, daß es einen Gott gibt, er wird 

an ihn glauben. 
    Wenn jemand tief in die Geschichte der Französischen Revolution 

eindringt – der wird nicht ungläubig sein, er wird erkennen, daß sich auch 
in großen Geschehnissen eine hoheitsvolle Macht offenbart. 

    Wenn jemand auch nur eine kurze Zeit am unentgeltlichen Lehrgang 
der großen Hochschule des Elends teilgenommen und auf die Dinge 

geachtet hat, die er mit eigenen Augen sieht und mit eigenen Ohren hört, 
und wenn er darüber nachgedacht hat, so wird auch er schließlich 

glauben, und er wird vielleicht mehr daraus lernen, als er sich selbst 
bewußt ist. Suche das letzte Wort dessen zu verstehen, was die großen 

Künstler, die ernsten Meister in ihren besten Werken sagen – darin ist 

Gott. Der eine hat es in einem Buch geschrieben oder gesagt, der andere 
in einem Gemälde. 

    Und dann lies ganz einfach die Bibel und das Evangelium, das gibt zu 
denken, und viel zu denken, und alles zu denken! Nun wohl, denke dieses 

viele, denke dieses alles, das erhebt den Gedanken über den alltäglichen 
Gesichtskreis, ob Du willst oder nicht. Da man lesen kann, lese man auch! 

    Nun könnte man hinterher vielleicht zuweilen ein wenig 
geistesabwesend, ein wenig verträumt sein; manche Menschen werden ein 

wenig allzu geistesabwesend, ein wenig allzu verträumt; so geht es 
vielleicht mir, aber das ist eben meine Schuld; wer weiß, vielleicht gibt es 

schließlich doch eine Entschuldigung, ich war aus diesem oder jenem 
Grund zerstreut, unruhig, in Gedanken; aber das überwindet man wieder. 

Der Träumer stürzt manchmal in einen Brunnen, heißt es, aber dann 
kommt er wieder herauf. 



    Und auch ein zerstreuter Mensch ist in gewissen Augenblicken 
geistesgegenwärtig, das ist wie ein Ausgleich. Manchmal ist es eine 

Persönlichkeit, die aus diesem oder jenem Grunde ihre 

Daseinsberechtigung hat, die man nicht gleich im ersten Augenblick 
erkennt oder die man oft aus Zerstreutheit unwillkürlich vergißt. Jemand, 

der lange Zeit wie hin- und hergeschüttelt auf stürmischem Meer 
herumgetrieben worden ist, gelangt schließlich an seinen 

Bestimmungsort; jemand, der zu nichts zu taugen schien, unfähig, 
irgendeine Stellung, irgendein Amt auszufüllen, findet schließlich eins und 

zeigt sich tätig und zum Handeln fähig, ganz anders, als es zunächst den 
Anschein hatte. Ich schreibe Dir ein wenig aufs Geratewohl, was mir in die 

Feder kommt, ich wäre sehr froh, wenn Du irgendwie in mir etwas 
anderes sehen könntest als eine Art Nichtstuer. 

    Denn es gibt Nichtstuer und Nichtstuer, von denen der eine das 
Gegenteil des anderen ist. 

    Es gibt Nichtstuer aus Faulheit und Charakterschwäche, aus niedriger 
Veranlagung – Du kannst, wenn Du meinst, mich für so einen halten. 

    Dann gibt es den anderen Nichtstuer, den Nichtstuer wider Willen, der 

innerlich von einem heftigen Wunsch nach Tätigkeit verzehrt wird, der 
nichts tut, weil es ihm völlig unmöglich ist, etwas zu tun, weil er wie in 

einem Gefängnis sitzt, weil er nicht hat, was er braucht, um produktiv zu 
sein, weil es sein Mißgeschick so gefügt hat, daß es mit ihm soweit 

gekommen ist; ein solcher Mensch weiß manchmal selbst nicht, was er 
tun könnte, aber er fühlt instinktiv: ich bin doch zu irgend etwas gut, ich 

habe eine Daseinsberechtigung! Ich weiß, daß ich ein ganz anderer 
Mensch sein könnte! Wozu nur könnte ich taugen, wozu könnte ich 

dienen! Es ist etwas in mir, was ist es nur! 
    Das ist ein ganz anderer Nichtstuer – Du kannst, wenn Du meinst, mich 

für so einen halten! 
    Ein Vogel im Käfig weiß im Frühling sehr wohl, daß es etwas gibt, wozu 

er taugt, weiß sehr wohl, daß er etwas zu tun hat, aber er kann es nicht 
tun, was ist es doch? Er kann sich nicht recht erinnern, dann kommen ihm 

unbestimmte Vorstellungen, er sagt sich, »die anderen bauen Nester und 

zeugen Junge und ziehen die Brut groß«, dann prallt er mit dem Kopf an 
die Stäbe des Käfigs. Und der Käfig bleibt, und der Vogel ist wahnsinnig 

vor Schmerz. 
    »Seht den Nichtstuer«, sagt ein anderer Vogel, der vorüberfliegt, »der 

ist eine Art Rentner.« Aber der Gefangene lebt weiter und stirbt nicht; 
nichts von dem, was in seinem Innern vorgeht, ist äußerlich bemerkbar; 

es geht ihm gut, und bei Sonnenschein ist er mehr oder minder fröhlich. 
Aber dann kommt die Zeit, da die Zugvögel davonziehen. Ein 

Schwermutsanfall – aber er hat doch alles, was er braucht, sagen die 
Kinder, die ihn in seinem Käfig versorgen – doch er sieht den 

gewitterschweren Himmel draußen, und in seinem Innern fühlt er die 
Empörung gegen das Unglück. »Ich bin im Käfig, ich bin im Käfig, und es 

fehlt mir ja nichts, ihr Dummköpfe! Ich habe alles, was ich brauche! Ach, 
um Gottes willen, die Freiheit, ein Vogel sein wie andere Vögel!« 



    Ein solcher Menschen-Nichtstuer gleicht einem solchen Vogel-
Nichtstuer. 

    Und den Menschen ist es oft unmöglich, etwas zu tun, sie sind 

Gefangene in ich weiß nicht welchem schrecklichen, schrecklichen, sehr 
schrecklichen Käfig. 

    Ich weiß wohl, es gibt auch die Freilassung, die verspätete Freilassung. 
Ein zu Recht oder Unrecht verdorbener Ruf, Geldnot, die Ungunst der 

Umstände, Unglück – das schafft Gefangene. 
    Man könnte gar nicht immer sagen, was es ist, das den Menschen 

einsperrt, ummauert, zu begraben scheint, aber doch spürt man 
irgendwelche Gitter, Schranken, Mauern. 

    Ist das alles Einbildung, Phantasie? Ich glaube nicht. Und dann fragt 
man sich: mein Gott, ist es für lange, ist es für immer, ist es für alle 

Ewigkeit? 
    Weißt Du, was das Gefängnis zum Verschwinden bringt? Jede tiefe, 

ernste Zuneigung. Freund sein, Bruder sein, lieben – das öffnet das 
Gefängnis mit Herrschermacht, durch einen mächtigen Zauber. Wer aber 

das nicht hat, der bleibt im Tod. 

    Aber da, wo Liebe neu geboren wird, wird das Leben neu geboren. 
    Manchmal heißt das Gefängnis: Vorurteil, Mißverständnis, 

verhängnisvolles Nichts-Wissen von diesem oder jenem Umstand, 
Mißtrauen, falsche Scham. 

    Doch um von etwas anderem zu reden; wenn ich heruntergekommen 
bin, so bist Du aufgestiegen. Und wenn ich Sympathien verloren habe, so 

hast Du welche gewonnen. Darüber bin ich froh, das ist die volle 
Wahrheit, und das wird mich immer freuen. Wenn Du weniger ernst und 

weniger tief veranlagt wärst, könnte ich fürchten, daß es nicht von Dauer 
wäre, aber da ich Dich für sehr ernst und sehr tief veranlagt halte, möchte 

ich glauben, daß es von Dauer sein wird. Doch wenn es Dir möglich wäre, 
in mir etwas anderes zu sehen als einen Nichtstuer von der schlechten 

Sorte, so wäre mir das sehr lieb. 
    Und dann – wenn ich je irgend etwas für Dich tun könnte, Dir in 

irgendeiner Sache nützlich sein, so wisse, daß ich zu Deiner Verfügung 

stehe. 
    Wenn ich Dein Geschenk angenommen habe, so könntest auch Du, falls 

ich Dir irgendwie einen Dienst erweisen könnte, mich darum bitten; ich 
würde mich darüber freuen und es als Vertrauensbeweis ansehen. Wir 

sind ziemlich weit voneinander entfernt, und wir mögen in manchen 
Dingen verschiedener Ansicht sein, doch es könnte eine Stunde, ein Tag 

kommen, daß einer dem anderen einen Gefallen tun könnte. 
    Für heute leb wohl; ich drücke Dir die Hand und danke Dir nochmals für 

Deine Güte gegen mich. 
    Wenn Du mir früher oder später mal schreiben willst, so ist meine 

Adresse: chez Ch. Decrucq. Rue de Pavillon 3, à Cuesmes près de Mons. 
    Und Du sollst wissen, daß Du mir etwas Gutes tust, wenn Du mir 

schreibst, 
ganz Dein Vincent 
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LIEBER THEO, [134] – Cuesmes, 

20. August 1880 
 

Wenn ich nicht irre, mußt Du noch »Die Feldarbeiten« von Millet haben. 
    Würdest Du so gut sein, sie mir auf kurze Zeit zu leihen und sie mir mit 

der Post zu schicken? 
    Du mußt wissen, daß ich dabei bin, große Zeichnungen nach Millet 

hinzuschmieren: die »Stunden des Tages« wie auch den »Sämann« habe 
ich schon gemacht. 

    Nun, wenn Du sie sähest, wärst Du vielleicht nicht allzu unzufrieden 
damit. Wenn Du mir jetzt etwa »Die Feldarbeiten« schickst, könntest Du 

vielleicht noch andere Blätter von oder nach Millet, Breton, Feyen-Perrin 

usw. dazulegen. Kaufe nichts extra, sondern leihe mir, was Du hast. 
    Schicke mir, was Du kannst, und sorge Dich nicht um mich. Wenn ich 

nur weiterarbeiten kann, so komme ich schon irgendwie wieder obenauf. 
Aber wenn Du das tust, hilfst Du mir sehr. Wenn Du wieder einmal nach 

Holland reist, so fährst Du hoffentlich nicht vorbei, ohne Dir meine 
Schmierereien anzusehen. 

    Ich habe mein Zeichnen unterbrochen, um Dir zu schreiben, und 
brenne darauf, weiterzuarbeiten, also guten Abend, und schicke die 

Blätter so bald wie möglich. Immer ganz Dein 
 

Vincent 
chez Charles Decrucq, 

Rue du Pavillon 3, Cuesmes 
 

Die Millets, die ich gemacht habe, sind die »Stunden des Tages«, das 

Format ist ungefähr dasselbe wie ein Blatt aus dem »Zeichenkurs« von 
BargueA418. 

    Du weißt schon von selbst, was ich brauche, so daß ich es Dir nicht erst 
sagen müßte, aber ich will es Dir trotzdem sagen, damit Du weißt, was ich 

meine. Vor allem sind es Figurenstudien wie ð »Die Grabenden« von 
Millet, oder die Lithographie nach seinem »Getreideschwinger«, ferner 

Figuren von Brion oder von Frère oder von Feyen-Perrin oder von Jules 
Breton. 

    Ich glaube, Du könntest vielleicht alles, was ich brauche, ganz gut in 
der »Alliance des Arts«A419 finden, wo es Lithographien zeitgenössischer 

Künstler usw. gibt, die auch billig verkauft werden. Ein Blatt, das ich 



furchtbar gern hätte, ist die große Radierung von Daubigny nach 
Ruysdael, »Das Gehölz«, das im Kupferstichkabinett des Louvre verkauft 

wird. 

    Ich habe eine Zeichnung gemacht, die Bergleute darstellt, 
Kohlenarbeiter und -arbeiterinnen, wie sie frühmorgens im Schnee zur 

Grube gehen, auf einem Pfad an den Hecken hin, kaum wahrnehmbare 
Schatten in der Morgendämmerung. Im Hintergrund undeutlich gegen den 

Himmel die großen Grubengebäude und das Fördergerüst. Ich schicke Dir 
die ð Skizze dazu, damit Du Dir eine Vorstellung davon machen kannst. 

Aber ich müßte Figurenzeichnen üben nach Meistern wie Millet, Breton, 
Brion oder Boughton oder anderen. Was sagst Du zu der Skizze, scheint 

Dir die Idee gut? 
    Unter Binghams Photographien nach J. Breton ist, wenn ich nicht irre, 

eine, die Ährenleserinnen darstellt. Dunkle Silhouetten gegen den Himmel, 
an dem rot die Sonne untergeht. Dergleichen müßte ich vor Augen haben. 

Ich schreibe Dir von alledem, weil ich glaube, Du würdest mich lieber 
etwas Gutes machen sehen als nichts, und vielleicht wäre das ein Anlaß, 

die Sympathie und das herzliche Einvernehmen zwischen uns beiden 

wiederherzustellen und einander gegenseitig von Nutzen zu sein. Ich 
würde die fragliche Zeichnung sehr gern besser ausführen, als ich es 

getan habe. So, wie ich sie gemacht habe, sind die Figuren etwa zehn 
Zentimeter hoch. Das Gegenstück stellt die Heimkehr der Bergarbeiter 

dar, aber bis jetzt ist es weniger gut gelungen; es ist sehr schwer, denn 
es geht darum, die Wirkung dunkler, vom Licht umrissener Silhouetten 

gegen einen geflammten Sonnenuntergangshimmel herauszubekommen. 
    Schicke mir die »Feldarbeiten« postwendend, wenn Du kannst und 

wenn Du willst. Ich habe ein paar Zeilen an Herrn Tersteeg geschrieben 
und ihn gebeten, ob es vielleicht möglich wäre, daß er mir für einige Zeit 

die »Kohlestudien« von BargueA420 überließe, d.h. die Aktstudien, die Du 
kennst. 

    Ich weiß nicht, ob er es tun wird oder nicht, d.h. ob er sie mir schicken 
wird, aber falls er es nicht täte, könntest Du ihn nicht ein bißchen zu 

meinen Gunsten beeinflussen? Denn diese »Kohlestudien« würden mir 

ungeheuer viel nützen. Aber vielleicht hat er die Freundlichkeit, mir 
wenigstens, wenn nicht den ganzen Kursus, so doch einige Blätter daraus 

zu schicken. 
 

LIEBER THEO, [135] – Cuesmes, 

7. September 1880 
 
Die Blätter, Radierungen usw., die Du mir vor einiger Zeit geschickt hast, 

habe ich richtig erhalten, und ich danke Dir vielmals dafür. Du hast mir 
damit einen großen Gefallen getan. 

    Ich möchte Dir berichten, daß ich die zehn Blätter »Feldarbeiten« nach 
Millet skizziert habe (ungefähr in der Größe eines Blattes aus dem 

»Zeichenkurs« von Bargue) und daß ich mit einem davon ganz fertig bin. 



    Ich wäre schon weiter damit, aber ich wollte erst die »Kohlestudien« 
von Bargue machen, die Herr Tersteeg so freundlich war mir zu leihen; ich 

habe jetzt die sechzig Blätter beendet. 

    Außerdem habe ich ð »Das Abendgebet« gezeichnet nach der 
Radierung, die Du mir geschickt hast. Ich würde sie Dir gerne zeigen, um 

Deine Ansicht über das alles zu hören, auch über ein paar andere 
Zeichnungen, z.B. eine große Sepia nach Th. Rousseaus »Backofen in den 

Landes«A421. Ich hatte es schon zweimal klein in Aquarell, ehe es mir 
gelungen ist. 

    Wie schon gesagt, hätte ich große Lust, auch »Das Gehölz« von 
Ruysdael zu machen, Du weißt ja, diese beiden Landschaften gleichen 

einander in Stil und Empfindung. 
    Ich habe ziemlich lange Zeit Zeichnungen hingeschmiert, ohne groß 

vorwärtszukommen, aber in letzter Zeit geht es besser, wie mir scheint, 
und ich habe gute Hoffnung, daß es noch besser gehen wird. Vor allem, 

weil Herr Tersteeg und auch Du mir mit guten Vorlagen zu Hilfe 
gekommen seid, denn ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt erst einmal 

einige gute Sachen kopiere, als wenn ich ohne diese Grundlage arbeitete. 

Freilich habe ich es nicht unterlassen können, die Zeichnung von den 
Bergarbeitern auf dem Weg zur Grube, von der ich Dir den Entwurf 

schickte, in ziemlich großem Format zu skizzieren, wobei ich die 
Anordnung der Figuren ein wenig geändert habe. Wenn ich noch die 

beiden anderen Serien von Bargue kopiert haben werde, bin ich 
hoffentlich soweit, daß ich einen Bergmann oder eine Grubenarbeiterin 

einigermaßen anständig zeichnen kann, wenn es mir möglich ist, ein 
Modell mit einigem Charakter zu finden, und die gibt es hier eine ganze 

Menge. 
    Sehr schön finde ich die Lithographie nach Bosboom: »Stall-Inneres«. 

Du hast sehr gut verstanden, was ich haben möchte, als Du Deiner 
Sendung »Die Malaria« von Hébert beigelegt hast. 

    Wenn Du noch das Buch mit den Radierungen nach Michel hast, so 
leihe es mir doch gelegentlich, aber es eilt nicht, augenblicklich habe ich 

genug zu arbeiten; doch ich würde mir gern diese Landschaften wieder 

einmal ansehen, denn ich betrachte jetzt die Dinge mit anderen Augen als 
in der Zeit, da ich noch nicht zeichnete. Ich hoffe, Du bist mit den 

Zeichnungen nach Millet nicht gar zu unzufrieden, wenn Du sie siehst, 
diese kleinen Holzstiche sind wunderschön. 

    Da ich im ganzen schon zwanzig Blätter nach Millet habe, kannst Du Dir 
denken, daß ich auch noch die anderen mit großem Eifer machen würde, 

wenn Du sie mir verschaffen könntest, denn ich möchte diesen Meister 
gründlich studieren. Ich weiß wohl, daß die große Radierung der 

»Grabenden« schwer zu haben ist, aber bitte behalte es im Auge und sage 
mir, zu welchem Preis man sie noch bekommen könnte. Eines Tages 

werde ich ja mit irgendeiner Kritzelei von Bergleuten ein paar Groschen 
verdienen, und ich würde dieses Blatt sehr gern haben, ebenso wie »Das 

Gehölz«, sobald ich es mir kaufen kann, auch wenn es ein wenig teuer 
wäre. 



    Neulich habe ich für 2 Francs 50 zwei Bände des »Musée 
Universel«A422 gekauft, in denen ziemlich viele interessante Holzstiche 

sind, unter anderen drei Millets. 

    Ich kann Dir gar nicht sagen, welch große Freude Herr Tersteeg mir 
damit gemacht hat, daß er mich die »Kohlestudien« und den 

»Zeichenkurs« von Bargue eine Zeitlang behalten läßt. An den ersteren 
habe ich etwa vierzehn Tage lang vom ganz frühen Morgen bis zum Abend 

gearbeitet, und von Tag zu Tag glaubte ich zu fühlen, wie ich 
vorwärtskam. Doch mit fast noch größerem Eifer mache ich jetzt die 

»Feldarbeiten«. Augenblicklich sind die »Schafscherer« an der Reihe. 
    Sei also herzlich bedankt, daß Du sie mir geschickt hast; alles, was Du 

von diesem Künstler auftreiben kannst, wäre mir von größtem Nutzen. 
Den »Sämann« habe ich schon fünfmal gezeichnet, zweimal klein, dreimal 

groß, und doch will ich ihn noch einmal vornehmen, so stark beschäftigt 
mich diese Figur. Solltest Du mir mal schreiben (was mir als Ablenkung 

eine große Freude wäre), könntest Du mir da über die Radierungen von A. 
Legros Auskunft geben? Wenn ich mich recht erinnere, habe ich seinerzeit 

in England etwa ein Dutzend davon gesehen, die sehr schön waren. Für 

heute will ich schließen; ich danke Dir nochmals und drücke Dir die Hand. 
Vincent 

 
Nimm auch meine Glückwünsche zum 10. September 

Adresse: Ch. Decrucq, Rue du Pavillon 3, Cuesmes près Mons 
    Folgende Millets habe ich: 

    Der Sämann 
    Abendgebet 

    Schnitter beim Garbenbinden 
    Holzfäller mit seiner Frau im Wald 

    Felder im Winter 
    Junger Bauer 

    Feldarbeiten, 10 Blätter 
    Stunden des Tages, 4 Blätter 

Hast Du in Deiner Holzschnitt-Sammlung nicht noch einen alten Holzfäller 

allein im Wald? 
 

LIEBER THEO, [136] – Cuesmes, 

24. September 1880 
 
Dein Brief hat mir wohlgetan, ich danke Dir, daß Du mir so geschrieben 

hast. Eben ist die Rolle mit der neuen Auswahl von Radierungen und 
verschiedenen Blättern angekommen. Vor allem die meisterhafte 

Radierung »Das Gehölz« von Daubigny und Ruysdael – das ist das Wahre! 
Ich habe vor, zwei Zeichnungen zu machen, entweder Sepia oder etwas 

anderes, die eine nach dieser Radierung, die andere nach: »Backofen in 
den Landes« von Th. Rousseau. Diese letztere Sepiazeichnung habe ich 

freilich schon gemacht – aber Du kannst Dir denken: beim Vergleich mit 
Daubignys Radierung wirkt sie schwächlich, obwohl diese Sepia, für sich 

betrachtet, vielleicht schon etwas Stimmung und Gefühl hat. Ich muß sie 



noch einmal vornehmen. Noch immer arbeite ich am »Zeichenkurs« von 
Bargue, und ich will erst damit fertig sein, ehe ich an etwas anderes 

herangehe, denn von Tag zu Tag wird sowohl Hand wie auch Geist 

dadurch gelenkiger und stärker; ich kann Herrn Tersteeg gar nicht 
dankbar genug sein, daß er mir die Blätter so großzügig geliehen hat. 

Diese Vorlagen sind ausgezeichnet. Dazwischen befasse ich mich damit, 
ein Buch über Anatomie und ein anderes über Perspektive zu lesen, das 

Herr T. mir ebenfalls geschickt hat. Es ist ein dornenreiches Studium, und 
manchmal können einen diese Bücher schrecklich irritieren, aber ich halte 

es doch für gut, sie durchzunehmen. Du siehst also, daß ich tüchtig an der 
Arbeit bin, aber im Augenblick kommt dabei nickt viel Gescheites heraus. 

Ich hoffe jedoch, daß diese Dornen zur gegebenen Zeit weiße Blüten 
tragen werden, und daß dieser anscheinend unfruchtbare Kampf nichts 

anderes bedeutet als Geburtswehen. Erst der Schmerz, dann die Freude. 
Du schreibst mir über Lessore. Ich glaube mich an sehr elegante Aquarell-

Landschaften von ihm zu erinnern, blond im Ton, anscheinend leicht und 
mühelos, dabei aber genau und vornehm gemacht; in der Gesamtwirkung 

ein wenig dekorativ (nicht im schlechten, sondern im Gegenteil, im guten 

Sinn). Also ich kenne seine Arbeit einigermaßen, und Du berichtest mir da 
von einem Künstler, der mir nicht ganz fremd ist. Besonders gut gefällt 

mir das Bildnis Victor Hugos, das ist sehr gewissenhaft gemacht in der 
offenbaren Absicht, ohne Effekthascherei der Wahrheit die Ehre zu geben. 

– Vorigen Winter habe ich einiges von Hugo gelesen, z.B. »Der letzte Tag 
eines Verurteilten«, und ein sehr schönes Buch über Shakespeare. Mit 

diesem Dichter habe ich mich schon seit langem eingehend beschäftigt, 
das ist ebenso schön wie Rembrandt; Shakespeare verhält sich zu Charles 

Dickens oder zu Victor Hugo wie Ruysdael zu Daubigny und wie 
Rembrandt zu Millet. 

    Was Du in Deinem Brief über BarbizonA423 schreibst, ist sehr richtig, 
und ich will Dir einiges sagen, was Dir zeigen wird, daß dies auch meine 

Art zu sehen ist. Ich kenne Barbizon nicht, aber wenn ich es auch nicht 
gesehen habe, so habe ich vorigen Winter doch Courrières gesehen. Ich 

hatte eine Fußwanderung unternommen, hauptsächlich ins Pas de Calais – 

ich meine nicht den Ärmelkanal, sondern das Departement oder die 
Provinz. Ich hatte diese Reise unternommen in der Hoffnung, vielleicht 

irgendwelche Arbeit zu finden, ich hätte alles angenommen. Aber 
schließlich ein bißchen unfreiwillig, ich könnte eigentlich nicht recht sagen, 

warum. Doch ich hatte mir gesagt: du mußt Courrières sehen. Ich hatte 
nur zehn Francs in der Tasche, und weil ich zuerst mit der Bahn gefahren 

bin, war diese Quelle bald erschöpft, und da ich eine Woche unterwegs 
war, bin ich ziemlich mühselig zu Fuß gegangen. Immerhin bin ich in 

Courrières gewesen und habe das Atelier von M. Jules Breton von außen 
gesehen. Das Äußere dieses Ateliers hat mich etwas enttäuscht, denn es 

ist ein ganz neues Atelier, ein neuer Ziegelbau, so regelmäßig, als hätten 
ihn Methodisten hingesetzt, ungastlich und frostig und ärgerniserregend. 

Hätte ich das Innere sehen können, so hätte ich das Äußere darüber 
vergessen, möchte ich glauben, ja ich bin dessen sogar sicher, aber was 

soll man tun – das Innere habe ich nicht sehen können. 



    Denn ich habe nicht gewagt, vorzusprechen und um Einlaß zu bitten. 
Auch anderswo in Courrières habe ich nach Spuren von Jules Breton oder 

irgendeinem anderen Künstler gesucht, doch ich habe nichts weiter 

entdeckt als sein Bild bei einem Photographen und dann in einem dunklen 
Winkel der alten Kirche eine Kopie von Tizians Grablegung, die mir in der 

Dunkelheit sehr schön erschien und meisterhaft im Ton. Ob die von ihm 
war? Ich weiß es nicht, denn ich habe keine Signatur entdecken können. 

    Doch von lebenden Künstlern keine Spur, nur ein Café gab es, das 
»Café zu den Schönen Künsten« hieß, ebenfalls aus neuen, ungastlichen, 

frostigen, scheußlichen Ziegeln; dieses Café war mit einer Art Fresken 
oder Wandmalereien geschmückt, Szenen aus dem Leben des berühmten 

Ritters Don Quichotte. Diese Fresken, im Vertrauen gesagt, schienen mir 
damals erbärmliche Tröster und recht mittelmäßig. Ich weiß nicht, von 

wem sie sind. 
    Aber ich habe doch immerhin die Landschaft von Courrières gesehen, 

die Heuschober, die braune Erde, den beinah kaffeebraunen Mergelboden 
mit weißlichen Flecken, da wo der Mergel zutage liegt, was uns, die wir an 

schwärzlichen Boden gewöhnt sind, recht sonderbar vorkommt. 

    Der französische Himmel schien mir übrigens viel zarter und 
durchsichtiger als der verräucherte, neblige Himmel des Borinage. 

Außerdem gab es Bauernhäuser und Schuppen, die noch – Gott sei Lob 
und Dank – ihre bemoosten Strohdächer hatten, auch sah ich Schwärme 

von Raben, wie sie durch Daubignys und Millets Bilder berühmt geworden 
sind; aber eigentlich hätte es sich gehört, daß ich zuerst die 

charakteristischen und malerischen Gestalten der verschiedenen Arbeiter 
genannt hätte: Grabende, Holzhauer, einen Fuhrmann mit seinem 

Gespann und die Silhouette einer Frau mit weißer Haube. Selbst in 
Courrières gab es noch ein Kohlenbergwerk oder eine Grube, ich sah die 

Bergleute von der Tagesschicht in der Abenddämmerung ausfahren; aber 
es gab keine Arbeiterinnen in Männerkleidung wie im Borinage, nur 

Bergarbeiter mit müden, elenden Gesichtern, schwarz von Kohlenstaub, in 
ihren Arbeitslumpen, einer von ihnen in einem alten Soldatenmantel. 

    Obwohl dieser Ausflug mich bis zum äußersten angestrengt hat und ich 

vor Müdigkeit völlig erschöpft, mit wunden Füßen und in einem recht 
trübseligen Zustand nach Hause kam, bedaure ich ihn nicht, denn ich 

habe interessante Dinge gesehen, und man lernt gerade, wenn man am 
elendesten dran ist, mit anderen Augen sehen. Unterwegs habe ich hie 

und da ein paar Stücke Brot im Tausch gegen einige Zeichnungen 
erworben, die ich in meiner Reisetasche hatte. Aber als ich mit meinen 

zehn Francs zu Ende war, mußte ich die letzten Nächte auf freiem Felde 
schlafen, einmal in einem stehengebliebenen Wagen, der am Morgen ganz 

weiß von Reif war – ein ziemlich schlechtes Nachtlager; ein andermal in 
einem Reisighaufen, und einmal – das war ein bißchen besser – in einem 

angebrochenen Heuschober, wo ich mir eine etwas bequemere Höhlung 
zurechtmachen konnte, aber ein feiner Regen trug nicht gerade zum 

Wohlbefinden bei. 
    Und doch fühlte ich gerade in diesem großen Elend meine Willenskraft 

zurückkehren, und ich habe mir gesagt: wie dem auch sei, ich komme 



schon wieder hoch, ich nehme den Bleistift wieder zur HandA424, den ich 
in meiner großen Mutlosigkeit weggelegt habe, und ich mache mich wieder 

ans Zeichnen; und seitdem hat sich, wie mir scheint, alles gewandelt, ich 

bin auf gutem Wege, und mein Stift ist etwas folgsamer geworden und 
scheint es von Tag zu Tag mehr zu werden. 

    Das allzulang andauernde, allzu große Elend hatte mich dermaßen 
entmutigt, daß ich nichts mehr tun konnte. 

    Noch etwas habe ich auf jenem Ausflug gesehen: die Weberdörfer. 
    Bergleute und Weber sind ein Menschenschlag für sich, anders als 

andere Arbeiter und Handwerker; ich empfinde große Sympathie für sie 
und würde mich glücklich schätzen, wenn ich eines Tages diese noch 

unbekannten oder fast unbekannten Typen so zeichnen könnte, daß sie 
bekannt würden. 

    Der Mann aus der tiefsten Tiefe, »de profundis«1, ist der Bergmann; 
der andere mit der grübelnden, beinah träumerischen, beinah 

nachtwandlerischen Miene ist der Weber. Nun lebe ich schon bald zwei 
Jahre unter ihnen und habe ihre eigentümliche Wesensart kennengelernt, 

wenigstens die der Grubenarbeiter. Und mehr und mehr finde ich etwas 

Herzbewegendes, ja sogar Herzzerreißendes in diesen armen, 
ungekannten Arbeitern, den Letzten von allen sozusagen, den 

Verachtetsten, die man sich gewöhnlich kraft einer vielleicht lebhaften, 
aber fehlgehenden und ungerechten Phantasie wie eine Schar von 

Bösewichtern und Briganten vorstellt. Bösewichter, Säufer, Briganten gibt 
es hier wie anderswo, aber das ist durchaus nicht der wahre Typus. 

    In Deinem Brief sprichst Du andeutungsweise davon, daß ich früher 
oder später nach Paris oder irgendwo dorthin in die Nähe kommen könnte, 

wenn es sich machen ließe und ich Lust dazu hätte. Gewiß, es wäre mein 
großer, heißer Wunsch, nach Paris oder nach Barbizon oder anderswohin 

zu gehen. Aber wie könnte ich das, ich verdiene keinen Pfennig, und 
obwohl ich hart arbeite, wird es noch lange dauern, bis ich soweit bin, daß 

ich an so etwas wie einen Aufenthalt in Paris denken könnte. In 
Wirklichkeit braucht man, um ordentlich arbeiten zu können, mindestens 

hundert Francs im Monat, man kann auch mit weniger auskommen, aber 

dann ist man schlecht dran, zu schlecht sogar. 
    »Pauvreté empêche les bons esprits de parvenir«2, lautet der alte 

Ausspruch von Palissy, in dem viel Wahres liegt, und vollkommen wahr ist 
er, wenn man seine wirkliche Absicht und Tragweite versteht. 

    Im Augenblick sehe ich nicht, wie die Sache durchführbar wäre, und es 
ist besser, ich bleibe hier und arbeite, so gut ich kann, und schließlich ist 

das Leben hier billiger. Jedoch werde ich nicht viel länger in dem kleinen 
Zimmer bleiben können, wo ich jetzt bin. Es ist an sich schon sehr klein, 

dann stehen zwei Betten drin, das Bett der Kinder und meines. Und jetzt, 
da ich die Bargues mache, ziemlich große Blätter, kann ich Dir kaum 

sagen, wie schwer das für mich ist. Ich will die Leute nicht in ihrem 
Hauswesen stören, auch haben sie mir gesagt, daß ich das andere Zimmer 

im Hause nicht haben könnte, selbst wenn ich mehr bezahlen würde, denn 
die Frau braucht es, wenn sie Wäsche hat, was bei einem Grubenarbeiter 



fast alle Tage vorkommt. Ich möchte also ein kleines Arbeiterhaus mieten, 
das kostet durchschnittlich neun Francs im Monat. 

    Ich kann Dir gar nicht sagen – obwohl jeden Tag sich neue 

Schwierigkeiten ergeben und auch weiterhin ergeben werden – ich kann 
Dir nicht sagen, wie glücklich ich bin, daß ich das Zeichnen wieder 

aufgenommen habe. Schon längst habe ich mich mit dem Gedanken 
getragen, doch ich hielt es immer für unmöglich und unerreichbar. Aber 

jetzt, obwohl ich meine Schwäche fühle und meine peinliche Abhängigkeit 
von vielen Dingen, habe ich meine Seelenruhe wiedergefunden, und 

meine Energie wächst von Tag zu Tag. 
    Mit meinem Kommen nach Paris steht es folgendermaßen. Wenn sich 

Gelegenheit fände, mit einem tüchtigen, anständigen Künstler in 
Verbindung zu treten, so wäre das äußerst vorteilhaft für mich, aber auf 

gut Glück nach Paris zu gehen, das wäre nur eine Wiederholung im 
Großen meines Ausflugs nach Courrières: ich hatte gehofft, dort vielleicht 

einem Lebewesen aus der Gattung Künstler zu begegnen, aber ich habe 
keinen dort entdeckt. Für mich handelt es sich darum, gut zeichnen zu 

lernen, meinen Bleistift, meine Kohle, meinen Pinsel meistern zu lernen; 

bin ich einmal soweit, so werde ich gute Sachen machen, ganz gleich wo; 
und das Borinage ist genauso malerisch wie das alte Venedig, wie Arabien, 

wie die Bretagne, die Normandie, die Picardie oder Brie. 
    Wenn ich nichts leiste, so liegt die Schuld bei mir. Aber sicher fände 

sich, wenn man Glück hätte, in Barbizon leichter als anderswo 
Gelegenheit, einem fortgeschritteneren Künstler zu begegnen, der für 

mich wirklich wie ein Engel Gottes wäre – ich sage das ganz im Ernst und 
ohne jede Übertreibung. 

    Wenn Du früher oder später irgendeinen Weg oder eine Gelegenheit 
fändest, so denke an mich; bis dahin bleibe ich ruhig hier in irgendeinem 

kleinen Arbeiterhaus und arbeite weiter, so gut ich kann. 
    Du schreibst auch von Méryon; was Du über ihn sagst, ist sehr richtig; 

ich kenne seine Radierungen einigermaßen. Willst Du mal was 
Merkwürdiges sehen, so stelle eine dieser so genauen und kraftvollen 

Sachen neben ein beliebiges Blatt von Violet-le-Duc oder sonst jemandem, 

der sich mit Architektur befaßt. Dann wirst Du Méryon in hellstem Licht 
erstrahlen sehen, eben wegen dieser anderen Radierung, die, nimm's mir 

nicht übel, als Gegensatz oder RepoussoirA425 dient. Gut; was bemerkst 
Du dann? Folgendes: Méryon, auch wenn er Ziegel, Granit, Eisenstangen 

oder Brückengeländer zeichnet, legt in seine Radierung etwas von der 
durch inneres Erleben erschütterten Menschenseele hinein. Ich habe 

Zeichnungen gotischer Architektur von V. Hugo gesehen. Ohne daß er die 
kraftvolle, meisterhafte Art Méryons hatte, war da etwas vom selben 

Gefühl. Was ist dieses Gefühl? Es hat einige Verwandtschaft mit dem, was 
Albrecht Dürer in seiner »Melancholie« zum Ausdruck gebracht hat, was in 

unseren Tagen James Tissot und M. Maris an sich haben (so verschieden 
diese beiden auch voneinander sein mögen); mit Recht hat ein 

einsichtiger Kritiker von James Tissot gesagt: »Das ist eine Seele im 
Fegefeuer.« Doch wie dem auch sei, es liegt da etwas von der 

menschlichen Seele drin, und aus diesem Grunde ist es groß, bedeutend, 



unendlich; stelle Violet-le-Duc daneben, so ist das Stein, und das andere, 
etwa Méryon, ist Geist. Méryon muß wohl eine so starke Liebeskraft 

gehabt haben, daß er, wie Dickens' Sydney Carton, jetzt selbst die Steine 

mancher Orte liebt. 
    Aber stärker noch und besser, in edlerem, feierlicherem, wenn ich so 

sagen darf, evangelischerem Ton findet man sie auch, die edle, sichtbar 
gewordene Perle, die Menschenseele, bei Millet, bei Jules Breton, bei Josef 

Israels. 
    Aber um auf Méryon zurückzukommen: es besteht da auch, wie mir 

scheint, eine entfernte Verwandtschaft mit Jongkind und vielleicht mit 
Seymour Haden, denn zu gewissen Zeiten sind diese beiden Künstler sehr 

stark gewesen. Warte nur ab, vielleicht erlebst Du es, daß auch ich ein 
Arbeiter bin, obwohl ich nicht im voraus weiß, was mir möglich sein wird; 

jedenfalls hoffe ich sehr, daß ich noch irgendwelche Kritzeleien mache, die 
vielleicht etwas Menschliches haben. Aber zunächst muß ich die Bargues 

zeichnen und andere mehr oder minder dornenreiche Dinge. Der Weg ist 
schmal, die Pforte ist eng, und nur wenige finden sie. 

    Mit vielem Dank für Deine Güte, vor allem für das »Gehölz«, drücke ich 

Dir die Hand. 
Vincent 

 
Ich habe Dir jetzt Deine ganze Sammlung weggenommen, aber Du 

bekommst sie wieder; und übrigens habe ich für Deine 
Holzschnittsammlung, die Du hoffentlich weiterführst, sehr gute Sachen in 

den zwei Bänden des »Musée Universel«, die ich Dir zugedacht habe. 
 

 Fußnoten 
 

1 aus der Tiefe 
 

2 Armut hindert gute Köpfe daran hochzukommen 
 

 

 Brüssel · Oktober 1880 bis April 1881 
 

 
LIEBER THEO,A426 [137] – Brüssel, 

15. Oktober 1880 
 

Wie Du siehst, schreibe ich aus Brüssel, denn ich hielt es einstweilen für 
besser, meinen Wohnort zu wechseln. Und zwar aus mehr als einem 

Grunde. 
    Erstens war es dringend notwendig, denn die kleine Stube, wo ich 

wohnte und die Du voriges Jahr gesehen hast, war derartig eng und hatte 
so schlechtes Licht, daß es zum Zeichnen dort ganz ungeeignet war. 

Freilich, wenn ich im Hause ein anderes Zimmer hätte haben können, so 
wäre ich vielleicht geblieben; aber die Leute im Hause brauchten dieses 

andere Zimmer für ihre Wirtschaft und für die Wäsche, und selbst wenn 



ich etwas mehr gezahlt hätte, hätte ich es nicht haben können. Allerdings 
habe ich die Kohlestudien und die Vorlagen nach Gips von Bargue dort 

gezeichnet, entweder in der kleinen Stube oder draußen im Garten; jetzt 

aber, nun ich bei den Porträts nach Holbein bin, beim dritten Teil des 
Zeichenkurses, ging es nicht mehr. Deswegen bin ich ausgezogen, und um 

die Sache mal ein bißchen gründlich in Ordnung zu bringen, habe ich 
folgenden Plan, den ich schon durchzuführen begonnen habe. 

    Ich bin hier in Brüssel zu Herrn SchmidtA427 gegangen und habe ihm 
davon erzählt, d.h. ich habe ihn gefragt, ob es vielleicht durch seine 

Vermittlung möglich wäre, zu irgendeinem Künstler in Beziehung zu treten 
in der Weise, daß ich in einem ernstzunehmenden Atelier weiterlernen 

könnte. Denn ich fühle, daß es unerläßlich ist, gute Sachen vor Augen zu 
haben, und auch Künstler bei der Arbeit zu sehen. Das zeigt mir 

deutlicher, was mir fehlt, und gleichzeitig lerne ich Mittel und Wege 
kennen, dem abzuhelfen. 

    Schon lange Zeit habe ich nicht mehr genügend Bilder oder 
Zeichnungen usw. gesehen, und der bloße Anblick einiger guter Sachen 

hier in Brüssel hat mir sozusagen wieder neuen Mut gegeben und mich in 

dem Wunsch bestärkt, etwas mit eigenen Händen schaffen zu lernen. 
    Wenn Herr Schmidt den guten Willen hätte, mit diesem oder jenem 

ernstlich zu reden, so würde sich die Sache auf irgendeine Art ins Werk 
setzen lassen, das bezweifle ich nicht. Er hat mich freundlich empfangen, 

aber wenn Du ihm noch ein paar Worte zu meinen Gunsten sagen 
würdest, um ihm die Sache schmackhaft zu machen, so würde ihm das 

mehr Eindruck machen, als ich zuwege bringen könnte, denn es ist ganz 
natürlich, daß er vielleicht einiges Mißtrauen gegen mich hegt, weil ich ja 

früher bei der Firma Goupil & Co war, dann einen anderen Beruf ergriffen 
habe und nun wieder zu künstlerischen Dingen zurückkehre. Also wenn Du 

ihm postwendend ein paar Zeilen schreiben wolltest, so tätest Du mir 
einen großen Gefallen, und ich würde keine Zeit verlieren. 

    Ich habe hier gleich meine Arbeit wieder aufgenommen, d.h. den 
dritten Teil von Bargue, und habe ein viel geeigneteres Zimmer als die 

kleine Stube, in einem kleinen Hotel am Boulevard du Midi. 

    Vater hat mir geschrieben, daß ich vorläufig damit rechnen könne, 
durch seine Vermittlung sechzig Francs monatlich zu bekommen. Hier sind 

verschiedene junge Leute, die mit dem Zeichenstudium anfangen und in 
der gleichen Lage und auch nicht reich sind. Aber das Wichtigste dabei ist 

die Tatsache, daß man nicht immer allein ist, sondern Umgang und 
Beziehungen mit anderen hat, die in derselben Lage sind. Und nun ist es 

mein lebhafter Wunsch, daß sich mir durch Vermittlung von Herrn Schmidt 
die Gelegenheit böte, einige der jungen Künstler kennenzulernen. 

    Würdest Du also das hierzu Nötige tun, d.h. ein paar Zeilen an Herrn S. 
schreiben? 

    Ich habe noch eine Federzeichnung nach dem »Holzfäller« von Millet 
gemacht (nach dem Holzschnitt, den Du mir geschickt hast). Ich glaube, 

Federzeichnungen sind eine gute Vorbereitung, wenn man später das 
Radieren lernen will. Man kann auch viel mit der Feder machen, so 



Bleistiftzeichnungen besser ausarbeiten, aber das gelingt nicht immer 
gleich beim ersten Mal. 

    Vor allem die Zeichnung nach dem »Gehölz«, von Ruysdael möchte ich 

mit der Feder überarbeiten und zur Übung Versuche mit anderen 
Zeichnungen machen. Unter anderem habe ich eine von Dantes Kopf 

gemacht, die einige Ähnlichkeit mit einer Radierung hat. Aber das ist nicht 
so leicht, wie es aussieht. 

    Herr Schmidt schlug mir bei unserer Unterredung vor, in die hiesige 
Kunstschule einzutreten, aber ich habe ihm ganz offen gesagt, es scheine 

mir in meinem besonderen Fall das richtigere, bei einem Künstler zu 
arbeiten, besonders, da ich schon zwei Kurse von Bargue gemacht habe 

und am dritten arbeite; vielleicht könnte ich das durch die »Kohlestudien« 
von AllongéA428 ergänzen. 

    Ich lehne aber den Gedanken an die Kunstschule nicht ganz ab – 
vielleicht könnte ich abends hingehen, solange ich hier bin, falls es 

unentgeltlich oder nicht zu teuer ist. 
    Aber fürs nächste wenigstens muß es mein Ziel bleiben, möglichst 

schnell präsentable und verkäufliche Zeichnungen machen zu lernen, so 

daß ich durch meine Arbeit zu verdienen anfange. Denn das ist unbedingt 
notwendig. 

    Wenn Du mir schreibst, adressiere bitte den Brief an Herrn Schmidt, 
denn ich weiß noch nicht, ob ich für längere oder kürzere Zeit in meiner 

jetzigen Wohnung bleibe. 
    Ich glaube, Du billigst, was ich sage, denn um vorwärtszukommen, 

muß man mit einiger Energie weiterarbeiten. 
    Beherrsche ich erst einmal das Zeichnen oder das Aquarellieren oder 

Radieren, so kann ich wieder ins Land der Bergleute oder Weber zurück, 
um nach der Natur Besseres zu leisten als bisher. Aber zunächst muß ich 

mir einige Geschicklichkeit aneignen. 
    Nun, jetzt will ich schließen; ich hoffe, Du bist einverstanden mit dem, 

was ich Dir geschrieben habe. 
    Ich glaube, eine bessere Unterkunft und vielleicht auch ein wenig 

besseres Essen als im Borinage werden auch dazu beitragen, daß ich 

wieder etwas hochkomme. Denn ich habe mancherlei Elend im belgischen 
black country1 ausgestanden, und meine Gesundheit ist in letzter Zeit 

nicht allzu gut gewesen; aber wenn ich nur eines Tages dahin gelange, 
wirksam darstellen zu können, was ich ausdrücken will, so wird das alles 

vergessen sein, und ich werde mich nur an die gute Seite der Dinge 
erinnern, die es ebenfalls gibt, wenn man sie nur sehen will. Aber ich muß 

wirklich versuchen, wieder ein bißchen zu Kräften zu kommen, denn ich 
habe meine ganze Energie nötig. 

    Mit einem Händedruck 
 

Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 schwarzen Land 



 
 

 

LIEBER THEO, [138] – Brüssel, 1. November 1880. Boulevard du Midi 72 
 

In Beantwortung Deines Briefes will ich Dir allerlei berichten. 
    Erstens, daß ich am Tage nach Empfang Deines Schreibens bei Herrn 

RoelofsA429 gewesen bin; er sagte mir, seiner Meinung nach sei für mich 
das Zeichnen nach der Natur jetzt das Wichtigste, sei es nun nach Gips 

oder nach Modell, jedoch nicht ohne Anleitung von jemandem, der sich 
darauf versteht. Und er und auch andere rieten mir dringend, unbedingt 

wenigstens eine Zeitlang hier oder in Antwerpen oder wo es sich sonst 
macht an der Zeichenakademie zu arbeiten; und obwohl ich keine 

besondere Lust dazu habe, schien es mir doch das Gegebene, Schritte in 
dieser Richtung zu tun, um an der bewußten Zeichenakademie zugelassen 

zu werden. Hier in Brüssel ist der Unterricht kostenlos (in Amsterdam z.B. 
kostet das, wie ich höre, gleich wieder hundert Gulden im Jahr), und man 

kann in einem gut geheizten und gut erleuchteten Raum arbeiten, was vor 

allem im Winter viel wert ist. 
    Mit den Vorlagen von Bargue geht es gut vorwärts. 

    Außerdem habe ich dieser Tage etwas gezeichnet, was mir viel Arbeit 
gemacht hat, aber ich bin doch froh, daß ich es getan habe, nämlich ich 

habe mit der Feder ein Skelett gezeichnet, und zwar ziemlich groß auf fünf 
Bogen Ingres-PapierA430. 

 
1 Blatt:   Kopf, Knochen und Muskeln 

1 Blatt:   Rumpf, Skelett 
1 Blatt:   Hand von vorn, Skelett und Muskeln 

1 Blatt:   Hand von hinten, Skelett und Muskeln 
1 Blatt:   Becken und Beine, Skelett. 

 
Das habe ich mit Hilfe eines Leitfadens von John gemacht, »Esquisses 

anatomiques à l'usage des artistes«A431. Darin sind noch eine Anzahl 

anderer Abbildungen, die mir sehr zweckentsprechend und verständlich zu 
sein scheinen, von Hand, Fuß usw. usw. 

    Jetzt will ich nun die Zeichnung der Muskeln ganz zu Ende führen, 
nämlich die von Rumpf und Beinen; mit den bereits fertigen wird sie ein 

Ganzes bilden, den ganzen menschlichen Körper. Dann kommt noch der 
Körper von hinten und von der Seite dran. 

    Du siehst also, daß ich es mit einiger Willenskraft durchsetze; diese 
Dinge sind nicht so ganz einfach und erfordern Zeit und überdies sehr viel 

Geduld. 
    Um an der Zeichenakademie zugelassen zu werden, muß man die 

Erlaubnis des Bürgermeisters haben und sich einschreiben lassen; ich 
erwarte noch die Antwort auf mein Gesuch. 

    Ich weiß wohl, daß es in Brüssel, so sparsam, ja armselig man auch 
lebt, teurer werden muß als z.B. in  



[Band 1 · An den Bruder Theo: Etten/Brüssel · Juli 1878 bis November 
1878. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 519 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 1, S. 182 ff.)]  

Cuesmes, aber ich kann nicht ohne irgendwelche Anleitung auskommen, 
und ich meine, wenn ich nur tüchtig arbeite, und das tue ich, daß 

entweder Onkel Cent oder Onkel Cor etwas tun werden, wenn nicht aus 
Entgegenkommen gegen mich, dann wenigstens, um Pa 

entgegenzukommen. 
    Ich habe die Absicht, mir hier an der Tierärztlichen Schule anatomische 

Abbildungen von Pferd, Kuh, Schaf usw. zu verschaffen und die ebenso 
abzuzeichnen wie die Anatomie des Menschen. 

    Es gibt Gesetze der Proportion und Perspektive, Gesetze von Licht und 
Schatten, die man kennen muß, um auch nur das kleinste zeichnen zu 

können; fehlt einem diese Kenntnis, so bleibt es immer une lutte stérile1, 
und man kommt nie zum enfanter2. Deshalb habe ich, glaube ich, recht 

daran getan, daß ich die Sache so angepackt habe, und ich will versuchen, 
mir diesen Winter hier ein Kapital an Anatomie einzutun; länger damit 

warten darf ich nicht, und es würde schließlich noch teurer werden, denn 

es würde Zeitverlust bedeuten. Ich glaube, Du wirst es auch so ansehen. 
    Das Zeichnen ist ein harter und mühseliger Kampf. 

    Sollte es sich ergeben, daß ich hier irgendeine feste Arbeit fände, tant 
mieux3; aber ich wage noch nicht damit zu rechnen, denn ich muß erst 

noch vieles lernen. 
    Ich bin auch einmal bei Herrn van RappardA432 gewesen, der jetzt Rue 

Traversière 6a wohnt, und habe mit ihm gesprochen. Er macht einen 
angenehmen Eindruck; von seiner Arbeit habe ich noch nichts weiter 

gesehen als einige kleine Federzeichnungen von Landschaften. Doch er 
wohnt ziemlich vornehm, und ich weiß nicht, ob er der Mensch ist, mit 

dem ich z.B. zusammen wohnen und arbeiten könnte, aus finanziellen 
Gründen. Aber jedenfalls besuche ich ihn einmal wieder. Ich hatte 

jedenfalls den Eindruck, daß er die Dinge wirklich ernst nimmt. 
    Im Cuesmes, Junge, hätte ich es keinen Monat länger ausgehalten, 

ohne vor Elend krank zu werden. Bilde Dir ja nicht etwa ein, daß ich hier 

großartig lebe, denn mein Essen besteht hauptsächlich aus trockenem 
Brot und ein paar Kartoffeln und Kastanien, die sie hier an den 

Straßenecken verkaufen; doch weil ich jetzt ein besseres Zimmer habe 
und ab und zu, wenn ich es mir leisten kann, mal eine etwas bessere 

Mahlzeit im Gasthaus esse, werde ich es sehr gut aushalten. Aber 
während der beinah zwei Jahre im Borinage habe ich allerhand 

ausgestanden, das war wirklich keine Erholungsreise. Doch etwas mehr 
als sechzig Francs wird es doch wahrscheinlich werden, es geht wirklich 

nicht anders. Zeichenmaterial und Vorlagen, z.B. für Anatomie, das alles 
kostet Geld, und das sind doch gewiß unentbehrliche Dinge; und nur auf 

diese Art kann es sich später bezahlt machen, sonst komme ich nie ans 
Ziel. 

    Mit großer Freude las ich dieser Tage einen Auszug aus dem Werk von 
Lavater und Gall, »Physiognomie und Phrenologie«, nämlich über den 

Charakter, wie er sich in Gesichtszügen und Schädelform ausdrückt. 



    Gezeichnet habe ich ð »Les Bêcheurs« von Millet nach einer 
Photographie von Braun, die ich bei Schmidt fand und die er mir lieh, 

ebenso den ð »Angélus du Soir«. Beide Zeichnungen habe ich an Pa 

geschickt, damit er sieht, daß ich etwas tue. 
    Schreib mir bald mal wieder. Adresse: Boulevard du Midi 72; ich bin 

hier in einem kleinen Gasthof für fünfzig Francs im Monat und habe dann 
hier mein Brot und früh, mittags und abends eine Tasse Kaffee. Das ist 

nicht ganz billig, aber teuer ist es hier überall. 
    Die Holbeins aus »Modèles d'après les maîtres«A433 sind wunderschön, 

das merke ich jetzt, wo ich sie zeichne, noch viel mehr als früher. Aber 
leicht sind sie nicht, kannst mir's glauben. 

    Daß Herr Schmidt in eine Geldgeschichte verwickelt ist, an der die 
Familie van Gogh nicht unbeteiligt ist, weshalb er, nämlich Herr S., 

gerichtlich belangt werden soll, davon hatte ich nicht die leiseste Ahnung, 
als ich ihn besuchte, das habe ich erst aus Deinem Brief erfahren. Also 

habe ich es nicht sehr glücklich getroffen, obwohl Herr S. mich doch recht 
freundlich empfangen hat. Aber da ich es nun mal weiß und die Sachen so 

stehen, wäre es wohl klüger, ich ginge nicht allzuoft hin, ohne daß es 

deshalb nötig wäre, ein Zusammentreffen mit ihm absichtlich zu 
vermeiden. 

    Ich hätte früher geschrieben, aber ich hatte viel Arbeit mit meinem 
Skelett. Ich glaube, je länger Du darüber nachdenkst, um so mehr wirst 

Du einsehen, daß eine mehr künstlerische Umgebung für mich eine 
wirkliche Notwendigkeit ist; denn wie soll man zeichnen lernen, ohne daß 

jemand es einem zeigt? Mit dem besten Willen der Welt kommt man nicht 
vorwärts, wenn man nicht mit Künstlern, die schon weiter sind, in 

Berührung ist und bleibt. 
    Guter Wille ist nicht alles, mau muß auch Gelegenheit haben, sich zu 

entwickeln. Was les artistes médiocres4 angeht, zu denen ich, wie Du 
glaubst, nicht gehören möchte – was soll ich Dir dazu sagen? Das hängt 

davon ab, was man unter médiocre versteht. 
    Ich werde tun, was ich kann, aber mediocre in seiner einfachen 

Bedeutung verachte ich keineswegs. Und gewiß kommt man über dieses 

Maß nicht dadurch hinaus, daß man verachtet, was médiocre ist; meiner 
Ansicht nach muß man wenigstens damit anfangen, auch vor dem 

Mittelmäßigen einigen Respekt zu haben und zu wissen, daß auch das 
schon etwas bedeutet und man sogar das nur mit viel Mühe erreicht. 

Adieu für heute, ich drücke Dir in Gedanken die Hand. Schreibe bald 
wieder mal, wenn Du kannst. 

 
Vincent 
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MEIN SEHR LIEBER, [139] – [Brüssel, 

Januar 1881] 
 

Da es schon so lange her ist, wohl ein paar Monate, daß ich nichts von Dir 
gehört habe, nicht einmal eine kurze Antwort auf meinen letzten Brief, so 

wäre es vielleicht an der Zeit, Dich um ein Lebenszeichen zu bitten. 
    Ich muß sagen, es kommt mir zumindest etwas seltsam vor und nicht 

recht erklärlich, daß Du mir niemals geschrieben hast außer einem 
einzigen Brief, den ich gleich nach meiner Ankunft hier erhielt. 

    Nicht schreiben ist gut, aber zu gelegener Zeit schreiben, ist jedenfalls 
auch nicht immer schlecht, in gewissen Fällen ist es sogar sehr erwünscht. 

    Wenn ich an Dich denke, frage ich mich unwillkürlich: 
    Warum schreibt er nicht? Wenn er fürchtet, sich durch Beziehungen zu 

mir bei den Herren G. & Co in schlechtes Licht zu setzen – ist denn seine 
Lage gegenüber besagten Herren so schwankend und leicht erschütterbar, 

daß er derartig vorsichtig sein muß? Oder schreibt er nicht, weil er 

fürchtet, ich könnte ihn um Geld bitten? Aber falls das der Grund Deines 
Schweigens wäre, hättest Du wenigstens damit warten können, bis man 

versucht hätte, Dir was »abzuzapfen«, wie man sagt. 
    Ich will jedoch diesen Brief nicht unnötig verlängern durch Aufzählung 

all der Dinge, die mir manchmal durch den Kopf gehen, wenn ich mir 
überlege, was Dich veranlassen könnte, mir nicht zu schreiben. 

    Ich habe diesen Winter bis jetzt gezeichnet, und ich habe auch viel 
gelesen, denn indirekt habe ich das sehr nötig. Ich glaube, im ganzen 

habe ich Fortschritte gemacht, aber man müßte schneller 
vorwärtskommen. Vor allem schreibe ich Dir jetzt, um Dich zu fragen, ob 

Du irgendeinen Grund weißt, warum ich Herrn Tersteeg und Mauve nicht 
besuchen sollte. 

    Ich glaube, es wäre gut für mich, eine Zeitlang in den Haag zu gehen. 
Aber falls ich mit Sicherheit wüßte, Herr T. sähe es lieber, daß ich nicht 

käme, so könnte das meinen Vorsatz ändern. Was meinst Du dazu? 

    Ich habe van Rappard sehr selten gesehen, weil ich zu bemerken 
glaubte, daß er es nicht liebt, gestört zu werden. Solange ich selbst nicht 

weiter bin, tue ich besser daran, den jungen Künstlern aus dem Wege zu 
gehen, die nicht immer überlegen, was sie tun und sagen. 

    Und doch würde ich so gern einen kennen, der mir aus seiner längeren 
Erfahrung heraus helfen könnte, es besser zu machen. 

    Nun sage mir, ob Du ein unüberwindliches Hindernis siehst, daß ich 
eine Zeitlang in den Haag ginge, und ob Du vielleicht einen anderen Weg 

weißt für den Fall, daß ein Hindernis besteht. 
    Ich drücke Dir die Hand und hoffe, daß Du mir möglichst bald schreibst. 

 



Vincent 
Boulevard du Midi 72 

 

MEIN LIEBER THEO, [140] – [Brüssel, 

Januar 1881] 
 

Du wirst mir ganz und gar verzeihen, wenn Du hörst, daß ich Dir meinen 

letzten Brief in einem Augenblick schrieb, da mir sehr schlecht zumute 
war. Mit meinen Zeichnungen ging es nicht vorwärts, und da ich nicht 

wußte, was ich anfangen sollte, habe ich mich hingesetzt und geschrieben. 
Gewiß hätte ich besser daran getan, einen geeigneteren Augenblick 

abzuwarten, aber auf diese Art siehst Du deutlich, daß ich zweifelsohne 
selber zu der Art von Leuten gehöre, von denen ich in meinem Brief 

schrieb, nämlich zu denen, die nicht immer überlegen, was sie sagen und 
tun. Da es nun mal so ist, nichts mehr davon! – Du mußt wissen: in den 

letzten Tagen ist eine günstige Wendung eingetreten. Ich habe 
mindestens ein Dutzend Zeichnungen fertig gemacht, richtiger: Feder- 

und Bleistiftskizzen, die, wie mir scheint, schon etwas besser sind. 
    Sie erinnern ein bißchen an gewisse Zeichnungen von Lançon oder an 

gewisse englische Holzschnitte, sind aber ungeschickter und unbeholfener. 
Sie stellen unter anderem einen Dienstmann dar, einen Grubenarbeiter, 

einen Schneeschipper, Spaziergang im Schnee, alte Frauen, einen 

charakteristischen alten Mann (Ferragus aus »Geschichte der Dreizehn« 
von Balzac) usw. Ich schicke Dir zwei kleine: »Unterwegs« und »Am 

Kamin«. Ich sehe wohl, daß das noch nicht gut ist, immerhin, allmählich 
kommt etwas heraus. Ich habe fast jeden Tag irgendein Modell, einen 

alten Dienstmann, oder einen Arbeiter, oder einen Jungen. Nächsten 
Sonntag kommen vielleicht ein paar Soldaten, die mir Modell stehen 

wollen. 
    Und weil ich jetzt nicht mehr schlechter Stimmung bin, mache ich mir 

eine ganz andere und bessere Vorstellung von Dir und von der Welt im 
allgemeinen. Ich habe auch wieder eine Landschaft gezeichnet, ein Stück 

Heideland, was ich lange nicht getan hatte. 
    Ich liebe Landschaft sehr, aber noch zehnmal mehr diese Sittenstudien 

von einer oft erschreckenden Wirklichkeitstreue, wie sie Gavarni, Henri 
Monnier, Daumier, de Lemud, Henri Pille, Th. Schuler, Ed. Morin, G. Doré 

(zum Beispiel in seinem »London«), A. Lançon, de Groux, Félicien Rops 

usw. usw. so meisterhaft gezeichnet haben. 
    Ohne mir irgendwie anzumaßen, ich könnte es soweit bringen wie die 

Genannten, hoffe ich doch, durch fleißiges Zeichnen dieser Arbeitertypen 
und so fort dahin zu kommen, daß ich einigermaßen fähig werde, 

Illustrationen für Zeitschriften oder Bücher zu machen. Vor allem, wenn 
ich mal soweit bin, daß ich mir Öfter Modelle leisten kann, auch weibliche 

Modelle, werde ich noch bessere Fortschritte machen, das fühle ich, und 
das weiß ich. 

    Und wahrscheinlich werde ich auch dahin kommen, Bildnisse machen 
zu können, aber nur unter der Bedingung, daß ich viel arbeite. Kein Tag 

ohne Linie, wie Gavarni gesagt hat. 



    Es ist also abgemacht, daß ich fürs nächste hier bleibe, so lange, bis Du 
mir vielleicht irgend etwas anderes vorzuschlagen hast. Nur schreibe mir 

von Zeit zu Zeit. Ich bin jetzt dabei, zum dritten Mal sämtliche 

»Kohlestudien« von Bargue zu zeichnen. Du hast mir von einer 
Veränderung im Personal der Firma Goupil & Co berichtet und auch von 

einer Veränderung in Deiner eigenen Stellung. Ich beglückwünsche Dich 
dazu, und ich möchte glauben, auch ces Messieurs G. & Co sind zu diesem 

gründlichen Ausräumen zu beglückwünschen. Ich habe immer gedacht, 
ces Messieurs selber wären von einem höheren und edleren Geiste beseelt 

als diejenigen, welche nun endlich das Feld geräumt haben. 
    Vielleicht war die Stellung, die sie so lange in der Firma eingenommen 

haben, ihr Einfluß und, da ces Messieurs G. & Co sie gewähren ließen, ihre 
Vorherrschaft verschiedenen anderen Angestellten arg zuwider, und 

vielleicht hätten ces Messieurs G. gut daran getan, gerade diese 
Angestellten zu behalten, die aber, bis zum Äußersten getrieben, 

schließlich auf irgendeine Art Schluß gemacht haben. 
    Weil Du seinerzeit andeutungsweise davon gesprochen hast, daß ich 

nach Paris kommen könnte, so sollst Du wissen, daß ich mir nichts 

Besseres wünsche als in der Tat eines schönen Tages hinzugehen, wenn 
ich nur wüßte, daß ich dort eine Beschäftigung fände, die mir mindestens 

hundert Francs im Monat einbrächte; jedenfalls sollst Du auch wissen, daß 
ich nicht mit Zeichnen angefangen habe, um es wieder aufzugeben; 

folglich werde ich vor allem bestrebt sein, in dieser Richtung 
weiterzuarbeiten und vorwärtszukommen. Das Zeichnen von Figuren und 

Sittenbildern verlangt nicht nur handwerkliche Zeichenkenntnisse, sondern 
außerdem eine gründliche Kenntnis der Literatur, der Physiognomie usw., 

die nicht leicht zu erwerben ist. 
    Genug für heute, ich drücke Dir die Hand; hast Du einen Augenblick 

freie Zeit, so schreibe mir. 
    Immer 

Dein Vincent 
Boulevard du Midi 72 

 

Demnächst will ich Herrn Horta besuchen. 
 

LIEBER THEO, [142] – 2. April 1881. Brüssel, Boulevard du Midi 72 
 

Als Antwort auf Deine zwei guten Briefe und anläßlich eines Besuches von 
Pa, nach dem mich schon seit einiger Zeit verlangte, habe ich Dir einiges 

zu sagen. 
    Zunächst dieses: von Pa hörte ich, daß Du mir, ohne daß ich etwas 

davon wußte, schon lange Geld geschickt hast und mir dadurch tatkräftig 
hilfst, mich durchzuwürgen. Nimm meinen herzlichen Dank dafür. Ich 

habe die feste Zuversicht, daß Du es nicht bedauern wirst; auf diese Art 
erlerne ich einen Beruf, und obwohl ich gewiß keine Reichtümer damit 

verdienen werde, so werde ich doch wenigstens meine hundert Francs im 
Monat herausholen, die man zum Lebensunterhalt mindestens nötig hat, 



sobald ich als Zeichner etwas fester auf den Beinen stehe und feste Arbeit 
bekomme. 

    Was Du über den Maler Heyerdahl schreibst, hat sowohl Rappard als 

auch mich sehr interessiert. Da Rappard Dir sicher selbst darüber was 
schreiben wird, will ich mich nur insoweit dazu äußern, als es mich 

persönlich angeht. 
    Deine Bemerkungen über die holländischen Künstler und Deine Zweifel, 

ob man von ihnen aufschlußreiche Hinweise bei den Schwierigkeiten der 
Perspektive usw. bekommen könnte, mit denen ich mich herumschlage, 

finde ich in gewissem Sinn sehr richtig und wahr. 
    Wenigstens gebe ich Dir völlig recht, daß jemand wie Heyerdahl (da er 

ein so vielseitig gebildeter Mann zu sein scheint) vielen anderen bei 
weitem vorzuziehen wäre, die vielleicht nicht die Gabe haben, ihre 

Arbeitsweise auch einem anderen zu erklären und ihm, falls nötig, 
Anleitung und Hinweise zu geben. Du sagst von Heyerdahl, er bemühe 

sich sehr darum, »Proportionen fürs Zeichnen« herauszufinden; das ist 
genau das, was ich nötig habe. Mancher gute Maler hat keine Ahnung, 

oder beinah keine, was »Proportionen fürs Zeichnen« sind oder schöne 

Linien oder charakteristische Komposition und Gedankeninhalt und Poesie. 
Doch sind das wichtige Fragen, welche Feyen- Perrin und Ulysse Butin und 

Alphonse Legros, gar nicht zu reden von Breton, Millet und Israels, sich 
sehr zu Herzen nehmen und nie aus dem Auge verlieren. 

    Mancher holländische Maler würde nichts, aber auch gar nichts 
begreifen von dem so ausgezeichneten Werk eines Boughton, Millais, 

Pinwell, Dumauriez, Herkomer und Walker, um nur einige Künstler zu 
nennen, die als »Zeichner« wirkliche Meister sind, ganz abgesehen von 

ihrer Bedeutung in anderer Hinsicht. 
    Mancher hat für solche Arbeiten nur ein Achselzucken übrig, wie viele, 

selbst hier unter den belgischen Malern, die es doch besser wissen 
müßten, vor dem Werk von de Groux. Von de Groux habe ich diese Woche 

einiges gesehen, was ich noch nicht kannte, nämlich ein Bild »Départ du 
conscrit«A434 und eine Zeichnung »L'ivrogne«A435, zwei Kompositionen, 

die so sehr an Boughton erinnerten, daß mir die Ähnlichkeit auffiel – eine 

Ähnlichkeit wie zwischen zwei Brüdern, die einander nie begegnet und 
trotzdem eines Sinnes sind. 

    Du siehst also, daß ich über Heyerdahl ganz so denke wie Du und daß 
ich mich glücklich schätzen würde, wenn Du mich später mit diesem 

Manne in Verbindung bringen könntest; daß ich ferner nicht unbedingt 
darauf bestehen will, nach Holland zu gehen, wenigstens dann nicht, wenn 

ich Aussicht habe, später nach Paris zu kommen und einigermaßen darauf 
rechnen kann. 

    Jedoch was soll ich in der Zwischenzeit tun, was rätst Du mir? Ungefähr 
acht Tage lang kann ich noch weiter bei Rappard arbeiten, aber dann zieht 

er wahrscheinlich fort. Mein Schlafzimmerchen ist zu klein, und das Licht 
ist nicht gut, und die Leute würden nicht erlauben, daß ich das Fenster 

zum Teil abdecke, damit weniger Licht hereinkommt; ich darf nicht mal 
meine Radierungen oder meine Zeichnungen an die Wand hängen. Wenn 

Rappard also im Mai hier weggeht, muß ich umziehen und würde dann 



sehr gern eine Zeitlang auf dem Lande arbeiten, in Heyst, Galmphout, 
Etten, Scheveningen, Katwijk oder sonst irgendwo, oder auch hier mehr in 

der Nähe, Schaerbeek, Haeren, Groenendael. 

    Und besonders gern in einem Ort, wo Gelegenheit ist, mit anderen 
Malern in Berührung zu kommen und womöglich zusammen zu wohnen 

und zu arbeiten, weil das billiger und besser ist. 
    Die Unterhaltskosten belaufen sich eigentlich überall auf mindestens 

einhundert Francs im Monat; wenn man weniger hat, muß man Mangel 
leiden, entweder körperlich oder an unentbehrlichem Material und 

Malgerät. 
    Diesen Winter habe ich, sagen wir mal, einhundert Francs im Monat 

gebraucht, obwohl es in Wirklichkeit kaum so viel gewesen ist. Davon 
habe ich einen beträchtlichen Teil für Zeichenmaterial ausgegeben und mir 

auch Kleider angeschafft. Ich habe nämlich zwei Arbeiteranzüge aus 
grobem schwarzem Samt gekauft, aus dem Stoff, den man, glaube ich, 

Veloutine nennt. Das sieht gut aus, und man kann sich damit sehen 
lassen, überdies werden sie mir mal gut zustatten kommen, weil ich 

später, und auch jetzt schon, allerhand Arbeitersachen für meine Modelle 

brauche, die ich natürlich wie jeder andere nötig habe. Allmählich, notfalls 
vom Trödler, muß ich mir zu diesem Zweck allerlei Kleidungsstücke 

anschaffen, Männer- und auch Frauensachen, aber das muß natürlich 
nicht alles auf einmal sein; immerhin habe ich einen Anfang damit 

gemacht und setze es fort. 
    Geldfragen, sagst Du – und mit Recht – haben in der Welt schon oft für 

oder gegen etwas den Ausschlag geben. Que soit1, und Bernard Palissys 
Wort bleibt wahr: »Pauvreté empêche les bons esprits de parvenir«, aber 

wenn ich's mir überlege, muß ich doch sagen: in einer Familie wie der 
unseren, wo zwei Herren van Gogh sehr reich geworden sind, und zwar im 

Kunstfach, C.M. und unser Onkel in Prinsenhage, und wo auch Du und ich 
in der jetzigen Generation denselben Beruf gewählt haben, wenn auch 

jeder in einem anderen Umkreis, sollte es in einer solchen Familie nicht 
möglich sein, daß ich unter diesen Umständen für die Zeit, die 

notwendigerweise vergehen muß, bis ich feste Arbeit als Zeichner 

bekomme, irgendwie auch weiterhin auf diese monatlichen hundert Francs 
rechnen kann? 

    Vor drei Jahren habe ich wegen einer ganz anderen Angelegenheit mit 
C.M. einen Streit gehabt, aber muß das ein Grund sein, daß C.M. mir für 

alle Zeit feindlich gesinnt bleibt? Viel lieber nehme ich an, daß er mir nie 
feindlich gesinnt war, und betrachte das Ganze als ein Mißverständnis und 

nehme mit Vergnügen die ganze Schuld auf mich; das ist mir lieber als 
daran herumzutüfteln, inwieweit es nicht meine Schuld war, denn für 

dergleichen spitzfindiges Hin und Her habe ich keine Zeit übrig. 
    Onkel Cor tut so häufig etwas für andere Zeichner, wäre es da so ganz 

unnatürlich, daß er auch an mir, wenn die Gelegenheit sich ergäbe, mit 
der Zeit Interesse zeigte? Ich sage dies alles nicht in erster Linie, um 

geldliche Hilfe von ihm zu bekommen. Noch auf ganz andere Weise als 
gerade durch Geldgeben könnte er mir viel helfen, etwa, indem er mich 

jetzt oder später mit Leuten bekannt machte, von denen ich noch viel 



lernen könnte, oder z.B. bei der Beschaffung von fester Arbeit an 
irgendeiner illustrierten Zeitschrift. In diesem Sinne habe ich auch mit Pa 

gesprochen; wie ich bemerkt habe, redet man darüber und findet es 

merkwürdig und unerklärlich, daß ich mich so abschinden muß, wo ich 
doch zu der und der Familie gehöre. Ich habe auch jetzt wieder darauf 

erwidert, ich glaubte, das wäre nur vorübergehend und käme später schon 
in Ordnung. Aber es schien mir doch ratsam, mal mit Pa und mit Dir 

darüber zu sprechen, und ich habe auch Herrn Tersteeg kurz darüber 
geschrieben, aber er scheint meine Absicht nicht verstanden zu haben, 

denn er hat es so aufgefaßt, als wolle ich meinen Onkeln auf der Tasche 
liegen, und weil er es so aufgefaßt hat, schrieb er mir einen ziemlich 

entmutigenden Brief und meinte, auf dergleichen hätte ich kein Recht. 
    Ein Recht zu haben behaupte ich auch nicht, aber ich möchte 

verhindern, daß jetzt oder später in den Ateliers über diese Frage geredet 
wird, und deshalb muß meiner Meinung nach wenigstens vorläufig und vor 

den Augen der Welt das gute Verhältnis zwischen mir und der Familie 
wiederhergestellt werden, bis man anders über mich denken wird. Will 

man das nicht, que soit, aber dann kann ich nicht verhüten, daß man hier 

und da darüber redet. Wenn ich direkt an C.M. schriebe oder ihn 
aufsuchte, so würde er vielleicht meinen Brief gar nicht lesen oder mich 

recht unfreundlich empfangen. Ich spreche also einmal mit Pa und mit Dir 
davon, weil Ihr vielleicht beiläufig mal ein paar Worte darüber sagen 

könnt, damit er meine Absicht nicht mißversteht. Ich habe es nicht darauf 
abgesehen, Geld von ihm zu kriegen, wie Herr Tersteeg glaubte; 

höchstens wenn er mit mir spräche und dann Vertrauen in meine Zukunft 
bekäme und mich vielleicht mit ganz anderen Augen ansähe. Kommt er zu 

dieser Überzeugung, so werde ich gewiß seine Hilfe nicht verschmähen, 
das versteht sich von selbst; und dann würde er noch auf ganz andere Art 

als durch Geldgeben mir den Weg ein wenig ebnen können, z.B. jetzt in 
der Zwischenzeit, bis ich nach Paris gehe. 

    Ich antwortete ihm2, es wundere mich gar nicht, daß er meinen Brief 
so aufgefaßt hätte, denn auch Du hättest ja seinerzeit von einem 

»Rentnerdasein« gesprochen. Und genauso wie ich jetzt aus dem Ton 

Deines Briefes zu entnehmen glaube, daß Du meine schwierige Lage nicht 
mehr in diesem elenden Licht siehst und mir das auch durch Deine 

tatkräftige Hilfe beweist, so hoffe ich, daß auch Herr Tersteeg seine 
Meinung mit der Zeit ändern wird. Um so mehr, als er der erste war, der 

mir mit den Bargues geholfen hat, wofür ich ihm immer dankbar bleiben 
werde. 

    Nun schreibst Du über eine GliederpuppeA436. Damit eilt es nicht sehr, 
aber sie würde mir beim Komponieren und beim Finden von Stellungen 

sehr nützlich sein, das kannst Du Dir ja denken. Lieber warte ich aber 
noch etwas länger damit und kriege dann eine bessere, als jetzt gleich ein 

allzu gebrechliches Ding. 
    Aber vor allem habe ein Auge auf alle möglichen Abbildungen und 

Bücher über Proportion und erkundige Dich danach, so gut Du irgend 
kannst; das ist unsagbar viel wert, ohne das läßt sich eine figürliche 

Komposition nicht schnell hinwerfen. Ferner wäre mir irgend etwas über 



die Anatomie von Pferd und Schaf und Kuh sehr erwünscht; aber nicht 
vom Standpunkt der Tierheilkunde, sondern im Hinblick auf das Zeichnen 

dieser Tiere. 

    Wenn ich Dich um all diese Dinge bitte, so deshalb, weil Du vielleicht 
mal Gelegenheit hast, solche Blätter verhältnismäßig sehr billig zu 

bekommen, wie ich selbst auch schon einige gefunden habe. 
    Wenn Du je Gelegenheit hättest, z.B. Bargue oder Violet-le-Duc mal 

nach diesen Proportions-Blättern zu fragen, so wäre das vielleicht die 
rechte Schmiede für dergleichen Auskünfte. 

    Später mit Dir zusammen zu wohnen, würde ich natürlich herrlich 
finden. Aber soweit sind wir jetzt noch nicht. Wenn C.M. sich darauf 

einließe, daß ich mich vorläufig noch irgendwo etwas einarbeite, würde ich 
wahrlich nicht nein sagen. 

    Sogar von verhältnismäßig schlechten Künstlern kann man zuweilen 
indirekt viel lernen, wie z.B. Mauve viel von Verschuur gelernt hat, etwa 

wie man einen Stall und einen Wagen in die richtige Perspektive bringt 
oder wie die Anatomie eines Pferdes beschaffen ist; und doch, wie hoch 

steht Mauve über Verschuur! 

    Wenn Du etwa im »Salon« das Bild von MadiolA437 empfehlen kannst, 
so tu es, denn es ist viel Schönes drin, und der Mann sitzt im Elend mit 

seinen vielen kleinen Kindern. Er malt an einer Schmiede, die auch gut 
wird, und neulich hat er ein altes Weiblein gefunden, das in der Zeichnung 

und vor allem in der Farbe einfach großartig ist. Aber seine Sachen sind 
sehr ungleichwertig. Seine Kreidezeichnungen sind oft hervorragend. 

    Dieser Brief ist ein bißchen lang geworden, aber ich kann ihn nicht 
kürzer machen. Wenn ich sage, es wäre wünschenswert, daß C.M. und 

andere wenigstens den Leuten gegenüber, viel lieber aber in Wirklichkeit 
ihre Meinung über mich änderten, so deshalb, weil z.B. jemand wie 

Roelofs nicht recht weiß, was er von einer so schiefen Lage denken soll – 
entweder muß mit mir irgendwas nicht in Ordnung sein oder mit der 

anderen Seite, aber er sieht: there is something wrong somewhere 
anyhow3. 

    So jemand ist also ein bißchen allzu vorsichtig und läßt sich vorläufig 

nicht mit mir ein, gerade in dem Zeitpunkt, wo ich Rat und Anleitung am 
allernötigsten habe. 

    Und solche Erfahrungen sind zumindest nicht angenehm; bleibt die 
Frage, ob ich mit geduldigem, energischem Weiterarbeiten nicht mit der 

Zeit vorwärtskomme? Ich glaube ja. Where there is a will, there is a way.4 
Und wäre es mir später übelzunehmen, wenn ich dann mit gleicher Münze 

heimzahlen würde? Ein Zeichner zeichnet jedoch nicht, um andern mit 
gleicher Münze heimzuzahlen, sondern um der Liebe zum Zeichnen willen, 

und die drängt stärker als irgendein anderer Beweggrund. Also, vielleicht 
wird später mancherlei noch ins rechte Lot kommen, was jetzt noch nicht 

stimmt. 
    Diesen Winter habe ich viele Holzschnitte gesammelt. Deine Millets sind 

durch verschiedene andere vermehrt worden, und Du wirst sehen, daß 
Dein Kapital an Holzschnitten nicht zinslos bei mir zu Gaste gewesen ist. 

Von und nach Millet habe ich jetzt vierundzwanzig Holzschnitte, die 



»Travaux des champs«A438 mitgerechnet. Aber selber zeichnen ist die 
Hauptsache, darauf muß alles abzielen. 

    Das Billigste wäre vielleicht, wenn ich diesen Sommer in Etten 

verbrächte, dort gibt's Stoff genug zum Malen. Wenn Du das für 
wünschenswert hältst, kannst Du Pa darüber schreiben; ich bin bereit, 

mich in Kleidung oder sonst etwas anderem nach ihnen zu richten, wie sie 
es wollen, und vielleicht liefe ich dort diesen Sommer auch mal CM. in die 

Arme. 
    Wirkliche Bedenken bestehen nicht dagegen, soviel ich weiß. Stets wird 

innerhalb oder außerhalb der Familie unterschiedlich über mich geurteilt 
oder gesprochen werden, und man wird stets sehr weit voneinander 

abweichende Meinungen zu hören bekommen. 
    Und das nehme ich niemandem übel, denn verhältnismäßig nur sehr 

wenige Leute wissen, warum ein Zeichner dieses oder jenes tut. Aber 
wenn jemand, um malerische Stellen oder Figuren aufzustöbern, in allerlei 

Winkeln und Löchern herumkriecht, die ein anderer meidet, so trauen ihm 
Bauern und Kleinbürger allerlei Schlechtigkeiten und böse Absichten zu, 

die ihm völlig fern liegen. 

    Wenn ein Bauer sieht, daß ich einen alten Baumstumpf zeichne und 
eine Stunde lang davor sitzen bleibe, so hält er mich für verrückt und 

lacht mich natürlich aus. Eine junge Dame, die über einen Arbeiter in 
seinem geflickten, staubigen und durchschwitzten Arbeitsanzug die Nase 

rümpft, kann natürlich nicht begreifen, warum jemand ins Borinage oder 
nach Heijst geht und bis zu den maintenages einer Kohlengrube einfährt, 

und auch sie kommt zu dem Schluß, daß ich verrückt bin. Aber das ist mir 
natürlich vollkommen gleichgültig, wenn nur Du und Herr Tersteeg und 

C.M. und Pa und andere, mit denen ich zu tun habe, das besser wissen 
und – weit entfernt, es zu tadeln – vielmehr sagen: dein Beruf bringt das 

mit sich, und wir verstehen, warum das so ist. 
    Also ich wiederhole: unter den gegebenen Umständen besteht doch 

eigentlich kein bestimmter Grund, warum ich zum Beispiel nicht, wenn es 
sich so macht, nach Etten oder in den Haag gehen könnte, auch wenn 

Herrchen und Dämchen sich ein bißchen den Mund darüber zerreißen. 

    Da Pa bei seinem Besuch hier sagte: »Schreibe nur mal an Theo und 
berate mit ihm, was das beste wäre und sich am billigsten machen ließe«, 

wirst Du mich Deine Ansicht über dies alles wohl bald wissen lassen. 
    Heijst und Calmphout sind sehr malerisch; in Etten ist ebenfalls Stoff, 

notfalls auch hier, freilich würde ich dann doch nach Schaerbeek ziehen. 
    Scheveningen oder Katwijk wären vielleicht möglich, wenn C.M. seine 

Meinung von mir ändern würde, und dann könnte ich auch noch direkt 
oder indirekt von den holländischen Künstlern profitieren. Was die Kosten 

betrifft, so rechne ich mit allermindestens ± 100 Francs monatlich, 
weniger ist unmöglich, »dem Ochsen, der da drischet, sollst du nicht das 

Maul verbinden«. 
    Also warte ich Deine näheren Nachrichten über dies und das ab und 

arbeite inzwischen bei Rappard. 
    Rappard hat einige gute Studien gemalt, unter anderem ein paar nach 

Modellen von der Akademie, sehr geschickt angepackt. Etwas mehr 



Schwung oder Leidenschaft würde ihm nichts schaden, etwas mehr 
Selbstvertrauen und etwas mehr Kühnheit. Jemand hat mal zu mir 

gesagt: »Nous devons faire des efforts de perdus, de désesperés.« Voilà 

ce qu'il ne fait pas encore.5 
    Seine Federzeichnungen, Landschaft, finde ich sehr geistvoll und 

anmutig, auch darin bitte allmählich noch etwas mehr Schwung. Und nun 
nehme ich Abschied mit einem Händedruck in Gedanken, und bleibe 

ganz Dein Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Zugegeben 
 

2 Tersteeg 
 

3 jedenfalls ist irgend etwas irgendwo nicht in Ordnung 
 

4 Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 

 
5 »Wir müssen uns anstrengen wie die Verlorenen, wie die Verzweifelten.« 

Und das macht er noch nicht. 
 

 
 

LIEBER THEO, [143] – 12. April 1881 
 

Da ich von Pa gehört habe, daß Du wahrscheinlich nächsten Sonntag nach 
Etten kommst und daß es gut wäre, wenn ich dann auch hinkäme, fahre 

ich heute hin. 
    So hoffe ich, Dich bald zu sehen, worauf ich mich sehr freue, auch da 

ich bei Rappard zwei Zeichnungen skizziert habe, »The lampbearers«A439 
und »The bearers of the burden«A440, über deren weitere Ausführung ich 

gern mit dir beraten möchte. Um sie fertig zu bekommen, muß ich auf 

irgendeine Art die nötigen Modelle beschaffen, und dann habe ich die 
Zuversicht, daß etwas Gutes dabei herauskommt, nämlich ein paar 

Kompositionen, die ich Smeeton Tilly oder den Leuten von der 
»Illustration« oder dergleichen Blättern zeigen kann. 

    Ich reise also heute ab und melde Dir das, damit Du nicht etwa in 
Brüssel nach mir ausschaust. Ich möchte in Etten gern noch ein paar 

Skizzen auf der Heide machen, darum fahre ich einige Tage früher. 
    Also ich hoffe, wir sehen uns bald, und drücke Dir in Gedanken die 

Hand. 
    Ich schicke Dir drei kleine Skizzen, die noch unbeholfen sind, aber aus 

denen Du hoffentlich siehst, daß es allmählich besser wird. Du mußt in 
Betracht ziehen, daß ich erst seit kurzem zeichne, wenn ich auch als 

Junge ab und zu mal ein paar kleine Skizzen gemacht habe. Und daß es 
diesen Winter bei mir die Hauptsache war, strenge anatomische Studien 

und nicht eigene Kompositionen zu machen. 



 
Yours truly Vincent 

 

 Etten · April 1881 bis Dezember 1881 
 

 
LIEBER THEO,A441 [144] – [Etten, 

1. Mai 1881] 
 

Von Herzen wünsche ich Dir Glück zu Deinem Geburtstag. Noch oft denke 
ich an Deinen Besuch, ich bin so froh, daß wir uns wieder einmal 

gesprochen haben, und hoffe, es wird etwas daraus, daß Du auch im 
Sommer noch einmal herkommst. Seit einigen Tagen bin ich hier, und es 

ist schön im Freien, aber das Wetter erlaubt noch nicht alle Tage, im 
Freien zu zeichnen. 

    Inzwischen habe ich mit den Millets angefangen. »Le Semeur«A442 ist 
fertig, und die vier »Heures de la journée« sind skizziert. Und nun sollen 

»Les Travaux des champs« noch dazukommen. 
    Wie Du weißt, war in Brüssel eine Aquarell-Ausstellung, und die war 

recht interessant. Es waren vier oder fünf Mauves da, »Bûcherons«, J. 
Maris: »Dünen«, genau wie ein Bild von Ruijsdael oder v.d. Velde, dann 

J.H. Weissenbruch, wundervoll, fünf große Zeichnungen. Roelofs ebenfalls, 

auch fünf Stück große, dann Gabriel und v.d. Sande, Bakhuijzen und 
Valkenburg und v. Trigt und P. Stortenbeker und Vogel usw. von den 

Holländern. 
    Dann war ein Mesdag da, den man sich wegdenken mußte, um einige 

der anderen Zeichnungen sehen zu können, wenigstens mir ging es so. 
Der Strand in der Dämmerung, stürmisches Wetter, Himmel mit grauen 

Wolken und roter Glut von der untergegangenen Sonne. 
    Im Vordergrund ein Fischer zu Pferd, eine hoch aufragende, sonderbar 

dunkle Silhouette, die sich gegen die weißen, schäumenden Wogen 
abzeichnet. Diese Gestalt spricht mit Leuten an Bord eines Ewers, der im 

Mittelgrund auf dem Wasser schaukelt. Auf Deck machen sich Leute mit 
einer Laterne zu schaffen, und offenbar reden sie mit dem Mann zu Pferde 

über den Anker, den er holen soll. Es war eine große, bedeutende 
Zeichnung, breit ausgeführt und so stark, daß, wie gesagt, eigentlich 

nichts daneben standhielt. 

    Weiter sind mir noch zwei Zeichnungen von ter Meulen aufgefallen, 
»Schafe in den Dünen« und »Schafe im Schnee«, das wirkt 

außerordentlich gut. Diesen Mann habe ich, wenn ich mich recht erinnere, 
bei Bakhuijzen im Atelier schuften und sich abrackern sehen, und jetzt hat 

er es doch erreicht, diese Zeichnungen wenigstens waren vorzüglich. 
    Dann waren Zeichnungen von Meunier da, »Varlet dans une 

grange«A443, vornehm in Farbe und Behandlung, auch in der Auffassung, 
durch die Schlichtheit und Naturtreue an Millet erinnernd; von ihm auch 

noch ein Heizer und ein Fabrikarbeiter. 
    Auch mehrere Zeichnungen von Rochussen waren da. Und noch 

andere, aber eigentlich hat mich von den Belgiern nur Meunier gefesselt. 



    Rappard kommt in drei Wochen nach Holland und wird vermutlich den 
Sommer über auf dem Lande arbeiten und dann nächsten Winter vielleicht 

nach Paris gehen, aber zunächst will er nicht dauernd dort bleiben. 

    Ich glaube, daß er seinerzeit in Paris doch einen tüchtigen Eimer kaltes 
Wasser ins Kreuz gekriegt hat, aber das ist kein Grund, warum er bei 

einem erneuten Aufenthalt dort nicht mehr Erfolg haben könnte. Sicher 
ist, daß er seitdem große Fortschritte gemacht hat. 

    Ich bin doch sehr froh, daß es sich so gefügt hat, daß ich eine Zeitlang 
ruhig hier arbeiten kann; ich hoffe, so viele Studien wie nur irgend 

möglich zu machen, denn das ist die Saat, aus der später die Zeichnungen 
entstehen. 

    Schreib mir doch von Zeit zu Zeit und halte mich auf dem laufenden 
über dies und jenes, was Dir Eindruck macht, und sollte Dir zu Ohren 

kommen, daß irgendwo ein Zeichner unterzubringen wäre, so denke an 
mich. 

    Und jetzt ist Postzeit; ich will Dir immer berichten, was ich mache, und 
Du mußt mir von Zeit zu Zeit auch mal sagen, was ich Deiner Meinung 

nach vor allem zeichnen und suchen sollte; manchmal werde ich es mir 

zunutze machen und manchmal vielleicht nicht, aber sage nur ruhig, was 
Du denkst; das will ich Dir gegenüber auch tun, und dann müssen wir 

wechselseitig versuchen, die Spreu vom Weizen zu sondern. Adieu, mit 
einem Händedruck in Gedanken 

 
Vincent 

 
LIEBER THEO, [145] 

 
Ich lege ein paar Zeilen bei, weil an Dich geschrieben wird, denn ich 

dachte, vielleicht möchtest Du auch von mir mal hören, was ich eigentlich 
treibe. 

    Wenn es nicht regnet, arbeite ich jeden Tag im Freien, meistens in der 
Heide. Ich mache meine Studien in ziemlich großem Format, wie Du bei 

Deinem Besuch hier schon einige gesehen hast; so habe ich u.a. eine 

Hütte in 't Heike gemacht, und auch die Scheune mit Moosdach an der 
Roozendaalschen Straße, die sie hier die protestantische Scheune nennen. 

Vielleicht erinnerst Du Dich, was ich meine. 
    Dann die Windmühle dort gleich gegenüber auf der Wiese, und die 

Ulmen auf dem Kirchhof. 
    Und noch eine mit Holzfällern, die auf einer weiten Landfläche arbeiten, 

wo ein großer Kiefernwald geschlagen worden ist. Und sonst suche ich 
Geräte zu zeichnen wie Karren, Pflug, Egge, Schubkarren usw. usw. 

    Die mit den Holzfällern ist noch am besten geraten und wird Dir, glaube 
ich, gefallen. Vielleicht kommt Rappard diesen Sommer eine Zeitlang her, 

ich habe einen Brief von ihm. 
    In Gedanken einen Händedruck. 

t. à t.1 Vincent 
 Fußnoten 

 



1 tout à toi = ganz Dein 
 

 

 
LIEBER THEO, [146] 

 
Es ist Zeit, daß ich Dir wieder mal ein paar Worte schreibe. 

    Du mußt wissen, daß Rappard hier gewesen ist, etwa zwölf Tage, und 
jetzt ist er wieder abgereist. Natürlich soll ich Dich von ihm grüßen. Wir 

sind viel zusammen unterwegs gewesen, u.a. in der Heide bei Seppe, im 
sogenannten Passievaart, einem großen Sumpfgebiet. Dort hat Rappard 

eine große Studie gemalt (1 Meter zu 50), in der viel Gutes war. Im 
übrigen hat er etwa zehn kleine Sepias gemacht, auch im Liesbosch. 

    Während er malte, habe ich eine Federzeichnung von einer anderen 
Stelle im Sumpf gemacht, wo viele Seerosen wachsen (an der 

Roozendaalschen Straße). 
    Wir sind auch zusammen in Prinsenhage gewesen, aber Onkel lag zu 

Bett und ist wieder nicht wohl. 

    Rappard kommt gut vorwärts mit seiner Arbeit, glaube ich; nach dem, 
was ich von ihm höre, scheint er zu Hause ein gut eingerichtetes Atelier 

bekommen zu haben. Nun geht er diese Woche nach Loosdrecht, wo er 
einen Monat bleiben will. Er arbeitet auch regelmäßig und viel. 

    Ich habe Cassagne, »Traité d'aquarelle«A444, bekommen und bin 
dabei, es zu studieren; auch wenn ich keine Aquarelle machen sollte, so 

finde ich doch vielleicht mancherlei darin, z.B. für Sepia und Tusche. Denn 
bisher habe ich immer nur ausschließlich mit Bleistift gezeichnet und mit 

der Feder noch ausgearbeitet und die Dinge herausgeholt, notfalls mit 
einer Rohrfeder, mit der sich breiter arbeiten läßt. Was ich in letzter Zeit 

gezeichnet habe, hat diese Arbeitsweise mit sich gebracht, denn es waren 
Vorwürfe, bei denen viel zu zeichnen war, auch perspektivisch, nämlich 

einige Werkstätten hier im Dorf, eine Schmiede, ein Zimmerplatz und ein 
Holzschuhmacher. 

    Willemien ist jetzt verreist, das tut mir leid; sie steht sehr gut Modell, 

ich habe eine Zeichnung von ihr und noch von einem anderen Mädchen, 
das eine Zeitlang hier zu Besuch war. Da habe ich eine Nähmaschine drauf 

gebracht. Heutzutage gibt es keine Spinnräder mehr, und das ist für Maler 
und Zeichner sehr bedauerlich; jedoch ist etwas anderes an ihre Stelle 

getreten, was nicht weniger malerisch ist, nämlich die Nähmaschine. 
    Wie steht es eigentlich mit Deinem Herkommen diesen Sommer, ist 

noch keine Aussicht, daß es wirklich zustande kommt? Hoffentlich wird 
etwas daraus. 

    Rappard scheint sich, dort in Loosdrecht ein eigenes kleines Boot zu 
halten, das ist sehr nett. 

    Von Loosdrecht will er nach Geldern gehen. 
    Er würde Dich sehr gern einmal wiedersehen, und ich habe ihm 

versprochen, daß ich ihn benachrichtigen würde, falls Du kämst und ich 
vorher wüßte, wann; weil er dann versuchen würde, es so einzurichten, 

daß er Dich einmal sähe. 



    Ob er wieder nach Paris geht, weiß ich nicht, gesprochen hat er davon 
überhaupt nicht. Ob das bedeutet, daß er nicht mehr daran denkt, oder im 

Gegenteil, daß il couve son projet1, das weiß ich nicht. 

    Wenn ich bedenke, daß er erst dreiundzwanzig Jahre alt ist, und mehr 
dergleichen Umstände, dann sollte es mich nicht wundern, wenn letzteres 

der Fall wäre. Ich hoffe, Du schreibst mir mal, wenn Du mal einen 
Augenblick Zeit hast. Sollte es Dir möglich sein, mir einen Katalog des 

»Salon« zu besorgen, so wäre ich Dir sehr dankbar. 
    Rappard will sich auch die Bücher von Cassagne anschaffen, wie er mir 

sagte. Er quält sich noch mit der Perspektive herum, und eine bessere 
Arznei gegen diese Krankheit wüßte ich nicht zu nennen; wenigstens wenn 

ich selbst sie vollkommen überwinden würde, so hätte ich das diesen 
Büchern zu verdanken, weil ich nämlich die Theorie, die drinsteht, in der 

Praxis angewendet habe. Die Anwendung in der Praxis kann man aber 
nicht dazukaufen; wäre es an dem, so fänden sie vielleicht größeren 

Absatz. 
    Und nun leb wohl; mit einem Händedruck 

t. à t. Vincent 

 Fußnoten 
 

1 er seinen Plan bebrütet 
 

 
 

LIEBER THEO, [147] 
 

In Deinem letzten Brief schreibst Du, es wäre sehr leicht möglich, daß Du 
schon bald nach Holland kämst. Das freut mich, weil es mich sehr danach 

verlangt, Dich zu sehen. Da ich nun weiß, daß Du kommst, finde ich es 
noch viel überflüssiger, Dir dies oder jenes zu schicken, was ich vielleicht 

getan hätte, wenn Du nicht gekommen wärst, damit Du siehst, daß meine 
Zeichnungen, wenn sie auch noch lange nicht sind, was sie werden 

müssen, meiner Meinung nach doch nicht schlechter werden. Nun, wenn 

Du herkommst, wirst Du ja sehen, was dran ist. In meinem letzten Brief 
schrieb ich Dir wegen eines Katalogs vom »Salon«, denke dran, falls Du 

mal einen ergattern kannst. 
    Aber zur Not kann ich ihn natürlich ganz gut entbehren – es ist keine 

Lebensnotwendigkeit. Doch etwas anderes ist für mich eigentlich eine 
Lebensnotwendigkeit, und wenn Du kommst und das Mitschleppen ist Dir 

nicht zu beschwerlich, dann bringe bitte etwas davon mit. 
    Nämlich weißes Ingres-Papier. Ich habe aus Brüssel einen. Vorrat 

davon mitgebracht und habe mit Freuden darauf gearbeitet, da es sich gut 
für die Feder eignet, vor allem auch für die Rohrfeder. Nun habe ich seit 

einiger Zeit keines mehr, und hier kann ich nichts anderes bekommen als 
glattes Papier ohne Korn (oder man müßte Whatman oder HardingA445 

nehmen, aber das ist ein bißchen zu teuer für Skizzen; Ingres-Papier 
kostet, glaube ich, 10 Centimes der Bogen). 



    Also tu Dein möglichstes, um einen kleineren oder größeren Stoß in 
Deinem Koffer unterzubringen, damit machst Du mir mehr Freude als mit 

irgend etwas anderem. 

    Ich habe im Liesbosch noch eine Zeichnung gemacht, und jetzt ist es 
erstaunlich warm geworden – schon zu warm, um tagsüber in der Heide 

zu sein, und so arbeite ich dieser Tage zu Hause und kopiere Holbeinsche 
Zeichnungen aus Bargue usw. Angeregt durch einiges, was Du mir 

seinerzeit mal gesagt hast, habe ich auch versucht, ein paar Bildnisse 
nach Photographien zu zeichnen, und ich glaube, das ist eine gute Übung. 

    Wie gesagt, schreibe mal, wenn Du kannst, und nimm in Gedanken 
einen Händedruck. 

 
Vincent 

 
LIEBER THEO,A446 [148] – [Etten, Juli 1881] 

 
Ich fand es sehr schön, daß Du wieder hier warst und wir wieder mal über 

allerlei sprechen konnten. Noch immer finde ich es schade, daß wir nicht 

noch viel mehr zusammen sein können. Nicht, daß ich vom Reden an sich 
sehr viel hielte, aber ich meine, ich wünschte, daß wir einander noch viel 

besser und tiefer kennten, als es jetzt der Fall ist. Das dachte ich vor 
allem auf der Rückfahrt von Roozendaal, nachdem ich Dich zur Bahn 

gebracht hatte, auch im Zusammenhang mit einigen Dingen, über die wir 
im letzten Augenblick auf dem Bahnhof sprachen. 

    Es freut mich, daß Du mir in Deinem heutigen Brief Hoffnung machst, 
daß es nicht so furchtbar lange dauern wird, bis Du mal wieder 

herkommst. Natürlich geht es mir wieder ganz gut, aber ich bin doch den 
Tag nach Deiner Abreise im Bett geblieben und habe einmal mit Dr. van 

Gent gesprochen, einem tüchtigen, bewanderten Mann; nicht, weil ich dies 
unbedeutende Unwohlsein so wichtig fand, sondern weil ich ganz im 

allgemeinen, gesund oder nicht gesund, gern mal mit einem Arzt spreche, 
um zu hören, ob alles in Ordnung ist. Wenn man ab und zu ein gesundes 

und wahres Wort über Gesundheit hört, bekommt man davon, scheint mir, 

allmählich viel klarere Vorstellungen, und wenn man so ungefähr weiß, 
wovor man sich hüten und woran man sich halten muß, dann fällt man 

nicht auf allerlei windige Meinungen, auf allerhand Unsinn herein, wie man 
sie so oft über Gesundheit und Krankheit zu hören kriegt. 

    Ich bin auch weiter eifrig dabei, die »Exercices au fusain«A447 zu 
zeichnen, auf dem Ingres-Papier, das Du mir mitgebracht hast; es kostet 

mich Mühe genug, bei dieser Arbeit zu bleiben. Es ist viel anregender, 
irgend etwas draußen im Freien zu zeichnen als so ein Blatt aus den 

Bargues, aber ich habe mir nun mal die Aufgabe gestellt, sie noch einmal 
durchzunehmen, aber dann auch zum letzten Mal. 

    Es wäre nicht gut, wenn ich mich beim Zeichnen nach der Natur auf zu 
viel Einzelheiten einließe und große Dinge übersähe. Dergleichen fand ich 

viel zuviel in meinen letzten Zeichnungen. Und das ist der Grund, warum 
ich die Methode von Bargue noch einmal von neuem studieren will (der 

arbeitet mit großen Linien und Maßen und einfachen, fein empfundenen 



Konturen). Und da lasse ich im Augenblick das Zeichnen im Freien sein; 
wenn ich dann nach kurzer Zeit wieder drauf zurückkomme, werde ich 

einen besseren Blick für die Dinge haben als vorher. 

    Ich weiß nicht, ob Du je englische Bücher liest, wenn ja, dann kann ich 
Dir »Shirley«A448 sehr empfehlen von Currer Bell, der Verfasserin auch 

eines anderen Buches, »Jane Eyre«. Das ist so schön wie die Bilder von 
Millais oder Boughton oder Herkomer. Ich fand es in Prinsenhage und 

habe es in drei Tagen ausgelesen, obwohl es ein ziemlich dickes Buch ist. 
    Ich wünschte, alle Leute hätten, was ich so allmählich bekomme: die 

Fähigkeit, ein Buch ohne Mühe in kurzer Zeit zu lesen und einen starken 
Eindruck davon zu behalten. Es ist mit dem Bücherlesen wie mit dem 

Bildersehen, man muß schön finden, was schön ist – ohne zu zweifeln, 
ohne zu schwanken, seiner Sache gewiß. 

    Ich bin dabei, allmählich alle meine Bücher wieder in Ordnung zu 
bringen; ich habe zuviel gelesen, um nicht systematisch weiterzuarbeiten, 

um mich nicht wenigstens einigermaßen über die moderne Literatur zu 
unterrichten. 

    Es tut mir oft so schrecklich leid, daß ich nicht viel mehr von Geschichte 

weiß, besonders von moderner Geschichte. Freilich, mit Leidtun und Sich-
damit-Abfinden kommt man nicht weiter, sondern sich durch- und 

vorwärtswürgen muß man. 
    Es hat mir recht viel Freude gemacht, als ich Dich in unseren 

Gesprächen neulich ein paarmal auf wirklich guter Philosophie ertappt 
habe, wer weiß, was für ein nachdenkliches Geschöpf Du mit der Zeit noch 

wirst! 
    Wenn »Illusions perdues«A449 von Balzac Dir zu lang ist (zwei Bände), 

fange dann mal mit »Le Père Goriot«A450 an, das hat nur einen Band; 
hast du einmal von Balzac genascht, dann wirst Du ihn vielen anderen 

vorziehen; merke Dir Balzacs Spitznamen: »vétérinaire des maladies 
incurables«1. 

    Bis ich die Bargues fertig habe, wird es Herbst werden, das ist eine 
herrliche Zeit zum Zeichnen; ich wünschte, Rappard käme dann noch mal 

wieder her. 

    Ich hoffe, es gelingt mir auch, ein gutes Modell zu finden, Piet Kaufman 
z.B., den Arbeiter; doch ich glaube, es wird besser sein, ihn nicht hier im 

Hause Modell stehen zu lassen, sondern entweder auf dem Hof oder bei 
ihm zu Hause oder auf dem Feld, mit Spaten oder Pflug oder etwas 

anderem. Aber es ist ein richtiges Kunststück, den Leuten beizubringen, 
was Modellstehen ist. – Bauern und Kleinbürger sind schrecklich verstockt 

und lassen sich nicht davon abbringen, daß man nicht anders Modell 
stehen darf als im Sonntagsanzug mit unmöglichen Falten, in den weder 

Knie noch Ellbogen noch Schulterblatt noch irgendein anderer Körperteil 
seine charakteristische Ausbuchtung hineingemacht hat. Das ist wirklich 

eine von den petites misères de la vie d'un dessinateur2. 
    Nun leb wohl, schreib mal, wenn Du kannst und nimm in Gedanken 

einen Händedruck 
 

t. à t. Vincent 



 
 Fußnoten 

 

1 Tierarzt für unheilbare Krankheiten 
 

2 kleinen Kümmernissen im Leben eines Zeichners 
 

 
 

LIEBER THEO,A451 [149] – [Etten, 

August 1881] 
 
Eben komme ich von einer kleinen Reise in den Haag zurück; heute abend 

bin ich allein zu Hause, denn Pa und Ma sind in Prinsenhage. Das ist nun 
eine gute Gelegenheit, Dir allerhand zu berichten. 

    Vorigen Dienstag bin ich hier weggefahren, jetzt ist Freitagabend. 
    Im Haag war ich bei Herrn Tersteeg, bei Mauve und bei de Bock. Herr 

Tersteeg war sehr freundlich und sagte, er fände, ich hätte Fortschritte 
gemacht. Da ich die ganze Reihe »Exercices au fusain« 1 bis 60 noch 

einmal gemacht hatte, nahm ich die mal mit, und besonders mit Bezug 
darauf sagte er das; denn er wenigstens legt noch einen gewissen Wert 

darauf, daß ich die mache, und auch, daß ich ab und zu eine Figur von 

Millet, Boughton oder anderen kopiere, während die meisten das weniger 
gut finden. 

    So hat mir also auch diese Arbeit einige Genugtuung eingetragen. 
    Bei Mauve war ich einen Nachmittag und einen Teil des Abends und sah 

viel Schönes in seinem Atelier. Meine eigenen Zeichnungen interessierten 
Mauve mehr. Er hat mir eine ganze Menge Winke gegeben, darüber bin 

ich sehr froh; und wir haben so halb und halb ausgemacht, daß ich 
verhältnismäßig bald, wenn ich wieder einige Studien habe, noch einmal 

zu ihm gehe. 
    Er hat mir einen ganzen Stoß seiner Studien gezeigt und sie mir erklärt 

– keine Skizzen zu Zeichnungen oder Entwürfe zu Bildern, sondern 
wirkliche Studienblätter, scheinbar unbedeutend. 

    Er will, ich soll malen. 
    De Bock kennenzulernen, hat mich sehr gefreut; ich war in seinem 

Atelier. Er hat ein großes Dünenbild in Arbeit, in dem viel Gutes steckt. 

Aber der Kerl muß sich meiner Meinung nach ans Figurenzeichnen 
machen, dann wird er noch ganz andere Dinge liefern. Ich glaube, er hat 

ein echtes Malertemperament und hat noch nicht sein letztes Wort gesagt. 
Er schwärmt für Millet und Corot, aber haben diese beiden sich mit der 

Figur abgemüht, ja oder nein? Corots Figuren sind zwar nicht so bekannt 
wie seine Landschaften, aber das ändert nichts dran, daß er sie doch 

gemacht hat! Übrigens ist bei Corot jeder Baumstamm mit einer solchen 
Andacht und Liebe gezeichnet und modelliert, als gelte es einer Figur. Und 

ein Baumstamm von Corot ist noch ganz was anderes als ein Baumstamm 
von de Bock. Für eine der schönsten Sachen von de Bock hielt ich eine 

Kopie nach Corot; sie würde nicht ohne weiteres als echter Corot 



durchgehen, aber sie war doch sehr gut gemacht, besser als mancher 
falsche Corot, bei dem der Unterschied zu einem echten nicht so sehr ins 

Auge springt. 

    Dann habe ich mit ihm das Panorama von MesdagA452 gesehen; das 
ist ein Werk, vor dem man alle Achtung haben muß. Ich mußte dabei an 

ein Wort über Rembrandts »Leçon d'anatomie«A453 denken, ich glaube, 
es stammt von Burger oder Thoré:A454 »Le seul défaut de ce tableau est 

de ne pas avoir de défaut.«1 Die drei Zeichnungen Mesdags auf der 
Ausstellung hatten möglicherweise mehr défauts, erregten aber sogleich 

Sympathie, wenigstens mir ging es so. 
    Da gerade von der Ausstellung die Rede ist – von Israels war eine 

großartige Zeichnung da: »Nähschule in Katwijk«; von Mauve: »Pflug«, 
großartig, »Schafe in den Dünen«, und dann noch eine Einzelfigur, ein 

Arbeiter, der am Boden sitzt und ausruht, abends. 
    Artz hatte drei Zeichnungen da, wenn ich mich recht erinnere, eine 

Szene in einem Stift, alte Männer und Frauen, die dasitzen und Brei essen, 
sehr tüchtig, sehr gut, sehr ernst zu nehmen, ferner zwei Studienköpfe 

voll Charakter, Mann und Frau aus Scheveningen. Weissenbruch hatte u.a. 

eine Zeichnung mit Seerosen, so schlicht und stilvoll, so voll Wissen und 
Liebe, daß viele Zeichnungen von anderen daneben nicht bestehen 

konnten. Obwohl man auf dieser Ausstellung deutlich sehen kann, daß 
unter den Jüngeren eine ganze Menge tüchtiger Landschafter sind. 

    Duchâtel u.a., und Neuhuijs. 
    Alb. Neuhuijs hatte eine große Figurenzeichnung, die ganz 

ausgezeichnet war. Ein Mädchen und zwei Kinder. 
    Eine neue Erscheinung waren die Arbeiten von Clara Montalba. Das ist 

ein sehr eigenartiges Talent, erinnert mich in manchem an Rochussen. 
    Bei Herrn Tersteeg sah ich auch viel Schönes von Valkenburg, Neuhuijs 

usw. usw. 
    Jaap Maris hatte prachtvolle Sachen auf der Ausstellung, so zwei 

weißgekleidete Mädchen am Klavier und eine Windmühle im Schnee. 
Willem Maris sah ich noch bei de Bock, denn der hat eine schöne Skizze 

von ihm, eine Straße im Winter mit einer kleinen Figur unter einem 

Regenschirm. Zufällig hat Bosboom meine Studien gesehen, er hat mir 
noch allerhand darüber gesagt, aber ich wünschte nur, ich hätte öfter mal 

Gelegenheit, von ihm Anleitung zu bekommen. Bosboom gehört zu den 
Menschen, die die Gabe haben, auch andern etwas beizubringen und 

klarzumachen. 
    Er hatte drei oder vier gute Zeichnungen in der Ausstellung. Ich bin bis 

Donnerstag vormittag im Haag gewesen. Dann bin ich nach Dordrecht 
gefahren, weil ich von der Bahn aus eine Stelle gesehen hatte, die ich mal 

zeichnen wollte. Nämlich diese Reihe von Windmühlen. Obwohl es 
regnete, habe ich es doch noch fertig bekommen, und so habe ich von 

meiner kleinen Reise wenigstens ein Andenken mitgebracht. 
    Ich habe bei StamA455 Ingres-Papier bekommen, doppelt so dick wie 

das gewöhnliche, da läßt sich was mehr drauf machen. Aber leider ist es 
weiß. Ob es Dir möglich wäre, mir gelegentlich etwas von der gleichen 



Sorte zu besorgen, das so ungefähr die Farbe von ungebleichter 
Baumwolle oder Leinwand hat? 

    Wie einige Bogen bei dem letzten Stoß, den ich von Dir habe, und wie 

das, auf dem die »Exercices au fusain« gedruckt sind. Zeichnet man auf 
weiß, so muß man unbedingt erst das ganze Papier tönen, ehe man 

anfängt. 
    So bin ich also im Haag gewesen, vielleicht könnte es der Anfang einer 

erneuten ernsthaften Bekanntschaft mit Mauve und anderen sein. Das 
würde mich sehr freuen. In Gedanken drücke ich Dir die Hand. Nimm 

meinen Dank, daß Du mir bei dieser Sache so treulich geholfen hast. 
Wegen der Kosten hätte ich es vielleicht sein lassen, wenigstens noch 

aufgeschoben. 
 

t. à t. Vincent 
 

De Bock war noch sehr erfreut über die Milletschen Zeichnungen, die er 
von Dir gekauft hat. 

 

 Fußnoten 
 

1 Der einzige Fehler dieses Gemäldes ist, daß es keinen Fehler hat. 
 

 
 

LIEBER THEO, [150] – [September 1881] 
 

Obwohl ich Dir erst vor kurzem schrieb, habe ich Dir diesmal doch noch 
einiges mehr zu sagen. 

    Nämlich, daß eine Veränderung in mein Zeichnen gekommen ist, 
sowohl in meine Arbeitsweise, als auch in das Ergebnis davon. Auch habe 

ich, veranlaßt durch einiges, was Mauve mir sagte, wieder angefangen, 
nach lebendem Modell zu arbeiten. Glücklicherweise habe ich 

verschiedene Leute hier dazu kriegen können, unter anderen Piet 

Kaufman, den Arbeiter. Das sorgfältige Studium und das anhaltende und 
wiederholte Zeichnen der »Exercices au fusain« von Bargue hat mir ein 

besseres Verständnis für das Figurenzeichnen verschafft. Ich habe messen 
und sehen und große Linien suchen gelernt, so daß, was mir früher bis 

zum Verzweifeln unmöglich erschien, jetzt Gott sei Dank allmählich 
möglich wird. 

    An die fünfmal hintereinander habe ich einen Bauern mit Spaten, kurz 
»un bêcheur«1, in verschiedenen Stellungen gezeichnet, zweimal einen 

Sämann, zweimal ein Mädchen mit Besen. Ferner eine Frau mit weißer 
Haube, die Kartoffeln schält, einen Hirten, der sich auf seinen Stab stützt, 

und schließlich einen alten kranken Bauern, auf einem Stuhl am Ofen 
sitzend, den Kopf in den Händen und die Ellbogen auf den Knien. Und 

dabei wird es natürlich nicht bleiben; wenn erst mal ein paar Schafe über 
die Brücke sind, kommt die ganze Herde hinterher. Grabende, Sämänner, 

Pflüger, Männer und Frauen muß ich nun unaufhörlich zeichnen. Alles, was 



zum Leben auf dem Lande gehört, beobachten und zeichnen. Genauso, 
wie viele andere das getan haben und tun. Ich stehe nun nicht mehr so 

machtlos vor der Natur wie früher. 

    Aus dem Haag habe ich in Holz gefaßte Kreide (wie Bleistift) 
mitgebracht, und damit arbeite ich nun viel. 

    Auch fange ich an, mit dem Pinsel und dem Wischer hineinzuarbeiten, 
mit etwas Sepia und chinesischer Tusche und ab und zu mit ein bißchen 

Farbe. Ganz gewiß haben die Zeichnungen, die ich in letzter Zeit gemacht 
babe, sehr wenig Ähnlichkeit mit irgend etwas anderem, was ich bisher 

machte. Die Größe der Figuren ist ungefähr dieselbe wie bei einer exercice 
au fusain. 

    Was nun die Landschaft angeht, so finde ich, daß die in keiner Weise 
dabei zu kurz kommt, sondern im Gegenteil dabei gewinnen wird. 

    Anbei ein paar kleine Skizzen, um Dir einen Begriff davon zu geben. 
Natürlich muß ich den Leuten, die mir Modell stehen, etwas bezahlen. 

Zwar nicht viel, aber weil es sich Tag für Tag wiederholt, ist es eine 
Ausgabe mehr, solange es mir nicht gelingt, Zeichnungen zu verkaufen. 

    Aber da nur selten eine Figur mir völlig mißglückt, werden alle 

Modellkosten, scheint mir, schon verhältnismäßig bald wieder 
herauskommen. 

    Denn für jemanden, der gelernt hat, eine Figur anzupacken und 
festzuhalten, bis sie auf ihren Beinen auf dem Papier steht, ist in der 

heutigen Zeit ganz gut was zu verdienen. Ich brauche Dir wohl nicht zu 
sagen, daß ich Dir diese kleinen Skizzen nur deshalb schicke, weil ich Dir 

einen Begriff von der Stellung geben will; ich habe sie heute ganz schnell 
hingezeichnet und merke, daß sich gegen die Proportion allerhand 

einwenden ließe, wenigstens bestimmt mehr als gegen die eigentlichen 
Zeichnungen. 

    Ich habe einen guten Brief von Rappard, der eifrig an der Arbeit zu sein 
scheint, er schickte mir sehr nette Landschaftsskizzen. 

    Ich würde mich sehr freuen, wenn er noch mal ein paar Tage herkäme. 
    Dies ist ein Acker oder Stoppelfeld2, wo sie beim Pflügen und Säen 

sind, davon habe ich eine ziemlich große Skizze mit aufziehendem 

Gewitter. 
    Die beiden anderen Skizzen sind Grabende in verschiedenen 

Stellungen. 
    Von der Art hoffe ich noch mehr zu machen. 

    Der andere Sämann hat einen Korb. 
    Furchtbar gern würde ich mal eine Frau mit einem Säkorb Modell 

stehen lassen, um die Figur rauszukriegen, die ich Dir im Frühjahr zeigte 
und die Du im Vordergrund der ersten Skizze siehst. 

    Also, wie Mauve sagt: »Die Fabrik arbeitet mit Hochdruck.« 
    Wenn Du willst und kannst, so denke an das Ingres-Papier in der Farbe 

von ungebleichter Leinwand. Schreibe bald mal, und nimm in Gedanken 
einen Händedruck. 

 
t. à t . Vincent 

 



 Fußnoten 
 

1 einen Grabenden 

 
2 Hier im Original eine Skizze. 

 
 

 
LIEBER THEO, [151] – [September/Oktober 1881] 

 
Da wieder ein Brief an Dich abgeht, lege ich ein paar Zeilen bei. Von 

Herzen hoffe ich, daß es Dir gut geht und daß Du mal eine halbe Stunde 
Zeit findest, um mir wieder mal zu schreiben. 

    Nun will ich Dir noch sagen, was ich gemacht habe, seit ich Dir das 
letzte Mal schrieb. 

    Zunächst zwei große Zeichnungen (Kreide mit ein wenig Sepia) von 
Kopfweiden – so ungefähr wie untenstehende Skizze1. 

    Ferner noch eine Zeichnung, aber Hochformat, von der Leurschen 

Straße. Dann habe ich wieder ein paarmal Modell gehabt, einen 
Grabenden und einen Korbflechter. Und dann habe ich vom Onkel in 

Prinsenhage vorige Woche einen Malkasten bekommen, einen ziemlich 
guten, für den Anfang sicher gut genug (die Farbe ist von Paillard). Und 

darüber bin ich sehr froh. 
    Da habe ich gleich versucht, eine Art Aquarell zu machen2 wie obiges 

Motiv. 
    Ich bin sehr glücklich, daß ich Modell bekommen kann; auch mit einem 

Pferd und mit einem Esel schinde ich mich jetzt ab. 
    Besonders für das Zeichnen mit Wasserfarbe ist das bewußte dicke 

Ingres-Papier sehr gut, und dabei ziemlich viel billiger als anderes. 
    Doch hat es weiter keine Eile damit, denn ich habe einigen Vorrat, aber 

leider reinweiß, aus dem Haag mitgebracht. Na, Du siehst jedenfalls, daß 
ich tüchtig an der Arbeit bin. 

    Onkel fährt morgen in den Haag und wird vielleicht mal mit Mauve 

darüber sprechen, wann ich wieder einmal zu ihm kommen kann. 
    Und nun à Dieu, ich habe heute einen weiten Spaziergang gemacht und 

bin furchtbar müde, aber ich wollte den Brief nicht weglassen, ohne etwas 
beizulegen. 

    Laß es Dir gut gehen und nimm in Gedanken einen Händedruck. 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

2 Hier im Original eine Skizze. 
 

 



 
LIEBER THEO,A456 [152] – [Etten, 

Oktober 1881] 
 

Recht sehr gefreut habe ich mich, als eben Dein Brief kam, und weil ich 
mir dieser Tage schon vorgenommen hatte, Dir zu schreiben, tue ich es 

nun gleich und beantworte Deinen Brief. 

    Daß Du das Ingres-Papier abgeschickt hast, finde ich großartig; ich 
habe zwar noch einiges, aber nicht in der bewußten Farbe. 

    Daß Herr Tersteeg Dir über meine Zeichnungen gesagt hat, was er 
gesagt hat, freut mich, und ganz gewiß nicht weniger, daß Du selbst in 

den mitgeschickten Skizzen einen Fortschritt findest; wenn der sich 
allmählich einstellt, dann hoffe ich tüchtig weiterzuarbeiten, damit weder 

Du noch Herr Tersteeg die günstige Meinung zurückzunehmen braucht; 
ich werde tun, was ich kann, um Dich in dieser Hinsicht nicht zu 

enttäuschen. 
    Es fängt immer damit an, daß die Natur dem Zeichner Widerstand 

entgegensetzt, aber wer es wirklich ernst nimmt, der läßt sich durch 
diesen Widerstand nicht aus der Fassung bringen, im Gegenteil, es ist ein 

Anreiz mehr, zu siegen, und im Grunde sind die Natur und ein ehrlicher 
Zeichner einig. Aber die Natur ist gewiß »intangible«1, doch man muß sie 

anpacken, und zwar mit fester Hand. Und nachdem ich nun einige Zeit mit 

der Natur gerungen und gekämpft habe, wird sie allmählich ein bißchen 
nachgiebiger und gefügiger; nicht, daß ich schon am Ziele wäre – niemand 

ist weiter davon entfernt, das zu glauben, als ich selbst – aber es geht 
doch allmählich besser vorwärts. Der Kampf mit der Natur hat manchmal 

etwas von dem, was Shakespeare »Taming the Shrew«2 nennt (d.h. die 
Widerspenstige besiegen durch Ausdauer, bongré et malgré3). In vielen 

Dingen, doch besonders beim Zeichnen, glaube ich, daß »serrer de près 
vaut mieux que lâcher«4. 

    Mit der Zeit wird mir immer klarer, daß gerade Figurenzeichnen wichtig 
ist und indirekt auch dem Landschaftszeichnen zugute kommt. Wenn man 

eine Kopfweide zeichnet, als sei sie ein lebendes Wesen, und das ist sie ja 
eigentlich auch, dann folgt die Umgebung wie von selbst, wenn man nur 

seine ganze Aufmerksamkeit auf den bewußten Baum gerichtet und nicht 
geruht hat, bis etwas vom Leben hineingekommen ist. 

    Anbei ein paar kleine Skizzen, ich zeichne jetzt noch immer oft an der 

Leurschen Straße. Ab und zu arbeite ich auch mit Wasserfarbe und Sepia, 
aber das gelingt nicht so auf einmal. 

    Mauve ist in Drenthe; es ist abgemacht, daß ich zu ihm komme, sobald 
er mir schreibt, aber vielleicht kommt er noch mal einen Tag nach 

Prinsenhage. Den Fabritius in Rotterdam habe ich mir auf meiner letzten 
Reise noch angesehen, und ich freue mich, daß Dir u.a. jene Zeichnung 

von Mesdag unter die Augen gekommen ist. Falls die Zeichnung von Frau 
Mesdag, von der Du schreibst, die gelben Rosen auf Moosgrund sind, dann 

habe ich sie in der Ausstellung gesehen, das ist wirklich sehr schön und 
sehr künstlerisch. 



    Was Du über de Bock sagst, finde ich in jeder Hinsicht richtig, so denke 
auch ich über ihn, aber es war mir noch nicht gelungen, es so in Worte zu 

fassen, wie Du es in Deinem Briefe tust. 

    Wenn er sich konzentrieren könnte und wollte, wäre er bestimmt ein 
besserer Künstler als er jetzt ist. Ich habe ihm rundheraus gesagt: De 

Bock, wenn du und ich uns ein Jahr lang aufs Figurenzeichnen verlegen, 
dann sind wir nach Verlauf dieser Zeit ganz andere Leute als jetzt im 

Augenblick; wenn wir uns aber nicht anstrengen und nur weitermachen, 
ohne was Neues dazuzulernen, dann bleiben wir nicht mal, was wir sind, 

sondern wenn wir stillstehn, geht's bergab mit uns. Wenn wir nicht Figur 
zeichnen, oder meinetwegen Bäume als wären es Figuren, dann sind wir 

wie Menschen ohne Rückgrat oder mit schwachem Rückgrat. Millet und 
Corot, die wir beide so lieben, konnten die eine Figur zeichnen, ja oder 

nein? Ich glaube, diese Meister ließen sich durch nichts abschrecken. Und 
er gab mir darin auch teilweise oder völlig recht. Übrigens hat er, glaube 

ich, an diesem Panorama tüchtig und ernsthaft gearbeitet, und das wird 
im allgemeinen einen günstigen Einfluß auf ihn haben, wenn er selbst es 

auch nicht einsehen will. 

    Mit Bezug auf dieses Panorama sagte er etwas sehr Nettes, was meine 
Sympathie für ihn erhöhte. Du kennst ja den Maler Destrée. Der war mit 

sehr schulmeisterlicher Miene zu de Bock gekommen und hatte zu ihm 
gesagt, natürlich sehr von oben herab, aber doch honigsüß und 

unerträglich gönnerhaft: De Bock, ich bin auch aufgefordert worden, 
dieses Panorama zu malen, aber weil es so was Unkünstlerisches ist, habe 

ich geglaubt, es ablehnen zu müssen. Und darauf de Bock: Herr Destrée, 
was ist leichter, ein Panorama zu malen oder es abzulehnen, ein 

Panorama zu malen – was ist künstlerischer, es zu malen oder es nicht zu 
malen? 

    Ob es genau dieselben Worte waren, weiß ich nicht, aber bestimmt war 
es der Sinn seiner Erwiderung, und die fand ich sehr treffend. Und 

genauso habe ich gleichen Respekt vor Deiner Handlungsweise gegenüber 
den älteren und weiseren Mitgliedern in Eurer Vereinigung, die Du von 

ihrem eigenen Alter und ihrer eigenen Weisheit hast zehren lassen, 

während Du selber die Sache ein bißchen jünger und energischer 
durchgesetzt hast. Das ist wahre Philosophie, die uns handeln läßt, wie de 

Bock und Du bei den entsprechenden Gelegenheiten gehandelt habt; von 
einer solchen Philosophie kann man sagen, daß sie auch Praxis ist, 

genauso wie Mauve sagt: »Farbe ist auch Zeichnen.« Mein Papier ist voll, 
also schließe ich und gehe ein bißchen ins Freie; nimm meinen besten 

Dank für Deine tatkräftige Mitwirkung und in Gedanken einen Händedruck. 
Immer 

 
t. à t . Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 unberührbar 

 



2 Der Widerspenstigen Zähmung 
 

3 sie mag wollen oder nicht 

 
4 hart zupacken besser ist als loslassen 

 
 

 
LIEBER THEO,A457 [153] – [Etten, 

3. November 1881] 
 

Ich habe etwas auf dem Herzen, das ich Dir sagen will; vielleicht weißt Du 
bereits davon, und ich erzähle dir nichts Neues. Ich wollte Dir sagen, daß 

ich diesen Sommer K.1 sehr liebgewonnen habeA458. Aber als ich ihr das 
sagte, hat sie mir geantwortet, daß ihre Vergangenheit und ihre Zukunft 

für sie eins blieben und sie also meine Gefühle nie erwidern könne. 
    Da war ich in einem furchtbaren Zwiespalt, was ich tun sollte – mich 

mit diesem »nie, nein, nimmer« abfinden, oder die Sache als noch nicht 
entschieden und beendet ansehen und noch etwas guten Mut bewahren 

und es noch nicht aufgeben? 
    Für letzteres habe ich mich entschieden. – Und bis heute habe ich diese 

Auffassung nicht bereut, obwohl ich noch immer diesem »nie, nein, 

nimmer« gegenüberstehe. 
    Natürlich habe ich seitdem eine ganze Menge »petites misères de la vie 

humaine«2 durchgemacht, die, in einem Buch dargestellt, vielleicht diesen 
oder jenen belustigen würden; aber wenn man sie selber erlebt, kann man 

sie bestimmt nicht erfreulich finden. 
    Also bis jetzt bin ich froh, daß ich die entsagende oder »how not to do 

it3-Haltung« denen überlassen habe, die Lust dazu haben, daß ich selbst 
aber noch etwas Mut gefaßt habe. 

    Einer der Gründe, warum ich Dir bis heute nichts davon geschrieben 
habe: die Lage, in der ich mich befand, war noch so ungeklärt und 

unentschieden, daß ich sie Dir nicht erklären konnte. 
    Jetzt aber sind wir soweit, daß ich darüber gesprochen habe, außer mit 

ihr selbst auch mit Pa und Ma, mit Onkel und Tante S. und mit Onkel und 
Tante in Prinsenhage. Der einzige, der mir, wenn auch sehr beiläufig und 

unter vier Augen, gesagt hat, daß wirklich einige Aussicht für mich wäre, 

falls ich hart arbeitete und einigen Erfolg hätte, ist jemand, von dem ich 
das ganz und gar nicht erwartet hätte: Onkel Cent. Dem gefiel die Art, wie 

ich K.'s »nie, nein, nimmer« aufnahm, nämlich nicht hoffnungslos, 
sondern eher ein bißchen spaßhaft. Nun, dabei werde ich hoffentlich 

bleiben und Schwermut und Schwarzseherei weit von mir abtun. 
Inzwischen habe ich tüchtig gearbeitet, denn seit ich hier mit ihr 

zusammen war, ist es mit meiner Arbeit viel besser vorwärtsgegangen. 
    Ich sagte, die Lage habe sich jetzt etwas geklärt; mit den älteren 

Leuten, die die Sache jetzt schon für entschieden und abgetan halten, 
werde ich wohl schrecklich viel Not haben, denn sie werden mich zu 

zwingen versuchen, das Ganze aufzugeben. Zunächst werden sie, glaube 



ich, sehr vorsichtig zu Werke gehen, um mich hinzuhalten und mit glatten 
Worten abzuspeisen, bis Onkels und Tantes großes FestA459 im 

Dezember vorbei ist. Danach wird man, fürchte ich, es darauf anlegen, 

mich hinauszuschmeißen. 
    Verzeih mir diese etwas harten Ausdrücke – ich gebrauche sie, um Dir 

die Sachlage deutlich zu machen; ich gebe zu, die Farben sind etwas hart 
aufgetragen und die Linien etwas kräftig gezeichnet, aber dadurch 

bekommst Du einen klareren Einblick in die Sache, als wenn ich darum 
herum reden würde. Habe mich also nicht im Verdacht, daß ich es an 

Achtung gegenüber Älteren fehlen ließe. Aber ich glaube, daß sie ganz 
entschieden dagegen sind; sie werden es so einzurichten suchen, daß K. 

und ich einander weder sehen noch sprechen noch schreiben können, 
gerade weil sie sehr gut begreifen, daß K., falls wir einander sähen, 

sprächen oder schrieben, anderen Sinnes werden könnte. K. selber glaubt, 
nie anderen Sinnes zu werden, und die Älteren suchen mich zu 

überzeugen, daß sie nicht anderen Sinnes werden kann, aber doch haben 
sie Angst vor dieser Sinnesänderung. Die Älteren werden aber in dieser 

Sache anderer Meinung werden, nicht dann, wenn K. anderen Sinnes wird, 

sondern wenn ich jemand geworden sein werde, der mindestens tausend 
Gulden im Jahr verdient. Noch einmal, verzeih die harten Linien, mit 

denen ich die Dinge umreiße. 
    Du wirst vielleicht andere von mir sagen hören, ich wolle es erzwingen, 

oder ähnliche Ausdrücke, aber wer wüßte nicht, wie unsinnig ein 
»Erzwingenwollen« in der Liebe ist! Nein, das liegt mir völlig fern. Doch ist 

es kein unbilliges oder unvernünftiges Verlangen, daß ich mir wünsche, K. 
und ich sähen, sprächen, schrieben einander, damit wir einander besser 

kennenlernen und selber besser einsehen können, ob wir zueinander 
passen oder nicht. 

    Wenn wir ein Jahr miteinander umgehen könnten, so wäre das für sie 
und für mich heilsam, aber in diesem Punkte sind die Älteren geradezu 

verstockt. 
    Doch jetzt verstehst Du wohl, daß ich nichts ungetan lassen möchte, 

was mich ihr näherbringen könnte, und ich habe mir vorgenommen: 

 
            Ich will sie so lange lieben, 

            Bis sie zum Schluß mich wiederliebt. 
 

Theo, bist Du etwa auch verliebt, ich wünschte, es wäre so, denn glaube 
mir, auch die petites misères, die das mit sich bringt, haben ihren Wert. 

Manchmal ist man ganz verzweifelt, es gibt Augenblicke, wo man 
sozusagen in der Hölle ist, und doch – es ist auch etwas anderes und 

Besseres damit verbunden. Es gibt drei Stufen 
 

        1) nicht lieben und nicht geliebt werden 
        2) lieben und nicht geliebt werden (der vorliegende Fall) 

        3) lieben und geliebt werden. – 
 



Nun behaupte ich, daß die zweite Stufe besser ist als die erste, aber die 
dritte! 

    Das ist das Wahre. 

    Los, old boy, verliebe Dich nun auch mal, und berichte mir dann auch 
davon; verhalte Dich in meinem Fall schön still und hab Mitgefühl mit mir. 

    Rappard war hier und brachte Aquarelle mit, die gut werden. Mauve 
kommt, hoffe ich, bald, sonst fahre ich zu ihm. Ich zeichne viel und 

glaube, es wird besser; ich arbeite viel mehr mit dem Pinsel als früher. 
Jetzt ist es so kalt, daß ich fast ausschließlich im Hause Figur zeichne, 

Näherin, Korbflechter usw. 
    Einen Händedruck in Gedanken, und schreibe bald. Immer 

t. à t. Vincent 
 

Solltest Du Dich je verlieben und ein »nie, nein, nimmer« zu hören 
bekommen, dann finde dich ja nicht damit ab! Doch Du bist so ein 

Glückskind, daß Dir so etwas nie zustoßen wird, hoffe ich. 
 

 Fußnoten 

 
1 Kee Vos, geb. Stricker 

 
2 kleine Kümmernisse des Menschenlebens 

 
3 wie man es nicht machen soll 

 
 

 
OLD BOY,A460 [154] – [Etten, 

7. November 1881] 
 

Dieser Brief ist für Dich allein, Du wirst ihn für Dich behalten, nicht wahr? 
    Es sollte mich nicht wundern, wenn mein letzter Brief Dir einen mehr 

oder weniger sonderbaren Eindruck gemacht hätte. Doch ebenso hoffe ich, 
daß er Dir einen gewissen Überblick über die Lage verschafft hat. Mit 

großen, geraden Holzkohlestrichen habe ich versucht, Proportionen und 
Grundriß einigermaßen anzugeben; sind diese unentbehrlichen 

Grundlinien einmal gefunden, dann klopfen wir die Holzkohle mit dem 

Taschentuch oder einem Flügel wieder ab und machen uns nun daran, die 
feineren Einzelheiten einzuzeichnen. 

    Der heutige Brief wird also in einem behutsameren, weniger harten und 
eckigen Ton geschrieben werden als der vorige. 

    Zuerst muß ich Dich einmal fragen, ob es Dich auch nur einigermaßen 
erstaunt, daß es Liebe gibt, so ernst und leidenschaftlich, daß sie nicht 

kühler wird, auch nicht durch noch so viele »nein, nie, nimmer«? 
    Ich glaube bestimmt, es wird Dir, weit entfernt davon, Dich zu 

erstaunen, sehr natürlich und raisonnable1 vorkommen. 
    Liebe ist doch etwas Positives, etwas Starkes, etwas so Wirkliches, daß 

es für einen, der liebt, ebenso unmöglich ist, dieses Gefühl wieder 



rückgängig zu machen, wie Hand an sein eigenes Leben zu legen. Sagst 
Du nun darauf: »Aber es gibt doch Menschen, die Hand an ihr Leben 

legen«, dann antworte ich einfach: »Ich glaube eigentlich nicht, daß ich 

ein Mensch mit solchen Neigungen bin.« 
    Ich habe sehr viel Lust zum Leben bekommen, und ich bin sehr froh, 

daß ich liebe. Mein Leben und meine Liebe sind eins. »Aber du stehst vor 
einem ›nie, nein, nimmer‹«, wirst Du mir vorhalten. Darauf sage ich: »Old 

boy, vor der Hand betrachte ich dieses ›nie, nein, nimmer‹ als einen 
Eisklumpen, den ich mir aufs Herz lege, damit er da zerschmilzt.« 

    Zu entscheiden, wer nun siegen wird, die Kälte dieses Eisklumpens 
oder meine Lebenswärme, das ist eine heikle Frage, über die ich mich fürs 

erste lieber nicht aussprechen möchte, und ich wünschte, auch die andern 
hielten in dieser Hinsicht den Mund, wenn sie nichts Besseres zu sagen 

wissen als »unschmelzbar«, »Narretei« und dergleichen liebreiche 
Anzüglichkeiten mehr. Hätte ich einen Eisberg aus Grönland oder Nowaja 

Semlja von ich weiß nicht wieviel Meter Höhe, Dicke und Breite vor der 
Nase, so wäre es bestimmt ein kritischer Fall, wenn ich besagtes 

Ungeheuer umfassen und mir aufs Herz legen wollte, um es zu schmelzen. 

    Doch angesichts der Tatsache, daß ich vor der Hand kein Eisungetüm 
von derartigen Dimensionen in meinem Fahrwasser vor mir spüre, 

angesichts der Tatsache, daß K. mit ihrem »nie, nein, nimmer« und 
alledem nicht viele Meter hoch, dick und breit ist und, wie ich wohl 

gemessen habe, nicht unumfaßbar, so kann ich das »Unsinnige« meiner 
Handlungsweise noch nicht einsehen. 

    Also drücke ich den Eisklumpen »nie, nein, nimmer« ans Herz, ich weiß 
mir nicht anders zu helfen, und wenn ich es dahin zu bringen suche, daß 

er verschwindet und schmilzt – wer hat was dagegen? 
    Aus welcher Physik sie die Unschmelzbarkeit des Eises gelernt haben, 

ist mir ein Rätsel. 
    Ich finde es zwar sehr melancholisch, daß so viele es so schwer 

nehmen, doch ich habe keineswegs im Sinn, selbst darüber melancholisch 
zu werden und den aufgenommenen guten Mut wieder sinken zu lassen. 

Das sei ferne von mir. – 

    Mag melancholisch sein, wer will, ich habe genug davon und will nichts 
anderes als fröhlich sein wie die Lerche im Frühling! Ich will kein anderes 

Lied singen als: Aimer encore!2 Hast Du, Theo, Freude an diesem »nie, 
nein, nimmer«? Wirklich, von Dir glaube ich das Gegenteil. Doch es 

scheint nun mal einige Menschen zu geben, die sich darin gefallen und 
vielleicht sans le savoir3, »natürlich zu meinem Besten, und in der besten 

Absicht«, sich bemüßigt fühlen, mir den Eisklumpen von der Brust zu 
reißen und, ohne sich dessen bewußt zu sein, mehr Eimer kalten Wassers 

auf meine leidenschaftliche Liebe zu gießen, als sie selber wissen. 
    Doch meiner Meinung nach werden auch viele Eimer kaltes Wasser 

mich fürs nächste nicht abkühlen, old boy. – 
    Findest Du es nicht sehr gescheit von den Leuten, daß sie angedeutet 

haben, ich solle mich nur darauf vorbereiten, daß ich vielleicht schon bald 
zu hören bekäme, sie habe eine andere, reichere Partie angenommen, sie 

sei schön geworden und bekäme bestimmt einen Antrag, sie hätte ganz 



entschieden einen Widerwillen gegen mich, wenn ich weiter ginge als 
»Bruder und Schwester« (das sei die äußerste Grenze), und es wäre doch 

schade, wenn ich »inzwischen« (!!!) eine andere bessere Chance 

vorübergehen ließe!!! 
    Wer noch nicht gelernt hat zu sagen »die und keine andere«, weiß der, 

was Liebe ist? Als ich das alles zu hören bekam, da fühlte ich mit meinem 
ganzen Herzen, mit meinem ganzen Verstand: »sie und keine andere«. 

»Schwäche, Leidenschaft, Unverstand, Mangel an Weltkenntnis zeigst du, 
wenn du sagst, sie und keine andere«, sagen vielleicht manche, »laß dir 

ein Hintertürchen offen, behalt die Klinke in der Hand.« Das sei ferne von 
mir. 

    Diese meine Schwäche ist meine Stärke, von »ihr und keiner anderen« 
will ich abhängig sein, und selbst wenn ich es könnte, würde ich von ihr 

nicht unabhängig sein mögen. 
    Sie hat ja einen anderen liebgehabt, und noch immer sind ihre 

Gedanken in dieser Vergangenheit, und sie scheint Gewissensbisse zu 
haben bei dem bloßen Gedanken an eine mögliche neue Liebe. Es gibt ein 

Wort, und Du kennst es: 

    Il faut avoir aimé, puis désaimé, puis aimer encore!4 
    Aimer encore: ma chère, ma trois fois chère, ma bien aimée.5 

    Ich sah, daß sie immerfort an diese Vergangenheit dachte und sich voll 
Hingabe in sie vertiefte. Da dachte ich: obwohl ich dieses Gefühl 

respektiere, und obwohl mich ihre tiefe Trauer rührt und bewegt, so finde 
ich doch, es hat etwas Verhängnisvolles. 

    Also darf es mein Herz nicht weich machen, sondern ich muß fest und 
entschieden sein wie eine stählerne Klinge. Ich will versuchen, »etwas 

Neues« zu wecken, das das Alte nicht auslöscht, doch ebenfalls ein 
Daseinsrecht hat. 

    Und dann fing ich an – erst ungeschickt, unbeholfen, aber doch 
entschieden, und das endete mit dem Wort: »K., ich liebe dich wie mich 

selbst« – und da sagte sie: »Nie, nein, nimmer.« 
    Nie, nein, nimmer, was steht dem gegenüber: Aimer encore! Wer 

siegen wird, das kann ich nicht entscheiden. Gott weiß es, ich weiß nur 

das eine, »that I had better stick to my faith«6. 
    Als ich diesen Sommer das »nie, nein, nimmer«, hörte, o Gott, wie 

schrecklich war das! Obwohl es mich nicht unvorbereitet traf, so war es 
doch im Anfang etwas Zerschmetterndes wie die ewige Verdammnis – und 

ja – es warf mich sozusagen einen Augenblick zu Boden. 
    Da, in dieser unaussprechlichen Seelenangst, stieg wie ein helles Licht 

in der Nacht ein Gedanke in mir auf, nämlich: wer verzichten kann, der 
soll auch verzichten, doch wenn du glauben kannst, so glaube! Da stand 

ich auf, nicht entsagend, sondern gläubig, und hatte keinen anderen 
Gedanken als: sie und keine andere! 

    Du wirst mir sagen: wovon willst du leben, wenn du sie gewinnst, oder 
vielleicht: du wirst sie nicht kriegen – doch nein, so wirst Du nicht 

sprechen. Wer liebt, lebt, wer lebt, arbeitet, wer arbeitet, der hat Brot. 
    So bin ich denn ruhig und gefaßt, und gerade das hat Einfluß auf meine 

Arbeit, die mich je länger um so stärker fesselt, gerade weil ich mir 



bewußt bin, daß sie mir gelingen wird. Nicht, daß Außergewöhnliches aus 
mir werden wird, aber etwas »Gewöhnliches« bestimmt, und da verstehe 

ich unter »gewöhnlich«, daß meine Arbeit gesund und raisonnable sein 

und eine Daseinsberechtigung haben und zu irgend etwas gut sein wird. 
Ich glaube, daß nichts uns so sehr in die Wirklichkeit führt wie wahre 

Liebe. Und wer in die Wirklichkeit gelangt, ist der auf schlechtem Wege? 
Ich glaube, nein. Aber womit soll ich es vergleichen, dieses eigenartige 

Gefühl, diese eigentümliche Entdeckung »lieben«? Denn wahrlich ist es für 
den Menschen eine Entdeckung wie die Entdeckung einer neuen 

Welthälfte, wenn er ernstlich liebt. 
    Und darum würde ich wünschen, daß Du Dich auch verliebtest, doch da 

gehört eine Sie dazu; aber es ist mit dieser Sie genau wie mit anderen 
Dingen, wer sucht, der findet, obwohl das Finden selbst ein Glück ist und 

nicht unser Verdienst. 
    Es ist auch eine schlimme Überraschung, wenn man dann was 

gefunden hat, und – und – und – dann zeigt sich, daß man nicht vor 
einem »ja und Amen« steht, sondern vor einem »nie, nein, nimmer«, das 

ist im Anfang nicht angenehm, sondern schrecklich. 

    Aber wie Onkel Jan mit Recht sagt, der Teufel ist nie so schwarz, daß 
man es nicht mit ihm aufnehmen könnte; so ist es auch mit einem »nie, 

nein, nimmer«. 
    Jetzt mußt Du aber, vor allem wenn Du diesen Brief erhalten und 

gelesen hast, mir unbedingt einmal schreiben, falls Du es noch nicht getan 
hast, denn nun verlangt es mich natürlich sehr nach einem Brief von Dir, 

seit ich so zu Dir gesprochen habe, wie ich es getan. Ich glaube nicht, daß 
Du mir, was ich Dir gesagt habe, übel auslegen wirst, sondern eigentlich, 

daß Du über die Unentbehrlichkeit des »sie und keine andere« ungefähr 
ebenso denkst wie ich. 

    Wie dem auch sei, schreibe mir nun bald. Immer 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 

 
1 vernünftig 

 
2 von neuem lieben 

 
3 ohne es zu wissen 

 
4 Man muß geliebt haben, dann sich entliebt haben, dann von neuem 

lieben! 
 

5 Von neuem lieben: meine Liebe, meine dreimal Liebe, meine Geliebte. 
 

6 daß ich besser daran täte, an meinem Glauben festzuhalten 
 

 



 
OLD BOY, [155] 

 

Wie Du meine beiden letzten Briefe aufgenommen hast, kann ich aus 
Deinem heutigen Schreiben an Pa und Ma noch nicht ersehen. Gerade weil 

Du ihm keinen Brief an mich beigelegt und auch den Empfang meines 
Briefes nicht gemeldet hast, glaube ich, daß ich nun wohl bald einen Brief 

von Dir bekommen werde. Und unter den gegebenen Umständen ist es 
mir viel lieber, wenn Du mir erst schreibst, nachdem Du meine zwei oder, 

diesen mitgerechnet, meine drei Briefe gelesen hast, die einander 
ergänzen und nicht für sich allein bestehen, als wenn Du sofort den ersten 

Brief allein beantwortet hättest. 
    Wie kalt und hart muß mein erster Brief geklungen haben, und gewiß 

hast Du damals gedacht, ich wäre besonders verhärtet und verstockt. 
Aber tat ich denn unrecht daran, und wirst Du es mir übel auslegen, daß 

ich Dir nicht sofort meine zarteren, persönlicheren Gefühle offenbarte, weil 
sie Dich doch, o du Geschäftsmann, in Deinem täglichen Geschäftsfieber 

angetroffen hätten, das nicht gerade die rechte Stimmung ist, 

Liebesgeschichten Geschmack abzugewinnen? Ich dachte also: nein, 
zunächst wollen wir ihn mal aufwecken, und dann erst sanftere Worte in 

Seiner Hochwohlgeboren Gemüt säen. Wir werden ihn erst mal 
umpflügen, diesen Mann, der »Geschäfte im Handumdrehen erledigt«. 

Deshalb war der erste Brief kalt wie eine Pflugschar. Aber der zweite – 
hatte ich unrecht mit der Behauptung, daß er ernster und behutsamer 

sein würde? 
    Und da wir nun einmal wieder beim behutsamen Sprechen angelangt 

sind, wollen wir es fortsetzen. 
    Doch »inzwischen« noch ein Stückchen Pflugschar ... Hier fängt es an. 

 
Obwohl Du es ziemlich weit gebracht hast ohne ein »sie und keine 

andere«, obwohl Du fest auf den Beinen stehst ohne ein »sie und keine 
andere«, obwohl Du es verstehst, Geschäfte im Handumdrehen zu 

erledigen ohne ein »sie und keine andere«, obwohl Du ein Mann voll 

Willenskraft, Energie und Charakter bist ohne ein »sie und keine andere«, 
obwohl Du Menschenkenntnis und Erfahrung besitzt ohne ein »sie und 

keine andere«, obwohl Du Heiterkeit und Lebenslust und Mut hast ohne 
ein »sie und keine andere«, obwohl Du Partei zu nehmen wagst und es Dir 

ekelhaft ist, zwischen zwei Entschlüssen zu schwanken ohne ... 
    Doch wirst Du es noch viel weiter bringen, fester auf Deinen Beinen 

stehn, bessere Geschäfte im Handumdrehen erledigen können, noch mehr 
ein Mann von Willenskraft, Energie und Charakter sein, mehr 

Menschenkenntnis und Erfahrung bekommen, mehr Heiterkeit und 
Lebenslust und Mut haben, entschiedener Partei nehmen, das Schwanken 

zwischen zwei Entschlüssen, das Zweifeln und Zaudern usw. noch 
ekelhafter finden als bisher, wenn Du jemanden gefunden haben wirst, auf 

die nun »sie und keine andere« paßt. – Kurz, Du wirst mehr Du selbst sein 
mit einem aufrichtig gemeinten und tief gefühlten »sie und keine andere« 

als ohne das. 



    Das Stückchen Pflugschar geht noch immer weiter – Du wirst deshalb 
doch nicht böse werden? 

    Dein Brief an Pa war einigermaßen schwermütig, und um Dir ehrlich die 

Wahrheit zu sagen: ich konnte nicht recht draus klug werden und weiß 
nicht, was ich davon denken soll; liegt etwas Ernstliches vor, ja oder nein? 

Und ein paar Ausdrücke haben mich gewundert, erstens, weil Du es warst, 
der sie gebrauchte, und zweitens, weil Du sie Pa und Ma gegenüber 

gebrauchtest. 
    Ja doch, Du verschließt mehr als jeder andere all Deine grandes et 

petites misères de la vie humaine in Deinem Inneren, und wenn Du sie 
einmal aussprichst, dann wohl gegenüber Menschen, von denen Du weißt, 

daß sie stark sind in irgendeiner Hinsicht, in der Du Dich vielleicht etwas 
schwach fühlst. Kurz, ich glaube, wenn Du Dich in irgend etwas schwach 

fühlst, wirst Du diese Schwäche nur jemandem eingestehen, von dem Du 
weißt, daß er Dich davon heilen kann. Noch diesen Sommer hast Du mir ja 

gesagt, Du fändest es besser, nicht über die Schwierigkeiten des Lebens 
zu sprechen, sondern sie für Dich zu behalten, um, wie Du sagtest, Deine 

Spannkraft nicht zu verlieren. Diese Geisteskraft machte mir großen 

Eindruck, obwohl es mir eigentlich sehr fern lag, selber so zu empfinden, 
und ich mir bewußt bin, daß ich mich durch mein Bedürfnis nach Mitgefühl 

nur allzuoft habe verleiten lassen, es bei Menschen zu suchen, die mich, 
statt mir Kraft zu geben, mehr oder minder entnervt haben. 

    Pa und Ma sind sehr gut, doch haben sie nicht den rechten Blick für die 
eigentliche Gemütsstimmung und die eigentliche Lage, Deine sowohl wie 

meine. Sie haben uns von ganzem Herzen lieb – vor allem Dich, und wir 
beide, Du und ich, haben im Grunde auch sie sehr lieb, aber praktischen 

Rat können sie uns in vielen Fällen – leider! – nicht geben, und es gibt 
Fälle, wo sie uns trotz bester Absichten nicht verstehen. Das liegt nicht so 

sehr an ihnen oder an uns als am Altersunterschied und an der 
unterschiedlichen Denkweise und den unterschiedlichen Umständen ... 

Aber – daß unser Zuhause unser Ruhepunkt ist und bleibt, komme was da 
wolle, und daß wir gut daran tun, dies zu schätzen, und unserseits 

verpflichtet sind, dieses Zuhause zu ehren, darin bin ich ganz und gar mit 

Dir einig, wenn Du auch eine solche freimütige Erklärung vielleicht nicht 
von mir erwartet hast. 

    Aber es gibt auch einen Ruhepunkt, der besser, notwendiger, 
unentbehrlicher ist als unser Zuhause bei Pa und Ma, so gut, so 

notwendig, so unentbehrlich dieses Zuhause auch sein mag, und das ist 
unser eigen Haus und Herd mit unserer dazugehörigen »sie und keine 

andere«. 
    Also, o Du Geschäftsmann, der Geschäfte im Handumdrehn erledigt, 

sieh hier Dein allerwichtigstes Geschäft: Dein eigenes Zuhause mit Deiner 
eigenen »sie und keine andere«. 

    Dies ist, meiner Ansicht nach, der Punkt, den ins Auge zu fassen Du gut 
tätest, das Mittel, das mehr als jedes andere »tonic«1 Deinen Lebensmut 

und Deine Lebenslust und Lebenskraft und Energie wachhalten und von 
Tag zu Tag mehr und mehr erneuern wird. Einige Wendungen in Deinem 

heutigen Brief veranlassen mich nun, Dir zu sagen: Angenommen, es 



bestünden einige besondere Gründe, warum Du mehr als sonst auf der 
Hut sein und energisch und klug handeln müßtest, angenommen, man 

versuchte Dich schwankend zu machen, und es bestünde irgendeine 

Gefahr oder Schwierigkeit. Vergiß nicht, daß Du sechsundzwanzig Jahre 
alt bistA461 und in der »saison du renouveau«2. Mach das beste Geschäft 

Deines Lebens! Werde ein ganz und gar anderer! Vor allem dadurch, daß 
Du auf dem qui vive3 bist und die Mädchen etwas ernsthafter und 

aufmerksamer betrachtest und mal gut aufpaßt, ob nicht Deine »sie und 
keine andere« dabei ist. 

    Hier ist die Pflugschar nun zu Ende. 
    Du erinnerst Dich vielleicht, daß wir diesen Sommer mit einer Art 

trostloser Verzweiflung von der Frauenfrage gesprochen haben. Daß wir so 
etwas fühlten oder zu fühlen glaubten wie: 

    La femme est la désolation du juste.4 
    Und – und – ich und vielleicht auch Du waren unserer Meinung nach ein 

bißchen wenigstens Monsieur le Juste en question5;ob nun dieses Wort 
wahr oder unwahr ist, bin ich unfähig zu entscheiden, denn seit diesem 

Sommer sind mir Zweifel gekommen, ob ich eigentlich schon recht wisse, 

qu'est-ce que c'est qu'une femme, et qu'est-ce que c'est qu'un juste6. 
Und ich habe mir vorgenommen, diese Fragen einmal näher zu 

untersuchen, welche Untersuchung zur Folge hat, daß ich mir des öfteren 
sagte: tu ne sais pas encore ce que c'est qu'une femme. Tu ne sais pas 

encore ce que c'est qu'un juste, si non toutefois que tu n'en es pas encore 
un7. 

    Was etwas gänzlich anderes ist als meine Stimmung in diesem 
Sommer. Nicht ich, sondern Vater Michelet sagt zu allen jungen Männern 

wie Dir und mir: il faut qu'une femme souffle sur toi, pour que tu sois 
homme. Elle a soufflé sur moi, mon cher! Faut- il de même et par recontre 

qu'un komme souffle sur une femme pour qu'elle soit femme? Je le pense 
très certainement.8 

    Da hast Du eine Liebesgeschichte, Du Geschäftsmann, Du! Findest Du 
sie sehr langweilig und sehr sentimental? Als ich mir einmal fest 

vorgenommen hatte, auch auf die Gefahr hin, daß ich zunächst K.s 

Mißfallen erregen könnte, sie nicht zu verlassen und nicht von ihr 
umzukehren, als ich mich einzig und allein an das »sie und keine andere« 

und das »aimer encore« festklammerte, da kam eine gewisse Ruhe und 
Entschlossenheit über mich. 

    Da war auch meine Schwermut von mir gewichen, da wurden alle Dinge 
neu für mich, da wuchs meine Arbeitskraft. 

    Wohl gibt es Leute, die meinen, ich müßte verzichten, und finden, es 
sei gegen die Regeln, daß ich mich nicht geschlagen gebe; doch wenn 

man von meiner Liebeserklärung in diesem Sommer sagt: »Vögel, die zu 
früh singen, fängt die Katz«, so kennst Du auch das Verschen: 

 
            Federn mußt er freilich lassen, 

            Doch darum kein Weh und Ach! 
            Denn die Federn, Bürschlein, wachsen 

            Um so schöner wieder nach. – 



 
Nun ist es aber für mich »une petite misère de la vie humaine«9, daß ich 

sie nicht ab und zu besuchen oder ihr schreiben kann, und daß manche, 

die einen heilsamen Einfluß darauf nehmen könnten, dieses »nein, nie, 
nimmer« zu unterminieren, im Gegenteil Wasser auf die Mühle des »nein, 

nie, immer« gießen, und zwar sehr reichlich. 
    Ich wünschte, sie fände nirgends und bei niemandem Sympathie für ihr 

»nein, nie, nimmer« und alle legten es mit vereinten Kräften darauf an, 
daß dieses »nein, nie, nimmer« einen rechten Bankrott erleidet. Kurz, ich 

wünschte, es würde zu einem Mahnmal für andere »nein, nie, nimmer« 
sagende Damen und zu einer Ermutigung für solche, die aimer encore 

sagen. 
    Aber soweit sind wir noch nicht. 

    Es wäre mir sehr lieb, wenn Du Pa und Ma, die in dieser Sache sehr 
pessimistisch sind und mein Verhalten in diesem Sommer »unpassend und 

unzart« nennen (bis ich sie sehr entschieden und bestimmt ersucht habe, 
dergleichen Ausdrücke nicht mehr zu gebrauchen), es wäre mir, wie 

gesagt, sehr lieb, wenn Du sie auf irgendeine Art dazu bewegen könntest, 

weniger pessimistisch und zuversichtlicher und humaner zu sein. 
    Ein Wort von Dir hat vielleicht mehr Einfluß auf sie als irgend etwas, 

was ich sagen kann, und es wäre für sie und auch für mich so gut, wenn 
sie mich ruhig weiterarbeiten ließen. 

    Sie möchten am liebsten, daß ich z.B. überhaupt jeden Briefwechsel mit 
Onkel und Tante einstellte; so etwas kann ich natürlich nicht versprechen, 

und auch wenn ich diesen Briefwechsel eine Zeitlang einstellte, so würde 
ich ihn danach doch nur um so lebhafter wieder aufnehmen. 

    Sie will meine Briefe nicht lesen – aber – aber – aber – der Frost und 
die Winterkälte sind ein wenig allzu bitter, als daß sie sehr lange anhalten 

können. – 
    Ich finde es viel gesünder und natürlicher, daß sie so furchtbar 

energisch mit diesem »nie, nein, nimmer« kam, als ich zum ersten Mal zu 
ihr über diese Dinge sprach. Gerade das gibt mir die Gewißheit, daß eine 

schlimme Krankheit vorhanden war, und zugleich die Hoffnung, daß ich 

diese schlimme Krankheit, sich allzusehr in die Vergangenheit zu 
vertiefen, ins Herz getroffen habe – jetzt folgt eine Krise der Entrüstung, 

aber der Operateur lacht sich ins Fäustchen und sagt: touché! Entre nous 
soit dit!10 – Hör mal, Theo – sie darf nicht wissen, daß ich mir über das 

Ergebnis des Lanzettenstichs ins Fäustchen lache. Ihr gegenüber benehme 
ich mich natürlich mehr oder weniger reuevoll: »Hab ich dir weh getan? 

ach, ich bin ja so rauh und hart gewesen! wie konnte ich nur so sein?« 
Das ist meine Haltung ihr gegenüber. Einen sehr bußfertigen und 

demütigen Brief habe ich an Onkel geschrieben, aber doch »sie und keine 
andere« zu ihm gesagt. Du wirst mich doch nicht verraten, Bruder? Das 

Geschehene als nicht geschehen zu betrachten, ist einfach Unsinn und 
Schwindel. Da kommt nichts dabei heraus. Junge, ich bin so froh über 

diesen »Korb«, ich würde es am liebsten in alle Welt hinausschreien, aber 
ich muß mich still verhalten. Und auf irgendeine Art einen neuen Angriff 

auf sie unternehmen. Aber wie mich ihr nähern? wie zu ihr gelangen? mal 



so ganz unerwartet und unversehens. Denn wenn ich nicht bei der Stange 
bleibe, dann kommt das schlimme Sich-in-die-Vergangenheit-Vertiefen 

mit siebenfacher Kraft zurück, und das »aimer encore« ist doch eine so 

gute Sache und wert, daß man sich ihm mit ganzer Seele hingibt. 
    Nun habe ich ein bißchen über Pa und Ma gebrummt, aber abgesehen 

davon, daß sie eigentlich nicht die leiseste Ahnung haben, wie die Sache 
eigentlich liegt, und nichts von dem »aimer encore« begreifen und nichts 

anderes zu sagen wußten als »unpassend und unzart«, bis ich dem ein 
Ende machte, sind sie sehr gut zu mir und freundlicher als je. 

    Aber lieber wäre es mir, wenn sie etwas mehr Verständnis für meine 
Gedanken und Auffassungen hätten. Sie halten sich in ihrem Denken über 

vieles an eine Art Resignations-System, wo ich nicht resignieren kann. 
Nun, ein Brief von Dir mit ein paar netten Worten über das »nie, nein, 

nimmer« wäre vielleicht sehr heilsam. 
    Diesen Sommer hätte ein Wort von Ma mir die Gelegenheit geben 

können, ihr noch vieles zu sagen, was vor allen anderen nicht gesagt 
werden konnte. Ma weigerte sich aber ganz entschieden, dieses Wort 

auszusprechen, im Gegenteil, sie schnitt mir die Gelegenheit dazu ab. 

    Und kam zu mir mit einem Gesicht voll Mitleid und mit allerlei 
Trostworten, und ohne Zweifel hatte sie ein sehr schönes Gebet für mich 

gebetet, daß mir doch die Kraft zum Verzicht geschenkt werden möge. 
    Doch bis heute ist dieses Gebet unerhört geblieben, im Gegenteil ist 

mir Kraft zum Handeln geschenkt worden. 
    Du verstehst, daß jemand, der handeln will, nur halb damit 

einverstanden sein kann, daß seine Mutter um Resignation für ihn betet. 
Und auch ihre Trostworte un peu hors de saison11 findet, solange er nicht 

verzweifelt, sondern im Gegenteil aus Herzensgrund sagt: »Je n'accepte 
pas le joug du désespoir.«12 

    Ich wünschte, sie hätte nicht für mich gebetet, sondern mir lieber 
Gelegenheit zu einem Gespräch unter vier Augen mit ihr verschafft. Und 

statt Wasser auf die Mühle des »nie, nein, nimmer« zu gießen, hätte sie 
sich mit etwas mehr Mitgefühl meiner Sache annehmen können, als K. 

sich ihr anvertraute und ihr mal das Herz ausschüttete. Ich sage dies 

alles, um Dir zu beweisen, daß ein energisches Wort von Dir, an Pa und 
Ma gerichtet, ein wahrer Freundschaftsdienst für mich wäre. Ich habe 

doch recht damit, Bruder, daß wir nicht nur Brüder, sondern darüber 
hinaus Freunde und Geistesverwandte sind? 

    Seit ich wirklich liebe, ist auch mehr Wirklichkeit in meine Zeichnungen 
gekommen, und ich sitze nun in dem kleinen Zimmer mit einer ganzen 

Versammlung von Männern, Frauen und Kindern aus 't Heike um mich her 
und schreibe Dir. – Mauve ist krank, doch Pa und Ma haben ihn 

eingeladen, herzukommen und hier gesund zu werden, sobald er die Reise 
unternehmen kann. 

    à Dieu, schreibe bald, in Gedanken einen Händedruck. Immer 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 



 
1 Kräftigungsmittel 

 

2 Zeit der Erneuerung 
 

3 auf der Hut 
 

4 Die Frau ist die Verzweiflung des Gerechten 
 

5 der fragliche Herr Gerechte 
 

6 was eine Frau und was ein Gerechter ist 
 

7 Du weißt noch nicht, was eine Frau ist. Du weißt noch nicht, was ein 
Gerechter ist, außer daß du selbst noch keiner bist 

 
8 Es ist notig, daß eine Frau ihren Atem über dich hingehen läßt, damit du 

zum Manne wirst. Sie hat ihren Atem über mich hingehen lassen, mein 

Lieber! Ist es etwa auch nötig, daß ein Mann seinen Atem über eine Frau 
hingehen läßt, damit sie zur Frau wird? Ich glaube das ganz entschieden. 

 
9 eine kleine Mißlichkeit des menschlichen Lebens 

 
10 getroffen! Unter uns sei's gesagt! 

 
11 ein wenig unangebracht 

 
12 Ich nehme das Joch der Verzweiflung nicht auf mich. 

 
 

 
LIEBER BRUDER, [156] 

 

Deinen Brief habe ich erhalten, doch glaube ich, daß er nur auf Nr. 1 von 
mir die Antwort ist. 

    In Nr. 2 und 3 hast Du selber eine kleine »Strafpredigt« gefunden zum 
Dank für Deinen Rat: »Paß auf, daß Du Dir keine zu großen Illusionen 

machst, ehe Du die Gewißheit hast, daß es kein vergebliches Mühen ist.« 
    Weil Du nun meine kleine Strafpredigt doch schon geschluckt hast, will 

ich sie nicht erst wiederholen. Bien te fasse, old boy! ...1 Seit Anbeginn 
dieser Liebe habe ich gefühlt, daß für mich keine Hoffnung bestünde, 

wenn ich mich nicht sans arrière-pensée2 hineinstürzte, völlig 
bedenkenlos, von ganzem Herzen, ganz und gar und für immer, und nun 

ich mich auf diese Art hineingestürzt habe, ändert das nichts daran, daß 
die Chance sehr gering ist. Doch was kümmert's mich, ob die Chance 

größer oder kleiner ist? Ich meine: muß ich, kann ich damit rechnen, 
wenn ich liebe? Nein – keinerlei Gewinnberechnung – man liebt, weil man 

liebt. 



    Lieben – quelle chose!3 
    Stell Dir einmal vor, was eine richtige Frau denken würde, wenn sie 

merkte, daß jemand um sie anhielte und dabei Hintergedanken hätte – 

würde sie ihm da nicht etwas Schlimmeres sagen als »nie, nein, nimmer«! 
    Ach Theo, laß uns nicht darüber sprechen, wenn Du und ich lieben, 

dann lieben wir, voilà tout!4 
    Und dann behalten wir unseren klaren Kopf und verdunkeln weder 

unseren Geist noch beschneiden wir unsere Gefühle, noch löschen wir das 
Feuer und das Licht, sondern wir sagen einfach: Gott sei Dank, ich liebe. 

    Was würde eine richtige Frau von einem Liebenden wohl denken, der 
selbstbewußt zu ihr käme, seines Sieges gewiß? Keinen Groschen würde 

ich für seinen Erfolg bei jemandem wie K. geben, und um keinen Preis 
würde ich seinen Erfolg gegen mein »nein, nie, nimmer« tauschen mögen. 

    Nun habe ich einige Zeichnungen an Dich abgeschickt, denn ich dachte, 
vielleicht findet er etwas von 't Heike darin. 

    Sag mir nun mal, warum sie unverkäuflich sind, wie könnte ich sie 
verkäuflich machen? 

    Denn ich würde mir gern ab und zu das Geld zu einer kleinen Reise 

verdienen, damit ich mal untersuchen könnte, wie es mit dem »nie, nein, 
nimmer« steht. 

    Von diesem meinem Vorhaben darfst Du Seiner Ehrwürden, dem sehr 
gelehrten Herrn J.P.S.A462 nichts verraten, hörst Du? Denn wenn ich ganz 

unerwartet komme, kann er wahrscheinlich nichts anderes machen, als in 
Gottes Namen ein Auge zudrücken und es hingehen lassen. So ein 

hochehrwürdiger, sehr gelehrter Herr J.P.S. wird, wenn man seine Tochter 
liebt, ein ganz anderer Mensch als vor dieser Zeit in den Augen dessen, 

der in »besagtem Fall« betroffen ist. 
    Er bekommt dann etwas Riesenhaftes und nimmt unerhörte 

Proportionen an. 
    Aber das ändert nichts daran, daß man, wenn man seine Tochter liebt, 

mehr Angst hat, nicht zu ihm zu gehen, als zu ihm zu gehen, obgleich 
man weiß, daß er unter den gegebenen Umständen schreckliche Dinge tun 

kann. 

    Jedenfalls spüre ich jetzt doch: ich habe eine Malerfaust, und ich bin 
sehr froh, daß ich so ein Instrument am Leibe hab, wenn es auch noch 

ungelenk ist. Das Ingres-Papier ist ausgezeichnet. 
    Du wirst also für gewöhnlich das Glückskind genannt? Auch eine petite 

misère de la vie humaine! 
    Und Du zweifelst daran, ob Du wirklich eins bist oder nicht. 

    Aber welchen Grund hast Du zu zweifeln? 
    Ein Glückskind, das klagt – ohne Grund! 

    Und mich nennen sie den Schwermütigen, und ich will, daß Du mich zu 
einem »nie, nein, nimmer« beglückwünschst! 

    Also, Glückskind, wo fehlt's an Deinem Glück? Du verstehst doch durch 
Deinen Vergleich mit der Erdbeere recht reizvoll auszudrücken, wie sich 

verlieben ist! Es ist zwar fein gesagt, aber – verliebt sein mit einem 
dreifachen »nein, nie, nimmer« vor der Nase und einem hochehrwürdigen, 

sehr gelehrten Herrn J.P.S. dazu, der in »besagtem Fall« (so drückt sich 



S. Hochwohlgeboren aus) nach Existenzmitteln fragt oder richtiger, nicht 
einmal danach fragt, weil er (der überdies auf künstlerischem Gebiet ein 

Philister ist) denkt, daß die überhaupt nicht vorhanden sind – ein 

derartiges Verliebtsein, behaupte ich, ist dem Erdbeerpflücken im Frühling 
doch nicht durchaus gleichzusetzen. Und dies »nie, nein, nimmer« ist 

nicht mild wie Frühlingsluft, sondern bitter, bitter, bitter wie beißende 
Winterkälte. »This is no flattery«5, würde Shakespeare sagen. 

    Genug, die Erdbeerzeit ist noch nicht da; ich sehe wohl 
Erdbeerpflanzen, aber sie sind erfroren; wird der Frühling kommen und sie 

auftauen, und werden sie blühen, und dann – dann – wer wird sie 
pflücken? 

    Dieses »nie, nein, nimmer« hat mich jedoch Dinge gelehrt, die ich nicht 
gewußt habe; erstens mir klar gemacht, wie riesengroß meine 

Unwissenheit ist, und zweitens, daß es eine Frauenwelt gibt und noch viel 
mehr. Auch, daß es »Existenzmittel« gibt. 

    Ich würde es sehr anständig von den Menschen finden, wenn sie sagten 
(wie die Verfassung sagt: tout homme est considéré innocent jusqu'à ce 

que sa culpabilité soit prouvée6), man müsse einander als Existenzmittel 

besitzend ansehen, bis das Gegenteil bewiesen wäre. Man könnte sagen: 
dieser Mensch existiert – ich sehe ihn, er spricht mit mir; ein Beweis 

seiner tatsächlichen Existenz ist sogar, daß er in einen bestimmten Fall 
verwickelt ist, z.B. in »besagten Fall«. Da seine Existenz mir klar und 

deutlich ist, will ich als Axiom annehmen, daß er diese Existenz 
bestimmten Mitteln zu danken hat, daß er diese Mittel auf irgendeine Art 

bekommt und dafür arbeitet. Ich will ihn also nicht im Verdacht haben, 
daß er ohne Existenzmittel existiert. 

    So jedoch schlußfolgern die Menschen nicht, vor allem nicht ein 
gewisser »besagter Mann« in Amsterdam. Sie müssen die Mittel sehen, 

um an die Existenz des Besagten zu glauben, doch die Existenz des 
Besagten ist für sie kein Beweis für die Mittel dazu. Na, da es nun mal so 

ist, müssen wir ihm erst einmal eine Malerfaust unter die Nase halten, 
nicht, um damit auf ihn loszuschlagen oder auch nur, um ihn zu bedrohen. 

Sodann müssen wir diese Malerfaust gebrauchen, so gut und so schlecht 

wir eben können. 
    Doch das »Nein, nie, nimmer«-Rätsel ist damit noch keineswegs gelöst. 

Das gerade Gegenteil von manchen Ratschlägen zu tun, ist auch oft sehr 
zweck 

[Band 1 · An den Bruder Theo: Brüssel · Oktober 1880 bis April 1881. Van 
Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 619 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 1, S. 222 ff.)]  
mäßig, und man befindet sich wohl dabei. Darum ist es in allen Fällen so 

nützlich, sich Rat zu erbitten. Dennoch gibt es Ratschläge, die in ihrem 
natürlichen Zustand brauchbar sind und bei denen man nicht erst das 

Innerste nach außen oder das Oberste nach unten zu kehren braucht. 
Diese letzte Art ist aber sehr selten, so erwünscht sie auch ist, denn sie 

hat noch besondere Eigenheiten. Die erstgenannte Art wächst überall in 
Hülle und Fülle, die letzte Art ist teuer, die erste kostet nichts und wird 

einem also unerbeten scheffelweise ins Haus gebracht. »Inzwischen!« 



 
Yours truly Vincent 

 

Ich beschließe diesen Brief mit einem Gegen-Rat. 
    Wenn Du je liebst, so habe keinen Hintergedanken dabei, oder besser: 

wenn Du lieben wirst, sollst Du an kein Hintertürchen denken. Weiterhin: 
wenn Du lieben wirst, sollst Du Dich nicht von vornherein Deines Erfolges 

sicher fühlen. Du sollst »une âme en peine«7 sein, und doch sollst Du 
lächeln. Wer sich in dem Sinne seiner Sache sicher fühlt, daß er sich 

voreilig einbildet: sie ist die meine, bevor er diesen Seelenkampf des 
Liebens ausgekämpft, bevor er auf hoher See, in Sturm und Unwetter 

zwischen Tod und Leben geschwebt hat, der weiß zu wenig, was ein 
wahres Frauenherz ist, und es wird ihm durch eine wahre Frau auf sehr 

eigenartige Weise klargemacht werden. Als ich jünger warA463, habe ich 
mir auch einmal halb eingebildet, daß ich liebte, und zur anderen Hälfte 

liebte ich wirklich; das hatte viele Jahre der Demütigung zur Folge. Möge 
ich damals nicht vergeblich gedemütigt worden sein. 

    I speak as one »who has been down«8, aus bitterer Erfahrung, aus 

eigener Schmach und eignem Schaden heraus. 
    Glückskind! What is the matter? what aileth thee!9 Vielleicht bist Du 

eigentlich bisher kein Glückskind gewesen, aber ich glaube, Du bist auf 
dem rechten Wege, eins zu werden. Das schließe ich aus dem Ton Deiner 

Briefe. 
    Theo, alle Väter von Mädchen haben einen Gegenstand, den man den 

Schlüssel zur Haustür nennt. Eine erschreckliche Waffe, welche besagte 
Haustür öffnen und schließen kann, so wie Petrus und Paulus die 

Himmelstür. Nun, ob dieses Werkzeug auch gleichzeitig zum Herzen der 
respektiven besagten Töchter paßt? Läßt sich das mit dem Hausschlüssel 

öffnen und schließen? Ich glaube, nein, doch Gott und die Liebe sind allein 
imstande, ein Frauenherz zu öffnen oder zu schließen. Wird das ihre sich 

auftun? Bruder, wird sie mich je einlassen? – Dieu le sait10 – ich weiß es 
nicht im voraus. 

 

 Fußnoten 
 

1 Wohl bekomm's, alter Junge! 
 

2 ohne Hintergedanken 
 

3 welch ein Ereignis 
 

4 damit gut 
 

5 Das ist keine Schmeichelei 
 

6 jedermann wird als unschuldig angesehen, bis seine Strafbarkeit 
bewiesen ist 

 



7 eine Seele in Not 
 

8 Ich spreche als einer, der unten gewesen ist 

 
9 Was ist los? Was fehlt dir? 

 
10 Gott weiß es 

 
 

 
LIEBER THEO, [157] – Etten, 12. November 1881 

 
Ein Satz in Deinem Brief vom 6. November verdient eine besondere 

Antwort. Du sagst: »Im vorliegenden Fall würde ich an Deiner Stelle den 
Mut nicht aufgeben, aber die ganze Sache vor Leuten, die es nichts 

angeht, überhaupt nicht berühren; ich glaube, ein solches Verhalten wird 
manche, die sich jetzt viel damit befassen, verwundern und sozusagen 

entwaffnen.« Hätte ich diese Taktik nicht schon früher mehr als einmal als 

eine der besten Waffen erkannt, so würdest Du mir etwas Neues erzählt 
haben. Jetzt aber sage ich nur: ja, soviel habe ich selber auch gewußt, 

aber nun: après ça que sais-tu encore?1 Denn Du darfst nicht vergessen, 
daß es Fälle gibt, wo es nicht immer genügt, in der Defensive zu bleiben, 

besonders dann nicht, wenn der plan de bataille2 der Gegenpartei auf der 
etwas voreiligen Annahme beruht, daß ich bestimmt nicht weitergehen 

könne, als höchstens in dieser Defensive zu verharren. Wenn Du, Theo, 
mit derselben Art Liebe wie ich lieben würdest – und warum, mein Junge, 

solltest Du je mit einer anderen Art lieben? – dann würdest Du in Dir 
selbst etwas ganz Neues wahrnehmen. Menschen wie Du und ich, die 

meist mit Männern umgehen, und die, Du im Großen und ich im Kleinen, 
auf irgendwelche Geschäfte Jagd machen, wir sind gewohnt, das meiste, 

was wir tun, mit dem Kopf zu tun – mit einer gewissen Diplomatie, mit 
einer gewissen scharfsinnigen Berechnung. Doch nun verliebe Dich mal, 

und siehe, zu Deinem Staunen merkst Du, daß es noch eine andere Kraft 

gibt, die uns zum Handeln drängt, nämlich das Gefühl. 
    Wir sind manchmal geneigt, ein bißchen Spott damit zu treiben, doch 

das ändert nichts daran, daß es die Wahrheit ist, wenn man, vor allem in 
der Liebe, sagt: I don't go to my head to ask my duty in this case, I go to 

my heart.3 
    Nun glaube ich doch nicht, Du könntest wollen, daß ich meine Eltern 

oder ihre Eltern als Leute betrachte, »die es nichts angeht« usw. Im 
Gegenteil, es will mir nicht in den Kopf, daß es überflüssig wäre, ab und 

zu mit ihnen darüber zu sprechen. 
    Vor allem dann, wenn sie weder positiv noch negativ eingestellt sind, 

wie es jetzt eigentlich der Fall ist, das heißt, nichts geradezu dafür und 
nichts geradezu dagegen tun. Wie sie das aushalten können, geht über 

mein Begriffsvermögen. Das ist so was wie weder kalt noch warm, und 
das hat etwas Jämmerliches an sich. 



    Ach, wieviel kostbare Zeit geht vielleicht dadurch verloren! Wenn es Dir 
lieber wäre, daß ich Dich zu den Leuten rechnete, »die es nichts angeht 

und vor denen ich die Sache überhaupt nicht berühren sollte«, dann 

würde ich auch gegen Deinen Willen doch dann und wann einmal zu Dir 
davon sprechen, und sieh, genauso ist es nun mit Pa und Ma und Onkel 

und Tante Stricker. Als ich es Pa diesen Sommer sagte, unterbrach er 
mich mit einer Anekdote von einem, der zuviel, und einem anderen, der 

zuwenig gegessen hatte, gänzlich hors de saison4, so daß ich dachte: ist 
Pa nicht recht bei Sinnen? 

    Vielleicht war es Nervosität von ihm, weil er das nicht erwartet hatte, 
und doch war es sozusagen unter seinen Augen geschehen, daß sie und 

ich tage- und wochenlang zusammen spazierengegangen waren und 
miteinander geredet hatten. Sind diese Augen nun in einer solchen 

Stimmung hellsehend? Ich glaube, nein. Wäre ich selbst unsicher, 
zögernd, zwischen zwei Entschlüssen schwankend, so könnte ich mich bei 

Pa's und Ma's Haltung beruhigen. Jedoch es steht ganz anders. Diese 
meine Liebe hat mich Partei ergreifen lassen, und ich fühle Tatkraft in mir, 

neue, gesunde Tatkraft. Wie jeder, der wahrhaft liebt. 

    Was ich also sagen will, lieber Bruder, ist nicht mehr und nicht weniger, 
als daß ich fest glaube: ein Mann, wer er auch sei, ist sich einer sehr 

eigenartigen Sache, nämlich einer großen, tief in ihm verborgenen Kraft 
solange nicht bewußt, bis er eines Tages wachgerüttelt wird durch die 

Begegnung mit einer Frau, von der er sagt: sie und keine andere. 
    Wenn Geldgier und Ehrgeiz bei einem Manne nicht geringer sind als die 

Liebe, dann stimmt meiner Ansicht nach etwas bei ihm nicht. Wenn ein 
Mann nur Liebe hat und sich nicht darauf versteht, Geld zu verdienen, 

dann hapert ebenfalls etwas an ihm. 
    Ehrgeiz und Geldgier ist eine Firma in unserem Inneren, die der Liebe 

sehr feindlich ist. Diese beiden Kräfte liegen als Same oder Keim von 
Anfang an in uns allen, später im Leben entwickeln sie sich meist in 

ungleichem Verhältnis, bei dem einen die Liebe, bei dem anderen Ehrgeiz 
und Geldgier. 

    Doch nun können wir, Du und ich, in unserem Alter selbst wohl ab und 

zu etwas dazu tun, um die Wirtschaft in unserem Innern in Ordnung zu 
halten. Ich bin der Meinung, daß die Liebe, wenn sie zur Entwicklung 

kommt, zur vollen Entwicklung, Menschen von wertvollerem Charakter 
liefert als die entgegengesetzte Leidenschaft: Ehrgeiz und Co. 

    Aber gerade weil die Liebe so stark ist, sind wir vor allem in der Jugend 
(ich meine mit siebzehn, achtzehn, zwanzig Jahren) meist nicht stark 

genug, unser Steuer fest in der Hand zu halten. Die Leidenschaften sind 
die Segel des Schiffleins, mußt Du wissen. 

    Und jemand, der sich mit zwanzig Jahren völlig seinem Gefühl überläßt, 
kriegt zuviel Wind in die Segel, sein Boot läuft voll Wasser und – und er 

geht unter – oder er kommt doch wieder obenauf. 
    Hingegen: wer das Segel Ehrgeiz und Co. und kein anderes an seinem 

Mäste aufzieht, der segelt schlankweg durchs Leben, durchs Meer, ohne 
Unglücksfälle, ohne Bocksprünge, bis – bis er endlich, endlich in eine Lage 

kommt, in der er merkt: ich habe nicht genug Segel, dann sagt er: alles, 



alles was ich habe, gäbe ich hin für einen einzigen Quadratmeter 
Segeltuch mehr, und ich habe ihn nicht. Da packt ihn Verzweiflung. 

    Ah! Doch nun besinnt er sich, daß er noch eine andere Kraft 

dazunehmen kann, er denkt an das bis jetzt verachtete Segel, das er 
bisher zum Ballast gelegt hatte. Und dieses Segel rettet ihn. 

    Das Segel Liebe muß ihn retten, wenn er das nicht aufzieht, kommt er 
nicht ans Ziel. Der erste Fall, der Fall des Mannes, dessen Boot in seinem 

zwanzigsten Jahr oder so um die Zeit kenterte und unterging – oder nein 
– doch wieder kürzlich im Fahrwasser auftauchte, ist eigentlich der Fall 

Deines Bruders V., der Dir schreibt als einer »who has been down but yet 
came up again«5. 

    Was für eine Liebe war das, die ich in meinem zwanzigsten Lebensjahr 
hatte? Schwer zu sagen: meine körperlichen Leidenschaften waren damals 

sehr schwach, vielleicht die Folge jahrelanger schlimmer Armut und harter 
Arbeit. Aber meine geistigen Leidenschaften waren stark. Und damit 

meine ich: ohne etwas dafür zu fordern oder Mitleid annehmen zu wollen, 
war ich darauf aus, immer nur zu geben, doch nicht zu empfangen. 

Unsinnig, verkehrt, übertrieben, hochmütig, vermessen, denn in Sachen 

der Liebe darf man nicht nur geben, sondern muß auch nehmen, und 
umgekehrt darf man nicht nur nehmen, sondern muß auch geben. Wer 

nach rechts oder links abweicht, der fällt, da gibt's kein Erbarmen. Also 
fiel ich, und es war ein Wunder, daß ich wieder obenauf gekommen bin. 

Was mich allmählich wieder ins Gleichgewicht gebracht hat, war mehr als 
irgend etwas anderes das Lesen vernünftiger Bücher über körperliche und 

sittliche Krankheitszustände. 
    Ich lernte etwas tiefer in mein eigenes Herz blicken und auch in das 

Herz anderer. Ich fing an, die Menschen allmählich wieder liebzugewinnen, 
mich selbst inbegriffen, und mit der Zeit kam von neuem ein bißchen Herz 

und ein bißchen Geist in mich, die eine Zeitlang durch große Misere von 
allerlei Art sozusagen vernichtet und verdorrt und verwüstet waren. 

    Und je mehr ich ins wirkliche Leben zurückfand und mit Menschen 
umging, um so stärker erwachte neues Leben in mir, bis ich endlich ihr 

begegnete. 

    Es steht geschrieben: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 
    Man kann nach rechts oder nach links abweichen, und eines ist so 

schlecht wie das andere. Mir scheint, »Alles für Alles« ist das Eigentliche, 
Echte, Wahre – und nun die beiden Extreme: 1) alles fordern ohne etwas 

zu geben, 2) nichts fordern und alles geben. 
    Zwei durch und durch unheilvolle, schlechte Verhaltensweisen, alle 

beide verdammt schlecht. 
    Natürlich gibt es Leute, welche das eine oder das andere Extrem mehr 

oder weniger anpreisen; das erste liefert uns jene Mitglieder der 
menschlichen Gesellschaft, die man Schufte nennt, Diebe, Wucherer usw. 

usw., das zweite liefert uns Jesuiten und Pharisäer, männliche und 
weibliche, ebenfalls Schufte, jawohl! 

    Wenn Du mir sagst: »Paß auf, daß du dieses ›nein, nie, nimmer‹ nicht 
zu liebgewinnst«, und Du meinst damit, paß auf, daß du nicht alles gibst 

und nichts nimmst, so hast Du damit vollkommen recht, und wenn Du mir 



das sagst, so antworte ich darauf: früher habe ich einmal einen solchen 
Fehler begangen. Ich habe auf ein Mädchen verzichtetA464, und sie 

heiratete einen anderen, und ich ging weit fort von ihr und konnte sie 

doch nicht vergessen. Schlimm. 
    Aber durch Schaden und Schande etwas klüger geworden, sage ich 

jetzt: Weit davon entfernt, ohne weiteres zu verzichten, wollen wir doch 
lieber mal sehen, ob wir nicht durch tatkräftige, geduldige Energie zu 

einem Ergebnis kommen können, das uns etwas mehr Freude macht. Wir 
wollen unseren ganzen gesunden Verstand anstrengen, um dieses »nie, 

nein, nimmer« zum Schmelzen zu bringen. 
    Theo, um Dir zu beweisen, daß ich ruhig argumentieren kann, obwohl 

ich liebe, sage ich Dir das Folgende: 
    Wenn sie und ich von sentimentaler Art wären oder weichherzig, dann 

würden wir einander schon genommen haben und später viel Not und 
Elend ernten, Armut, Hunger, Kälte, Krankheit unter anderem, aber ach, 

doch täten wir besser, einander zu nehmen, als einander nicht zu 
nehmen. 

    Wenn wilde Leidenschaft mich triebe und sie ihr nachgäbe, so würde 

sich diese Leidenschaft abkühlen, und mein lendemain de fête6 wäre 
Verzweiflung und der ihre ein gebrochenes Herz. 

    Wenn sie kokett wäre und mit einem Männerherzen spielte, und der 
Mann sähe ihre Koketterie nicht, so wäre der Mann ein Narr, aber ein 

erhabener Narr, sofern ein Narr nämlich erhaben sein kann. 
    Wenn ich ihr wegen Nebendingen nachliefe, des Geldes wegen oder aus 

Wollust, und dächte: sie kann mir aus diesem oder jenem Grunde nicht 
entwischen, so wäre ich der verdammteste aller Jesuiten und Pharisäer 

(darf ich Dir indessen sagen, daß es so nicht zwischen ihr und mir steht). 
Wenn wir Brüderchen und Schwesterchen spielten, dann würden wir wie 

Kinder handeln, und das wäre hors de saison. 
    Wenn sie nie und nimmer meine Liebe erwiderte, so würde ich 

wahrscheinlich ein alter Junggeselle werden. 
    Wenn ich sähe, daß sie einen anderen Mann liebte, würde ich 

fortgehen, weit fort. 

    Wenn ich sähe, daß sie einen Mann nähme, den sie nicht liebte, bloß 
weil er reich wäre, so würde ich wegen meiner Kurzsichtigkeit amende 

honorable7 leisten, und würde sagen: ich habe ein Gemälde von Brochart 
für eins von Jules Goupil gehalten, ein Modebild für eine Figur von 

Boughton, Millais oder Tissot. 
    Bin ich denn so kurzsichtig? 

    Mein Blick ist doch, wie der Deine, ziemlich sicher und geübt. 
    Doch wenn sie und ich zu einem neuen Leben bereit sind, mit erneuter 

Willenskraft, dann ist die Zukunft nicht dunkel. 
    Wenn wir, sie mit ihrer Damenhand und ich mit meiner Malerfaust, 

arbeiten wollen, dann wird es uns am täglichen Brot nicht fehlen, und 
ihrem Jungen auch nicht. 

    Wenn ich mir ein Hintertürchen offen gehalten hätte, als ich um sie 
anhielt, würde sie mich verachtet haben, und jetzt verachtet sie mich 

nicht. 



    Aber nun ist mein dritter Briefbogen fast voll, und ich habe Dich doch 
noch etwas zu fragen. Junge, ich muß ihr Angesicht einmal wiedersehen 

und einmal mit ihr sprechen; wenn ich es nicht bald tue, so geschieht 

vielleicht auf dem großen Fest etwas, das sehr schlimm für mich werden 
könnte. Verlange nicht von mir, genau zu sagen, was. Wärst Du selbst 

verliebt, so würdest Du es begreifen; weil Du aber nicht verliebt bist, 
könnte ich es Dir nicht begreiflich machen. 

    Nun brauche ich ein bißchen Reisegeld nach Amsterdam, Theo. Auch 
wenn ich nur wenig Reisegeld habe, fahre ich hin. Pa und Ma haben mir 

versprochen, nichts dagegen zu tun, wenn ich sie nur sozusagen aus dem 
Spiel lasse. Falls Du es mir schickst, Bruder, mache ich für Dich noch eine 

Menge Zeichnungen von 't Heike und von was weiß ich alles. 
    Und sie würden nicht schlechter davon werden, wenn das »nie, nein, 

nimmer« zu schmelzen begönne. Denn das beste Mittel zum dessiner 
encore8 ist auch aimer encore9. Könntest Du mir zu dem Reisegeld 

verhelfen, Junge? Wenn es nur zwanzig Francs sind, dann kriegte ich 
vielleicht von Pa noch zehn dazu (sozusagen ohne daß er's weiß, indem er 

ein Auge zudrückt), et alors je décampe plus vite que ça. As-tu compris, 

mon cher! Crois moi toujours10 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 wenn das erledigt ist, was weißt Du noch? 
 

2 Schlachtplan 
 

3 In diesem Fall gehe ich nicht zu meinem Kopf, um mich nach meiner 
Pflicht zu erkundigen, ich gehe zu meinem Herzen. 

 
4 fehl am Ort 

 

5 der unten gewesen ist, aber doch wieder heraufgekommen ist 
 

6 Tag nach dem Fest 
 

7 öffentliche Abbitte 
 

8 Weiterzeichnen 
 

9 Weiterlieben 
 

10 Und dann mache ich mich davon, so schnell es geht. Hast Du 
verstanden, mein Lieber! Wisse, ich bin immer 

 
 

 



LIEBER BRUDER, [158] – Freitag, 

18. November 1881 
 
Wenn ich nicht ab und zu meinem Herzen Luft machte, würde der 

Dampfkessel platzen, glaube ich. 
    Ich muß Dir mal etwas erzählen, das mich vielleicht ganz 

durcheinanderbringen würde, wenn ich es in mir verschlösse, aber wenn 

ich es mir von der Seele rede, braucht es vielleicht nicht so schwer ins 
Gewicht zu fallen. Wie Du weißt, sind Pa und Ma einerseits und ich 

anderseits nicht einer Meinung, was in bezug auf das bewußte »nein, nie, 
nimmer« getan oder nicht getan werden soll. 

    Nun, nachdem ich geraume Zeit die ziemlich krassen Ausdrücke 
»unzart und unpassend« zu hören bekommen hatte (stell Dir mal vor, daß 

Du liebst, und man nennt diese Liebe »unzart«, würdest Du da nicht mit 
einem gewissen Stolz dagegen auftreten und ›basta‹ sagen?), aber 

nachdem das auf mein ausdrückliches Ersuchen, solche Ausdrücke zu 
unterlassen, aufgehört hatte, kam etwas anderes an die Reihe. 

    Jetzt hieß es, daß ich »Familienbande zerrisse«. 
    Wie oft habe ich mit Ernst, Geduld und Gefühl darüber gesprochen, daß 

dies doch keineswegs der Fall sei. Das half wohl für einige Zeit, aber dann 
fing es wieder von neuem an. 

    Was ich eigentlich tat, war »Briefe schreiben«, das war die eigentliche 

Beschwerde! 
    Doch als, meiner Meinung nach sehr unbedacht und sehr leichtfertig, 

dieser elende Ausdruck »Familienbande zerreißen« immer weiter 
gebraucht wurde, tat ich folgendes. 

    Ein paar Tage lang sprach ich kein Wort und nahm nicht die geringste 
Notiz von Pa und Ma. À contre cœur1, aber ich wollte sie doch einmal 

fühlen lassen, wie es wäre, wenn wirklich Familienbande zerrissen würden. 
    Natürlich wunderten sie sich über mein Verhalten, und als sie es mir 

sagten, antwortete ich: seht ihr, so würde es sein, wenn kein Band der 
Zuneigung uns verbände, doch glücklicherweise besteht es noch kräftig, 

und es wird auch fürs nächste nicht so leicht zerreißen. Aber ich bitte 
euch, seht doch nun selber ein, was für ein elendes Wort »Familienbande 

zerreißen« ist, und sagt es nicht mehr. Der Erfolg war jedoch, daß Pa sehr 
wütend wurde, mich aus dem Zimmer schickte und fluchte, wenigstens 

klang es mir genau so, wirklich! Wenn Pa in Wut gerät, ist er auch von mir 

gewohnt, daß man ihm Recht gibt; diesmal aber hatte ich mir fest 
vorgenommen, seine Wut in Gottes Namen mal losbersten zu lassen. In 

der Wut sagte Pa auch so was Ähnliches, wie daß ich lieber anderswohin 
ziehen sollte, aber da es in der Wut gesagt worden war, nehme ich es 

nicht weiter wichtig. 
    Hier habe ich meine Modelle und mein Atelier, woanders würde das 

Leben teurer sein und die Arbeit schwieriger und die Modelle kostspieliger. 
Doch wenn Pa und Ma mit ruhiger Überlegung sagen würden: geh fort, so 

würde ich natürlich fortgehen. Es gibt Dinge, die man nicht hinnehmen 
darf ... 



    Wenn man sich ruhig sagen ließe »du bist verrückt« oder »du bist 
einer, der Familienbande zerreißt« oder »du bist unzart«, würde jeder, der 

ein Herz im Leibe hat, mit aller Energie dagegen protestieren. Ich habe 

freilich auch was zu Pa und Ma gesagt, nämlich, sie wären in bezug auf 
diese Liebe von mir sehr im Irrtum und ihre Herzen wären sehr verhärtet 

und schienen einer milderen und humaneren Auffassung völlig 
unzugänglich. Mit einem Wort, ihre Auffassung käme mir beschränkt und 

nicht großzügig und mild genug vor, auch scheine es mir, als sei »Gott« 
nur ein leerer Klang, wenn man Liebe verbergen müsse und nicht der 

Stimme des Herzens folgen dürfe. 
    Nun will ich ganz gerne glauben, daß ich manchmal meine Entrüstung 

nicht habe bezwingen können, wenn ich »unzart« und »Bande zerreißen« 
zu hören bekam, doch wer sollte dabei ruhig bleiben, wenn das kein Ende 

nahm? 
    Quoi qu'il en soit, Pa murmelte in seiner Wut nicht mehr und nicht 

weniger als einen Fluch. Aber auch schon voriges Jahr habe ich etwas 
Ähnliches zu hören bekommen, und Gott sei Dank – weit entfernt davon, 

wirklich verdammt zu sein, entwickelten sich in mir neues Leben und neue 

Tatkraft. Also habe ich das feste Vertrauen, daß es auch jetzt so sein wird, 
nur stärker und kräftiger als voriges Jahr. – 

    Theo, ich liebe sie, sie und keine andere, sie auf immerdar. Und – und 
– und Theo, obwohl es noch nicht in voller Wirkung zu sein »scheint«, so 

ist doch ein Gefühl der Erlösung in mir, als hätten sie und ich aufgehört, 
zwei zu sein, als wären wir auf ewig vereint. 

    Sind meine Zeichnungen angekommen? Ich habe gestern wieder eine 
gemacht, einen Bauernjungen, der morgens das Kaminfeuer anzündet, 

über dem der Kessel hängt, und noch eine andere, einen alten Mann, der 
dürres Reisig in den Kamin legt. Zu meinem Leidwesen bleibt immer noch 

etwas Hartes, Strenges in meinen Zeichnungen, und ich glaube, daß sie, 
nämlich ihr Einfluß, dazukommen muß, um das weicher zu machen. Nun, 

mein Junge, ich glaube, es besteht kein Grund, diesen Fluch so schrecklich 
schwer zu nehmen, vielleicht habe ich ein zu hartes Mittel gebraucht, um 

Pa und Ma etwas fühlen zu lassen, was sie nicht hören wollten. Nun, je te 

serre la main et crois moi 
t. à t.2 Vincent 

 Fußnoten 
 

1 Widerwillig 
 

2 Ich drücke Dir die Hand, und sei gewiß, ich bin ganz der Deine 
 

 
 

LIEBER BRUDER, [159] – Freitagabend 
 

Als ich heute früh meinen Brief an Dich abschickte, nämlich ihn in den 
Kasten steckte, hatte ich ein Gefühl der Erleichterung. 



    Ich war noch einen Augenblick im Zweifel gewesen, soll ich es ihm 
sagen oder nicht, doch als ich es mir dann noch näher überlegte, schien 

es mir wirklich nicht überflüssig zu sein. Ich schreibe Dir im kleinen 

Zimmer, das jetzt, weil das andere so sehr feucht ist, mein Atelier ist. 
Wenn ich nun umherblicke, so hängt es voll mit allerlei Studien, die alle 

auf das eine Bezug haben: »Brabanter Typen«. 
    Das ist also eine angefangene Arbeit, und würde ich jetzt aus dieser 

Umwelt herausgerissen, so müßte ich zunächst wieder etwas anderes 
machen, und das hier bliebe halbfertig liegen! Das darf nicht sein! Ich 

habe nun seit Mai hier gearbeitet, ich lerne allmählich meine Modelle 
kennen und verstehen, meine Arbeit geht gut vorwärts, aber ich habe 

mich tüchtig abrackern müssen, um richtig in Zug zu kommen. 
    Und jetzt, da ich im Zuge bin, sollte Pa zu mir sagen: weil du Briefe an 

K. schreibst und dadurch Unannehmlichkeiten zwischen uns entstehen 
(denn das ist die Hauptursache, und was sie auch sagen mögen: daß ich 

mich nicht in die hergebrachten Formen füge oder was weiß ich sonst, das 
ist eigentlich nur Gerede), weil also Unannehmlichkeiten entstehen, jage 

ich dich zur Tür hinaus. 

    Das ist wirklich ein bißchen arg, und es wäre ja lächerlich, deshalb eine 
begonnene Arbeit abzubrechen, die endlich gut in Schwung gekommen ist. 

Nein, nein, so einfach geht das nicht! 
    Übrigens, die Mißlichkeiten zwischen Pa und Ma und mir selbst sind 

nicht so schlimm, sind durchaus nicht derartig, daß wir nicht beieinander 
bleiben könnten. 

    Aber Pa und Ma werden alt, und sie haben ihre Vorurteile und 
veralteten Ansichten, die weder Du noch ich mehr teilen können. Wenn Pa 

mich mit einem französischen Buch von Michelet oder Victor Hugo in der 
Hand sieht, dann denkt er gleich an Brandstifter und Mörder und 

»Unsittlichkeit«, aber das ist ja zu albern, und es ist doch 
selbstverständlich, daß ich mich durch solches Gerede nicht aus der 

Fassung bringen lasse. Schon oft habe ich zu Pa gesagt: lies doch mal, 
und wenn auch nur ein paar Seiten, aus so 'nem Buch, und du wirst selbst 

bewegt sein; aber das lehnt Pa hartnäckig ab. Ich las gerade jetzt, als 

diese Liebe sich in meinem Herzen festwurzelte, noch einmal die Bücher 
von Michelet, »L'amour« und »La femme«A465, und viele Dinge wurden 

mir klar, die mir sonst ein Rätsel geblieben wären. Ich habe Pa auch 
rundheraus gesagt, daß ich unter den gegebenen Umständen mehr auf 

Michelets Rat hören würde als auf den seinen, falls ich wählen müßte, 
wem von beiden ich folgen sollte. 

    Doch dann kommen sie mit einer Geschichte von einem Großonkel, der 
in französischen Ideen befangen war und sich dem Trunke ergeben hat, 

und deuten an, daß es mir ähnlich ergehen wird. 
    Quelle misère!1 

    Pa und Ma sind sehr gut zu mir, insofern sie tun, was sie können, um 
mich gut zu nähren usw. Das weiß ich sehr zu schätzen, doch das ändert 

nichts daran, daß es für den Menschen mit Essen und Trinken und 
Schlafen nicht getan ist, daß er vielmehr nach etwas Edlerem und 

Höherem verlangt, ja einfach nicht ohne das leben kann. 



    Das Höhere, ohne das ich nicht sein kann, ist die Liebe zu K. 
    Pa und Ma folgern: sie sagt nein, also mußt du schweigen. Das sehe ich 

durchaus nicht ein, im Gegenteil. Und lieber gäbe ich die angefangene 

Arbeit auf und alle Annehmlichkeiten dieses Hauses, als daß ich auch nur 
im geringsten resignieren oder davon absehen würde, an sie oder ihre 

Eltern zu schreiben. 
    Jedenfalls schreibe ich Dir davon, weil alles, was meine Arbeit betrifft, 

Dich wenigstens sehr viel angeht, denn Du hast schon so viel Geld 
ausgegeben, damit ich es zu etwas bringe. Jetzt bin ich gut im Zuge, jetzt 

geht es vorwärts, jetzt fange ich an, Licht zu sehen, und jetzt, Theo, muß 
ich diese Drohung fürchten; nichts täte ich lieber, als einfach 

weiterarbeiten, aber Pa scheint mich vor die Tür setzen zu wollen, 
wenigstens hat er mir das heute früh gesagt. 

    Ein kräftiges Wort von Dir kann vielleicht die Sache in Ordnung bringen. 
Du wirst es verstehen, wenn ich sage: um zu arbeiten und Künstler zu 

werden, hat man Liebe nötig. Wenigstens jemand, der Gefühl in seiner 
Arbeit auszudrücken sucht, muß zunächst selber fühlen und mit dem 

Herzen leben. Doch in dem Punkt »Existenzmittel«, wie sie es nennen, 

sind Pa und Ma härter als Stein. 
    Wenn eine sofortige Heirat in Frage stünde, gewiß, dann würde ich 

denken wie sie; doch jetzt geht es darum, das »nein, nie, nimmer« zu 
schmelzen, und das vermögen Existenzmittel nicht. Das ist eine ganz 

andere Sache, eine Herzenssache, und deshalb müssen sie und ich 
einander sehen, schreiben, sprechen. Das ist klar wie der helle Tag, und 

einfach und vernünftig. Und wahrlich (obwohl sie mich für einen 
schwachen Charakter halten, für butterweich), ich werde mich durch 

nichts in der Welt von dieser Liebe abbringen lassen. Kein Aufschieben von 
heute auf morgen, von morgen auf übermorgen, kein schweigendes 

Warten. Die Lerche kann nicht schweigen, solange sie eine Stimme hat. 
Was sollen wir nun tun? 

    Wäre es nicht verrückt, Theo, jetzt mit dem Zeichnen dieser Brabanter 
Volkstypen aufzuhören, jetzt, wo es so gut damit vorwärtsgeht, bloß weil 

Pa und Ma an meiner Liebe Anstoß nehmen? 

    Nein, das darf nicht geschehen. 
    Sollen sie sich nur in Gottes Namen drein fügen, scheint mir; es wäre 

doch zu töricht, daß ein junger Mann seine Tatkraft dem Vorurteil eines 
alten Mannes opfern sollte! 

    Nein, hör mal, Bruder, es wäre zu arg, wenn ich deshalb mein 
Arbeitsfeld hier aufgeben müßte und anderswo, wo es viel kostspieliger 

ist, Geld wegwerfen, statt allmählich »ein bißchen Reisegeld« zu 
verdienen. 

    Nein, nein, nein, das ist verkehrt, es kann nicht recht sein, daß sie mich 
gerade in diesem Augenblick aus dem Hause haben wollen. Es gibt keinen 

stichhaltigen Grund dafür, und es würde meiner Arbeit einen Riegel 
vorschieben. Also darf es nicht so kommen. 

    Was würde sie wohl denken, wenn sie wüßte, wie es heute morgen 
war? Sie ist so gut und freundlich, daß es ihr in der Seele wehtut, auch 

nur ein einziges unfreundliches Wort zu sagen; aber wenn solche wie sie, 



so sanft, so zart, so liebevoll wie sie, sich auflehnen – piquées au vif!2 –, 
dann wehe denen, gegen die sie sich auflehnen! Möge ich es nicht sein, 

gegen den sie sich auflehnt, liebster Bruder; ich glaube, sie sieht 

allmählich ein, daß ich kein Einbrecher oder Wüterich bin, sondern im 
Gegenteil innerlich stiller und gelassener, als ich oberflächlich manchmal 

scheine. 
    Das hat sie nicht gleich erfaßt – erst hatte sie wirklich eine ungünstige 

Meinung von mir; doch sieh – warum, weiß ich nicht –, während der 
Himmel sich bezieht und von Unannehmlichkeiten und Flüchen verdunkelt 

wird, steigt dort auf ihrer Seite Licht auf. 
    Ach Junge, wenn Du mir »ein bißchen Reisegeld« schickst, dann 

bekommst Du sofort drei Zeichnungen, jawohl! »Feierabend«, »Der 
Feueranzünder« und »Armenhäusler«. Also schicke das bißchen Reisegeld, 

wenn Du kannst, denn die Reise wird nicht ganz vergeblich sein. 
    Wenn ich nur zwanzig oder dreißig Francs habe, dann kann ich ihr 

Angesicht wenigstens einmal wiedersehen. 
    Und wenn Du magst, so schreib mal ein paar Worte über diesen 

Bannfluch, denn ich würde so gern noch ein Weilchen ruhig hier 

weiterarbeiten, das wäre mir das liebste. Ich brauche sie und ihren 
Einfluß, um einen höheren künstlerischen Standpunkt zu erreichen, ohne 

sie bin ich nichts, doch mit ihr bestehen Möglichkeiten. Leben, arbeiten 
und lieben sind eigentlich eins. 

    Nun à dieu, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

Ein Wörtchen von Dir »aus Paris« legt vielleicht ein Gewicht in die 
Waagschale, sogar gegen préjugés.3 

 
 Fußnoten 

 
1 So ein Jammer! 

 

2 an empfindlicher Stelle getroffen 
 

3 Vorurteile 
 

 
 

LIEBER BRUDER, [160] – 19. November 1881 
 

Eben erhalte ich Deinen Brief. Dank für Dein Mitgefühl, Dank für »das 
Reisegeld«. Dank für Deine Meinung von meinen Zeichnungen, wenn sie 

auch günstiger ist, als ich es verdiene. Schreibe mir weiter über meine 
Arbeit, fürchte nicht, mich durch Tadel zu verletzen; ich werde solche 

Verletzungen als Sympathiebeweise auffassen, Sympathie ist tausendmal 
mehr wert als Schmeichelei. Du schreibst mir praktische Dinge, ich muß 

von Dir lernen, praktisch zu werden, also mußt Du mir viel vorpredigen, 



denn ich weigere mich nicht, mich zu bekehren, und ich habe Bekehrung 
sehr nötig. 

    Ich glaube, ich habe nie mit größerer Dankbarkeit Geld empfangen, als 

diesen Geldschein von Dir, denn es war mir unerträglich zu denken, wenn 
ich einmal fahren müßte, könnte ich es nicht; jetzt habe ich wenigstens 

noch eine Möglichkeit, und die werde ich auch ausnutzen. 
    Ich hätte es schon längst getan, wenn ich nur zehn Gulden besessen 

hätte! Doch ich muß die Gewißheit haben, daß sie zu Hause ist, wenn ich 
hinfahre. Nun stehe ich in dauerndem Briefwechsel mit unserer Schwester 

Willemien, die Schildwache hält und mich benachrichtigen wird, wann sie 
nach Haarlem fährt, und ich werde von W. hören, wann sie nach 

Amsterdam zurückkommt. 
    O Theo, sie ist so tief veranlagt, aber das sieht man nicht gleich auf 

einmal. Sie, Du und ich, wir haben alle eine äußere Rinde von Leichtsinn, 
doch innen ist ein Stamm von festerem Holz. Und bei ihr ist es von 

feinster Maserung! 
    Nun, wir werden ja sehen, wie es weitergeht. 

    Hast Du etwa auch eine Liebesgeschichte, so sprich Dich einmal ganz 

offen aus und verlaß Dich auf meine Diskretion. 
    Wäre ich nicht »one who has been down«, sondern im Gegenteil 

jemand, der immer fest auf beiden Beinen gestanden hätte, so würdest 
Du weniger als nichts von mir haben, aber weil ich in diesem 

geheimnisvollen, tiefen Brunnen des Herzeleids gewesen bin, so besteht 
der Schatten einer Möglichkeit, daß ich Dir in irgendeiner 

Herzensangelegenheit etwas Nützliches raten könnte. 
    Mit meinen Zeichnungen und praktischen Dingen komme ich zu Dir, um 

Heilung zu suchen – wer weiß, vielleicht kann ich meinerseits Dir in 
Liebesnöten irgendwie nützlich sein. 

    Ich für mein Teil habe viel von Vater Michelet. Lies jedenfalls mal 
»L'amour« und »La femme«, und, wenn Du es bekommen kannst, »My 

wife and I«A466 und »Our neighbours«A467 von der Beecher-Stowe, oder 
»Jane Eyre« und »Shirley« von Currer Bell. Viel mehr und viel deutlichere 

Dinge können diese Schriftsteller Dir sagen als ich. 

    Die Männer und Frauen, die man sich als Vorkämpfer der modernen 
Kultur denken darf, z.B. Michelet und Beecher-Stowe, Carlyle und George 

Eliot und wieviele andere, sie rufen uns zu: »O Mensch, der du ein Herz im 
Leibe hast, hilf uns, wer du auch seist, etwas Wirkliches, etwas 

Bleibendes, etwas Wahres zu schaffen, beschränke dich auf einen Beruf 
und liebe eine Frau. 

    Laß deinen Beruf einen modernen Beruf sein und verhilf deiner Frau zu 
einer freien, modernen Seele, erlöse sie von den abscheulichen 

Vorurteilen, die sie fesseln. Zweifle nicht an Gottes Hilfe, wenn du tust, 
was du nach Gottes Willen tun sollst, und Gott will, daß in dieser Zeit die 

Welt umgestaltet werde durch eine Umgestaltung der Sitten, durch eine 
Erneuerung des Lichtes und des Feuers der ewigen Liebe. Auf diesem 

Wege wirst du selbst Erfolg erringen, und gleichzeitig in deinem Kreise 
einen guten Einfluß ausüben, kleiner oder größer, je nach deiner Lage.« 

Sieh, das ungefähr ist es, was meiner Meinung nach Michelet uns sagt. 



    Wir stehen jetzt als erwachsene Menschen, als Soldaten in Reih und 
Glied unserer Generation. Wir gehören nicht zur Generation von Pa und 

Ma und Onkel S., wir müssen uns mehr an das Moderne halten als an das 

Alte. Nach dem Alten zurückzuschauen, ist verhängnisvoll. Wenn uns die 
Alten nicht verstehen, so darf uns das nicht aus der Fassung bringen, und 

wir müssen unseren Weg weitergehen auch gegen ihren Willen, später 
werden sie selbst sagen: ja, ihr habt doch recht gehabt! 

    Obgleich Du nun vielleicht denkst, ich wäre in diesem oder jenem recht 
bewandert, so wirst Du mich doch in tausend anderen Dingen sehr dumm 

und ungebildet finden; leider werden wir in diesem schnellen, gehetzten 
modernen Leben so einseitig. 

    Doch würden wir, Du oder ich, je zweifeln, ob wir ein Mädchen um ihre 
Hand bitten dürfen, und würden wir daran zweifeln, daß wir schließlich 

Erfolg haben würden? Gewiß ist es eine Anmaßung, sich seiner Sache 
sicher zu fühlen, aber man darf doch glauben: mein Seelenkampf wird 

nicht vergeblich sein, und ich will ihn kämpfen, trotz all meiner eigenen 
Fehler und Schwächen will ich ihn kämpfen, so recht und schlecht ich 

kann. Und wenn ich neunundneunzigmal falle, das hundertste Mal werde 

ich aufstehen! 
    Und was schwätzt man von »Existenzmitteln«, als hätte ich keine! Wo 

ist ein Künstler, der sich nicht gequält und geschunden hätte, und welchen 
anderen Weg gibt es, als Sich-Abquälen und Sich-Abschinden, um endlich 

festen Grund unter die Füße zu kriegen? 
    Und seit wann gibt es für einen Menschen mit einer Malerfaust nichts 

mehr zu verdienen? 
    Ich habe wieder einen Grabenden angefangen, der auf dem Felde 

Kartoffeln hackt. Und da ist auch die Umgebung etwas mehr 
berücksichtigt. Gesträuch im Hintergrund und ein Streifen Himmel. 

    Junge, was ist das Feld schön! Wenn ich mehr verdiene und mehr für 
Modelle ausgeben kann, werde ich noch ganz andere Sachen machen, 

verlaß dich drauf! Doch ist es eine harte Arbeit, auch für die Modelle, das 
kannst Du mir glauben. Um so mehr, als meine Modelle hier keine 

Berufsmodelle sind, und vielleicht gerade deswegen um so besser! 

    Solltest Du Gelegenheit haben, diesen oder jenen dafür zu erwärmen, 
so kannst Du allmählich mit einigem Freimut über mich sprechen, glaube 

ich. Aber um bessere Arbeiten machen zu können, werde ich mit der Zeit 
noch etwas mehr für Modelle ausgeben müssen. Jetzt bezahle ich 20, 25 

und 30 Cent den Tag, aber das kann ich nicht alle Tage tun, und eigentlich 
ist es nicht genug, und wenn ich etwas mehr ausgäbe, könnte ich 

schneller vorwärtskommen. 
    Jetzt im Winter werde ich im Freien wenig mit Modell arbeiten können, 

wohl aber im Hause, und das ist auch schön. Dank, mein Junge, für das 
Reisegeld! Sehr brav und sehr menschlich von Dir! Nimm in Gedanken 

einen herzlichen Händedruck. Immer 
 

t. à t. Vincent 
 

 



LIEBER BRUDER, [161] – Etten, 

23. November 1881 
 
Recht froh bin ich, daß Du mal über dies und jenes an Pa und Ma 

geschrieben hast. Ich glaube, das kann nicht anders als gut wirken, 
besonders mit der Zeit. Du kannst Dir wohl denken, daß ich nicht der 

Mensch bin, Pa und Ma durch mein Verhalten mutwillig Kummer zu 

bereiten. Wenn ich etwas tun muß, was sie nicht billigen und das sie à 
tort1 häufig bekümmert, dann tut mir das selbst sehr weh. Glaube aber 

nicht, daß dem bedauerlichen Auftritt neulich nur Jähzorn zugrunde lag. 
Ach, schon als ich erklärte, in Amsterdam nicht weiterstudieren zu wollen, 

und später, im Borinage, als ich mich weigerte zu tun, was die Prediger 
dort verlangten, auch damals schon sagte Pa etwas Ähnliches. Es besteht 

also seit langem ein gründliches, tief eingewurzeltes Mißverständnis 
zwischen Pa und mir, das auch nicht ganz beseitigt werden kann, glaube 

ich. Wohl aber können wir uns gegenseitig achten, auch bei entschieden 
auseinandergehenden, ja manchmal entgegengesetzten Anschauungen, 

weil wir, davon abgesehen, in so vielen Dingen eigentlich einer Meinung 
sind. 

    Ich betrachte also Pa nicht als einen Feind, sondern als einen Freund, 
der noch mehr mein Freund sein könnte, wenn er weniger Angst davor 

hätte, daß ich ihn mit den französischen »Verirrungen« (?) beschmutzen 

könnte. Ich glaube sogar, wenn Pa meine eigentliche Meinung verstünde, 
könnte ich ihm oft mal nützlich sein, selbst bei seinen Predigten, weil ich 

manchmal einen Bibeltext von einer ganz anderen Seite her ansehe. Doch 
Pa hält meine Art zu sehen für Konterbande und will ein für allemal nichts 

davon wissen. 
    Nun, ich will Dir mit Bezug auf »den besagten Fall« – so nennt Onkel S. 

das zwischen K. und mir Vorgefallene – noch mitteilen, daß ich auf 
vorgenannten Herrn S. mittels eingeschriebenen Briefs ein Attentat 

gewagt habe; ich fürchte, »uneingeschriebene« Briefe hätten keinen 
Zweck, aber diesen wird er wohl lesen müssen; ich habe darin versucht, 

S. Hochwohlgeboren auf verschiedene Dinge aufmerksam zu machen, die 
ihm, fürchte ich, schon durch den Kopf gegangen sind, die er sich aber 

nicht zu Herzen nehmen wollte. Es ist ein »undiplomatischer«, sehr 
gewagter Brief, der aber, das glaube ich bestimmt, wenigstens Eindruck 

auf ihn machen wird. Vielleicht wird er aber zunächst ein gewisses 

»Kraftwort« zur Folge haben, das S.H. gewiß nicht in einer Predigt 
verwenden würde. 

    Es gibt keine ungläubigeren und verstockteren und weltlicheren 
Menschen als Pastoren und vor allem Pastorenfrauen (Regel mit 

Ausnahmen), doch sogar Pastoren haben manchmal unter einer Rüstung 
von dreifachem Erz ein Menschenherz. 

    Ich bin in entsetzlicher Spannung und halte mich bereit, selbst nach 
Amsterdam zu fahren, doch da die Reise teuer ist, darf ich mein Pulver 

nicht verschwenden, und die Fahrt nach Amsterdam ist mein Rückhalt, 
wenn mein Brief keinen Erfolg hat. 



    Weißt Du, daß Onkel S. ein wirklich sehr gescheiter Mensch ist, und 
eigentlich ein Künstler? Seine Bücher sind sehr gut und zeugen von tiefem 

Gefühl. Diesen Sommer habe ich noch ein kleines Werk von ihm gelesen, 

das er eben erst veröffentlicht hat, über »die kleinen Propheten« und 
einige andere verhältnismäßig wenig gelesene Bücher der Bibel. Ich habe 

also ganz gute Hoffnung, daß sich, wenn erst einige Zeit darüber 
hingegangen ist, mehr Sympathie zwischen S.H. und mir entwickelt, als 

bisher der Fall ist. 
    Der Brief, den ich vor ein paar Monaten von ihm erhielt, war nicht 

unsympathisch und auch nicht im Zorn geschrieben, aber sehr 
entschieden war sein Wort »das Nein ist endgültig«. Erst als ich trotz 

diesem Brief weiter an K. schrieb, glaubte er mir durch Vermittlung von 
Prinsenhage einen Knüppel zwischen die Beine werfen zu müssen. Welcher 

Knüppel jedoch nichts nützte. Dieser Hebel war nicht dazu geeignet, mich 
aus der Balance zu bringen. 

    A propos! Du mußt mich doch auch bald mal wieder was hören lassen; 
ich habe über das, was ich Dir schrieb, noch oft nachgedacht. 

    Wenn Du etwa glaubst, ich hätte andeuten wollen, daß ein Mensch 

seine Leidenschaften, falls sie Strebsamkeit in geschäftlichen und 
finanziellen Dingen sind, beschneiden, mäßigen oder ganz aufgeben solle, 

so wärest Du sehr im Irrtum. Im Gegenteil, diese Leidenschaften müssen 
nur mehr und eine bessere Art Früchte tragen. Sie sollen nicht vermindert, 

doch durch Liebe im Gleichgewicht gehalten werden. »Geldgier« ist ein 
häßliches Wort, aber dieser Teufel läßt niemanden in Ruhe, und es sollte 

mich sehr wundern, wenn er Dich oder mich nicht manchmal arg versucht 
hätte, so sehr sogar, daß wir zuzeiten geneigt waren zu sagen: »Geld ist 

Herr über alles, Geld vermag alles, Geld ist No. 1.« Nicht, daß Du oder ich 
uns tatsächlich vor Monsieur Mammon beugen und ihm dienen, wohl aber, 

daß er es Dir und mir manchmal schrecklich schwer macht. Mir durch 
jahrelange Misere, Dir durch ein hohes Gehalt. Diese beiden Dinge haben 

das miteinander gemein, daß sie Versuchungen sind, sich vor der Macht 
des Geldes zu beugen. Schwächer und stärker gegenüber den jeweiligen 

Versuchungen – weder Du noch ich, das hoffe ich zuversichtlich, sind dazu 

ausersehen, mit Haut und Haar die Beute des Geldteufels zu werden; doch 
ob er überhaupt keine Macht über uns hat? 

    Nun darf der Geldteufel Dir nicht den Streich spielen, daß Du etwa 
glaubst, es sei Sünde, viel Geld zu verdienen, und mir darf der Geldteufel 

nicht den Streich spielen, daß ich etwa glaube, an meiner Misere sei etwas 
Verdienstliches. Nein, es ist wahrhaftig kein Verdienst, so ungeschickt im 

Geldverdienen zu sein wie ich – das muß anders werden; und wie ich das 
anders machen kann, dazu wirst Du mir hoffentlich noch manchen 

nützlichen Wink geben. 
    Doch ganz entschieden ist es meine Meinung, daß Du Deine 

Aufmerksamkeit, und zwar Deine beste, Deine stärkste Aufmerksamkeit, 
jetzt auf die Entwicklung einer noch nicht voll in Dir erwachten 

Lebenskraft richten mußt, auf die Liebe. Denn wirklich ist sie von allen 
Mächten die mächtigste; nur scheinbar macht sie uns abhängig – in 

Wahrheit gibt es keine wirkliche Unabhängigkeit, keine wahre Freiheit, 



keine unerschütterliche Selbständigkeit als durch sie. Durch Liebe, 
behaupte ich, wird uns unser Pflichtgefühl deutlich und unsere Arbeit klar, 

und indem wir lieben und die Pflichten der Liebe erfüllen, tun wir den 

Willen Gottes. Nicht umsonst steht in der Bibel »Liebe decket der Sünden 
Menge«, und weiterhin »Bei Dir, Gott, ist die Vergebung, daß man Dich 

fürchte«. Nun glaube ich freilich, daß Du viel mehr von einer nochmaligen 
Lektüre Michelets hast als von der Bibel. 

    Und ich selber möchte um nichts in der Welt Michelet missen. Die Bibel 
ist zwar ewig und unvergänglich, doch Michelet gibt so erstaunlich 

praktische und deutliche Ratschläge, die man sofort auf unser schnelles, 
gehetztes modernes Leben anwenden kann, daß er uns vorwärtsbringt 

und wir ihn nicht missen können. 
    Und die Bibel besteht aus Schichten, und es ist Fortschritt drin, z.B. ein 

Unterschied zwischen Moses und Noah einerseits und Jesus und Paulus 
anderseits. Nimm nun Michelet oder die Beecher-Stowe; die sagen nicht, 

das Evangelium tauge nichts mehr, aber sie zeigen uns, wie es in unserer 
Zeit anwendbar ist, in diesem unserem Leben, für Dich z.B. und für mich, 

um nur jemanden zu nennen. Michelet sagt sogar Dinge ungeschmälert 

und laut, die das Evangelium uns nur wie im Keim zuflüstert. 
    Es darf Dich nicht verwundern, selbst auf die Gefahr hin, daß Du mich 

für einen Schwärmer hältst, wenn ich Dir sage, daß ich es unbedingt für 
nötig halte, an Gott zu glauben, um lieben zu können. An Gott glauben, 

damit meine ich nicht, daß Du alle Sprüchlein der Pastoren und die 
jesuitischen Redereien der bégueules dévotes collet monté2 glauben 

sollst, das sei ferne von mir; an Gott glauben, damit meine ich: fühlen, 
daß es einen Gott gibt, nicht einen toten oder ausgestopften (empaillé), 

sondern einen lebendigen, der uns mit unwiderstehlicher Gewalt dahin 
drängt: Aimer encore. Voilà ma pensée.3 – 

    Ich habe mal eine Zeichnung an Mauve geschickt, einen Mann, der auf 
dem Feld Kartoffeln gräbt, weil ich ihm ein Lebenszeichen geben wollte. 

Ich wünschte, er käme bald. Sobald er meine Studien gesehen hat, 
schicke ich Dir wieder ein paar. Wenn Du mochtest, daß ich Dir nicht so 

oft oder nicht so lang schreibe, dann sage einfach stop, aber vielleicht 

kommt von selbst ein anderes stop!, nämlich daß die ganze Zeit, die mir 
fürs Briefeschreiben bleibt, ihr gewidmet werden muß. Mit diesen 

furchtbar langen Briefen wird es nicht immer so weitergehen. 
    Es ist so merkwürdig, daß ich so auf einmal ganz im ungewissen bin 

über das, was in Amsterdam vorgeht. Ich meine, daß ich nichts darüber 
weiß, als was ich fühle. Wie kann man denn in der Ferne etwas fühlen? Ja, 

dafür kann ich Dir keine Erklärung geben, aber verliebe Dich erst mal, 
dann hörst Du vielleicht auch Stimmen in der Ferne und siehst kleine 

Dinge, aus denen Du auf große schließt, so wie man Feuer vermutet, 
wenn man Rauch sieht. Glücklicherweise ist stilles, mildes Wetter, das hat 

einen heilsamen Einfluß auf die Menschen. Hätten wir große Kälte und 
Nordwind, so stünde es um meinen »besagten Fall« viel schlechter. 

    Unterdessen naht das große Fest von Onkel und Tante S.A468 Pa und 
Ma wollen dazu hinfahren. Ich bin sehr froh, daß Du ihnen vorher mal 

geschrieben hast, denn es wäre mir gar nicht lieb, wenn sie ihre 



»Gewissensüberzeugung« von der »Unzartheit und Unpassendheit« 
meiner Liebe zur Sprache brächten. 

    Hoffentlich kriege ich bald wieder mal ein paar Zeilen von Dir. Mit 

einem Händedruck 
 

t. à t . Vincent 
 

Du mußt wissen, daß ich mich sehr bemühe, sehr vieles in meinem Wesen 
zu ändern. 

    Besonders auch den schlechten Zustand meiner Finanzen; und ferner 
wäre es nicht schlecht, glaube ich, wenn ich etwas mehr unter Menschen 

käme. Nun ist gewiß das beste und solideste Mittel, um in finanzieller 
Hinsicht hochzukommen, daß ich hart arbeite. Travaillez, prenez de la 

peine, c'est le fonds qui manque le moins.4 
    Aber das ist an sich nicht genug, oder vielmehr, es gibt noch andere 

Dinge, mit denen ich mich befassen muß. Es kann vielleicht nichts 
schaden, daß ich lange sozusagen »unter Tage« gelebt habe. Daß ich 

einer bin »who has been down«. Aber jetzt brauche ich nicht wieder in 

den Abgrund hinunter, und ich glaube, ich tue recht daran, wenn ich alle 
Melancholie sein lasse und das Leben zu ebener Erde etwas großzügiger 

und heiterer auffasse, alte Beziehungen soweit möglich erneuere und neue 
anknüpfe. 

    Ich werde wohl hier oder da manchmal anstoßen, que soit, aber ich 
möchte doch mal durchhalten und sehen, ob wir uns nicht wirklich nach 

oben durchwürgen können. Ich habe mir schon oft überlegt, ob es nicht 
gut und ob es nicht möglich wäre, eine Zeitlang in den Haag zu gehen. 

Das Arbeitsfeld hier und die Brabanter Typen betrachte ich deshalb doch 
als meine eigentliche Arbeit. Daran muß ich, quand bien même5 

festhalten, und noch jahrelang kann ich hier Stoff finden, nun ich es 
einigermaßen kennengelernt habe. 

    Aber daß ich hier bei den Brabanter Typen bleibe, braucht nicht zu 
verhindern, daß ich auch anderswo Beziehungen anzuknüpfen suche und 

eine Zeitlang mich anderswo aufhalte. 

    Das tun doch alle Maler und Zeichner. 
    Weißt Du, was ich aber wünschte? Daß K. mir Besseres zu erzählen 

anfinge als »nein, nie, nimmer«; dann wäre es möglich, einen plan de 
campagne6 für eine künstlerische Expedition zu machen. Doch jetzt muß 

ich erstens gegen »Jesuitismus« zu Felde ziehen und darauf viel 
Nervenkraft verwenden, und zweitens: ich kann keine zweite Kampagne 

beginnen, ehe die »besagte« zu einem Ergebnis geführt hat. 
    Ob K. wohl weiß, daß sie, ohne es zu wollen, mir so schrecklich 

entgegenarbeitet! Nun, sie muß es später gutmachen!!! Das heißt, ich 
rechne drauf, daß sie manche künstlerische Kampagne mitmachen wird, 

verstehst Du. 
    Doch ich fürchte, ich bin eifrig dabei, die Felle von Bären zu verteilen, 

die ich ja noch gar nicht erlegt habe. Doch mit einem Bärenfell will ich 
noch mein Glück versuchen. 



    Pa sagte kürzlich: »Aus Gewissensüberzeugung habe ich niemals zwei 
Menschen beeinflussen mögen, einander zu heiraten«; mir sagt mein 

Gewissen das direkte Gegenteil. Michelet hat solche Gewissensskrupel 

glücklicherweise nicht gehabt, sonst wären seine Bücher nicht auf der 
Welt. Und aus Dankbarkeit gebe ich Michelet ein Versprechen: ich will tun, 

was ich kann – vor allem später, wenn ich mehr als jetzt unter Künstler 
komme, die sich so oft »drum drücken« –, um ihnen klarzumachen, daß 

sie heiraten müssen. Zur Beruhigung von »Kunsthändlern«, die vielleicht 
glauben, »ein Haushalt« koste mehr als »kein Haushalt«, füge ich hinzu, 

daß ein verheirateter Künstler mit seiner Frau weniger Geld braucht und 
produktiver ist als ein unverheirateter mit seiner Geliebten. 

    Vater Millet! sollte der größere Ausgaben gehabt haben als so viele 
Italiener oder Spanier, die »in der Wüste leben, wo der Himmel von 

Kupfer und der Erdboden von Eisen« ist? Ist eine Frau teurer als eine 
Geliebte? Die Geliebten bezahlt Ihr doch wohl, meine Herren 

Kunsthändler, und ces dames7 lachen Euch hinter Eurem Rücken aus. Qui 
est ce qui vous tire des carottes, messieurs Goupil & Co? Les femmes 

comme il en faut, – oder les femmes comme il faut?8 

    On est sûr de périr à part, on ne se sauve qu' ensemble9, da hast Du 
so ein Wort von Michelet, das er so einfach sagen kann. Manchmal scheint 

es, als habe er sich geirrt, doch später sagt man sich, er hat doch recht 
gehabt. 

    Es läßt sich auch auf Michelets Bücher selbst anwenden: »il faut les 
avoir aimé, puis désaimé, puis aimé encore«. 

    Ob dieses milde Wetter mild genug ist, um dieser Tage das »nein, nie, 
nimmer« zu schmelzen? Wird man mich auf oder nach »dem großen Fest« 

hinausschmeißen? à Dieu ne plaise.10 
    Ob jenes trojanische Pferd in Form eines eingeschriebenen Briefes in 

die Mauern von Troja geholt worden ist? Und wenn ja, werden die im Pferd 
versteckten Griechen, d.h. die in diesem Brief geschriebenen Dinge, die 

Festung erstürmen? 
    Ja, deswegen bin ich in schrecklicher Spannung. Adieu, 

t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 zu Unrecht 

 
2 steifen, gezierten Betschwestern 

 
3 Da hast Du meine Ansicht. 

 
4 Arbeitet, gebt euch Mühe, das ist der Schatz, der am wenigsten versagt 

 
5 trotzdem 

 
6 Feldzugsplan 

 



7 diese Damen 
 

8 Wer schwindelt Ihnen das Geld ab, meine Herren Goupil & Co? Die 

Frauen, die man nicht heiratet, oder die Frauen, die man heiratet? 
 

9 Allein kommt man bestimmt um, gemeinsam rettet man sich 
 

10 Das verhüte Gott 
 

 
 

LIEBER THEO, [162] – Den Haag, 

Dezember 1881 
 
Wie Du siehst, schreibe ich Dir aus dem Haag. Seit vorigem Sonntag bin 

ich hier. Wie Du weißt, war geplant, daß Mauve für einige Tage nach Etten 
kommen sollte; ich fürchtete, es würde nichts draus werden, oder der 

Besuch würde zu kurz sein, und dachte: ich werde die Sache mal auf 
andere Art anpacken, und zwar womöglich etwas radikaler. 

    Ich sprach mit Mauve und sagte: bist du damit einverstanden, daß ich 
dir etwa vier Wochen lang ein bißchen lästig falle, dann bin ich nach 

Verlauf dieser Zeit durch die allerersten petites misères1 des Malens durch 

und gehe wieder nach 't Heike. 
    Nun, Mauve hat mich sofort vor einem Stilleben installiert – ein Paar 

alte Holzschuhe und andere Sachen, und da konnte ich mich gleich an die 
Arbeit machen. Und abends geh ich auch zu ihm zum Zeichnen. 

    Ich wohne ganz nah bei Mauve in einem kleinen Gasthof, wo ich für 
Zimmer und Frühstück dreißig Gulden im Monat zahle. Wenn ich also auf 

die hundert Francs von Dir rechnen kann, so ist es zu machen. 
    Und Mauve gibt mir Hoffnung, daß ich nun ziemlich bald etwas 

Verkäufliches machen werde. Nun hat Mauve gesagt: »Ich habe immer 
gedacht, du wärst ein langweiliger Peter, aber jetzt sehe ich, daß das gar 

nicht wahr ist«, und ich kann Dir versichern, dieses offene Wort von 
Mauve freut mich mehr, als eine ganze Fuhre jesuitischer Komplimente es 

tun könnten. 
    Mauve wird Dir vielleicht selber bald mal schreiben. 

    »Inzwischen« bin ich in Amsterdam gewesen. Onkel S. war ziemlich 

böse, obwohl er das in glatteren Worten äußerte als »Gott verdamm 
dich«; doch das ändert nichts daran, daß ich es nicht bedaure, 

hingefahren zu sein. Was nun weiter? denn Du mußt wissen, daß ich nicht 
weniger verliebt zurückkam, als ich hinfuhr; freilich nicht, weil sie mich 

ermutigt hätte, im Gegenteil, sie hat mich für einen Augenblick, oder 
richtiger, für etwa vierundzwanzig Stunden, tiefunglücklich gemacht, aber 

als ich alles gründlich durchdachte, glaubte ich an einem gewissen Etwas 
zu merken »ça marche pourtant«2. Als ich alles durchdachte, wie gesagt, 

und zwar etwas weiter, als Romantik oder Sentimentalität denkt. Aber mit 
der Zeit wird es immer weniger wie Erdbeerenpflücken im Frühling, tant 



mieux, die Erdbeeren werden zu ihrer Zeit wohl auch noch mal wieder 
auftauchen. 

    Ich bin auch mal bei Herrn Tersteeg gewesen, und von den Malern hab 

ich (den lustigen) Weissenbruch gesehen, und Jules Bakhuizen und de 
Bock. 

    Kurzum, Theo, ich werde mit jedem Tag in allen Dingen mehr Realist 
werden, glaube ich. 

    Sie ist Gott sei Dank auch etwas sehr Reales. 
    Nun sei gegrüßt, auch von Mauve und Jet. Immer 

 
t. à t. Vincent 

 
P.S. Sobald ich von Mauve aus darf, schicke ich Dir wieder eine 

Zeichnung, aber M. sagt, alle meine Studien müsse ich aufheben, vor 
allem Figurenstudien. Doch ziemlich bald, sagt Mauve, werde ich kleine 

Aquarelle machen lernen. 
 

 Fußnoten 

 
1 kleinen Nöte 

 
2 das geht trotzdem vorwärts 

 
 

 
LIEBER THEO, [163] 

 
Vielleicht hast Du schon nach ein paar Zeilen von mir ausgeschaut, um zu 

hören, was ich jetzt in diesen Tagen mache. Und ich meinerseits hatte 
schon nach ein paar Zeilen von Dir ausgeschaut. 

    Noch immer bin ich jeden Tag bei Mauve, tagsüber um zu malen, 
abends um zu zeichnen. 

    Ich habe jetzt fünf Studien gemalt und zwei Aquarelle und natürlich 

noch ein paar Skizzen. Ich kann Dir gar nicht sagen, wie gut und herzlich 
Mauve und Jet in dieser Zeit zu mir gewesen sind. Und Mauve hat mir 

Dinge gezeigt und gesagt, die ich zwar nicht gleich so auf einmal machen 
kann, die ich aber bestimmt allmählich in der Praxis anwenden werde. 

Aber ich muß tüchtig weiterarbeiten, und wenn ich wieder in Etten bin, 
werden einige Veränderungen nötig sein, unter anderem muß ich sehen, 

ob ich nicht irgendwo ein größeres Zimmer mieten kann, wo sich der 
nötige Abstand nehmen läßt, sonst ist Figurenzeichnen eigentlich nicht 

möglich, außer zum Studium von Einzelheiten. 
    Na, ich bin dabei, über diese Frage mit Mauve zu beraten, und ich 

schreibe Dir bald wieder darüber. 
    Die Ölstudien sind natures mortesA469, die Aquarelle nach Modell, eine 

Frau aus Scheveningen. 
    Vielleicht schreibt Mauve Dir dieser Tage selber noch ein paar Worte. 



    Aber Theo, jetzt bin ich schon fast einen Monat weg, und Du verstehst, 
daß ich für meine Verhältnisse viele Unkosten habe. Zwar hat Mauve mir 

verschiedenes geschenkt, Farben usw., doch ich habe einiges dazukaufen 

müssen, ich habe auch ein paar Tage Modell bezahlt. Und ich hatte ein 
Paar Schuhe nötig, und schließlich hab ich auch nicht immer auf jeden 

Groschen gesehen, so daß ich wohl die Grenzen der zweihundert Francs 
ein bißchen überschritten habe, denn die ganze Reise kostet mich nun 

alles in allem neunzig Gulden. Und nun glaube ich, daß Pa etwas knapp 
dran ist, und ich weiß nicht, was ich machen soll. 

    Wenn es nach mir ginge, bliebe ich gern noch eine Weile hier, ja am 
liebsten würde ich auf ein paar Monate ein Zimmer hier mieten, z.B. in 

Scheveningen (und vielleicht gar für länger als ein paar Monate). Aber 
unter den gegebenen Umständen ist es vielleicht besser, ich fahre wieder 

nach Etten. Ich finde Scheveningen so wunderbar schön, auch die Typen 
und Figuren. 

    Aber die Modelle sind teuer, 1.50 oder 2 Gulden den Tag, und manche 
sogar noch mehr. 

    Doch man hat hier Verkehr mit Malern usw. 

    Als ich Pa diese Woche um Geld schrieb, fand Pa es so schrecklich viel, 
daß ich neunzig Gulden verbraucht hatte. 

    Du aber wirst, glaube ich, begreifen, daß das seine Gründe hat, denn 
alles ist teuer. Aber ich hab es verdammt satt, Pa über jeden Cent 

Rechenschaft abzulegen, um so mehr, weil alles allen anderen 
weitererzählt wird, nicht ohne Zusätze und Übertreibungen. 

    Also ich möchte nur sagen, Theo, ich komme hier allmählich ein 
bißchen in die Klemme. Und ich schreibe Dir, um Dir das zu sagen. 

    Ich habe kein Geld mehr, um hierzubleiben, ich habe kein Geld, um 
nach Hause zu fahren. 

    Jetzt warte ich jedenfalls noch ein, zwei Tage. Und dann werde ich tun, 
was Du willst. 

    Bist Du der Meinung, daß es besser wäre, wenn ich noch etwas 
hierbliebe, so würde ich sehr gern noch eine Weile bleiben und nicht 

heimfahren, bevor ich noch ein Stück weiter vorwärtsgekommen bin. 

Willst Du, daß ich jetzt gleich heimfahre, so ist mir das auch recht, wenn 
ich nur irgendwo ein passendes Zimmer finde, ein bißchen größer als das 

kleine Atelier zu Hause; dann kann ich eine Zeitlang wieder allein 
weiterwursteln und später mal wieder in den Haag fahren. 

    In jedem Fall, Theo, hat mir Mauve in bezug auf die Geheimnisse der 
Palette und des Aquarellierens ein Licht aufgesteckt. Und da werden wir 

die neunzig Gulden, die die Reise gekostet hat, schon wieder rausholen. 
Mauve sagt, jetzt gehe die liebe Sonne für mich auf, aber noch stecke sie 

im Nebel. Na, dagegen habe ich nichts. 
    Später erzähle ich Dir noch mehr davon, wie herzlich und gut Mauve zu 

mir gewesen ist. 
    Jetzt bleibe ich also noch ein paar Tage hier, um Deine Antwort 

abzuwarten. Aber wenn Deine Antwort in drei, vier Tagen nicht da ist, 
bitte ich Pa um Geld, daß ich sofort heimfahren kann. 



    Ich habe Dir noch allerlei zu berichten, was Dich vielleicht interessiert, 
über die Art, wie ich in Etten nach Modell arbeite; aber wie gesagt, ich 

schreibe Dir später davon, bald. Anbei schicke ich Dir kleine Skizzen nach 

zwei Aquarellen. Ich habe alle Hoffnung, in verhältnismäßig kurzer Zeit 
etwas Verkäufliches zu machen, ja, ich glaube, daß zur Not diese beiden 

schon zu verkaufen wären. Besonders das eine, in das Mauve ein bißchen 
hineingewischt hat. Aber ich behalte sie lieber selbst noch eine Zeitlang, 

damit mir Verschiedenes über die Ausführung besser im Gedächtnis bleibt. 
    Wie wunderbar ist doch ein Aquarell, um Weite und Luft auszudrücken, 

so daß die Figur in der Atmosphäre steht und Leben hineinkommt! Nun, 
wenn Du willst, daß ich hier noch ein paar Aquarelle für Dich mache, so 

wünsche ich mir nichts Besseres, aber der Aufenthalt hier und die Modelle 
und die Farbe und das Papier usw. usw. kostet alles Geld, und ich hab 

keins mehr. Schreibe mir also auf jeden Fall ein paar Worte par retour de 
courrier1, und willst Du, daß ich bleibe, so schicke mir, wenn irgend 

möglich, etwas Geld. 
    Ich glaube, ich kann jetzt besser vorwärtskommen, weil ich nun ja mal 

etwas Praktisches über Farbe und Pinselbehandlung gehört habe. 

    Und Du kannst Dir wohl denken, es liegt mir viel daran, daß Mauve 
seine freundliche Hilfsbereitschaft nicht zu bereuen braucht. Wir wollen 

versuchen, uns durchzuschlagen und ein bißchen Kraft dahinterzusetzen. 
    Nun leb wohl, ich rechne darauf, daß Du in jedem Fall postwendend ein 

paar Worte schreibst (Adresse A. Mauve, Uilenboomen 198). In Gedanken 
ein Händedruck. Immer 

t. à t. Vincent 
 

Das sind die Vorwürfe von zwei Ölstudien2: ein Terrakotta-
KinderköpfchenA470 mit einer Pelzmütze und ein Weißkohl mit ein paar 

Kartoffeln usw. 
 

 Fußnoten 
 

1 postwendend 

 
2 Hier im Original zwei Skizzen. 

 
 

 
LIEBER THEO, [164] – [Etten, Dezember 1881] 

 
Manchmal wirfst Du wohl, fürchte ich, ein Buch weg, weil es zu realistisch 

ist; hab Mitleid und Geduld mit diesem Brief, und lies ihn jedenfalls einmal 
durch, wenn er auch unerfreulich ist. 

    Wie ich Dir schon aus dem Haag schrieb, habe ich noch allerlei mit Dir 
zu besprechen, wenn ich wieder zu Hause bin. Nicht ohne Erregung denke 

ich an meinen Aufenthalt im Haag zurück. Als ich zu Mauve kam, hatte ich 
einigermaßen Herzklopfen, denn ich dachte bei mir, wird auch er 

versuchen, mich mit ein paar glatten Worten abzuspeisen, oder wird es 



mir hier anders ergehen? Und nun habe ich erlebt, daß er mich auf allerlei 
Art praktisch und herzlich ermutigt und belehrt hat. Und gerade dadurch, 

daß er nicht immer alles gut fand, was ich machte oder sagte, im 

Gegenteil. Aber wenn er zu mir sagt: »dies oder das taugt nichts«, dann 
tut er es, weil er gleich hinzufügt: »aber versuch's mal auf die und die 

Art«, und das ist ganz was anderes als Tadeln um des Tadelns willen. 
Wenn jemand einem sagt »du bist krank«, so hilft das nicht viel; sagt er 

aber »tu dies oder das, dann wirst du gesund werden«, und sein Rat ist 
kein Schwindel, sieh, das ist das Wahre, und das hilft dann auch. 

    Nun bin ich von ihm zurückgekehrt mit einigen Ölstudien und ein paar 
Aquarellen. Natürlich sind das keine Meisterwerke, aber ich glaube doch, 

daß etwas Gesundes und Wirkliches drin steckt, mehr wenigstens als in 
den Sachen, die ich bisher gemacht habe. Also meine ich, daß ich jetzt 

den Anfang zu etwas Ernstzunehmendem gemacht habe. Und da ich jetzt 
über ein paar weitere technische Hilfsmittel verfüge, nämlich Farbe und 

Pinsel, sind die Dinge sozusagen wieder neu für mich. 
    Aber – jetzt müssen wir das in die Praxis umsetzen. Und da ist das 

erste, daß ich einen Raum finden muß, der groß genug ist, um den 

nötigen Abstand nehmen zu können. Mauve sagte mir sofort, als er meine 
Studien sah: »Du hockst zu nahe an deinem Modell.« Dadurch wird es in 

vielen Fällen so gut wie unmöglich, die nötigen Abmessungen 
vorzunehmen, um die Proportion richtig herauszubringen; das ist sicher 

eins von den allerersten Dingen, auf die ich achten muß. Nun muß ich 
sehen, ob ich irgendwo einen passenden Raum mieten kann, ein Zimmer 

oder einen Schuppen. Und das wird ja die Welt nicht kosten. Für ein 
Arbeiterhäuschen zahlt man hierzulande dreißig Gulden Miete im Jahr, da 

wird wohl ein Raum, der doppelt so groß ist wie so eine Arbeiterwohnung, 
für sechzig Gulden zu haben sein. Das ist kein unüberwindliches Hindernis. 

Ich habe schon einen Schuppen gesehen, aber der hat wohl allzu viele 
Nachteile, vor allem im Winter. Doch wenigstens bei etwas milderem 

Wetter könnte ich dort arbeiten. Und sonst sind, glaube ich, hier in 
Brabant Modelle zu finden, nicht nur in Etten, sondern auch in anderen 

Dörfern, wenn sich hier Schwierigkeiten zeigen sollten. 

    Aber obwohl ich Brabant sehr liebe, habe ich doch auch andere Figuren 
als die Brabanter Bauerntypen sehr gern. So fand ich Scheveningen 

wieder unsagbar schön. Doch ich bin nun einmal hier, und hier läßt es sich 
vielleicht billiger machen. Ich habe aber mit Mauve fest verabredet, daß 

ich tue, was ich irgend kann, um ein gutes Atelier zu finden, und ich muß 
nun auch bessere Farbe und besseres Papier verwenden. 

    Doch für Studien und Skizzen ist Ingres-Papier ausgezeichnet. Und es 
kommt viel billiger, wenn man sich selber Skizzenbücher in verschiedenen 

Größen daraus macht, als wenn man fertige Skizzenbücher kauft. 
    Ich habe noch einigen Vorrat an Ingres-Papier, doch wenn Du die 

bewußte Studie zurückschickst, und Du könntest mir wieder etwas von 
derselben Sorte mitschicken, so würdest Du mir eine sehr große Freude 

machen. Aber kein schlohweißes, sondern ungefähr wie ungebleichtes 
Leinen, keine kalten Töne. 



    Theo, was sind doch Ton und Farbe für großartige Sachen! Und wer nie 
lernt, Gefühl dafür zu haben, wie fern bleibt der dem Leben! Mauve hat 

mich so vieles einsehen gelehrt, was ich früher nicht sah; was er mir 

gesagt hat, will ich Dir bei Gelegenheit zu berichten versuchen, denn 
vielleicht gibt es da einiges, was auch Du nicht richtig siehst. Nun, wir 

werden uns schon noch mal über künstlerische Fragen aussprechen, hoffe 
ich. Und Du kannst Dir gar nicht denken, was für ein Gefühl von Erlösung 

mich allmählich überkommt, wenn ich an manches denke, was Mauve mir 
auch über das Verdienen gesagt hat. 

    Denk nur, wie ich mich jahrelang durchgewürgt habe, immer in einer 
Art fausse position1. Und jetzt, jetzt kommt ein Schimmer echten Lichts. 

Ich wünschte so, Du sähst mal die zwei Aquarelle, die ich jetzt 
mitgebracht habe, denn da würdest Du sehen, daß es Aquarelle genau wie 

andere Aquarelle sind. Sie mögen noch viele Unvollkommenheiten an sich 
haben, que soit, ich bin der erste zuzugeben, daß ich selber noch sehr 

unzufrieden damit bin –, aber doch ist es etwas anderes, als ich bisher 
gemacht habe, und es sieht frischer und gesünder aus; jedoch das ändert 

nichts daran, daß es noch viel frischer und gesünder werden muß, aber 

man kann nicht auf einmal, was man will. Das kommt nach und nach. Nun 
habe ich diese paar Zeichnungen aber selber nötig, um das, was ich nun 

hier machen will, damit zu vergleichen; denn das muß mindestens so gut 
werden wie die Sachen, die ich bei Mauve gemacht habe. 

    Zwar sagt mir Mauve, wenn ich mich hier noch ein paar Monate 
abschinde und dann noch mal, etwa im März, zu ihm komme, dann könnte 

ich regelmäßig verkäufliche Zeichnungen machen; aber jetzt stecke ich 
noch in einer ziemlich schwierigen Periode. Die Ausgaben für Modell, 

Atelier, Zeichen- und Malgerät wachsen, und Verdienst habe ich noch 
keinen. 

    Freilich hat Pa gesagt, daß ich vor den unvermeidlichen Kosten keine 
Angst zu haben brauchte, und Pa freut sich über das, was Mauve selber 

ihm gesagt hat, und auch über die Studien und Zeichnungen, die ich 
heimgebracht habe. Aber ich finde es doch bitter, bitter elend, daß Pa 

Nachteile dadurch haben soll. Wir hoffen natürlich, daß später alles ins 

rechte Lot kommt, aber es liegt mir doch schwer auf dem Herzen. Denn 
seit ich hier bin, hat Pa wirklich nicht an mir verdient, und mehr als einmal 

hat er z.B. eine Jacke oder eine Hose gekauft, die ich eigentlich lieber 
nicht gehabt hätte, obwohl ich sie freilich nötig hatte; aber Pa darf nicht 

dadurch geschädigt werden. Um so mehr, als die bewußte Jacke oder 
Hose mir nicht paßt und nur halb oder gar nicht zweckmäßig ist. Ach, 

eben wieder eine petite misère de la vie humaine. Und außerdem finde ich 
es, wie ich Dir schon früher sagte, scheußlich unangenehm, daß ich nicht 

richtig frei bin, denn obzwar Pa nicht buchstäblich über jeden Cent 
Rechenschaft von mir verlangt, so weiß er doch immer genau, wofür und 

wieviel ich Geld ausgebe. Und obwohl ich eigentlich im Grunde keine 
Geheimnisse habe, so ist es mir doch nicht angenehm, daß man mir in die 

Karten gucken kann, schließlich sind selbst meine Geheimnisse keine 
Geheimnisse für die Menschen, denen ich gut bin. Doch Pa ist nicht der 

Mann, für den ich fühlen kann, was ich für Dich oder für Mauve fühle. Ich 



habe Pa zwar sehr lieb, aber es ist eine ganz andere Art von Zuneigung 
als die zu Dir oder zu Mauve. Pa kann nicht mit mir mitleben und 

mitfühlen, und ich kann mich in Pa's Weltanschauung nicht hineinfinden – 

da kriege ich keine Luft –, ich würde drin ersticken. Ich lese wohl auch 
mal in der Bibel, genauso wie ich manchmal Michelet oder Balzac lese 

oder Eliot, aber in der Bibel sehe ich ganz andere Dinge als Pa, und das, 
was Pa mit Hilfe akademischer Mittelchen da herausholt, das kann ich 

ganz und gar nicht darin finden. 
    Pa und Ma haben, seit Pastor ten Kate Goethes »Faust« übersetzt hat, 

das Buch gelesen, denn nun ein Pastor es übersetzt hat, wird es doch 
nicht gar zu unsittlich (???? qu'est-ce que c'est que ça2) sein. Aber sie 

sehen nichts anderes darin als die unseligen Folgen einer unzüchtigen 
Liebe. 

    Und die Bibel verstehen sie gewiß ebensowenig. Nimm zum Beispiel 
Mauve – wenn der etwas liest, das tief ist, dann sagt er nicht auf der 

Stelle: der Mann beabsichtigt dies oder jenes. Denn Dichtung ist so tief 
und intangible, daß man nicht alles so obenhin systematisch definieren 

kann, aber Mauve hat ein feines Gefühl, und weißt Du, meiner Meinung 

nach ist ein solches Gefühl viel mehr wert als Definieren und Kritisieren. 
Und auch wenn ich lese – eigentlich lese ich gar nicht so viel, und wenn, 

dann nur anderthalben Verfasser, ein paar Leute, die ich so zufällig 
gefunden habe –, so tue ich es, weil sie die Dinge großzügiger und milder 

und mit mehr Liebe betrachten als ich und die Wirklichkeit besser kennen 
und weil ich auf diese Art von ihnen lernen kann; aber all dieses Gewäsch 

über Gut und Böse, Sittlichkeit und Unsittlichkeit, das ist mir im Grunde 
gleichgültig. Denn es ist mir wahrhaftig unmöglich, immer gleich zu 

wissen, was gut, was böse, was sittlich, was unsittlich ist. Die Sittlichkeit 
oder Unsittlichkeit bringt mich unwillkürlich auf K. 

    Ach, ich hatte Dir doch geschrieben, daß es mit der Zeit immer weniger 
wie Erdbeerenessen im Frühling geworden ist; so ist es auch jetzt noch – 

wenn ich mich wiederhole, so verzeih mir, aber ich weiß nicht, ob ich Dir 
schon genau geschrieben habe, was ich in Amsterdam erlebte. 

    Ich fuhr also hin, denn ich dachte mir: wer weiß, vielleicht ist das »nie, 

nein, nimmer« im Begriff zu schmelzen, das Wetter ist ja so milde. 
    Und so schlenderte ich denn eines Abends auf der Suche nach dem 

Haus die Kaisersgracht entlang und fand es schließlich auch. Und natürlich 
klingelte ich und hörte, die Herrschaften säßen noch bei Tisch. Doch dann 

hieß es, ich könnte hereinkommen. Aber da waren sie alle, nur K. nicht. 
Und jeder hatte einen Teller vor sich, aber es war kein Teller zuviel, diese 

kleine Besonderheit fiel mir auf. Man wollte mir die falsche Vorstellung 
beibringen, daß K. nicht da sei, und hatte ihren Teller weggenommen; 

doch ich wußte, daß sie da war, ich fand das eine Komödie, ein albernes 
Spiel. Nach einer Weile fragte ich (nach den üblichen Redensarten und 

Begrüßungen): »Aber wo ist denn K.?« Da wiederholte Onkel S. meine 
Frage und sagte zu seiner Frau: »Mutter, wo ist K.?« Und Mutter, seine 

Frau, sagte: »K. ist ausgegangen.« Da habe ich vorläufig nicht 
weitergefragt und ein bißchen über die Ausstellung bei ArtiA471 usw. 

geredet. Aber nach dem Essen verschwanden die andern, und Onkel S. 



und seine Gattin und ich besagte Person blieben allein und setzten sich in 
Positur. Onkel S. als Priester und Vater nahm das Wort und sagte, er habe 

gerade besagten Brief an besagte Person schicken wollen, und nun werde 

er diesen Brief vorlesen. – Doch fragte ich erst noch einmal: »Wo ist K.?« 
(denn ich wußte, daß sie in der Stadt war). Da sagte Onkel S.: »K. hat das 

Haus verlassen, sobald sie hörte, daß du da seist.« Nun kenne ich sie 
einigermaßen, aber ich muß Dir gestehen, ich wußte damals nicht und 

weiß auch jetzt noch nicht mit Sicherheit, ob ihre Kühle und Härte ein 
gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Soviel weiß ich, daß ich sie nie 

gegen jemand anderen als gegen mich so scheinbar oder wirklich kühl und 
unfreundlich und hart gesehen habe. Ich sagte also nicht viel darauf und 

blieb ganz ruhig. 
    Laß mich den Brief nur mal hören, sagte ich, oder auch nicht, es ist mir 

ziemlich gleichgültig. 
    Nun kam die Epistel. Das Schreiben war sehr würdig und sehr gebildet; 

eigentlich stand weiter nichts drin, als daß ich ersucht wurde, mein 
Briefeschreiben einzustellen, und es wurde mir der Rat erteilt, den 

energischen Versuch zu machen, mir die Sache aus dem Kopf zu schlagen. 

Schließlich war die Vorlesung des Briefes beendet; ich hatte das Gefühl, 
als hätte der Pastor in der Kirche nach einigem Auf und Ab der Stimme 

das Amen gesprochen; es ließ mich ebenso kühl wie eine gewöhnliche 
Predigt. 

    Und dann fing ich an und sagte so ruhig und höflich wie möglich, na ja, 
in dieser Art hätte ich schon oft hin- und herreden gehört – aber nun 

weiter – et après ça?3 Aber da sah Onkel S. auf, ja er schien 
einigermaßen bestürzt, daß ich nicht völlig davon überzeugt war, hier sei 

die äußerste Grenze des menschlichen Denk- und Fühlvermögens erreicht. 
Seiner Meinung nach war kein »et après ça« mehr möglich. So redeten wir 

weiter, und ab und zu warf Tante M.A472 ein Wort ein, und ich wurde ein 
bißchen warm und nahm kein Blatt vor den Mund. Und Onkel S. nahm 

auch kein Blatt vor den Mund, soweit ein Pastor das eben kann. Und 
obwohl er nicht gerade »Gott verdamm dich« gesagt hat, so hätte doch 

ein anderer als ein Pastor in Onkel S.'s Stimmung sich so ausgedrückt. 

    Aber Du weißt, daß ich Pa und auch Onkel S. auf meine Art lieb habe; 
da bin ich etwas ausgewichen und habe ein bißchen hin- und hergeredet, 

so daß sie schließlich zu mir sagten, wenn ich bei ihnen übernachten 
wolle, so könne ich das tun, da sagte ich: vielen Dank, wenn K. zum 

Hause hinausläuft, weil ich komme, so scheint mir das nicht der rechte 
Zeitpunkt, hier zu übernachten, ich gehe in meinen Gasthof. Und da 

fragten sie: wo wohnst du denn? Ich sagte, ich weiß noch nicht, und da 
bestanden Onkel und Tante darauf, mich selbst in einen guten, billigen 

Gasthof zu bringen. Und ach Gott! Die zwei alten Leutchen gingen mit mir 
durch die kalten, nebligen, schmutzigen Straßen, und wirklich, sie 

brachten mich zu einem sehr guten und obendrein sehr billigen Gasthof. 
Ich wollte durchaus nicht, daß sie mitgingen, aber sie wollten mich 

durchaus hinbringen. 
    Sieh, darin fand ich etwas Menschliches, und da bin ich ruhiger 

geworden. Noch zwei Tage blieb ich in Amsterdam und sprach auch noch 



öfter mit Onkel S. Aber K. habe ich nicht gesehen, die hat sich die ganze 
Zeit über unsichtbar gemacht. Und ich habe gesagt, sie müßten wissen, 

daß ich meinerseits die Sache nicht als erledigt und beendet ansehen 

könne, und wenn sie es noch so sehr wünschten. Und darauf sagten sie 
immerfort und unerschütterlich: mit der Zeit würde ich das gewiß besser 

einsehen lernen. 
    Ich las dieser Tage Michelet, »La femme, la religion et le prêtre«A473. 

Bücher wie dieses sind voll von Wirklichkeit, doch was ist wirklicher als die 
Wirklichkeit selbst, und worin ist mehr Leben als im Leben selbst? Und 

wir, die unser Bestes tun, um zu leben, warum leben wir nicht noch viel 
mehr! 

    Die drei Tage bin ich in Amsterdam herumgelaufen und hab nichts mit 
mir anzufangen gewußt, ich fühlte mich verdammt elend, und die halbe 

Freundlichkeit von Onkel und Tante und diese ganze Rederei – das fand 
ich alles höchst unerfreulich. Bis ich mir allmählich selber höchst 

unerfreulich vorkam und mir sagte: solltest du etwa wieder mal 
melancholisch werden wollen? 

    Und dann sagte ich mir: laß dich doch nicht niederdonnern. Und so ging 

ich denn eines Sonntagmorgens zum letzten Mal zu Onkel S. und sagte: 
hör mal, lieber Onkel, wenn K. ein Engel wäre, dann wäre sie zu gut für 

mich, und ich glaube nicht, daß ich einen Engel weiterlieben würde. Wäre 
sie ein Teufel, würde ich nichts mit ihr zu tun haben wollen. In besagtem 

Fall sehe ich in ihr eine richtige Frau mit weiblichen Leidenschaften und 
Launen, und ich liebe sie über alle Maßen, so ist es nun einmal, und ich 

bin froh darüber. Solange sie kein Engel oder Teufel wird, ist besagter Fall 
noch nicht erledigt. Onkel S. wollte dazu nicht weiter viel sagen und 

sprach selbst von weiblichen Leidenschaften, ich weiß nicht mehr recht, 
was er darüber sagte, und dann ging er in die Kirche. Kein Wunder, daß 

man dort verstockt und versteint, ich weiß das aus eigener Erfahrung. 
    Was also Deinen besagten Bruder betrifft, der wollte sich nicht 

niederdonnern lassen, aber das ändert nichts daran, daß er sich doch 
niedergedonnert vorkam, so als hätte er zu lauge an so 'ner kalten, 

harten, weißgetünchten Kirchenwand gestanden. Na ja, soll ich nun noch 

weiter berichten, Junge – es ist etwas gewagt, Realist zu bleiben, aber 
Theo, Theo, Du bist doch selbst auch Realist, ach, finde Dich mit meinem 

Realismus ab! 
    Ich habe Dir ja gesagt, eigentlich seien meine Geheimnisse keine 

Geheimnisse, nun ich nehme dies Wort nicht zurück, denke von mir, was 
Du willst, und ob Du es für richtig oder für nicht richtig hältst, was ich 

getan habe, darauf kommt nicht viel an. 
    Ich berichte weiter – von Amsterdam fuhr ich einmal nach Haarlem und 

saß eine Weile sehr gemütlich bei unserm lieben Schwesterchen Willemien 
und ging mit ihr spazieren, und abends fuhr ich in den Haag, und etwa 

gegen sieben landete ich bei Mauve. 
    Und ich sagte: hör mal, Mauve, du wolltest nach Etten kommen und 

versuchen, mich einigermaßen in die Geheimnisse der Palette 
einzuweihen, aber ich dachte mir, das würde nicht so einfach in ein paar 

Tagen zu machen sein, da komme ich also zu dir, und wenn es dir recht 



ist, bleibe ich ungefähr vier Wochen oder sechs Wochen oder so lang oder 
so kurz, wie du willst, und dann müssen wir mal sehen, was sich tun läßt. 

Es ist sehr unverschämt von mir, so vieles von dir zu erbitten, doch 

schließlich j'ai l'épée dans les reins4. Nun, da sagte Mauve: hast du was 
bei dir? Jawohl, hier sind ein paar Studien, und dann sagte er mir viel 

Gutes darüber, viel zuviel, aber gleichzeitig auch Tadelndes, viel zuwenig. 
Nun, und am nächsten Tag stellten wir ein Stilleben, und der Anfang war, 

daß er sagte, so mußt du deine Palette halten. Und seitdem habe ich ein 
paar Ölstudien gemacht und später zwei Aquarelle. 

    Das ist nun das Ergebnis des Arbeitens, doch das Arbeiten mit Händen 
und Kopf ist nicht das ganze Leben. 

    Ich spürte noch immer eine Kälte in Mark und Bein, nämlich im Mark 
und Bein meiner Seele, von besagter imaginärer oder nicht imaginärer 

Kirchenwand her. Aber ich wollte mich durch dieses fatale Gefühl nicht 
niederdonnern lassen. Dann dachte ich bei mir: ich möchte gern einmal 

bei einer Frau sein, ich kann nicht leben ohne Liebe, ohne Frau. Keinen 
Groschen gäbe ich fürs Leben, wenn es nicht etwas Unendliches gäbe, 

etwas Tiefes, etwas Wirkliches. Aber, sagte ich mir dann, du sagst »sie 

und keine andere«, würdest du zu einer Frau gehen? Das ist ja 
unvernünftig, das ist ja gegen die Logik. Und meine Antwort darauf war: 

wer ist hier der Herr, die Logik oder ich, ist die Logik für mich da, oder bin 
ich für die Logik da, und ist denn keine Vernunft oder kein Verstand in 

meiner Unvernunft oder meinem Unverstand? Und ob ich nun recht oder 
unrecht handle, ich kann nicht anders, diese verdammte Wand ist mir zu 

kalt, ich suche mir eine Frau, ich kann, ich mag, ich will nicht leben ohne 
Liebe. Ich bin nur ein Mensch, und zwar ein Mensch mit Leidenschaften, 

ich muß zu einer Frau, sonst erfriere ich oder versteinere ich oder bin 
eben niedergedonnert. Ich habe in dieser Lage viel mit mir kämpfen 

müssen, und in diesem Kampf bekam einiges die Übermacht, was ich in 
bezug auf Physiologie und Hygiene glaube und mehr oder weniger aus 

bitterer Erfahrung weiß. Es rächt sich, wenn man allzulange ohne Frau 
lebt. Und ich glaube nicht, daß das, was einige Gott, andere das höchste 

Wesen und wieder andere die Natur nennen, unvernünftig und 

unbarmherzig ist, und kurz und gut, ich bin zu dem Schluß gekommen: 
ich will einmal sehen, ob ich nicht eine Frau finden kann. 

    Und ach Gott, ich habe nicht sehr weit suchen brauchen. Ich fand eine 
FrauA474, gar nicht jung, gar nicht schön, an der, wenn Du willst, nichts 

Besonderes war, aber Du bist vielleicht ein bißchen neugierig. Sie war 
ziemlich groß und breit gebaut, sie hatte nicht gerade Damenhände wie 

K., sondern Hände wie jemand, der viel arbeitet. Aber sie war nicht grob 
und nicht gemein und hatte etwas sehr Frauliches. Sie hatte etwas von so 

einer netten Figur von Chardin oder Frère oder vielleicht Jan Steen. Kurz, 
das, was die Franzosen »une ouvrière«5 nennen. Sie hat viele Sorgen 

gehabt, das konnte man sehen, und das Leben war darüber hingegangen, 
ach, nichts Distinguiertes, nichts Außergewöhnliches, nichts 

Unalltägliches. 
    Toute, à tout âgeA475, si elle aimé et si elle est bonne, peut donner à 

l'homme non l'infini du moment, mais le moment de l'infini.6 



    Theo, für mich hatte dieses je ne sais quoi7 von Verwelktsein, das, 
worüber das Leben hingegangen ist, so unendlich viel Charme. Ach, sie 

hatte für mich einen Charme, ich sah in ihr etwas von Feyen-Perrin, von 

Perugino. Sieh, ich bin ja nicht so unschuldig wie ein bec blanc8, noch viel 
weniger wie ein Kind in der Wiege. Es ist nicht das erste Mal, daß ich 

diesem Gefühl der Zuneigung keinen Widerstand leisten konnte, 
besonders der Zuneigung und Liebe jenen Frauen gegenüber, die die 

Pastoren so verdammen und von der Höhe der Kanzel herab verurteilen 
und verachten. Ich verdamme sie nicht, ich verurteile sie nicht, ich 

verachte sie nicht. Ich bin fast dreißig Jahre alt, und denkst Du etwa, ich 
hätte nie das Bedürfnis nach Liebe gefühlt? 

    K. ist noch älter als ich, sie hat auch Liebe hinter sich, aber gerade 
darum ist sie mir lieber. Sie ist nicht unwissend, aber ich bin es auch 

nicht. Will sie von einer alten Liebe zehren, will sie nichts von neuer 
wissen, so ist das ihre Sache, und wenn sie dabei bleibt und mir 

ausweicht, so kann ich meine Lebenskraft und Energie nicht ihr zuliebe 
dämpfen und unterdrücken. Nein, das will ich nicht, ich liebe sie, aber um 

ihretwillen will ich nicht erfrieren und meinen Geist lähmen. Und der 

Ansporn, der Feuerfunken, den wir nötig haben, das ist die Liebe, und 
nicht gerade die mystische Liebe. 

    Die andere Frau hat mich nicht ausgenommen – ach, wer all diese 
lieben Mädels für Betrügerinnen hält, hat ja so unrecht und bleibt so an 

der Oberfläche! 
    Diese Frau ist gut zu mir gewesen, sehr gut, sehr sehr gut, sehr lieb, 

auf welche Art, werde ich meinem Bruder Theo nicht erzählen, weil ich 
meinen Bruder Theo im Verdacht habe, daß er wohl selber mal etwas 

davon erfahren hat. – Taut mieux pour lui.9 Haben wir zusammen viel 
drauf gehen lassen? Nein, denn ich hatte nicht viel, und ich hab zu ihr 

gesagt: »Hör mal, du und ich brauchen uns keinen Rausch anzutrinken, 
um einander gern zu haben, steck nur in deine Tasche, was ich entbehren 

kann.« Und ich wünschte, ich hätte mehr entbehren können, denn sie war 
es wert. Und wir haben über allerlei gesprochen, über ihr Leben, über ihre 

Sorgen, über ihr Elend, über ihre Gesundheit, und ich hatte mit ihr ein 

erfreulicheres Gespräch als beispielsweise mit meinem gelehrten 
professoralen VetterA476. 

    Nun habe ich Dir allerlei erzählt, eigentlich auch, damit Du siehst, hoffe 
ich, daß ich nicht auf unsinnige Art gefühlvoll sein will, obwohl ich 

vielleicht einiges Gefühl habe; daß ich mir quand bien même ein wenig 
Lebenswärme erhalten will und meinen Geist klar und meinen Körper 

gesund, damit ich arbeiten kann; und daß ich meine Liebe zu K. so 
auffasse, daß ich ihretwegen nicht voll Melancholie an die Arbeit gehen 

oder mich aus der Fassung bringen lassen will. 
    Die Pastoren nennen uns Sünder, in Sünde empfangen und geboren, 

bah! Das finde ich verdammten Unsinn! Ist es Sünde, zu lieben, Bedürfnis 
nach Liebe zu haben, es ohne Liebe nicht aushalten zu können? Ich halte 

ein Leben ohne Liebe für einen sündigen Zustand und einen unsittlichen 
Zustand. Wenn ich irgend etwas bereue, dann dies, daß ich früher eine 

Zeit gehabt habe, da ich mich von mystischen und theologischen 



Tiefsinnigkeiten habe verleiten lassen, mich zu sehr in mich selbst zu 
verspinnen. Davon bin ich allmählich abgekommen. Wenn man früh 

aufwacht und man ist nicht allein, man sieht da im halben Morgenlicht ein 

Mitmenschlein neben sich, das macht die Welt so viel behaglicher. Viel 
behaglicher als Erbauungsbücher und weißgetünchte Kirchenwände, in die 

die Pastoren verliebt sind. Es war eine schlichte, einfache Stube, wo sie 
wohnte, mit einem grau-stillen Ton durch die einfarbige Tapete, und doch 

warm wie ein Bild von Chardin; auf den hölzernen Dielen eine Matte und 
ein Stück alter, dunkelroter Teppich, ein gewöhnlicher Küchentisch, eine 

Kommode, ein großes, ganz einfaches Bett, kurz, das Zimmer einer 
richtigen ouvrière. Sie mußte den nächsten Tag am Waschfaß stehen. 

Schön, gut – mit einer lila Jacke und einem schwarzen RockA477 hätte ich 
sie ebenso charmant gefunden wie jetzt in ihrem braunen oder rotgrauen 

Kleid. Und sie war nicht mehr jung, vielleicht ebenso alt wie K. – und sie 
hatte ein Kind, ja, das Leben war über sie hingegangen, und ihre Jugend 

war vorbei, vorbei? – il n'y a point de vieille femme. Ah, und sie war 
kräftig und gesund – und doch nicht grob, nicht gemein. Leute, die so 

furchtbar viel auf Vornehmheit geben, können die deswegen auch immer 

unterscheiden, was vornehm ist? Ach du lieber Gott! Solche Leute suchen 
es manchmal in der Höhe und manchmal in der Tiefe, wenn es dicht 

daneben ist; ich auch ab und zu. 
    Ich bin froh, daß ich tat, was ich getan habe, weil ich finde, daß es 

nichts auf der Welt gibt, was mich von meiner Arbeit abhalten oder die 
Ursache sein darf, daß ich meine Frische verliere. Wenn ich an K. denke, 

ja, dann sage ich noch immer »sie und keine andere«; aber jene Frauen, 
die von den Pastoren verurteilt und verflucht werden – nicht erst seit 

gestern hab ich ein Herz für sie, ja, meine Liebe zu ihnen ist eigentlich 
älter als die zu K. 

    Wenn ich manchmal mutterseelenallein, halbkrank und ganz 
unglücklich ohne Geld in der Tasche auf den Straßen herumgelaufen bin 

und nicht aus noch ein wußte, dann habe ich ihnen nachgesehen und die 
Leute beneidet, die mit ihnen mitgehen konnten, und ich hatte ein Gefühl, 

als wären diese armen Mädels meine Schwestern, was Lebenslage und 

Lebenserfahrung betraf. Und siehst Du, das ist ein altes Gefühl in mir und 
sitzt ganz tief. Schon als Junge habe ich manchmal mit einer unendlichen 

Sympathie und Hochachtung zu einem halbverwelkten Frauengesicht 
aufgesehen, auf dem gewissermaßen geschrieben stand: hier ist das 

Leben in Wirklichkeit drüberhingegangen. 
    Aber mein Gefühl für K. ist völlig neu und etwas ganz anderes. Sans le 

savoir sitzt sie in einer Art Gefängnis, sie ist auch arm und kann nicht alles 
tun und lassen, was sie will, und weißt Du, sie lebt in einer Art 

Resignation, und ich glaube, die jesuitischen Denkweisen von Pastoren 
und frommen Damen machen viel mehr Eindruck auf sie als auf mich – 

jesuitische Denkweisen, mit denen mir, gerade weil ich einige dessous de 
cartes10 kennengelernt habe, nicht mehr beizukommen ist, aber sie hängt 

daran und könnte es nicht ertragen, daß dieses System von Entsagung 
und Sünde und Gott und weiß ich was allem sich als leerer Wahn erwiese. 



    Und es kommt ihr, glaube ich, nicht in den Sinn, daß Gott eigentlich 
vielleicht erst anfängt, wenn wir jenes Wort sagen, mit dem Multatuli sein 

Gebet eines Unwissenden beschließt; »O Gott, es gibt keinen Gott.« Sieh, 

dieser Gott der Pastoren ist für mich mausetot. Aber bin ich deshalb ein 
Atheist? Die Pastoren betrachten mich als einen – que soit11 –, aber 

siehst Du, ich liebe, und wie sollte ich Liebe empfinden können, wenn ich 
selbst nicht lebte und andere nicht lebten, und wenn wir leben, so ist 

etwas Wunderbares darin. Nenne das nun Gott oder die menschliche Natur 
oder was Du willst, doch es gibt ein gewisses Etwas, das ich nicht 

definieren und in ein System fassen kann, obwohl es sehr lebendig und 
wirklich ist, und das, siehst Du, ist eben Gott oder ebenso gut wie Gott. 

    Und ach Himmel, ich liebe K. aus tausend Gründen, aber gerade weil 
ich an das Leben und an etwas Wirkliches glaube, werde ich nicht mehr 

abstrakt wie früher, als ich über Gott und Religion ähnlich dachte, wie K. 
jetzt ungefähr zu denken scheint. Ich gebe sie nicht auf, aber der schwere 

Seelenkampf, den sie vielleicht durchmacht, muß seine Zeit haben, und 
damit kann ich Geduld haben, und nichts, was sie jetzt sagt oder tut, 

macht mich böse. 

    Aber solange sie sich an dieses Alte hält und festklammert, muß ich 
arbeiten und meinen Geist klar halten fürs Malen und Zeichnen und für 

Geschäfte. Also ich habe getan, was ich getan habe, aus Bedürfnis nach 
Lebenswärme und aus hygienischen Gründen. Ich berichte Dir darüber, 

damit Du nicht wieder auf den Gedanken kommst, ich sei melancholisch 
oder in weltabgewandter, tiefsinniger Stimmung. Im Gegenteil, meistens 

denke ich an oder befasse mich mit Farbe, Aquarellieren, Ateliersuchen 
usw. usw. Junge, wenn ich mal ein passendes Atelier fände! 

    Nun ist mein Brief lang geworden, na ja. – 
    Manchmal wünschte ich, die drei Monate, bis ich wieder zu Mauve gehe, 

wären schon vorbei. Aber so, wie sie sind, werden sie wohl ihr Gutes 
haben! Schreibst Du mir aber dann und wann mal, kommst Du etwa gar 

im Winter noch mal her? 
    Und hör mal, das Atelier mieten usw., das tue ich oder tue es nicht, je 

nachdem was Mauve davon denkt; ich schicke ihm, wie verabredet, den 

Grundriß, und vielleicht kommt er dann zur Not selber mal her und sieht 
es sich an. Aber da darf Pa nicht hineinreden, Pa ist nicht der Mann, sich 

in künstlerische Dinge einzumischen. Und je weniger ich mit Pa 
geschäftlich zu tun habe, um so besser werde ich mit ihm auskommen; 

doch in vielen Dingen muß ich frei und unabhängig sein. Das ist 
selbstverständlich. 

    Manchmal schaudert's mich, wenn ich an K. denke und sehe, wie sie 
sich in die Vergangenheit vergräbt und sich an alte, abgelebte Meinungen 

festklammert. Das hat etwas Verhängnisvolles an sich; ach, sie würde 
nichts verlieren, wenn sie anderen Sinnes würde. Ich halte es durchaus für 

möglich, daß es bei ihr zu einem Umschwung kommt, es ist so viel 
Gesundes und Handfestes an ihr. – Und im März fahre ich also wieder in 

den Haag und auch mal wieder nach Amsterdam. 
    Aber als ich diesmal von Amsterdam wegfuhr, habe ich mir doch 

gesagt: auf keinen Fall darfst du melancholisch werden und dich 



niederdonnern lassen, so daß die Arbeit drunter leidet, gerade jetzt, wo es 
vorwärts damit geht. Erdbeerenessen im Frühling, ja, das gibt's im Leben, 

aber das ist nur ein kurzer Augenblick im Jahr, und jetzt sind wir weit 

davon entfernt. – Und Du könntest mich um dies oder jenes beneiden? 
Ach Junge, nein, denn das, was ich suche, können alle finden, Du 

vielleicht leichter als ich. Und ach, in vielen Dingen bin ich so zurück und 
so beschränkt; wüßte ich nur genau, wo der Fehler steckt und wie ich es 

anfangen müßte, um es zu bessern, aber leider sehen wir oft den Balken 
im eigenen Auge nicht. 

    Schreib mir nur bald mal, und in meinen Briefen mußt Du die Spreu 
vom Weizen sondern; ist manchmal etwas Gutes, etwas Wahres drin, tant 

mieux, aber natürlich ist viel drin, das unrichtig ist, mehr oder weniger 
übertrieben vielleicht, ohne daß ich mir dessen immer bewußt bin. Ich bin 

wahrhaftig kein Gelehrter, und ich bin so schrecklich unwissend – ach, wie 
viele andere auch, und sogar mehr als andere; aber das kann ich selbst 

nicht richtig beurteilen, und viel weniger als mich selbst kann ich andere 
beurteilen, und oft greife ich fehl. 

    Doch auch im Umherirren finden wir manchmal den rechten Weg, und il 

y a du bon en tout mouvement12 (à propos, das hörte ich zufällig Jules 
Breton mal sagen, und diesen Ausspruch habe ich mir gemerkt). Sag mal, 

hast Du Mauve jemals predigen hören?? Ich habe ihn verschiedene 
Pastoren nachmachen hören – einmal hat er über das Schiff des Petrus 

gepredigt (die Predigt zerfiel in 3 Abschnitte, 1) hatte er wohl dieses Schiff 
geschenkt bekommen oder geerbt? 2) hatte er es sich stückweise oder 

anteilweise angeschafft? 3) hatte er es [entsetzlicher Gedanke] 
gestohlen?). Dann predigte er weiterhin über »die guten Absichten des 

Herrn« und über »den Tigris und den Euphrat«. Und dann hat er Pater 
Bernhard nachgemacht: Gott – Gott ist allmächtig – Er hat das Meer 

geschaffen, und den Himmel, und die Sterne, und die Sonne, und den 
Mond, Er kann alles – alles – ja, alles – nein, Er ist nicht allmächtig, eines 

gibt es, das Er nicht kann. 
    Was ist dieses Eine, das Gott der Allmächtige nicht kann? 

    Gott der Allmächtige kann keinen Sünder verstoßen. – 

    Nun adieu, Theo, schreib bald mal wieder, in Gedanken einen 
Händedruck. Immer 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 falschen (schiefen) Lage 

 
2 was ist denn das 

 
3 und danach? 

 
4 bin ich arg in der Klemme (wörtlich: ich habe das Schwert in den 

Lenden) 



 
5 eine Arbeiterin 

 

6 Jede, in jedem Alter, wenn sie liebt und wenn sie gut ist, kann dem 
Mann nicht das Unendliche des Augenblicks geben, aber den Augenblick 

des Unendlichen. 
 

7 ich weiß nicht was 
 

8 Gelbschnabel 
 

9 Um so besser für ihn 
 

10 abgedeckte Seiten der Karten 
 

11 sei es 
 

12 Jede Bewegung, jede Regung hat etwas Gutes 

 
 

 
LIEBER THEO, [165] 

 
Da Pa und Ma schreiben, füge ich noch ein paar Worte hinzu, doch hoffe 

ich Dir bald ausführlicher zu schreiben, nämlich nachdem Mauve 
dagewesen ist, der dieser Tage nach Prinsenhage und auch hierher 

kommt. Du mußt wissen, Theo, daß Mauve mir einen Malkasten geschickt 
hat mit Farben, Pinseln, Palette, Spachtel, Öl, Terpentin, kurz mit allem, 

was nötig ist. So ist es nun entschieden, daß ich mich auch ans Malen 
mache, und ich bin froh darüber, daß es dazu gekommen ist. In letzter 

Zeit habe ich eine ganze Menge gezeichnet, vor allem Figurenstudien. 
Wenn Du sie sähest, würdest Du gleich merken, worauf ich aus bin. 

    Natürlich bin ich sehr gespannt zu hören, was Mauve mir nun weiter 

sagen wird. 
    Dieser Tage habe ich auch mal Kinder gezeichnet, und es hat mir sehr 

gut gefallen. Es ist jetzt draußen im Freien wunderschön in Farbe und 
Ton; wenn ich ein wenig Übung im Malen habe, werde ich einmal etwas 

davon auszudrücken versuchen; doch wir müssen bei der Stange bleiben, 
und jetzt, wo ich beim Figurenzeichnen bin, bleibe ich auch dabei, bis ich 

ein Stück weiter bin; und wenn ich im Freien arbeite, mache ich 
Baumstudien, doch eigentlich betrachte ich die Bäume, als ob es Figuren 

wären. Ich meine, ich betrachte sie vor allem im Hinblick auf die 
KonturA478, die Proportion, und wie sie gefügt ist. Das ist das erste, 

womit man zu tun hat. Danach kommt das Modellieren und die Farbe und 
die Umgebung, und gerade über diese Frage muß ich mal mit Mauve 

reden. 
    Ach Theo, ich bin ja so froh über meinen Malkasten, und ich glaube, es 

ist besser, daß ich den jetzt erst in die Hände bekomme, nachdem ich 



schon mindestens ein Jahr ausschließlich gezeichnet habe, als wenn ich 
gleich damit angefangen hätte. Ich glaube, da bist Du auch meiner 

Meinung. 

    In meinem vorigen Brief habe ich Dir noch zu sagen vergessen, daß ich 
es doch sehr gut finde, wenn Du mal nach London gehst. Weniger gern 

sähe ich es, daß Du für dauernd hingingst, aber jetzt ist es wirklich sehr 
gut, daß Du es einmal kennenlernst. 

    Doch auf die Dauer würdest Du Dich dort, glaube ich, nicht heimisch 
fühlen; wenigstens wird mir mit der Zeit immer klarer, daß ich dort doch 

eigentlich nicht in meinem Element war. 
    Hier in Holland fühle ich mich doch viel mehr zu Hause, ja, ich glaube, 

ich werde wieder durch und durch Holländer werden, und findest Du nicht, 
das ist eigentlich das Vernünftigste? Ich glaube, ich werde wieder ganz 

und gar zum Holländer werden, im Charakter und auch im Stil meines 
Zeichnens und Malens. Doch glaube ich, es wird mir noch mal gut 

zustatten kommen, daß ich auch eine Zeitlang im Ausland gewesen und 
dort allerlei gesehen habe, was zu kennen nicht überflüssig ist. Wenn Du 

nach London kommst, sähe ich es gern, daß Du meine alten Kameraden 

George Read und RichardsonA479 mal herzlich von mir grüßen würdest. 
    Herrn ObachA480 habe ich diesen Sommer im Haag gesehen. 

    George Read ist, wenn man will, ein ganz gewöhnlicher Mensch 
insofern, als er vielleicht weder im Geschäftlichen noch durch Kenntnisse 

sich besonders auszeichnet; doch als Mensch und Charakter gibt es, wenn 
man ihn etwas näher kennenlernt, keinen treueren, keinen herzlicheren, 

keinen feinfühligeren Kerl als ihn. Er ist so humorvoll und so witzig und so 
geschickt in häuslichen Dingen, daß er in dieser Hinsicht als Freund viel 

wert ist. Wenn ich wählen müßte, wen ich am liebsten wiedersehen würde 
von all denen, die ich in England kennengelernt habe, so wäre das, glaube 

ich sicher, George Read. Darum mußt Du mal ein Schwätzchen mit ihm 
machen, wenn Du mir einen Gefallen tun willst, und ihm sagen, ich hoffte, 

wir würden unsere frühere Bekanntschaft einmal erneuern, und ich würde 
ihm mal schreiben. 

    Das möchte ich aber erst tun, nachdem Du mit ihm gesprochen hast 

und wenn ich beim Malen bin. 
    Denn mit dem Malen fängt meine Karriere an, Theo! Hältst Du's nicht 

auch für richtig, es so anzusehen? 
    Nun sei gegrüßt und nimm in Gedanken einen Händedruck. Immer 

t. à t. Vincent 
 

 Den Haag · Dezember 1881 bis September 1883 
 

 
LIEBER THEO,A481 [166] – Den Haag, 

Donnerstag abend 
 

Nimm meinen Dank für Deinen Brief und die Beilage. Ich war wieder in 
Etten, als ich Deinen Brief erhielt, wie ich es mit Mauve beraten hatte; das 

schrieb ich Dir ja. 



    Aber wie Du siehst, bin ich doch wieder zurück im Haag. Zu 
Weihnachten hatte ich einen ziemlich heftigen Auftritt mit Pa, und die 

Wogen gingen so hoch, daß Pa sagte, es wäre besser, wenn ich das Haus 

verließe. Nun, das wurde so entschieden gesagt, daß ich noch am selben 
Tag abgereist bin. 

    Es fing eigentlich damit an, daß ich nicht in die Kirche ging und auch 
sagte, wenn das In-die-Kirche- Gehen ein Zwang wäre und ich in die 

Kirche müßte, so würde ich ganz bestimmt nicht einmal mehr aus 
Höflichkeit hingehen, wie ich es die ganze Zeit über, die ich in Etten war, 

fast regelmäßig getan habe. Aber ach, eigentlich steckt viel mehr 
dahinter, unter anderem die ganze Geschichte, die diesen Sommer 

zwischen mir und K. vorgefallen ist. 
    Ich war so erregt, wie ich mich nicht erinnere, je in meinem Leben 

gewesen zu sein, und ich habe rundheraus gesagt, ich fände das ganze 
System dieser Religion abscheulich, und gerade weil ich während einer 

elenden Zeit meines Lebens mich zu sehr in diese Dinge vertieft habe, 
wolle ich nichts mehr damit zu tun haben und müsse mich davor hüten 

wie vor etwas Unheilvollem. 

    Bin ich zu erregt, zu heftig gewesen – mag sein –, aber auch wenn es 
so ist, dann ist es eben jetzt für immer aus. 

    Ich bin wieder zu Mauve gegangen und habe zu ihm gesagt: hör mal, 
Mauve, in Etten geht es nicht mehr, und ich muß irgendwo anders 

hinziehen, am liebsten hierher. Da sagte Mauve, dann also hierher. Und so 
habe ich hier ein Atelier gemietet, d.h. ein Zimmer mit Alkoven, das sich 

als Atelier einrichten läßt, ziemlich billig, am Stadtrand auf dem 
Schenkweg, etwa zehn Minuten weiter draußen als Mauve. 

    Pa sagte mir, wenn ich Geld nötig hätte, würde er es mir zur Not 
vorschießen, aber das geht jetzt nicht mehr, ich muß ganz und gar 

unabhängig von Pa bleiben. Wie? Das weiß ich noch nicht, aber Mauve will 
mir nötigenfalls etwas helfen, und ich hoffe und vertraue, Du auch, und 

natürlich werde ich arbeiten und mir Mühe geben, soviel ich nur kann, um 
etwas zu verdienen. 

    Ich muß mich jetzt durchbeißen, und es läßt sich nun mal nicht ändern. 

In einem schwierigen Augenblick, aber qu'y faire1? 
    Ich muß ein paar einfache Möbel haben, und außerdem werden alle 

meine Ausgaben für Zeichen- und Malgerät nicht geringer. 
    Auch muß ich versuchen, mich ein bißchen besser anzuziehen. 

    Es ist gewagt – entweder scheitere ich, oder ich setze mich durch. Aber 
es mußte doch mal soweit kommen, daß ich mich selbständig einrichte, 

also was will ich denn? Es ist jetzt schneller gegangen, als ich erwartet 
hatte. Was das Verhältnis zwischen Pa und mir angeht, das wird sich nicht 

so ganz schnell wieder einrenken. Die Verschiedenheit der Denkart und 
Anschauungsweise ist zu groß. – Ich muß durch eine schlimme Zeit durch, 

und das Wasser steigt hoch, vielleicht bis an die Lippen und vielleicht noch 
höher, wie soll ich das im voraus wissen? Aber ich werde meinen Kampf 

kämpfen und mein Leben teuer verkaufen und versuchen, mich 
durchzusetzen und obenauf zu kommen. – Am ersten Januar beziehe ich 

das Atelier. An Möbeln werde ich das Allereinfachste nehmen, einen 



Holztisch, ein paar Stühle. Als Bett wäre mir eine wollene Decke und der 
Fußboden genug. Aber Mauve will, daß ich doch ein Bett kaufe, und will es 

mir nötigenfalls vorschießen. 

    Du begreifst wohl, ich stecke jetzt schrecklich in Sorgen und sehe viel 
Schererei voraus. Aber es ist mir doch eine Beruhigung, daß ich so weit 

gegangen bin und nicht mehr zurück kann und daß mein Weg, wenn er 
auch schwer zu gehen ist, sich jetzt doch ziemlich deutlich abzeichnet. 

    Natürlich bitte ich Dich, Theo, schicke mir doch ab und zu, wenn es Dir 
möglich ist, was Du schicken kannst, ohne selbst in Schwierigkeiten zu 

geraten. Und unter den gegebenen Umständen schicke es lieber an mich, 
als daß Du es anderen gibst. Denn wenn es sich machen ließe, sollten wir 

Mauve lieber nicht in die finanziellen Dinge hineinziehen. Es ist schon 
unermeßlich viel wert, daß er mir auf künstlerischem Gebiet mit Rat und 

Tat beisteht. 
    Er bleibt aber dabei; ich muß z.B. ein Bett und ein paar Möbel kaufen, 

und er sagt, nötigenfalls schieße ich es dir vor. Denn seiner Meinung nach 
muß ich mich quand même doch auch anständig anziehen und darf es 

nicht darauf anlegen, mich allzusehr einzuschränken. 

    Ich schreibe Dir bald mehr. Ich will es nicht als ein Unglück betrachten, 
daß es so gekommen ist, im Gegenteil, trotz mancherlei Aufregung fühle 

ich doch eine gewisse Ruhe. There is safety in the midst of danger.2 Was 
wäre das Leben, wenn wir nicht was anzupacken wagten! 

    Ich bin überall rumgelaufen, um dieses Atelier zu finden, in der Stadt 
und auch in Scheveningen. 

    Scheveningen ist schrecklich teuer. Dieses Atelier kostet nur sieben 
Gulden im Monat, aber die Möbel machen die Sache schwierig. Doch hat 

man mal sein eigenes Zuhause, so läuft es einem auch nicht wieder weg, 
und man hat festeren Boden unter den Füßen. 

    Das Licht kommt ungefähr von Süden, aber das Fenster ist groß und 
hoch, und ich hoffe, nach einiger Zeit wird der Raum ganz nett aussehen. 

Du kannst Dir denken, daß ich sehr gehobener Stimmung bin. Wie wird es 
übers Jahr mit meiner Arbeit stehen? Könnte ich nur ausdrücken, was ich 

fühle! Nun, Mauve versteht das sehr gut, und er will mir im Technischen 

helfen, soviel er kann – Das, wovon Kopf und Herz mir voll sind, muß 
herauskommen, in Zeichnungen oder Bildern. 

    Mauve selber arbeitet eifrig an einem großen Bild von einem Ewer, der 
mit Pferden die Dünen herauf geschleppt wird. Ich finde es herrlich, im 

Haag zu sein, und ich finde hier so unendlich viel Schönes, und etwas 
davon muß ich wiederzugeben suchen. 

    à Dieu, Junge, nimm in Gedanken einen Händedruck und schreibe bald. 
t. à t . Vincent 

 
Viele Grüße von M. und Jet. 

    Ich habe noch ein bißchen Geld, aber wie lange wird das reichen! Bis 
zum 1. Januar muß ich im Gasthof bleiben! 

    Adressiere Deine Briefe lieber: bei A. Mauve, Uilenboomen 198, ich 
komme doch beinah täglich hin. 

 



 Fußnoten 
 

1 was kann man da machen? 

 
2 Inmitten der Gefahr ist Sicherheit. 

 
 

 
LIEBER BRUDER, [167] – [Januar 1882] 

 
Ich will Dir nur schnell Glück zum Neuen Jahre wünschen, möge es in 

jeder Hinsicht ein gutes Jahr für Dich sein, und egoistischerweise füge ich 
hinzu, auch für mich. 

    Was mich anlangt, so hörst Du vielleicht nicht ungern, daß ich mich in 
einem eigenen Atelier eingerichtet habe. Ein Zimmer mit Alkoven; das 

Licht ist hell genug, denn das Fenster ist groß, doppelt so groß wie ein 
gewöhnliches Fenster, aber es geht beinah nach Süden. Möbel habe ich im 

echten »Wachtmeisterstil« gekauft, wie Du sagst, aber ich glaube, daß 

meine mehr von dieser Beschaffenheit sind als Deine, obgleich Du Dir das 
Wort ausgedacht hast. 

    (Ich habe zum Beispiel richtige Küchenstühle und einen richtigen, 
soliden Küchentisch.) 

    Mauve hat mir etwas vorgeschossen – hundert Gulden, damit ich es 
mieten und möblieren und das Fenster und das Licht in Ordnung bringen 

kann. Das ist nun eine gewisse Sorge für mich, Du wirst das verstehen, 
aber schließlich ist es die einzig gediegene Art und Weise, und auf die 

Dauer ist es viel billiger, ein eigenes Zuhause zu haben, als immer nur 
wieder Geld für ein sozusagen möbliertes Zimmer auszugeben. 

    Nun, ich habe eine ganze Menge Lauferei gehabt, bis ich das Zimmer 
gefunden habe und bis es sich mit den Möbeln machen ließ, daß ich 

auskam mit dem, was ich hatte. 
    Aber nun habe ich ein richtiges eigenes Atelier, Junge, und bin sehr 

vergnügt darüber. 

    Ich hatte nicht zu hoffen gewagt, daß es so schnell gehen würde, aber 
jetzt bin ich sehr einverstanden damit, und Du hoffentlich auch. 

    Hör mal, Du weißt ja, wie es steht, meine Ausgaben werden etwas 
höher sein als in Etten, aber wir wollen sehen, daß wir uns tüchtig 

durchwürgen. Mauve gibt mir viel Hoffnung, daß ich bald zum Verdienen 
komme. Und nun ich in einem eigenen Atelier hause, wird das vielleicht 

einen nicht ungünstigen Eindruck machen auf gewisse Leute, die bisher 
dachten, daß ich nur so ein bißchen herumdilettierte, den Rentner spielte 

oder faulenzte. Ich hoffe, daß Du mir dieser Tage was schicken kannst. 
Wenn ich hochnötig was brauchte und Mauve darum bäte, würde er es mir 

nicht abschlagen, aber er hat jetzt fürs nächste wahrlich genug getan. 
    Einmal überkommt es jeden Menschen in seinem Leben, daß er sich 

selbständig einrichten muß, und obwohl es mir zuerst schrecklich war, 
Schulden zu haben, fühle ich doch, daß es besser so ist. 



    Ich habe vor, weiter nach Modell zu arbeiten; das ist teuer, und doch 
ist es das billigste. 

    De Bock enttäuscht mich auf die Dauer, er hat nicht immer genug 

Rückgrat, und er wird böse, wenn man ihm gewisse Dinge sagt, die doch 
das Abc sind. Er hat Gefühl für Landschaft, er versteht es, einen gewissen 

Reiz hineinzubringen (u.a. in ein großes Bild, das er jetzt in Arbeit hat), 
aber ich finde doch keinen Halt an ihm. Er ist zu unbestimmt und zu dünn 

– du coton filé trop fin1. Seine Bilder sind ein Schatten von einem 
Eindruck, und diesen Eindruck so oft zu wiederholen lohnt meiner Meinung 

nach kaum die Mühe. 
    Ich werde nicht allzuviel mit Malern umgehen. Mauve finde ich mit 

jedem Tag tüchtiger und gescheiter, und was will ich mehr? Theo, ich 
werde mich jetzt aber doch ein bißchen besser anziehen müssen. Ich weiß 

jetzt ungefähr die Richtung, die ich einschlagen muß, und kann das ganz 
offen vertreten, ich werde also den Umgang mit Menschen nicht meiden – 

auch nicht den Leuten nachrennen. Mauve und Jet lassen grüßen. 
    à Dieu, ich habe noch eine Menge zu tun. Stets 

 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 zu fein gesponnenes Garn 
 

 
 

LIEBER BRUDER, [168] 
 

Sag mal, Theo, wie bin ich mit Dir dran? 
    Du hast doch sicher mein letztes Schreiben erhalten, in dem ich Dir 

allerlei mitteilte, was zu Hause vorgefallen war, und wie das zur Folge 
hatte, daß ich das Haus verließ und wieder in den Haag ging und nun hier 

in meinem eigenen Atelier sitze, Adresse: Schenkweg No. 138 (in der 

Nähe der Rheinbahn). 
    Du weißt, Mauve hat mir geholfen, damit ich mich einrichten konnte, 

doch mir stehen noch allerlei Ausgaben bevor, und seit ein, zwei Tagen 
habe ich wahrhaftig keinen Cent mehr in der Tasche. Nun hatte ich 

natürlich mit Bestimmtheit darauf gerechnet, daß Du mir jetzt wenigstens 
für den Monat Januar die hundert Francs schicken würdest. 

    Aber bis heute habe ich nichts erhalten, nicht einmal einen Brief von 
Dir. Das Schlimmste ist, daß ich unmöglich mit Modell arbeiten kann, ehe 

ich wieder was in der Tasche habe, und also kann ich so gut wie nichts 
tun; das Wetter ist zu schlecht, um im Freien zu sitzen, obwohl ich es 

wiederholt versucht habe. 
    Es geht mir gut, aber die letzten Tage bin ich ganz matt vor lauter 

Spannung. Ich habe nach Modellen gesucht und weiß ein paar, aber ich 
kann sie mir nicht bestellen. 



    Heute bin ich aus Verzweiflung bei Goupil gewesen, denn nach dem, 
was Du schreibst, wollte ich in Gottes Namen Tersteeg bitten, mir was 

vorzuschießen. Aber Tersteeg war gerade vor ein paar Tagen verreist. 

    Mauve gegenüber muß ich mich auch gut halten, Mauve hat wahrhaftig 
genug getan. 

    Tersteeg hatte mir versprochen, mich mal aufzusuchen, aber er ist 
noch nicht dagewesen. 

    Wenn Du aus irgendeinem Grund die hundert Francs nicht auf einmal 
schicken kannst, so schicke mir umgehend einen Teil davon. 

    Eben finde ich eine Briefmarke in meiner Tasche, sonst hätte ich diesen 
Brief nicht abschicken können. Es ist eine Zeit des Kampfes für Dich und 

für mich, aber ich glaube, wir kommen vorwärts. Laß uns also den Kopf 
oben behalten. à Dieu, mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
[169]A482 – [7. Januar 1882] 
 
Du mußt nicht denken, daß ich Dir den Brief zurückschicke, um Dich zu 

beleidigen, aber ich finde, das ist die kürzeste Art, Dir klar darauf zu 
antworten. Und wenn Du Deinen Brief nicht wieder mit zurückbekämst, 

würdest Du nicht so leicht verstehen, worauf meine Antwort sich bezieht; 

jetzt zeigen Dir die Zahlen den Weg. Ich habe keine Zeit, ich erwarte 
heute noch ModellA483. 

    Da ich nur wenig Zeit habe, wüßte ich kein besseres Mittel, Deinen Brief 
zu beantworten, als daß ich so der Reihe nach auf die einzelnen Punkte 

eingehe. 
 

1) Ich habe es nicht darauf »angelegt«, im Gegenteil, als Pa hier war, 
haben Mauve, Pa und ich darüber gesprochen, daß ich ein Atelier in Etten 

mieten sollte – den Winter dort bleiben – und im Frühjahr wieder in den 
Haag kommen. Wegen der Modelle, und weil ich mich dort in Etten mit 

meiner Arbeit eingerichtet hatte, und weil es anfing, vorwärtszugehen. 
    Das ändert nichts daran, daß ich meinen Aufenthalt im Haag gern noch 

etwas ausgedehnt hätte, nun ich einmal hier war, doch ich hatte mir fest 
vorgenommen, mich auch weiterhin eingehend mit den Brabanter 

Bauerntypen zu beschäftigen. Und als man mir bei der Ausführung dieses 

Vorhabens in die Quere kam, nachdem ich bereits mit M. wegen des 
bewußten Ateliers korrespondiert hatte (eines Schuppens, an dem einige 

Reparaturen gemacht werden mußten), da konnte ich meinen Zorn nicht 
bezwingen. – 

    Erinnerst Du Dich an einen Brief von mir an DichA484, in dem ich Dir 
ausführlicher über meinen Plan schrieb, diese Studien fortzusetzen? Ich 

meine den Brief, in dem ich Dich bat, Pa und Ma noch einmal mit ein paar 
kräftigen Worten ans Herz zu legen, daß der Arbeitskreis in Etten so 

wichtig für mich wäre; ich erinnere mich an den Ausdruck, den ich 
gebrauchte: es wäre doch ein bißchen arg, wenn ich wegen einer Laune 

von Pa eine Arbeit aufgeben müßte, die jetzt gerade in Schwung kommt 



und mit der ich schon seit Monaten beschäftigt bin. Überlege es Dir selbst 
– trotz Mauves Hilfe sitze ich hier viel ärger in der Klemme als zu Hause, 

und ich weiß wahrhaftig nicht, wie ich durchkommen soll. 

 
2) Dieser Ausdruck, daß ich es drauf anlege, Pa und Ma das Leben zu 

verbittern, stammt eigentlich gar nicht von Dir; ich kenne ihn seit langem 
als einen von Pa's Jesuitismen, und ich habe Pa gesagt, und Ma auch, daß 

ich ihn als einen Jesuitismus betrachte und mir nicht zu Herzen nehme. 
    Wenn man Pa etwas sagt, worauf er nichts mehr zu antworten weiß, 

dann kommt er immer mit einem derartigen Ausspruch, z.B. sagt er: »Du 
bist mein Tod«, während er seelenruhig die Zeitung liest und seine Pfeife 

raucht. Also nehme ich solche Ausdrücke als das, was sie sind. – Oder 
manchmal gerät Pa in furchtbare Wut, und dann ist er gewöhnt, daß die 

Leute Angst kriegen, und wundert sich, wenn jemand vor seiner Wut nicht 
weicht. – 

    Pa wird furchtbar leicht böse und ist reizbar und eigensinnig im 
häuslichen Leben und gewohnt, seinen Willen durchzusetzen. Und unter 

die Rubrik »Die Formen und Regeln dieses Hauses«, denen ich mich also 

zu fügen hätte, gehört buchstäblich alles, was Pa eben in den Sinn 
kommt. 

 
3) Mit einem alten Mann zu kämpfen, ist keine Kunst usw. Eben weil Pa 

ein alter Mann ist, habe ich ihn hundertmal geschont und habe Dinge 
ertragen, die beinah unerträglich sind. Nun, auch diesmal war es kein 

Kämpfen, sondern ich habe einfach »basta« gesagt, und weil auf Vernunft 
und gesunden Menschenverstand nicht gehört wurde, habe ich es mal auf 

unumwundene Art gesagt, und es ist sehr gut, daß Pa mal ganz offen dies 
und jenes hat aussprechen hören, was andere auch wohl manchmal 

denken. 
 

4) Das wird sich nicht so schnell wieder einrenken. –  
[Band 1 · An den Bruder Theo: Etten · April 1881 bis Dezember 1881. Van 

Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 719 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 1, S. 260 ff.)]  
Nach außen hin habe ich die Sache in Ordnung gebracht insofern, als ich 

noch mal an Pa geschrieben habe, daß ich ein Atelier gemietet hätte, 
ferner, daß ich ihm zum Neuen Jahr Glück wünschte und daß ich hoffte, 

wir würden im Neuen Jahr nicht mehr auf diese Weise und auch auf keine 
andere Art miteinander streiten. Mehr tue ich nicht, mehr brauche ich 

nicht zu tun. Wäre dieser letzte Auftritt etwas Einmaliges, so sähe es 
anders aus; aber andere Auftritte sind ihm vorangegangen, bei denen ich 

in ruhigerem, aber doch entschiedenem Ton Pa vielerlei gesagt habe, das 
er systematisch in den Wind geschlagen hat. Über die Dinge, die ich im 

Zorn gesagt habe, denke ich also auch in ruhigerer Stimmung ganz 
ebenso, aber dann verschweige ich sie aus Diplomatie, oder ich sage sie 

auf andere Art. Aber diesmal war es aus mit meiner Vorsicht, ich wurde 
wütend, und da habe ich es eben mal ausgesprochen. Ich bitte deswegen 

nicht um Entschuldigung, und solange Pa und Ma in dieser Stimmung 



bleiben, nehme ich nichts davon zurück. Sollten sie später etwas 
menschlicher und feinfühliger und aufrichtiger werden, so werde ich das 

alles gern zurücknehmen. – Aber ich bezweifle, daß es dahin kommen 

wird. 
 

5) Daß Pa und Ma nicht leben können, wenn es Zank und Streit gibt usw., 
das ist insofern richtig, als sie eine Wüste rings um sich schaffen und sich 

ein schlimmes Alter bereiten, wo sie ein gutes, zufriedenes Alter haben 
könnten. Aber auf Ausdrücke wie »ich kann es nicht aushalten«, »das ist 

mein Tod«, »mein Leben wird verbittert«, darauf gebe ich nichts mehr, 
denn das ist nur so eine Manier. Und wenn sie sich nicht ändern, so 

fürchte ich, wie gesagt, daß sie sich noch viele schlimme und einsame 
Tage schaffen werden. 

 
6) Daß ich es bereuen werde usw. Ehe es soweit kam, wie es jetzt 

gekommen ist, habe ich vieles bereut und vieles gelitten und habe es mir 
schwer gemacht, weil es zwischen Pa und Ma und mir so schlecht stand. 

Aber nun es einmal soweit gekommen ist, mag es auch so bleiben, und 

jetzt, ehrlich gesagt, empfinde ich keine Reue mehr, sondern ganz 
unwillkürlich ein Gefühl der Erleichterung. Sehe ich später ein, daß ich 

falsch gehandelt habe, ja, dann werde ich natürlich Reue empfinden, aber 
bis jetzt sehe ich nicht recht ein, wie ich anders hätte handeln können. 

Wenn mir jemand mit dürren Worten sagt: »Verlasse mein Haus, je eher, 
desto lieber, lieber in einer halben Stunde als in einer Stunde«, ja, Junge, 

dann dauert es keine Viertelstunde, bis ich draußen bin, und dann komme 
ich auch nicht wieder. Das ist ein bißchen zu arg. Aus finanziellen 

Gründen, um Dir oder anderen nicht mehr zur Last zu sein, wäre ich von 
mir aus nicht gern weggegangen, das verstehst Du doch, aber wenn nicht 

ich, sondern sie sagen »geh fort«, ja, dann ist mir der Weg deutlich genug 
vorgezeichnet. – 

 
7) Was Mauve betrifft – ja, gewiß habe ich M. sehr gern und bin ihm gut, 

und von seiner Arbeit halte ich viel – und ich schätze mich glücklich, was 

von ihm zu lernen, aber so wenig wie Mauve selbst kann ich mich einem 
System oder einer Richtung verschreiben, und außer von Mauve und von 

Mauves Arbeit halte ich auch viel von anderen, die ganz anders sind und 
arbeiten. Und was mich selbst und meine eigene Arbeit angeht, so gibt es 

da vielleicht manchmal Übereinstimmung, aber gewiß auch Unterschiede. 
Wenn ich jemanden oder etwas liebe, so ist das mein Ernst, und dann 

kommt sicher zuweilen Leidenschaft und Feuer dazu, doch deshalb finde 
ich nicht durch die Bank nur einige Menschen vollkommen und andere 

wertlos – das sei ferne von mir. – 
 

8) Freidenkend, das ist eigentlich ein Wort, das mir verhaßt ist, obwohl ich 
es manchmal faute de mieux1 gebrauchen muß. Die Sache ist die, daß ich 

mich bemühe, den Dingen durch Denken auf den Grund zu kommen, und 
versuche, bei meinem Tun und Lassen der Vernunft und dem gesunden 

Menschenverstand Rechnung zu tragen. Und gerade dem widerspräche es, 



wenn man jemanden in Grund und Boden donnern wollte. Es ist also ganz 
richtig, daß ich erst mal zu Pa gesagt habe: »Denk doch mal gründlich 

nach über dies oder jenes«, oder »Dies oder das ist meiner Meinung nach 

nicht stichhaltig«, aber das heißt doch nicht, jemanden in Grund und 
Boden donnern wollen! Und ich bin nicht Pa's Feind, wenn ich ihm mal die 

Wahrheit sage, selbst dann nicht, wenn ich es in meinem Zorn in 
Seemannsausdrücken getan habe. Aber es half mir nichts, und Pa hat es 

schlecht aufgenommen. Wenn Pa vorbringt, ich hätte gesagt, daß die 
Moral und das religiöse System der Pastoren und die akademischen 

Auffassungen für mich keinen Groschen wert sind, seitdem ich davon so 
viele dessous de cartes kennengelernt habe, so nehme ich das ganz 

bestimmt nicht zurück, denn das ist meine wirkliche Meinung. Allein in 
ruhiger Stimmung spreche ich nicht darüber; aber die Sache wird anders, 

wenn man mich z.B. zwingen will, in die Kirche zu gehen oder doch Wert 
darauf zu legen; dann sage ich natürlich, daß das ganz und gar nicht in 

Frage kommt. 
 

10) Gilt Pa's Leben nichts? Ich habe schon gesagt: wenn ich jemanden 

sagen höre »Du bist mein Tod«, und dabei liest dieser Jemand seine 
Zeitung und spricht eine halbe Minute später von irgendeinem Inserat, so 

finde ich einen solchen Ausdruck recht unpassend und überflüssig und 
nehme ihn nicht ernst. Wenn dieser oder ein ähnlicher Ausdruck anderen 

weiterberichtet wird, die in mir dann mehr oder weniger einen Mörder und 
sogar einen Elternmörder sehen, dann behaupte ich, solche 

Verleumdungen sind nicht mehr und nicht weniger als Jesuitismen. So. 
Übrigens ist jetzt der Mörder ja aus dem Hause, und kurz und gut, ich 

nehme das nicht ernst und finde es sogar lächerlich. 
    Du sagst »ich verstehe Dich nicht«. Nun, das glaube ich gern, denn 

Schreiben ist eigentlich ein verteufeltes Mittel, um einander etwas 
begreiflich zu machen. Und es kostet viel Zeit, und Du und ich haben doch 

so schon viel zu tun. Aber wir müssen ein bißchen Geduld miteinander 
haben, bis wir uns mal wiedersehen und -sprechen. Du sagst: schreibe 

mal wieder. – Ja natürlich, aber vorher muß ich mit Dir abmachen, wie. 

    Willst Du, daß ich Dir in einer Art Kaufmannsstil schreibe, trocken und 
abgemessen, und meine Worte hin und her überlege und eigentlich nichts 

sage, oder willst Du, daß ich Dir auch weiter so schreibe, wie ich es in der 
letzten Zeit getan habe, Dir die Gedanken sage, die mir kommen, ohne 

Angst zu haben, mal ein bißchen draufloszureden, ohne meine Gedanken 
zurechtzustutzen oder zurückzuhalten? 

    Das letztere ist mir das liebste, nämlich frei heraus zu schreiben oder 
zu sagen, was ich meine. 

    Und nun schließe ich die direkte Antwort auf Deinen Brief, denn ich 
muß noch über Zeichnen usw. mit Dir sprechen, und davon rede ich 

lieber. 
    Es wäre viel besser gewesen, wenn ich diesen Winter in Etten verbracht 

hätte, vor allem aus finanziellen Gründen wäre es viel leichter für mich 
gewesen – aber wenn ich erst wieder damit anfangen wollte, darüber 

nachzudenken und mich aufzuregen, so würde ich melancholisch davon 



werden – also kurz und gut, es ist aus. Ich bin nun mal hier und muß 
zusehen, wie ich mich durchwürge. Wenn ich gar noch mit Pa einen 

Briefwechsel darüber anfinge, so wäre das Öl ins Feuer, und ich will mich 

nicht mehr so aufregen, ich stürze mich mit meiner ganzen Kraft in das 
Leben und die Dinge hier; was ist da zu machen, Etten ist verloren und 

het Heike, aber ich will versuchen, etwas anderes dafür zu gewinnen. 
    Nun danke ich Dir recht herzlich für das Gesandte. Ich brauche Dir 

nicht zu sagen, daß ich übrigens doch recht in Sorge bin. Natürlich habe 
ich hier mehr Ausgaben als in Etten, und ich kann nicht halb so energisch 

zu Werke gehen, wie ich möchte und wie ich könnte, wenn ich etwas mehr 
zur Verfügung hätte. 

    Aber mein Atelier kommt in Ordnung. Ich wünschte, Du könntest es 
einmal sehen; ich habe alle meine Studien aufgehängt, und Du mußt mir 

die, die Du noch hast, auch mal zurückschicken, denn sie können mir noch 
von Nutzen sein. Sie mögen unverkäuflich sein, und ich selbst will gern 

alle ihre Fehler anerkennen, aber es steckt etwas von der Natur drin, weil 
sie mit einer gewissen Leidenschaft gemacht sind. 

    Wie Du weißt, schinde ich mich jetzt damit ab, Aquarelle zu machen; 

hab ich das erst mal weg, dann werden sie auch verkäuflich werden. 
    Aber Theo, Du kannst mir's glauben, als ich das erste Mal mit meiner 

Federzeichnung bei Mauve war und M. sagte: du mußt es mal mit Kohle 
und Kreide und Pinsel und Wischer versuchen, da hat es mir verdammt 

viel Mühe gemacht, mit diesem neuen Material zu arbeiten. Ich bin 
geduldig gewesen, und das schien nichts zu helfen; dann bin ich 

manchmal so ungeduldig geworden, daß ich meine Kohle zertrampelt habe 
und völlig mutlos wurde. 

    Und doch habe ich Dir eine Zeit danach Zeichnungen geschickt, die mit 
Kreide und Kohle und Pinsel gemacht waren, und ich bin mit einem 

ganzen Stoß solcher Zeichnungen wieder zu Mauve gegangen; natürlich 
hatte er manches daran auszusetzen, ganz mit Recht, wie Du auch, aber 

trotzdem war ich einen Schritt weiter. 
    Nun stecke ich wieder in einer solchen Periode voll Kampf und 

Mutlosigkeit, voll Geduld und Ungeduld, voll Hoffnung und Verzweiflung. 

Aber ich muß mich durchringen, und schließlich werde ich nach einiger 
Zeit das Aquarellieren besser weg haben. 

    Wenn es so leicht wäre, hätte es keinen Reiz. Und mit dem Malen ist es 
dito dito. 

    Nun kommt noch dazu, daß das Wetter ungünstig ist, und diesen 
Winter habe ich es noch sehr schwer. Doch mein Leben hier gefällt mir; 

vor allem, daß ich ein eigenes Atelier habe, finde ich unsagbar herrlich. 
Wann kommst Du mal zu mir zum Kaffee oder zum Tee? Ich hoffe, bald. 

Zur Not kannst Du auch hier übernachten, das wäre sehr schön und 
gemütlich. Ich habe sogar auch ein paar Kästen mit Blumenzwiebeln. Und 

außerdem habe ich noch eine andere Zierde für mein Atelier aufgetrieben; 
ich habe einen erstaunlichen Gelegenheitskauf gemacht: wunderbare 

Holzschnitte aus dem »Graphic«, zum Teil Abzüge nicht von den Klischees, 
sondern von den eigentlichen Holzstöcken. 



    Genau das, was ich mir seit Jahren gewünscht habe, Zeichnungen von 
Herkomer, Frank Holl, Walker und anderenA485. Ich habe sie von Blok, 

dem Bücherjuden, gekauft und habe aus einem riesigen Stoß »Graphics« 

und »London News« ausgesucht, was das beste war, für fünf Gulden. Es 
sind Sachen dabei, die wunderbar sind, unter anderem »Houseless and 

Homeless«A486 von Fildes (arme Leute, die vor einem Nachtasyl warten), 
zwei große Herkomers und viel kleine, und die »Irish Emigrants«A487 von 

Frank Holl, und das »Old Gate«A488 von Walker, und vor allem eine 
Mädchenschule von Frank Holl, und dann noch die großen Herkomers: die 

»Invaliden«. 
    Kurz, es ist genau das, was ich nötig habe. 

    Und ich habe solche schönen Dinge mit einer gewissen Ruhe im Hause, 
mein Junge, denn obschon ich noch ein ganzes Ende davon entfernt bin, 

selber so schöne Dinge zu machen, habe ich doch ein paar Studien von 
alten Bäuerlein und einiges andere an der Wand hängen, die beweisen, 

daß meine Begeisterung für diese Zeichner nicht nur leerer Wahn ist, 
sondern daß ich mich damit herumquäle und mich abmühe, auch selber 

etwas zustande zubringen, das realistisch und doch mit Gefühl gemacht 

ist. Ich habe etwa ein Dutzend Figuren von Grabenden und Leuten, die auf 
dem Kartoffelfeld arbeiten, und ich überlege mir, ob sich daraus nicht 

etwas machen ließe; Du hast auch noch ein paar davon, unter anderem 
einen Mann, der Kartoffeln in einen Sack tut. Na, ich weiß noch nicht 

recht, aber früher oder später muß ich es doch mal machen, denn ich 
habe diesen Sommer viel beobachtet, und hier in den Dünen könnte ich 

Erdboden und Himmel gründlich studieren – und dann kühn und frech 
hinein mit den Figuren! 

    Doch auf diese Studien lege ich nicht so großen Wert, und natürlich 
hoffe ich, noch ganz andere und bessere zu machen, aber die Brabanter 

Typen sind charakteristisch, und wer weiß, ob sie nicht noch mal zu 
verwerten sind. Sollten welche dabei sein, die Du behalten möchtest, so tu 

es ruhig, aber die, an denen Dir nichts liegt, möchte ich sehr gern 
zurückhaben. Wenn ich mich mit neuen Modellen beschäftige, werden mir 

die Fehler in den Proportionen meiner Studien aus diesem Sommer von 

selbst auffallen, und in dieser Hinsicht sind sie mir vielleicht noch ganz 
nützlich. Da Dein Brief so lange ausblieb (denn weil er zuerst zu Mauve 

ging, bekam ich ihn noch später), mußte ich zu Herrn Tersteeg gehen, und 
er hat mir 25 Gulden gegeben, bis ich Deinen Brief bekäme. Es ist 

vielleicht ganz gut, daß wir mit Deinem Wissen oder Du mit meinem 
Wissen einiges mit Herrn Tersteeg verabreden. Denn Du verstehst, Theo, 

ich muß so sicher wie möglich wissen, woran ich mich zu halten habe, und 
ich muß im voraus berechnen und wissen, dies oder das kann ich tun oder 

muß es lassen. Du würdest mir also einen großen Gefallen tun, wenn wir 
eine feste Abmachung träfen, und ich hoffe, Du schreibst mir bald 

darüber. 
    Mauve hat mir versprochen, mich sofort als außerordentliches Mitglied 

von PulchriA489 vorzuschlagen, weil ich dann zweimal in der Woche dort 
nach Modell zeichnen kann und mehr Umgang mit Malern habe. Dann 

werde ich später so bald wie möglich ordentliches Mitglied. 



    Nun, Junge, Dank für das Beigelegte; mit einem Händedruck stets 
 

t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 in Ermangelung eines besseren 

 
 

 
LIEBER BRUDER, [170] 

 
Wie schon öfter, antwortete ich Dir in meinem letzten Brief kurz und 

bündig auf allerlei, doch Du darfst deshalb nicht denken, daß ich immer in 
kalter, düsterer Stimmung wäre, die Mauve vielleicht Schmier 

Seifenstimmung oder Salzwasserstimmung nennen würde. Und wenn ich 
Dir nun mal einen Schmierseifenbrief oder Salzwasserbrief geschrieben 

hätte, so ist das noch nicht schlimmer, als wenn ich die Sache allzu 

sentimental genommen hätte. 
    Du sagst: eines Tages wirst Du es bitter bereuen – Junge, ich glaube, 

einen großen Teil dieser Reue habe ich schon vorher empfunden. Ich habe 
es kommen sehen und zu verhindern gesucht; nun, das ist nicht 

gelungen, und was geschehen ist, ist nun mal geschehen. Soll ich es nun 
noch bereuen? Nein, eigentlich habe ich gar keine Zeit zum Bereuen. Das 

Zeichnen wird bei mir immer mehr zur Leidenschaft, das ist genau so eine 
Leidenschaft wie die des Seemanns für die See. 

    Mauve hat mir jetzt einen neuen Weg gezeigt, auf dem sich etwas 
machen läßt, nämlich das Aquarellieren. Da hinein vertiefe ich mich nun 

und sitze da und schmiere und wasche wieder aus, mühe mich und suche. 
Puisqu'il faut faire des efforts de perdu.1 

    Puisque l'execution d'une aquarelle a quelque chose de diabolique. 
Puisqu'il y a du bon en tout mouvement énergique.2 

    Obgleich ich Dir eigentlich noch ausführlicher über das zu Hause 

Vorgefallene schreiben wollte und versuchen, die Dinge so darzulegen, wie 
sie mir zu sein scheinen, obgleich ich Dir außerdem noch dies und jenes 

über andere Gegenstände sagen wollte, habe ich jetzt doch keine Zeit 
dazu, und ich will Dir lieber noch einiges über das Zeichnen schreiben. 

    Ich habe gleich außer ein paar kleinen auch ein großes Aquarell 
angefangen, mindestens so groß wie die Figurenstudien, die ich in Etten 

gemacht habe. Es versteht sich natürlich von selbst, daß so was nicht 
gleich gut und glatt vom Stapel läuft. 

    Mauve sagt mir, daß ich mindestens etwa zehn Zeichnungen 
verpfuschen werde, ehe ich einigermaßen mit dem Pinsel umgehen lerne. 

Aber dahinter liegt ja eine bessere Zukunft, also arbeite ich weiter mit 
aller Kaltblütigkeit, die ich aufbringen kann, und lasse mich auch durch 

meine Fehler nicht abschrecken. 
    Das ist eine Skizze von einem der kleinen Aquarelle3, es ist ein Winkel 

in meinem Atelier mit einem Mädchen, das Kaffee mahlt. Du siehst, ich 



suche nach Ton, ein Kopf oder eine Hand, die leuchtet und wo Leben drin 
steckt, die sich von dem unbestimmten, dämmerigen Hintergrund abhebt, 

und dann keck dagegen das Stück Kamin und Ofen, Eisen und Stein und 

Holzfußboden. Wenn ich diese Zeichnung so rauskriegte, wie ich sie haben 
will, so würde ich mindestens drei Viertel davon im Schmierseifenstil 

machen und dann nur den Winkel, wo das Mädchen sitzt, zart und weich 
und mit Gefühl behandeln. 

    Aber Du verstehst, ich kann das alles noch nicht so ausdrücken, wie ich 
es fühle; doch kommt es drauf an, scheint mir, die Schwierigkeiten 

anzupacken, und der Schmierseifenteil ist noch nicht schmierseifig genug, 
und die Zartheit als Gegensatz ist noch nicht zart genug. Aber schließlich 

ist die Skizze doch hingehauen, und die Auffassung ist da, und mir 
scheint, die ist raisonnable. 

    Es ist ja selbstverständlich, daß man die Technik nicht am ersten Tag 
meistert. 

    Das ist der Vorwurf der großen Zeichnung4, aber ich mache es in Eile; 
die kleine Skizze ist abscheulich. 

    Wie ich höre, ist heute jemand dagewesen und hat nach mir gefragt, 

wahrscheinlich Herr Tersteeg. Das wäre mir lieb, denn er hat mir 
versprochen, daß er mal herkommen will, und ich würde gern einiges mit 

ihm bereden. 
    Er will morgen vormittag wiederkommen. 

    Theo, ich habe viel Ärger mit den Modellen, ich suche welche, und 
wenn ich sie glücklich gefunden habe, dann ist die Schwierigkeit, sie ins 

Atelier zu kriegen, und dann lassen sie mich manchmal im Stich. Gerade 
wie heute vormittag ein Schmiedelehrling: der konnte nicht kommen, weil 

sein Vater sagte, ich müßte ihm einen Gulden die Stunde bezahlen; na, 
dazu hatte ich natürlich keine Lust. 

    Morgen habe ich wieder das alte Weiblein als Modell, aber drei Tage 
hintereinander konnte sie nicht kommen. Wenn ich ausgehe, setze ich 

mich manchmal in die Volksküche oder in den Wartesaal dritter Klasse 
oder in ähnliche Lokale und mache dort Skizzen. Aber draußen im Freien 

ist es so verdammt kalt, vor allem für mich, denn ich zeichne noch nicht 

so schnell wie einer, der geübter ist, und eigentlich müßte ich meine 
Skizzen mehr ausführen, damit ich was davon habe. 

    Du siehst also, daß ich nicht die Hände in den Schoß lege und vorläufig 
nicht mehr über die Ettener Geschichte nachgrüble, sondern hier Wurzel 

zu fassen suche. Natürlich kosten mich die Modelle Geld, und ich muß Dir 
sagen, daß ich auch für mich selbst das Nötige ausgebe, obgleich so wenig 

wie möglich (ich gehe in die Volksküche essen). Und doch wirst Du, 
glaube ich, nichts dagegen einzuwenden haben, daß ich so weitermache. 

    Doch was ich schon in meinem letzten Brief sagte, wiederhole ich noch 
einmal: laß mich so genau wie möglich wissen, woran ich mich zu halten 

habe; und wenn es möglich wäre, daß Du mit Herrn Tersteeg eine 
Abmachung triffst, so daß ich im Notfall ohne allzuviel Beklemmung zu 

ihm gehen könnte, so wäre mir das sehr recht. Ich für mein Teil 
verspreche Dir, daß ich arbeiten werde, soviel ich nur kann, doch hängt es 

z.B. bei den Modellen oft von dem Geld ab, das ich in der Tasche habe 



oder nicht habe, ob ich full speed, half speed5 oder manchmal überhaupt 
nicht an die Arbeit gehen kann. So bemühe ich mich jetzt um eine Mutter 

mit einem kleinen Kind, doch fürchte ich, es wird zu teuer für mich 

werden. Glaub mir, am liebsten gehe ich full speed los, aber ... nun, Du 
verstehst, ich muß mich noch zurückhalten, bis etwas mehr Spielraum und 

Freiheit kommt. Schreibe mir bald wieder mal, und hör mal, schicke im 
Februar das Geld so bald wie möglich, denn ich weiß bestimmt, daß ich 

um die Zeit keinen Cent mehr haben werde. Ich habe vor, zwischendurch 
immer mal kleine Federzeichnungen zu machen, aber auf andere Art als 

die große von diesem Sommer. Etwas schärfer und etwas spitziger. Dies 
ist eine kleine Skizze vom Schenkweg, der Blick aus meinem Fenster6. 

Nun adieu, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Weil man verzweifelte Anstrengungen machen muß. 

 
2 Weil die Herstellung eines Aquarells etwas Teuflisches, weil jede 

Anstrengung ihr Gutes hat. 
 

3 Hier im Original eine Skizze. 
 

4 Hier im Original eine Skizze. 
 

5 mit voller Kraft, mit halber Kraft 
 

6 Hier im Original eine Skizze. 
 

 
 

LIEBER THEO, [171] 

 
Da die Woche nun um ist, schreibe ich Dir wieder mal. 

    Ich habe regelmäßig jeden Tag Modell gehabt, von früh bis abends, und 
das Modell ist gut. 

    Mauve ist mal dagewesen, und Herr Tersteeg auch, und darüber freue 
ich mich. 

    Jetzt habe ich die ganze Zeit über mit Wasserfarbe gearbeitet, und es 
macht mir immer mehr Freude. 

    Wie sehr wünschte ich, daß Du mal herkämst, ich hätte Dir so viel zu 
sagen und Dich so viel zu fragen. Ob Du wohl im Frühjahr wiederkommst? 

Weißt Du es nicht ein bißchen im voraus? 
    Was ich jetzt gemacht habe, ist noch nicht gut, noch lange nicht, aber 

es ist wieder etwas anderes, und es ist wieder ein wenig stärker und 
frischer in der Farbe und ohne Deckfarbe. Nun hoffe ich, daß Du mir bald 

mal wieder schreibst, und vor allem, daß wir versuchen, eine Regelung 



wegen des Geldes zu treffen. Denn ob schon ich mit hundert Francs im 
Monat für mich selber auskommen könnte, so ist es doch eine ganz 

andere Frage, wenn ich überdies täglich mein Modell bezahlen und 

beköstigen muß usw. usw. Und dann die Auslagen für Farben, Papier und 
so weiter. Ich habe Dir schon in meinem letzten Brief gesagt, daß es 

davon abhängt, ob ich full speed oder half speed arbeiten kann. 
    Und nun ich einmal hier bin, tauchen doch jeden Tag allerlei kleine 

Ausgaben auf, die mir das Leben wirklich nicht leicht machen. Nun, ich 
habe trotzdem eine Zeitlang regelmäßig weitergearbeitet, aber jetzt sitze 

ich ohne Geld da. 
    Natürlich, wenn man sich irgendwo einrichtet, entstehen allerlei Kosten. 

    Aber ich gewinne dabei das Gefühl, daß es vorwärtsgeht; ich werde das 
Aquarellieren meistern, und dann wird es nicht mehr lange dauern, bis 

meine Sachen verkäuflich sind. 
    Herr Tersteeg hat selber so was gesagt, und wenn es mir einmal in 

kleinerem Format gelingt, dann wird er, glaube ich, schon mal etwas 
nehmen. Und an der Zeichnung von dem alten Weiblein, von der ich Dir 

eine Skizze schickte, habe ich noch weitergearbeitet, und eines Tages 

geht sie wohl ab. 
    Glaube mir, ich arbeite, ich schinde mich, ich schufte den ganzen Tag, 

und zwar mit Freuden, aber jetzt steht es auch so, daß ich sehr entmutigt 
würde, wenn ich nicht ebenso hart oder noch härter weiterarbeiten 

könnte. 
    Wenn Du Herrn Tersteeg darüber schreibst, wird er Dir gern Kredit 

geben bis zur Höhe eines Betrags, den Du selbst festsetzen kannst, und 
wenn er will, kann er selber kontrollieren, wofür ich es ausgebe, wenn er 

mir nicht vertraut. Doch es wäre mir schrecklich, wenn ich nicht in 
derselben Art wie die letzten drei Wochen weiterarbeiten könnte. Was das 

Format meiner Zeichnungen oder die Vorwürfe angeht, so will ich gern 
beherzigen, was Herr Tersteeg oder Mauve mir darüber sagen. Ich habe 

jetzt zunächst einige große angefangen, weil ich coûte que coûte diese 
trockne Manier überwinden muß, in der meine Studien von diesem 

Sommer gemacht waren. Und nun hat mir Mauve doch gestern abend 

gesagt, obwohl er natürlich auch manches auszusetzen fand, »es wird 
allmählich ein Aquarell«. Nun, wenn ich das erreiche, so habe ich meiner 

Meinung nach weder Zeit noch Geld verschwendet. Und nun ich einmal 
versucht habe, Pinselbehandlung und Farbkraft in größerem Format 

auszuprobieren, kann ich mich mal wieder an kleinere wagen. Übrigens 
habe ich schon zwei kleine Studien in Arbeit, aber weil es nicht recht 

damit vorwärtsging und ich sie teilweise wieder ausgewaschen habe, hab 
ich nun eine ganz große angefangen, von der ich Dir eine kleine Skizze 

schicke. Also habe ich für die nächste Woche, die morgen beginnt, Arbeit 
genug, ich fürchte aber, nicht Geld genug, denn alles, was ich übrig habe, 

sind zwei Gulden fünfzig und noch ein paar Cents. Was soll ich nun tun; 
wenn ich zu Mauve ginge oder zu Herrn Tersteeg und sie bäte, so würden 

sie es mir, glaube ich, nicht abschlagen. Doch Mauve hat schon so viel 
getan, und an Herrn Tersteeg verkaufe ich lieber ein paar kleine 

Zeichnungen, wenn sie mir gelingen sollten, als daß ich ihn bitte, mir Geld 



zu borgen. Antworte mir also bald, und wenn Du willst, tue etwas und 
schicke mir was, damit ich weiterkomme. Ich spüre, daß Schaffenskraft in 

mir steckt, Theo, und ich tue, was ich kann, um sie los und frei zu 

machen. Ich habe Sorgen genug durch die Quälerei und Schinderei mit 
meinen Zeichnungen, und wenn noch gar zu schlimme andere Sorgen 

dazu kämen und ich die Modelle nicht weiter behalten könnte, so wäre ich 
schlimm dran. Es ist freilich arg, daß Du dafür herhalten mußt, aber wir 

stehen jetzt nicht mehr so da wie vorigen Winter. Ich merke jetzt, daß ich 
auf besserem Wege bin, etwas zu erreichen. Ich werde mein möglichstes 

tun und hart arbeiten, und sobald ich den Pinsel einigermaßen in der 
Gewalt habe, noch viel härter, als ich jetzt kann. Und wenn wir jetzt 

tüchtig und energisch durchhalten, dann ist die Zeit nicht mehr fern, wo 
Du mir nichts mehr zu schicken brauchst. Na, Junge, tu weiter, was Du 

kannst, und ich werde auch tun, was ich kann. Adieu, ich rechne darauf, 
daß Du bald schreibst, Du brauchst auch nicht viel auf einmal zu schicken, 

wenn ich nur von Woche zu Woche weitermachen kann. 
    Nimm einen Händedruck in Gedanken, 

 

t. à t . Vincent 
 

LIEBER THEO, [172] – Sonntag abend, Schenkweg 138 (an der Rheinbahn) 
 

Zwar habe ich Dir schon gestern geschrieben, und doch schreibe ich Dir 
noch mal. Denn obwohl ich noch eine ganz schöne Portion Mut habe, fällt 

es mir doch manchmal schwer, mich gegenüber Mauve und Tersteeg und 
anderen immer gut zu halten. Und das muß ich doch, denn wenn ich ihnen 

gegenüber auch nicht so tue, als hätte ich keine Sorgen, so brauche ich 
ihnen doch nicht alle Einzelheiten und Nöte mitzuteilen. Aber es passiert 

mir oft genug, daß ich weder ein noch aus weiß. Heute morgen war mir so 
elend, daß ich wieder ins Bett gegangen bin; ich hatte Kopfschmerzen und 

fieberte vor Überreizung, weil mir so graut vor dieser Woche und ich nicht 
weiß, wie ich durchkommen soll. Und dann bin ich wieder aufgestanden 

und wieder ins Bett gegangen, und jetzt ist das Fieber vorbei, aber ich 

wollte Dir doch einmal sagen, daß ich in meinem gestrigen Brief nicht 
übertreibe. Wenn ich nur hart weiterarbeite, dann wird es nicht mehr 

lange dauern, daß ich mit meiner Arbeit etwas verdiene, aber bis es 
soweit ist, stecke ich arg in Sorgen. Ich habe auch verhältnismäßig wenig 

Zeichengerät oder nur unzulängliches. Doch vorläufig geht es, ich habe 
meinen Malkasten und meine Staffelei und Pinsel, aber diese Woche hat 

sich mein Reißbrett so krumm wie ein Faß gezogen, weil es zu dünn ist, 
und meine Staffelei hat beim Transport hierher auch einen Schaden 

abgekriegt, der ziemlich hinderlich ist. 
    Kurz, es gibt eine Menge Dinge, die ich noch haben oder verbessern 

muß; natürlich braucht das alles nicht auf einmal zu sein, aber es sind 
eben von Tag zu Tag Kleinigkeiten nötig, die mir, alles 

zusammengenommen, viel Sorge machen. 
    Es muß auch allerlei mit meiner Kleidung geschehen, auch darüber hat 

Mauve mir dies und jenes gesagt, was ich auch beherzigen will, aber das 



geht nicht alles auf einmal. Du weißt ja, meine Kleider sind meistens für 
mich geänderte Sachen von Dir; ein paar sind auch dabei, die fertig 

gekauft sind und aus schlechtem Stoff. Sie sehen also schäbig aus, und 

diese ganze Dreckerei mit der Farbe macht es noch viel schwieriger, sie so 
zu halten, daß sie noch tragbar sind; mit Stiefeln ist es genauso. Mein 

Unterzeug fängt auch an, sich zu empfehlen. Du weißt ja, es dauert schon 
eine ganze Weile, daß ich es nicht reichlich habe, und da geht vieles 

kaputt. Und dann passiert es manchmal, daß man unwillkürlich, wenn 
auch nur vorübergehend, schrecklich niedergeschlagen wird, manchmal 

gerade in einer Zeit, wo man guten Mutes ist, wie ich es dieser Tage 
wirklich bin, selbst jetzt noch. Und so war es heute vormittag; das sind die 

bösen Stunden, in denen man matt und kraftlos ist vor Überanstrengung. 
Ich glaube, eigentlich rührt es daher, daß ich mit Mauve verschiedenes 

besprochen hatte, was ich mit dem Modell im Freien machen sollte, und 
dann dachte ich auf einmal: vielleicht kann ich es gar nicht machen, weil 

ich in zwei Tagen keinen Cent mehr haben werde, und dann denkt Mauve, 
ich hätte mich nicht rangetraut. Und jetzt bin ich also noch mal 

aufgestanden, um Dir noch einmal zu schreiben, weil ich keine Ruhe 

hatte. Und es hemmt mich so bei der Arbeit, wenn mir gegen meinen 
Willen zu viele andere Dinge im Kopf rumgehen, und wenn ich vor dem 

Modell sitze und nicht weiß, wie ich es bezahlen soll, und ob ich am 
nächsten Tag weiter damit arbeiten kann oder nicht. Und ich muß, ich 

muß bei meiner Arbeit ruhig und gelassen sein können, es ist doch so 
schon schwer genug. Und jetzt vor allem muß ich mich gut halten, aber 

heute morgen fühlte ich so deutlich, daß meine Kraft allmählich nachläßt, 
nicht meine Lust oder mein Mut, und darum sage ich es Dir noch einmal. 

    Ich verstehe vollkommen, daß Du es auch schwer hast, aber ich 
glaube, notfalls ließe sich doch mit Tersteeg eine Abmachung treffen, so 

daß alles geregelt wird. 
    Jetzt, da ich an zwei Abenden der Woche bei Pulchri nach Modell 

arbeiten kann, würden zur Not vier Tage Modell genügen, und nun ich 
dieses alte Weiblein gefunden habe, braucht es nicht mehr so kostspielig 

zu sein wie in den ersten Tagen, als ich mich mal mit dem und mal mit 

jenem abplagen mußte. 
    Denn ich habe schon verschiedene Modelle gehabt, doch entweder sind 

sie zu teuer, oder sie finden den Weg zu weit, oder sie machen später 
Schwierigkeiten und können nicht regelmäßig wiederkommen. Aber ich 

glaube, mit diesem alten Weiblein habe ich es gut getroffen. 
    Gestern hat mir Mauve noch eine kleine Lehrstunde über das Zeichnen 

von Händen und Gesichtern gegeben, wie man es macht, daß sie dünn in 
der Farbe bleiben. Darauf versteht Mauve sich so gut, und wenn er etwas 

sagt, dann tut er es mit Anspannung, und nicht, um bloß was zu sagen; 
nun, ich höre ihm auch mit Anspannung zu und spanne mich in der Praxis 

tüchtig an. Gestern habe ich Mauve noch mal gesagt, wie nötig es ist, daß 
ich was dazuverdiene, doch ich mag ihn nicht um Geld bitten, denn er gibt 

mir etwas, das viel besser ist als Geld, und übrigens hat er mir zu meinen 
Möbeln verholfen, das ist mehr als genug. Jetzt, wo ich Dir geschrieben 

habe, gehe ich morgen voll guter Zuversicht wieder an die Arbeit. Als Du 



diesen Sommer in Etten warst, sprachst Du davon, daß ich mit 
Wasserfarbe arbeiten solle. Damals sah ich keinen Weg und wußte nicht, 

wie das anzufangen wäre. Jetzt beginnt es ein bißchen zu dämmern, und 

trotz allem geht die Sonne auf. Nun adieu, Theo, nimm einen Händedruck 
in Gedanken. Immer 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [173] – Schenkweg 138, 

Donnerstag 
 

Deinen Brief und die beigelegten hundert Francs habe ich richtig erhalten, 
und ich danke Dir aufs beste für beides. Was ich schon fürchtete, als ich 

Dir das letzte Mal schrieb, hat mich wirklich erwischt, nämlich daß mir 
unwohl geworden ist und ich beinah drei Tage lang fiebrig und nervös im 

Bett gelegen habe. Ab und zu mit den dazugehörigen Kopf- und 
Zahnschmerzen. Das ist ein elender Zustand, und es kommt von 

Überanstrengung. Mauve ist noch mal bei mir gewesen, und wir haben 
noch einmal besprochen, daß es gilt, trotz allem den Kopf oben zu 

behalten. 
    Aber dann bin ich mir so zuwider, weil ich nicht kann, was ich gern 

möchte, und in so einem Augenblick kommt man sich vor, als liege man, 

an Händen und Füßen gebunden, in einem tiefen, dunklen Loch, unfähig, 
irgend etwas zu tun. Jetzt ist es insofern vorbei, als ich gestern abend 

wieder aufgestanden bin und ein bißchen herumgekramt habe, um ein 
paar Sachen in Ordnung zu bringen, und als heute früh aus eigenem 

Antrieb das Modell kam, um mal nachzusehen, obwohl ich sie nicht 
eigentlich erwartete, habe ich sie mit Mauve gestellt und habe versucht, 

ein wenig zu zeichnen; aber es geht noch nicht, und heute abend fühle ich 
mich noch ganz schwach und elend. Aber wenn ich mich noch ein paar 

Tage ruhig verhalte, dann wird es für längere Zeit wieder vorbei sein, und 
wenn ich etwas aufpasse, brauche ich keine Angst zu haben, daß es bald 

wiederkommt. Es tut mir sehr leid, daß es auch Dir nicht gut geht. Als ich 
vorigen Winter in Brüssel war, habe ich auch soviel wie möglich Bäder 

genommen, zwei- oder dreimal in der Woche in der Badeanstalt; ich habe 
mich sehr wohl dabei befunden und will es auch hier wieder tun. Ich 

bezweifle nicht, daß es Dir auch helfen wird, wenn Du es eine Zeitlang 

regelmäßig durchführst, man bekommt dann, was sie hier 
»Durchstrahlung« nennen, nämlich die Hautporen bleiben offen, und die 

Haut kann arbeiten, während sie sonst, besonders im Winter, irgendwie 
zusammenschrumpft. 

    Und ich sage Dir ganz offen, ich bin entschieden der Meinung, daß man 
sich nicht genieren darf, ab und zu mal zu einem Mädchen zu gehen, wenn 

man eine weiß, der man vertrauen und der man auch ein bißchen gut sein 
kann, und solche gibt es wirklich viele. Denn wer ein anstrengendes Leben 

führt, hat das nötig, unbedingt nötig, wenn er normal und bei Verstand 
bleiben will. 



    Man braucht so etwas nicht zu übertreiben und braucht nicht über die 
Stränge zu schlagen, aber die Natur hat ihre festen Gesetze, und dagegen 

anzukämpfen ist verhängnisvoll. 

    Na, Du weißt schließlich selber alles, was Du davon wissen mußt. Es 
wäre für Dich, es wäre für mich gut, wenn wir verheiratet wären, aber que 

faire? 
    Ich schicke Dir eine kleine Zeichnung, aber Du darfst daraus nicht 

schließen, daß alle so sind; diese ist relativ dünn und rasch gewaschen, 
aber vor allem bei größeren gelingt das nicht immer, ja sogar nur ganz 

selten. 
    Doch wird es Dir vielleicht ein Beweis sein, daß es keine hoffnungslose 

Sache ist, daß ich es doch einigermaßen weggekriegt habe. 
    Als Mauve das letzte Mal hier war, fragte er mich noch, ob ich Geld 

nötig hätte. Ich habe ihm damals gesagt, ich brauchte keins, und das ist 
wohl auch besser, aber Du siehst, daß er im Notfall auch wohl was tun 

würde. Und obwohl es schon noch manchmal Sorgen geben wird, habe ich 
doch die Hoffnung, daß wir uns durchwürgen werden. Besonders dann, 

wenn Herr Tersteeg so gut wäre, mir ein wenig Kredit zu geben, falls Du 

mal nicht bei Kasse bist und es unbedingt nötig sein sollte. 
    Du sprichst von schönen Verheißungen. Mit mir ist es mehr oder 

weniger ebenso. Mauve sagt, es wird gut gehen, aber das ändert nichts 
daran, daß die Aquarelle, die ich mache, doch noch nicht wirklich 

verkäuflich sind. Jetzt habe ich zwar auch diese Hoffnung, und ich werde 
mich gewaltig anstrengen, aber es ist manchmal ganz scheußlich, wenn 

ich ein Aquarell etwas mehr ausarbeiten will, wird es dick. Das ist zum 
Verzweifeln, denn es ist keine kleine Schwierigkeit. Und das 

Experimentieren und Herumprobieren mit Aquarellen ist recht kostspielig. 
Papier, Farbe, Pinsel und Modell und Zeit und was nicht alles. 

    Aber trotzdem glaube ich: am wenigsten kostspielig ist es, wenn man 
durchhält, ohne Zeit zu verlieren. 

    Denn durch diese elende Periode muß man durch. 
    Ich muß mir einiges abgewöhnen, was ich mir selber beigebracht hatte, 

und die Dinge auf ganz andere Art ansehen. Ehe man einen guten Blick 

für Proportionen hat, muß man sich tüchtig Mühe geben. 
    Es ist nicht immer ganz leicht für mich, mit Mauve umzugehen, 

ebensowenig wie umgekehrt, denn ich glaube, wir geben einander an 
Nervosität nichts nach, und es kostet ihn bestimmt große Anstrengung, 

mir etwas beizubringen, und mich nicht weniger, es zu begreifen und in 
die Praxis umzusetzen. 

    Aber ich glaube, allmählich lernen wir einander doch verstehen, und es 
sitzt wohl schon etwas tiefer als ein bißchen oberflächliche Sympathie. Er 

hat viel mit seinem großen Bild zu tun, das seinerzeit für den »Salon« 
bestimmt war, es wird wundervoll. Und dann hat er auch einen Winter in 

Arbeit. Und schöne Zeichnungen. 
    Ich glaube, daß er in jedem Bild und in jeder Zeichnung ein kleines 

Stück seines Lebens gibt. Manchmal ist er hundemüde, und neulich sagte 
er, »ich werde auch nicht gesünder davon«, und wer ihn in diesem 



Augenblick gesehen hätte, würde den Ausdruck seines Gesichts nicht 
leicht vergessen. 

    Wenn meine Zeichnungen schwer, dick, schmierig, schwarz, tot 

werden, sagt Mauve mir zum Trost: »Wenn du jetzt schon dünn arbeiten 
würdest, dann wäre es nur ein gewisser geschickter Pinselstrich, und du 

würdest später wahrscheinlich dick werden. Aber du quälst dich jetzt 
damit ab, und es wird schwer, aber später geht es rasch und wird dünn.« 

Falls es wirklich so kommt, habe ich nichts dagegen. Und Du siehst es nun 
an diesem kleinen Ding, das ist innerhalb einer Viertelstunde angefangen 

und fertig geworden, aber erst nachdem ich eine größere davon gemacht 
hatte, die zu schwer geworden war. Und gerade weil ich mich mit der 

größeren herumgequält hatte, konnte ich später, als das Modell zufällig 
ebenso stand, in einem Nu das da skizzieren, auf ein kleines Stück Papier, 

das von einem Bogen Whatman abgefallen war. 
    Dieses Modell ist ein schönes Mädel, ist Modell bei Artz und überall, 

glaube ich, aber sie verlangt einen Gulden fünfzig für den Tag, und das ist 
doch für jetzt zu teuer. Also wurstele ich mit meinem alten Weiblein 

weiter. 

    Das Gelingen oder Nicht-Gelingen einer Zeichnung hängt, glaube ich, 
auch viel von der Stimmung und dem Zustand ab, in dem man gerade ist. 

Und aus diesem Grunde tue ich, was ich kann, um heiter und aufgeräumt 
zu sein. Doch manchmal, so wie jetzt, überfällt mich eine 

Niedergeschlagenheit, und dann ist es aus. 
    Aber dann heißt es weiterarbeiten, denn z.B. Mauve und Israels und so 

viele andere, die uns Vorbilder sind, verstehen es, aus jeder Stimmung 
Nutzen zu ziehen. Nun, ich habe einige Hoffnung, daß es besser als jetzt 

vorwärtsgeht, sobald ich wieder in Ordnung bin. Wenn ich eine Zeitlang 
ausspannen muß, so werde ich es tun, aber wahrscheinlich ist es bald 

wieder vorbei. Alles in allem aber ist es nicht mehr mit mir wie vor etwa 
einem Jahr; da ist es mir nie passiert, daß ich einen Tag im Bett geblieben 

wäre, und jetzt ist immer irgendwas los, das mich hemmt, wenn es auch 
nicht weiter schlimm ist. 

    Na ja, meine Jugend ist vorbei – nicht meine Lebenslust oder meine 

Lebenskraft, sondern ich meine die Zeit, wo man gar nicht spürt, daß man 
lebt, wo man ohne Mühe lebt. Eigentlich sage ich: tant mieux, es gibt jetzt 

après tout Besseres als damals. Halte Dich tapfer, Junge, es ist doch recht 
kleinlich und gemein von den Herren G. & Co., daß man Dir den Vorschuß 

abgeschlagen hat. Sicher hast Du nicht verdient, daß man Dich so kühl 
behandelt, denn Du holst viele Kastanien für sie aus dem Feuer und 

schonst Dich nicht. Also hast Du ein Recht darauf, daß man einige égards1 
für Dich hätte. 

    Nimm einen Händedruck in Gedanken; hoffentlich kann ich Dir bald 
Besseres berichten als heute und in letzter Zeit, aber Du darfst es mir 

nicht übelnehmen, mir ist recht jämmerlich zumute. Adieu 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 



 
1 Rücksichten 

 

 
 

LIEBER THEO, [174] – 13. Februar 1882 
 

Obwohl ich eigentlich dieser Tage einen Brief von Dir erwarte, schreibe ich 
Dir doch noch mal. 

    Ich hörte allerlei von Dir durch Herrn Tersteeg, als er von Paris 
zurückkam. Er sagte mir, es ginge Dir gut, und er schien recht befriedigt 

von seiner Reise. Als ich bei ihm war, hatte ich ein paar Zeichnungen mit, 
und von denen sagte er, daß sie besser wären als die vorigen, und dann 

sagte er noch, ich solle wieder einmal ein paar kleine machen. An denen 
arbeite ich jetzt. 

    Und auch an einer neuen Federzeichnung von einem alten Weiblein 
habe ich gearbeitet, das dasitzt und strickt. Und ich glaube, die ist auch 

besser als die Zeichnungen vom Sommer, mindestens ist mehr Ton drin. 

Wenn ich mal ein paar Federzeichnungen habe, die wirklich gut sind, dann 
glaube ich auch einen Liebhaber dafür zu wissen. 

    Ich habe auch dieser Tage mal an C.M. geschrieben, daß ich hier ein 
Atelier gemietet hätte und hoffte, wenn er einmal in den Haag käme, so 

würde er mich das wissen lassen oder mich mal aufsuchen. Onkel Cent 
hat mir diesen Sommer auch gesagt, wenn ich mal eine Zeichnung hätte, 

etwas kleiner als die vom Sommer, und mehr Aquarelle, so sollte ich die 
ihm nur mal schicken, dann würde er sie nehmen. Vielleicht ist die Zeit 

wirklich nicht mehr fern, daß ich durch meine Arbeit ein bißchen Geld in 
die Tasche kriege, das ich hochnötig habe, gerade um die Sache noch 

ernsthafter anpacken zu können. 
    Wenn Du in Erfahrung bringen kannst, welche Art Zeichnungen man an 

illustrierte Zeitschriften loswerden könnte, mußt Du es mir mal mitteilen. 
Mir scheint, sie müßten da Federzeichnungen von Volkstypen gebrauchen 

können, und ich würde so gern darauf hinarbeiten, etwas zu machen, das 

sich zur Reproduktion eignet. Ich glaube nicht, daß alle Zeichnungen 
direkt auf Stöcke gezeichnet werden, es wird wohl ein Mittel geben, die 

Zeichnungen auf den Stock zu übertragen. 
    Aber wie es richtig gemacht wird, weiß ich eben nicht. 

    Manchmal verlangt es mich so sehr danach, Dich einmal wiederzusehen 
und zu sprechen; ob es wohl noch lange dauert, bis Du wieder mal nach 

Holland kommst? Pa hatte Dich, glaube ich, so halb und halb zu seinem 
Geburtstag erwartet. 

    Es hat mich sehr gefreut, daß Herr Tersteeg die Zeichnungen etwas 
besser fand; nun, ich fühle mich allmählich auch wieder etwas vertrauter 

mit meinem Modell, und eben deshalb muß ich noch weiter damit 
arbeiten. In den beiden letzten Studien habe ich das Wesentliche viel 

besser erfaßt; das haben mir alle gesagt, die sie gesehen haben. Jetzt 
gehe ich öfter mit BreitnerA490 zeichnen, einem jungen Maler, der mit 

Rochussen bekannt ist, so wie ich mit Mauve. Er zeichnet sehr geschickt 



und wieder ganz anders als ich, und wir skizzieren manchmal zusammen 
Typen in der Volksküche oder im Wartesaal usw. Er kommt auch 

manchmal zu mir ins Atelier, um Holzstiche anzusehen, und ich gehe auch 

manchmal zu ihm. Er hat das Atelier, das Apol früher hatte, bei 
Siebenhaar. 

    Vorige Woche war ich in einer kleinen Ausstellung bei Pulchri, wo 
Skizzen von Bosboom und von Henkes gezeigt wurden. Sehr schön; von 

Henkes waren verschiedene Figuren da, größere, als man gewöhnlich von 
ihm sieht. Solche müßte er mehr machen, scheint mir. 

    Weissenbruch ist auch mal bei mir gewesen. 
    Ich warte jeden Tag auf einen Brief von Dir, denn ich hoffe, du schickst 

mir dieser Tage etwas. 
    Wir müssen es noch eine Zeitlang aushalten, Junge, und durchhalten, 

Du und auch ich, und dann werden wir alle beide noch viel Freude daran 
haben. 

    Ich bin doch sehr froh, daß ich das Figurenzeichnen bisher 
weiterbetrieben habe. Hätte ich nur Landschaft gemacht, ja, dann würde 

ich jetzt vielleicht schon was machen, das für wenig Geld zu verkaufen 

wäre, aber dann würde ich später doch wieder festsitzen. Figurenzeichnen 
ist zwar umständlicher und komplizierter, doch auf die Dauer gediegener, 

glaube ich. 
    De Bock kam heute nachmittag mal vorbei, gerade als ich nach Modell 

arbeitete; und als er das Modell sah, ja da fing er davon an, eigentlich 
hätte er auch Lust, Figur zu zeichnen, aber er tut es eben nicht. Doch hat 

er neulich eine schöne Zeichnung gemacht. 
    In Deinem letzten Brief hast Du mir was darüber geschrieben, daß Du 

keinen Vorschuß bekommen könntest, ehe die Inventur fertig wäre. Aber 
wenn Du nichts hast, sei dann so gut und schreibe gleich an Herrn 

Tersteeg, denn ich habe nicht mehr als etwa drei Gulden übrig, und es ist 
fast schon Mitte Februar. 

    Also ich erwarte jedenfalls dieser Tage einen Brief von Dir. 
    Ich glaube, in den letzten Zeichnungen habe ich die Proportion viel 

besser rausgekriegt als in den früheren, und das ist gerade das, was mir 

der schlimmste Fehler in meinen bisherigen Zeichnungen schien; aber das 
wird jetzt Gott sei Dank anders, und dann habe ich vor nichts mehr Angst. 

    Adieu Theo, schreibe bald, nimm in Gedanken einen herzlichen 
Händedruck. 

 
t. à t. Vincent 

 
 

LIEBER THEO, [175] 
 

Heute morgen noch, als ich Dir schrieb, war ich in Unsicherheit wegen 
einer Sache, die mir sehr zu schaffen gemacht hat, worüber ich vorläufig 

beruhigt bin. Ich muß Dir eine schlechte Nachricht mitteilen, nämlich daß 
es Mauve eigentlich wieder gar nicht gut geht – natürlich die alte 

Geschichte. – 



    Doch auch eine gute Nachricht: ich habe die Gewißheit, daß Mauves 
Krankheit daran schuld ist, daß er mich in letzter Zeit sehr unfreundlich 

behandelt hat, und nicht, weil es mit meiner Arbeit schlecht gegangen ist. 

Ich schrieb Dir ja schon in einem früheren Brief, daß Weissenbruch mich 
mal besucht hat. Weissenbruch ist im Augenblick so ziemlich der einzige, 

der noch bei Mauve vorgelassen wird, und da dachte ich, ich müßte doch 
einmal mit ihm reden. Da bin ich heute in seinem Atelier gewesen, dem 

Dir bekannten Dachboden. Und kaum sah er mich, so fing er zu lachen an 
und sagte: »Du kommst sicher, um was von Mauve zu hören«; er wußte 

also gleich, warum ich kam, und ich brauchte ihm keine Erklärung zu 
geben. Dann erzählte er mir, sein Besuch bei mir sei eigentlich 

folgendermaßen zustande gekommen. Mauve, der meinetwegen in Zweifel 
gewesen sei, habe ihn mal abgesandt, um seine, Weissenbruchs, Meinung 

über meine Arbeit zu hören. Und Weissenbruch habe damals zu Mauve 
gesagt: »Er zeichnet verdammt gut, ich könnte nach seinen Studien 

arbeiten.« – »Und«, hat er noch hinzugefügt, »sie nennen mich das 
Schwert ohne Gnade, und das bin ich auch; ich hätte das nicht zu Mauve 

gesagt, wenn ich deine Studien nicht gut gefunden hätte.« 

    Ich darf nun, solange Mauve krank ist oder mit seinem großen Bild 
zuviel zu tun hat, zu Weissenbruch kommen, wenn ich etwas wissen will, 

und Weissenbruch hat mir gesagt, ich dürfe mich wegen Mauves 
veränderter Stimmung in gar keiner Hinsicht beunruhigen. 

    Ich habe Weissenbruch dann auch gefragt, was er von meinen 
Federzeichnungen dächte. »Das sind deine besten«, hat er gesagt. Und 

ich erzählte ihm, daß Tersteeg mir eine kleine Strafpredigt darüber 
gehalten hat. 

    »Mach dir nichts draus«, sagte er; »als Mauve sagte, es stecke ein 
Maler in dir, sagte Tersteeg nein, und damals hat Mauve gegen Tersteeg 

für dich Partei ergriffen, ich war dabei; und wenn es wieder vorkommt, 
werde ich auch für dich Partei ergreifen, nun ich deine Arbeiten kenne.« 

Dieses »Parteiergreifen« ist nicht das, worauf ich aus bin, aber ich muß 
sagen, daß es mir manchmal unerträglich ist, wenn Tersteeg immer und 

ewig wieder zu mir sagt: »Du mußt aber allmählich mal dran denken, 

selber dein Brot zu verdienen.« Diesen Ausdruck finde ich so abscheulich, 
daß es mir schwerfällt, ruhig zu bleiben. Ich arbeite, soviel ich kann, und 

schone mich nicht, also bin ich mein Brot wert, und man darf mir keinen 
Vorwurf daraus machen, daß ich bisher noch nicht habe verkaufen 

können. 
    Ich schreibe Dir diese Einzelheiten, weil ich nicht begreifen kann, 

warum Du mir in diesem Monat noch nicht geschrieben und auch nichts 
geschickt hast. 

    Solltest Du vielleicht von Tersteeg irgendwas gehört haben, das Dich 
wieder kopfscheu gemacht hat? 

    Laß Dir noch einmal versichern, daß ich mit Sachen voranzukommen 
suche, die leichter verkäuflich sind, nämlich mit Aquarellen; aber das kann 

nicht auf einmal gelingen. Glückt es mir allmählich, so ist es noch schnell 
gegangen, wenn man bedenkt, wie kurze Zeit ich erst arbeite. Doch auf 

der Stelle wird es mir noch nicht gelingen. Sobald es Mauve wieder besser 



geht und er wieder einmal zu mir kommt oder ich zu ihm, wird er mir wohl 
noch manches Nützliche über die Studien sagen, die ich inzwischen 

mache. 

    In letzter Zeit habe ich bitter wenig von Mauve gehabt, und er hat mir 
auch selber mal gesagt: »Ich bin nicht immer in der Stimmung, dich zu 

beraten; manchmal bin ich so müde, und dann mußt du eben in Gottes 
Namen einen besseren Augenblick abwarten.« 

    Ich weiß es sehr zu schätzen, daß ich ab und zu mal zu so tüchtigen 
Leuten wie Weissenbruch kommen darf, besonders wenn sie sich die Mühe 

nehmen, wie zum Beispiel Weissenbruch heute vormittag, eine Zeichnung 
hervorzuholen, an der sie arbeiten, die aber noch nicht fertig ist, und zu 

erklären, wie sie die anlegen. Das ist es, was ich nötig habe. Wenn Du 
Gelegenheit hast, beim Malen oder Zeichnen zuzusehen, dann gib gut 

acht, denn ich glaube, mancher Kunsthändler würde anders über viele 
Bilder usw. denken, wenn er richtig wüßte, wie sie gemacht worden sind. 

Es ist wohl wahr, daß man es instinktiv einigermaßen begreifen kann, aber 
das weiß ich sicher, daß ich mir über vieles klarer geworden bin, eben weil 

ich es habe entstehen sehen und weil ich selber auch manches versucht 

habe. 
    Sehr gern hätte ich bei Gelegenheit noch etwas von diesem Ingres-

Papier; vielleicht wird das Wetter bald so, daß man im Freien arbeiten 
kann, und dann wäre es mir von großem Nutzen. Ich werde allmählich 

sparsam mit meinen Studien und hätte gern die wieder, die bei Dir sind. 
    Adieu, Junge, nimm einen Händedruck in Gedanken; der arme Mauve, 

es wird ihm nicht eher wieder gut gehen, als bis sein großes Bild fertig ist, 
und dann wird er völlig erschöpft sein. 

t. à t. Vincent 
 

LIEBER THEO, [176] – [18. Februar 1882] 
 

Heute ist nun der 18. Februar, und ich habe diesen Monat noch nichts von 
Dir gehört. Weil Du in Deinem letzten Brief etwas davon schreibst, daß Du 

Dich nicht wohl fühltest, dachte ich, daß Du vielleicht krank wärst. Doch 

Herr Tersteeg sagte mir, Du wärst wieder gesund, wenigstens hätte er Dir 
nichts angemerkt. Du verstehst, daß ich in arger Geldverlegenheit bin. 

Herr Tersteeg hat für zehn Gulden eine kleine Zeichnung von mir gekauft, 
dadurch habe ich es diese Woche aushalten können. 

    Doch er will sie durchaus klein haben und mit Wasserfarbe, und das 
gelingt mir noch nicht. Aber jedenfalls ist ein Schäfchen über die Brücke. 

Ich arbeite, soviel ich kann, aber vergiß nicht, daß ich draufgehe, wenn 
ich allzu viele Sorgen und Spannungen habe. 

    Schreibe also umgehend, schicke mir was, wenn Du kannst; mit einem 
Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 



Diese Woche habe ich außer der, die Herr Tersteeg gekauft hat, noch drei 
andere Studien gemacht; in der Ausführung taugen sie noch nichts, aber 

die Zeichnung ist Gott sei Dank besser. 

    Ich bin ja so froh, denn ich spüre, daß ich allmählich besser zeichne, 
und deshalb behalte ich auch den Kopf oben. 

    Zeichnen ist das Wichtigste, was man auch darüber sagen mag, und 
auch das bei weitem Schwierigste. 

    Deswegen wage ich zu sagen, daß ich innerhalb eines Jahres schon 
etwas Verkäufliches machen werde. Denn was Herr Tersteeg jetzt gekauft 

hat, zähle ich nicht mit; ich werde es viel besser machen, wenn ich erst 
mal im Zeichnen sicherer bin, so daß es mich nicht mehr soviel 

Anstrengung kostet. 
    Adieu, Junge, schreibe nur ja recht bald! 

 
LIEBER THEO, [177] – Sonnabend 

 
Deinen letzten Brief mit den beigelegten hundert Francs habe ich richtig 

erhalten, und ich danke Dir von Herzen dafür. 

    Ich hätte Dir schon gleich den richtigen Empfang bestätigt, aber ich 
hatte sehr viel zu tun mit ein paar Zeichnungen, für die ich Modell hatte. 

    Denn Du mußt wissen: wenn Du viel Arbeit hast, so ist es bei mir 
ebenso, und das wird immer ärger werden, weil meine Arbeit mich immer 

mehr fesselt und ich mich nur mit Anstrengung davon losreiße, um zu 
schreiben oder jemanden aufzusuchen, wenn das nötig ist. 

    Sehr freute mich die Nachricht, daß Du vielleicht schon bald einmal 
nach Holland kommst. Wenn Du wieder mal gesehen hast, woran ich in 

letzter Zeit gearbeitet habe, dann wird uns vielleicht auch die Zukunft 
etwas klarer werden. Wenn Du kommst, können wir hoffentlich mal ruhig 

im Atelier Zusammensein, und hoffentlich schreibst Du es mir auch 
rechtzeitig, weil ich es dann mit dem Modell so einrichte, daß ich es in den 

Tagen, wenn Du hier bist, nicht nehme. 
    Du schreibst mir von Pa's Geburtstag: ich muß Dir sagen, ich bin 

heilfroh, das alles los zu sein; das gibt mir soviel Ruhe, die ich bei meiner 

Arbeit sehr nötig habe; es geht nicht mehr in meinen Kopf, als eben 
hineingeht, und jetzt scheue ich mich so sehr davor, einen neuen 

Briefwechsel anzufangen, daß ich es vorläufig ruhig beim alten lasse. 
    Wenn ich an Etten denke, dann läuft es mir kalt über den Rücken, 

gerade als wäre ich in einer Kirche. 
    Enfin qu'y faire, und noch mal qu'y faire? 

    A propos, Du darfst es mir nicht übelnehmen, Theo, oder denken, ich 
finge nun zu kritteln an, aber Du hast mir etwas geschrieben, wovon Du 

vielleicht dachtest, es würde mir Freude machen, aber es hat mir keine 
Freude gemacht. 

    Du sagst, dieses kleine Aquarell wäre das Beste, was Du von mir 
gesehen hättest – nun, das stimmt doch nicht, denn die Studien, die Du 

von mir hast, sind viel besser, und die Federzeichnungen vom Sommer 
sind auch besser, denn diese kleine Zeichnung bedeutet nichts; 

wenigstens habe ich sie Dir nur geschickt, damit Du siehst, es wäre nicht 



unmöglich, daß ich allmählich mit Wasserfarbe arbeiten könnte. Aber in 
diesen anderen Sachen steckt viel mehr ernsthaftes Studium und mehr 

Gediegenheit, wenn sie auch noch nach Schmierseife aussehen. Und wenn 

ich etwas gegen Herrn Tersteeg hätte (aber ich habe nichts gegen ihn), 
dann wäre es dasselbe: daß er mich nämlich nicht zu schwierigen Studien 

nach Modell ermutigt, sondern vielmehr zu einem Verfahren, welches 
eigentlich nur halb geeignet ist, das wiederzugeben, was ich meiner 

eigenen Wesensart und Anlage gemäß ausdrücken will. Selbstverständlich 
wäre ich sehr froh, wenn ich eine Zeichnung verkaufte, doch noch mehr 

Freude macht es mir, wenn ein wirklicher Künstler wie Weissenbruch von 
einer unverkäuflichen (???) Studie oder Zeichnung sagt: das ist 

lebenswahr, danach könnte ich arbeiten. Siehst Du, obwohl das Geld, vor 
allem jetzt, großen Wert für mich hat, so bleibt es doch Nr. 1 für mich, 

etwas zu machen, was raisonnable ist. 
    Etwas Ähnliches wie das, was Weissenbruch von einer Landschaft 

sagte, einem Stück Torfmoor, hat Mauve von einer Figur gesagt, einem 
alten Bauern, der am Kamin sitzt und vor sich hindöst oder nachdenkt, als 

ob im Feuerschein und im Rauch Dinge aus der Vergangenheit vor ihm 

aufstiegen. 
    Mag es nun etwas länger oder kürzer dauern, der Weg ist doch: tief in 

die Natur eindringen. 
    Il reste à être vrai1, sagt Gavarni. Wenn man auch eine Zeitlang in 

pekuniären petites misères steckt, darüber kommt man weg, und die 
Zeichnungen, die früher abgelehnt wurden, verkauft man dann. Nun habe 

ich mal an C.M. geschrieben und ihm berichtet, daß ich hier ein Atelier 
genommen habe, und er hat mir geantwortet, daß er nächstens in den 

Haag kommen und mich dann mal aufsuchen würde. 
    Vor kurzem hat mir mein alter Freund Wisselingh aus London Grüße 

geschickt, er würde auch mal herkommen, und es freue ihn, daß ich an 
der Arbeit sei. Na, ich hoffe, daß es Dir gelingen wird, mal auszubrechen, 

denn ich habe große Sehnsucht nach Dir. Ich glaube, wenn Du die Studien 
aus dieser letzten Zeit gesehen hast, wirst Du völlig damit einverstanden 

sein, daß ich regelmäßig Modell nehme. 

    Wenn ich die Modelle mit der Zeit etwas kennenlerne, kann ich sie 
natürlich besser zeichnen. Und ich habe rechtes Glück damit gehabt, 

Modelle zu finden. 
    Heute, während ich Dir jetzt schreibe, habe ich ein Kind, das mal ein 

halbes Stündchen ausruhen muß, und diese halbe Stunde benütze ich zu 
diesem Brief. 

    Nochmals Dank für das Beigelegte und einen Händedruck in Gedanken. 
Adieu 

 
t. à t. Vincent 

 
P.S. Ich habe heute noch zwei Studien von dem Kind gemacht, es wird 

jetzt dunkel. Bonsoir2. 
 

 Fußnoten 



 
1 Die Hauptsache ist, wahr zu sein 

 

2 Guten Abend 
 

 
 

LIEBER THEO, [178] – Freitag, 3. März 
 

Seit ich Deinen Brief erhielt und das Geld, habe ich jeden Tag Modell 
gehabt, und ich stecke bis über die Ohren in der Arbeit. 

    Es ist ein neues ModellA491, das ich jetzt habe, obwohl ich sie schon 
früher einmal oberflächlich gezeichnet habe. Oder richtigeres ist mehr als 

ein Modell, denn aus demselben Haus habe ich schon drei Personen 
gehabt, eine Frau von etwa fünfundvierzig Jahren, wie eine Gestalt von 

Ed. Frère, dann ihre Tochter, ungefähr dreißig Jahre, und ein jüngeres 
Mädchen von zehn oder zwölf. Es sind arme Leute, die, das muß ich 

sagen, unbezahlbar willig sind. 

    Ich habe sie nicht ohne Mühe zum Modellstehen gebracht, und nur 
unter der Bedingung, daß ich ihnen feste Arbeit versprach. Das war nun 

gerade das, was ich selber gern wollte, und ich halte es für eine gute 
Sache. 

    Die jüngere Frau ist nicht schön im Gesicht, weil sie die Pocken gehabt 
hat, doch die Gestalt ist sehr anmutig und für mich recht reizvoll. Sie 

haben auch anständige Sachen, schwarze Wollkleider und eine nette Art 
Hauben, ein schönes Umschlagtuch usw. Du brauchst Dich wegen des 

Geldes nicht weiter zu beunruhigen, denn ich schlängle mich bei ihnen im 
Anfang so durch; ich habe ihnen versprochen, daß ich ihnen einen Gulden 

täglich gebe, sobald ich etwas davon verkaufe, und daß ich ihnen dann 
zulegen werde, was ich ihnen jetzt zuwenig gebe. 

    Doch ich muß sehen, daß ich etwas davon an den Mann bringe. 
    Wenn ich könnte, behielte ich alles für mich selbst, was ich jetzt von 

ihnen mache, denn wenn ich die Sachen nur ein Jahr aufhöbe, würde ich 

mehr dafür bekommen als jetzt, das glaube ich sicher. 
    Doch unter den gegebenen Umständen fände ich es sehr erfreulich, 

wenn Herr Tersteeg ab und zu das eine oder andere Blatt nähme; notfalls 
unter der Bedingung, daß er sie gegen andere eintauscht, für den Fall, daß 

er sie nicht verkauft. 
    Herr Tersteeg hat mir versprochen, daß er einmal zu mir kommt, 

sobald er Zeit dazu hat. 
    Der Grund, weshalb ich die Zeichnungen gern behielte, ist einfach 

folgender. Wenn ich einzelne Figuren zeichne, so geschieht es doch immer 
im Hinblick auf eine Komposition von mehreren Figuren, z.B. einen 

Wartesaal dritter Klasse oder ein Leihhaus oder ein Interieur. Doch diese 
größeren Kompositionen müssen allmählich reifen, und für eine Zeichnung 

mit drei Näherinnen muß man vielleicht neunzig Näherinnen zeichnen. 
Voilà l'affaire1. 



    Von C.M. habe ich ein paar freundliche Zeilen gehabt mit dem 
Versprechen, daß er bald in den Haag kommt und dann auch zu mir. Nun, 

das ist auch wieder nur ein Versprechen, aber vielleicht ist es doch etwas. 

    Übrigens werde ich immer weniger den Leuten nachlaufen, wer es auch 
sein mag, weder Kunsthändlern noch Malern; die einzigen, denen ich 

nachlaufen werde, sind Modelle, denn ohne Modell arbeiten finde ich, 
wenigstens für mich, entschieden verkehrt. 

    Ach Theo, es ist doch etwas Wunderbares, wenn man ein klein bißchen 
Licht sieht, und ich sehe jetzt ein bißchen Licht. Es ist etwas Wunderbares, 

einen Menschen zu zeichnen, etwas, das lebt; verdammt schwer ist es, 
aber es ist doch herrlich! 

    Morgen bekomme ich Kinderbesuch, zwei Kinder, die ich unterhalten 
und gleichzeitig zeichnen muß. Ich will, daß Leben in mein Atelier kommt, 

und habe schon verschiedene Bekannte in der Nachbarschaft. Sonntag 
kommt ein Waisenjunge, wunderbar typisch, doch ich kann ihn leider nur 

für kurze Zeit kriegen. Es ist vielleicht richtig, daß ich kein Geschick habe, 
mit Menschen umzugehen, die großen Wert auf Formen legen. Doch 

anderseits verstehe ich es vielleicht besser mit armen oder mit kleinen 

Leuten, und verliere ich auf der einen Seite, so gewinne ich auf der 
anderen, und ich lasse es dabei bewenden und denke: after all ist es recht 

und billig, daß ich als Künstler lebe in dem, was ich fühle und 
auszudrücken suche, honni soit qui mal y pense2. 

    Nun sind wir wieder am Anfang des Monats; obwohl es noch keinen 
vollen Monat her ist, daß Du mir geschickt hast, so möchte ich Dich doch 

freundlich ersuchen, mir, wenn irgend möglich, dieser Tage noch etwas zu 
schicken. 

    Es brauchen zur Not nicht die hundert Francs auf einmal zu sein, aber 
wenn es nur etwas ist, damit ich weiter kann zwischen jetzt und der Zeit, 

wo Du schicken kannst. Ich sage das, weil Du in einem früheren Brief 
davon sprachst, daß Du erst Geld flüssigmachen könntest, wenn die 

Inventur fertig wäre. Es greift mir manchmal ans Herz, wenn ich denke, 
daß ich das Modell warten lassen müßte, denn sie haben es bitter nötig. 

Bis heute habe ich sie bezahlt, aber nächste Woche könnte ich es nicht. 

Aber ich kann das Modell trotzdem kriegen, entweder die alte Frau oder 
die jüngere oder das Kind. 

    A propos, Breitner hat kürzlich mit mir über Dich gesprochen, da war 
irgend etwas, das ihm sehr leid getan hat, und er dachte, Du könntest 

deshalb böse auf ihn sein. 
    Er hat nämlich noch eine Zeichnung, die, glaube ich, Dir gehört, ich 

habe aber die Sache nicht ganz begriffen. Er hat ein großes Ding in Arbeit, 
einen Markt, wo viele Figuren draufkommen sollen. Gestern abend war ich 

noch mal mit ihm fort, um auf der Straße Figurentypen zu suchen, die ich 
dann später im Atelier mit Modell studieren will. Auf diese Weise habe ich 

eine alte Frau gezeichnet, die ich auf der Geest gesehen habe, dort wo das 
Irrenhaus steht; etwa in dieser Art3. 

    Nun bonsoir, ich hoffe bald etwas von Dir zu hören. 
t. à t. Vincent 

 



Ich habe diese Woche auch die Miete bezahlen müssen. Schlaf gut, es ist 
schon zwei Uhr, und ich bin noch nicht fertig. 

 

 Fußnoten 
 

1 Das ist die Sache 
 

2 ein Schelm, der Schlechtes dabei denkt 
 

3 Hier im Original eine Skizze. 
 

 
 

LIEBER THEO, [179] 
 

In Deinem Brief neulich vom 18. Februar sagst Du: »Als Tersteeg hier 
war, sprachen wir natürlich von Dir, und er sagte mir, daß Du ruhig zu 

ihm kommen könntest, wenn Du etwas nötig hättest.« 

    Doch wie kommt es dann, daß dieser Tage, als ich Tersteeg um zehn 
Gulden bat, er sie mir zwar gab, doch mitsamt so vielen Vorwürfen, fast 

möchte ich sagen Beleidigungen, daß ich kaum an mich halten konnte, 
obzwar ich an mich gehalten habe. 

    Ich hätte ihm die zehn Gulden ins Gesicht geschmissen, wenn sie für 
mich gewesen wären, aber ich mußte das Modell bezahlen, eine arme, 

kranke Frau, die ich nicht warten lassen darf. Also verhielt ich mich still. 
Aber ich werde ein halbes Jahr lang nicht mehr zu Tersteeg gehen oder 

mit ihm sprechen oder ihm meine Arbeiten zeigen. 
    Das sage ich nicht ihm, aber ich sage es Dir. 

    Lieber Theo, Du sagst wohl: »Sorge dafür, daß Du mit Tersteeg gut 
Freund bleibst, denn er ist für uns wie ein älterer Bruder.« Aber, mein 

lieber Junge, gegen Dich mag er freundlich sein, doch ich habe jahrelang 
mit seiner unfreundlichen, harten Seite zu tun gehabt. 

    Er hätte recht, mir Vorwürfe zu machen, wenn ich nicht arbeitete, aber 

es ist ungehörig, jemandem, der hart und anhaltend an einer schwierigen 
Geduldsaufgabe arbeitet, mit Vorwürfen zu kommen wie: 

    »Es steht bei mir fest, daß du kein Künstler bist«, 
    »Es fällt bei mir schwer ins Gewicht, daß du zu spät angefangen hast«, 

    »Du mußt dir dein Brot verdienen.« 
    Dann sage ich Halt! Ein bißchen sachte! 

    Man kann nicht immer gut Freund sein, man muß auch mal streiten. 
    Über die Abmachung zwischen Dir und mir, daß ich von Dir Geld 

bekomme, möchte ich noch einmal mit Dir in Gegenwart von Mauve und 
keinem anderen reden, wenn Du das nächste Mal in den Haag kommst, 

was hoffentlich bald der Fall sein wird. Mauves großes Bild ist bald fertig, 
dann wird mir Mauve wohl wieder einiges über Aquarellieren zu sagen 

haben. 
    Das Resumé von dem, was er mir bisher gesagt hat, ist: 

    »Vincent, wenn du zeichnest, dann bist du Maler.« 



    Und darum habe ich auf das Zeichnen, auf die Proportion, auf die 
Perspektive hingearbeitet und hart gearbeitet, jetzt schon wochenlang; 

Tersteeg erkennt das nicht genügend an und redet nur von 

»Verkäuflichkeit«. In dieser Hinsicht verdiene ich seine Vorwürfe nicht, 
doch ich will an mich halten, weil ich wirklich Achtung vor ihm habe; 

darum sage ich: in einem halben Jahr sprechen wir einander wieder, ein 
halbes Jahr lang sprechen wir nicht miteinander. 

    Wenn Du kannst, schicke mir das Geld für diesen Monat bald. Ich 
komme vorwärts mit meiner Arbeit, doch ich kann nicht ohne oder mit 

zuwenig Geld arbeiten. 
    Mit einem Händedruck 

t. à t. Vincent 
 

Lieber will ich ein halbes Jahr nicht zu Mittag essen und auf diese Art 
sparen, als daß ich mal ab und zu zehn Gulden von Tersteeg einstecke, 

samt seinen Vorwürfen. 
    Ich möchte wohl mal wissen, was die Maler sagen würden zu seinem 

Argument »wegen der Billigkeit weniger Modell nehmen«, wenn man nach 

vielem Suchen Modelle gefunden hat, die nicht zu teuer sind? 
    Ohne Modell zu arbeiten, ist die Pest für einen Figurenmaler, besonders 

in seiner ersten Zeit. 
 

LIEBER THEO, [180] 
 

Du wirst es vielleicht ziemlich arg finden, was ich Dir über Tersteeg 
schrieb. Jedoch ich nehme das keineswegs zurück. Es muß ihm sehr 

deutlich gesagt werden, sonst dringt es nicht durch seinen Panzer. Er hat 
in mir nun jahrelang eine Art Döskopp und Träumer gesehen; er sieht das 

noch in mir und sagt sogar von meinen Zeichnungen: »Das ist eine Art 
Opiumrausch, in den du dich selbst versetzt, damit du den Schmerz nicht 

fühlst, den du empfindest, weil du keine Aquarelle machen kannst.« 
    Nun, das ist wohl schlau herausgefunden, aber der Ausspruch ist doch 

nicht durchdacht, sondern oberflächlich und nicht stichhaltig; der 

Hauptgrund, weshalb ich nicht ohne weiteres Aquarelle machen kann, ist 
nämlich, daß ich noch ernsthafter zeichnen und auf Proportion und 

Perspektive achten muß. Genug, seine Vorwürfe verdiene ich nicht, und 
wenn meine Zeichnungen Seiner Hochwohlgeboren keinen Spaß machen, 

so macht es auch mir keinen Spaß, sie S.H. auf diese Art zu zeigen. 
    Er verurteilt Zeichnungen von mir, in denen bestimmt Gutes steckt, 

und das hätte ich nicht von ihm erwartet. 
    Wenn ich ernst zu nehmende Studien nach Modell mache, so ist das 

sehr viel praktischer als sein praktisches Gerede über Verkäuflichkeit und 
Unverkäuflichkeit, worüber ich übrigens, da ich selbst mit Bildern und 

Zeichnungen gehandelt habe, nicht in dem Maße Aufklärung benötige, wie 
er sich einbildet. Lieber will ich also seine Freundschaft verlieren, als ihm 

darin recht geben. Obwohl ich Augenblicke habe, wo die Sorge mich 
überwältigt, so bin ich doch ruhig, und meine Ruhe gründet sich darauf, 

daß ich meine Arbeit ernsthaft anpacke und gründlich durchdenke. Obwohl 



ich Augenblicke der Leidenschaft habe, die durch meine Konstitution 
manchmal noch verschlimmert werden, so bin ich doch gelassen, was er, 

der mich lange genug kennt, sehr wohl weiß. Sogar jetzt hat er zu mir 

gesagt: Du hast zuviel Geduld. 
    Dies Wort taugt nichts – man kann bei Kunst gar nicht zuviel Geduld 

haben; dies Wort ist völlig falsch und unpassend. Vielleicht hat Herr 
Tersteeg in meinem Fall zuwenig Geduld. 

    Er muß nun vor allem einmal sehen, daß ich die Sache ernsthaft 
anpacke und mich nicht zwingen lasse, Arbeit in die Welt 

hinauszuschicken, die nicht mein eigenes Wesensgepräge trägt. Mein 
eigenes Wesen beginnt sich vor allem in meinen letzten Zeichnungen und 

Studien auszuprägen, die Tersteeg ablehnte. 
    Vielleicht, vielleicht würde es mir gelingen, schon jetzt ein Aquarell zu 

machen, das vielleicht mit viel Mühe verkauft werden könnte. 
    Doch das hieße Aquarelle vor der Zeit im Treibhaus züchten. Tersteeg 

und Du, Ihr müßt die natürliche Jahreszeit abwarten, und die ist jetzt noch 
nicht. 

    Er sprach englisch, als er hier war, weil das Modell da war. Ich sagte zu 

ihm: »In due time you shall have your watercolours, now you can't – they 
are not due yet – take your time.«1 Und dabei bleibe ich. Suffit2. 

    Seit Tersteeg hier war, habe ich eine Zeichnung von einem 
Waisenjungen gemacht, der dasitzt und Schuhe putzt. Mag sein, daß es 

mit einer Hand gemacht ist, die noch nicht ganz meinem Willen gehorcht, 
jedoch das Typische dieses Waisenjungen steckt drin. Und wie es auch mit 

der Ungefügigkeit meiner Hand bestellt sein mag, diese Hand wird am 
Ende doch tun müssen, was mein Kopf will. So habe ich auch eine Studie 

vom Atelier gemacht mit Ofen, Kamin, Staffelei, Schemel, Tisch usw., 
natürlich im Augenblick nicht eigentlich verkäuflich, doch sehr gut als 

Übung in Perspektive. 
    Ich wünschte, Du kämst bald, Du hast noch eine ganze Menge 

anzusehen, was ich seit Deinem Besuch im Sommer gemacht habe. Theo, 
ich rechne darauf, daß Du meine Arbeit mit Sympathie und mit Vertrauen 

betrachtest, und nicht zweifelsüchtig und unzufrieden. 

    Weil ich viel arbeite, denkt Tersteeg, das wäre so leicht, damit ist er 
auch schon auf dem Holzweg. 

    Eigentlich bin ich ein Arbeitstier oder ein Zugochse. 
    Bitte denke doch, wenn Du herkommst, vor allem an das Ingres-Papier. 

Besonders auf dem dicken arbeite ich so gern, und das müßte sich sogar 
für Studien mit Wasserfarbe eignen, sollte ich meinen. Glaube mir, in 

Kunstdingen gilt das Wort: ehrlich währt am längsten; besser, etwas mehr 
Mühe auf ernst zu nehmende Studien verwenden, als glatte 

Geschicklichkeit, nur um dem Publikum zu schmeicheln. Manchmal habe 
ich in sorgenvollen Augenblicken wohl gewünscht, ich hätte ein bißchen 

glatte Geschicklichkeit, aber denke ich darüber nach, so sage ich mir: 
nein, laßt mich nur lieber ich selbst sein und mit einem groben Pinselstrich 

strenge, grobe, doch wahre Dinge sagen. Ich werde den Sammlern und 
Kunsthändlern nicht nachlaufen, mag, wer Lust hat, nur zu mir kommen. 

    In due time we shall reap if we faint not.3 



    Na ja. Hör mal, Theo, was war dieser Millet für ein Kerl! 
    Ich habe von de Bock das große Werk von SensierA492. Es interessiert 

mich so, daß ich nachts davon aufwache und die Lampe anzünde und mich 

festlese. Denn tagsüber muß ich arbeiten. Schicke mir doch bald etwas, 
wenn es Dir einigermaßen möglich ist. Ich wünschte, Tersteeg müßte mal 

eine Woche lang mit dem, was ich verbrauche, das machen, was ich 
mache, dann würde er merken, daß das kein Dösen oder Träumen oder 

Opiumrausch ist, sondern daß man tüchtig wach sein muß, um mit soviel 
Schwierigkeiten zu kämpfen, die überall auftauchen. Auch ist es nicht 

leicht, Modelle zu finden und sie zum Modellstehen zu bewegen. Die 
meisten Maler verlieren den Mut. Besonders wenn man, um sie zu 

bezahlen, sich mit Essen, Trinken, Kleidern einschränken und darin zu 
kurz kommen muß. 

    Nun, Tersteeg ist Tersteeg, und ich bin ich. 
    Gleichwohl mußt Du wissen, ich bin nicht gegnerisch, d.h. feindlich 

gegen ihn eingestellt; doch ich muß ihm zu verstehen geben, daß er mich 
zu oberflächlich beurteilt und – und ich glaube, daß er anderer Meinung 

werden wird – ich hoffe es von Herzen, denn die Uneinigkeit mit ihm ist 

mir sehr schmerzlich und macht mir das Leben schwer. Ich hoffe, Dein 
Brief kommt bald – meine letzten Cents gehen drauf, um diesen Brief zu 

frankieren. Zwar ist es erst ein paar Tage her, daß ich die zehn Gulden 
von Tersteeg erhielt, doch davon mußte ich am gleichen Tag sechs Gulden 

an das Modell zahlen, an den Bäcker, an das Mädchen, das mein Atelier 
rein macht. 

    Adieu, bleib gesund und sei guten Mutes; ich bin es trotz allem auch. 
    Je te serre la main, 

Vincent 
 

Ich hatte einen sehr angenehmen Besuch von Jules Bakhuizen, und ich 
darf zu ihm kommen, wann ich will. 

 
Theo, es ist beinah wie ein Wunder! 

    Da kommt erstens die Nachricht, daß ich Deinen Brief abholen soll. Da 

kommt zweitens C.M. und bestellt zwölf kleine Federzeichnungen bei mir, 
Ansichten vom Haag, weil er einige, die fertig waren, gesehen hat (ð 

Paddemoes – die Geest – ð der Vleersteeg waren fertig), für einen 
Reichstaler das Stück. Preis von mir bestimmt, mit dem Versprechen, 

zwölf weitere zu bestellen, wenn ich sie nach seinem Wunsche mache; 
doch für die will er den Preis höher ansetzen als ich. Da begegnet mir 

drittens Mauve, glücklich mit seinem großen Bild niedergekommen, und 
verspricht mir, mich bald aufzusuchen. Also ça va, ça marche, ça ira 

encore4. 
    Und noch etwas hat mich bewegt, sehr bewegt – ich hatte gesagt, daß 

das Modell heute nicht kommen solle – ich hatte nicht gesagt warum –, 
aber die arme Frau kam doch, und als ich protestierte: »Ja, aber ich 

komme doch nicht, damit Sie mich zeichnen sollen, ich will nur mal sehen, 
ob Sie auch was zu essen haben.« – Sie hatte eine Portion Schnittbohnen 

und Kartoffeln mit. Es gibt doch Dinge im Leben, die der Mühe wert sind. 



    Ich schreibe Dir ein paar Worte auf, die mir in Sensiers »Millet« großen 
Eindruck gemacht und mich sehr bewegt haben, Aussprüche Millets: 

    L'art c'est un combat – dans l'art il f aut mettre sa peau. 

    Il s'agit de travailler comme plusieurs nègres: J'aimerais mieux ne rien 
dire que de m'exprimer faiblement.5 

    Erst gestern las ich dies letzte Wort von Millet, doch vorher hatte ich 
dasselbe gefühlt; eben deshalb spüre ich oft das Bedürfnis, nicht mit 

einem weichen Pinsel, sondern mit einem harten Zimmermannsbleistift 
und einer Feder hinzukratzen, was ich fühle. Gare! Tersteeg! Gare! tu as 

bien carrément tort.6 
 

 Fußnoten 
 

1 Zur gegebenen Zeit werden Sie Ihre Aquarelle bekommen, jetzt ist das 
unmöglich – sie sind noch nicht soweit –, gedulden Sie sich. 

 
2 Genug 

 

3 Zur gegebenen Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht schwach und 
mutlos werden. 

 
4 es geht voran, es marschiert, es wird weiter vorangehen 

 
5 Die Kunst ist ein Kampf – in der Kunst muß man seine Haut dransetzen. 

Es geht darum, wie zehn nackte Neger zu arbeiten: Ich würde lieber 
nichts sagen als mich schwächlich ausdrücken. 

 
6 Hüte dich! Tersteeg! Hüte dich! du hast ganz und gar unrecht. 

 
 

 
LIEBER THEO, [181] 

 

Du wirst meinen Brief bekommen haben, ich antworte auf den von Dir, 
den ich beute nachmittag erhielt. An Tersteeg habe ich auf Deinen Wunsch 

sofort die zehn Gulden geschickt, die er mir diese Woche vorgeschossen 
hatte. 

    Ich schrieb Dir von C.M.'s Bestellung, es ging folgendermaßen vor sich: 
C.M. schien Tersteeg gesprochen zu haben, bevor er zu mir gekommen 

war, wenigstens fing er gleich mit solchen Sachen an wie »Brot 
verdienen«. Die Antwort fiel mir plötzlich ein, schnell, und ich glaube 

richtig. Ich sagte nämlich: »Brot verdienen, wie meinst du das?« 
    »Gagner son pain, oder mériter son pain; – ne point mériter son pain, 

c'est à dire être indigne de son pain, voilà ce qui est un crime, tout 
honnête homme étant digne de sa croûte, – – mais pour ce qui est de ne 

point le gagner fatalement, tout en le méritant, ah ça c'est un malheur, et 
un grand malheur. Si donc vous me dites là: tu es indigne de ton pain, 

j'entends que vous m'insultez, mais si vous me faites l'observation 



passablement juste, que je ne le gagne pas toujours, car parfois il m'en 
manque, que soit, mais à quoi bon me la faire cette observation-là, cela 

ne m'est guère utile si l'on en reste là.«1 

    C.M. hat dann weiter nichts mehr über Brotverdienen gesagt. Das 
Gewitter drohte noch einmal loszubrechen, denn als ich zufällig den 

Namen de Groux in bezug auf Ausdruck erwähnte, fragte C.M. plötzlich: 
»Aber du weißt wohl, daß mit dem Privatleben von de Groux nicht alles in 

Ordnung war?« 
    Du verstehst, daß C.M. damit einen wunden Punkt berührte und sich 

auf einen schlüpfrigen Pfad wagte. Das durfte ich doch auf dem guten 
Vater de Groux nicht sitzen lassen! Also erwiderte ich: »Ich war immer der 

Meinung, ein Künstler, der den Leuten sein Werk zeigt, habe das Recht, 
den Seelenkampf seines eigenen privaten Lebens (der in unmittelbarer, 

verhängnisvoller Beziehung steht zu den eigenartigen Schwierigkeiten, die 
das Schaffen eines Kunstwerkes mit sich bringt) für sich zu behalten, es 

sei denn, daß er einem sehr nahen Freund sein Herz ausschütte. Ich 
behaupte, es ist unzart von einem Kritiker, wenn er de quoi critiquer2 im 

Privatleben eines Mannes auffischt, an dessen Arbeit nichts auszusetzen 

ist. De Groux ist ein Meister wie Millet, wie Gavarni.« 
    C.M. hatte sicherlich Gavarni nie für einen Meister gehalten. (Einem 

anderen als G.M. gegenüber hätte ich mich kürzer und bündiger 
ausdrücken können, indem ich gesagt hätte: es ist mit dem Werk eines 

Künstlers und seinem Privatleben wie mit einer Wöchnerin und ihrem 
Kind. Du darfst dir wohl ihr Kind ansehen, aber du darfst ihr nicht das 

Hemd hochheben, um nachzugucken, ob Blutflecke drin sind. Das wäre 
unzart bei einem Wochenbett-Besuch.) 

    Ich begann schon zu fürchten, C.M. würde es mir übelnehmen, doch 
glücklicherweise nahmen die Dinge eine Wendung zum Besseren. Zur 

Ablenkung holte ich meine Mappe mit kleineren Studien und Skizzen. Er 
sagte erst weiter nichts, bis wir zu einer Zeichnung kamen, die ich mal 

nachts um zwölf skizziert hatte, als ich mit Breitner herumbummelte, 
nämlich das Paddemoes (dieses Judenviertel bei der Neuen Kirche), vom 

Torfmarkt her gesehen. Das hatte ich am nächsten Morgen mit der Feder 

noch einmal in Angriff genommen. 
    Jules Bakhuizen hatte sich die kleine Sache auch schon eingehend 

betrachtet und die Stelle sofort erkannt. 
    »Könntest Du mehr solcher kleiner Stadtansichten machen?« sagte CM. 

»Jawohl, denn das macht mir Spaß, wenn ich mich mit dem Modell müde 
gearbeitet habe – hier ist der Vleersteeg – die Geest – der Fischmarkt.« 

»Mache zwölf davon für mich.« »Jawohl«, sagte ich, »aber dann machen 
wir ein kleines Geschäft und sprechen also auch gleich über den Preis. Für 

eine kleine Zeichnung in dieser Größe, mit Bleistift oder mit der Feder, 
habe ich den Preis auf einen Reichstaler festgesetzt – scheint dir das 

unbillig?« 
    »Nein – aber«, sagte er – »wenn sie gut ausfallen, bestelle ich noch 

zwölf von Amsterdam, unter der Bedingung, daß du dann mich den Preis 
mal festsetzen läßt, dann verdienst du ein bißchen mehr damit.« 



    Nun, mir scheint, das ist doch kein übler Verlauf eines Besuchs, vor 
dem ich ein wenig Angst gehabt hatte. 

    Weil ich doch mit Dir abgemacht habe, Theo, daß ich Dir meine 

Erlebnisse auf meine eigene Art berichte, so wie es mir aus der Feder 
fließt, beschreibe ich Dir diese kleinen Auftritte, wie sie sich abspielen. Um 

so mehr, als Du auf diese Art, auch wenn Du nicht hier bist, doch ein 
bißchen in mein Atelier gucken kannst. 

    Ich wünschte sehr, Du kämst her, weil ich dann noch eingehender mit 
Dir sprechen könnte, zum Beispiel über alles, was mit zu Hause zu tun 

hat. 
    Die Bestellung von C.M. ist ein kleines Licht! 

    Ich will diese Zeichnungen recht sorgfältig machen und ein bißchen Saft 
und Kraft hineinzukriegen suchen. Und en tout cas3 sollst Du sie sehen, 

und ich glaube, Junge, daß sich mehr solche Geschäftchen machen lassen. 
Liebhaber für kleine Zeichnungen zu fünf Francs das Stück sind zu finden. 

Mit einiger Übung mache ich jeden Tag eine. Und siehe da, wenn es gut 
damit geht, wäre das jeden Tag ein Stück Brot und ein Gulden für das 

Modell. Die schöne Zeit der langen Tage kommt heran, die 

»Suppenkarte«, d.h. die Brot- und Modellzeichnung, mache ich früh oder 
abends, und tagsüber arbeite ich tüchtig nach Modell. C.M. ist ein 

Liebhaber, den ich nun selbst gewonnen habe; wer weiß, ob es Dir nicht 
gelingt, einen zweiten aufzutreiben, und Tersteeg vielleicht, wenn er sich 

von seiner Vorwurfs-Wut erholt hat, einen dritten, und dann kann's 
losgehen. 

    Morgen früh suche ich ein Motiv für eine von denen für C.M. 
    Heute abend war ich bei Pulchri. Tableaux vivants4 und eine Art 

Possenspiel von Tony Offermans. Das Possenspiel habe ich mir geschenkt, 
weil Karikaturen und die schlechte Luft in einem Versammlungssaal mir 

zuwider sind, doch die tableaux vivants wollte ich sehen, besonders weil 
das eine nach einer Radierung war, die ich Mauve geschenkt hatte, 

Nicolaas Maes, »Der Stall zu Bethlehem«. (Das andere war Rembrandt: 
»Isaak segnet Jakob«, mit einer großartigen Rebekka, die aufpaßt, ob ihre 

List glücken wird.) Der Nicolaas Maes war sehr gut in Licht und Schatten 

und sogar in der Farbe, doch im Ausdruck meiner Meinung nach keinen 
Groschen wert. Der Ausdruck taugte entschieden gar nichts. Ich habe das 

mal in natura gesehen, wenn auch nicht die Geburt des Jesuskindleins, so 
doch die Geburt eines Kalbes. Und ich weiß noch ganz genau, wie das im 

Ausdruck war. Es stand damals nachts in dem Stall ein Mädchen dabei – 
im Borinage – ein braunes Bauerngesichtchen mit weißer Nachtmütze; sie 

hatte Tränen in den Augen vor Mitleid mit der armen Kuh, als das Tier 
seine Wehen bekam und viel Mühsal durchmachen mußte. Das war rein, 

heilig, wunderbar, schön wie ein Correggio, wie ein Millet, wie ein Israels. 
– Ach Theo, warum schmeißt Du nicht den ganzen Dreck hin und wirst 

Maler – Junge, Du kannst es, wenn Du willst! 
    Ich habe Dich manchmal im Verdacht, daß Du einen großartigen 

Landschaftsmaler heimlich in Dir versteckt hältst. Entre nous soit dit5, ich 
glaube, Du würdest wunderbar Birkenstämme zeichnen und die Furchen in 



einem Acker oder Stoppelfeld ziehen und Schnee malen und Himmel usw. 
Je te serre la main, 

 

t. à t. Vincent 
 

Sag, Theo, würdest Du Dir den Gedanken mal durch den Kopf gehen 
lassen, ob nicht ein großartiger Landschaftsmaler in Dir steckt? Wir sollten 

alle beide Maler werden, court et bon6, unsern Unterhalt werden wir uns 
schon damit verdienen. Für Figur muß man mehr Zugochse oder 

Arbeitstier sein, mehr homme de peine7. 
    There's a long, long thoughtA493 for you – old boy.8 

    Theo, bleibe was Besseres als H.G.T.9 Die Sache ist die, Theo, mein 
Bruder: man darf sich die Hände nicht binden lassen, von niemandem, 

besonders nicht mit einer vergoldeten Kette. 
    Quoiqu'il en soit10, Künstler sein ist gesünder; die Geldsorgen sind 

überall schlimm, ich sage noch einmal, Du als Landschafter würdest sie 
noch eher überwinden als ich, obwohl auch ich einmal obenauf komme. 

Aber Du, wenn Du sofort in See stichst, Du holst mich noch ein, denn 

Figur ist kompliziert, geht langsamer. 
    Du mußt wissen, ich spreche in vollem Ernst. – 

    Anbei eine kleine Liste holländischer Bilder, die für den Salon bestimmt 
sind. 

    Israels, ein alter Mann (wenn es kein Fischer wäre, könnte es Tom 
Carlyle sein – der Verfasser von »The French Revolution« und »Oliver 

Cromwell« –, denn er hat entschieden diesen charakteristischen Carlyle- 
Kopf), ein alter Mann sitzt in einem Winkel am Kamin, in dem ein kleines 

Stückchen Torf in der Dämmerung gerade noch glimmt. Denn es ist eine 
dunkle Hütte, wo der Alte sitzt, eine alte Hütte mit einem kleinen Fenster 

mit weißem Vorhang. Sein Hund, der mit ihm alt geworden ist, sitzt neben 
ihm – die beiden Altchen sehen sich an, sie sehen einander in die Augen, 

der Hund und der Mann. Und dabei holt der Alte die Tabaksdose aus der 
Hosentasche und stopft sich so in der Dämmerung ein Pfeifchen. Weiter 

nichts – die Dämmerung, die Stille, die Einsamkeit der beiden Altchen, 

Mann und Hund, das Vertrautsein dieser beiden, das Nachdenken des 
Alten – woran er denkt, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber es muß 

ein tiefer, langer Gedanke sein, etwas, ich weiß nicht was, aus ferner 
Vergangenheit, das vor ihm auftaucht; vielleicht kommt daher dieser 

Ausdruck auf dem Gesicht, ein wehmütiger, zufriedener, ergebener 
Ausdruck, etwas, das an Longfellows berühmtes Gedicht erinnert, mit dem 

Kehrreim: But the thoughts of youth are long, long thoughts.11 
    Dieses Bild von Israels möchte ich als Pendant zu Millets »La mort et le 

bûcheron«A494 sehen. Ich wüßte bestimmt kein anderes Bild als diesen 
Israels, das neben Millets »La mort et le bûcheron« bestehen könnte, das 

man gleichzeitig damit sehen könnte; andererseits wüßte ich kein anderes 
Bild, das neben diesem Israels bestehen könnte als Millets »La mort et le 

bûcheron«, kein anderes Bild, das man zugleich mit diesem Israels sehen 
könnte. Und in meinem Innern ist ein unwiderstehlicher Wunsch, dies Bild 



von Israels und das andere von Millet zusammenzubringen und sich 
gegenseitig ergänzen zu lassen. 

    Was diesem Israels fehlt, wäre vielleicht, daß Millets »La mort et le 

bûcheron« dicht daneben hinge – das eine am einen Ende, das andere am 
anderen Ende eines langen, schmalen Saales – und kein anderes Bild im 

ganzen Raum, nur diese beiden. Ganz allein. 
    Es ist ein wunderbarer Israels, ich habe mir eigentlich nichts anderes 

ansehen können, so ging es mir zu Herzen. 
    Und doch war noch ein anderer Israels da, ein kleiner mit, glaube ich, 

fünf oder sechs Figuren, eine Arbeiterfamilie, die beim Essen sitzt. 
    Ein Mauve ist dabei, das große Bild mit dem Ewer, der die Dünen hinauf 

geschleppt wird, es ist ein Meisterstück. 
    Ich habe nie eine gute Predigt über die Entsagung gehört und mir auch 

nie eine gute vorstellen können außer diesem Bild von Mauve und dem 
Werk Millets. Es ist die Entsagung, aber die rechte Art, nicht die der 

Pastoren. Diese alten Gäule, diese armen, abgerackerten Gäule, schwarz, 
weiß, braun – sie stehen da so geduldig, still, klaglos, gottergeben. Gleich 

müssen sie das schwere Schiff noch ein Stück weiterschleppen, die 

Schinderei ist bald zu Ende. Eine Weile verschnaufen. 
    Sie keuchen, sind schweißüberströmt, aber sie murren nicht, sie 

protestieren nicht, sie klagen nicht, über nichts. Darüber sind sie längst 
hinaus, seit Jahren hinaus. Sie haben sich damit abgefunden, noch eine 

Weile zu arbeiten und zu leben, aber wenn sie morgen zum Schinder 
müssen, que soit, sie sind bereit. 

    Ich finde, in diesem Bild liegt eine so wunderbare, hohe, praktische, 
schweigende Philosophie, es scheint zu sagen – savoir souffrir sans se 

plaindre ça c'est la seule chose pratique, c'est là la grande science, la 
leçon à apprendre, la solution du problème de la vie12. Ich glaube, dieses 

Bild von Mauve wäre eines der seltenen Bilder, vor denen Millet lange 
stehen bleiben und vor sich hinmurmeln würde: il y a du cœur ce peintre-

là.13 
    Es waren auch noch andere Bilder da – ich muß gestehen, ich habe sie 

kaum angesehen – ich hatte genug an diesen beiden. 

 
 Fußnoten 

 
1 Sich sein Brot verdienen oder sein Brot verdienen; sein Brot nicht 

verdienen, das heißt, seines Brotes nicht wert sein, das ist ein 
Verbrechen, denn jeder anständige Mensch ist sein Stück Brot wert – aber 

das andere, daß man es sich unseligerweise nicht verdienen kann, obwohl 
man es verdient, ah, das ist ein Unglück und zwar ein großes Unglück. 

Wenn du mir da sagst: »Du bist dein Brot nicht wert«, so finde ich, daß du 
mich beleidigst; aber wenn du mir gegenüber die einigermaßen 

zutreffende Bemerkung machst, daß ich es mir nicht immer verdiene, 
denn manchmal habe ich keins – gut; aber wozu diese Bemerkung 

machen, das nützt mir kaum etwas, wenn man es dabei bewenden läßt. 
 

2 etwas, das zu kritisieren (tadeln) wäre 



 
3 in jedem Fall 

 

4 Lebende Bilder 
 

5 Unter uns gesagt 
 

6 kurz und gut 
 

7 Arbeitsmann 
 

8 Da hast Du was zum gründlichen Nachdenken, alter Junge. 
 

9 Tersteeg 
 

10 Wie dem auch sei 
 

11 Aber die Gedanken an die Jugend sind lange, lange Gedanken 

 
12 leiden zu lernen ohne zu klagen, das ist das einzig Zweckmäßige, das 

ist die große Erkenntnis, die Lektion, die es zu lernen gilt, die Lösung des 
Lebensrätsels 

 
13 er hat Herz, dieser Maler 

 
 

 
LIEBER THEO, [182] 

 
Ich habe hinterher darüber nachgedacht, daß es Dir vielleicht sonderbar 

vorgekommen sein muß, in meinem letzten Brief ein Wort über eine Sache 
zu finden, von der ich Dir bisher, noch nie etwas gesagt hatte, und zwar 

ein Wort in recht entschiedenem Ton, nämlich so was Ähnliches wie: 

»Theo, schmeiß den ganzen Dreck hin und werde Maler. Es steckt ein 
großer Landschaftsmaler in Dir.« Mag sein, daß dieses Wort mir in einem 

Augenblick entschlüpft ist, als ich ein bißchen aufgeregt war. Doch es ist 
damit wie mit anderen Worten auch, die ich mir wohl mal im Zorn oder in 

leidenschaftlicher Erregung gegen meinen Willen entschlüpfen lasse. 
Nämlich ich sage manchmal Dinge, die ich lange mit mir herumgetragen 

habe, und dann oft in derben Ausdrücken. Aber wenn ich sie auch in 
ruhigerer Stimmung mit besseren Worten sagen oder für mich behalten 

würde, so bin ich doch sicher ganz entschieden dieser Meinung, vor allem 
in ruhiger Stimmung. 

    Es ist jetzt heraus, also bleibt es heraus, ich habe es endlich einmal 
gesagt, gegen meinen Willen, unwillkürlich, mit derben Worten, aber Du 

kennst nun meinen geheimen Gedanken. Und als ich schrieb: bleibe etwas 
Besseres als H.G.T., und als ich zu verstehen gab, daß ich die 

Kunsthändler im allgemeinen nicht sehr hoch schätze, so sind das in der 



Tat Dinge, die ich für mich hätte behalten können, aber nun ich das 
Schweigen gebrochen und ich gesprochen habe, ja, nun spreche ich so. 

Was H.G.T. betrifft, so habe ich ihn in einer eigenartigen Periode seines 

Lebens gekannt, als er gerade »nach oben« gekommen war, wie man das 
nennt, und überdies eben geheiratet hatte. 

    Damals hat er einen starken Eindruck auf mich gemacht – er war ein 
lebenstüchtiger Mann – ungeheuer geschickt und lebhaft, energisch im 

kleinen und im großen; überdies ging etwas wie Poesie von ihm aus – 
aber von der echten, unsentimentalen Art. 

    Ich hatte damals so großen Respekt vor ihm, daß ich mich immer in 
einer gewissen Entfernung von ihm hielt, und ich betrachtete ihn als ein 

Wesen höherer Ordnung, als ich es war. 
    Seitdem – seitdem – seitdem – habe ich wohl mal gezweifelt – mehr 

und mehr – und doch hatte ich nie den Mut, das Seziermesser der Analyse 
und scharfen Beobachtung bei ihm anzusetzen. Jetzt aber, in einem 

Augenblick, wo ich sehr auf dem Posten sein muß und meine Laufbahn um 
keines Menschen willen, wer es auch sei, verderben darf, jetzt hat 

besagtes Seziermesser ihn nicht verschont. Und während ich in seinem 

Büro saß oder im Bildersaal mit ganz alltäglichem Gesichtsausdruck mit 
ihm sprach und ihm ein paar ganz gewöhnliche Fragen stellte, habe ich 

meine Messungen so kaltblütig wie möglich vorgenommen. 
    Ich hatte ihn für einen Menschen gehalten, der sich den Anschein gab, 

ein Geldmann, ein homme du monde1 zu sein – ach, ich kann es nicht mit 
einem einzigen Wort sagen, Du wirst wohl wissen, was ich meine –, der 

aber hinter dieser eisernen Maske viel Gefühl und ein warmes Herz 
verbarg. 

    Doch ich fand diesen Harnisch gewaltig dick, so dick, daß ich noch nicht 
mit Sicherheit entscheiden kann, ob der Mann massives Metall ist, sei es 

Stahl, sei es Silber – oder ob ganz ganz tief in diesem Eisen noch ein 
kleines Fleckchen ist, wo ein Menschenherz klopft. Ist kein Herz in ihm, 

dann ist es mit meiner Neigung für ihn restlos zu Ende, und an ihre Stelle 
tritt ein »Qu'est-ce que tu me fais toi? Tu m'agaces!«2 

    So daß er mich in einem halben Jahr oder in einem Jahr entweder völlig 

kalt lassen wird, oder, oder vielleicht finde ich einen Weg, besser mit 
Seiner Hochwohlgeboren auszukommen. Bis dahin – ist er eben Seine 

Hochwohlgeboren. Mit diesem Ausdruck denkt man nicht an jemanden, für 
den man warme Sympathie empfindet. »Seine Hochwohlgeboren« drückt 

etwas Altbackenes, Abgedroschenes aus. 
    Genug – Suffit. – 

    Theo, ich bin entschieden kein Landschaftsmaler; wenn ich 
Landschaften machen werde, wird immer etwas Figürliches drin sein. 

    Jedoch mir scheint, es ist sehr gut, daß es auch Menschen gibt, die 
ihrem Wesen nach »paysagiste«3 sind. Und es beschäftigt mich stark, daß 

Du so einer sein könntest – sans le savoir. 
    Ebensosehr beschäftigt mich das Umgekehrte, nämlich: Theo, bist Du 

wirklich, Deinem Wesen nach, ein Kunsthändler? 
    Wenn ich die Behauptung beweisen müßte, so würde ich sie vielleicht 

umkehren und sie aus dem Gegenteil heraus beweisen. 



    Quoi qui'il en soit, denke einmal darüber nach; ich brauche Dir nicht zu 
sagen: überlege es Dir, ehe Du zu malen anfängst, aber vielleicht nimmst 

Du es mir nicht übel, wenn ich sage: Theo, bis heute bist Du frei, zu tun 

und zu lassen was Du willst, doch wenn Du je mit den Herren Goupil & Co 
eine dahingehende Abmachung triffst, daß Du versprichst, Dein ganzes 

Leben lang in ihrem Geschäft zu bleiben, dann bist Du kein freier Mann 
mehr. 

    Und es scheint mir möglich, daß ein Augenblick im Leben kommen 
könnte, wo jemand es bereut, sich auf solche Art gebunden zu haben. 

    Ohne Zweifel wirst Du sagen: es kann ein Augenblick kommen, wo 
manche es bereuen werden, Maler geworden zu sein. Die bereuen, das 

sind Leute, die im Anfang das solide Studium versäumen und hetzen und 
jagen, um nur ja vorne dran zu sein. Nun, die Männer des Tages sind 

Männer eines einzigen Tages; doch wer soviel Glauben und Liebe hat, daß 
ihm gerade das Freude macht, was andere langweilig finden, nämlich das 

Studium von Anatomie, Perspektive und Proportion, der beharrt und reift 
langsam aber sicher. Als ich in Geldverlegenheit mich einen Augenblick 

vergaß und dachte: ich will mal etwas zu machen versuchen, das nach 

was aussieht, da war das Ergebnis jämmerlich; ich konnte das einfach 
nicht, und Mauve wurde mit Recht böse auf mich und sagte: das ist nicht 

der Weg, zerreiß die Dinger. Das klang mir erst zu hart, doch später habe 
ich sie selber entzweigeschnitten. Aber als ich nun ernsthafter zu zeichnen 

anfing, fand Tersteeg was dran auszusetzen und wurde böse und übersah 
das Gute in meinen Zeichnungen und verlangte auf der Stelle schon jetzt 

»verkäufliche«. 
    Nun, daraus siehst Du gleich, daß zwischen Mauve und Tersteeg ein 

Unterschied ist. Je länger und mehr man über Mauve nachdenkt, um so 
ernster ist er zu nehmen – kann Tersteeg diese Probe bestehen? Ich hoffe 

ja, doch bezweifle ich, daß er in demselben Maße Stich hält wie M. 
    Und wie steht es mit denen, die es wirklich ernst nehmen? Wenn sie 

auch oft etwas Unangenehmes an sich haben, so gewinnt man sie doch 
lieb und fühlt sich heimisch bei ihnen; mit Leuten, die es nicht ernst genug 

nehmen, langweilt man sich auf die Dauer. 

    Du darfst nicht denken, ich hätte die Veränderung der finanziellen Lage 
übersehen, die ein Berufswechsel für Dich zur Folge haben würde. 

    Aber was mich veranlaßt, über diese Angelegenheit mit Dir zu reden, ist 
das Gefühl, daß trotz aller geldlichen Schwierigkeiten doch nichts 

gediegener ist als ein »Handwerk«, im buchstäblichen Sinn ein Werken 
mit den Händen. Wenn Du Maler würdest, so wäre eines, was Dich 

verwundern würde, daß Malen und was damit zusammenhängt vom 
körperlichen Standpunkt her wirklich eine ziemlich schwere Arbeit ist; die 

geistige Anstrengung, die Plackerei mit dem Kopf nicht mitgerechnet, 
fordert es eine ziemliche Kraftanstrengung, und zwar Tag für Tag. 

    Nun, für heute will ich nicht mehr davon reden, nur das möchte ich 
noch sagen: wenn Du nach Holland kommst, würde ich gern nicht nur eine 

halbe Stunde, sondern z.B. einen ganzen Vormittag lang mit Dir sprechen, 
über praktische Dinge, die ich gelernt habe, sei es durch eigene 

Erfahrung, sei es durch Mauve oder andere, gerade als ob ich sie Dir 



erklären müsse, um sie Dir beizubringen. Ich hoffe, Du hast nichts 
dagegen – schlimmstenfalls langweilst Du Dich an diesem Vormittag, aber 

vielleicht langweilt es Dich nicht. Nur hoffe ich, Du denkst unterdessen 

nicht an das »Verkaufen« von Bildern, sondern an das »how to do it«. 
Enfin nous verrons.4 Kannst Du mir so gegen Ende dieses Monats etwas 

Geld schicken, so wäre mir das sehr willkommen. Um diese Zeit hoffe ich 
auch die zwölf für C.M. fertig zu haben. Wenn er sie gleich bezahlt, kriege 

ich dreißig Gulden in die Tasche; kommt dann von Dir noch was dazu, so 
würde ich es wagen, ein paar Hemden und Hosen zu kaufen, die ich sehr 

nötig brauche, da meine Hemden usw. allmählich in einen jämmerlichen 
Zustand geraten und ich nur sehr wenige besitze. Ich habe, seit ich Dir 

schrieb, immer mit den gleichen Modellen gearbeitet, und ich muß sagen, 
ich bin froh, daß ich sie gefunden habe. Ich bin dabei, Köpfe zu zeichnen, 

auch muß ich Hände und Füße zeichnen, hochnötig – aber das geht nicht 
alles auf einmal. Und wenn es Sommer wird und die Schwierigkeit mit der 

Kälte wegfällt, muß ich unbedingt irgendwie Aktstudien machen. Nicht 
gerade akademische Stellungen. Aber ich würde z.B. so furchtbar gern 

einmal Aktmodell haben für einen Grabenden oder für eine Näherin. Von 

vorn, von hinten, von der Seite. Damit man lernt, die Form zu fühlen und 
durch die Kleider zu sehen und sich die Bewegung zu erklären. Ich meine, 

etwa zwölf Studien, sechs Männer und sechs Frauen, würden mir schon 
vieles deutlich machen. Jede Studie kostet einen Tag Arbeit. Die 

Schwierigkeit liegt aber vor allem darin, die geeigneten Modelle zu finden; 
wenn ich kann, möchte ich es vermeiden, im Atelier Aktmodelle zu haben, 

um andere Modelle nicht kopfscheu zu machen. 
    Die Angst, »daß sie sich nackig ausziehen müssen«, ist gewöhnlich das 

erste Bedenken, das man aus dem Wege räumen muß, wenn man 
jemanden darum angeht, Modell zu stehen. Wenigstens habe ich diese 

Erfahrung hier mehr als einmal gemacht, sogar mit einem steinalten 
Mann, der übrigens als Aktmodell wahrscheinlich sehr riberahaft gewesen 

wäre. 
    Doch après tout suche ich nicht Ribera und noch weniger Salvator 

Rosa, so sehe ich die Dinge nicht. Sogar für Decamps kann ich mich nicht 

begeistern; ich fühle mich nicht wohl bei ihren Bildern und kann mich 
nicht hineindenken, ohne das Gefühl, etwas zu entbehren und zu 

verlieren. Dann noch lieber Goya oder Gavarni, obwohl diese beiden 
»Nada«5 sagen. Als letztes Wort?? 

    »Nada« bedeutet, scheint mir, genau dasselbe wie Salomos Wort: 
Vanité des vanités, tout est vanité6, aber damit kann ich mich nicht 

abfinden, ohne Albdrücken zu kriegen. Na ja. Jedoch es ist zu spät, um zu 
philosophieren, besonders da ich morgen halb sechs aufstehen muß, weil 

der Zimmermann eine Kleinigkeit bei mir machen will, ehe er auf Arbeit 
geht. 

    Also schlafe wohl und sei überzeugt, daß ich es sehr ernst meine, wenn 
ich über Dein Malen spreche. Adieu. 

t. à t. Vincent 
 



Ich habe wieder zwei kleine Zeichnungen für C.M. gemacht, ein Stück 
Scheveninger Straße und Sandarbeiter in den Dünen. 

    Jetzt, da ich Tersteeg das Geld zurückgegeben habe, fürchte ich, daß 

ich für den Hauswirt nicht mehr viel haben werde, wenn er Ende März 
herkommt. Darum wünschte ich sehr, Du schicktest Ende März, was Du 

schicken kannst. 
    Theo, Sonntag war ich wieder mal bei de Bock; ich weiß nicht warum, 

aber jedesmal, wenn ich wieder mit ihm zusammen bin, habe ich dasselbe 
Gefühl: der Kerl ist zu schwach, er kommt nicht ans Ziel, wenn er sich 

nicht ändert, wenn er nicht – wenn er nicht – ich finde er hat etwas 
Erschöpftes, etwas Blasiertes, etwas Unaufrichtiges an sich, das mich 

beklemmt; die Atmosphäre in seiner Wohnung hat etwas 
Schwindsüchtiges. 

    Freilich – es ist nicht weiter auffällig – und vielleicht sind unter seinen 
Bekannten wenige, die so über ihn denken wie ich. 

    Na ja. Doch macht er manchmal schöne Sachen, wenigstens nicht ohne 
Reiz und Anmut, doch ça suffit-il7? 

    Es wird so viel verlangt, daß Malen heutzutage beinah ein Feldzug ist, 

eine militärische Kampagne, ein Kampf oder Krieg. 
 

 Fußnoten 
 

1 Mann von Welt 
 

2 Was tust du mir an, du? Du gehst mir auf die Nerven! 
 

3 Landschaftsmaler 
 

4 »wie es gemacht werden muß«. Nun, wir werden sehen. 
 

5 Nichts 
 

6 Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist eitel 

 
7 genügt das 

 
 

 
THEO, [183] – Freitag morgen 

 
Dieser Tage habe ich hart gearbeitet und bin von früh bis spät in den 

Sielen. Erstens: die Zeichnungen für C.M. sind fertig und bei ihm, doch ich 
hatte gehofft, daß Seine Hochwohlgeboren mir das Geld sofort schicken 

würde, und da er es mir nicht gleich schickt, fürchte ich, daß er es vergißt, 
und wann wird er es nun schicken??? Ich zeichne auch weiter beinah 

täglich solche kleine Stadtansichten, und ich habe es jetzt weg. 
    Ich wünschte, Tersteeg oder andere, die behaupten, daß sie mich gern 

haben oder mir helfen wollen, verlangten Dinge von mir, die ich machen 



kann, statt Unmöglichkeiten zu fordern, wodurch ich entmutigt statt 
ermutigt werde. Enfin que soit. Doch ich hatte gedacht, C.M. würde mich 

gleich bezahlen. Sie waren sicher nicht schlechter als das Exemplar, auf 

das hin Seine Hochwohlgeboren sie bestellt hat, und ich habe genug 
Schinderei damit gehabt, für mehr als dreißig Gulden vielleicht. Wenn die 

Menschen begreifen würden, daß nichts nichts ist, und daß Tage ohne 
einen Cent in der Tasche sehr schlimm und schwierig sind, dann würden 

sie, glaube ich, nicht so sein und sich über das bißchen Geld, das ich von 
Dir bekomme und das mich in dieser schwierigen Zeit über Wasser hält, 

nicht den Mund zerreißen oder mir das Herz erweichen durch Vorwürfe, 
daß ich es von Dir annehme. 

    Wenn ich hart arbeite, verdiene ich dann mein Brot nicht? Oder sollte 
ich die Mittel, um arbeiten zu können, nicht wert sein? – Ich wünschte 

nur, Junge, Du kämst recht bald mal her und sähest, ob ich Dir was 
vormache, ja oder nein. 

    Blommers hat mit mir davon gesprochen, einen Kunstabend bei Pulchri 
zu geben mit meiner Sammlung von Holzschnitten nach Herkomer, Frank 

Holl, Du Maurier usw. Das würde ich sehr gern tun, notfalls habe ich 

genug für zwei Abende. 
    Nun, es geht mir gut, und ich fühle, daß ich mit meiner Arbeit 

vorwärtskomme. Ich muß noch ungefähr ein Jahr zeichnen, wenigstens 
noch einige Monate, bis meine Hand und mein Blick auf die Dinge völlig 

sicher sind, und dann sehe ich durchaus kein Hindernis, warum ich nicht 
sehr vieles machen könnte, was verkäuflich ist. Daß ich diese wenigen 

Monate Zeit verlange, ist recht und billig. Schneller geht es eben nicht, 
oder ich müßte schlechte Arbeit liefern, und das ist nicht nötig; wenn ich 

ein wenig warte, liefere ich gute Arbeit. 
    Kannst Du mir dieser Tage etwas schicken? Ich hoffe es. Du weißt, ich 

habe Tersteeg die zehn Gulden zurückgegeben. 
    Ich wünschte, Du würdest Maler, Du kannst es, wenn Du willst, und Du 

würdest nichts dabei verlieren, sondern etwas Besseres werden, glaube 
ich, als wenn Du Kunsthändler bliebst, und wenn Du der beste 

Kunsthändler auf der Welt wärst. 

    Um herauszukriegen, was in Dir steckt, würdest Du Dich freilich mit 
Deiner ganzen Kraft hineinstürzen müssen. 

    Ich habe Dir in letzter Zeit keine Skizzen mehr geschickt, ich warte 
nun, bis Du selber mal kommst, das ist besser. Ich arbeite an Figuren und 

auch an ein paar Landschaften, u.a. an einer Blumengärtnerei hier auf 
dem Schenkweg. 

    Ich möchte wirklich mal wissen, seit wann man einen Künstler zwingen 
oder zu zwingen versuchen darf, seine Malweise oder seine Auffassung zu 

verändern. So etwas zu versuchen, finde ich sehr unhöflich, besonders 
von jemandem wie Tersteeg, der vorgibt, »Formen« zu haben. 

    Theo, kannst Du mir was schicken, so tu es bitte, und jeder Tag, den 
Du es früher schicken kannst, ist ein Tag des Mißvergnügens weniger für 

mich. Nun – es heißt arbeiten quand même – à dieu, schreibe bald. 
 

t. à t. Vincent 



 
LIEBER THEO, [184] 

 

Mehrere Male schon habe ich angefangen, Dir zu schreiben, doch ich kam 
nicht dazu, den Brief fertigzumachen. Und zwar, weil ich Dir noch einiges 

darüber schreiben wollte, warum es mir so naheliegend scheint, daß du 
Maler werden solltest. Aber was ich geschrieben hatte, gefiel mir nicht, 

und ich konnte keine Worte finden, die kräftig genug gewesen wären. 
    Deine Einwände sind berechtigt, doch es steht ihnen vieles andere 

entgegen, das schwer in die Waagschale fällt. In Deinem dreißigsten Jahr 
kannst Du es soweit gebracht haben, daß die Leute Dich als Maler 

respektieren und Deine Arbeit beachten müssen. Und mit dreißig Jahren 
bist Du noch jung. 

    Durch das, was Du bei Goupil gelernt hast, durch Dein Wissen um 
Geschäftliches hast Du gerade etwas, was Dich befähigt, viele einzuholen, 

die »früh angefangen haben«. 
    Denn diese Früh-Anfänger erleben manchmal eine Periode, in der sie 

jahrelang unfruchtbar auf derselben Höhe bleiben, während jemand, der 

in höherem Alter energisch anfängt, durch eine solche Periode nicht 
hindurch braucht. 

    Malen ist genausogut ein Beruf, mit dem man genug Geld zum Leben 
verdient, wie etwa Schmied oder Arzt. Ein Künstler ist jedenfalls das 

genaue Gegenteil von einem Rentner, und will man einen Vergleich 
ziehen, so hat, wie gesagt, der Maler mehr Ähnlichkeit mit dem Schmied 

oder dem Arzt. Sehr gut erinnere ich mich, nun Du davon schreibst, daß 
ich damals, als Du mir zuredetest, Maler zu werden, das für sehr 

unangebracht hielt und nichts davon hören wollte. 
    Meine Zweifel wurden dadurch beseitigt, daß ich ein leicht faßliches 

Buch über Perspektive las, Cassagne, »Guide de l'Abc du dessin«A495; 
acht Tage darauf zeichnete ich das Interieur einer kleinen Küche mit Ofen, 

Stuhl und Tisch und Fenster, jedes Stück an seinem Platz und auf seinen 
Beinen, während es mir früher einfach wie Hexerei oder Zufälligkeit 

erschien, daß man Tiefe und richtige Perspektive in eine Zeichnung 

hineinbekam. Wenn Du erst mal ein Ding gezeichnet hättest, wie es sich 
gehört, so würde die Lust ganz unwiderstehlich sein, noch tausend andere 

Dinge in Angriff zu nehmen. 
    Doch das eine Schaf, das erst mal über die Brücke muß, eh man das 

drüben hat! Wenn ein Maler Dich mal am Arm packte und sagte: sieh mal 
Theo, so mußt du diesen Acker zeichnen, so laufen die Linien der Furchen, 

aus diesem und aus jenem Grunde laufen sie so und nicht anders und 
müssen so in Perspektive gebracht werden. Und da diese Kopfweide so 

groß ist, ist die andere weiter hinten so klein dagegen, und diesen 
Unterschied in der Größe kannst Du so und so messen, und sieh, wenn Du 

das auf Dein Papier haust, dann sind die großen Linien sofort richtig und 
Du hast festen Grund unter den Füßen, auf dem Du nun weiterarbeiten 

kannst. So ein Gespräch unter der Voraussetzung, daß die Sache gleich in 
die Praxis umgesetzt wird, wäre unter den gegebenen Umständen 

nützlicher als viel Gerede über abstrakte oder finanzielle Dinge. Ich werde 



mich also nicht weiter darüber auslassen, aber Du bist gerade auf dem 
Punkt, wo Dir an einem dieser Tage ein Licht über das praktische Arbeiten 

aufgehen könnte; und überkommt es Dich, daß Du etwas genau 

abzeichnen kannst oder, kurzum, daß Du die Perspektive der Dinge sehen 
lernst, dann ist es aus und vorbei mit Deiner Kunsthändlerschaft, und 

dann fühlst Du genau wie Correggio: auch ich bin Maler, und dann siehst 
Du auf einmal, daß Du in Deinem Element bist, und dann – dann bist Du 

jünger und lebenslustiger als je zuvor, dann fängt die zweite Jugend an, 
die besser ist als die erste, denn diese zweite vergeht Gott sei Dank nicht 

wieder – vergeht nicht wie die andere. Denn die erste Jugend ist für mich 
vorbei, und für Dich vergeht sie allmählich auch. 

    Was nun Cor's Erziehung betrifft oder Brot für Mutter, diese beiden 
Dinge werden nicht mangeln, auch nicht, wenn Du Maler wirst. Und was 

Dich selbst betrifft, Dein Essen, Trinken, Schlafen, Dein Atelier, Dein 
Modell ... die sind nicht weit von Dir entfernt – wenn der Gedanke ans 

Malen in Dir wach werden sollte, so würdest Du sehen, daß es sich 
machen ließe. 

    Aber damit Du mich nicht im Verdacht hast, daß ich das Finanzielle 

übersehe, möchte ich Dir sagen – jedoch mit allem Respekt vor Deiner 
gegenwärtigen Stellung als Kunsthändler: ich bezweifle die Solidität des 

»Existenzmittels«, es sei denn, daß man ein bestimmtes Handwerk habe 
und etwas mit den eigenen Händen machen kann. So daß ich zum Beispiel 

die gesellschaftliche Stellung von Jaap Maris für solider und unabhängiger 
halte als die von Tersteeg. Vor Denkvermögen und Intelligenz habe ich 

große Achtung; fehlt es daran, so geht man trotz seinem Handwerk 
zugrunde, weil man keinen Widerstand leisten und sein eigenes Werk 

nicht verteidigen kann, das siehst Du an Thijs Maris. Doch gerade von 
Menschen, die Denkvermögen und Intelligenz besitzen – und 

selbstverständlich rechne ich Dich zu diesen, und ich möchte mich selbst 
auch dazu rechnen – gilt es, daß sie ganz besonders für Handarbeit 

geeignet sind. 
    Ich fasse zusammen. Wenn Du das Malen anpackst, so wird es Dir 

gelingen, und gegen Dein dreißigstes Jahr bist Du als Maler obenauf, in 

gewisser Hinsicht nicht weniger, als Du es jetzt bist. Eine Mittelmäßigkeit 
im schlechten Sinne des Wortes bist Du bestimmt nicht, wenn Du ans 

Malen gehst. 
    Jetzt sehe ich die Möglichkeit sehr gut auszukommen, wenn Du es 

diesen Monat so einrichten kannst, wie Du sagst, nämlich daß Du mir etwa 
Mitte des Monats noch hundert Francs gibst, für die Zeit bis Anfang Mai. 

Von den jetzt gesandten hundert Francs habe ich Tersteeg noch nicht 
bezahlen können, ich habe eine ganze Menge Ausgaben; z.B. konnte ich 

es nicht länger aufschieben, mir eine Hose anzuschaffen; und dann die 
Miete. Gegen Mitte April, wenn Du wieder schickst, dann kann ich (und 

werde ich auch, wenn Du durchaus willst) ihm das Geld zurückgeben. 
Lieber aber machte ich nach einiger Zeit eine Zeichnung dafür. So muß ich 

es halten, an Kunsthändler sollte ich kein Bargeld zurückgeben. Die 
Schuld an Dich ist ein anderer Fall. Wir wissen nicht, wie es kommen wird. 

Wenn Du Kunsthändler bleibst, dann bekommst Du mit der Zeit 



Zeichnungen und Bilder dafür, wenn Du Maler wirst, dann Geld, und mit 
Freuden die Zinsen dazu. 

    Was das Geld an Tersteeg betrifft: als ich zuerst hierherkam, waren er 

und Mauve so freundlich und sagten, ich brauche mir ja keine Sorgen zu 
machen; doch noch war kein Monat vergangen, da schwenkten sie um 

und redeten ganz anders, vielleicht dachten sie, ich würde nicht 
durchhalten. 

    Zuerst hat mich das gekränkt, später ließ es mich ziemlich kalt, und ich 
dachte: ich will mich nicht mehr darüber ärgern. 

    Breitner liegt im Krankenhaus, ich besuche ihn manchmal und bringe 
ihm Bücher oder Zeichenmaterial. C.M. hat mich bezahlt und eine neue 

Bestellung gemacht, die aber ziemlich schwierig ist: sechs bis ins einzelne 
gehende, bestimmte Stadtansichten. Aber ich will sehen, daß ich sie 

mache, weil ich für die sechs, wenn ich recht verstanden habe, soviel 
bekomme wie für die ersten zwölf. Und dann vielleicht noch Skizzen von 

Amsterdam. 
    Blommers ist bei mir gewesen, um über den Kunstabend, Betrachtung 

von Holzschnitten, mit mir zu sprechen. Drei Stunden lang hat er 

dagesessen und sie angesehen und war verärgert, weil der Vorstand von 
Pulchri gebrummt hatte über »dieses Zeug, das wohl auch im 

Südholländischen Kaffeehaus ausläge«. Wenn das alles ist, was sie vom 
Holzstich wissen, dann sind sie die Rechten, um absprechend zu urteilen! 

Jedenfalls hat der Vorstand von Pulchri Schwierigkeiten gemacht. 
    Blommers wollte es aber durchsetzen und hat mir gesagt, ich solle sie 

für nächsten Sonnabend bereithalten. Es ist sehr merkwürdig, manche 
hiesigen Maler reden zu hören über das, was sie »illustrateurs«1 nen 

[Band 1 · An den Bruder Theo: Den Haag · Dezember 1881 bis September 
1883. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 819 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 1, S. 300 ff.)]  
nen, wie über Gavarni oder Herkomer. Das Nicht-auf-der-Höhe-der-

Sache-Sein gehört bei einigen zu dem, was sie »Allgemeinbildung« 
nennen. 

    Wohl bekomm's ihnen! 

    Mit einem Händedruck 
t. à t. Vincent 

 
Herzlichen Dank für das wunderbare Paket Ingres-Papier und für die 

Studien. Eines schönen Tages, wenn die Leute anfangen zu sagen, ich 
könnte zwar zeichnen, aber nicht malen, bringe ich vielleicht plötzlich mal 

ein Bild zum Vorschein, wenn keiner es erwartet. Aber so lange es so 
aussieht, als müßte ich es tun, und als dürfe ich nichts anderes machen, 

tue ich es bestimmt nicht. 
    Man kann auf zwei Arten über das Malen argumentieren: how not to do 

it und how to do it, how to do it mit viel Zeichnung und wenig Farbe, how 
not to do it mit viel Farbe und wenig Zeichnung. 

 
 Fußnoten 

 



1 Illustratoren 
 

 

 
LIEBER THEO, [185] – April 1882 

 
Du darfst Dich nicht wundern, daß ich Dir schrieb: werde Maler. 

    Weil ich nämlich jetzt selber in einer Zeit bin, wo ich ein bißchen Freude 
von der früheren Schinderei habe. 

    Denn es steht nun so, daß ich jede Woche dies oder jenes mache, was 
ich früher nicht machen konnte, und das meinte ich, als ich sagte, es sei, 

als ob man wieder jung würde. 
    Und das Bewußtsein, daß nichts (es sei denn Krankheit) mir diese Kraft 

nehmen kann, die sich jetzt zu entwickeln beginnt – dieses Bewußtsein ist 
es, das mir Mut für die Zukunft gibt und mich auch gegenwärtig vieles 

Unangenehme ertragen läßt. 
    Es ist ein herrlich Ding, etwas anzuschauen und es schön zu finden, 

darüber nachzudenken und es festzuhalten und dann zu sagen: das werde 

ich mal zeichnen, und dann daran zu arbeiten, bis es dasteht! 
    Selbstverständlich bin ich deshalb noch nicht so zufrieden mit meiner 

Arbeit, daß ich etwa dächte, ich brauchte es nicht besser zu machen. Aber 
der Weg, es später besser zu machen, ist: es heute so gut zu machen, wie 

man irgend kann, dann gibt es morgen von selbst einen Fortschritt. 
    Ich weiß natürlich nicht, was Du von meinen Zeichnungen denken 

wirst, wenn Du sie einmal siehst, aber das weiß ich genau, daß es mich 
schrecklich nach Deinem Kommen verlangt. 

    (Viele Aktstudien habe ich noch nicht, doch es sind welche dabei, die 
besonders viel von den Bargues haben; sind sie deshalb weniger 

ursprünglich? Es kommt vielleicht vielmehr daher, daß ich durch die 
Bargues der Natur ins Auge zu sehen gelernt habe.) 

    Und wenn ich Dir schreibe: werde Maler, so doch eigentlich nicht, weil 
ich dächte, in Deinem gegenwärtigen Beruf wäre nicht unendlich viel 

Schönes. Aber ich finde Maler noch schöner und wünschte Dir, Du 

arbeitetest in einem eigenen Atelier statt an einem Pult im Kontor. Also! 
    Ich weiß bestimmt, in Deinem eigenen Atelier würde etwas in Dir wach 

werden, was Du jetzt nicht kennst – eine große verborgene Kraft zu 
arbeiten und zu schaffen. Und ist sie einmal wach, dann ist es auf immer. 

    Wenn ich Tersteeg über Gefälligkeit und Verkäuflichkeit reden höre, 
dann denke ich einfach: Arbeit, bei der man sich abgeschunden hat, in die 

man Charakter und Gefühl hineinzulegen versucht, solche Arbeit ist weder 
ungefällig noch unverkäuflich. Und vielleicht ist es besser, daß man nicht 

gleich jedem gefällt. 
    Was für herrliches Wetter – überall Frühling! 

    Ich kann Figur nicht lassen, denn das ist für mich No. 1, aber 
manchmal kann ich mich nicht halten und muß ins Freie. Aber ich bin mit 

schwierigen Dingen beschäftigt, die ich nicht schießen lassen darf. 
    In letzter Zeit habe ich viele Teilstudien von Figur gemacht, Köpfe, 

Hals, Brust, Schulter. Anbei eine kleine SkizzeA496. Ich würde furchtbar 



gern noch viele Aktstudien machen. Wie Du weißt, habe ich die »Exercices 
au fusain« gezeichnet, sogar mehrmals, aber da sind keine weiblichen 

Figuren dabei. 

    Nach der Natur ist es etwas ganz anderes, das versteht sich von selbst. 
    So eine kleine Zeichnung wie die beiliegende ist ziemlich einfach in den 

Linien. Doch diese einfachen charakteristischen Linien zu erfassen, ist 
schwierig genug, wenn man vor dem Modell sitzt. Diese Linien sind so 

einfach, daß man sie mit der Feder nachziehen kann, aber ich sage noch 
einmal: es kommt drauf an, diese großen Linien zu finden, so daß man mit 

ein paar Strichen oder Kratzern das Wesentliche sagt. 
    Die Linien so zu wählen, daß es sozusagen selbstverständlich ist, daß 

sie so laufen müssen, ist jedoch etwas, was nicht von selbst geht. 
    Es ist wahr, Theo – in der letzten Zeit, seit ich hier im Haag bin, habe 

ich mehr als hundert Francs im Monat ausgegeben, aber wenn ich das 
nicht täte, könnte ich nicht mit Modell arbeiten und würde auf derselben 

Höhe bleiben, ohne vorwärtszukommen. 
    Ich sehe es an verschiedenen Malern, so an Breitner; sie haben Angst, 

regelmäßig Modell zu nehmen, und sie arbeiten wenig und langsam; und 

wäre es dann wenigstens gut, aber das ist es nicht mal. Breitner hat in 
letzter Zeit auch wieder Modell genommen, und da war natürlich mehr 

Saft und Kraft in seiner Arbeit, doch dann wurde er krank. 
    Die englischen Maler, bestimmt die Zeichner des »Graphic« usw., die 

haben fast alle Tage Modell. Ohne das geht es meiner Meinung nach 
wirklich nicht. 

    Wenn jemand mit vieljähriger Erfahrung Figuren aus dem Kopf 
zeichnet, nachdem er viel und eifrig gearbeitet hat – gut; doch 

systematisch aus dem Kopf zu arbeiten, scheint mir allzu leichtfertig. Das 
tun nicht mal Israels und Blommers und Neuhuijs, obwohl sie soviel 

Erfahrung haben. 
    Wenn ich hier also mehr als hundert Francs im Monat ausgegeben 

habe, so deshalb, weil es sich mit weniger nicht machen ließ. Und glaube 
mir, ich gehe nicht leichtsinnig oder allzu freigebig damit um. Ich 

wünschte sehr, ich brauchte Tersteeg die fünfundzwanzig Gulden noch 

nicht zurückzugeben, denn ich habe das Geld so sehr nötig, um mit 
einiger Energie weiterarbeiten zu können. 

    Tersteeg wird deshalb nicht ärmer, und zu Anfang hat er selber gesagt, 
daß ich mir keine Sorgen zu machen brauchte, während ich durch jede 

fünfundzwanzig Gulden, die ich weniger habe, in meiner Arbeit leiden muß 
und nicht tun kann, was doch getan werden muß. 

    Wenn ich meine Mappen mit Studien fülle, so werde ich da später mein 
Geld schon rausholen. Und ich verdiene lieber später etwas mehr als jetzt; 

lieber sorge ich dafür, daß ich in meinem Beruf etwas leiste, als daß ich 
mich übereile, damit ich nur um Gottes willen eine kleine Zeichnung 

verkaufe. 
    Die kleine Zeichnung, die ich Dir mitschicke, ist nach einer größeren 

Studie gemacht, in der ein mehr düsterer Ausdruck liegt. Es ist ein 
Gedicht von Tom Hood, glaube ich, in dem er von einer großen Dame 

erzählt, die nachts nicht schlafen konnte, weil sie am Tage, als sie sich ein 



Kleid kaufen wollte, die armen Näherinnen, bleich, schwindsüchtig, 
ausgemergelt, in einem dumpfigen Raum hatte arbeiten sehen. Und jetzt 

hat sie Gewissensbisse wegen ihres Reichtums und fährt nachts aus dem 

Schlaf hoch. Kurz, es ist eine schlanke, weiße Frauenfigur, unruhig in 
dunkler Nacht. 

    Wenn es sein muß, so will ich nicht mehr darüber reden und Tersteeg 
die fünfundzwanzig Gulden geben, sobald Du wieder Geld schickst; aber 

wenn es sich machen ließe, würde ich lieber warten, bis er später eine 
Zeichnung dafür nimmt. 

    Nun, laß es Dir gut gehen, und noch einmal: ich wünschte, Du wärst 
bald in Deinem eigenen Atelier an der Arbeit. à dieu 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [186] 

 
Heute habe ich mit der Post eine Zeichnung an DichA497 geschickt, die ich 

Dir sende als Beweis meiner Dankbarkeit für so vieles, was Du diesen 

sonst so schrecklichen Winter für mich getan hast. Als Du mir vorigen 
Sommer den großen Holzschnitt von Millet »La bergère«A498 bei Dir 

zeigtest, da dachte ich: was kann man mit einer einzigen Linie alles 
machen! Ich erhebe natürlich nicht den Anspruch, mit einer einzigen Linie 

so viel zu sagen wie Millet. Jedoch habe ich versucht, etwas Gefühl in 
diese Figur zu legen. Nun hoffe ich nur, daß diese Zeichnung Dir gefällt. 

    Und da siehst Du auch gleich, daß ich tüchtig an der Arbeit bin. Nun ich 
einmal damit angefangen habe, würde ich gern etwa dreißig Aktstudien 

machen. 
    Die beiliegende ist meiner Ansicht nach die beste Figur, die ich bisher 

gezeichnet habe, darum dachte ich, daß Du sie haben solltest. 
    Dies ist nicht die Studie nach dem Modell, und doch ist es direkt nach 

dem Modell. Ich hatte nämlich zwei Bogen als Unterlage unter meinem 
Papier. Nun hatte ich tüchtig darauf herumgewerkt, um die Kontur richtig 

rauszukriegen, und als ich die Zeichnung vom Brett nahm, hatte sie sich 

sehr sauber auf die zwei Bogen Unterlage durchgedrückt, und da habe ich 
es unmittelbar nach der ersten Studie darauf gezeichnet. 

    So daß diese sogar noch frischer ist als die erste. 
    Die beiden anderen habe ich selbst behalten, ich würde sie nicht gern 

weggeben. Zugleich siehst Du, daß ich Dir nicht ohne Grund schrieb, ich 
wünschte, das Geld für Tersteeg könne noch warten; ich habe es jetzt 

selber so nötig, und mir scheint, tüchtig mit Modell zu arbeiten ist der 
kürzeste Weg, die Sache wirklich zu meistern. Das Modell, das ich jetzt 

habe, ist zwar nicht sehr teuer, aber weil die Ausgabe sich immer 
wiederholt, fällt es mir doch oft schwer, es zu bezahlen. Nun, richte es 

ein, wie es am besten ist; doch wenn Du kannst, so schicke das 
Versprochene nicht allzu spät im Monat. à Dieu mit einem Händedruck, 

t. à t. Vincent 
 



Mir scheint, diese Zeichnung würde sich in einem einfachen grauen 
Passepartout gut ausnehmen. 

    Natürlich zeichne ich nicht immer so wie diesmal. Doch die englischen 

Zeichnungen, die in diesem Stil gemacht sind, gefallen mir besonders gut, 
und da ist es kein Wunder, daß ich es einmal so versucht habe, und weil 

es für Dich war, der solche Dinge versteht, habe ich mich nicht gescheut, 
ein wenig melancholisch zu sein. Ich wollte damit so etwas sagen wie: 

 
                    Mais reste le vide du cœur, 

                    Que rien ne remplira,1 
 

wie in dem Buch von Michelet. 
 

 Fußnoten 
 

1 Doch bleibt die Leere des Herzens, 
   Die nichts zu füllen vermag 

 

 
 

LIEBER THEO, [187] 
 

Dein letztes Schreiben mit den beigelegten hundertachtzig Francs habe ich 
richtig erhalten und danke Dir vielmals dafür. 

    Ich bin sehr froh, daß Du etwas in der Zeichnung fandest, die ich Dir 
geschickt habe; ich dachte auch, es stecke was drin. 

    Ich möchte sehr gern, daß Du ein kleines einfaches graues 
Passepartout herummachen ließest, denn darin wirkt es am besten. 

    Dann fand ich teilweise richtig, was Du über das Aussehen mancher 
Zeichnungen sagst – sie hätten ein je ne sais quoi, das man am besten 

mit einer eau-forte non ébarbéeA499 vergleichen könne. Jedoch glaube 
ich, daß diese eigenartige Wirkung, auf welche die Kenner m.E. mit Recht 

großen Wert legen, bei Zeichnungen mehr durch ein eigenartiges Zittern 

der Hand verursacht wird, wenn man in Erregung arbeitet, als durch das 
Material, mit dem man zeichnet (natürlich nicht bei Radierungen, denn da 

ist es der Grat der Platte). Ich habe selber unter meinen Studien einige, 
die ziemlich non ébarbé aussehen, wie ich es also mal nennen will. Wenn 

ich Deine Zeichnung nicht fixiert habe, oder, nachdem ich sie fixiert hatte, 
noch hier und da darin gearbeitet habe, so daß es Stellen gibt, die 

unangenehm glänzen, dann schütte nur ganz dreist ein großes Glas Milch 
oder Milch mit Wasser darüber und laß es dann trocknen; Du wirst sehen, 

daß dann ein eigenartiges mattes Schwarz entsteht, viel kerniger, als was 
man gewöhnlich in einer Bleistiftzeichnung findet. 

    Um dieses eigenartige non ébarbé herauszubekommen, sollte man, 
glaube ich, nicht Kreide verwenden, sondern lieber Holzkohle, die vorher 

in Leinöl gelegen hat. 



    Natürlich habe ich nun Herrn Tersteeg sofort die fünfundzwanzig 
Gulden zurückgeschickt und die Quittung dafür erhalten, ohne ein einziges 

Wort dabei. 

    Daß S. Hochwohlgeboren von »Gekränktsein« spricht, mag sein, doch 
mir wäre lieber, er dächte mal darüber nach, wie sehr es mich gekränkt 

haben muß, immer wieder solche Sachen zu hören wie: du verdienst dein 
Brot nicht, oder: du hast jedes Recht verloren, oder was weiß ich alles. 

Sieh, so etwas, das kränkt gewiß nicht weniger, sondern unendlich mehr, 
als das, was ich S.H. gesagt habe; solche Dinge gehen manchmal durch 

Mark und Bein und verletzen bis tief in die Seele hinein. 
    Aber à quoi bon1 noch mehr darüber reden? 

    Was das Kaufen oder Nicht-Kaufen betrifft, so ist das für mich eine 
ganz andere Sache, die mit persönlichen Streitigkeiten oder 

Meinungsverschiedenheiten nichts zu tun haben darf. Das Kaufen oder 
Nicht-Kaufen S.H. hinge nicht von meiner Person, möchte ich glauben, 

sondern von meiner Arbeit ab. Mag er meine Arbeiten kaufen (wenn ich 
Fortschritte damit mache) oder nicht kaufen, weil er sie haben oder nicht 

haben will. Entweder für sich selbst oder für einen anderen Liebhaber. 

    Aber es ist nicht gerade anständig, einer persönlichen Antipathie Einfluß 
auf die Beurteilung eines Werkes einzuräumen, oder umgekehrt, sich 

durch das einnehmende Wesen irgendeines Künstlers so beeinflussen zu 
lassen, daß man Fehler in seinem Werk übersieht. 

    Sicher besteht eine Beziehung zwischen Mensch und Werk, doch läßt 
sich nicht leicht definieren, wie diese Beziehung beschaffen ist, und in 

diesem Punkte greift mancher arg daneben. 
    Nun ja, ich weiß, daß Ma krank ist, und ich weiß außerdem noch viele 

andere traurige Dinge, sei es in unserem eigenen Zuhause, sei es in 
anderen Familien. 

    Und ich bin da nicht gefühllos, und ich glaube, ich hätte »Sorrow« oder 
ð »Schmerz« nicht zeichnen können, wenn ich nicht selber mitfühlte. Es 

ist mir jedoch seit diesem Sommer sehr deutlich geworden, daß die 
Mißstimmung zwischen Pa, Ma und mir sich zu einem Leiden chronischer 

Art entwickelt hat, denn das tiefe Mißverstehen und die Entfremdung 

zwischen uns haben viel zu lange gedauert, so daß wir, nun es einmal 
soweit ist, beiderseits darunter leiden müssen. 

    Ich meine, wir hätten mehr voneinander haben können, wenn wir auf 
beiden Seiten viel früher versucht hätten, miteinander auszukommen und 

Lieb und Leid miteinander zu teilen; wenn wir immer daran gedacht 
hätten, daß Eltern und Kinder eins bleiben müssen. Diese Fehler haben wir 

freilich nicht absichtlich begangen, und zu einem sehr großen Teil sind sie 
der force majeure2 schwieriger Umstände und einem gehetzten Leben 

zuzuschreiben. Jetzt ist es so, daß ich für Pa und Ma ein halb sonderbarer, 
halb ärgerniserregender Mensch und bitterwenig mehr bin, und ich 

meinerseits habe zu Hause auch ein leeres und einsames Gefühl. 
Anschauungen und Beruf gehen so weit auseinander, daß wir, ohne es zu 

wollen, uns gegenseitig im Wege sind, doch, ich wiederhole es, ganz 
unwillkürlich. Das ist freilich ein sehr schmerzliches Gefühl, aber Welt und 

Leben sind voll von solchen Verhältnissen, und ach, eigentlich stiften wir 



keinen Nutzen, sondern eher Schaden, wenn wir es einander vorwerfen, 
und manchmal ist es das beste, in solchen Fällen einander aus dem Wege 

zu gehen. Ich weiß aber nicht genau, ob dies das beste ist oder etwas 

anderes, ich wollte, ich wüßte es. 
    Nun, Pa und Ma finden viel Trost in ihrer Arbeit, und ich in der meinen. 

Denn, Junge, ich arbeite trotz der petites misères mit viel Freude. Eben 
erhielt ich einen Brief von Rappard; ich bin eine Zeitlang »au froid«3 mit 

ihm gewesen, doch wir haben nun wieder gegenseitig Interesse an 
unserer Arbeit. Er kommt wahrscheinlich bald einmal zu mir. Kürzlich war 

ich noch bei Blommers im Atelier, der Kunstabend mit den Holzschnitten 
wird après tout doch nicht stattfinden, aber ich habe trotzdem einen 

Gewinn davon gehabt, weil ich endlich mal dazugekommen bin, sie 
gründlich zu sortieren und in Ordnung zu bringen. Ich kann aber 

unmöglich genug Zeit und Mühe darauf verwenden, solche Sachen 
aufzustöbern, und von Tag zu Tag gehe ich mehr im Zeichnen auf. 

    Heute habe ich wieder eine Aktstudie von einer knienden Frauenfigur 
gemacht und gestern in der Stellung einer Strickenden, doch auch Akt, 

wie ich Dir schon früher schrieb, daß ich es machen wollte. 

    Nun schlafe wohl, es ist tief in der Nacht, nochmals Dank für die 
Sendung. Mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich hoffe, Dir noch ein Pendant zu »Sorrow« zu machen. 

 
 Fußnoten 

 
1 wozu 

 
2 höheren Gewalt 

 
3 kühl 

 

 
 

LIEBER THEO, [188] 
 

Heute habe ich an Dich eine Zeichnung: »Gemüsegarten an der Laan van 
Meerdervoort« abgeschickt. 

    Jetzt hast Du also eine Figur von mir und eine Landschaft, und ich 
glaube, Du wirst sehen, daß ich weitergekommen bin. 

    Obwohl das »nur weiß und schwarz« ist und unverkäuflich??? und 
ungefällig???, so hoffe ich doch, daß Saft und Kraft drin steckt. Und 

anstatt mir übelzunehmen, daß ich mich besonders aufs Zeichnen verlege, 
könnte man, glaube ich, gerade darin einen Beweis sehen, daß ich den 

zweckmäßigsten Weg einschlage; nämlich insofern, als man leichter vom 
Zeichnen zum Malen kommen, als umgekehrt Bilder malen kann, ohne die 

nötigen Studien dafür zu zeichnen. 



    Natürlich macht es mir viel Mißvergnügen und erleichtert mir das Leben 
nicht, wenn Menschen, auf deren Sympathie ich mehr oder weniger 

rechnen zu können glaubte, wie Mauve oder Tersteeg, gleichgültig oder 

feindselig und gehässig werden. Von Mauve habe ich nichts gehört, einmal 
ist er krank, dann wieder hat er Buhe nötig, oder er hat übermäßig viel zu 

tun. – Wie wunderschön war sein Bild für den »Salon«! Aber Du verstehst 
wohl selber, wie es steht, also basta. – 

    Nun hat auch diese Zeichnung ein kleines graues Passepartout nötig. 
    Du schreibst, daß Du umgezogen bist; ich werde mich bemühen, ab 

und zu etwas für die Wände Deiner neuen Wohnung zu machen. Ich hätte 
dafür vielleicht auch noch einige schöne Holzschnitte, wenn Du die haben 

möchtest, besonders da ich ein paar schöne Sachen doppelt habe. Doch 
die mußt Du dann im Sommer, wenn Du herkommst, einmal ansehen. 

    Ich bin zwar nicht umgezogen, aber ich habe doch eine Veränderung in 
meiner Wohnung vorgenommen, ich habe nämlich auf dem Boden ein 

Schlafkämmerchen abteilen lassen, so daß ich jetzt im Atelier mehr Platz 
habe, um so mehr als der Ofen weg istA500. 

    Siehst Du, beim Zeichnen gibt es eine Menge Schwierigkeiten, um die 

sich mancher gern herumdrücken möchte. Da ist zum Beispiel die richtige 
Perspektive eines Interieurs (ich schicke Dir davon auch mal etwas), da 

sind die großen Linien einer Landschaft, und für mich sehe ich keine 
andere Möglichkeit etwas zu erreichen, als durch das Studium der 

Aktfigur. 
    Das alles ist im wesentlichen Zeichnen; hat man das einmal gemeistert, 

so wird vieles klar, und ich für mein Teil gehe ruhig meinen Weg und weiß, 
daß ich in absehbarer Zeit noch den oder jenen einholen werde, der 

glaubt, die Schwierigkeiten überspringen zu können, aber freilich muß ich 
bei der Stange bleiben. 

    Nun, alles Gute; hier ist es sehr kalt und windig, was mich besonders 
ärgert, weil ich mit den Stadtansichten für C.M. nicht weiter kann, die ich 

sonst schnell mal zwischendurch machen würde; aber es wird ja wieder 
mal mild werden. 

    Mit einem Händedruck 

t. à t. Vincent 
 

Diese kleine Zeichnung hat vielleicht mehr Mühe gemacht als manches 
Aquarell. Ich schickte sie zum Boulevard MontmartreA501, weil Du sie da 

gleich aufziehen und flach legen kannst. 
 

LIEBER THEO, [189] 
 

Manchmal denke ich wohl bei mir, wenn es mal sein könnte, daß mein 
Leben etwas leichter wäre, wieviel mehr und wieviel besser als jetzt würde 

ich dann arbeiten können! Ich arbeite zwar, und wie Du wohl an meinen 
letzten Zeichnungen gesehen hast, tut sich allmählich die Möglichkeit auf, 

die Schwierigkeiten zu überwinden; aber siehst Du, es vergeht fast kein 
Tag, ohne daß außer der Anstrengung des Zeichnens noch dies oder jenes 

dazukommt, das an sich, wenn man nichts anderes hätte, schon schwer 



genug zu ertragen wäre. Und siehst Du, es gibt Ärger, den ich meines 
Erachtens eigentlich nicht verdiene – wenigstens weiß ich nicht, wodurch 

ich das verdient habe –, und das würde ich gern aus dem Wege räumen. 

    Du mußt mir einmal ganz offen sagen, wenn Du so gut sein willst, ob 
Du etwas über die Ursache des Folgenden weißt und es mir erklären 

kannst. 
    Ende Januar, ich glaube, etwa vierzehn Tage nach meiner Ankunft hier, 

war Mauve plötzlich ganz verändert gegen mich – so unfreundlich, wie er 
zuvor freundlich gewesen war. 

    Ich habe das seiner Unzufriedenheit mit meiner Arbeit zugeschrieben 
und bin deswegen so voller Unruhe und Spannung gewesen, daß ich ganz 

außer mir war und krank davon geworden bin, wie ich Dir damals auch 
schrieb. 

    Dann kam Mauve zu mir und versicherte mir von neuem, es würde alles 
in Ordnung kommen, und machte mir Mut. Aber siehst Du, an einem 

gewissen Abend bald darauf fängt er wieder in einer so völlig anderen Art 
mit mir zu reden an, daß mir war, als hätte ich es mit einem ganz anderen 

Menschen zu tun. Ich dachte: mein lieber Freund, das ist ja genauso, als 

hätte man dir Gift ins Ohr geträufelt, nämlich Verleumdungen; doch war 
ich im dunkeln mit meiner Vermutung, von welcher Seite her dieser giftige 

Wind geweht haben mochte. Mauve fing u.a. an, meine Sprechweise und 
mein Gehaben auf gehässige Art nachzumachen, sagte »so 'n Gesicht 

ziehst du«, »so sprichst du«; er kann das sehr gut, und ich muß sagen, es 
war wie eine sehr ähnliche, doch mit Haß gezeichnete Karikatur von mir. 

Bei dieser Gelegenheit sagte er einige Dinge, die sonst nur Tersteeg von 
mir zu sagen pflegte. 

    Und ich fragte ihn: »Mauve, hast du Tersteeg kürzlich gesehen?« 
»Nein«, sagte Mauve. Und wir sprachen weiter, doch etwa zehn Minuten 

später läßt er sich entschlüpfen, daß Tersteeg doch gerade an diesem Tag 
bei ihm gewesen war. Da blieb der Gedanke an Tersteeg unwillkürlich bei 

mir hängen, und ich dachte: ist es möglich, mein werter Tersteeg, daß 
Euer Hochwohlgeboren dahinterstecken? Und ich schrieb ihm einen Brief, 

aber nicht unhöflich, absichtlich nicht unhöflich, aber ich sagte ihm: »Mein 

Herr, es ist mir sehr schmerzlich, wenn dies oder das von mir gesagt wird, 
z.B.: du verdienst dein Brot nicht, oder: du führst ein Rentnerdasein; Sie 

verstehen, so etwas ist zu arg, als daß ich es ruhig hinnehmen könnte, 
und es tut mir im Herzen weh. In den letzten Jahren habe ich durch 

dergleichen Kummer genug gehabt, und ich glaube, das muß jetzt ein 
Ende haben.« Das war der bewußte Brief, über den Tersteeg bei seinem 

ersten Besuch in Paris mit Dir gesprochen hat. 
    Als er aus Paris zurückkam, habe ich ihn aufgesucht und ihm gesagt, 

falls ich etwas gesagt hätte, was auf ihn nicht zuträfe, so würde er mir das 
hoffentlich nicht übelnehmen, weil ich über die Ursache meiner 

Schwierigkeiten im dunkeln war. 
    Na, da war er wieder sehr freundlich gegen mich – doch obwohl ich um 

diese Zeit noch zu Mauve ging, war Mauve mal so, mal so und ziemlich 
unfreundlich. 



    Und ein paarmal hieß es, er sei nicht zu Hause, kurz, es waren alle 
Anzeichen einer Abkühlung da. Ich ging immer seltener und seltener hin, 

und Mauve kam überhaupt nicht mehr zu mir, obschon es doch gar nicht 

weit ist. 
    Mauve wurde auch in dem, was er redete, ebenso kleinlich, wenn ich so 

sagen darf, wie früher großzügig. Ich müßte Gips zeichnen, das vor allem, 
Gipszeichnen ist mir verhaßt; doch hatte ich, aber nicht um sie zu 

zeichnen, ein paar Gipshände und -füße im Atelier hängen. Einmal sprach 
er über Gipszeichnen so, wie es nicht mal der schlimmste Lehrer an der 

Akademie getan hätte, und ich beherrschte mich, doch zu Hause wurde 
ich so wütend darüber, daß ich die armen Gipsabgüsse entzweischmiß, in 

den Kohlenkasten hinein. Und ich dachte: ich werde Gips zeichnen, wenn 
ihr wieder ganz und weiß werdet und es keine Hände und Füße von 

lebendigen Menschen mehr zu zeichnen gibt. 
    Zu Mauve sagte ich dann: Mensch, sprich mir nicht mehr von Gips, 

denn der ist mir unausstehlich. Darauf ein Brief von Mauve, daß er sich 
zwei Monate lang nicht um mich kümmern würde. Diese zwei Monate hat 

er sich dann auch nicht um mich gekümmert, aber ich habe in der Zeit die 

Hände nicht in den Schoß gelegt, obwohl ich wahrlich keinen Gips 
gezeichnet habe, und ich muß sagen, ich habe mit mehr Schwung und 

Ernst gearbeitet, als ich frei war. Als nun die zwei Monate ungefähr um 
waren, habe ich ihm einmal geschrieben, und ihm zu seinem großen Bild 

gratuliert, das fertig war, und einmal habe ich ihn kurz auf der Straße 
gesprochen. 

    Nun sind die zwei Monate längst um, und er ist noch nicht bei mir 
gewesen. Und seitdem sind mit Tersteeg Dinge vorgefallen, die mich 

veranlaßten, an Mauve zu schreiben: »Wir wollen einander die Hand 
geben und keinen Groll und keine Bitterkeit gegeneinander hegen, aber 

wenn Du ›unbedingte Befolgung‹ verlangst von allem, was Du sagst, so 
kann ich das nicht leisten; dann ist es für Dich zu schwierig, mich 

anzuleiten, und für mich zu schwierig, von Dir angeleitet zu werden. Also 
mit dem Anleiten und Angeleitet-Werden ist es aus. Das ändert nichts an 

meinem Gefühl der Verpflichtung und Dankbarkeit gegen Dich.« 

    Mauve hat mir darauf nicht geantwortet, und ich habe ihn seitdem nicht 
gesehen. Was mich dazu trieb, Mauve zu sagen: »Wir müssen jeder 

unseres Weges gehen«, war die zunehmende Gewißheit, daß Tersteeg 
Mauve stark beeinflußte. 

    Darauf bin ich durch Tersteeg selbst gekommen, als er mich nämlich 
merken ließ, er werde es dahin bringen, daß Du mir kein Geld mehr 

schickst: »Mauve und ich werden dafür sorgen, daß das ein Ende nimmt.« 
    Ich habe dann an H.G.T. einen weniger freundlichen Brief geschrieben 

als jenen ersten – und mir vor allem seine Hilfe und »Leitung« verbeten. 
Da habe ich ihm eben mal meine Meinung gesagt, Theo, denn siehst Du, 

ich erinnerte mich, daß Mauve an jenem ersten Abend, als ich einen 
Ausdruck von H.G.T. bei ihm erkannte, nicht zugeben wollte, daß er ihn 

gesehen hatte. Und da dachte ich: So, Tersteeg, sind das deine 
»Formen«, daß du erst Mauve irgendwelches Gift in die Ohren bläst und 

dann versuchst, mir die einzige Beihilfe wegzunehmen, die mir noch zuteil 



wird. Ich wußte nicht, daß so etwas »gute Formen« heißt, ich dachte, das 
wäre Verrat. 

    Theo, ich bin ein Mensch mit Fehlern und Nöten und Leidenschaften, 

doch ich glaube, ich habe nie versucht, jemandem sein Brot zu nehmen 
oder ihm seine Freunde abspenstig zu machen. Wohl habe ich manchmal 

jemanden mit Worten bekämpft, aber wegen Meinungsverschiedenheiten 
in das Leben eines anderen eingreifen, das tut meiner Ansicht nach kein 

ehrlicher Mensch, wenigstens sind es keine ehrlichen Waffen. 
    Verstehst Du nun, daß ich manchmal traurig bin über vieles, tieftraurig? 

    Und daß es mich schmerzt von Mauve? Denn wenn ich auch unter 
solchen Umständen nicht wieder von ihm »angeleitet« werden möchte, so 

würde ich ihm doch gern einmal wieder die Hand geben, und ich 
wünschte, ihm ginge es ebenso. 

    Weißt Du darüber etwas, was ich nicht weiß, kannst Du mir vielleicht 
Aufklärung geben? à Dieu 

 
t. à t. Vincent 

 

Verzeih mir, daß ich Dich damit belästige, aber Du siehst ja, ich bin völlig 
im dunkeln. 

    Ich habe wieder eine Zeichnung von so einer Frauenfigur wie »Sorrow«, 
aber größer und ich glaube besser als die erste, und ich arbeite an einer 

Zeichnung von einer Straße, wo die Kloake oder Wasserleitung 
aufgebrochen wird, also Grabende in einer Grube. Breitner ist noch im 

Krankenhaus und wird vielleicht noch einen Monat drinbleiben müssen. 
    Ich arbeite an den ð Zeichnungen für C.M., doch was ich Dir schrieb, 

hat mich jetzt in diesen Tagen so bedrückt, daß ich dadurch von der Arbeit 
abgelenkt wurde, und da dachte ich: es muß sich klären, vielleicht kann 

Theo mir Aufschluß geben. 
 

THEO, [190] 
 

Seit ich Mauve geschrieben habe: »Weißt Du eigentlich, daß die bewußten 

zwei Monate schon längst um sind, laß uns einander die Hand geben und 
danach jeden seines Weges gehen, lieber das, als daß zwischen Dir und 

mir Streit ist«, – seitdem ich das geschrieben habe und kein einziges 
Wort, nicht die kleinste Antwort bekam, ist mir, als ob mir etwas die Kehle 

zuschnüre. 
    Weil ich Mauve sehr gern habe – Du weißt das – und es so schrecklich 

ist, daß aus all dem Glück, das er mir in Aussicht gestellt hat, nicht viel 
werden wird. Denn ich fürchte, je besser ich zeichnen werde, um so mehr 

Schwierigkeiten und Widerstand werden mir begegnen. 
    Weil ich viel zu leiden haben werde, gerade infolge verschiedener 

Eigenartigkeiten, die ich nicht ändern kann. Zunächst meine äußere 
Erscheinung und meine Sprechweise und meine Kleidung und dann, weil 

ich auch später, wenn ich mehr verdiene, mich weiter in einem anderen 
Kreis bewegen werde als die meisten anderen Maler, da die Auffassung, 



die ich von den Dingen habe, und die Themen, die ich behandeln will, das 
unerbittlich verlangen. 

    Anbei eine kleine Skizze von Grabenden, ich will Dir sagen, warum ich 

die beilege. 
    Tersteeg sagt zu mir: »Es ist früher auch nichts mit dir los gewesen, 

alles ist schiefgegangen, und jetzt ist es wieder genau dasselbe.« Halt – 
nein, es ist ganz was anderes als früher, und diese Folgerung ist eigentlich 

ein Trugschluß. 
    Daß ich weder für den Kunsthandel noch für das Studium als 

eigentlichen Beruf taugte, beweist keineswegs, daß ich auch als Maler 
untauglich sein müßte. Im Gegenteil, hätte ich mich zum Pfarrer oder zum 

Verkäufer der Arbeiten anderer geeignet, dann hätte ich vielleicht nicht 
zum Malen und Zeichnen getaugt und hätte als Kunsthändler meinen 

congé1 weder genommen noch bekommen. 
    Gerade weil ich eine Malerfaust habe, kann ich vom Zeichnen nicht 

lassen, und ich frage Dich: habe ich je gezweifelt oder gezaudert oder 
geschwankt seit dem Tage, da ich zu zeichnen anfing? Mir scheint, Du 

weißt sehr wohl, daß ich mich durchgefochten habe und daß ich 

begreiflicherweise immer mehr aufs Gefecht erpicht bin. Jetzt komme ich 
zu dieser kleinen Skizze – die habe ich auf der Geest gemacht, im 

Sprühregen, auf einer Straße, wo ich in all dem Lärm und Trubel im Dreck 
gestanden habe, und ich schicke sie Dir, damit Du siehst: mein 

Skizzenbuch beweist, daß ich die Dinge auf frischer Tat zu packen suche. 
    Setze mal beispielsweise Tersteeg vor eine Sandgrube auf der Geest, 

wo Baggerarbeiter dabei sind, eine Wasser- oder Gasleitung zu legen; ich 
möchte mal sehen, was er da für ein Gesicht ziehen und was für eine 

Skizze er davon machen würde! Sich auf Zimmerplätzen herumtreiben 
und auf Gassen und Straßen, und in den Häusern und Wartesälen und 

sogar in Kneipen, das ist kein schöner Beruf, es sei denn, man wäre 
Künstler. Als solcher ist man lieber in der dreckigsten Gegend, wenn es da 

nur was zu zeichnen gibt, als auf einer Teegesellschaft mit feinen Damen. 
Es sei denn, man zeichne Damen, dann ist sogar für einen Künstler eine 

Teegesellschaft etwas Nettes. 

    Ich will nur sagen: das Suchen nach Vorwürfen, das Leben unter 
Arbeitern, der Ärger mit Modellen, das Zeichnen nach der Natur und an 

Ort und Stelle – das ist harte Arbeit, bisweilen sogar schmutzige Arbeit; 
und glaub mir, das Benehmen und die Kleidung eines Verkäufers sind 

nicht gerade die geeignetsten für mich oder einen, der nicht schönen 
Damen und reichen Herren zu Worte stehen und ihnen teuere Dinge 

verkaufen und Geld verdienen (c. à d. gagner2), sondern z.B. Erdarbeiter 
in einer Sandgrube auf der Geest zeichnen muß. 

    Könnte ich, was Tersteeg kann, wäre ich dafür geeignet, so taugte ich 
nicht für meinen Beruf, und für meinen Beruf ist es besser, daß ich bin, 

wie ich bin, als daß ich mich zu Formen emporschraubte, die mir nicht 
passen. 

    Ich, der ich mich in einem anständigen Rock und in einem feinen Laden 
nicht wohlgefühlt habe und vor allem jetzt nicht mehr wohl fühlen und 

dort wahrscheinlich mich und andere ärgern würde – ich bin ein ganz 



anderer Mensch, wenn ich irgendwo auf der Geest oder sonstwo an der 
Arbeit bin, auf der Heide oder in den Dünen. Dann paßt mein häßliches 

Gesicht und mein verschossener Rock auch vollkommen zu meiner 

Umgebung, ich bin ich selbst und arbeite mit Freuden. 
    Was das »how to do it« verlangt, da hoffe ich mich durchzufechten. 

Wenn ich einen schönen Rock anhabe, dann sind die Arbeiter, die ich als 
Modell brauche, so eingeschüchtert und so mißtrauisch gegen mich wie 

gegen den Teufel, oder aber sie wollen viel Geld von mir haben. 
    Jetzt schlage ich mich durch, so gut es eben geht, und mir scheint, ich 

gehöre nicht zu denen, die klagen: »Es gibt keine Modelle im Haag.« 
    Wenn man sich also über meine Formen aufhält, und damit Kleidung, 

Gesicht, Sprechweise meint, was soll ich dazu sagen – daß solches Gerede 
mich ärgert. 

    Bin ich denn jemand ohne Formen in einem anderen Sinn, nämlich 
flegelhaft und ohne Feingefühl? 

    Sieh, meiner Ansicht nach gründet sich alle Höflichkeit auf Wohlwollen 
gegen jedermann, auf das Bedürfnis, das jeder mit einem Herzen im Leibe 

fühlt, anderen etwas zu sein und zu irgend etwas zu taugen, auf das 

Bedürfnis endlich, zusammen und nicht allein zu leben. Darum tue ich, 
was ich kann; ich zeichne nicht, um die Menschen zu ärgern, sondern um 

sie zu erfreuen oder aufmerksam zu machen auf Dinge, die das Ansehen 
verlohnen und die nicht jeder weiß. 

    Es will mir nicht in den Kopf, Theo, daß ich so ein Ungeheuer an 
Grobheit oder Unhöflichkeit sein soll, daß ich es verdiente, aus der 

menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, oder wenigstens, 
nach dem Ausspruch von Tersteeg, »im Haag nicht bleiben könnte«. 

Würdige ich mich herab, wenn ich mit den Menschen lebe, die ich zeichne, 
würdige ich mich herab, wenn ich zu Arbeitern und zu armen Leute in ihre 

Wohnungen gehe und sie in meinem Atelier empfange? 
    Mir scheint, mein Beruf bringt das mit sich, und nur, wer nichts vom 

Malen oder Zeichnen versteht, kann daran etwas auszusetzen haben. 
    Ich frage: wo holen sich die Zeichner, die für den »Graphic«, 

»Punch«A502 usw. arbeiten, ihre Modelle her? Treiben die sie selber in 

den ärmsten Gassen von London auf, ja oder nein? 
    Und was sie vom Volk wissen – ist ihnen das angeboren? Oder haben 

sie es sich etwa erst später erworben dadurch, daß sie unter dem Volk 
gelebt und auf Dinge geachtet haben, an denen manch einer vorbeiläuft – 

dadurch, daß sie sich gemerkt haben, was mancher vergißt? 
    Wenn ich zu Mauve oder Tersteeg gehe, kann ich mich nicht so 

ausdrücken, wie ich will, und vielleicht verderbe ich mehr, als ich 
gutmache. Wenn sie ein wenig an meine Art zu sprechen gewöhnt sind, 

wird es sie nicht mehr stören. 
    Doch wenn Du willst, sage ihnen nun in meinem Namen, wie es sich 

verhält, daß ich hoffe, sie werden mir verzeihen, wenn ich sie verletzt 
habe durch dies oder das, was ich gesagt oder getan habe; sage ihnen mit 

besseren Worten, als ich es kann, und so formvollendet, wie es nötig ist, 
womit sie mir ihrerseits viel Leid, viel Kummer, viel Schweres angetan 

haben in diesen kurzen Monaten, die mir durch diese Unannehmlichkeiten 



lang erschienen sind. Mache ihnen das klar, das wissen sie nicht, sie 
halten mich für gefühllos und gleichgültig. Damit tust Du mir einen großen 

Gefallen, und ich glaube, so läßt sich alles ins Lot bringen. Ich wünschte, 

sie nähmen mich, wie ich nun mal bin. Mauve ist gut gegen mich gewesen 
und hat mir tüchtig und nach Kräften geholfen – aber – es hat vierzehn 

Tage gedauert. – 
    Das ist zu kurz. 

    Adieu, Theo, tu was Du kannst in dieser Sache; wenn ich hier etwas 
Erfolg habe statt Mißerfolg, dann brauche ich Dir das Leben auch nicht 

schwer zu machen. Und nun genug. Immer 
t. à t. Vincent 

 
Du hast sicherA503 von Pa's BerufungA504 gehört und daß es Ma wieder 

besser geht, daß aber Onkel Cent krank ist. Ich arbeite an den 
Zeichnungen für C.M., doch was ich Dir schrieb, hat mich dieser Tage so 

bedrückt, daß es mich von der Arbeit abgehalten hat, und da dachte ich, 
es muß sich klären, vielleicht kann Theo mir Aufklärung verschaffen. 

    Daß es mich bedrückt hat, ist kein Wunder, denn Tersteeg hat mir 

schon gesagt, »daß ich nicht im Haag würde bleiben können«; und ich 
dachte, er ist ganz der Mann dazu, wenn er so was bei sich beschließt, mir 

in allem und überall Steine in den Weg zu legen und Schwierigkeiten zu 
machen. Aber wie ist denn das möglich, und was will er denn eigentlich? 

Wenn er meine Zeichnungen nicht gut findet, so ist das doch kein Grund, 
so gegen mich vorzugehen, und mit welchen Waffen! 

 
Bei unterschiedlichen AnsichtenA505 in künstlerischen Dingen ist es 

meines Er achtens keine ehrliche Waffe, einen Menschen brotlos zu 
machen oder Schritte zu tun, ihm seine Freunde abspenstig zu machen 

wegen Dinge, die das Privatleben betreffen. 
    Ich habe auch einmal jemandem eine Standpauke halten wollen, der oft 

von mir Brot bekam. Nein, dachte ich, von ihm will ich es hinnehmen, 
denn sonst hat er nichts zu essen. Siehst Du, aber Menschen mit gewissen 

Formen denken da anders drüber. 

 
 Fußnoten 

 
1 Abschied 

 
2 d.h. sich verdienen 

 
 

 
LIEBER THEO, [191] 

 
Auf Deine Äußerung »Tersteeg ist uns fast wie ein älterer Bruder gewesen, 

sorge dafür, daß Du gut Freund mit ihm bleibst«, habe ich Dir 
geantwortet: wenn das auf Dich auch zuträfe, hätte ich doch jahrelang mit 



seiner unfreundlichen und harten Seite zu tun gehabt – und das möchte 
ich mal etwas näher erklären. 

    In all den Jahren, die zwischen der Zeit liegen, daß ich bei Goupil 

meinen congé sowohl bekam als auch nahm, und daß ich endlich zu 
zeichnen anfing (was ich sofort hätte tun müssen, da habe ich mich falsch 

verhalten, das sehe ich ein), in diesen Jahren, als ich im Ausland ohne 
Freunde oder Beistand viel Not litt (so daß ich in London oft auf der Straße 

schlafen mußte, und im Borinage drei Nächte hintereinander), hat er mir 
da jemals ein Stück Brot gegeben? hat er mir je Mut zugesprochen, er, 

der mich seit langem kannte, oder mich aufgemuntert, als ich fast am 
Erliegen war? 

    Mir scheint, nein. Hat er mir je mit irgend etwas geholfen? Nein, außer 
daß er, nachdem ich ihn viermal darum angefleht hatte, mir die Bargues 

geliehen hat. 
    Als ich ihm meine ersten Zeichnungen schickte, hat er mir einen 

Malkasten gesandt, aber keinen Cent dazu. Ich will gern glauben, daß 
diese ersten Zeichnungen kein Geld wert waren, aber siehst Du, jemand 

wie Tersteeg hätte sich sagen können: ich kenne ihn von früher, und ich 

will ihm helfen, sich durchzusetzen, und er hätte begreifen können, daß 
ich es bitter nötig hatte und daß ich doch essen mußte. 

    Als ich ihm aus Brüssel schrieb: »Wäre es nicht möglich, daß ich eine 
Zeitlang im Haag arbeitete und Umgang mit Malern hätte«, da wollte er 

mich mit glatten Worten abspeisen und schrieb mir: »O nein, das 
bestimmt nicht, Du hast Deine Rechte verwirkt«; ich sollte lieber englische 

und französische Stunden geben; das stand bei ihm fest: ich war kein 
Künstler; oder ich sollte mich nach Kopierarbeit umsehen bei Smeeton 

und TillyA506; der letztere war zudem nicht gerade in meiner Nähe, und 
in Brüssel wurde ich bei verschiedenen Lithographen abschlägig 

beschieden; es sei keine Arbeit da, es werde nichts verkauft, hieß es. 
    Als ich ihm diesen Sommer aufs neue meine Zeichnungen zeigte, sagte 

er: das hätte ich nicht gedacht, aber geholfen hat er mir nicht, und seine 
Worte hat er keineswegs zurückgenommen. 

    Als ich, ohne Seine Hochwohlgeboren um Rat zu fragen, doch in den 

Haag komme, versucht er, mir ein Bein zu stellen; ich höre, daß er über 
meinen Plan, Maler zu werden, gelacht hat; ich merke, daß ich bei Mauve 

bisher als Döskopp gegolten habe, und Mauve war verwundert, daß ich 
ganz anders war, als er mich hatte beschreiben hören. Ich habe Mauve 

nicht um Geld gebeten, doch Mauve sagt von sich aus: »Du hast Geld 
nötig, ich werde dafür sorgen, daß du Geld verdienst – du kannst damit 

rechnen, daß deine schlimmen Jahre vorbei sind und daß die liebe Sonne 
für dich aufgeht; du hast hart gearbeitet und es redlich verdient.« 

    Und zu Anfang hilft mir Mauve mich einzurichten. Und das alles wird 
anders – Mauves Freundschaft, die für mich wie Wasser für eine halb 

verdorrte Pflanze war, trocknet ein. 
    Weil Tersteeg Mauve irgend etwas Giftiges eingeblasen hat: Paß auf, 

mit Geld ist ihm nicht zu trauen, laß ihn schießen, hilf ihm nicht mehr, ich 
als Kunsthändler sehe kein Heil darin, oder wenigstens so was Ähnliches. 



    Und tut, als wüßte er von nichts, als ich sage: Tersteeg, Sie müssen Ihr 
Gerede ein bißchen mäßigen; er habe nichts gesagt, das bildete ich mir 

nur ein, behauptet er. Bis daß er mir eines schönen Tages droht: »Mauve 

und ich werden dafür sorgen, daß du von Theo kein Geld mehr 
bekommst«; da zweifelte ich nicht länger, sondern dachte: du treibst ein 

hinterhältiges Spiel mit mir. Denn ich wußte ja, was Mauve mir darüber, 
nämlich über das Geld von Dir, selber gesagt hatte: es wäre sehr gut, 

wenn ich es mindestens noch ein Jahr lang bekäme. 
    Wenn man jemanden im Winter allein läßt und ihm dann noch sein Brot 

wegnehmen will, ist das Gewalt anwenden oder nicht? 
    Das ist nicht zart, nicht feinfühlend, das sind keine Formen, das ist 

nicht human. Und wer bin ich? Jemand, der eine schwierige Geduldsarbeit 
zu leisten hat, bei der man Ruhe und Frieden und ein wenig Sympathie 

haben muß, sonst wird meine Arbeit unmöglich. Theo, denke einmal nach 
über diese Dinge und schreibe mir bald mal. Ich habe diesen Winter doch 

gekämpft, soviel ich konnte, obwohl es mich furchtbar verletzt hat, daß 
Mauve mich im Stich ließ. 

    Aber ist es ein Wunder, daß es mich ganz verstört hat, und daß mir 

manchmal zumute ist, als mache mein Herz nicht mehr mit? 
    Leute wie Tersteeg »lachen« darüber, aber Du bist mein Bruder, und 

ich hoffe, Du wirst nicht darüber lachen. 
    Ich habe Dir noch mehr zu sagen, über meine Pläne für die Zukunft, 

wie ich meine Arbeit durchzuhalten gedenke. Du mußt dann aber erst mal 
hier gewesen sein, darüber schreibe ich also jetzt nicht, da Du doch 

hoffentlich nicht mehr lange ausbleibst. 
    Du hast die beiden Zeichnungen gesehen, die ich Dir schickte. Das ist 

nicht etwas Zufälliges, sondern solche und ähnliche Arbeiten kann ich 
regelmäßig liefern, und sie werden allmählich besser. Es ist also nicht 

unbillig, wenn ich darauf bestehe, daß es so eingerichtet wird, daß ich 
nicht mehr zu fürchten brauche, das Allernötigste könne mir genommen 

werden, oder stets das Gefühl haben muß, als wäre es Gnadenbrot. 
    Das Allernötigste ist Brot, Kleider, Miete, Modell, Zeichensachen. Und 

so, wie ich es mir einrichte, ist das nicht ungeheuer viel, und ich kann 

Zeichnungen dafür machen, falls man welche haben will. Ich will nicht 
reich werden, aber daß ich dies Allernötigste nicht haben soll, damit kann 

ich mich natürlich nicht abfinden. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. 
    Ich wünschte, es ließe sich so einrichten, daß ich das Geld wöchentlich 

bekäme, weil es so schwer ist, einen Monat im voraus zu berechnen. 
    Wenn Tersteeg die allerärgsten Dinge zurücknimmt, die er gesagt hat, 

dann will ich annehmen, daß er sie unüberlegt gesagt hat, und dann ist es 
vergessen und vergeben. 

    Bleibt er aber dabei, so betrachte ich ihn nicht als einen Freund, 
sondern als einen Feind, der mir das Licht meiner Augen nicht gönnt. 

Nimm es mir nicht übel, Theo, daß ich Dir damit lästig falle. Aber es hat 
nun den ganzen Winter über gedauert, und womit habe ich all dies 

Unerfreuliche verdient? Unwillkürlich bekommt man durch all die Angst 
und den Kummer etwas Gehetztes und Nervöses in Worten und Auftreten, 

und wenn Mauve mich nachmacht und sagt, »so'n Gesicht ziehst du«, »so 



sprichst du«, antworte ich: »Mein Lieber, wenn du wie ich feuchte Nächte 
in den Straßen von London oder kalte Nächte im Borinage verbracht 

hättest, hungrig, ohne Dach überm Kopf, Fieber im Leib, dann würdest du 

vielleicht auch so einen häßlichen Zug im Gesicht davon behalten haben, 
und was in der Stimme dazu.« 

    Adieu, Theo, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

Die Stadtansichten für G.M. habe ich bei all diesem Regen und Wind 
unmöglich machen können. Also habe ich auch das Geld dafür noch nicht. 

Deshalb – am 1. Mai ist die Miete wieder fällig – wäre es mir willkommen, 
wenn ich gegen den 1. Mai etwas kriegen könnte. 

 
LIEBER THEO,A507 [192] 

 
Heute bin ich zufällig Mauve begegnet und habe ein sehr bedauerliches 

Gespräch mit ihm gehabt, bei dem mir klar geworden ist, daß Mauve und 

ich für immer geschiedene Leute sind. Mauve ist soweit gegangen, daß er 
es nicht zurücknehmen kann und es sicher auch nicht wollen wird. Ich 

hatte ihn gebeten, sich mal meine Arbeiten anzusehen und dann über die 
Sachen mit mir zu sprechen. Mauve hat das ganz entschieden abgelehnt: 

»Zu dir komme ich bestimmt nicht, das ist völlig aus.« 
    Schließlich hat er gesagt: »Du hast einen bösartigen Charakter.« Da 

habe ich mich umgedreht, es war in den Dünen, und bin allein nach Hause 
gegangen. 

    Mauve nimmt es mir übel, daß ich gesagt habe »ich bin Künstler« – 
was ich auch nicht zurücknehme, denn es versteht sich von selbst, daß 

dies Wort bedeutet: »stets suchen, ohne je ganz zu finden«. Es ist gerade 
das Gegenteil von dem, wenn einer sagt: »Ich weiß es schon, ich habe es 

schon gefunden.« Dies Wort bedeutet, soviel ich weiß: »Ich suche, ich 
jage ihm nach, ich bin mit meinem Herzen dabei.« 

    Ich habe doch Ohren am Kopf, Theo – wenn jemand sagt, »du hast 

einen bösartigen Charakter«, was soll ich da tun? 
    Ich kehrte mich um und ging allein zurück, aber mit tiefer Traurigkeit 

im Herzen, daß Mauve mir das zu sagen gewagt hat. Ich werde ihn nicht 
bitten, es mir zu erklären, ebensowenig werde ich mich rechtfertigen. Und 

doch – und doch – und doch –! 
    Ich wünschte, Mauve bereute das. 

    Man hat mich irgendwie im Verdacht – es hängt in der Luft – es steckt 
etwas hinter mir – Vincent hält mit irgendwas hinterm Berge, was das 

Licht scheut. 
    Nun, meine Herrschaften, ich will es euch sagen, euch, die ihr auf 

gesellschaftliche Formen und Bildung soviel Wert legt, und das mit Recht, 
wenn es das rechte Zeugs ist – was ist gebildeter, feinfühliger, 

männlicher, eine Frau zu verlassen oder einer Verlassenen sich 
anzunehmen? 



    Ich habe diesen Winter eine schwangere FrauA508 kennengelernt, 
verlassen von dem Manne, dessen Kind sie im Leihe trug. 

    Eine schwangere Frau, die im Winter auf der Straße herumstreifte und 

ihr Brot verdienen mußte, Du weißt schon wie. 
    Ich habe diese Frau als Modell genommen und den ganzen Winter mit 

ihr gearbeitet. Ich konnte ihr den vollen Tagelohn für ein Modell nicht 
geben, aber das ändert nichts daran, daß ich ihre Miete bezahlt habe und 

bisher, Gott sei Dank, sie und ihr Kind vor Hunger und Kälte habe 
bewahren können, weil ich mein eigenes Brot mit ihr geteilt habe. Als ich 

dieser Frau begegnete, fiel sie mir auf, weil sie krank aussah. 
    Ich habe sie Bäder nehmen lassen und Stärkungsmittel, soviel ich 

konnte, sie ist viel gesünder geworden. Ich bin mit ihr in Leiden gewesen, 
wo eine Anstalt für Wöchnerinnen ist, in der sie entbinden wird. (Es war 

kein Wunder, daß sie kränklich war, das Kind lag verkehrt, und sie hat 
sich einer Operation unterziehen müssen, das Kind mußte nämlich mit der 

Zange umgedreht werden. Es besteht aber Hoffnung, daß sie doch noch 
gut durchkommt. Im Juni wird sie niederkommen.) 

    Mir scheint, daß jeder Mann, der das Leder seiner Schuhe wert ist, im 

gleichen Fall dasselbe getan hätte. 
    Ich finde, was ich getan habe, so einfach und selbstverständlich, daß 

ich dachte, ich könnte das Ganze für mich behalten. Das Modellstehen ist 
ihr schwergefallen, jedoch sie hat es gelernt, ich bin mit meinem Zeichnen 

vorwärtsgekommen, weil ich ein gutes Modell hatte. Diese Frau hängt nun 
an mir wie eine zahme Taube; ich kann mich nur einmal verheiraten, und 

wann könnte ich es besser tun als mit ihr, denn allein dadurch kann ich ihr 
weiterhelfen, sonst müßte sie aus Not wieder denselben Weg gehen, der 

in den Abgrund führt. Sie hat kein Geld, doch sie hilft mir in meiner Arbeit 
Geld verdienen. 

    Ich bin mit Lust und Liebe an der Arbeit; Malen und Aquarellieren habe 
ich nur deshalb eine Zeitlang sein lassen, weil ich so verstört war, daß 

Mauve mich verlassen hat. Nähme er seinen Entschluß zurück, so würde 
ich mit neuem Mut wieder anfangen. Jetzt kann ich keinen Pinsel sehen, 

es regt mich zu sehr auf. Ich schrieb Dir: »Theo, kannst Du mir Mauves 

Verhalten erklären«; – vielleicht gibt dieser Brief Dir Aufschluß. Du bist 
mein Bruder, es ist natürlich, daß ich mit Dir über private Dinge spreche, 

aber jemand, der mir sagt: »Du hast einen bösartigen Charakter!«, mit 
dem spreche ich von dem Augenblick an nicht mehr. Ich konnte nicht 

anders, ich tat das Nächstliegende, ich arbeitete. 
    Ich glaubte, man würde mich ohne Worte begreifen. Ich dachte zwar an 

eine andere Frau, für die mein Herz schlug, doch die war weit weg und 
wollte mich nicht sehen, und diese hier, die lief mitten im Winter krank, 

schwanger und hungrig herum, ich konnte nicht anders. Mauve, Theo, 
Tersteeg, Ihr habt mein Brot in Händen, werdet Ihr mich brotlos machen 

oder mir den Rücken zukehren? Nun habe ich gesprochen und warte ab, 
was man mir weiterhin sagen wird. 

 
Vincent 

 



Ich schicke Dir ein paar StudienA509, weil Du daraus vielleicht sehen 
wirst, daß sie mir durch Modellstehen wirklich viel hilft. 

    Meine Zeichnungen sind »von meinem Modell und mir«. Die mit der 

weißen Haube ist ihre Mutter. 
    Da ich aber in einem Jahr, wenn ich wahrscheinlich ganz anders 

arbeiten werde, auf diesen Studien fußen muß, die ich jetzt so 
gewissenhaft wie möglich mache, so würde ich diese drei wenigstens gern 

wieder zurückhaben. Du siehst, daß sie sorgfältig gemacht sind. Habe ich 
später ein Interieur, einen Wartesaal oder dergleichen, dann kommen sie 

mir sehr zustatten, weil ich sie wegen der Einzelheiten zu Rate ziehen 
kann. Aber ich dachte, es wäre vielleicht gut, wenn Du wüßtest, wie ich 

meine Zeit verwende. 
    Diese Studien bringen es mit sich, daß sie etwas trocken gemacht sind; 

hätte ich hier auf Effekt hingearbeitet, so würden sie mir später weniger 
nützlich sein. Doch ich glaube, das wirst Du schon selber sehen. 

    Das Papier, das ich eigentlich am liebsten hätte, ist das, auf dem die 
vornübergebeugte Frauenfigur gezeichnet ist, doch wenn möglich in der 

Farbe von ungebleichtem Leinen. Ich habe nichts mehr davon, von diesem 

dicken, ich glaube, man nennt es Doppelt-Ingres. Hier ist es nicht mehr zu 
haben. Wenn Du siehst, wie diese Zeichnung gemacht ist, verstehst Du, 

daß das dünne es unmöglich aushalten kann. Ich hatte noch eine kleine 
Figur im schwarzen Wollkleid mitschicken wollen, aber es läßt sich nicht 

rollen. Der Stuhl neben der großen Figur ist nicht fertiggezeichnet, weil ich 
da einen alten Eichenholzstuhl draufbringen will. 

 
LIEBER THEO, [193] 

 
Wenn es mir gelingt, Dir weiteren Einblick zu geben in all das, worüber ich 

Dir schon schrieb, so mußt Du verstehen, wo die Wurzel steckt. Und ich 
darf nichts von meinem Besuch in Amsterdam beschönigen. Doch als 

erstes möchte ich Dich bitten, es nicht als Unverschämtheit aufzufassen, 
wenn ich Dir widersprechen muß; und vor allem herzlichen Dank für die 

beigelegten fünfzig Francs. Wenn ich es nicht deutlich sage, hast Du doch 

nichts davon, aber ich würde schweigen, wenn Du vor allem anderen 
verlangtest, daß ich Dir zustimmen müßte. Ich glaube nicht, daß Du das 

unbedingt verlangst, und Du wirst es vielleicht selbst nicht unnatürlich 
finden, daß es Seiten im Leben gibt, die bei Dir weniger entwickelt sind als 

Deine Geschäftskenntnis – ich gebe gern zu, daß Du auf diesem Gebiet 
doppelt und dreifach besser Bescheid weißt als ich, und ich werde mich 

nicht so leicht getrauen, Dir zu sagen: dies oder das ist nicht so. Im 
Gegenteil, besonders wenn Du mir etwas erklärst, fühle ich oft, daß Du 

mehr über die Dinge weißt als ich. Doch anderseits, wenn es um Liebe 
geht, bin ich oft bestürzt über Deine Anschauungsweise. 

    Denn dieser letzte Brief von Dir hat mir mehr zu denken gegeben, als 
Du vielleicht weißt. Mein Fehler und der eigentliche Grund, warum man 

nichts mit mir zu tun haben will, liegt, glaube ich, hier: wenn man kein 
Geld hat, dann kommt man schon von vornherein nicht in Betracht, und 

es war also ein Irrtum oder eine Kurzsichtigkeit von mir, das, was Mauve 



sagte, wörtlich zu nehmen, und auch nur einen Augenblick lang zu 
denken, Tersteeg würde sich daran erinnern, daß ich schon soviel 

durchgemacht habe. 

    Geld ist heutzutage, was früher das Recht des Stärkeren war. 
Jemandem zu widersprechen ist verhängnisvoll, und tut man es, so ist die 

Antwort des anderen nicht Nachdenken, sondern ein Faustschlag ins 
Genick. Nämlich in der Form von »ich kaufe nichts mehr von ihm« oder 

»ich helfe ihm nicht mehr«. 
    Da es nun mal so ist, wage ich meinen Kopf, wenn ich Dir 

widerspreche, aber ich weiß nicht, Theo, wie ich anders handeln könnte; 
wenn er runter muß – gut, hier ist mein Nacken. Du kennst meine Lage 

und weißt, daß von Deiner Hilfe sozusagen mein Leben oder Nicht-Leben 
abhängt. Aber ich muß mich entscheiden – wenn ich auf Deinen Brief 

antworte: Ja, Theo, Du hast recht, ich werde ChristienA510 laufen lassen, 
dann sage ich erstens eine Unwahrheit, indem ich Dir recht gebe, und 

zweitens verpflichte ich mich, etwas Abscheuliches zu tun. 
    Wenn ich Dir widerspreche und Du machst es wie T. und M., dann ist 

sozusagen mein Kopf hin. 

    Nun, dann in Gottes Namen runter mit dem Kopf, wenn es sein muß, 
das andere ist noch schlimmer. 

    Hier beginnt also eine kurze Auseinandersetzung, in der ich rundheraus 
einige Dinge erklären will, die Du möglicherweise so aufnehmen wirst, daß 

Du mir Deine Hilfe entziehst; aber diese Dinge zu verschweigen, um mir 
Deine Hilfe zu erhalten, wäre, scheint mir, eine häßliche Handlungsweise, 

und ich riskiere lieber das Schlimmste. Gelingt es mir, Dir klarzumachen, 
was Du jetzt, glaube ich, noch nicht begreifst, dann wird es Christien und 

ihrem Kind und mir selbst besser gehen. Und um das zu erreichen, muß 
ich riskieren zu sagen, was ich sagen werde. 

    Um auszudrücken, was ich für K. empfand, sagte ich einfach: »Sie und 
keine andere.« Ihr »nie, nein, nimmer« hat nicht genügt, mich von ihr 

abzubringen. Ich hatte noch Hoffnung, und meine Liebe blieb lebendig 
trotz ihrem »nie, nein, nimmer«, das ich für einen Eisklumpen hielt, der 

schmelzen würde. Doch ich hatte keine Ruhe. Die Spannung wurde 

unerträglich, weil sie nur immerfort schwieg, weil ich nie eine Silbe 
Antwort erhielt. 

    Da fuhr ich nach Amsterdam. Dort wurde mir gesagt: »Wenn du ins 
Haus kommst, geht K. zum Hause hinaus. Deinem ›sie und keine andere‹ 

steht ihr ›er bestimmt nicht‹ gegenüber, dein Beharren ist ekelhaft.« 
    Ich hielt meine Finger in die Flamme der Lampe und sagte: »Laßt mich 

sie solange sehen, wie ich meine Hand in die Flamme halte«, und es ist 
kein Wunder, daß dann später vielleicht Tersteeg nach meiner Hand 

geguckt hat. Doch sie haben, glaube ich, die Lampe ausgeblasen und 
gesagt: »Du wirst sie nicht sehen.« 

    Nun, das war mir zu stark, besonders als man von meinem »mit Gewalt 
erzwingen« sprach; ich empfand die Dinge, die man mir sagte, als tödliche 

Schläge, mit denen mein »sie und keine andere« totgeschlagen wurde. Ich 
habe damals nicht gleich ganz und gar, aber doch ziemlich schnell diese 

Liebe sterben gefühlt und statt dessen eine Leere, eine unendliche Leere. 



    Du weißt, ich glaube an Gott, ich zweifelte nicht an der Macht der 
Liebe, doch damals habe ich etwas gefühlt von: Mein Gott, mein Gott, 

warum hast du mich verlassen, und ich verstand nichts mehr, ich dachte, 

habe ich mich denn getäuscht ... o Gott, es gibt keinen Gott! Diesen 
abscheulichen, kalten Empfang in Amsterdam konnte ich nicht 

überwinden, bei Marktschluß lernt man die Händler kennen. – 
    Suffit. Dann hatte ich Ablenkung und Ermutigung durch Mauve, ich 

stürzte mich mit aller Kraft in die Arbeit. Dann, nachdem Mauve mich im 
Stich gelassen hatte und ich ein paar Tage nicht wohl gewesen war, lernte 

ich Ende Januar Christien kennenA511. 
    Theo, Du sagst, wenn ich K. wirklich geliebt hätte, würde ich das jetzt 

nicht tun. Verstehst Du nun aber besser, daß nach dem, was in 
Amsterdam gesagt worden war, ich nicht weiterkonnte? Hätte ich 

verzweifeln sollen – warum sollte ein ehrlicher Mann verzweifeln? – Ich bin 
kein schlechter Mensch, ich verdiene es nicht, so viehisch behandelt zu 

werden. Was können sie schon? Freilich, sie haben Oberwasser behalten, 
haben damals in Amsterdam meine Pläne durchkreuzt. Jetzt frage ich sie 

aber nicht mehr um Rat, und als Volljähriger frage ich, steht es mir frei zu 

heiraten, ja oder nein? Steht es mir frei, einen Arbeiteranzug anzuziehen 
und wie ein Arbeiter zu leben, ja oder nein? Wem bin ich Verantwortung 

schuldig, wer will versuchen, mich zu zwingen? 
    Wer Lust hat, mich daran zu hindern, der soll nur kommen! 

    Siehst Du, Theo, ich habe es satt. Denke nach, dann wirst Du es 
begreifen. Ist mein Weg deshalb weniger richtig, weil dieser oder jener 

sagt: »Du weichst vom rechten Weg ab!«? C.M. schwatzt auch immerzu 
vom rechten Weg, gerade wie Tersteeg und die Pastoren. Aber C.M. nennt 

de Groux auch einen gemeinen Kerl, also laß ich ihn weiterschwatzen, 
meine Ohren sind es müde. Um das alles zu vergessen, lege ich mich in 

einem Leinenkittel vor eine alte Baumwurzel in den Sand und mache eine 
Zeichnung davon und rauche meine Pfeife und gucke mir den tiefblauen 

Himmel an – oder das Moos oder das Gras. Das macht mich ruhig. Und 
ebenso ruhig fühle ich mich, wenn z.B. Christien oder ihre Mutter Modell 

steht und ich die Proportionen berechne und den Körper mit seinen langen 

schwingenden Linien unter den Falten eines schwarzen Kleides fühlbar zu 
machen suche. Dann bin ich tausend Meilen fern von C.M. und T. und viel 

glücklicher. Doch – o weh, dann kommen die Sorgen, und ich muß über 
Geld entweder sprechen oder schreiben, und dann fängt es wieder von 

vorne an. Dann denke ich, C.M. und T. täten sehr viel besser daran, wenn 
sie sich nicht um meinen »Weg« kümmern, sondern mein Zeichnen 

ermutigen würden. 
    Du wirst sagen, C.M. tut das ja, aber ich will Dir sagen, warum die 

Bestellung noch nicht ausgeführt ist. 
    Mauve hat zu mir gesagt: »Dein Onkel hat das ja nur getan, weil er mal 

bei dir war, aber du mußt begreifen, daß das gar nichts bedeutet und daß 
es sofort wieder aus sein wird, und dann hast du keinen Menschen mehr.« 

Sieh, Theo, wenn mir so was gesagt wird, da kann ich einfach nicht mehr 
– meine Hand fällt schlaff herab, wie gelähmt. Besonders da C.M. doch 

auch allerlei über Formen geredet hat, glaube ich. 



    Ich habe für C.M. zwölf Zeichnungen für dreißig Gulden gemacht, also 
2.50 Gulden je Stück; es ist eine lästige Plackerei, in der für mehr als 

dreißig Gulden Arbeit steckt, und ich verdiene es nicht, daß ich es dann 

noch als Gnade oder dergleichen betrachten soll. Mit den anderen sechs 
hatte ich schon viel Arbeit gehabt, ich hatte Studien dazu gemacht – dabei 

ist es geblieben. 
    Die Arbeit habe ich auch mit den neuen schon gehabt, es ist also nicht 

Faulheit, aber ich bin wie gelähmt. Dann halte ich mir vor: ich will mir 
nichts draus machen; aber ich bin nervös, und sowas bleibt bei mir 

hängen und kommt zurück, wenn ich wieder damit anfange. So daß ich 
dann mit mir selber herumlavieren und an etwas anderem arbeiten muß. 

    Ich begreife Mauve nicht – es wäre freundlicher von ihm gewesen, 
wenn er sich nie mit mir abgegeben hätte. Was rätst Du mir, die 

Bestellung von C.M. weiterzumachen oder nicht? Ich weiß nicht, was ich 
tun soll. 

    In früheren Jahren war ein anderer Ton unter den Malern, jetzt fressen 
sie sich gegenseitig auf und sind große Herren, die in Villen wohnen und 

Ränke schmieden. Ich bin lieber auf der Geest oder einer anderen 

Armengasse, grau, armselig, schmutzig, düster, aber dort langweile ich 
mich nie, doch in den schönen Häusern langweile ich mich zu Tode, und 

Sich-Langweilen finde ich schlimm, also dann sag ich: da gehöre ich nicht 
hin, ich gehe nicht mehr hin. Gott sei Dank, daß ich meine Arbeit habe, 

aber um arbeiten zu können, habe ich noch Geld nötig, statt daß ich 
welches verdiene, und da liegt die Schwierigkeit. Wenn ich in einem Jahr 

oder ich weiß nicht wie langer oder kurzer Zeit die Geest oder eine andere 
Straße so zeichne, wie ich sie sehe, mit all den alten Weibern, Arbeitern, 

Mädeln, dann wird T. usw. sehr freundlich sein. Aber dann heißt es bei 
mir: »Scher dich zum Teufel«, und ich werde sagen: Du hast mich im 

Stich gelassen als ich in der Patsche saß, Freund, ich kenne dich nicht, 
mach, daß du fortkommst, du stehst mir im Licht. Herrgott, warum sollte 

ich Angst haben, was kümmert mich Tersteegs »ungefällig«, 
»unverkäuflich«? Wenn ich mal mutlos bin, dann sehe ich mir Millets »Les 

bêcheurs« an, oder »Le Banc des pauvres« von de Groux, und dann wird 

T. so klein, so nichtig, und all dieses Gerede so armselig, daß ich wieder 
guter Laune werde und mir meine Pfeife anstecke und wieder ans 

Zeichnen gehe. 
    Aber kommt in so einem Augenblick früher oder später jemand von den 

»Gebildeten« mir in den Weg, dann könnte er Dinge zu hören kriegen, die 
ziemlich ernüchternd wirken würden. 

    Du wirst mich nun fragen, Theo, ob manches davon auch auf Dich 
abzielt; darauf sage ich: »Theo, wer hat mir Brot gegeben und mir 

geholfen, doch wohl Du? es zielt also ganz gewiß nicht auf Dich ab.« Aber 
manchmal steigt der Gedanke in mir auf, warum ist Theo kein Maler, wird 

er sich in dieser feinen Gesellschaft nicht doch am Ende langweilen? Wird 
er später nicht bereuen, daß er die feine Gesellschaft nicht hat sein 

lassen, daß er kein Handwerk gelernt, keine Frau geheiratet, keinen 
Arbeiterkittel angezogen hat? Aber es kann Gründe geben, die ich nicht 

beurteilen kann, also genug davon. In Liebesdingen – da frage ich mich, 



ob Du auch nur weißt, was eigentlich das Abc ist. Findest Du das 
anmaßend von mir? Ich meine damit, daß man am besten fühlt, was Liebe 

ist, wenn man an einem Krankenbett sitzt, manchmal ohne einen Pfennig 

in der Tasche. Es ist kein Erdbeerenpflücken im Frühling, das dauert nur 
ein paar Tage, und die meisten Monate sind grau und düster. Doch in 

dieser Düsternis lernt man etwas Neues; manchmal ist mir, als wüßtest 
Du das, und manchmal denke ich: er weiß es nicht. 

    Ich will häusliche Liebe und Leid selber erleben, um sie aus eigener 
Erfahrung zeichnen zu können. Als ich aus Amsterdam kam, fühlte ich 

meine Liebe – die doch aufrichtig, doch ungeheuchelt und stark war – 
buchstäblich totgeschlagen. Doch nach dem Tod steht man vom Tode auf. 

Resurgam.1,A512 
    Damals habe ich Christien gefunden. Zögern, hinausschieben war nicht 

am Platze. Es mußte gehandelt werden. Wenn ich sie nicht heirate, so 
wäre es freundlicher von mir gewesen, wenn ich mich überhaupt nicht um 

sie gekümmert hätte. Doch durch diesen Schritt entsteht eine Kluft, ich 
tue dann so eindeutig wie nur möglich, was man »aus seinem Stand 

treten« nennt; aber das ist nicht verboten, und das ist nicht schlecht, 

obwohl die Welt es verkehrt nennt. Ich richte meinen Haushalt wie einen 
Arbeiterhaushalt ein. Da fühle ich mich heimischer; ich habe es schon 

früher gewollt, aber es damals nicht durchführen können. Ich hoffe, daß 
Du mir über die Kluft weg auch weiterhin die Hand reichst. Ich habe von 

hundertfünfzig Francs im Monat gesprochenA513, Du sagst, ich hätte 
mehr nötig. 

    Warte einmal. Meine Ausgaben haben im Durchschnitt nie hundert 
Francs monatlich überschritten, seit ich von Goupil weg bin, außer wenn 

Reisen dazwischenkamen. Und bei Goupil hatte ich zuerst dreißig Gulden 
und später hundert Francs. 

    Jetzt in diesen letzten Monaten habe ich mehr ausgegeben, aber ich 
habe meinen Haushalt einrichten müssen, und ich frage Dich, sind diese 

Ausgaben unvernünftig oder übertrieben? Um so mehr, als Du weißt, was 
noch dazukam. Und wie oft, oft in diesen langen Jahren habe ich viel 

weniger als hundert Francs gehabt. Und wenn ich durch Reisen manchmal 

Ausgaben hatte – habe ich nicht Sprachen gelernt und mich gebildet, 
heißt das Geld zum Fenster hinauswerfen? 

    Jetzt gilt es, einen geraden Weg einzuschlagen. Schiebe ich das 
Heiraten auf, dann ist etwas Schiefes in meiner Lage, das mir zuwider ist. 

Sie und ich, wir wollen uns einschränken und behelfen, wenn wir nur 
heiraten. 

    Ich bin dreißig, sie ist zweiunddreißig, wir sind also keine Kinder mehr. 
Und dann ihre Mutter und ihr Kind: das Kind löscht ihren Makel aus; vor 

einer Frau, die Mutter ist, habe ich Achtung, und ich frage nicht nach ihrer 
Vergangenheit. Ich bin froh, daß sie ein Kind hat, gerade dadurch weiß sie 

was sie wissen muß. 
    Ihre Mutter ist sehr arbeitsam und verdiente wohl einen Orden, weil sie 

jahrelang eine Familie von acht Kindern über Wasser gehalten hat. Sie 
würde nicht abhängig sein mögen, sie verdient ihren Unterhalt als 

Aufwartefrau. 



    Ich schreibe Dir spät am Abend. Christien ist nicht wohl, und es wird 
nicht mehr lange dauern, bis sie nach Leiden mußA514. Du mußt mir 

diesen unordentlichen Brief verzeihen, denn ich bin müde. 

    Aber auf Deinen Brief hin wollte ich Dir doch gleich schreiben. 
    In Amsterdam hat man mich so entschieden abgelehnt, so 

abgeschoben, daß es wahnsinnig von mir gewesen wäre, zu beharren. 
    Aber hätte ich damals verzweifeln sollen, ins Wasser gehen oder so 

was, à Dieu ne plaise – das hätte ich getan, wenn ich ein schlechter 
Mensch gewesen wäre. Ich habe ein neues Leben begonnen – nicht, weil 

ich es darauf angelegt habe, sondern weil die Gelegenheit sich bot und ich 
mich nicht weigerte, von neuem anzufangen. 

    Jetzt jedoch liegt der Fall anders, Christien und ich verstehen einander 
besser. Wir brauchen uns um niemanden zu kümmern, doch liegt uns 

natürlich die Anmaßung völlig fern, einen »Stand« aufrechtzuerhalten. 
    Da ich die Vorurteile der Welt kenne, weiß ich, daß ich mich aus dem 

Kreise meines Standes zurückzuziehen habe, der mich übrigens längst 
ausgestoßen hat. Aber dann ist auch nichts mehr zu sagen, und weiter 

können sie nicht gehen. 

    Es kann sein, daß ich noch eine Zeit warte, bis wir zusammenziehen, 
falls sich allzu große Schwierigkeiten ergeben. Doch auch dann will ich 

heiraten, ohne es jemanden wissen zu lassen, ganz in der Stille; sollte 
jemand deswegen Lärm schlagen, so wird mir das höchst gleichgültig sein. 

Daß sie katholisch ist, macht das Heiraten noch einfacher, denn die Kirche 
kommt sowieso nicht in Frage, weder sie noch ich wollen etwas damit zu 

tun haben. 
    Du wirst sagen, das ist kurz und bündig – que soit. 

    Ich will nur von einer Sache wissen, vom Zeichnen, und auch sie hat 
eine feste Arbeit, Modellstehen. Ich wünschte von Herzen, es wäre mir 

möglich, die Wohnung nebenan zu nehmen, die ist gerade groß genug, 
denn der Boden ist so, daß sich ein Schlafraum draus machen läßt, und 

das Atelier ist gut in Größe und Licht, viel besser als hier. Doch ob das 
möglich ist? Aber wäre es auch nur ein Loch, in dem ich wohnen müßte – 

mir ist ein Stück Brot an meinem eigenen Herd, mag er noch so armselig 

sein, lieber als zu leben, ohne sie zu heiraten. 
    Sie weiß, was Armut ist, ich auch. Armut hat manches für, manches 

gegen sich, trotz der Armut wagen wir es. Die Fischer wissen, daß die See 
gefährlich ist und der Sturm entsetzlich, haben aber nie einsehen können, 

daß die Gefahren ein Grund wären, faul am Strand herumzulaufen. Die 
Weisheit überlassen sie dem, der Lust dazu hat. Kommt der Sturm, sinkt 

die Nacht, was ist schlimmer, die Gefahr oder die Angst vor Gefahr? Dann 
lieber die Wirklichkeit, die Gefahr selbst. Adieu, Theo, es ist spät, nimm 

mir diesen Brief nicht übel, ich bin müde und wollte doch schreiben; ich 
wünschte, Du könntest es begreifen, und ich verstünde es klarer und 

freundlicher zu sagen, doch fasse es nicht als eine Beleidigung auf. 
 

t. à t. Vincent 
 



Ich glaube, oder richtiger, in mir ist ein Schimmer von beginnendem 
Glauben an die Möglichkeit, daß der Gedanke »Theo wird seine Hilfe 

einstellen, wenn ich ihm widerspreche« vielleicht ganz überflüssig ist. Aber 

Theo, ich habe es so oft mit angesehen, wie dergleichen Dinge getan 
werden, daß ich Dich deshalb nicht weniger achten und Dir nicht böse sein 

würde, wenn Du es tätest, weil ich denken würde: er weiß es nicht besser, 
sie machen es alle so aus Unüberlegtheit, doch nicht aus Bosheit. 

    Wenn mir Deine Hilfe erhalten bleibt, so ist das etwas ganz Seltenes, 
ein Glücksfall, auf den ich nicht gerechnet habe, denn ich bin lange 

herumgelaufen, sozusagen immer das Schlimmste vor Augen, und 
Christien auch, weil ich ihr stets vorgehalten habe: »Mädel, ich fürchte 

aber, es wird eine Zeit kommen, wo ich völlig brotlos bin.« Ich habe Dir 
das aber nicht gesagt, ehe es sich von selbst ergab. Wenn Du mir Deine 

Hilfe erhältst, so ist das ein Ausweg, eine Erlösung, so unerwartet, so 
unverhofft, daß ich vor Freude ganz außer mir sein würde; ich wage jetzt 

gar nicht daran zu denken und schiebe den Gedanken energisch von mir 
fort, um nicht schwach zu sein, selbst jetzt, da ich Dir mit fester Hand 

darüber schreibe. 

    Was ich diesen Winter mit Mauve erlebt habe, ist mir eine Lehre 
gewesen, und seitdem habe ich mich auf das Schlimmste vorbereitet – auf 

ein Todesurteil von Dir, nämlich das Einstellen Deiner Hilfe. 
    Du wirst sagen, die Hilfe hat doch nicht aufgehört – aber ich habe sie 

mit einer gewissen Zurückhaltung empfangen und bei mir gedacht: er 
weiß noch nicht alles, was er einst wissen wird, und solange der 

entscheidende Zeitpunkt noch nicht gekommen ist, habe ich keine Ruhe 
und bin auf das Schlimmste vorbereitet. 

    Jetzt ist der entscheidende Zeitpunkt da, und ich kann noch nichts 
beschließen, ich wage noch nicht zu hoffen. Zu Christien habe ich gesagt: 

»Bis du nach Leiden fährst, kann ich dir helfen. Wenn du aus Leiden 
wiederkommst, weiß ich nicht, wie du mich finden wirst, mit oder ohne 

Brot; doch was ich habe, das gehört dir und dem Kind ebensogut wie mir 
selbst.« Christien weiß keine Einzelheiten und fragt auch nicht, denn sie 

weiß, daß ich aufrichtig mit ihr bin, und sie will quand bien même bei mir 

bleiben. 
    Bisher habe ich immer angenommen, daß Du Dich wahrscheinlich von 

mir abwenden wirst, wenn Du alles weißt. So daß ich von einem Tag zum 
andern lebte, aber in einer dunklen Angst vor dem Schlimmsten, dem 

entgangen zu sein ich noch nicht zu hoffen wage. Ich habe auch von 
einem Tag zum anderen gearbeitet und nicht gewagt, mehr Zeichen- oder 

Malgerät zu bestellen, als ich Tag für Tag bezahlen konnte, ich habe mich 
nicht ans Malen gewagt, habe nicht so loszulegen gewagt, wie ich es tun 

würde, wenn ich hoffen könnte, das Verhältnis zu Mauve und Tersteeg 
käme wieder in Ordnung; ich dachte: wenn ihre Freundlichkeit 

oberflächlich war, so wird ihre Unfreundlichkeit wohl tiefer sitzen; kurz, ich 
habe Mauves Wort »es ist völlig aus« ernst genommen, nicht als er es zu 

mir sagte (denn damals habe ich mich kühl verhalten und trotzig, wie die 
Indianer sagen: »es tut mir nicht weh«, wenn sie gemartert werden). 

Aber seit er mir geschrieben hat: »Zwei Monate lang kümmere ich mich 



nicht um dich«; seit ich die Gipsabgüsse entzweigeschmissen habe – 
kurzum, bei mir selbst habe ich immer damit gerechnet: von Mauve und 

von Tersteeg habe ich nichts mehr zu erwarten, und ich will Gott danken, 

wenn Theo mir das Nötige so lange weiter schickt, daß ich Christien 
wohlbehalten nach Leiden bringen kann, und dann werde ich es ihm 

erklären und sagen: höre auf, dies und das habe ich getan. 
    Begreifst Du was von alledem? – 

    Ich bin auf das Schlimmste vorbereitet, wie steht es, aber sprich 
deutlich. 

 
 Fußnoten 

 
1 Ich werde auferstehen 

 
 

 
[193a]A515 
 
Wenn Du es für nötig hältst, daß ich Dir alles noch deutlicher erkläre – 

also bitte. Du sagst selbst, Du wünschst, daß ich die Frau verlasse, ja, 
ganz und gar verlasse. Gut – aber das will und kann ich nicht tun. 

Verstehst Du, Freund, und es wäre treulos, wenn ich es täte – ich denke 

an ein altes Bibelwort »verbirg dein Angesicht nicht vor deinem 
Nächsten«, rundheraus sage ich Dir jetzt: Nein, Theo (wirst Du nun 

annehmen, daß ich dies oder jenes tun will, so denke darüber, was Du 
willst, ich werde tun, was ich tun werde D.v.1). 

    Ich weiß sehr wohl, das ist ein wunder Punkt, der mit der Geldfrage 
zusammenhängt. Nicht nur in dem Sinne, auf den Du in Deinem Brief 

abzielst, sondern in erster Linie noch in einem anderen Sinn. Wenn ich 
Geld von Dir annehme und etwas tue, wogegen Du Dich mit aller 

Entschiedenheit erklärst, so wäre das schief; ich habe immer offen mit Dir 
über alles gesprochen und mich genau so gezeigt, wie ich war, habe nach 

Aufrichtigkeit gestrebt und nicht gehandelt, ohne es Dich wissen zu 
lassen. Gut – wenn das aufhören sollte und wir einander in unserem 

Privatleben nicht mehr kennen sollten, so würde unser Verhältnis etwas 
Schiefes bekommen. Und dafür danke ich bestens. 

    Ich habe mich über Pa ausgesprochen, über die Ereignisse dieses 

Sommers habe ich mich mit Dir ausgesprochen, warum? Um Dich zu 
meiner Anschauung zu bekehren? Nein, sondern weil ich es unwahrhaftig 

von mir finden würde, wenn ich solche Dinge in mir verschlösse. Ein 
hinterhältiger Mensch bin ich nun einmal nicht, und wenn ich gegen 

jemanden etwas habe, so sage ich es, und die Folgen fürchte ich nicht, 
auch wenn sie sehr ernst sein können. 

    Ich bin nun einmal so. Ich selber kläre die Lage auf und sage, warte 
mal ein bißchen, denn über dies oder jenes denke ich ganz anders als Du, 

und ich kann nicht mehr in der alten Herzlichkeit mit Dir umgehen (ich 
sage nicht, daß ich überhaupt nicht mehr mit Pa oder mit Dir umgehen will 

– so ein Fanatiker bin ich nicht). 



    Aber ich spüre es, wenn etwas zerbrochen ist. Und ich sage, was 
zerbrochen ist, ist zerbrochen. Wenn ich so handle, finde ich wenigstens 

meine innere Ruhe wieder, ich würde meine innere Ruhe verlieren, wenn 

ich nicht aufrichtig genug wäre. Ich wage der Zukunft ins Auge zu sehen, 
solange ich mich nicht auf etwas einlasse, das meinem Gefühl nach 

unaufrichtig ist. Und willst Du noch einen Grund, so höre: Um die Frau 
über Wasser zu halten, würde ich sogar meinen Stolz auf diesen oder 

jenen Grundsatz opfern, was Geldannehmen betrifft, und ich habe es um 
ihret- und der Kinder willen mehr als einmal getan; aber wenn die Frau 

nicht in Frage steht, dann bin ich noch stolzer als sonst. (Das sagte ich Dir 
schon im Haag als Antwort auf Dein »gut Freund mit H.G.T. sein«, da 

sagtest Du »ja, das dachte ich mir«.) Und jetzt ist die Lage meiner Ansicht 
nach so: unter den gegebenen Umständen, wenn ich keine Stütze zum 

Beispiel an Dir habe, kann ich nichts Ordentliches für die Frau tun; ich 
denke bei mir, daß es nicht in meiner Macht liegt, ihr zu helfen, 

wenigstens nicht sofort. Du hast also Macht über mich, Du besonders, 
zusammen mit vielen anderen, und keiner von Euch allen kann mit mir 

einer Meinung sein. Und doch werdet Ihr mich nicht dazu kriegen, auf sie 

zu verzichten, trotz all Eurer finanziellen Macht. Und weil ich also in dem 
Punkte Christien nicht nachgeben werde und das deutlich sagen will, so 

deutlich, daß selbst die schwerhörigsten Ohren es verstehen, so erkläre 
ich von vornherein, daß ich beschlossen habe, mit ihr zu teilen, was mein 

Eigentum ist, und daß ich von Dir kein Geld anzunehmen wünsche, es sei 
denn, daß ich es ohne arrière pensée als mein Eigentum betrachten kann. 

Vincent 
 

So, wie ich andere nicht zwinge, will auch ich nicht gezwungen werden; 
wie ich die Freiheit anderer respektiere, so bestehe ich auch auf der 

meinen. 
    Und was die Frau und die Kinder angeht – sie hängt an mir, und das 

sogar nach der Trennung, und ich an ihr. Und jetzt sollte ich mich 
stillschweigend oder nicht stillschweigend irgendwie dazu verpflichten, sie 

zu verlassen? Nein, dazu werde ich mich jetzt bestimmt nicht verpflichten. 

Ich verlange nicht von Dir, daß Du für irgendwelche Kosten die 
Verantwortung trägst, im Gegenteil, ich sage Dir, Du kannst weniger Geld 

schicken, kannst ganz damit aufhören – aber von dem, was ich habe, wird 
sie ihr Teil haben. 

    Es wäre Feigheit von mir, Bruder, in diesen Dingen doppelsinnig zu 
sein. Sollte es darauf hinauslaufen, daß ich selbst nichts hätte, gut – das 

wäre dann auch das Schlimmste, und es würden sich vielleicht noch 
andere als Du finden, die mir das Leben einigermaßen möglich machen 

würden. Und wenn nicht, nun, dann eben nicht. 
    Kurzum, Du sollst wissen: ich glaube, daß ich alles tun darf, wodurch 

ich einen anderen nicht benachteilige; und die Freiheit, auf die nicht allein 
ich, sondern m.E. jeder Mensch ein volles, selbstverständliches Recht hat, 

diese Freiheit aufrechtzuerhalten ist, sage ich, meine Pflicht, denn das ist 
der einzige Stand, den man aufrechtzuerhalten hat. Ehe ich mich zu einer 

Handlung entschließe, frage ich immer: benachteilige ich jemanden 



dadurch? Aber sofern man mir nicht deutlich beweist, daß ich jemanden 
durch das, was ich tue, benachteilige, brauche ich es nicht zu unterlassen. 

 

 Fußnoten 
 

1 Deo volente = so Gott will 
 

 
 

LIEBER THEO, [194] 
 

Wenn ich in meinem letzten Brief Dinge über sie gesagt habe, die ziemlich 
düster sind, so deshalb, weil ich von Anfang an darauf hinweisen wollte, 

daß ich mich hier nicht in einem Rosengarten aufhalte, sondern in der 
Wirklichkeit. Und weil ich im voraus gegen sentimentale Betrachtungen 

protestieren möchte, wie z.B. Pa und Ma sie gewiß vorbringen würden, 
falls ich sie um Rat fragte oder ihnen die Sache nur einfach mitteilte. 

    Gefühl und Sentimentalität sind zwei sehr verschiedene Dinge, die sie 

nicht zu unterscheiden vermögen. Und wenn ich darüber spräche, würde 
Pa sich vielleicht verpflichtet fühlen, den Gendarmen zu spielen, was 

durchaus unangebracht wäre und auch wenig nützen würde. 
    Du wirst es mir also zugute halten, wenn ich Pa und Ma keine Silbe 

über die Sache sage und nicht verlange, daß sie sich darum kümmern. 
Falls Pa seine Zustimmung nicht geben sollte, so gibt es Bestimmungen im 

Gesetz, die mir als Volljährigem meine Unabhängigkeit sichern, doch ich 
glaube, soweit wird es nicht kommen, daß Pa dagegen Einspruch erhebt. 

    Es wird heißen: »Du trittst aus deinem Stand heraus, und du bist zu 
arm.« Darauf antworte ich: falls ich die Absicht hätte, auf großem Fuße zu 

leben, so würde es schlecht für mich ablaufen. Aber wenn ich in einem 
Haus wohne, das aus Atelier, Stube und kleiner Küche besteht, 

Schlafraum auf dem Boden, und wenn ich die Lebensweise sehr einfach 
einrichte, dann läßt es sich machen, und dann haben zwei Menschen, die 

zusammenleben, weniger nötig als einer allein. On est sûr de périr à part, 

on ne se sauve qu'ensemble. 
    Ich habe K. gefragt, ob sie es mit mir wagen wolle. Auf welche Art man 

mich abgewiesen hat, ist Dir bekannt: was ich dabei noch milder 
dargestellt habe, ist der EmpfangA516 bei meinem Besuch in Amsterdam. 

Damals wurde mir gesagt, ich wolle es mit Gewalt erzwingen; sie wollte 
mich nicht sehen, nicht sprechen – nicht nur bei einem Besuch, sondern 

alle die drei Tage hindurch, die ich dort war. Wenn mir gesagt wird: »Du 
willst es mit Gewalt erzwingen«, so können das nur Leute sagen, Theo, 

die mich völlig mißverstehen. 
    Zum Beweis, daß ich damals nichts mit Gewalt habe erzwingen wollen, 

mag ihnen dienen, daß ich jetzt etwas tue, was genugsam beweist, daß 
ich von K. nichts mit Gewalt erzwingen wollte. 

    Diese Frau, mit der ich jetzt zusammen bin, hat mich besser 
verstanden. In kurzer Zeit ist sie so fügsam geworden wie eine zahme 

Taube, sicher nicht durch Gewalt meinerseits, sondern weil sie sah, daß 



ich nicht roh war. Kurz, diese Frau hat es begriffen, und sie hat zu mir 
gesagt: »Ich weiß, daß du nicht viel Geld hast, aber auch wenn du noch 

weniger hättest, will ich mich in alles finden, wenn du nur bei mir bleibst 

und mich, bei dir bleiben läßt; ich hänge zu sehr an dir, als daß ich wieder 
allein sein könnte.« Wenn ein Mensch das zu mir sagt und in allem zeigt, 

durch Taten viel mehr als durch Worte, daß er es wirklich meint, dann ist 
es kein Wunder, daß ich ihm gegenüber die Maske der Kühlheit, ja fast der 

Grobheit habe fallen lassen, die ich lange vorgehalten hatte, weil ich nicht 
schmeicheln wollte. 

    Und ist diese Frau nun schlechter dabei gefahren, oder bin ich 
schlechter dabei gefahren, daß es so gekommen ist? Ich staune, wie sie 

mit jedem Tag kräftiger wird und sich erholt; sie ist so verändert, daß sie 
ein ganz anderer Mensch ist als die blasse, kranke Frau, die ich diesen 

Winter kennenlernte. Und doch habe ich nicht weiter viel an ihr getan, ich 
habe ihr nur gesagt: tu dies, tu jenes, dann wirst du gesund werden, und 

sie hat das nicht in den Wind geschlagen, und als ich sah, daß sie es nicht 
in den Wind schlug, habe ich mir noch mehr Mühe mit ihr gegeben. 

    Vielleicht kann ich sie besser verstehen als ein anderer, weil sie ein 

paar Eigentümlichkeiten hat, die manchen anderen vielleicht abgestoßen 
hätten. 

    Erstens ihre Sprache, die häßlich ist und die sie aus ihrer Krankheit 
beibehalten hat; dann ihre Launenhaftigkeit, die die Folge einer nervösen 

Konstitution ist, so daß sie Launen hat, die für manchen unerträglich 
wären. 

    Ich verstehe dies alles, mir macht das nichts, und bis jetzt habe ich 
ganz gut damit fertig werden können. Und sie wieder versteht meine 

eigene Launenhaftigkeit, und es ist sozusagen eine stillschweigende 
Abmachung zwischen uns, nicht aneinander herumzunörgeln. 

    Wenn Du die große Zeichnung von Frank Holl aus dem »Graphic« 
kennst: »The Deserter«A517, so möchte ich sagen, sie hat viel von der 

Frauenfigur darauf. 
    Modellstehen lernt sie von Tag zu Tag besser, und das bedeutet für 

mich ungeheuer viel. Sie ist mir keine Last, kein Klotz an meinem Bein, 

sondern sie hilft mir und arbeitet mit. Sie stellt keine Ansprüche: ich muß 
es so oder so haben, sondern wenn nichts weiter da ist als Brot und 

Kaffee, dann ist sie ohne Murren damit zufrieden. 
    Aber Theo, ich sehne mich schrecklich danach, Dich zu sehen und zu 

sprechen. Auch nach einem Brief von Dir verlangt es mich sehr. Wenn ich 
wüßte, daß Du Dich um all dieser Dinge willen nicht von mir abwenden 

würdest, dann wäre ich so glücklich, wie ein Mensch nur sein kann. 
Freilich werde ich zu Anfang einige Hilfe nötig haben. Müßte ich die 

entbehren, so wäre ich schlecht dran, und sie auch; doch diese Hilfe 
braucht nicht größer zu sein als für mich allein. Und meine Arbeitskraft 

wächst, und wenn ich mich angestrengt habe, um mich emporzuarbeiten, 
so werde ich das jetzt erst recht tun; und gerade wenn ich noch eine 

Zeitlang auf Deine Hilfe und Mitarbeit rechnen darf, werde ich soweit 
kommen, daß ich das Nötige durch den Verkauf meiner Arbeiten verdiene. 



    Der erste Schritt, den ich gern tun möchte, ist, das Atelier nebenan zu 
mieten, wovon ich Dir schon schrieb. Sobald sie dann aus Leiden 

wiederkommt, werde ich sie heiraten, ohne es jemandem anzuzeigen, in 

Stille und ohne viel Federlesens. Und dann können wir das mit dem Haus 
machen, und wir sind bereit, so einfach wie nur möglich zu leben. 

    Und wenn Du selbst mal herkommen könntest, so würdest Du wohl 
sehen, daß wir beide, sie und ich, mit aller Kraft arbeiten. Darauf kannst 

Du Dich verlassen. Ich wünschte nur, sie hätte die Entbindung schon 
hinter sich. Das ist noch eine Feuerprobe für sie. Doch bisher geht alles 

gut, seit sie in Leiden war. 
    Jedoch weder sie noch ich – beide leben wir nicht in einem Rosengarten 

oder träumen im Mondenschein –, wir stehen vor schlimmen Dingen, tant 
mieux. Von Herzen hoffe ich, daß Du das nicht pessimistisch auffaßt. 

Versteht sich, wenn K. auch nur einigermaßen erwidert hätte, was ich für 
sie fühlte, so wäre dies nicht geschehen. Doch bei meinem Besuch in 

Amsterdam war ich so entschieden abgewiesen worden, daß ich nicht die 
mindeste Aussicht hatte, sie zu kriegen, es sei denn, daß meine finanzielle 

Lage in kurzer Zeit sich völlig geändert hätte. Das wird jetzt nicht 

geschehen, denn obwohl ich allmählich soviel verdienen werde, daß diese 
Frau mit mir davon leben kann, wird es nicht soviel sein, daß ich einen 

Stand davon aufrechterhalten kann, wozu ich übrigens weder Berufung 
noch Lust verspüre. Du weißt, was ich suche: das Allernötigste, was man 

zum Leben braucht; doch was darüber hinausgeht, läßt mich ziemlich 
kühl. Was ich am liebsten hätte, ist ein fester Wochenlohn wie andere 

Arbeiter auch; dafür will ich arbeiten mit meiner ganzen Kraft und meinem 
ganzen Verstand. 

    Da ich ein Arbeiter bin, gehöre ich in den Arbeiterstand, und werde 
mehr und mehr darin leben und mich darin einwurzeln. 

    Ich kann nicht anders, und ich habe keine Lust zu etwas anderem, ich 
kann mir etwas anderes nicht vorstellen. à Dieu, mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 

LIEBER THEO, [195] 
 

Deinen Brief mit den beigelegten hundert Francs habe ich erhalten und 
danke Dir vielmals dafür. 

    Dein Brief hat mir in der Sache Mauve und TersteegA518 mehr 
Aufschluß gegeben als all mein Grübeln und Kopfzerbrechen. Ich mache 

Dir mein Kompliment deswegen, denn jetzt glaube ich es besser zu 
begreifen. Und meine Aufgabe ist es, wenn ich recht verstehe, ruhig 

weiterzuarbeiten und mich nicht in die Sache zu verbohren oder sie mir so 
zu Herzen zu nehmen, wie ich es getan habe. Wenn ich mich in die Sache 

verbohre, so überkommt mich dasselbe Schwindelgefühl, das, wie Du 
sagst, jemand spürt, der Perspektive nicht studiert hat und dem 

Fortschießen der Linien in der Natur nachgehen und sich darüber klar 
werden will. 



    Und ich glaube, wie sich die ganze Perspektive verändert bei 
Veränderung der Augenhöhe, die nicht von den Gegenständen abhängt, 

sondern vom Betrachter (ob er sich bückt, ob er sich auf irgendwas stellt), 

so ist auch die Veränderung von Mauve und Tersteeg zum Teil nur 
scheinbar und hatte ihren Grund in meiner eigenen Stimmung. Ich sehe in 

dieser ganzen Geschichte nicht klar, doch aus Deinem Brief glaube ich 
deutlich zu erkennen, daß für mich kein Grund zur Besorgnis vorliegt, 

wenn ich nur weiterarbeite. Und weil nun noch andere Dinge zu schreiben 
sind, genug davon. 

    Daß Heyerdahl Anteil an mir nimmt, hat mich sehr bewegt; bitte grüße 
ihn von mir und sage ihm, daß ich bestimmt hoffte, ihn einmal 

kennenzulernen und daß ich großen Wert darauf legen würde. Jetzt habe 
ich zwei größere Zeichnungen fertig. Zunächst »Sorrow«, doch in 

größerem Format, die Figur ohne Beiwerk. Doch die Stellung ist etwas 
verändert, das Haar hängt nicht mehr hinten über den Rücken, sondern 

nach vorn, zum Teil in einer Flechte. Dadurch ist Schultergelenk, Hals und 
Rücken mehr zu sehen. Und die Figur ist mit größerer Sorgfalt gezeichnet. 

    Die andere, »Les racines«A519, sind ein paar Baumwurzeln in 

Sandboden. Ich habe versucht, in die Landschaft dasselbe Gefühl zu legen 
wie in die Figur. 

    Das gleichsam krampfhafte und leidenschaftliche Sich-fest-Wurzeln in 
der Erde und das doch Halb-losgerissen-Sein durch die Stürme. Ich wollte 

sowohl in dieser weißen, schlanken Frauengestalt wie in diesen 
schwarzen, knorrigen Wurzeln mit ihren Knorzen etwas vom Kampf des 

Lebens ausdrücken. Oder richtiger: weil ich bestrebt war, der Natur, die 
ich vor mir hatte, treu zu sein, ohne dabei zu philosophieren, ist fast 

unwillkürlich, in beiden Fällen etwas von diesem großen Kampf 
hineingekommen. Wenigstens schien es mir, als wäre einiges Gefühl 

darin, aber ich kann irren, na, Du mußt eben selber sehen. 
    Findest Du etwas darin, dann passen sie vielleicht in Deine neue 

Wohnung, und dann habe ich sie für Deinen Geburtstag gemacht, zu dem 
ich Dir noch herzlich Glück wünscheA520. Aber weil sie ziemlich groß sind 

(ein ganzer Bogen Ingres), weiß ich nicht, ob ich sie gleich schicken soll. 

Sag mal, glaubst Du, Tersteeg würde es unverschämt oder eingebildet 
finden, wenn ich darum bäte, sie als Remittenten in eine Kiste zu packen? 

    Obwohl »Les racines« nur eine Bleistiftzeichnung ist, so habe ich doch 
mit dem Bleistift darin herumgearbeitet und wieder weggekratzt, wie man 

es beim Malen macht. 
    Was den Zimmermannsbleistift betrifft, so sage ich mir folgendes: die 

alten Meister, womit werden die wohl gezeichnet haben? Bestimmt nicht 
mit Faber B, BB, BBB usw. usw., sondern mit einem groben Stück Graphit. 

Das Werkzeug, dessen Michelangelo und Dürer sich bedienten, hatte 
vielleicht viel von einem Zimmermannsbleistift. Ich bin freilich nicht dabei 

gewesen und weiß es nicht, aber das weiß ich, daß man mit einem 
Zimmermannsbleistift viel kräftigere Töne herauskriegt, ganz anders als 

mit diesen feinen Fabern usw. 
    Ich habe den Graphit lieber in seiner natürlichen Form, als so 

schrecklich fein gemahlen wie in den teuren Fabern. Und das Glänzen 



kann man durch Fixieren mit Milch wegbringen. Wenn man im Freien sitzt 
und mit Kreide arbeitet, weiß man infolge des grellen Lichts gar nicht 

recht, was man macht, und merkt dann, daß es zu schwarz geworden ist, 

aber Graphit ist eher grau als schwarz, und man kann immer noch ein 
paar Oktaven dazukriegen, wenn man noch mal mit der Feder hineingeht, 

so daß die stärksten Graphittöne doch wieder hell werden durch den 
Gegensatz zur Feder. 

    Holzkohle ist ausgezeichnet, doch wenn man viel drauf herumarbeitet, 
geht die Frische verloren, und um die Finesse zu erhalten, muß man an 

Ort und Stelle fixieren. Auch bei der Landschaft sehe ich, daß Zeichner, 
wie etwa Ruysdael und Goyen und unter den Modernen beispielsweise 

Calame und Roelofs sich das sehr zunutze gemacht haben. Aber wenn 
jemand eine gute Feder erfände, mit der sich im Freien arbeiten ließe, mit 

dazugehörigem Tintenfaß, dann kämen vielleicht mehr Federzeichnungen 
auf die Welt. 

    Mit Holzkohle, die in Öl gelegen hat, kann man fabelhafte Sachen 
machen, das habe ich bei Weissenbruch gesehen; das Öl fixiert dann, und 

das Schwarz wird wärmer und tiefer. Aber das sollte ich lieber erst in 

einem Jahr machen, sagte ich mir im stillen; ich will nämlich, daß das 
Schöne dran nicht durch mein Material kommt, sondern durch mich. Bin 

ich noch etwas weiter, dann ziehe ich ab und zu mal einen guten Anzug 
an, ich meine, dann arbeite ich mit einem dankbaren Zeichenmaterial. 

Und falls ich dann selber etwas machen kann, geht es doppelt vorwärts 
und wird vielleicht besser, als man denkt. 

    Aber erst mal, vor allem Erfolg, der Kampf corps à corps1 mit den 
Dingen in der Natur. 

    Nun habe ich Dir voriges Jahr eine ganze Menge Briefe geschrieben, 
was ich mir so über die Liebe denke. Jetzt tue ich so was nicht, weil ich 

eifrig dabei bin, diese Dinge in die Praxis umzusetzen. Der Mensch, für 
den ich empfand, was ich Dir schrieb, ist nicht auf meinem Wege, sie ist 

außerhalb meines Bereichs, so sehr ich auch nach ihr geschmachtet habe. 
Hätte ich besser daran getan, immer nur an sie zu denken und zu 

übersehen, was mir in den Weg kam? Inwiefern ich konsequent oder 

inkonsequent handele, vermag, ich selbst nicht zu entscheiden. 
    Angenommen, ich fange heute eine Zeichnung an, z.B. von einem 

Grabenden, aber der Mann sagt: »Ich muß fort, ich will oder kann nicht 
wieder Modell stehen«, so habe ich kein Recht, ihm übelzunehmen, daß er 

mich mit meiner kaum skizzierten Zeichnung sitzenläßt, um so weniger, 
als ich ihn zu zeichnen begann, ohne ihn um Erlaubnis zu fragen. Muß ich 

aber deshalb überhaupt aufgeben, einen Grabenden zu zeichnen? Ich 
glaube nicht, vor allem nicht, wenn mir morgen oder übermorgen ein 

anderer in den Weg läuft, der sagt: »Ich will nicht nur heute, sondern 
auch morgen und übermorgen kommen, und ich verstehe, was du nötig 

hast, mach nur weiter, ich habe Geduld und guten Willen dazu.« Ich bin 
dann freilich nicht genau bei meinem ursprünglichen Eindruck geblieben, 

aber hätte ich besser dran getan zu sagen: nein, ich muß unbedingt jenen 
ersten Grabenden haben, auch wenn der sagt: ich kann nicht und will 

nicht? Und habe ich einmal mit Nr. 2 angefangen, dann darf ich von der 



Natur, die vor mir steht, nicht abweichen und dabei an Nr. 1 denken; so 
steht die Sache. Und darum lasse ich auf mein erstes Schreiben noch 

dieses folgen. Damit das Ganze gelingt, würdest Du mir ein bißchen helfen 

müssen, doch die Ausgaben dafür würden, glaube ich, nicht größer, 
sondern eher kleiner sein als das, was Du mir in den letzten Monaten 

geschickt hast. 
    Ich würde es zu unternehmen wagen, wenn ich noch ein Jahr lang auf 

hundertfünfzig Francs im Monat rechnen könnte. 
    Zwar hoffe ich auch, dann noch etwas dazuzuverdienen, aber gelänge 

das nicht, so würde ich mich doch durchwürgen, wenn auch mit vielem 
Behelfen. Und dann später, wenn das Jahr um ist? – 

    Mir scheint, nichts in meiner Arbeit läßt darauf schließen, daß es mir 
nicht glücken würde, wenn ich nur weitermarschiere und mir weiter Mühe 

gebe. Und ich bin ja nicht jemand, der langsam arbeitet oder trödelt. 
    Das Zeichnen wird bei mir zur Leidenschaft, und ich gehe je länger um 

so mehr darin auf, und where is a will is a way. 
    Where is a will is a way, doch das muß von zwei Seiten kommen. The 

will bei mir muß auf das Machen der Sachen gerichtet sein, the will bei 

denen, die vielleicht eine Vorliebe für mich haben oder bekommen, auf 
das Verkaufen oder Kaufen dieser Sachen. 

    Wenn the will vorhanden ist, sollte, glaube ich, the way zu finden sein. 
    Aber wenn alle so urteilen würden wie Tersteeg: »unverkäuflich«, 

»ungefällig«, dann würde man mir einen Berg des Mißvergnügens vor die 
Nase setzen. Wie dem auch sei, um das »Unverkäuflich« und »Ungefällig« 

zu besiegen, werde ich mich bei der Arbeit noch mehr anstrengen. 
    Drei Nächte lang hat es hier arg gestürmt. In der Nacht vom 

Sonnabend zum Sonntag ist das Fenster von meinem Atelier in die Binsen 
gegangen (das Haus, wo ich wohne, ist sehr baufällig), vier große 

Scheiben entzwei und der Fensterrahmen aus den Angeln. Du kannst Dir 
denken, daß das nicht alles war. Der Wind kam über die flachen Wiesen 

angebraust, und mein Fenster bekam ihn aus erster Hand. Der 
Bretterzaun unten umgestürzt, die Zeichnungen von der Wand gerissen, 

die Staffelei umgeworfen. Mit Hilfe meines Nachbarn habe ich aber das 

Fenster noch festgebunden und über das Loch, gewiß einen Quadratmeter 
groß, eine wollene Decke genagelt. 

    Die ganze Nacht kein Auge zugetan, wie Du Dir denken kannst. Und 
noch viel Lauferei, um es gemacht zu kriegen, weil ja Sonntag war. Der 

Hauswirt ist ein armer Teufel, er hat das Glas gegeben, ich den 
Arbeitslohn. Aber ein Grund mehr, weshalb ich in das Haus nebenan 

ziehen möchte. Es ist ein OberhausA521; das Atelier ist größer als meines, 
das Licht sehr gut. Der Dachboden ganz und gar mit Brettern verschlagen, 

so daß man die Dachziegel nicht sieht, sehr, sehr groß, man kann noch 
mehrere Kammern davon abteilen (und die Bretter dazu habe ich), wenn 

man will. Miete 12.50 monatlich, ein solides, gut gebautes Haus, aber es 
bringt nicht mehr ein, weil es »nur auf dem Schenkweg« steht, und die 

reichen Mieter, die der Besitzer wohl erwartete, da nicht hinkommen. 



    Ich hätte große Lust dazu, und der Besitzer würde mich gern drin 
haben und hat von sich aus mit mir darüber gesprochen, und da habe ich 

es mir angesehen. 

    Und nun schließe ich damit, Dir zu versichern, daß ich viel an zu Hause 
denke und der Meinung bin, wenn wir ein halbes Jahr weiter sind und die 

Sache, von der ich Dir schrieb, hinter uns haben, und Pa und Ma dann 
einmal zu mir kommen, so würde sich wohl auf beiden Seiten die 

Stimmung ändern. Doch jetzt ist es leider noch nicht soweit, und wir 
müssen erst versuchen, die Sache auf die Beine zu stellen. Denn Pa und 

Ma, die ich unter den gegebenen Umständen wohl als Laien betrachten 
darf, werden es sehr schön finden, wenn es fertiger ist (mehr gefinisseerd, 

wie, nach Mauve, die belgischen Kunsthändler sagen); doch von der 
groben Skizze, die Du verstehen würdest, wenn Du hier wärst, würde 

ihnen zumindest schwindlig werden. 
    à Dieu, alles Gute, 

t. à t. Vincent 
 

Solltest Du bald herkommen, so schicke ich die Zeichnungen nicht erst. 

    Aber es wird Zeit, daß Du allmählich etwas von mir bekommst, ich tue 
mein Bestes, und sollten Dir etwa diese beiden Zeichnungen gefallen, so 

bekommst Du noch viel mehr und ganz verschiedene. 
    Wenn Du die, welche Du für geeignet hältst, in Deinem Zimmer mal 

dem oder jenem zeigst, so wäre das vielleicht ein Anfang, sie auch an den 
Mann zu bringen, und gerade wenn mehrere beisammen sind und 

verschiedene von derselben Hand, so bringen sie sich wechselseitig zur 
Geltung, und die eine ergänzt und erklärt die andere. 

    Am meisten aber liegt mir daran, daß sie Deine Zustimmung finden. 
Wäre mir die sicher, so würde auch das Verkaufen kommen. 

    Doch diese Deine Zustimmung dürfen wir nicht erzwingen, weder ich 
noch Du. Ich glaube, ich kann eine ganze Menge produzieren, ich meine, 

flott arbeiten und nicht faulenzen; die alten Studien hast Du mir auf meine 
Bitte ja zurückgesandt, und wenn ich Dir jetzt wieder ein paar geschickt 

habe (die »Laan van Meerdervoort« und »Sorrow«), so deshalb, um Dir zu 

beweisen, daß ich von der Art mehr machen kann, wenn Du willst. Sagst 
Du, es ist noch nicht reif, dann arbeite ich noch weiter, ehe ich mit dem 

Schicken anfange; denn das, was ich geschickt habe, ist nicht etwas 
Zufälliges – aber was ich kann, das kann ich. 

    Um es nun wieder ein Stück vorwärtszubringen, muß ich wieder eine 
Zeitlang weiterarbeiten. Aber das will ich sagen: wenn die zuletzt 

geschickten Sachen Dir so vorkommen, als wäre was dran, so daß Du 
anfangen kannst, sie dem oder jenem zu zeigen, dann kann ich jetzt 

anfangen zu schicken, wenn ich etwas habe. 
    Was Dir dann gut erschiene, müßte in graue Passepartouts, und so 

würde allmählich eine Mappe davon zustandekommen. Denke da mal 
drüber nach. Ich habe noch eine Zeichnung von einem alten Männchen am 

Kamin »Der Armenhäusler«, ein altes Weib von der Geest, ein paar 
Frauenfiguren, die sich neben den anderen gut machen würden, glaube 

ich. Ferner kleine Skizzen. 



    Ich sage das aber nicht, um zur Eile zu treiben, aber es kann nichts 
schaden, mal drüber nachzudenken. 

    Du hast mir zu helfen angefangen, ohne zu wissen, was daraus werden 

würde, und das zu einer Zeit, als andere nicht wollten. 
    Ich möchte so gern, es käme dahin, daß Du zu Leuten, die es verrückt 

von Dir finden, mir zu helfen, ganz ruhig sagen könntest, Du hättest 
nichts dadurch verloren. Und das stachelt mich noch mehr an, und ich 

glaube, Du mußt einen Anfang machen und einige Zeichnungen zu Dir 
nehmen, und jeden Monat kommt dann was dazu. An manchen Tagen 

mache ich fünf, doch Du mußt bedenken, daß bei Zeichnungen nur eine 
von zwanzig gelingt. 

    Diese eine unter den zwanzig ist jedoch kein Zufall mehr, darauf kann 
ich rechnen. Es wird wohl jede Woche eine dabei sein, von der ich fühle: 

»die bleibt«. 
    Es ist besser, Du hebst die, »die bleiben«, vorläufig bei Dir auf, als daß 

ich sie für zehn Gulden oder so dem oder jenem gebe, und dann tun sie 
noch, als wäre es eine Gnade. Hier haben alle was an meiner Arbeitsweise 

auszusetzen, aber von allen höre ich auch dieselben lieux communs2, zum 

Beispiel über die englischen Zeichnungen. Nur Weissenbruch meinte, als 
ich ihm sagte, ich sähe die Dinge als Federzeichnungen, »dann mußt du 

sie mit der Feder zeichnen!«. 
    Er, nämlich Weiss, hat nicht die kleine, wohl aber die große »Sorrow« 

gesehen, und hat mir Dinge darüber gesagt, die mich freuten. Deshalb 
wage ich von der großen zu sagen, was ich sage. Ich habe eigentlich keine 

»Anleitung«, keinen »Unterricht« von anderen gehabt, sondern mich 
selbst gelehrt; kein Wunder, daß meine Arbeitsweise bei oberflächlicher 

Betrachtung anders ist als die der anderen. Aber das ist kein Grund, 
weshalb meine Arbeiten unverkäuflich bleiben müßten. Ich glaube 

bestimmt, daß die große »Sorrow«, die Frau von der Geest, der 
Armenhäusler und andere mehr, wenn Du willst, eines schönen Tages 

sicher einen Liebhaber finden werden. Aber mag sein, daß ich später noch 
einmal etwas daran mache. Auch an der »Laan van Meerdervoort« habe 

ich wieder gearbeitet. Vor mir habe ich eine Frauenfigur in einem 

schwarzen Wollkleid liegen; von der weiß ich bestimmt, wenn Du sie ein 
paar Tage bei Dir gehabt hättest, so würdest Du Dich mit der Technik 

aussöhnen und nicht verlangen, daß sie anders gemacht wäre. 
    Die englischen Zeichnungen habe ich auch nicht gleich auf der Stelle 

verstanden, sowenig wie ein anderer Ausländer, aber »ich habe mir Mühe 
gegeben, sie kennenzulernen«, und ich habe es nicht bereut, à Dieu, 

genug für heute. 
 

 Fußnoten 
 

1 Leib an Leib 
 

2 Gemeinplätze 
 

 



 
[196]A522 – 2. Mai 1882 
 
Heute habe ich Dir als Drucksache eine Zeichnung geschickt, »A root in a 

dry ground«A523. Du mußt mir schreiben, was Du davon hältst. »Les 
racines« ist dieser hier sehr ähnlich, aber die kann ich nicht, ebensowenig 

wie »Sorrow«, so in einer Rolle schicken, da sie auf Karton aufgezogen 

sind. Diese hier habe ich in einem einzigen Tag hingehauen, nachdem ich 
dieselbe Stelle und die gleichen Bäume für »Les racines« studiert hatte. 

So ist es »tout d'un traft«1 im Freien gemacht und ist nicht mal in 
meinem Atelier gewesen. 

    Aber das Papier ist an zwei oder drei Stellen beschädigt worden, weil 
ich zu stark aufgedrückt habe; bitte laß das gleich ausbessern, damit es 

nicht schlimmer wird. Ich glaube, es sollte ein graues Passepartout haben. 
Leb wohl, ich hoffe von Dir zu hören, sobald Du schreiben kannst. 

    Dienstag abend. 
Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 ganz in einem Zug 

 

 
 

LIEBER THEO, [197] – [11. Mai 1882] 
 

Heute habe ich einige Zeichnungen und Skizzen an Dich abgesandt; ich 
will Dir damit vor allen Dingen beweisen, daß das, wovon ich Dir neulich 

schrieb, mich nicht in meiner Arbeit beeinträchtigt, im Gegenteil, ich bin 
buchstäblich von meiner Arbeit erfüllt und habe Freude daran und bin 

guten Mutes. 
    Hoffentlich nimmst Du es mir nicht übel, daß ich ein bißchen beunruhigt 

bin, weil Du auf allerlei Fragen noch nicht geantwortet hastA524. Ich 
glaube nicht, daß Du mein Zusammensein mit Christien schlimm findest. 

Ich glaube nicht, daß Du mich deshalb oder wegen irgendwelcher 
Äußerlichkeiten oder ich weiß nicht was gänzlich im Stich lassen wirst. 

Aber ist es zu verwundern, daß ich nach den Erlebnissen mit Mauve und 

Tersteeg manchmal mit einer gewissen Melancholie denke: jetzt geht es 
mir vielleicht mit ihm ebenso. 

    Wenigstens warte ich sehr auf einen Brief von Dir; ich weiß aber, daß 
Du zweifellos sehr viel zu tun hast und daß es noch gar nicht so lange her 

ist, seit Du geschrieben hast. Aber vielleicht erfährst Du es selbst einmal 
früher oder später: an Tagen, da man sozusagen eins ist mit einer 

schwangeren Frau, gibt es so viele Sorgen, daß die Zeit von 
vierundzwanzig Stunden manchmal eine Woche lang ist, und eine Woche 

dem Gefühl nach länger scheint als ein Monat. Und daher kommt es, daß 
ich Dir in den letzten Tagen, solange ich keine Antwort hatte, so oft 

schrieb. Ich habe Dir von meinem Plan geschrieben, die Wohnung hier 



nebenan zu mieten, da sie geeigneter ist als die jetzige, die der Sturm 
über den Haufen blasen kann, wie wir gesehen haben, usw. Aber Du weißt 

doch, daß ich nicht hochfahrend dies oder das von Dir erbitte? 

    Ich hoffe nur, daß Du auch weiter für mich bleiben wirst, was Du warst; 
ich glaube nicht, mich durch das, was ich tat, erniedrigt oder entehrt zu 

haben, obwohl manche das vielleicht finden werden. 
    Ich fühle, daß meine Arbeit im Herzen des Volkes liegt, daß ich mich an 

das Alltägliche halten und tief ins Leben hineingreifen und durch viel 
Mühsal und Sorge vorwärtskommen muß. 

    Ich kann mir keinen anderen Weg denken, und ich will gar nicht ohne 
Mühsal und Sorgen sein, nur daß sie nicht unerträglich werden, hoffe ich, 

und das braucht nicht der Fall zu sein, solange ich arbeite und auch 
weiterhin ein wenig Zuneigung und Verständnis von Menschen wie Dir 

erfahre. 
    Es ist mit dem Leben wie mit dem Zeichnen – man muß manchmal 

schnell und entschlossen handeln, die Sache energisch anpacken, dafür 
sorgen, daß die großen Linien blitzschnell dastehen. 

    Da darf es kein Zaudern, kein Zweifeln geben; die Hand darf nicht 

zittern und das Auge nicht umherschweifen, sondern es muß fest auf das 
gerichtet bleiben, was man vor sich hat. Und man muß so darin vertieft 

sein, daß in kurzer Zeit auf dem Papier oder der Leinwand, wo erst nichts 
war, etwas geschaffen ist, so daß man später selbst kaum weiß, wie man 

es hingedonnert hat. Die Zeit des Erwägens und Nachdenkens muß dem 
entschlossenen Handeln vorausgehen. Beim Tun selbst ist wenig Raum 

zum Nachdenken und Erwägen. 
    Schnelles Handeln ist Männerarbeit, und ehe man dazu imstande ist, 

muß man etwas erlebt haben. Manchmal gelingt es dem Steuermann, sich 
einen Sturmwind zunutze zu machen, um vorwärtszukommen, statt daß 

er vom Sturm zum Scheitern gebracht wird. 
    Was ich Dir noch einmal sagen wollte, ist folgendes: 

    Große Pläne für die Zukunft habe ich nicht; mag sein, daß mich für 
einen Augenblick die Lust nach einem sorgenfreien Leben ankommt, nach 

einem glatten, erfolgreichen Ablauf der Dinge – doch immer wieder kehre 

ich mit Liebe zu der Mühsal zurück, zu den Sorgen, zu dem 
beschwerlichen Leben, und denke: es ist besser so, dabei lerne ich mehr; 

ich bin darum auch nicht geringer, nicht auf diesem Wege geht man 
zugrunde. Ich bin ganz erfüllt von meiner Arbeit, und ich bin der festen 

Zuversicht: mit einigem guten Willen von Menschen wie Dir, wie Mauve, 
wie Tersteeg – obwohl wir diesen Winter Zerwürfnisse hatten – wird es 

mir gelingen, genug damit zu verdienen, daß ich davon leben kann, nicht 
üppig, aber als einer, der »im Schweiße seines Angesichts sein Brot ißt«. 

    Christien ist für mich kein Klotz am Bein, keine Last, sondern eine Hilfe. 
Wenn sie allein wäre, ginge sie vielleicht zugrunde; eine Frau darf nicht 

allein sein in einer Gesellschaft und einer Zeit wie der, in der wir leben – 
einer Zeit, die die Schwachen nicht schont, sondern mit Füßen tritt, und, 

wenn ein schwaches Geschöpf gefallen ist, mit Rädern drüber hinfährt. 
    Darum, weil ich so viele Schwache zertreten sehe, zweifle ich stark an 

der Richtigkeit von vielem, was man Fortschritt und Bildung nennt. Ich 



glaube an Bildung, selbst in dieser Zeit, doch nur an die Art Bildung, die 
auf wirklicher Menschenliebe beruht. Was Menschenleben kostet, finde ich 

barbarisch, und davor habe ich keine Achtung. 

    Genug davon. Ließe es sich machen, daß ich die Wohnung hier nebenan 
mietete, ließe es sich machen, daß ich ein festes Wochengeld hätte, so 

würde ich das herrlich finden. Wenn nicht, werde ich den Mut nicht 
aufgeben und abwarten. Aber käme das mit der Wohnung zustande, so 

wäre das ein großes Glück für mich und würde die Kräfte für meine Arbeit 
frei machen, die sonst durch Sorgen aufgesogen werden. 

    Du wirst sehen, es ist allerlei in der Mappe. 
    Lege zurück, was Du für das beste hältst, dann kannst Du es zeigen, 

wenn es sich einmal so fügt. Das übrige bekomme ich wohl gelegentlich 
mal zurück. 

    Wenn ich wüßte, daß Du bald herkommst, so behielte ich die Sachen 
natürlich hier, bis Du kämst. Jetzt aber ist es vielleicht gut, daß Du dies 

und das beisammen siehst, und ich hoffe, Du kannst daraus ersehen, daß 
ich von Deinem Geld kein Rentnerleben führe. Bei oberflächlicher 

Betrachtung würdest Du die Sache mit Christien vielleicht in ganz 

anderem Licht sehen, als sie in Wirklichkeit ist. 
    Aber nun ich Dir gesagt habe, was ich in diesem Brief und im 

vorhergehenden sage, wird es Dir weniger unbegreiflich vorkommen. 
    Ich wünschte sehr, die Menschen, die es gut mit mir meinen, begriffen 

endlich, daß das, was ich tue und lasse, aus einem tiefen Gefühl von Liebe 
und aus dem Bedürfnis nach Liebe entspringt, daß Leichtsinn und Dünkel 

und Gleichgültigkeit nicht die Triebfedern der Maschine sind; wenn ich 
diesen Schritt tue, so beweise ich damit, daß ich mich in den niederen 

Schichten ansiedle. Ich glaube nicht, daß ich gut daran täte, es in einer 
höheren Schicht zu versuchen oder meine Wesensart sehr zu ändern. Ich 

muß noch mehr erleben, noch viel dazulernen, bevor ich reif sein werde, 
aber das ist eine Frage der Zeit und des Weiterarbeitens. à Dieu, schreibe 

bald. 
    Wenn Du etwas erübrigen kannst, so kommt es gewiß nicht zur 

unrechten Zeit. Mit einem Händedruck 

t. à t. Vincent 
 

Wenn ich dächte, ich täte dem oder jenem einen Gefallen damit, daß ich 
aus dem Haag wegziehe, dann ginge ich lieber fort, n'importe1 wohin, als 

daß ich jemandem im Wege wäre. 
    Aber ich tue ja niemandem was zuleide, und nach dem, was Du mir 

geschrieben hast, sollte ich wohl Tersteegs Äußerungen nicht zu 
schwernehmen. Das Haus, von dem ich Dir schrieb, ist jetzt zu vermieten, 

und ich fürchte, es wird weg sein, wenn ich nicht schnell zugreife. Ein 
Grund mehr, Deinen Brief herbeizusehnen. Denn Du wirst begreifen, wenn 

ich nach den Erfahrungen mit Mauve und Tersteeg und nach dem, was ich 
Dir über Christien mitgeteilt habe, Dich rundheraus frage: Theo, bringt 

das irgendeine Veränderung oder eine Trennung zwischen Dir und mir mit 
sich? Wenn nicht, so finde ich das herrlich und bin über Deine Hilfe und 



Zuneigung doppelt so froh wie früher; wenn ja, dann will ich lieber das 
Schlimmste  

[Band 1 · An den Bruder Theo: Den Haag · Dezember 1881 bis September 

1883. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 919 
(vgl. Gogh-Briefe Bd. 1, S. 338 ff.)]  

wissen als in Unsicherheit sein. 
    Ich liebe es, dem ins Auge zu sehen, was auf mich zukommt, sei es 

Glück oder Unglück. 
    Auf die Sache mit Mauve und Tersteeg habe ich Antwort von Dir, nicht 

auf das andereA525. Das andere ist etwas ganz für sich, es besteht eine 
Grenze zwischen dem Künstlerischen und dem Persönlichen, aber es ist 

gut, offen auszusprechen, wie wir die Dinge auffassen. Und darum sage 
ich: 

    Theo, ich habe die Absicht, diese Frau, an der ich hänge und die an mir 
hängt, zu heiraten. Sollte es das Unglück wollen, daß dies einen Wandel in 

Deiner Gesinnung gegen mich zur Folge hätte, so wünschte ich, Du 
entzögest mir Deine Hilfe nicht, ohne es mir einige Zeit vorher mitzuteilen 

und sagtest mir klar und deutlich, was Du denkst. Natürlich hoffe ich, daß 

Deine Hilfe und Zuneigung keineswegs aufhören, sondern daß wir 
einander auch weiterhin brüderlich verbunden bleiben trotz Dingen, gegen 

die »die Welt« sich auflehnt. Also, mein Junge, wenn Du diesen Brief 
erhältst und noch nicht geschrieben hast, laß mich postwendend etwas 

hören, denn nach dem, was ich Dir gesagt habe, brauche ich entweder 
Beruhigung, oder ich muß das Schlimmste wissen. 

    à Dieu, ich hoffe, es bleibt hell und klar zwischen Dir und mir. 
 

 Fußnoten 
 

1 ganz gleich 
 

 
 

LIEBER THEO, [198] 

 
Im Besitz Deines Schreibens vom 13. Mai, das sich mit einem Brief von 

mir an Dich gekreuzt haben muß, halte ich es für notwendig, Dir sofort 
noch einiges zu erklären. 

    Vieles von dem, was in Deinem Brief steht, weiß ich sehr zu schätzen, 
z.B.: »Man muß engherzig sein oder falsche Scham empfinden, wenn man 

unbedingt den einen Stand höher als den anderen stellt.« Die Welt aber 
denkt so nicht und sieht und respektiert nie die »Menschheit« im 

Menschen, sondern den größeren oder kleineren Geld- oder Güterwert, 
den er hat, solange er diesseits des Grabes steht; mit dem, was jenseits 

des Grabes liegt, gibt die Welt sich ganz und gar nicht ab. Darum geht es 
denn auch in der Welt so zu, wie es eben zugeht. 

    Ich aber habe Sympathie oder Antipathie gerade für die Menschen als 
Menschen, und ihre Umwelt läßt mich ziemlich kühl. Doch beachte auch 

ich in gewissem Grade (und wäre meine Lage so, daß ich es tun könnte, 



würde ich mich in noch mehr Dinge fügen), was Du sagst: »Es gibt viele, 
die einen gewissen Stand aufrechterhalten, damit man nicht immer auf sie 

aufpaßt und sich nicht zuviel mit ihren Angelegenheiten abgibt.« Ich 

meine: sehr oft lasse auch ich etwas hingehen und denke mir dabei: ich 
werde dies oder das nicht tun oder sagen, um bei diesem oder jenem 

keinen Anstoß zu erregen. 
    Doch in großen, ernsten Dingen darf man nicht in Übereinstimmung mit 

l'opinion publique1 handeln, auch nicht der eigenen Leidenschaft folgen. 
Sondern muß sich an das Abc halten, welches der Grund jeder Sittlichkeit 

ist: »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst«, handle so, daß du es vor 
Gott verantworten kannst. Tue recht und handle redlich. 

    Nun stehe ich Christien gegenüber und sage mir folgendes: wie würde 
es mir behagen, wenn jemand mir erst hülfe und mich dann im Stich 

ließe? Würde ich da nicht denken, ein Mensch, der so handelt, hätte 
besser daran getan, sich gar nicht um mich zu kümmern? Wenn er nicht 

zu Ende führt, was er angefangen hat, so hat er mich eigentlich betrogen. 
Der Mann, von dem Christiens Kind ist, hat genau solche Erwägungen 

angestellt wie Du in Deinem Brief, Theo, und meiner Ansicht nach ganz zu 

Unrecht. Er war sehr freundlich zu ihr, heiratete sie aber nicht, selbst als 
sie von ihm schwanger war, seines Standes und seiner Familie wegen 

usw., wie er sagte. Christien war damals jung und hatte ihn nach dem Tod 
ihres Vaters kennengelernt, wußte nicht, was sie jetzt weiß, und stand, als 

dieser Mann starb, allein mit ihrem Kinde da, verlassen, ohne einen 
Pfennig. Mußte auf die Straße à contre cœur, wurde krank, kam ins 

Krankenhaus, geriet ins Elend – – – 
    Das Verhalten dieses Mannes war schuldvoll vor Gott, doch in den 

Augen der Welt erhielt er sich seinen guten Namen, »er hatte sie 
bezahlt«. Aber als er vorm Tode stand, ob er da kein Bedauern und keine 

Reue empfunden hat? 
    Nun ist es aber so in der Welt, daß Charakteren wie ihm andere 

Charaktere gegenüberstehen wie zum Beispiel der meine. Ich lege 
ebensowenig Gewicht auf das, was die Welt sagt, wie der Erstgenannte 

auf das, was Recht ist. Der Schein des Rechts war ihm genug; was die 

Leute sagen, das kümmert mich keinen Deut. Für mich ist das Wichtigste: 
ich will keine Frau betrügen oder verlassen. Weigert sich eine Frau, etwas 

mit mir zu tun zu haben, wie K., so erzwinge ich nichts mit Gewalt, auch 
wenn meine Leidenschaft noch so stark ist; ich trete zurück, Verzweiflung 

im Herzen, wenn gegenüber meinem »sie und keine andere« ihr »er 
bestimmt nicht« steht. Ich will nicht mit Gewalt erzwingen, und ich will 

nicht verlassen. Ich protestiere auch, wenn man mich mit Gewalt zwingen 
will oder mich verläßt. 

    Wenn ich mit einer Frau verheiratet wäre und ich sähe, daß sie es mit 
einem anderen hielte, so ließe ich nicht mit mir spaßen, ich würde sie aber 

erst dann verlassen, wenn ich das Äußerste versucht hätte, sie wieder auf 
den rechten Weg zu bringen. 

    Du siehst also, wie ich über Heiraten denke, und daß ich es ernst 
nehme. Nun bin ich Christien begegnet: schwanger, krank, in der Kälte, 



wie Du weißt; ich war allein, ich hatte gerade in Amsterdam erlebt, was 
ich Dir schrieb. 

    Ich fing es an, doch nicht gleich mit dem Gedanken an Heirat; aber als 

ich sie besser kennenlernte, wurde mir klar, daß ich es ernsthafter 
anpacken müsse, wenn ich ihr helfen wollte. 

    Da habe ich ganz offen mit ihr gesprochen und gesagt: so und so denke 
ich über dies und das, so und so sehe ich deine Lage und meine. Ich bin 

arm, aber ich bin kein Verführer, würdest du mit mir auskommen können 
oder nicht, sonst ist die Sache aus. Da sagte sie: ich will bei dir bleiben, 

und wenn du noch so arm bist. Und jetzt ist es also soweit gekommen. 
    Nun geht sie bald nach Leiden, und wenn sie wiederkommt, würde ich 

sie gern ohne viel Federlesens heiraten. Weil sonst etwas Schiefes in ihrer 
und in meiner Lage ist, und das möchte ich ganz entschieden vermeiden. 

    Ich bin dann wie ein Arbeiter, der einen Beruf hat, bei dem sie meine 
Hilfskraft ist. Meine Zeichnungen sind in Deinen Händen, und wenigstens 

im ersten Jahr wird mein und auch ihr Brot von Dir abhängen und von all 
denen, die mir helfen wollen, weil Du siehst, daß ich in meiner Arbeit mein 

Bestes gebe, und weil das Zeichnen – ich glaube, auch das Malen – in mir 

steckt und allmählich zutage kommt. 
    Ich glaube nun, Theo, daß ich meiner Familie mit dem, was ich tat, 

keine Schande mache, und ich wünschte, meine Familie fände sich damit 
ab. Sonst stünden wir einander schroff gegenüber, und ich sage 

wiederum: ich will nicht um irgend jemandes willen, wer es auch sei, eine 
Frau verlassen, mit der ich durch ein Band gegenseitiger Hilfe und 

Achtung verbunden bin. Das soll niemand von mir sagen können, und Du 
siehst nun wohl, daß es bei mir kein »Eigensinn« oder »mutwillig auf 

meinem Willen bestehen« ist. 
    Ich finde mich mit ihrer Vergangenheit ab, und sie findet sich mit 

meiner Vergangenheit ab. Wenn meine Familie mich verstieße, weil ich 
eine Frau verführt hätte, würde ich mir wie ein Schuft vorkommen, falls 

ich das wirklich getan hätte; doch wenn man mir Steine in den Weg legen 
würde, weil ich einer Frau treu bleibe, der ich Treue versprochen habe, so 

würde ich meine Familie verachten. Nicht jede eignet sich zur Malersfrau; 

sie ist willig, sie lernt mit jedem Tage mehr. 
    Eigentümlichkeiten ihres Wesens, die andere abgestoßen haben, 

verstehe ich. Doch Tersteeg würde von ihr vielleicht dasselbe denken, was 
er von mir denkt, und sagen, sie ist ein unangenehmer Charakter und 

keineswegs anziehend, und würde dabei bleiben. Aber natürlich kenne ich 
die Welt und die Menschen soweit, daß ich nicht mehr verlange, als daß 

man mir beim Heiraten keine Schwierigkeiten macht, und ich hoffe, es 
wird mir nicht am täglichen Brot fehlen, solange ich beweise, daß ich in 

meiner Arbeit leiste, was ich irgend kann, und mich durchfechte, um ein 
tüchtiger Maler oder vielleicht nur Zeichner zu werden. Aber weder allein 

noch mit ihr werde ich meine Familie besuchen oder irgend etwas 
Ähnliches tun, sondern in dem Kreis bleiben, den meine Arbeit mir von 

selbst anweist. Und dann gibt es niemanden, der Anstoß nimmt, es sei 
denn, Böswillige suchten absichtlich nach einem Stein des Anstoßes, was 

aber hoffentlich nicht der Fall sein wird. 



    Du wirst mich aber sehr nachgiebig finden in allem, was ich tun kann, 
ohne Christien untreu zu werden. Sehr gern will ich anhören, was Du mir 

raten würdest, zum Beispiel in Hinsicht auf Wohnort und dergleichen. Ist 

etwas dagegen einzuwenden, daß ich im Haag bleibe – ich bin dem Haag 
nicht zur Treue verpflichtet. Und ich kann mir einen Arbeitskreis schaffen, 

wo immer Du es für richtig hältst, in einem Dorf oder in einer Stadt. Die 
Figuren und die Landschaft, die mir vor die Nase gesetzt werden, werde 

ich sicher interessant genug finden, um meine besten Kräfte einzusetzen, 
so daß Du ruhig Deine Meinung dazu sagen kannst. Aber es darf natürlich 

nicht eine Art Vormundschaft sein, so etwas wäre sehr hors de saison. 
Jedoch die Frage: Treue oder Untreue Christien gegenüber, das ist etwas, 

wo ich fühle – »ein Eheversprechen darf ich nicht brechen«. 
    Hätte K. mich diesen Sommer angehört, so hätte sie mich in 

Amsterdam vielleicht nicht so unbedingt abgewiesen, und dann wäre alles 
ganz anders gekommen. Aber Du weißt ja – obwohl ich ihr bis zum letzten 

folgte, obwohl ich ihr bis nach Amsterdam nachlief, ließ sich nicht 
erreichen, daß ich sie sprechen konnte oder irgend etwas zu hören bekam, 

was mir Halt gab – etwas, woraus ich klug werden konnte. Nun treibt und 

drängt das schnelle Leben weiter und auch die Arbeit – neue Dinge 
tauchen auf, die ich mit Entschlossenheit anpacken muß, wenn ich mich 

im wilden Kampf behaupten will. Das Alles-über-sich- ergehen-Lassen 
gehört der Vergangenheit an; seit ich meine Arbeit und meinen Beruf 

gefunden habe, gilt es zu handeln und wach zu sein. 
    In der Hauptsache finde ich also Deinen Brief sehr verkehrt, aber das 

kommt vielleicht daher, daß Du nicht gründlich darüber nachgedacht hast. 
Du sagst, Deiner Ansicht nach sei zwischen Christien und mir nichts 

vorgegangen, was eine Heirat nötig mache. Laß Dir sagen, wie Christien 
und ich darüber denken: wir sehnen uns beide nach einem gemeinsamen 

häuslichen Leben und haben einander täglich bei der Arbeit nötig und sind 
täglich zusammen. Wir wollen, daß unsere Lage nichts Schiefes hat, und 

finden Heirat das einzige Mittel, um die Welt zum Schweigen zu bringen 
und den Vorwurf zu entkräften, wir lebten in einer unerlaubten 

Verbindung. Wenn wir nicht heiraten, kann man sagen: dies oder das ist 

eigentlich schief – wenn wir heiraten, sind wir sehr arm und geben jeden 
Anspruch auf »Stand« auf, doch wir handeln recht und ehrlich. Mir 

scheint, das müßtest Du begreifen. 
    Wenn es möglich ist, daß ich dies Jahr vielleicht hundertfünfzig Francs 

im Monat bekomme (obwohl meine Arbeiten noch nicht direkt verkauft 
werden können, sind sie doch eine Grundlage, auf der ich später 

weiterbauen kann), dann fange ich die Sache mit viel Lust und viel gutem 
Mut an, denn da weiß ich wenigstens: am Allernötigsten, um arbeiten zu 

können, am täglichen Brot, an Wohnung und Zeichenmaterial wird es mir 
nicht fehlen, ich kann arbeiten. Wüßte ich sicher, daß Du Deine Hilfe 

widerrufen würdest, dann bin ich machtlos; beim besten Willen der Welt 
wird meine Hand gelähmt, ja, dann steht es kläglich um mich, dann steht 

es sehr schlimm. Was hättest Du oder jemand anderes davon? Ich würde 
den Mut verlieren, und Christien und das Kind würden zugrunde gehen. 

Vielleicht findest Du es übertrieben, daß ich denke, Du könntest so etwas 



tun, aber »solche Dinge geschehen«. Muß dieses schreckliche Schicksal 
mich treffen – so treffe es mich. 

    Adieu, mein Junge, doch ehe Du zuschlägst und mir den Kopf abhackst 

(und den von Christien und dem Kind dazu), beschlafe es noch einmal. 
Noch einmal: wenn es sein muß, dann in Gottesnamen »Kopf ab« – doch 

lieber nicht, ich brauche ihn noch beim Zeichnen. 
Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 der öffentlichen Meinung 

 
 

 
LIEBER THEO, [199] 

 
Weil Christien viel an Krämpfen usw. zu leiden hatte, hielt ich es für 

besser, daß sie noch einmal nach Leiden fährt, um genau zu erfahren, wie 

es mit ihr steht. 
    Sie ist dort gewesen und auch wieder zurückgekommen, und Gott sei 

Dank ist alles in Ordnung, aber wie Du weißt, hat sie im März eine 
Operation durchgemacht, und nun ist sie noch einmal untersucht worden. 

Sie muß gut auf sich achtgeben und weiterhin Stärkungsmittel nehmen 
und auch wenn möglich noch einige Bäder, aber es liegt keine 

Komplikation vor, und es besteht alle Hoffnung, daß sie gut durchkommt. 
    Im März konnte der Professor nicht genau sagen, wann die Entbindung 

sein würde, doch schätzte er Ende Mai oder Anfang Juni. 
    Jetzt sagt er, es würde wahrscheinlich weit in den Juni hinein werden, 

und hat ihren Aufnahmeschein für die Anstalt auf Mitte Juni 
umgeschrieben. Er hat sie diesmal ausführlich gefragt, bei wem sie wäre, 

und was er darüber gesagt hat, bestätigt mir nun mit Sicherheit, was ich 
selber schon gedacht hatte: daß sie eingehen würde, wenn sie wieder auf 

die Straße müßte, und daß es diesen Winter, als ich sie kennenlernte, 

höchste Zeit war, daß Hilfe kam. 
    Ich denke also nicht daran, von ihr zu lassen, wie ich Dir bereits 

schrieb, denn unter diesen Umständen wäre das eine Gemeinheit von mir. 
    Der Arzt fand sie besser als im März, das Kind lebt, und er hat ihr noch 

Anweisungen gegeben über Ernährung usw., so daß ich nicht aufs 
Geratewohl handle. 

    Die Wäsche für das Kleine ist auch fertig, das Allereinfachste. Ich habe 
es hier nicht mit einer Illusion oder einem Traum zu tun, sondern mit der 

Wirklichkeit, in der es entschlossen zu handeln gilt. 
    Unter den gegebenen Umständen kann ich keinen besseren Weg sehen, 

als sie zu heiraten, weder für sie noch für mich. Wie ich Dir schrieb, 
überraschte und freute mich der milde Ton Deines letzten Schreibens vom 

13. Mai; ich hatte mir keine Illusionen gemacht und erwartete, daß Du 
meine Handlungsweise völlig verwerfen und Deine Hilfe einstellen 

würdest. Und noch wage ich kaum zu hoffen, daß mir Deine Hilfe bleiben 



wird, denn ich weiß: die meisten Menschen Deines Standes betrachten 
eine solche Tat als ein Kapitalverbrechen, das eine Art Ausstoßung zur 

Folge hat. Ich sehne also Deinen nächsten Brief gar sehr herbei, auch 

wüßte ich gern, ob Du die Zeichnungen erhalten hast. Aber ich mache mir 
noch keine Illusionen darüber. Allein, ich wäre nicht aufrichtig, wenn ich 

Dir etwas anderes sagte als: es ist meine feste Absicht, sie so bald wie 
möglich zu heiraten. 

    Die Gründe, die Du anführst, sind nicht so überzeugend, daß sie mich 
davon abbringen könnten, obwohl in dem und jenem, was Du sagst, vieles 

ist, das, vor allem für sich betrachtet, ganz oder teilweise stimmt. 
    Um Dir nun die Wahrheit zu gestehen – eigentlich wäre für diesen 

Monat noch etwas nötig, obwohl ich das Brot bis zum 1. Juni bezahlt und 
auch einiges wie Kaffee usw. auf Vorrat gekauft habe. 

    Da Du mir sagst, es bestünden keine Bedenken – eigentlich hätte ich 
solche befürchtet –, möchte ich natürlich gleich an die Arbeit gehen und 

die Bestellungen von C.M. ausführen; Studien dazu habe ich gemacht. Bis 
ich diese sechs Zeichnungen fertig habe, werde ich wohl aber noch etwa 

drei Wochen brauchen, denn um sechs gute zusammenzukriegen, muß ich 

gewiß noch mehr als sechs zu denen dazumachen, die ich schon dafür 
gemacht habe. Ich weiß nicht, was ich dafür bekommen werde, doch ich 

will mich tüchtig anstrengen; dann kriege ich das Geld hoffentlich im Juni. 
    Wenn after all etwas Gutes in meinem Verhalten gegen Christien ist, 

dann kommt dieses Gute mehr auf Deine Rechnung, finde ich, als auf 
meine, denn ich war und bin ja nur das Werkzeug zu seiner Ausführung; 

ohne Deine Hilfe wäre ich machtlos gewesen. 
    Das Geld, das Du geschickt hast, hat mir beim Zeichnen 

vorwärtsgeholfen, und überdies, was mehr ist, bis jetzt Christien und dem 
Kind das Leben gerettet. Aber in gewissem Sinn bin ich schuldig, wenn Du 

es als Vertrauensmißbrauch auffaßt; jedoch hoffe ich, Du wirst es nicht so 
auffassen. 

 
t. à t. Vincent 

 

LIEBER THEO, [200] 
 

Ein paar Worte in Eile. Hast Du schon die Zeichnungen erhalten und 
meinen letzten Brief? 

    Ich meine die Mappe, in der die große »Sorrow« war und die 
»Baumwurzeln« usw. 

    Ich höre, Onkel Cent ist in Paris, ich hoffe, Du hast nicht mit ihm über 
die bewußte Sache gesprochen. Sie betrachten das natürlich als »sittliche 

Entgleisung« oder etwas Ähnliches oder noch Schlimmeres. Gut und 
schön, meinetwegen mögen sie schwatzen, wenn ich nur nicht drauf zu 

hören brauche und nicht dabei bin. 
    Von Pa und Ma erhielt ich gestern einen freundlichen Brief, der mich 

sehr freuen würde, wenn ich glauben könnte, daß diese Stimmung 
anhielte. 



    Wenn ich aber mit ihnen über die Sache mit Christien spreche (was ich 
in etwa drei Wochen bestimmt tun werde, wenn sie in Leiden ist und ich 

weg kann, aber eher nicht), wenn sie, sage ich, das alles erfahren, ob sie 

dann auch freundlich reden werden??? 
    Es hängt jedoch nicht von ihnen ab, und Du weißt zur Genüge, wie ich 

über die Sache denke; und da ich nichts tue, was gesetzlich unerlaubt 
wäre, und da ich im Sittlichen die Kompetenz ihres Urteils bezweifle, 

würde mir ihre Weigerung zwar leid tun, doch könnte ich deswegen nicht 
innehalten und stillstehen. 

    Ich arbeite wieder an den Zeichnungen für C.M. – aber ob sie ihm 
gefallen werden? Vielleicht nicht. Ich kann solche Zeichnungen nur als 

Studien in Perspektive auffassen, und deshalb vor allem mache ich sie, 
um mich dadurch zu üben. 

    Auch wenn Seine Hochwohlgeboren sie nicht nimmt, bedaure ich nicht, 
daß ich mir Mühe damit mache, denn ich behalte sie gern für mich und 

übe mich gern in Dingen, von denen so unendlich viel abhängt: 
Perspektive, Proportion. 

    In den letzten vierzehn Tagen war ich recht matt und fühlte mich gar 

nicht wohl. Ich wollte es nicht wahrhaben und habe trotzdem 
weitergearbeitet. Doch habe ich mehrere Nächte hintereinander nicht 

schlafen können und war fiebrig und nervös. Aber ich zwinge mich dazu, 
weiterzuarbeiten, denn es ist jetzt nicht an der Zeit, krank zu werden. Ich 

muß weiter; Christien und ihre Mutter sind in eine kleinere Wohnung 
gezogen, weil Christien zu mir ziehen wird, wenn sie aus Leiden kommt, 

ganz gleich, wo ich wohne, und ob es mir besser oder schlechter geht. Es 
ist ein kleines Haus mit einem Hof, von dem ich diese Woche eine 

Zeichnung zu machen hoffe. 
    Mit jedem Tag sehe ich klarer, daß der Schritt, den ich tue, mir ein 

interessantes Feld für Zeichnen und Modellbeschaffung eröffnet. 
    Das muß man doch auch bedenken, wenn man mich beurteilen will. 

Mein Beruf bringt es mit sich, daß ich den Mut zu diesem Schritt habe, den 
ich, hätte ich einen anderen Beruf, nicht tun könnte. 

    Ich warte sehr auf Dein Schreiben und hoffe, Du findest bald Zeit dazu. 

Ich glaube, Du kannst in dieser Sache viel zum Guten tun, denn Du weißt, 
wie alles zusammenhängt (und falls Du in dieser Hinsicht noch nähere 

Erklärungen nötig hast, so gebe ich sie Dir gern nach bestem Wissen und 
Gewissen); Du weißt also, wie alles sich verhält, und kannst das Urteil der 

anderen etwas mäßigen und berichtigen, die auch später, wenn sie etwas 
läuten gehört haben, doch noch nicht wissen, wo die Glocke hängt – dann 

würden keine Unannehmlichkeiten entstehen. Denn Du verstehst wohl, 
daß ich alle Unannehmlichkeiten, alles Geschwätz, alle Streiterei nach 

Möglichkeit vermeiden möchte; um des lieben Friedens willen habe ich 
bisher noch zu keinem Menschen außer zu Dir darüber gesprochen, und 

ich werde auch nicht mehr, als unbedingt nötig ist, darüber sagen, z.B. zu 
Pa, wenn wir soweit sind, daß sie in Leiden ist. 

    Dies ist nicht etwas, das ich selbst gesucht hätte, sondern es ist mir in 
den Weg gekommen, und ich habe es angepackt, und ich bin froh 

darüber, daß es hier nicht auf Nachdenken ankommt, sondern auf 



entschlossenes Handeln. Ich habe Dir die Sache erst von der dunkelsten 
Seite her gezeigt und hoffe, Du siehst sie später in günstigerem Licht. 

    Doch ich wünschte sehr, ich wüßte, was ich mit dem Atelier machen 

soll, von dem ich Dir schrieb. Ich bin auch mit einer geringeren Wohnung 
zufrieden, doch eine geeignetere und zweckmäßigere weiß ich nicht. Und 

ich fürchte, eine weniger zweckmäßige würde eigentlich nicht billiger sein, 
weil ich dann bei meiner Arbeit draufzahlen müßte, obzwar ich ein paar 

Gulden monatlich spare dadurch, daß ich weniger Miete zahle. Und dann 
würde ich später vielleicht sagen: warum habe ich mir nur dieses Atelier 

entgehen lassen und mir nicht mehr Mühe gegeben, es zu bekommen? 
    Mehr als Deinen Brief sehne ich Dein Kommen herbei, doch ich 

begreife, daß das vielleicht noch eine Weile dauern kann. Mir steht der 
Sinn nicht sehr nach Schreiben, doch manchmal muß es sein. Kannst Du 

mir noch was schicken? Es wäre gut, denn ich habe es nicht leicht. Nun, 
jedenfalls schreibe bald. Besonders gern wüßte ich, wie Du über das 

Atelier denkst. Es kann jeden Tag weg sein, à Dieu, noch einmal, mache 
Dir keine Ungelegenheiten, doch wenn es möglich ist, schicke mir noch 

was. 

t. à t. Vincent 
 

Und schreibe auch, ob Du die Zeichnungen erhalten hast. 
 

 
 

 
Anmerkungen 

 
 

 
LEBENSDATEN · MÄRZ 1853 – AUGUST 1872 
 
Vor dem ersten Haager Aufenthalt Vincent van Goghs 1869/1873, aus 

dem die frühesten Briefe an den Bruder Theo datieren, liegen die 
folgenden Etappen: 

 
 
ZUNDERT · 30.3.1853 – 1.10.1864 
 

1853 30. März: Vincent Willem van Gogh als ältester Sohn des Theodorus 
van Gogh, Predigers der Niederländisch-Reformierten Gemeinde von 

Groot-Zundert (8.2.1822/26.3.1885), und seiner Ehefrau Anna Cornelia, 

geb. Carbentus (10.9.1819/1907), im elterlichen Pfarrhaus geboren (nach 
einem am 30.3.1852 totgeborenen Kind gleichen Namens). Die weiteren 

Geschwister waren: Anna Cornelia (geb. 17.2.1855), Theodorus (geb. 
1.5.1857), Elisabeth-Huberta (geb. 16.5.1859), Wilhelmina Jacoba (geb. 

16.3.1862) und Cornelis Vincent (geb. 17.5.1867). – »Am 30. März 1852 
wurde im Pfarrhause zu Zundert ein toter Sohn geboren, doch ein Jahr 

später, und zwar an demselben Tage, kam Anna van Gogh mit einem 



gesunden Knaben nieder, der die Namen seiner beiden Großväter, 
Vincent, Willem, erhielt, und der, ebenso was seine Anlagen und seinen 

Charakter wie was sein Äußeres anging, mehr von den Eigenschaften 

seiner Mutter als von denjenigen seines Vaters geerbt hatte. Die Energie 
und den unbeugsamen Willen, die Vincent später zeigte, besaß auch seine 

Mutter; ebenso hatte er von ihr den scharfen durchdringenden Blick, der 
unter den stark gewölbten Augenbrauen hervorkam. Die helle 

Gesichtsfarbe beider Eltern spielte bei Vincent ins Rötliche, seine Statur 
war mittelgroß, in den Schultern von ziemlicher Breite, weshalb er einen 

stämmigen, handfesten Eindruck machte; die Mutter sagt, außer Vincent 
sei keines ihrer Kinder von starker Konstitution gewesen. Ein weniger 

starker Körper wäre den Zumutungen, die Vincent an seine Kräfte stellte, 
auch schon viel eher erlegen. Als Kind war er schwierig, launenhaft, oft 

lästig und eigensinnig, und seine Erziehung war nicht dazu angetan, 
diesen Eigentümlichkeiten entgegenzuarbeiten; gerade ihrem Ältesten 

gegenüber zeigten sich die Eltern nur allzu nachgiebig.« (Johanna van 
Gogh-Bonger in der Einleitung zu »Vincent van Gogh – Briefe an seinen 

Bruder« Bd. I, Paul Cassirer, Berlin 1928, S. IX) 

 
1861 (Januar) bis 1864 (September): Besuch der Dorfschule von Zundert. 

 
 
ZEVENBERGEN · 1.10.1864 – 10.9.1866 
 

1864 1. Oktober: Einschulung in das Internat von Jan Provily in 
Zevenbergen. 

 
 
TILBURG · 10.9.1866 – 14.3.1868 
 

1866 bis 1868: Besuch einer Internatsschule in Tilburg. 
 
ZUNDERT · 14.3.1868 – 30.7.1869 
 

»Als Vincent 16 Jahre alt war, mußte er sich für einen Beruf entscheiden, 
und man bat Onkel Vincent um seinen Rat. Onkel Vincent hatte sich im 

Kunsthandel ein großes Vermögen erworben [vgl. Anm. zu S. 12], mußte 
sich jedoch, seiner schwachen Gesundheit halber, früh aus dem 

anstrengenden Pariser Geschäftsleben zurückziehen; finanziell war er an 
dem Geschäft aber noch beteiligt ... Was war natürlicher, als daß der 

reiche Kunsthändler seinen jungen Neffen und Namensvetter dazu 
bestimmte, ihm später im Geschäft zu folgen – vielleicht gar sein Erbe zu 

werden? Vincent trat also im Jahre 1869 in das Geschäft im Haag als 
jüngster Lehrling ein ... und sah zuversichtlich der Zukunft entgegen.« 

(Johanna van Gogh-Bonger, S. XII) 

 
DEN HAAG · 30.7.1869 – 13.6.1873 
 



Seit dem 30. Juli 1869 gehört Vincent van Gogh als jüngster Angestellter 
der von H.G. Tersteeg geleiteten Haager Niederlassung der Pariser 

Kunsthandlung Goupil & Co [vgl. Anm. zu S. 10] an, zu deren Teilhabern 

in dieser Zeit noch der Onkel Vincent van Gogh zählt. 
 

1871 29. Januar: Der Vater Theodorus van Gogh übersiedelt mit seiner 
Familie nach Helvoirt, wohin er als evangelischer Gemeindepfarrer berufen 

worden war. 
 

 
A1 Zu Brief 1 – Nach einem Besuch des fünfzehnjährigen Theo in Den 

Haag – Theo geht in Oisterwijk, nahe Helvoirt, zur Schule – schreibt 
Vincent diesen ersten Brief an den Bruder. 

 
A2 Familien Haanebeek und Roos – »Er hatte sich bei einer Familie Roos 

(auf dem Beestenmarkt), wo nach ihm auch Theo wohnte, in Kost und 
Logis gegeben – ein geselliger Bürgerhaushalt, wo er ausgezeichnet 

verpflegt wurde, wo aber von einem intellektuellen Verkehr keine Rede 

sein konnte. Diesen fand er indessen bei den verschiedenen 
Familienmitgliedern und Jugendbekannten seiner Mutter, bei denen er viel 

verkehrte – so u.a. bei den Familien Haanebeek, van Stockum und Tante 
Fie Carbentus mit ihren drei Töchtern.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. XII 

f.) 
 

A3 eine gute Nachricht – Auch der Bruder Theo, so hatte der Vater 
entschieden, sollte Kunsthändler werden. Am 1. Januar 1873 trat Theo 

van Gogh in die Brüsseler Filiale von Goupil & Co ein. 
 

A4 Pa – Der Vater Theodorus van Gogh, Sohn des Vincent van Gogh, 
Predigers der Niederländisch-Reformierten Gemeinde von Breda (1789–

1874): »Er studierte in Utrecht, promovierte dort und wurde 1849 nach 
Groot-Zundert, einem kleinen Dörfchen in der Nähe der belgischen 

Grenze, in Nordbrabant, berufen, wo sein Vater ihn in sein Amt einführte. 

[Theodorus van Gogh vertrat die sogenannte Groninger Richtung, deren 
Leitspruch war: ›Nicht die Lehre, sondern der Herr‹. – Anm. d. Hgs.] Er 

war von außergewöhnlich vorteilhaftem Äußeren, so daß er oft der schöne 
Pfarrer genannt wurde, von liebenswürdigem Charakter und erlesenen 

Gaben des Geistes und Gemüts – zum Predigen aber besaß er kein 
besonderes Talent, und so blieb er 20 Jahre lang unbeachtet in dem stillen 

Dörfchen Zundert, ehe er einen anderen Ruf erhielt, und auch dann 
brachte er es nicht weiter als bis zu den kleinen Brabanter Gemeinden 

Helvoirt, Etten und Nuenen. In seinem kleinen Kreise aber achtete und 
liebte man ihn sehr, und seine Kinder verehrten ihn abgöttisch. Im Mai 

1851 hatte er Anna Cornelia Carbentus, geboren am 10. September 1819 
im Haag, wo ihr Vater Willem Carbentus eine einträgliche Buchbinderei 

betrieb, geheiratet. Carbentus hatte die erste Verfassung gebunden und 
dafür den Titel eines ›Hofbuchbinders‹ erhalten. Seine jüngste Tochter 

Cornelia war mit dem Kunsthändler Vincent van Gogh verheiratet. Die 



älteste war die Frau des in Amsterdam allgemein bekannten und 
angesehenen Pfarrers Stricker. Die Ehe Theodorus van Goghs und Anna 

Carbentus' war sehr glücklich. – Theodorus hatte an seiner Frau eine treue 

Stütze; sie nahm an seiner Tätigkeit mit ganzem Herzen Anteil, besuchte 
zusammen mit ihm die Gemeindemitglieder, und ihrer Frische und ihrem 

lebhaften Geiste vermochte auch die Eintönigkeit des stillen Dorflebens 
keinen Abbruch zu tun. Eine ihrer besonderen Eigentümlichkeiten war, 

neben ihrer innigen Liebe zur Natur, die außerordentliche Leichtigkeit, mit 
der sie ihre Gedanken zu Papier zu bringen wußte; ihre eifrigen Hände, die 

immer für andere beschäftigt waren, gingen nicht nur mit Nadel und 
Strickzeug, sondern auch ebensogern mit der Feder um. ›Ich will schnell 

ein paar Worte schreiben‹, war eine der Redensarten, deren sie sich gern 
bediente.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. VIII f.) 

 
A5 Schmidt – Leiter der Goupil-Filiale in Brüssel. 

 
A6 »Album Corot, lithographies par Emile Vernier« – »Corot-Album, 

Lithographien von Emile Vernier«. Die Lithographie, wie Kupferstich, 

Radierung und Holzschnitt, diente zu dieser Zeit, zwischen 1860 und 
1890, vornehmlich der Reproduktion von Gemälden, hier denen von 

Camille Corot. 
 

A7 Palais Ducal – Früheres Herzogspalais, war bis 1960 Museum. 
 

A8 Maison Goupil & Cie – Das zeitgenössische Ansehen dieser 
Kunsthandlung bekundet ein Artikel vom Jahre 1864 in der »Galerie 

Historique et Critique du dix-neuvième siècle« von Henry Lauzac 
(mitgeteilt von V.W. van Gogh in »Verzamelde Brieven van Vincent van 

Gogh«, Bd. IV, Amsterdam/Antwerpen 1954, S. 302 f.), worin es u.a. 
heißt: »Goupil (Jean- Baptiste-Adolphe), Drucker und Herausgeber von 

Kupferstichen, Ritter der Ehrenlegion. Geboren in Paris am 7. März 1806, 
stammte Adolphe Goupil mütterlicherseits von den Drouais ab, berühmten 

Malern des 18. Jahrhunderts. Nach dem Abgang vom Gymnasium widmete 

er sich zunächst der Malkunst. Aber sein Vater zwang ihn, eine 
kaufmännische Laufbahn einzuschlagen, und so konnte er sich erst später 

seinen künstlerischen Neigungen hingeben. Zusammen mit Herrn Rittner 
gründete er 1827 seine Firma, die zunächst nur ein kleines Geschäft auf 

dem Boulevard Montmartre besaß. Heute [1864] zählt sie sieben 
Niederlassungen, zwei in Paris, eine in London, eine in Brüssel, eine im 

Haag, eine in Berlin und schließlich eine in New York. Durch die Bedeutung 
und die Anzahl ihrer Erzeugnisse, deren Herstellung von tiefstem 

künstlerischem Gefühl geleitet wird, ist diese Verlagsfirma in ihrer Art die 
bedeutendste Europas und damit der Welt. Schon seit 1855 hatte sich die 

Firma diese Stellung durch die verschiedenen Zweigniederlassungen 
erobert, die zu errichten ihr Gründer sich gezwungen sah, um den 

unzähligen Aufträgen gerecht zu werden, die ihm von überallher 
zugingen; dabei leitete ihn, nicht so sehr die Absicht, dem Zeitgeschmack 

entgegenzukommen, als vielmehr das lobenswertere Ziel, Kunstwerke 



weithin bekannt zu machen. Hier ist der Ort, an die ungeheuren 
Verdienste zu erinnern, die sich die Herren Rittner und Goupil in den 

ersten Jahren ihres Unternehmens um die Kupferstecherei erworben 

haben, bekanntlich das höchststehende, aber auch das langsamste und 
kostspieligste aller Verfahren der Stecherkunst. Nach der Revolution von 

1830 erklärte die Regierung, sie könne den Kupferstechern die Aufträge 
und Subventionen, die sie bis dahin vom Hause König Karls X. erhalten 

hatten, nicht mehr zukommen lassen. Die Herren Henrique, Dupont, 
Prévost und viele andere begabte Künstler sahen sich also gezwungen, 

den Stichel gegen das schnellere und weniger kostspielige Aquatinta- oder 
Mezzotinto-Verfahren einzutauschen. In diesem Augenblick hatten die 

Herren Rittner und Goupil trotz ihrer geringen Mittel keine Bedenken, 
diese Künstler mit der Wiedergabe der Werke alter und moderner Meister 

in Kupferstichtechnik zu beauftragen. Dieser kühnen, glücklichen Initiative 
danken wir also die in Kupfer gestochenen Reproduktionen der Werke der 

berühmtesten Maler unserer Zeit, z.B. der Herren P. Delaroche, A. 
Scheffer usw. usw., wie auch der alten Meister Raffael, Paul Veronese, 

Tizian, Murillo, Correggio, und viele andere Reproduktionen, durch die sich 

Frankreich seine überlegene Stellung in der Kunst der Kupferstecherei 
erhalten hat, die es seit der Regierung Ludwigs XIV. einnahm. Es versteht 

sich von selbst, daß diese verschiedenen Veröffentlichungen den Ruf ihrer 
Verleger begründeten und gleichzeitig ihre Geschäftsbeziehungen 

erweiterten. In der Folge wurde das Unternehmen in New York gegründet; 
Herr Goupil hatte seinen ältesten Sohn ins Geschäft genommen und ferner 

Herrn Vibert, einen äußerst tüchtigen Mann, der (1842) in der Firma der 
Nachfolger des im Vorjahr verstorbenen Herrn Rittner wurde. Zur 

Gründung des New Yorker Hauses kam es, weil die Herren Goupil und 
Vibert sahen, daß der Handel mit Kunstwerken und Reproduktionen in 

Europa so gut wie vernichtet war. Bis zum Jahre 1848 war der Export von 
Kupferstichen nach den Vereinigten Staaten gleich Null gewesen, und 

einen Export von Gemälden gab es überhaupt nicht. Durch ihr New Yorker 
Haus haben Herr Goupil und Herr Vibert französischen und ausländischen 

Reproduktionen und Gemälden in Amerika einen beträchtlichen 

Absatzmarkt eröffnet. 1849, ein Jahr nach der Errichtung der Zweigfirma, 
gründeten sie in New York auf eigenes Risiko einen Verein der 

Kunstfreunde (International Art Union), der sich zum Ziel gesetzt hatte, 
die Kenntnis von Kunstwerken zu verbreiten und den Geschmack daran zu 

fördern ... Die Zweigfirma in Berlin wurde gegründet, um von dort aus die 
vom Pariser Haus herausgegebenen Veröffentlichungen in ganz 

Deutschland zu verbreiten. Dieses Unternehmen sollte auch die 
Nachahmungen aufmerksam verfolgen und unterdrücken, die in den 

deutschen Staaten aufkamen. Als einzige von den Verlegern französischer 
Reproduktionen haben die Herren Goupil & Co ihr Handelsunternehmen 

durch eine Kupferstich-Druckerei ergänzt, die etwa zehn Pressen umfaßt; 
aber im allgemeinen werden nur die Veröffentlichungen der Firma dort 

gedruckt. Diese Druckerei zeichnet sich aus durch die Sorgfalt bei der 
Erzeugung von Druckerschwärzen, die sie selbst herstellt, durch die Wahl 

des Papiers und durch die Behandlung der Platten; dadurch werden 



schönere Abzüge erzielt, und von jeder Platte können viel mehr Abzüge 
gemacht werden, als im allgemeinen in anderen Druckereien üblich ist. 

Wir halten es für überflüssig, die Titel all der herrlichen Stiche anzuführen, 

die seit über siebenunddreißig Jahren von den Herren Goupil & Co 
veröffentlicht worden sind; ihre Anzahl ist auch für eine einfache 

Aufzählung zu groß, und wir wollen hier nur an die Namen der 
geschicktesten Künstler aller Länder erinnern, die sich vereint haben, um 

die Werke der großen alten Meister und die der bekannten modernen zu 
stechen. Diese Werke wiederzugeben beeiferten sich die Herren Henrique, 

Dupont, Forster, Prévost, A. Martinet, Bridoux, Aristide Louis, Blanchard, 
Jules und Alphonse François, Calametta, Mercuri, Josi, Mandel, Keller, 

Henri und Samuel Cousins, Posselwhite, Jazet, Girard, Manceau, Léon 
Noél, Mouilleron, Leroux, Panoli usw. usw. ... Die Dienste, die Herr Goupil 

der Kunst erwiesen hat und die ihm gleichzeitig das unwandelbare Recht 
auf die Achtung und Dankbarkeit der Künstler erworben haben, trugen 

ihm das Kreuz eines Ritters der Ehrenlegion ein, das er 1850 erhielt.« 
 

A9 Onkel Hein – Hendrik Vincent van Gogh, der älteste Bruder des Vaters 

Theodorus, Kunsthändler in Brüssel; von Vincent stets Onkel Hein 
genannt. 

 
A10 Onkel Cor – Cornelia Marinus van Gogh, Bruder des Vaters 

Theodorus, Kunsthändler in Amsterdam; von Vincent zumeist nur C.M. 
genannt. 

 
A11 Trippenhuis – Von Amsterdamer Patriziern, den Brüdern Trip, 

1660/62 in Auftrag gegebenes Gebäude; bis zur Eröffnung des 
Reichsmuseums (1885) Gemäldegalerie. 

 
A12 Anna – Die älteste Schwester [vgl. Vortext der Anmerkungen, S. 

387]. 
 

A13 Dazu gratuliere ich Dir – Nach holländischer Sitte wird bei einem 

Geburtstag innerhalb der Familie jedem nächsten Angehörigen gratuliert. 
 

A14 Tante Fie – Vgl. Anna, zu S. 9 (Haanebeek und Roos). 
 

A15 daß ich nach London gehe – Die Aufgeschlossenheit und 
Dienstwilligkeit des jungen Vincent in seinen vier Haager Jahren gab der 

Leitung des Hauses Goupil & Co Veranlassung, ihn in die Londoner Filiale 
zu versetzen; im Juni übersiedelt er nach London. 

 
A16 nouveautés – Neuigkeiten, Neuerscheinungen; hier auf dem Gebiet 

der Reproduktionen. Durch deren ausgedehnten Handel hatte die Firma 
Goupil ihre Position entscheidend gefestigt [vgl. Anm. zu S. 10]. 

 
A17 Iterson – Angestellter der Goupil-Filiale in Den Haag. 

 



A18 In London hat Goupil keinen Laden – Die Londoner Goupil-Filiale 
nahm ausschließlich, den Großhandel mit Reproduktionen wahr. 

 

A19 Onkel Cent – Vincent van Gogh, Bruder des Vaters Theodorus; 
vormals Kunsthändler in Den Haag, der einen ursprünglich kleinen Laden 

mit Farben und Zeichenmaterialien »im Verlaufe weniger Jahre in eine 
große Kunsthandlung von europäischem Rufe umwandelte. Er war ein 

außergewöhnlich begabter, geistreicher und intelligenter Mann, der in den 
künstlerisch interessierten Kreisen jener Tage einen großen Einfluß besaß. 

Von Goupil in Paris dazu aufgefordert, verband er sich mit diesem, und 
erst seitdem entwickelte sich dieses Geschäft in einer so 

außerordentlichen Weise.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. V f.) 
 

A20 Willem – Willem Valkes, Neffe und Hausgenosse der Familie Roos. 
 

A21 nach Paris – Auf der Fahrt nach London sollte Vincent über Paris 
reisen. 

 

 
LONDON · 13.6.1873 – OKTOBER 1874; 

DEZEMBER 1874 – 15.5.1875 
 
A22 im Louvre und im Luxembourg – Palais du Louvre; wurde 1793 

Nationalmuseum der Republik, seitdem die bedeutendste Kunstsammlung 
Frankreichs. – Palais du Luxembourg; beherbergt seit 1750 – mit 

zeitlichen Unterbrechungen – eine staatliche Gemäldegalerie; dreizehn 

Jahre später, 1886, wurde ihr in der Orangerie des Schlosses eine 
Abteilung für die Werke der zeitgenössischen Kunst angeschlossen. 

 
A23 Das Geschäft in Paris – Die Firma Goupil hatte in Paris drei 

Niederlassungen: das Hauptbüro in der Rue Chaptal, ein Geschäft auf dem 
Boulevard Montmartre, dessen Leiter später Theo war, und ein Geschäft 

auf der Place de l'Opéra. 
 

A24 Photogravüren – Auch Heliogravüren; photomechanisches 
Tiefdruckverfahren mit Kupferplatten ohne Raster, das dann 1878/79 

entscheidend verbessert wurde. 
 

A25 »Puritains allant à l'église« – »Puritaner auf dem Wege zur Kirche«. 
 

A26 Galerie photographique – Die bei Goupil neben Reproduktions-Stichen 

und -Lithographien zum Verkauf stehende Sammlung von Photographien 
nach Gemälden, die als Einzelblätter gehandelt wurden. 

 
A27 »Anvers«, »L'École« und »L'Atlas« – »Antwerpen«, »Die Schule« und 

»Der Atlas«. 
 



A28 eine Abschrift des Gedichts – »De Avond- stond« aus »De 
bestedeling« von Jan van Beers (1821/1888) [vgl. Band 5, Anmerkung zu 

Brief 9a]. 

 
A29 Lies – Die Schwester Elisabeth-Huberta [vgl. Vortext der 

Anmerkungen, S. 387]. 
 

A30 »prrrachtvoll sage ich nur« – Nachahmung von Weissenbruchs 
Aussprache. 

 
A31 Ma – Vgl. Anm. zu S. 9 (Pa). 

 
A32 Litho – Lithographie, Steindruckblatt. 

 
A33 meine neue Wohnung – Seit August 1873 wohnte Vincent bei Mrs. 

Loyer, der Witwe eines Kurates aus Südfrankreich, die in London eine Art 
Kindergarten unterhielt. Zu deren heimlich schon Verlobter Tochter Ursula 

ergreift ihn eine hoffnungslose Liebe. 

 
A34 wenn Du nach dem Haag gehst – Theo sollte in die Haager Goupil-

Filiale überwechseln, wo er dann ab November Vincents Platz einnahm. 
 

A35 Die guten Kupferstiche – Vincent meint die gravures au burin, 
»Grabstichelblätter«. Die Grabstichelmanier (der Linienstich) ist die älteste 

Technik des Kupferstichs. 
 

A36 »Venus Anadyomene« – »Venus die dem Meer Entstiegene«, ein 
antiker Beiname der Liebesgöttin. 

 
A37 épreuves d'artiste – In Kupferstich und Radierung ein Sonderfall der 

sogenannten épreuves ayant la lettre, der Probeabzüge vor Einsetzen der 
Schrift: Abzüge, auf deren Rand der Künstler versuchsweise skizzierte. 

 

A38 Photographien Musée Goupil & Co – Vgl. Anm. zu S. 16 (Galerie 
photographique). 

 
A39 en papillottes – Wörtl. »eingewickelt«; hier wahrscheinlich: bereits in 

größeren Stückzahlen verpackt. 
 

A40 »Gazette des Beaux-Arts« – Führende illustrierte Kunstzeitschrift 
Frankreichs, 1858 von dem Kritiker Charles Blanc gegründet. 

 
A41 van Stockums – Vgl. Anm. zu S. 9 (Haanebeek und Roos). 

 
A42 wie Mauve sagt, »das ist das Wahre« – Anton Mauve (1838–1888), 

achtenswerter Meister der Haager Schule, der durch seine spätere Heirat 
mit Jet Carbentus, einer Kusine von Vincents Mutter, in 

verwandtschaftliche Beziehungen zur Familie van Gogh trat. »Sein ganzes 



Leben lang bezeugte Vincent Liebe und Respekt für diesen seinen ersten 
Meister – den einzigen, den er je hatte und der ihm in seinen Anfängen 

eine so große Stütze gewesen war.« (Katalog der Ausstellung »Les amis 

de van Gogh«, eingeleitet von A.M. Hammacher, Institut 
Néerlandais/Paris, Nov. bis Dez. 1960, S. 40) – Mauves jargonhafte 

Redewendung »dat is het« übernimmt Vincent in der Folgezeit als 
stehenden, persönlichen Ausdruck seiner höchsten Bewunderung. 

 
A43 »L'Angélus du soir« – »Angelus«; Abendgebet, Abendläuten. – Man 

vergleiche mit Vincents jugendlich-überschwenglicher Hochschätzung des 
berühmten Bildes (1859) die scharfe, doch sachlich fundierte Kritik des 

alten Pissarro vom Jahre 1887: »Ich bin gestern mit Amélie zur Millet-
Ausstellung gegangen – eine dichte Menschenmenge. Ich habe dort 

Hyazinthe Pozier getroffen. Er kam auf mich zu und sagte, ihn habe eben 
ein schwerer Schlag getroffen, er war ganz in Tränen aufgelöst. Wir 

dachten, er hätte jemanden aus seiner Familie verloren – keineswegs, es 
war ›Das Angelus‹, das Gemälde von Millet, das ihn so erschüttert hat. 

Dieses Bild, eines der weniger guten des Malers, für das dieser Tage 

500000 Francs ausgeschlagen worden sind, übt solche Gemütswirkung auf 
all die stumpfen Geister aus, die sich da zusammendrängen; die Leute 

zerquetschen sich davor! Es ist buchstäblich so, wie ich Dir sage – das gibt 
einem eine sehr traurige Vorstellung von der Menschheit: blödsinniger 

Sentimentalismus, der mich an das erinnert, was im achtzehnten 
Jahrhundert mit dem Maler Greuze geschehen ist: ›Die Bibellektüre‹ und 

›Der zerbrochene Krug‹. Diese Leute sehen nur die kleinliche Seite in der 
Kunst. Sie sehen nicht, daß die Zeichnungen, bestimmte Zeichnungen von 

Millet, hundertmal besser sind als seine Malerei, die sehr nachgelassen 
hat.« (Camille Pissarro, Briefe, Berlin 1963, S. 91 f.) 

 
A44 Das Buch von van Vloten – Höchstwahrscheinlich: »Nederlandsche 

schilderkunst van de 14de tot de 18de eeuw« [»Die niederländische 
Malerei vom 14. bis zum 18. Jahrhundert«] (Amsterdam 1873) des 

Historikers und Publizisten Johannes van Vloten. Burger ist einfacher 

bezieht sich vermutlich in erster Linie auf »Les musées d'Amsterdam et de 
La Haye« [»Die Museen von Amsterdam und Den Haag«], 1860, sowie auf 

»Les musées d'Anvers« [»Die Museen von Antwerpen«], 1862, von W. 
Burger (E.J.T. Thore), der als Wortführer einer realistisch orientierten 

Kunst gegen den sterilen Akademismus der Zeit opponierte: »Auch er ein 
unzeitgemäßer Anhänger der alten holländischen Maler, deren 

Wesenseigentümlichkeiten er vor Augen zu führen und deren Aktualität er 
zu erweisen suchte.« (Werner Weisbach, »Vincent van Gogh«, Bd. 1, 

Basel [1949], S. 18) 
 

A45 Anna Carbentus – Kusine Vincents. 
 

A46 Peenhanniken – Nicht übersetzbare scherzhafte Wendung von Theo 
und Vincent, wobei unklar bleibt, welche Verwandten oder Bekannten 



gemeint sind (die Familien Roos oder Haanebeek?); bedeutet etwa: 
rothaarige Dösköppe. 

 

A47 Bertha Haanebeek – Eine hübsche, jung verstorbene Kusine. 
 

A48 Mauve und Jet Carbentus – Vgl. Anm. zu S. 20 (Mauve). 
 

A49 »Jeune fille à l'épée« – »Junges Mädchen mit Degen«. 
 

A50 Vink – Beliebter Ausflugsort bei Leiden. 
 

A51 Onkel Pompe – Eine der Schwestern des Vaters Theodorus war mit 
dem späteren General Pompe verheiratet. 

 
A52 Zu Brief 17 – Geschrieben vor Antritt der Ferien, die er Anfang Juli im 

elterlichen Pfarrhaus von Helvoirt verbringt. Ehe er abreist, erfährt er in 
einer Aussprache mit Ursula Loyer von deren Verlobung. »Er bemüht sich, 

sie zu einer Lösung des Verlöbnisses zu bewegen, indessen es gelingt ihm 

nicht, und mit diesem ersten großen Kummer kommt eine Veränderung in 
seinen Charakter. Als er in diesem Sommer während der Ferien nach 

Hause kam, war er abgemagert, still und niedergeschlagen, ein anderer 
Mensch; doch zeichnete er ziemlich viel.« (Johanna van Gogh- Bonger, S. 

XV) 
 

A53 Royal Academy – Die Jahresausstellung der Königlichen Akademie. 
 

A54 Ich habe mich ... wieder ans Zeichnen gemacht – »Die Jahre vor dem 
April 1876 sind von größerer Bedeutung, als man bisher annahm ... Wir 

wissen aber, daß er vor seinem dreiundzwanzigsten Jahr viel und intensiv 
zeichnete, und man kann als sicher unterstellen, daß seine Liebhaberei, 

zusammen mit seinem mehr als nur normal entwickelten Gesichtssinn und 
seiner bemerkenswert zupackenden Kraft der Beobachtung, die Wahl des 

Kunsthandels als Beruf schon so früh, 1869, bestimmte.« (J.G. van 

Gelder: Katalog des Reichsmuseums Kröller-Müller, 1959, S. XVI) 
 

A55 nun bleiben wir ... länger – Die Schwester Anna ging mit ihm nach 
London, wo sie eine Stellung suchen wollte. 

 
A56 »Der Wirthin Töchterlein« – Reproduktion einer Darstellung zu Ludwig 

Uhlands gleichnamigem Gedicht. 
 

A57 in London angekommen – Vincent wohnt von nun an in der 
Kensington New Road. 

 
A58 im Michelet – Gemeint ist das Buch Jules Michelets »L'Amour« (»Die 

Liebe«, 1859), auf das Vincent erstmals in Brief 11a vom Oktober 1873 
(an die Familie van Stockum-Haanebeek; siehe Band 5) durch längere 

Zitierung verwies. »Die geistige Befreiung durch die wahre Liebe« ist das 



Hauptthema dieser Schrift, in der Michelet die grundlegende Bedeutung 
von Liebe und Ehe in der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft 

Frankreichs dieser Zeit von romantisch-idealistischer Position aus mit 

deutlich erzieherischer Tendenz zu proklamieren sucht: »Diese Frage, die 
Frage der Liebe, liegt, dunkel und unendlich, unter den Tiefen des 

menschlichen Lebens; ja sie trägt die Grundfesten, auf denen das Leben 
ruht. Die Familie stützt sich auf die Liebe und die Gesellschaft auf die 

Familie. So ist die Liebe vor allem andern. Wie die Sitten, so der Staat. 
Die Freiheit wäre ein leerer Schall, wenn der Bürger Sklavensitten 

bewahrte. Wir suchen hier ein Ideal, aber ein Ideal, welches heute 
verwirklicht werden kann, nicht eins, das man für eine bessere 

Gesellschaft aufheben müßte. Es ist die Reform der Liebe und der Familie, 
die den anderen Reformen vorangehen muß und sie überhaupt erst 

möglich macht.« – Es ist kein Zufall, daß Vincents Ergriffensein von 
diesem Buch, das sein Leben lang in ihm nachklingen sollte, mit seiner 

unglücklichen, unerwiderten Liebe zu Ursula Loyer zeitlich zusammenfällt. 
 

A59 »Il n'y a pas de vieille femme« – Kapitel aus »L'Amour« (5, IV). 

 
A60 »Les Aspirations de l'Automne« – Ein weiteres Kapitel (5, V). 

 
A61 Aber wenn man das hat, ist es überall schön ... – An dieser Stelle 

fährt die Cassirer-Edition der »Briefe an seinen Bruder« (Berlin 21928), im 
Gegensatz zur Originalausgabe der Wereldbibliotheek »Verzamelde 

Brieven« (Amsterdam/Antwerpen 1952 bis 1954) sowie zur englischen 
und französischen Edition der Briefe (»The Complete Letters of Vincent 

van Gogh«, London [1958] und »Correspondance complète de Vincent van 
Gogh« [Paris, 1960]), so fort: »Vater ist durchaus nicht besser, wenn 

Mutter auch sagt, daß es so sei. Gestern erhielten wir einen Brief mit 
allerlei Plänen (ob wir nicht Dieses und Jenes probieren wollten), die 

unausführbar sind und sicher nutzlos sein würden, und zum Schluß sagte 
Vater doch, daß er es uns überließe etc. etc. Ziemlich seltsam und 

unangenehm, Theo, aber was tun! Es ist wie es ist, und was soll ein 

Mensch dabei tun, wie Jung Jochen sagte. – – – – – – – Das Bild von Thys 
Maris ...« (Band I, S. 17) 

 
A62 »Ihr richtet nach dem Fleisch ...« – In diesen Zitaten aus dem 

Johannes-Evangelium spiegelt sich der Beginn von Vincents Wendung zu 
intensiverem Bibelstudium, das um diese Zeit einsetzt (die Bibelzitate 

werden im folgenden allgemein nicht eigens ausgewiesen). 
 

A63 »Marguerite à la fontaine« – »Gretchen am Brunnen«; Motiv nach 
Goethes »Faust«. 

 
A64 »Promenade dans la neige« – »Spaziergang im Schnee«. 

 
A65 »Promenade sur les remparts« – »Spaziergang auf den Wällen«. 

 



A66 »Marguerite à l'église« – »Gretchen im Dom«. 
 

A67 »Voyage autour de mon Jardin« – »Reise durch meinen Garten« 

(1845). 
 

A68 Zu Brief 22 – Im Oktober 1874 war Vincent durch Vermittlung des 
Onkels Vincent zeitweilig in das Pariser Geschäft versetzt worden, doch 

ohne spürbare Veränderung seines herabgestimmten Wesens kehrt er im 
Dezember des Jahres nach London zurück. Von diesem ersten Pariser 

Aufenthalt sind keine Briefe erhalten. 
 

A69 Dein Büchlein – Kleines Notizbuch, in das Vincent für Theo Gedichte 
abschrieb. 

 
A70 »La Falaise« – »Die Steilküste«. 

 
A71 Herr Boussod – Schwiegersohn Adolphe Goupils. 

 

A72 »Malaria« – »Die Malaria«. 
 

A73 Old Crome – Der englische Landschafter John Crome, genannt Old 
Crome (1768/1821). 

 
A74 »Adam Bede« – Roman von George Eliot (Mary Anne Evans), 1859; 

demokratisch getönte Schilderung englischen Dorflebens. 
 

A75 »Jésus« – »Vie de Jésus«, »Leben Jesu« (1863); Ernest Renans 
dichterisch beseelte, vermenschlichende Darstellung von Christi Leben und 

Wirken. 
 

A76 »Jeanne d'Arc« – Aus Michelets »Histoire de France«, deren erste 
sechs Bände zwischen 1833 und 1846 erschienen waren. 

 

A77 »London News« – »The Illustrated London News«, illustrierte 
englische Zeitschrift, gegründet 1842. 

 
A78 »Meeresstille« – Das mit der anschließenden Schilderung Vincents 

übereinstimmende Gedicht aus dem Zyklus »Die Nordsee« ist nicht 
»Meeresstille«, sondern das ihm folgende »Seegespenst«. 

 
A79 »Poésies d'Edmond Roche« – »Gedichte von Edmond Roche«. 

 
A80 Ville d'Avray – Hier arbeitete Corot in seinen jungen Jahren 

unmittelbar nach der Natur. 
 

A81 ... der Kranken – Die Kusine Annet Haanebeek, die bald darauf starb. 
 

A82 C.M. – Vgl. Anm. zu S. 11 (Onkel Cor). 



 
A83 Crystal Palace – Großer Gebäudekomplex mit Konzert-, Ausstellungs- 

und Unterhaltungssälen. 

 
A84 Renan – Zitat aus dem »Leben Jesu«. 

 
 
PARIS · 15.5.1875 – 28.3.1876 
 

A85 Zu Brief 27 – Gegen seinen Willen wurde Vincent Mitte Mai 1875 in 
das Pariser Stammhaus von Goupil & Co zurückversetzt, wo er bis auf 

weiteres Dienst tun sollte. 
 

A86 »Le jardin des oliviers« – »Der Ölberg«. 
 

A87 »Salon« – Die alljährliche offiziell-akademische Ausstellung der 
»Société des Artistes français«, die den herrschenden bürgerlichen 

Zeitgeschmack dokumentierte und ihn auch allen fortschrittlichen 
künstlerischen Strömungen gegenüber zu bewahren suchte. 

 
A88 »Les bûcheronnes« – »Die Holzfällerinnen«. 

 

A89 »L'Illustration« – Illustrierte französische Wochenschrift, die die 
aktuellen Geschehnisse im Bilde darstellte (Graphiken, später 

Photographien); begründet 1843, eingestellt 1944. 
 

A90 »Le Monde Illustré« – Illustrierte französische Zeitschrift, gegründet 
1857 (eingestellt 1948). 

 
A91 »Le Buisson«, »L'Estacade« und »Le Coup de Soleil« – »Das Gehölz«, 

»Der Hafendamm« und »Der Sonnenstrahl«. 
 

A92 »Les pèlerins d'Emmaus« – »Die Jünger von Emmaus«. 
 

A93 »Les Philosophes« – »Die Philosophen«. 
 

A94 »Les champs et la mer« – »Die Felder und das Meer«, Gedichtband 

des Malers Jules Breton (1875). 
 

A95 »Le Saint Jean« – »Johannisnacht«. 
 

A96 »Une Procession dans les blés«, »Les Glaneuses« und »Seule« – 
»Prozession durchs Kornfeld«, »Die Ährenleserinnen« und »Allein«. 

 
A97 ... sie vor ihrem Tode – Annet Haanebeek [vgl. Anm. zu S. 29]. 

 



A98 von dem Michelet sagt – Hinweis auf eine Passage des Kapitels 
»Herbstgefühl« (bzw. »Herbstliches Sehnen«) von Michelets »Die Liebe« 

[vgl. Anm. zu S. 48]. 

 
A99 »Soleil couchant« – »Sinkende Sonne«. 

 
A100 »Fontainebleau en automne« – »Fontainebleau im Herbst«. 

 
A101 »traurig, aber allezeit fröhlich« – Eines der Hauptzitate des jungen 

Vincent; 2. Kor. 6,10. 
 

A102 »Un vieux Huguenot« – »Ein alter Hugenotte«. 
 

A103 Versteigerung Milletscher Zeichnungen – Millet war am 20.1.1875 in 
Barbizon gestorben. 

 
A104 Hôtel Drouot – Hier wurden alle bedeutenden Pariser Auktionen 

abgehalten. 

 
A105 »Les falaises de Gréville« – »Die Steilküsten von Gréville« (Millet 

war bei Gréville geboren worden). 
 

A106 »L'Eglise de Gréville« – »Die Kirche von Gréville«. 
 

A107 Blanchisseries – »Bleichen«. 
 

A108 Lecture de la bible – »Bibellesen«. 
 

A109 Portrait d'une dame – »Bildnis einer Dame«. 
 

A110 Soir – »Abend«. 
 

A111 Une route – »Eine Straße«. 

 
A112 Le Matin – »Der Morgen«. 

 
A113 Le soir (la traite) – »Der Abend« (das Melken). 

 
A114 Blanchisseuse – »Waschfrau«. 

 
A115 Un baptême – »Eine Taufe«. 

 
A116 Les heures de la journée ... – »Die Stunden des Tages« [»Die 

Tageszeiten«] (Holzschnitte, 4 Blätter). 
 

A117 Enterrement dans des blés – »Trauerzug durchs Kornfeld«. 
 

A118 L'aurore (coq chantant) – »Die Morgenröte« (krähender Hahn). 



 
A119 L'hospitalité ... – »Gastfreundschaft« (Bauernhaus, von Tannen 

umgeben, Winter, im Schnee; ein Bauer und ein Soldat vor der Tür). 

 
A120 Couturières – »Näherinnen«. 

 
A121 Un tonnelier – »Ein Böttcher«. 

 
A122 »Les illusions perdues« – »Verlorene Illusionen«. 

 
A123 »L'Imitation de Jésus Christ« – Die französische Übersetzung der 

»Nachfolge Christi« von Thomas a Kempis [vgl. Anm. zu S. 85]. 
 

A124 »Le fumeur à la fenêtre« – »Der Raucher am Fenster«. 
 

A125 »Le jeune homme déjeûnant« – »Junger Mann beim Frühstück«. 
 

A126 »La nuit de décembre« – »Die Dezembernacht«. 

 
A127 Berufung nach Etten – »Diese Veränderung ist keine Beförderung. 

Der Pfarrer, dessen Jahresgehalt nicht über achthundert Gulden beträgt – 
Vincent seinerseits verdient über tausend –, ist immer gleich arm und 

möchte dringend die Zukunft seiner Kinder gesichert wissen.« (Henri 
Perruchot, Van Gogh [Eßlingen o.J.], S. 41) – Theodorus van Gogh geht 

mit seiner Familie am 22. Oktober nach Etten. 
 

A128 Willemien – Die jüngste Schwester Wilhelmina Jacoba, stets 
Willemien oder Wil genannt [vgl. Vortext der Anmerkungen, S. 387]. 

 
A129 Soek – Frans Soek; ein Pariser Bekannter Vincents und Theos. 

 
A130 La nativité – »Die Geburt Christi«. 

 

A131 »Si j'etais l'hiver sombre« – »Wenn ich der düstre Winter wär'«. 
 

A132 Derniers beaux jours – »Letzte schöne Tage«. 
 

A133 L'imitation de Jésus Christ – »Die Nachfolge Christi« (hier eine 
bildliche Darstellung zu diesem Thema). 

 
A134 Cantabimus & Psallemus – »Wir werden singen und psalmodieren«. 

 
A135 »Effet de matin« – »Morgenstimmung«. 

 
A136 »Vendredi Saint« – »Karfreitag«. 

 
A137 10. September – Der Geburtstag der Mutter. 

 



A138 M. Hamman – Monsieur Hamman, französischer Maler und Freund 
des Onkels Vincent. 

 

A139 Onkel Jans Tod – Jan Carbentus, Bruder der Mutter. 
 

A140 »Un moine« – »Ein Mönch«. 
 

A141 Borchers – Wie der im folgenden genannte Weehuizen ein Bekannter 
aus Vincents Haager Zeit. 

 
A142 C.v. Stockum – Vgl. Anm. zu S. 46. 

 
A143 Zu Brief 36a – Dieses Antwortschreiben auf einen Brief Theos vom 

7. September aus Den Haag steht unmittelbar hinter dem Text des 
Bruders. Theo hatte geschrieben: »Lieber Vincent, Weehuizen ist im 

vorigen Frühjahr gestorben. Ich dachte, das wüßtest Du. Er starb ganz 
plötzlich, nachdem er ein paar Tage krank gewesen war. Er ist im 

Krankenhaus gestorben, ohne daß jemand bei ihm war. Es hat mir sehr 

leid getan, daß ich nicht bei ihm war. In der Zeit vorher war ich viel mit 
ihm zusammen. Er hatte das Buch von Michelet, ›L'amour‹, gelesen und 

viel mit mir darüber gesprochen, er fand es sehr schön, und er liebte die 
Natur so sehr und suchte die stille Wehmut darin. Vorigen Sonntag hörte 

ich eine schöne Predigt, ›Jesus weinte‹. Ich danke Dir für die 
Lithographien und das Buch von Michelet, das Du mir versprichst; ich bin 

gespannt darauf. Deinen Brief an Borchers habe ich hingebracht, das 
scheinen gute Menschen zu sein. Ich hoffe, öfter mal hinzukommen. Heute 

erhielten wir die nouveautés, darunter einen Stich nach Rembrandt. Der 
sieht schön aus, vor allem die Gestalt Jesu ist schön und das Ganze edel. 

Adieu, laß es Dir gut gehen. Dein Dich liebender Theo« 
 

A144 Wort, das ich ... unterstrichen habe – Nämlich »stille Wehmut«. 
 

A145 »Flügel, Flügel übers Leben ...« – Zitat nach Friedrich Rückert, 

»Liebesfrühling« 7. 
 

A146 2. Kor. 5,18 – Muß richtig heißen: 2. Kor. 5,17. 
 

A147 in Etten – Vgl. Anm. zu S. 35. 
 

A148 »the road that goes uphill ...« – Eine Strophe der englischen 
Lyrikerin Christina Rossetti, von Vincent ungenau zitiert. 

 
A149 Anna und Willemien – Die Schwestern hielten sich in England auf. 

 
A150 Carolien van Stockum – Eine Kusine von Seiten der Familie 

Haanebeek, seit 1873 verheiratet mit W.J. van Stockum in Den Haag. Vgl. 
auch Band 5, Briefe 9a und folgende. 

 



A151 ein junger Engländer – Harry Gladwell [vgl. S. 50 ff.]. 
 

A152 Bénédiction des blés – »Einsegnung der Kornfelder«. 

 
A153 Rappel des glaneuses – »Abberufung der Ährenleserinnen«. 

 
A154 Les pèlerins de St. Odille – »Die Pilger von St. Odille«. 

 
A155 Noé – »Noah«. 

 
A156 Les champs en hiver – »Die Felder im Winter«. 

 
A157 L'étang und Soir d'Automne – »Der Teich« und »Herbstabend«. 

 
A158 Soir d'hiver – »Winterabend«. 

 
A159 Printemps und Automne – »Frühling« und »Herbst«. 

 

A160 La fin de l'hiver und Le cimetière – »Wintersende« und »Der 
Friedhof«. 

 
A161 Le Christ au jardin des oliviers – »Christus auf dem Ölberg«. 

 
A162 Labourage – »Feldarbeit«. 

 
A163 die Seite aus Michelet über jenes Frauenbildnis – Die folgende, von 

Vincent bereits in Brief 11a (siehe Band 5) zitierte Passage aus »Die 
Liebe« (Kapitel »Herbstgefühl«; in der Übersetzung von Friedrich 

Spielhagen): »Ich sehe eine Dame (dieselbe, welche dieses Buch 
begrüßte, als sie jung war, und die es jetzt bis an die Schwelle des Alters 

geführt hat), ich sehe sie nachdenklich umherwandeln in einem kleinen, 
früh seines Blumenschmucks beraubten Garten, der aber wohl geschützt 

ist, wie die Gärten hinter den Felsenküsten von Frankreich oder den 

Dünen von Holland. Die exotischen Gewächse sind schon ins Treibhaus 
geschafft. Die lichter gewordenen Bäume lassen einige Statuen 

durchschimmern ... Der Luxus der Kunst kontrastiert ein wenig mit dem 
sehr einfachen Anzug der anspruchslosen, ernsten Dame. Ihr schwarz- 

oder grauseidenes Kleid ist kaum durch eine dunkelrote Schleife ein wenig 
aufgeputzt ... Aber sah ich sie nicht schon in den Museen von Amsterdam 

und dem Haag? Sie erinnert mich an eine Dame Philipps von Champagne. 
Gerade so frei und offen, so ehrlich blickte jene, intelligent genug, und 

dennoch einfach, lange nicht schlau genug, sich der schlimmen Künste der 
Welt zu erwehren. Die Erinnerung an das Bild dieser Dame ist mir dreißig 

Jahre lang im Gedächtnis geblieben; und immer taucht es wieder auf, und 
beunruhigt mich, und macht mich fragen: ›Wie hieß sie nur? Was hat sie 

erlebt? Hat sie ein wenig Glück auf Erden gekannt? Und wie ist sie mit 
dem Leben fertig geworden?‹« 

 



A164 »Le conscrit« ... – Emile Erckmanns und Alexandre Chatrians 
volkstümliche Romane »Geschichte eines Rekruten von 1813« (1864), 

»Waterloo« (1865), »Freund Fritz« (1864) und »Madame Thérèse« 

(1863). 
 

A165 was Dir zugestoßen ist – Theo war bei Glatteis gestürzt und hatte 
sich den Fuß verletzt. 

 
A166 »Illusions« – »Illusionen« [vgl. Anm. zu S. 31 (»Les champs et la 

mer«)]. 
 

A167 »Le dimanche matin« – »Der Sonntagmorgen«. 
 

A168 »Les adieux« – »Der Abschied«. 
 

A169 ... was ich meine – Offensichtlich wendet sich Vincent hier 
zugunsten einer schlichten, bürgerlich- ungebrochenen Gefühlswelt gegen 

Heines romantische Ironie. 

 
A170 Zu Brief 50 – Seit dem Herbst 1874 ist für Vincent der Dienst im 

Kunsthandel, der dem konventionellen Geschmack eines bürgerlichen 
Wohlstandspublikums zu entsprechen hat, schnell zur Last und schließlich 

unerträglich geworden. »Die Eltern merken seinen Briefen wohl an, daß es 
nicht gehen will, und als er zu Weihnachten nach Hause kommt und man 

alles besprochen hat, schreibt der Vater an Theo: ›Ich glaube fast, daß ich 
Vincent raten muß, in zwei oder drei Monaten seinen Abschied zu 

nehmen; es ist soviel Gutes in ihm, doch eben deshalb kann es vielleicht 
nötig sein, daß er in eine andere Stellung kommt.‹ ... Und als er nach 

seiner Rückkehr aus Holland mit Herrn Boussod – an die Stelle des Herrn 
Goupil waren zu jener Zeit dessen Schwiegersöhne Boussod und Valadon 

getreten – das entscheidende Gespräch führt, das mit seiner Entlassung 
zum 1. April endet, nimmt er alles schweigend hin, ohne etwas zu seiner 

Entschuldigung vorzubringen. Es war ihm besonders übelgenommen 

worden, daß er zu der in Paris lebhaftesten Zeit, Weihnachten und 
Neujahr, nach Hause gegangen war ... Dreiundzwanzig Jahre alt, steht er 

nun brotlos und ohne irgendeine Aussicht auf eine bessere Karriere da. 
Onkel Vincent fühlt sich von seinem Patenkind aufs äußerste enttäuscht 

und zieht seine Hand von ihm ab; seine Eltern können, bei allem 
Wohlwollen, nicht mehr viel für ihn tun, sie haben ihr Kapital angreifen 

müssen, um die Kinder erziehen zu können ... Vincent hat sein Teil 
gehabt, und nun sind die Jüngeren an der Reihe.« (Johanna van Gogh-

Bonger, S. XVI) – »Der eigentliche Grund, weshalb man ihn entließ, lag 
darin, daß er im Gemäldesalon, wo man ihn mit der Bedienung der 

Kunden betraut hatte, es an Umgänglichkeit und Entgegenkommen im 
Verkehr mit ihnen fehlen ließ. Daß er seiner ganzen Natur nach und zumal 

in dem Zustand religiöser Exaltiertheit nicht zum Geschäftemachen und 
zum Hofieren von Menschen, um ihre Kauflust anzuregen, geeignet war, 

läßt sich leicht begreifen. Ebenso ist begreiflich, daß die Unzufriedenheit 



mit ihm bei den Geschäftsinhabern, die ihre Interessen vernachlässigt 
sahen, derart anwuchs, daß sie ihm trotz der Protektion seines ihnen so 

nahestehenden Onkels den Laufpaß gaben.« (Werner Weisbach, Bd. I, S. 

26) 
 

A171 »Felix Holt« – »Felix Holt der Radikale«, Roman von George Eliot 
(1866), der vor dem Hintergrund einer englischen Industriestadt das 

Wirken bürgerlicher Radikaler schildert. 
 

A172 Jan van Gogh – Johannes van Gogh, Bruder des Vaters Theodorus, 
war als Marineoffizier bis zum Vizeadmiral aufgestiegen. 

 
A173 »Fairy Tales« – »Märchen«. 

 
A174 »Evangeline« – Longfellows Poeme »Evangeline« (1847) und »The 

Courtship of Miles Standish« (1858). »King Robert of Sicily« ist eine 
Geschichte aus »Tales of a Wayside Inn«. 

 

A175 »Seine Kinder werden suchen ...« – In Luthers Übersetzung (Hiob 
20,10): »Seine Kinder werden betteln gehen.« 

 
A176 Ich lese die Anzeigen ... – »Es scheint, daß Theo, der schon so früh 

der Berater und die Stütze der Familie wurde, schon damals davon 
gesprochen hat, Vincent solle Maler werden; davon will dieser damals aber 

noch nichts wissen. Der Vater rät ihm, eine Anstellung an einem Museum 
zu suchen oder eine kleine Kunsthandlung aufzumachen, wie es ehedem 

Onkel Vincent und Cor gemacht hatten. Er könne dann seine eigenen 
Kunstanschauungen durchsetzen und brauche keine Bilder mehr zu 

verkaufen, die er selbst schlecht finde – sein Herz zieht ihn jedoch wieder 
nach England, und dort will er sich ein Lehramt suchen.« (Johanna van 

Gogh-Bonger, S. XVI f.) 
 

A177 »Geschichten vom Mond« – Offenbar eine holländische Übersetzung 

der Gedichte. 
 

A178 die Reise mit den nouveautés – Vgl. Anm. zu S. 12 (nouveautés). 
 

A179 »Hyperion« – Roman von Henry Wadsworth Longfellow (1839). 
 

A180 »Scenes from Clerical Life« – Eigentlich: »Scenes of Clerical Life« 
(1857), »Szenen aus dem Pfarrerleben«. 

 
A181 »Janet's Repentance« – »Janets Reue«. 

 
A182 »Kenelm Chillingly« – Edward George Bulwers letzter Roman 

(1872). 
 



A183 »Tales of a Wayside Inn« – »Erzählungen aus einem Wirtshaus an 
der Landstraße« (1863 bis 73). 

 

A184 Durand-Ruel – Paul Durand-Ruel (1831/1922) übernahm 1865 die 
Pariser Galerie des Vaters und eröffnete 1867 seine Kunsthandlung in der 

Rue Laffitte; 1871 durch Pissarro mit der impressionistischen Malerei in 
Berührung gekommen, wird er in der Folge, ungeachtet wirtschaftlicher 

Rückschläge, der führende Kunsthändler des Impressionismus. 
 

A185 Zu Brief 59 – Von Ende März bis Mitte April 1876 weilt Vincent im 
Ettener Elternhaus. Auf eine seiner Anzeigen hin wurde ihm von Reverend 

Stokes, Leiter eines kleinen Internats in der englischen Küstenstadt 
Ramsgate (Grafschaft Kent), gegen Kost und Logis die Stelle eines 

Hilfslehrers angeboten. 
 

A186 Mr. Stokes – »Er gehört der niederen anglikanischen Geistlichkeit an 
und verfügt nur über ein bescheidenes Einkommen. Er hat es sehr schwer, 

den Unterhalt seiner kinderreichen Familie aufzubringen, über die eine 

anspruchslose, zarte Frau wacht. Seine Anstalt kümmert so dahin. Seine 
Schüler rekrutieren sich nur aus den ärmsten Londoner Vierteln.« (Henri 

Perruchot, S. 44) 
 

A187 21. Mai – Die bevorstehende Silberhochzeit der Eltern. 
 

A188 de Hoeve – Kleines Dorf bei Etten. 
 

A189 Von Herzen gratuliere ich – Zu Theos 19. Geburtstag am 1. Mai. 
 

A190 »The Wide, Wide World« – »Die weite, weite Welt«, Roman der 
Amerikanerin Elizabeth Wetherell (Susan Bogert Warner; 1819/1885), 

1850; schildert die moralisch-religiöse Entwicklung einer jungen Waise 
und kam zu seiner Zeit an Popularität Beecher- Stowes »Onkel Toms 

Hütte« gleich. 

 
A191 Moody und Sankey – Dwight Lyman Moody (1837/1899) und Ira 

David Sankey (1840/ 1908), bekannte nordamerikanische Prediger, waren 
1873 in England. 

 
A192 »Après le départ« – »Nach der Abfahrt«. 

 
A193 Mr. Reid – Offenbar ein früherer Bekannter aus Vincents Londoner 

Kunsthandelszeit; nach Georges Charensol (Correspondance complète de 
Vincent van Gogh, Band 1 [Paris 1960], S. 64 u.ö., S. 291 f.) der gleiche, 

der in Brief 165 als George Read erscheint; vgl. nämlich S. 80 (Brief 76) 
und S. 292/93 (Brief 165). 

 
A194 Cor – Der jüngste Bruder Cornelis [vgl. Vortext der Anmerkungen, 

S. 387]. 



 
A195 vier von den sechsen – Nämlich Willemien, Lies, Cor und Theo, da 

Vincent selber und Anna in England sind; Anna ist als Hilfslehrerin für 

Französisch in der Privatschule der Mrs. Applecarth, Ivy Cottage in 
Welwyn/ Herfordshire, tätig. 

 
A196 Zu Brief 69 – Im Juni verlegt Reverend Stokes seine Anstalt in die 

Nähe von London, nach Isleworth an der Themse. In dieser Zeit begibt 
sich Vincent auf einem Fußmarsch von Ramsgate nach London und von 

dort nach Welwyn, um die Schwester Anna zu besuchen. 
 

A197 Anbei eine Übersetzung des Briefes – Siehe Band 5, Brief Nr. 69a. 
 

A198 Sollte ich etwas finden – Wie Brief 69a ausweist, unternimmt 
Vincent bereits Schritte, die auf eine »Stellung im Rahmen der Kirche« 

abzielen. 
 

A199 »Mater Dolorosa« – »Schmerzensreiche Mutter«, 

»Schmerzensmutter«; Maria, die Muttergottes, im Schmerz um den Sohn 
dargestellt. 

 
A200 Mr. Stokes sagt, er könne mir bestimmt kein Gehalt geben – »Als 

dieser ihm nach einiger Zeit aufträgt, das ausstehende Schulgeld in den 
ärmsten Vierteln Londons einzutreiben, scheitert er wieder. Das 

schreckliche Elend, das er dort sieht, nimmt ihm buchstäblich das letzte 
Quentchen Mut, auch nur einigen Druck auf die säumigen Zahler 

auszuüben. Und als er mit leeren Händen heimkehrt, verzichtet Mr. Stokes 
auf seine weiteren Dienste ... In Wirklichkeit war nicht so sehr die 

Unfähigkeit des jungen Lehrers der Grund zur Kündigung gewesen, 
sondern die bedrängte finanzielle Lage hatte es Mr. Stokes nicht länger 

erlaubt, Vincent weiter zu besolden.« (Mark Edo Tralbaut, Van Gogh 
[München 1958], S. 15 f.) – Anfang Juli wechselt Vincent zur Schule des 

Methodistenpfarrers Mr. Jones, ebenfalls Isleworth, über, bei dem er 

gleichzeitig als eine Art Hilfsprediger Dienst tut. 
 

A201 »Christus Consolator« und »Remunerator« – »Christus als Tröster« 
und als »Vergelter«, zwei Gravüren nach Ary Scheffer. 

 
A202 Hampton Court – Hampton Court Palace, Schloß bei London mit 

namhafter Gemäldesammlung der englischen Krone. 
 

A203 »Oraisons funèbres« – »Grabreden«. 
 

A204 »L'amour dans le mariage« – »Die Liebe in der Ehe« (1855). 
 

A205 Zu Brief 71 – Nach der Übersiedlung zu Mr. Jones. 
 

A206 »Gott ist gut ...« – Aus der holländischen Versfassung von Psalm 24. 



 
A207 Elias und Elisa – 1. Könige 19; 2. Könige 2. 

 

A208 Harry – Vincent schreibt fälschlich Henry. 
 

A209 »A Life for a Life« – »Ein Leben für ein Leben« (1859). 
 

A210 Verfasserin von »John Halifax« – Dinah Maria Mulock (1826/1887), 
die in ihrem bekanntesten Roman »John Halifax, Gentleman« (1857) ein 

Idealbild des englischen Mittelklassen-Lebens gegeben hatte. 
 

A211 »Neujahrsnacht« – »Die wunderbare Gesellschaft in der 
Neujahrsnacht« (1802) oder aber »Die Neujahrsnacht eines 

Unglücklichen« in: »Briefe und bevorstehender Lebenslauf« (1799) von 
Jean Paul. 

 
A212 »The Little Matchseller« – »Das kleine Mädchen mit den 

Schwefelhölzchen«. 

 
A213 »The Pilgrim's Progress« – »Des Pilgers Reise«; Motiv in Anlehnung 

an den gleichnamigen Roman von John Bunyan [vgl. Anm. zu S. 87]. 
 

A214 ein paar von den Psalmen – Die holländischen Versfassungen von 
Psalm 23, 91 und 121. 

 
A215 »I see the lights ...« – Im Original vollständig abgeschrieben. 

 
A216 Strand – Bedeutende Geschäftsstraße Londons. 

 
A217 Mr. Richardson – Angestellter der Londoner Filiale von Goupil & Co 

[vgl. Bd. 2, S. 117]. 
 

A218 Père Lachaise – Historischer Friedhof im Pariser Nordosten. 

 
A219 Kirche von Mr. Jones – Eine kleine Holzkirche in Turnham Green. 

 
A220 De Genestet – Vincent schreibt beide Gedichte des holländischen 

Dichter-Pfarrers vollständig ab. 
 

A221 Beiliegend die Abschrift meiner Predigt – Siehe Band 5, Nr. 79a. 
 

A222 Ich weiß, wem ich mich anvertraue – Holländisches Kirchenlied. 
 

A223 Abba – Aramäisch: Vater. 
 

A224 »Nachfolge Christi« – »De imitatione Christi« (»Von der Nachfolge 
Christi«), vor 1420, das dem Thomas a Kempis bzw. Thomas von Kempen 

zugeschriebene Andachtsbuch, das, eine Anweisung zu friedfertigem, 



gottgefälligem Leben, die dem Praktischen zugewandte Richtung der 
mittelalterlichen Mystik vertritt. 

 

A225 da »alle diese Dinge gegen uns scheinen« – Luther übersetzt: »Es 
gehet alles über mich« (1. Mose 42,36). 

 
A226 het Heike und ... Sprundel – Kleine Dörfer bei Etten. 

 
A227 Bunyans »Pilgrim's Progress« – Das Hauptwerk (von 1678/85) des 

Wanderpredigers und Schriftstellers John Bunyan, der den arbeitenden 
Schichten des englischen Puritanismus Ausdruck gab; in seiner 

traktathaften, allegorischen Prosaerzählung verbindet sich die Anweisung 
zu streng-puritanischer Lebensführung mit scharfer Kritik an 

aristokratischer wie bürgerlicher Lebensform. 
 

A228 Herrn Provily's Schule – Vgl. Vortext der Anmerkungen S. 387 unter 
»Zevenbergen«. 

 

A229 die bewußte Seite aus Michelet – Vgl. Anm. zu S. 48. 
 

A230 Gehst du wohl ... – An den Rand geschrieben. 
 

A231 Vater Du in Glück ... – Holländische Kirchenlieder. 
 

A232 Scheue Dich nicht ... – An den Rand geschrieben. 
 

A233 ringend wirst Du oben bleiben – Anspielung auf die Devise der stets 
vom Meer bedrohten Provinz Seeland: luctor et emergo – ich ringe und 

tauche auf. 
 

A234 Grüße an ... – An den Rand geschrieben. 
 

A235 Wenn Du kannst ... – An den Rand geschrieben. 

 
A236 carte de visite – Besuchskarte. Gemeint ist: Gewissermaßen als 

Besuchskarte (deren Übermittlung üblicherweise einen Besuch anzeigt) 
soll Theo für Vincent eine Reproduktion an die Mutter schicken. 

 
A237 »L'enfant prodigue« – »Der verlorene Sohn«. 

 
A238 Bosch – 's Hertogenbosch, Hauptstadt der Provinz Nordbrabant. 

 
A239 S. Michiels Gestel – Kleiner Ort in Brabant. 

 
A240 Es gibt keinen ... – Oberhalb der folgenden Seite geschriebener 

Absatz. 
 

A241 die Seite aus Michelet – Vgl. Anm. zu S. 48. 



 
A242 Zu Brief 83 – »Als er zu Weihnachten [aus England] nach Hause 

kommt, wird jedoch beschlossen, daß er nicht mehr nach Isleworth 

zurückkehren soll, da sich ihm dort keinerlei Aussichten für die Zukunft 
bieten. Mit Mr. Jones, der später selbst einmal das Pfarrhaus zu Etten 

besucht hat und dem er dann auch in Belgien noch einmal begegnet ist, 
bleibt er in gutem Einvernehmen. Noch einmal macht Onkel Vincent 

seinen Einfluß geltend – er besorgt ihm eine Anstellung in der 
Buchhandlung von Blussé und van Braam in Dordrecht; Vincent schickt 

sich darein, doch unlustig genug.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. XVII) 
 

A243 Herr Braat aus Dordrecht – Chef der Dordrechter Buchhandlung 
Blussé und van Braam. 

 
A244 Prinsenhage – Nahe Breda und Zundert; Wohnsitz des Onkels 

Vincent. 
 

A245 »Les douleurs de la Terre« – »Die Schmerzen der Erde«. 

 
A246 Bilder aus London von Doré – Die Zeichnungen Dorés zu einem Text 

von Jerrold: »London, a pilgrimage by Gustave Doré and Blanchard 
Jerrold«, 1872, in denen sich Doré als Begründer der neuzeitlichen 

Bildreportage erweist. 
 

A247 ein Lehrer – P.C. Görlitz. 
 

A248 ... weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges – An den Rand 
geschrieben ist das folgende Kirchenlied: 

 
            Jauchzt, Christen, jauchzt zu Gott empor, 

            Laßt Dankestränen eurem Aug' 
            Für seine Güt' entquellen. 

            Genießet diesen frohen Tag, 

            Den schönsten, den die Welt je sah 
            Den Horizont erhellen. 

            Noch jauchzt uns zu die sel'ge Nacht, 
            Da das Gestirn mit neuer Pracht, 

            Der Engel Schar aufs neue heut' 
            Sich über Jesu Kommen freut. 

 
Ferner: »Ich weiß, wem ich mich anvertraue« 

[vgl. S. 90]; sodann (nach Psalm 42): 
 

            Auch der Hirsch, der Jagd entronnen, 
            Schreiet stärker nicht und bangt 

            Nach den frischen Wasserbronnen, 
            Als mein Herz nach Gott verlangt. 

            Ja, ich dürste nach dem Herrn, 



            Gott des Lebens, wann, ach wann 
            Wird es sein, daß ich vor Dir 

            Deinen Ruhm Dir singen kann? 

 
Schließlich (nach Psalm 42): »Was betrübt dich, meine Seele« [vgl. S. 

90]. 
 

A249 die Seite aus Michelet – Vgl. Anm. zu S. 48. 
 

A250 »The Huguenot« – »Der Hugenotte«. 
 

A251 das Gedicht von Longfellow – »The Light of the Stars« 
(»Sternenlicht«). 

 
A252 Mager – Nico Mager, ein Angestellter der Buchhandlung Blussé und 

van Braam. 
 

A253 Mentone – In diesem Kurort an der französischen Riviera hielt sich 

der Onkel Vincent van Gogh zumeist im Winter auf. 
 

A254 ... das ich Dir anbei schicke – Psalmen und geistliche Lieder. 
 

A255 Aerssen – Tagelöhner in Zundert, der dort im elterlichen Pfarrgarten 
gearbeitet hatte. 

 
A256 die Stütze ihres Lebens – Hier folgt in der Cassirer-Edition der 

»Briefe an seinen Bruder« (21928) ein Satz, der in der Originalausgabe 
der Wereldbibliotheek sowie in der englischen und französischen Edition 

der Briefe [vgl. letzte Anm. zu S. 24] fehlt: »Sollte es nicht das Bild Christi 
sein, die wunderbare Macht und Anziehungskraft dieses Namens?« (Band 

I, S. 83) 
 

A257 »Light of the world« – »Das Licht der Welt«, gemalt von Holman 

Hunt (eine Christus-Darstellung). 
 

A258 Claudius – » ... und gehe nicht aus der Welt, ohne Deine Liebe und 
Ehrfurcht für den Stifter des Christentums durch irgend etwas öffentlich 

bezeuget zu haben.« (Matthias Claudius, »An meinen Sohn Johannes«) 
 

A259 Onkel Stricker – J.P. Stricker, Pfarrer in Amsterdam; war verheiratet 
mit der ältesten Schwester von Vincents Mutter. 

 
A260 über den Dir bekannten Gegenstand ein langes Gespräch – »Das 

Evangelium zu verkünden, ist jetzt das einzige, was ihm noch 
begehrenswert erscheint, und so wird schließlich ein Plan entworfen, der 

ihm das Studium der Theologie ermöglichen soll. Die Oheime in 
Amsterdam sagen ihre Hilfe zu; bei Onkel Jan van Gogh, auf der 

Marinewerft [Jan van Gogh war zu diesem Zeitpunkt Direktor der 



Amsterdamer Marinewerften], soll er wohnen, wodurch sich die Unkosten 
schon beträchtlich verringern. Onkel Stricker besorgt ihm einen guten 

Lehrer der alten Sprachen – den bekannten Dr. Mendes da Costa – und 

gibt ihm außerdem selbst Unterricht; bei Onkel Cor, in der Kunsthandlung, 
kann er sein Herz jederzeit an der Kunst erfreuen, und so tut ein jeder 

etwas, um es ihm leicht zu machen, außer Onkel Vincent, der diesem 
Plane durchaus nicht zustimmt und sich nicht daran beteiligen will, wie er 

denn schließlich auch Recht behalten hat.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. 
XVII f.) 

 
A261 »Ich habe Lust ...« – Bei Vincent wörtlich: »Es ist mein Teil, Dein 

Wort zu bewahren.« 
 

A262 ... der Diener des Evangeliums war – »Im 17. Jahrhundert finden 
sich verschiedene van Goghs, die hohe Staatsämter bekleiden ... Weiter 

ist um jene Zeit ein Cornelius van Gogh remonstrantischer Prediger in 
Boskoop; sein Sohn Matthias wurde, nachdem er zunächst eine Zeitlang in 

Gouda als Arzt gelebt hatte, später Prediger in Moordrecht. Im Anfang des 

18. Jahrhunderts steht die Familie nicht mehr auf dieser gesellschaftlichen 
Höhe.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. III) Es folgt mit David van Gogh 

(1690/ 1776), Jan van Gogh und Johannes van Gogh (1763/1840) in drei 
Generationen der Beruf des Golddrahtziehers; Johannes van Gogh 

allerdings, der Urgroßvater, übte später das Amt eines Lehrers und 
Vorlesers an der Haager Klosterkirche aus. Vincent van Gogh 

(1789/1874), der Großvater, ist wieder Pfarrer. 
 

A263 Museum van der Hoop – Ehemals private Kunstsammlung in 
Amsterdam, jetzt im Reichsmuseum. 

 
A264 Herr Görlitz – Vgl. S. 99. 

 
A265 de Leur – Kleines Dorf bei Etten. 

 

A266 Zu Brief 91 – Diesem Brief fügt der Vater die folgenden Zeilen an: 
»Lieber Theo! Das war brav von Dir, daß Du uns geschrieben hast. Halte 

Dich nur tapfer, mein lieber Junge, und nimm Anteil am Leben. Ach, wir 
können es einander so gut machen, ist das denn schon ein großes 

Lebensziel? Theo, was sagst Du denn dazu, daß Vincent uns wieder 
überrascht hat? Er muß doch vorsichtig sein. Der Schlüssel war der vom 

Kirchhof, Dank dafür. Herzliche Grüße von Ma und von allen. Morgen muß 
Lies abreisen. Immer Dein Dich liebender Vater T.v.G.« 

 
A267 Woutje Prins – Vincents und Theos ehemaliges Kindermädchen in 

Zundert. 
 

A268 Toelast – Ein Gasthof (»Großes Weinfaß«). 
 

A269 die Frau ..., die ihren Groschen wiederfand – Vgl. dazu S. 129. 



 
A270 »Musées« – »Les musées d'Amsterdam et de La Haye« [vgl. Anm. 

zu S. 21 (Das Buch von van Vloten)]. 

 
A271 ... zu diesem Tage – Theos 20. Geburtstag. 

 
A272 »Eigen Haard« – »Geïllustreerd volkstijdschrift« (»Eigener Herd – 

Illustriertes Volksblatt«), Haarlem; gegründet 1875. 
 

A273 »Légendes des artistes« – »Künstlerlegenden«. 
 

 
AMSTERDAM · 9.5.1877 – JULI 1878 
 
A274 »Frohen Mutes geht Vincent an die Arbeit; er muß sich erst noch für 

das Staatsexamen vorbereiten, ehe er die Studien an der Universität 
beginnen kann; volle sieben Jahre soll es dauern, bis er fertig ist. 

Ängstlich fragen sich seine Eltern, ob er, der nie an ein geregeltes 
Studium gewöhnt gewesen ist, sich mit seinen 24 Jahren noch dazu 

zwingen kann. Der Aufenthalt in Amsterdam, Mai 1877 bis Juli 1878, ist 
eine lange Leidensgeschichte. Nach dem ersten halben Jahre beginnt 

Vincent der Mut zu sinken und die Lust zu entschwinden; Aufsätze machen 

und Sprachen studieren, das ist nicht, was er sucht – den Menschen Trost 
und Aufrichtung bringen durch das Evangelium, das war sein Verlangen, 

und dazu war doch diese ganze Gelehrsamkeit nicht nötig! Er lechzt nach 
praktischer Arbeit, und als schließlich auch sein Lehrer einsieht, daß 

Vincent niemals das Ziel erreichen wird, rät er ihm, das Studium 
aufzugeben.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. XVIII) 

 
A275 ein altes Weiblein, das sich ... Wasser und Feuer geholt hat – In 

Holland gab es in kleinen Läden heißes Wasser und glühende Torfkohle zu 
kaufen. 

 
A276 Cor – Vgl. Anm. zu S. 65. 

 
A277 am Y – Der Hafen von Amsterdam. 

 

A278 »Ich werde ewiglich hadern ...« – Wahrscheinlich ist gemeint: »Ich 
will nicht immerdar hadern und nicht ewiglich zürnen.« (Jes. 57,16 – 

ähnlich Psalm 103,9) 
 

A279 in Baarn – Dort hatte der Onkel Cor ein Landhaus. 
 

A280 »The Vicar's Daughter« – »Die Pfarrerstochter«. 
 

A281 Fußwärmer-Vermieterin – In der kalten Jahreszeit wurden in 
holländischen Kirchen Fußwärmer vermietet. 

 



A282 ... wo es sehr nett war – Hier folgt in der Cassirer-Edition der Briefe 
(21928) ein Satz, der in der Originalausgabe sowie in der englischen und 

französischen Edition fehlt: »V.K., die Braut von Paul, und Jan waren da 

...« (Band I, S. 94) 
 

A283 Zu Brief 97 – Dieser Brief beginnt in der Cassirer-Edition der Briefe 
(21928) mit einem Absatz, der in sämtlichen anderen Ausgaben fehlt: 

»Heute fand Onkel Jan noch einige Kleider von Henderik, der aus ihnen 
herausgewachsen ist, er frug mich, ob ich sie gebrauchen könne; ich 

sagte ihm, daß ich sie sehr gerne annehme, wenn ich sie mit Dir teilen 
dürfte. Hierbei also eine Duffelhose, die Dir im Herbst und Winter wohl 

noch zustatten kommen kann, bis zu der Zeit wirst Du vielleicht eine nötig 
haben, ich habe eine schwarze ...« (Band I, S. 95) 

 
A284 Höhle von Machpela – In der Luther-Bibel: »Mamre«. (1. Mose 23,17 

f.) 
 

A285 L. – Wahrscheinlich: Lips, wie W.v. Eekelen ein Mitglied von Pfarrer 

van Goghs Ettener Gemeinde. 
 

A286 das Beiliegende – Abschrift von drei vollen Seiten aus Lamartines 
»Cromwell«. 

 
A287 Launch out into the deep – Bei Luther: »Fahre auf die Höhe«. (Luk. 

5,4) 
 

A288 Tod der Königin – Sophia Frederica Mathilda, Gemahlin König 
Willems III., war am 3.6.1877 gestorben. 

 
A289 »Under the Stars« – »Unter den Sternen«. 

 
A290 Mendes – Dr. M.B. Mendes da Costa, Vincents Lehrer in den 

klassischen Sprachen [vgl. Anm. zu S. 105]. 

 
A291 »Staalmeesters« – Die Staalmeesters in Rembrandts berühmtem 

Gruppenbildnis sind vereidigte Beamte, die die Güte der Stoffe im 
Tuchhandel zu überwachen hatten. 

 
A292 Klebebuch – Sammlung Theos von Graphiken und Reproduktionen 

[vgl. Bd. 5, Brief 141]. 
 

A293 Bookseller's Row – Die Straße der Buchhändler in London. 
 

A294 »The Lost Mite« – »Der verlorene Groschen«. 
 

A295 »Chili October« – »Oktoberkühle«. 
 

A296 »Les évangiles« – »Die Evangelien«. 



 
A297 Télémaque – Der frühaufklärerische Erziehungsroman »Die 

Abenteuer des Telemach«, der, unter Wiederaufnahme von Motiven aus 

Homers »Odyssee«, in seiner Fabelführung scharfe Kritik am Absolutismus 
Ludwigs XIV. übte (1699 erschienen und verboten). 

 
A298 Carolien v.S. – Carolien van Stockum-Haanebeek [vgl. Anm. zu S. 

46]. 
 

A299 »das war vor langen Jahren ...« – Frei variiertes Zitat nach Clemens 
Brentano, »Der Spinnerin Lied«. 

 
A300 »Le pont Marie« – »Die Marien-Brücke«. 

 
A301 Vos u.K. – Pfarrer Vos, Schwiegersohn des Onkels Stricker, und 

seine Ehefrau Kee Vos geb. Stricker. 
 

A302 Die Kusinen Fanny und Bet 's Gr. – Aus der Familie 's Graeuwen. 

 
A303 »Un baptême« – »Eine Taufe«. 

 
A304 Hendriks Empfang – Hendrik van Gogh, Sohn des Onkels Johann 

(Jan) van Gogh. 
 

A305 »Le Christ marchant sur la mer« – »Christus wandelt auf dem 
Meere«. 

 
A306 Museum Fodor – Ehemalige Privatsammlung in Amsterdam. 

 
A307 »Souvenirs de la patrie« – »Erinnerungen an die Heimat«. 

 
A308 »La nuit de Noël« – »Die Weihnachtsnacht«. 

 

A309 »La conflagration« – »Die Feuersbrunst«. 
 

A310 Sepia – Aus dem Farbstoff des Tintenfischs gewonnene bräunliche 
Farbe, die allgemein als Wasserfarbe in der getönten (Pinsel-) Zeichnung 

Anwendung findet. 
 

A311 »La vie Anglaise« ... – »Englisches Leben« (oder »England und 
englisches Leben«). 

 
A312 »Les saintes femmes au tombeau du Christ« – »Die heiligen Frauen 

am Grabe Christi«. 
 

A313 Kaffee trank – Das »Kaffeetrinken« ist die holländische 
Mittagsmahlzeit (jedoch nicht gleichbedeutend mit dem deutschen 

Mittagessen). 



 
A314 »Un jeune citoyen de l'an V« – »Ein junger Bürger aus dem Jahre 

V«. [Das Jahr V des republikanischen Kalenders umschließt den Zeitraum 

vom September 1796 bis zum September 1797.] 
 

A315 »Les Girondins« – »Die Girondisten«. 
 

A316 »Dernières victimes de la Terreur« – »Letzte Opfer der 
Schreckensherrschaft«. [Als sogenannte »Schreckensherrschaft« gilt die 

Zeit etwa zwischen Mai 1793 und dem 27.7.1794, dem Sturz 
Robespierres.] 

 
A317 »Tale of Two Cities« – »Eine Geschichte aus zwei Städten« (1859). 

 
A318 Johan van Gogh – Vermutlich der in Brief 209 (Bd. 2, S. 27) 

erwähnte Verwandte; möglicherweise auch der Urgroßvater. 
 

A319 »French Revolution« – »Die Französische Revolution« (1837); die 

Darstellung ist bestimmt von Carlyles These, die Weltgeschichte bestehe 
aus den Biographien großer Männer. 

 
A320 Motley – Die Arbeiten des amerikanischen Historikers John Lothrop 

Motley »The Rise of the Dutch Republic« (»Der Aufstieg der 
Niederländischen Republik«), 1856, und vor allem »History of the United 

Netherlands« (»Geschichte der Vereinigten Niederlande«), 1860. 
 

A321 Geschichte des achtzigjährigen Krieges – Der Kampf der Niederlande 
um die nationale Unabhängigkeit zwischen 1568 (Schlacht bei Heiligerlee) 

und 1648 (Friede von Münster: endgültige Anerkennung der 
Unabhängigkeit). 

 
A322 »Das Leben Friedrichs des Großen« – Franz Kugler: »Geschichte 

Friedrichs des Großen«, mit 400 Holzschnittillustrationen von Adolph 

Menzel (1840). 
 

A323 »La Bergerie« – »Die Schafhürde«. 
 

A324 »Le nouveau vicaire« – »Der neue Pfarrverweser«. 
 

A325 »Le novice« – »Der Novize«. 
 

A326 »Graphic« – »The Graphic – An illustrated weekly newspaper«; 
bedeutende Londoner illustrierte Wochenschrift, die von allen aktuellen 

Geschehnissen in der Welt durch bildliche Darstellung berichtete; 
gegründet 1869. 

 
A327 Household Edition – Illustrierte Dickens-Ausgabe für Haus und 

Familie. 



 
A328 Chandos Classics – »Chandos-Klassiker«; eine volkstümliche 

Klassikerausgabe. 

 
A329 »L'œuvre gravé de Ch. Daubigny« – »Das graphische Werk Ch. 

Daubignys«. 
 

A330 denke an Michelet – Vgl. Anm. zu S. 48. 
 

A331 Ich habe auch ... – An den Rand geschrieben. 
 

A332 »La tasse de café« – »Die Tasse Kaffee«. 
 

A333 »De la Vie monastique« – »Vom Mönchsleben«. 
 

A334 »Histoire des Croisades« ... – »Geschichte der Kreuzzüge« (Edition: 
»Klassisches Pantheon«). 

 

A335 traurige Nachrichten aus Brüssel – Über das Befinden Onkel Heins. 
 

A336 Leidsche Straat – In der Leidsestraat hatte Onkel Cor sein Geschäft. 
 

A337 »Si vous désirez ...« – Ein weiteres Zitat ans der »Nachfolge Christi« 
[vgl. Anm. zu S. 85]. 

 
A338 »The Mountain Top« – »Der Berggipfel«. 

 
A339 Bois de Cambre – Wäldchen im Südosten von Brüssel. 

 
A340 »Un enterrement sur les bords du Rhin« – »Trauerzug am 

Rheinufer«. 
 

A341 »L'Invasion« – Wahrscheinlich: »Belagerung einer Stadt durch die 

Römer unter Cäsar«. 
 

A342 Aquatinta – Sonderform der Radierung, wobei die Zeichnung in 
einem stufenweisen Ätzvorgang auf die Kupferplatte gebracht wird. 

 
A343 »A Child's History of England« – »Geschichte Englands für das Kind« 

(1851/53). 
 

A344 »Cour de dessin« ... – »Zeichenkurs« von Bargue, 1. Teil; ein 
zeitgenössisches Vorlagen- und Übungswerk. 

 
A345 Britannia, Caledonia und Ierne – England, Schottland und Irland. 

 
A346 »Galerie Contemporaine« – »Zeitgenössische Galerie«, Paris; 

französische Zeitschrift für Literatur und Kunst, gegründet 1876. 



 
A347 einen Buchstaben auf meinem Tisch – Nikolaus-Gebäck in Form 

eines Buchstabens oder Namens. 

 
A348 »Les grandes chênes« – »Die großen Eichen«. 

 
A349 »das Wahre« – Vgl. Anm. zu S. 20 (Mauve). 

 
A350 ... daß Mauve wegzieht – Mauve zog nach Laren. 

 
A351 zu Herodes – Diese Worte sprach Paulus vor dem Landpfleger Festus 

und König Agrippa (Apostelgesch. 26,29). 
 

A352 »La prière« – »Das Gebet«. 
 

A353 Arti – Die Amsterdamer Künstlervereinigung Arti et amicitiae (»Für 
Kunst und Freundschaft«). 

 

A354 »Le four« – »Der Backofen« [vgl. Anm. zu S. 211]. 
 

A355 »Le laboureur« – »Der Landmann«. 
 

A356 »Phryne« – Die berühmte griechische Hetäre, die für Praxiteles und 
Apelles Modell stand; hier Motiv einer Darstellung des konventionellen 

Akademikers Geröme. 
 

A357 »Kunstchronijk« – Holländische Kunstzeitschrift. 
 

A358 Holzstich – Holzschnitt-Technik des 19. Jahrhunderts: der Holzstock 
wird nicht längs der Faser genommen, sondern quer zur Faser und muß 

daher mit dem Stichel bearbeitet werden; erlaubt die Wiedergabe der 
malerischen Tonigkeit einer Vorlage. 

 

A359 »L'Art« – »Die Kunst«, illustrierte französische Zeitschrift, gegründet 
1875. 

 
A360 »La Chute des feuilles« – »Wenn das Laub fällt«. Dieser Titel hat in 

der Cassirer-Edition (21928) den Zusatz: »berger gardant son troupeau« 
(»Schäfer, seine Herde hütend«). (Band I, S. 138) 

 
A361 »La noce des corbeaux« – »Rabenhochzeit«. 

 
A362 »Anes dans une marécage« – »Esel im Moor«. 

 
A363 »Les bûcherons« – »Die Holzfäller«. 

 
A364 »Ménagère balayant sa maison« – »Hausfrau beim Kehren«. 

 



A365 »Cour de ferme« – »Bauernhof«. 
 

A366 »La dune« – »Die Düne«. 

 
A367 »Les Haricots« – »Die Bohnen«. 

 
A368 mission évangélique – Evangelische Mission; Evangelisation. 

 
A369 »Bénédicité« – »Tischgebet«. 

 
A370 »Les Bêcheurs« – »Die Grabenden«. 

 
A371 Verfassung – Die erstmals 1798 beschlossene, sodann 1815 und 

schließlich 1848 revidierte und proklamierte Verfassung der Niederlande 
(seit 1814 Konstitutionelle Monarchie). 

 
A372 »Mauvaises herbes« – »Unkräuter«. 

 

A373 »L'hirondelle«, »L'alouette«, »Le rossignol« – »Die Schwalbe«, »Die 
Lerche«, »Die Nachtigall«; Kapitel aus Michelets Schrift »L'oiseau« (»Der 

Vogel«). 
 

A374 »sursum corda« – »Empor die Herzen«; ein Responsorium in der 
katholischen Messe. 

 
A375 ... bei Deiner Abreise – Theo war auf einige Zeit in die Pariser 

Goupil-Filiale versetzt worden. 
 

A376 »In memoriam« – Gedicht von Alfred Tennyson. 
 

A377 Michelet z.B. über die Revolution – »Histoire de la Révolution 
française« (»Geschichte der Französischen Revolution«), 7 Bände (1847–

1853). 

 
 

ETTEN/BRÜSSEL · JULI 1878 
– DEZEMBER 1878 
 

A378 Zu Brief 123 – Vincent »möchte am liebsten in Belgien Missionar 
werden; dazu braucht man keine Zeugnisse, kein Latein oder Griechisch, 

sondern nur drei Monate Vorbereitung in der Missionsschule zu Brüssel, 

wo gegen Bezahlung von Kost und Logis freier Unterricht erteilt und dann 
für eine Anstellung gesorgt wird. Im Juli reist der Vater mit ihm dorthin, 

begleitet von Mr. Jones, der auf der Durchreise nach Belgien einige Tage 
bei ihnen in Etten zugebracht hat; gemeinsam besuchen sie die 

verschiedenen Mitglieder des Missionskomitees, Pfarrer v.d. Brink in 
Bousselaere, Pfarrer Pietersen in Mecheln und Pfarrer de Jong in Brüssel. 

Vincent macht einen guten Eindruck; ›sein Aufenthalt in der Fremde und 



das letzte Jahr in Amsterdam sind doch nicht ganz fruchtlos gewesen, er 
versteht es, wenn er sich äußert, zu zeigen, daß er schon viel gelernt und 

erfahren hat in der Schule des Lebens‹, schreibt der Vater, und Vincent 

wird denn auch als Schüler angenommen. Die Eltern sehen indessen dem 
Anfang dieses neuen Versuches voller Sorge zu. ›Ich bin immer in Sorge, 

daß Vincent, wohin er auch komme oder was er auch tun möge, wegen 
seiner sonderbaren und wunderlichen Anschauungen und Auffassungen 

dem Leben gegenüber überall wieder wird abbrechen müssen‹, schreibt 
die Mutter, und der Vater fügt hinzu: ›Es schmerzt uns recht sehr, wenn 

wir sehen, daß er durchaus keine Lebensfreude kennt, sondern immer den 
Kopf hängen läßt, während wir doch alle taten, was wir konnten, um ihn 

zu einem ehrenvollen Ziele zu bringen. Es ist, als nähme er sich 
absichtlich etwas vor, das zu Schwierigkeiten führt.‹« (Johanna van Gogh-

Bonger, S. XVIII f.) 
 

A379 »La maison du charpentier« – »Das Haus des Zimmermanns«. 
 

A380 Zu Brief 126 – Laeken ist ein Vorort von Brüssel. 

 
A381 »La vie d'un cheval« – »Ein Pferdeleben«. 

 
A382 »Banc des pauvres« – »Bank der Armen«. 

 
A383 »Les trois moulins« – »Die drei Mühlen«. 

 
A384 Bauern-Bruegel – Pieter Bruegel d.Ä. (1525 [30]/1569), dessen 

außerordentliche Darstellungen die Welt der Bauern erschlossen. 
 

A385 Samt-Bruegel – Jan Bruegel d.Ä. (1568/1625), Sohn von Pieter d.Ä., 
der vor allem mit kunstvollen Stilleben hervortrat. 

 
A386 »Au charbonnage« – »Zur Kohlenhalde« [vgl. Abb. 12]. 

 

A387 Folgendes fand ich...in einem kleinen Geographiebuch – Die 
Bilderbuch-Idylle der von Vincent nachfolgend zitierten Darstellung 

kontrastiert auf das äußerste zu den tatsächlichen Gegebenheiten dieser 
Zeit, wie sie in einer von Louis Piérard, der schon 1913 den Spuren 

Vincents im Borinage nachgegangen ist, im Auszug mitgeteilten 
zeitgenössischen Quelle umrissen werden: »Das Borinage zählte zu dieser 

Zeit 30000 Bergarbeiter und einige Tausend Hüttenarbeiter und 
Glasmacher: im Bergwerk arbeiteten zweitausend Mädchen und 

zweitausendfünfhundert Knaben unter 14 Jahren; tausend Mädchen und 
zweitausend Jungen zwischen 14 und 16 Jahren; dreitausend Frauen über 

16 Jahren und zwanzigtausend Männer. Der durchschnittliche Arbeitstag 
hat zwölf Stunden. Der Arbeiter steigt gegen drei Uhr morgens hinab und 

kehrt erst gegen drei oder vier Uhr nachmittags zurück. Die hygienischen 
Voraussetzungen lassen zu wünschen übrig. Die Belüftung ist 

unzureichend; die Stollen sind nur unter dauernden Gefahren zugänglich. 



Zahlreich sind die Opfer dieser Arbeit. Die Liste wird regelrecht jeden Tag 
länger. Am 16. Dezember und 16. April 1879 finden in ein und demselben 

Schacht, l'Agrappe in Frameries, Explosionen schlagender Wetter statt. 

Etwas später im Schacht la Boule in Quaregnon. Es gibt Hunderte von 
Toten. Diese Katastrophen erregen die Öffentlichkeit. Man fordert 

Maßnahmen. Aber die Verbesserung, die in der Ausbeutung der Grube 
durchzuführen wäre, verlangt Ausgaben, die im gleichen Maße die 

Gewinne schmälern. Und da vor allem Gewinne gemacht werden müssen, 
verbessert man nichts. Man organisiert Hilfeleistungen, man appelliert an 

die öffentliche Mildtätigkeit ... Die angeordneten Untersuchungen werden 
nicht durchgeführt, und die Arbeiten gehen unter abscheulichen 

Bedingungen weiter, welche neue Katastrophen nach sich ziehen und neue 
Opfer fordern. Hier nach den offiziellen Unterlagen eine Übersicht, 

inwieweit sich die Löhne erhöht haben – 
 

1872pro Arbeitstag:3 Francs 01 
18733 Francs 42 

18743 Francs 42 

18753 Francs 44 
18763 Francs 19 

18772 Francs 54 
18782 Francs 52 

 
Über die Gewinnverteilung hier das Beispiel des Jahres 1873 (Borinage): 

100 Francs geförderter Kohle bringen nach Abzug aller Unkosten den 
Arbeitern einen Lohn von 60 Francs 90, den Aktionären einen Gewinn von 

39 Francs 10.« (Mitgeteilt in: Louis Piérard, »La vie tragique de Vincent 
van Gogh«, Paris MCMXXIV, S. 64 ff.) 

 
A388 die drei Monate sind also verstrichen – »Als er Ende August nach 

Brüssel in die Schule kommt, die damals erst seit kurzem bestand und nur 
drei Schüler hatte, ist er in den Stunden des Lehrers Bokma der ohne 

Zweifel Fortgeschrittenste, aber er ist doch nicht an seinem Platze dort 

und fühlt sich, wie er selbst sagt, wie ›die Katze in einem fremden 
Packhaus‹; um der Absonderlichkeiten seiner Kleidung und seiner 

Manieren willen wird er viel geneckt. Es fehlt ihm an der Fähigkeit, frei zu 
sprechen, so daß er seinen Vortrag stets ablesen muß. Doch der 

gewichtigste Vorwurf, den man gegen ihn erhebt, ist der, daß er ›keine 
Unterordnung kennt‹, und als dann die drei Monate der Lernzeit 

verstrichen sind, bekommt er keine Anstellung. Wenn er dies Theo auch 
nur beiläufig mitteilt, scheint er es sich doch sehr zu Herzen genommen zu 

haben. Dem Vater wird aus Brüssel (wahrscheinlich von dem Vorsteher 
der Schule) berichtet, Vincent sei schwach und abgemagert, schlafe nicht 

und befinde sich in einem nervös überspannten Zustande; es sei deshalb 
geraten, ihn abzuholen. Der Vater reist sofort nach Brüssel.« (Johanna 

van Gogh- Bonger, S. XIX) 
 

 



BORINAGE · 26.12.1878 – 15.10.1880 
 

A389 Zu Brief 127 – »Vincent geht nun auf eigene Rechnung nach dem 
Borinage, wohnt dort für 30 Francs den Monat bei dem Kolporteur v.d. 

Haegen, Rue de l'Eglise 39, in Paturages, bei Mons, wo er abends den 
Kindern Unterricht gibt; er kann sich im Krankenbesuch und im Abhalten 

von Bibelstunden üben, und wenn dann im Januar das Komitee wieder 

zusammentrifft, will man ihm doch noch eine Stelle zu besorgen 
versuchen. Der Umgang mit der Bevölkerung gefällt ihm, in seiner freien 

Zeit zeichnet er große Karten von Palästina, von denen sein Vater vier, zu 
10 fl. [Gulden] das Stück, bestellt, und schließlich erhält er im Januar 

1879 auch eine vorübergehende Anstellung (von 6 Monaten) in Wasmes, 
mit 50 Francs im Monat; er muß Bibelstunden abhalten, im Katechismus 

unterrichten und Kranke besuchen – also eine Tätigkeit nach seinem 
Herzen.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. XIX) 

 
A390 »Le chevalier et la mort« – »Der Ritter und der Tod«; gemeint ist 

der Kupferstich »Ritter, Tod und Teufel«. 
 

A391 in einem ziemlich großen ... Raum – Dieser Raum hieß im 
Volksmund »Salon du Bébé«: »›Baby- Salon‹ heißt er nach der 

pausbäckigen Frau Saudoyez [der Frau des Lokal-Inhabers].« (Henri 

Perruchot, S. 74) 
 

A392 patois – Mundart (»Platt«); die Sprache des Landvolkes. 
 

A393 Comité d'Evangélisation – Die für die reformierte Evangelisations-
Arbeit verantwortliche Brüsseler Missionsbehörde. 

 
A394 Zu Brief 128 – »Bald verfällt er wieder in seine alte Art, zu 

übertreiben; er strebt danach, die Lehre Christi praktisch zu verwirklichen, 
gibt alles weg, sein Geld, seine Kleider, sein Bett, verläßt sein gutes 

Kosthaus bei Denis in Wasmes und zieht allein in ein armseliges 
Häuschen, wo selbst am Allernotwendigsten Mangel ist. Den Eltern war 

schon davon berichtet worden, und als dann Ende Februar Pastor 
Rochelieu aus Brüssel zur Inspektion kommt, bricht der Sturm los; denn 

soviel Eifer ist den Herren zuviel, und jemand, der sich selbst derart 

vernachlässigt, kann doch anderen nicht zum Vorbild dienen. Der 
Kirchenrat von Wasmes konferiert über ihn, und da er keinen Rat 

annehmen will, soll er entlassen werden ... Wieder kommt sein Vater und 
versteht den Sturm zu beschwören; er bringt ihn wieder in sein altes 

Kosthaus, ermahnt ihn, weniger zu übertreiben, und eine Zeitlang geht 
alles wieder gut; wenigstens schreibt er, er höre keine Klagen mehr.« 

(Johanna van Gogh-Bonger, S. XX) 
 

A395 Denis – Der Bäcker Jean-Baptiste Denis [vgl. Anm. zu S. 190], Rue 
de Petit-Wasmes 81, bei dem Vincent in Wasmes wohnte und dessen 

Familie ihn nach Möglichkeit unterstützte. 



 
A396 Zu Brief 129 – »Um jene Zeit ereignet sich ein großes 

Grubenunglück, dann bricht ein Aufstand [ein Streik] aus – Vincent darf 

sich also mit allen seinen Kräften den Arbeitern widmen.« (Johanna van 
Gogh- Bonger, S. XX) – Louis Piérard [vgl. Anm. zu S. 184 (Folgendes 

fand ich ...)] bemerkt dazu: »Die erwähnte Grubenkatastrophe, bei der 
Vincent sich mit allen Kräften einsetzte ..., war eine jener Explosionen 

schlagender Wetter, die im Jahre 1879 im Schacht l'Agrappe in Frameries 
bei Wasmes in rascher Folge stattfanden. Es gab Hunderte von Opfern. 

Die meisten der Bergleute wurden auf der Stelle durch die Explosion 
getötet. Andere aber, Verunglückte, hatten – vermutlich durch die 

Entzündung des Kohlenstaubes – furchtbare Brandwunden davongetragen. 
Vincent suchte die entsetzlichen Leiden dieser Unglücklichen zu lindern, 

indem er auf das verbrannte Fleisch Umschläge mit Olivenöl legte. Diese 
häufigen Grubenkatastrophen (es gab deren kurz hintereinander drei, im 

Schacht l'Agrappe und la Boule) lösten schließlich unter der 
Bergarbeiterbevölkerung eine jähe Welle des Zorns und der Empörung 

aus. Man war der Meinung, daß die Grubenaufsicht nicht so gehandhabt 

würde, daß die Bergarbeiter hinreichend geschützt wären, daß ihre 
Sicherheit nicht gewährleistet sei. Die Streikenden neigten dazu, 

Gewaltakte und Zerstörungen zu begehen. Man hatte die Gendarmerie 
und sogar die Armee mobilisiert, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Es 

ist sehr wahrscheinlich, daß Vincent, um Blutvergießen zu vermeiden, sich 
mit der großen moralischen Autorität, die er besaß, ins Mittel legte und die 

Arbeiter zu beruhigen versuchte.« (In einem Brief an V.W. van Gogh vom 
Jahre 1951, mitgeteilt in: »Verzamelde Brieven«, Bd. I, 1952, S. 229) 

 
A397 veine tailles à plat – Bezeichnet die flachen Flöz-Vortriebe im 

Gegensatz zu den aufrecht geführten Vortrieben (tailles à droit). 
 

A398 Ma ..., wenn sie kommt – Die Mutter war nach Paris gefahren, da 
der Onkel Vincent dort, auf der Durchreise nach dem Süden, ernstlich 

erkrankt war. 

 
A399 Frans Soek – Vgl. Anm. zu S. 35. 

 
A400 »Onkel Toms Hütte« – Der volkstümliche Roman von Harriet 

Beecher-Stowe gegen die Neger- Sklaverei in den USA (1852). 
 

A401 Definition für das Wort Kunst – Von Francis Bacon: »Ars est homo, 
additus naturae« (»Die Kunst ist der Mensch, zur Natur hinzugefügt«) 

[vgl. Bd. 2, S. 295]. 
 

A402 »Le Liseur« – »Der Leser«. 
 

A403 »Les pères et les enfants« – »Väter und Kinder«. 
 



A404 Zu Brief 131 – »Im Juli kommen dann wieder schlechte Nachrichten. 
›Er fügt sich den Wünschen des Vorstandes nicht, und dagegen läßt sich 

anscheinend nichts tun; es scheint, er bleibt den Ermahnungen 

gegenüber, die man an ihn richtet, taub‹, schreibt die Mutter; und als 
dann die sechs Monate seiner vorläufigen Anstellung abgelaufen sind, will 

man ihn nicht behalten, läßt ihm aber drei Monate Zeit, damit er sich nach 
etwas anderem umsehen kann.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. XX) 

 
A405 »Les temps difficiles« – »Hard Times«, »Harte Zeiten« (1854). 

 
A406 Bibliothèque des meilleurs romans étrangers – »Bibliothek der 

besten ausländischen Romane«. 
 

A407 au Marais – »im Morast« (das Haus steht auch heute noch auf 
morastigem Grund). 

 
A408 Pastor Pietersen – »Er verläßt Wasmes und wandert zu Fuß nach 

Brüssel, um Pfarrer Pietersen, der aus Mecheln dorthin übergesiedelt ist, 

um Rat zu fragen. Dieser malt in seiner freien Zeit und hat ein Atelier – 
ein Umstand, der Vincent wohl veranlaßt haben wird, sich gerade an ihn 

zu wenden. Müde, erhitzt, außer sich und in überreiztem Zustande kommt 
er dort an, und sein Äußeres ist so verwahrlost, daß die Tochter des 

Hauses, die ihm öffnet, erschrocken flüchtet und ihren Vater ruft. Pastor 
Pietersen ... zeigt ihm sein Atelier, und da Vincent einige seiner Skizzen 

von Grubenarbeitern mitgebracht hatte, wird man sich wahrscheinlich 
nicht weniger über Zeichnen und Malen als über Evangelisation 

unterhalten haben. ›Vincent macht den Eindruck eines Menschen, der sich 
selbst im Wege steht‹, schreibt Pastor Pietersen an die Eltern ... Man 

berät sich mit diesem und beschließt, daß Vincent auf eigene Rechnung im 
Borinage bleiben soll, da er im Dienste des Komitees nun doch einmal 

nicht verwendet werden kann, und daß er bei dem Missionar Frank in 
Cuesmes wohnen soll. Ungefähr Mitte August kommt er auf die Bitten 

seiner Eltern noch einmal nach Etten.« (Johanna van Gogh- Bonger, S. XX 

f.) 
 

A409 Zu Brief 132 – »Im Oktober besucht ihn Theo, der jetzt eine feste 
Anstellung im Pariser Haus erhalten hat, auf der Reise dorthin; er will ihn 

bewegen, einen bestimmten Plan für die Zukunft zu machen – 
vergebens.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. XXI) 

 
A410 oder den Rat von ... – Die Cassirer-Edition der Briefe (21928) hat an 

dieser Stelle, im Gegensatz zur Originalausgabe sowie zur englischen und 
französischen Edition, die folgende Variante: » ... oder etwa den von 

meiner äußerst lieben Schwester«. (Band I, S. 168) 
 

A411 Zu Brief 133 – Seit dem 15. Oktober 1879 hatte Vincent nicht mehr 
an Theo geschrieben. 

 



A412 Ich bin ... ins Borinage zurückgekehrt – »Im Frühjahr kommt er 
noch einmal ins Pfarrhaus nach Etten und spricht davon, wieder nach 

London zu gehen; ›Wenn er dabei bleibt, werde ich ihm dazu verhelfen‹, 

schreibt der Vater; zuletzt aber kehrt er doch wieder ins Borinage zurück, 
wo er während des Sommers bei dem Grubenarbeiter Charles Decrucq in 

Cuesmes wohnt.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. XXII) 
 

A413 »Französische Revolution« – Vgl. Anm. zu S. 178. 
 

A414 »the inside of a church« – »Wo ich nicht vergessen habe, wie das 
Innere einer Kirche aussieht, so bin ich ein Pfefferkorn, ein Brauerpferd.« 

(»König Heinrich IV.«, 1. Teil III/3) 
 

A415 bei Deinem letzten Besuch – Vgl. S. 198. 
 

A416 Sydney Carton – Hauptgestalt aus dem Roman »A Tale of Two 
Cities« von Dickens. 

 

A417 »Der Philosoph unter den Dächern« – »Un philosophe sous les toits« 
(erschienen in der Zeitschrift »Magasin pittoresque«). 

 
A418 »Zeichenkurs« von Bargue – Vgl. Anm. zu S. 160. 

 
A419 »Alliance des Arts« – Pariser Kunsthandlung. 

 
A420 »Kohlestudien« von Bargue – »Exercices au fusain«, »Übungen im 

Kohlezeichnen«, ein weiteres zeitgenössisches Vorlagenwerk. 
 

A421 »Backofen in den Landes« – Die Landes, ein sandiger, sumpfiger 
Landstrich im Südosten Frankreichs. 

 
A422 »Musée Universel« – »Allgemeines Museum«; zeitgenössische 

periodische Anthologie. 

 
A423 Barbizon – Die Schule von Barbizon, so benannt nach dem 

Künstlerdorf bei Fontainebleau, wo um 1850 Th. Rousseau, Daubigny, 
Dupré u.a. in ländlicher Stille die »paysage intime«, die 

empfindungsgetönte Darstellung einfacher Natur und Landschaft, 
entwickelten. 

 
A424 ich nehme den Bleistift wieder zur Hand – Von diesem Zeitpunkt an, 

Winter 1879, datiert die bewußte, nicht mehr schwankende Hinwendung 
Vincents zur künstlerischen Produktion. 

 
A425 Repoussoir – Dunkel schattierte »Gegenstellung« eines Bildobjektes 

im Bildvordergrund zur Steigerung der Tiefenwirkung. 
 

 



BRÜSSEL · 15.10.1880 – 12.4.1881 
 

A426 Zu Brief 137 – »Das kleine Zimmerchen in dem Haushalte des 
Bergmanns Decrucq, wo er zusammen mit den Kindern schlafen muß, ist 

sein erstes Atelier. Er beginnt seine Laufbahn mit einer Zeichnung von 
Bergleuten, die am frühen Morgen zur Arbeit gehen, dann kopiert er mit 

ruhelosem Eifer die großen Reproduktionen nach Millet, und als ihm der 

Raum zu eng wird, zieht er mit seiner Arbeit in den Garten. Als das rauhe 
Herbstwetter ihn zu behindern anfängt und es ihm in der Umgebung von 

Cuesmes doch zu eng wird, zieht er im Oktober nach Brüssel, wo er in 
einem kleinen Hotel auf dem Boulevard du Midi Wohnung nimmt. Er 

verlangt danach, wieder Bilder zu sehen, und hofft, einigen Umgang mit 
anderen Malern zu finden.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. XXII) 

 
A427 Schmidt – Vgl. Anm. zu S. 10. 

 
A428 »Kohlestudien« von Allongé – Ein weiteres Vorlagenwerk. 

 
A429 Roelofs – »Eine ... Bekanntschaft, die Theo vermittelte, nämlich mit 

Roelofs, war von kürzerer Dauer und geringerer Bedeutung. Den Rat 
Roelofs', auf die Akademie zu gehen, hat Vincent nicht befolgt.« (Johanna 

van Gogh-Bonger, S. XXIII) 

 
A430 Ingres-Papier – Nach dem Maler und Zeichner J.A.D. Ingres 

benanntes Zeichenpapier. 
 

A431 »Esquisses anatomiques à l'usage des artistes« – »Anatomische 
Skizzen für den Gebrauch der Künstler«. 

 
A432 van Rappard – »Theo, der es inzwischen in Paris zu einer guten 

Stellung gebracht hatte, konnte ihm nun mit Rat und Tat beistehen und 
machte ihn mit dem jungen holländischen Maler van Rappard bekannt, der 

kurze Zeit in Paris gewesen war und nun in Brüssel die Akademie 
besuchte. Anfangs schien es, als sollte sich die Bekanntschaft nicht 

vertiefen, da  
[Band 1 · An den Bruder Theo: Den Haag · Dezember 1881 bis September 

1883. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 1019 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 1, S. 376 ff.)]  
der äußere Unterschied zwischen dem wohlhabenden Junker und dem 

verwahrlosten Vagabunden aus dem Borinage zu groß war, als daß es 
sogleich zu einem vertraulichen Umgang hätte kommen können. Beider 

Geschmack und Anschauungen stimmten indessen zu innig überein, als 
daß sie sich nicht hätten finden müssen; es entstand eine Freundschaft – 

eigentlich die einzige, die Vincent in Holland geschlossen hat –, die fünf 
Jahre dauerte, dann aber durch ein Mißverständnis zerstört wurde; van 

Rappard hat dies stets bedauert, obgleich er wußte, wie schwierig der 
Umgang mit Vincent war.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. XXIII) 

 



A433 »Modèles d'après les maîtres« – »Vorlagen nach den Meistern«. 
 

A434 »Départ du conscrit« – »Abschied des Rekruten«. 

 
A435 »L'ivrogne« – »Der Säufer«. 

 
A436 Gliederpuppe – Eine Holzfigur mit beweglichen Gliedern; in der 

Renaissance zu Maß- und Proportions-, dann zu Drapierungs- und 
Bewegungsstudien verwendet. 

 
A437 Madiol – »Aus einem Briefe an seinen Vater geht hervor, daß er bei 

einem armen Maler Unterricht in der Perspektive nahm, zu 1,50 Francs die 
Stunde. Der Name dieses Malers läßt sich nicht mehr feststellen, 

wahrscheinlich ist es, daß er Madiol hieß.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. 
XXIV) 

 
A438 »Travaux des champs« – »Die Feldarbeiten«. 

 

A439 »The lampbearers« – »Die Lampenträger«. 
 

A440 »The bearers of the burden« – »Die die Bürde tragen«: Unterschrift 
Vincents zu der als »Säcke tragende Grubenarbeiterfrauen« bekannten 

Zeichnung [vgl. Abb. 19]. 
 

 
ETTEN · 12.4.1881 – 31.12.1881 
 
A441 Zu Brief 144 – »Gegen Ende des Winters, als Rappard fortgeht, auf 

dessen Atelier er, da sein eigenes Zimmerchen zu klein war, oft hat 
arbeiten dürfen, verlangt er nach einer anderen Umgebung – am liebsten 

möchte er aufs Land. Brüssel wird ihm wohl auch etwas zu kostspielig, 
und er glaubt am billigsten leben zu können, wenn er wieder zu seinen 

Eltern nach Etten zurückkehrt, wo er Kost und Logis umsonst hat und alles 
Geld, das er erhält, für seine Arbeit verwenden kann. Dort bleibt er 

reichlich acht Monate, und dieser Sommer 1881 ist wieder eine glückliche 
Zeit für ihn gewesen.« (Johanna van Gogh- Bonger, S. XXIV) 

 

A442 »Le Semeur« – »Der Sämann«. 
 

A443 »Varlet dans une grange« – »Bauernjunge in einer Scheune«. 
 

A444 »Traité d'aquarelle« – »Abriß über das Aquarell«. 
 

A445 Whatman oder Harding – Englisches Zeichenpapier, nach den 
Fabrikanten benannt; starkes, gekörntes Papier mit widerstandsfähiger 

Oberfläche. 
 



A446 Zu Brief 148 – Die Datierung des Briefes folgt Walther Vanbeselaere: 
»De Hollandsche Periode in het Werk van Vincent van Gogh«, Antwerpen 

1937. 

 
A447 »Excercices au fusain« – Vgl. Anm. zu S. 211. 

 
A448 »Shirley« – Roman der Engländerin Charlotte Brontë (1849), die mit 

ihren beiden Schwestern Emily und Anne die ersten gemeinsamen 
Schriften unter Pseudonym – Currer, Ellis und Acton Bell – veröffentlicht 

hatte. »Jane Eyre« war bereits 1847 erschienen. 
 

A449 »Illusions perdues« – »Verlorene Illusionen«. 
 

A450 »Le Père Goriot« – Richtig: »Père Goriot«, »Vater Goriot«. 
 

A451 Zu Brief 149 – Die Datierung folgt W. Vanbeselaere. 
 

A452 das Panorama von Mesdag – Ein von Hendrik Willem Mesdag in Den 

Haag gearbeitete Rundgemälde. 
 

A453 »Leçon d'Anatomie« – »Anatomie-Stunde«, das heißt: »Die 
Anatomie des Dr. Tulp«. 

 
A454 Burger oder Thoré – Der bürgerliche Name des von Vincent 

geschätzten Kritikers W. Burger war Etienne-Joseph-Théophile Thoré. 
 

A455 Stam – Der Holzschneider in Den Haag. 
 

A456 Zu Brief 152 – Die Datierung folgt prinzipiell W. Vanbeselaere. 
 

A457 Zu Brief 153 – Die Datierung folgt W. Vanbeselaere, der Vincents 
eigenhändige Schreibung (3–9) mit gutem Grund für einen Irrtum erklärt. 

 

A458 daß ich ... K. sehr liebgewonnen habe – »Unter den Gästen, die in 
jenem Sommer im Pfarrhause zu Etten zu Besuch waren, befand sich auch 

eine Nichte aus Amsterdam, eine junge Witwe, mit ihrem vierjährigen 
Söhnchen. Noch ganz und gar der Trauer um ihren Mann, den sie innig 

geliebt hatte, hingegeben, bemerkte sie nichts von dem Eindruck, den ihre 
Schönheit und ihre rührende Traurigkeit auf den um einige Jahre jüngeren 

Vetter machten. ›Er war so freundlich zu meinem Jungen‹, sagte sie 
später, sich jener Zeit erinnernd; denn Vincent, der es außerordentlich gut 

verstand, mit Kindern umzugehen, versucht das Herz der Mutter durch 
besondere Hingabe an das Kind zu gewinnen. Sie sprachen zwar viel 

miteinander und gingen oft zusammen spazieren – Vincent hat auch eine 
Zeichnung von ihr gemacht, die aber nicht erhalten ist –, doch der 

Gedanke an ein innigeres Band kam ihr nicht in den Sinn, so daß, als ihr 
Vincent schließlich von seiner Liebe sprach, die Antwort ein entschiedenes 



›Nein‹ war. Sie ging dann nach Amsterdam und hat ihn nicht 
wiedergesehen.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. XXIV) 

 

A459 Onkels und Tantes großes Fest – Die Silberhochzeit des Ehepaars 
Stricker. 

 
A460 Zu Brief 154 – Die Datierung folgt W. Vanbeselaere, der Vincents 

eigenhändige Schreibung (7–9) hier gleichfalls als einen Irrtum ansieht. 
 

A461 daß Du sechsundzwanzig ... bist – Theo, geboren 1857, war in 
diesem Spätherbst erst vierundzwanzig Jahre alt. 

 
A462 Herrn J.P.S. – Vgl. Anm. zu S. 105 (Onkel Stricker). 

 
A463 Als ich jünger war – Spielt wahrscheinlich auf Ursula Loyer an. 

 
A464 Ich habe auf ein Mädchen verzichtet – Offensichtlich Ursula Loyer. 

 

A465 »La femme« – »Die Frau« (1860). 
 

A466 »My wife and I« – »Meine Frau und ich«. 
 

A467 »Our neighbours« – »Unsere Nachbarn«. 
 

A468 das große Fest von Onkel und Tante S. – Vgl. Anm. zu S. 247. 
 

A469 natures mortes – Wörtlich: »Tote Natur(en)«: Stilleben. 
 

A470 Terrakotta – Tonplastik, aus Tonerde geformt und gebrannt; in der 
Farbe weiß, gelb, braun oder rot. 

 
A471 Arti – Vgl. Anm. zu S. 167. 

 

A472 Tante M. – Tante M. Stricker. 
 

A473 »La femme, la réligion et le prêtre« – Michelets im Sinne einer 
»Nationalerziehungs-Lehre« entworfene Schrift »Du prêtre, De la femme, 

De la famille« (»Vom Priester, von der Frau, von der Familie«); 1845. 
 

A474 Ich fand eine Frau ... – Erster Hinweis auf Clasina Maria Hoornik, die 
in den späteren Briefen Vincents als Christien oder Sien in Erscheinung 

tritt. Die Verbindung mit ihr ist also bereits seit dem Haager Aufenthalt in 
diesem Dezember [vgl. Brief 162 und 163] vollzogene Tatsache. Geboren 

am 22.2.1850 in Den Haag – die folgenden Daten und Fakten nach den 
Ermittlungen Jan Hulskers [vgl. Anm. zu S. 354] –, fristete die um drei 

Jahre Ältere ihr Leben als Prostituierte; sie stand unter dem negativen 
Einfluß ihrer Mutter und ihres jüngeren Bruders Carolus Ernestus Jacobus 

Hoornik. Clasina Maria Hoornik war Mutter einer vierjährigern Tochter 



(Maria Wilhelmina, geb. 1877) und ging mit einem Kinde schwanger, das 
am 2.7.1882 geboren wurde (der Sohn Willem); zwei weitere Kinder 

waren schon zuvor im Säuglingsalter gestorben. Die These, der 1882 

geborene Willem sei ein Sohn Vincents, ist nicht haltbar [vgl. dazu auch S. 
355 und Anm. zu S. 361]. 

 
A475 Toute, à tout âge ... – Wie schon des öfteren ein frei variiertes Zitat 

aus Michelets »Die Liebe« (»Es gibt keine alte Frau«). 
 

A476 mit meinem gelehrten professoralen Vetter – Scheint auf Anton 
Mauve zu deuten, bezieht sich aber vom Gesamtzusammenhang her viel 

eher auf den Onkel Stricker (Vetter = Verwandter). 
 

A477 mit einer lila Jacke und einem schwarzen Rock – Bezieht sich auf die 
holländische Konvention, wonach aus ein und demselben Stoff 

zusammenhängend gearbeitete Kleider üblicherweise nur von Frauen und 
Mädchen der bürgerlichen Kreise getragen wurden; die Proletarierinnen 

trugen gewöhnlich Rock und Jacke (die Bäuerinnen dagegen Tracht). 

 
A478 Kontur – Die Umrißzeichnung bzw. -linie im Gegensatz zur 

graphischen oder malerischen Modellierung einer Figur. 
 

A479 George Read und Richardson – Vgl. Anm. zu S. 65 (Mr. Reid) und zu 
S. 80 (Mr. Richardson). 

 
A480 Herrn Obach – Vgl. S. 15. 

 
 
DEN HAAG · 31.12.1881 – SEPTEMBER 1883 
 

A481 Zu Brief 166 – »In Etten kann er es nun nicht mehr recht aushalten, 
er ist reizbar und unruhig geworden, das Verhältnis zu seinen Eltern wird 

ein gespanntes, und nach einem heftigen Wortwechsel mit seinem Vater 
siedelt er im Dezember plötzlich nach dem Haag über.« (Johanna van 

Gogh-Bonger, S. XXV) – Es kann nicht zweifelhaft sein, daß dieser Schritt 
von zwei bestimmenden Antrieben ausgelöst wird: einmal von dem Drang, 

in der künstlerischen Arbeit (vor allem durch die Unterstützung Anton 

Mauves) entscheidend voranzukommen, zum andern von der 
bedingungslosen Hinwendung zu einer Frau, die mit ihm zu leben gewillt 

ist – eben jener Clasina Maria Hoornik, die er in diesem Dezember im 
Haag kennenlernte. 

 
A482 Zu Brief 169 – Diesen Brief beginnt Vincent unmittelbar auf einem 

Schreiben Theos vom 5.1.1882 aus Paris, nachdem er dessen Text mit 
hinweisenden Ziffern versehen hat. Theo hatte geschrieben: »Lieber 

Vincent, Deine beiden Briefe habe ich erhalten und danke Dir dafür, daß 
Du mich über den Stand der Dinge auf dem laufenden hältst. Damit, daß 

Du Dich endgültig im Haag niedergelassen hast, bin ich sehr 



einverstanden, und ich will tun, was ich kann, um Dir durchzuhelfen, bis 
Du selbst verdienen kannst; aber womit ich nicht einverstanden bin, das 

ist die Art, wie Du es darauf angelegt hast, Pa und Ma zu verlassen. Daß 

Du es dort nicht gut aushalten konntest, ist möglich, und daß Du andere 
Anschauungen hast als Menschen, die ihr Leben lang auf dem Lande 

gewohnt und keine Gelegenheit gehabt haben, das moderne Leben 
mitzuleben, das ist nur natürlich; aber zum Kuckuck, wie konntest Du nur 

so kindisch und unverschämt sein und auf die Art, auf die Du es angelegt 
hast, Pa und Ma das Leben verbittern und beinah unmöglich machen? Es 

ist nicht schwer, mit einem Menschen zu kämpfen, der schon müde ist. Als 
Pa mir darüber schrieb, dachte ich noch an ein Mißverständnis, aber Du 

sagst selbst in Deinem Brief: das wird sich nicht so schnell wieder 
einrenken. Kennst Du ihn denn nicht und weißt Du nicht, daß Pa nicht 

leben kann, wenn Zank und Streit zwischen Euch beiden ist? Coûte que 
coûte [um jeden Preis], Du bist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß diese 

Angelegenheit in Ordnung kommt, und ich versichere Dir, eines Tages 
wirst Du es bitter bereuen, daß Du Dich jetzt so herzlos benommen hast. 

Du hast jetzt Mauve, der Dich in seinen Bann geschlagen hat, und da Du 

immer übertreibst, ist jeder, der nicht ist wie er, nicht nach Deinem Sinn, 
weil Du in jedem dieselben guten Eigenschaften suchst. Ist es nicht bitter 

für Pa, wenn er sich in Grund und Boden gedonnert sieht von jemand, der 
von sich sagt, er sei in höherem Maße freidenkend als er, und den er im 

Grunde vielleicht um seine klareren Einsichten beneidet? Gilt denn sein 
Leben nichts? Ich verstehe Dich nicht. Schreibe mir wieder, wenn Du 

kannst, und grüße Mauve und Jet von mir. Stets t. à t. [ganz Dein] Theo« 
 

A483 ... ich erwarte heute noch Modell – In der Originalausgabe der 
Wereldbibliotheek erscheint an dieser Stelle der gleiche Absatz wie im 

folgenden, auf S. 300, unter 4): »Nach außen hin habe ich ...« bis » ... 
mehr brauche ich nicht zu tun«; in Übereinstimmung mit der späteren 

englischen Edition der Briefe (London [1958]), wo dieser Absatz entfallen 
ist, wurde er in der vorliegenden deutschen Fassung ausgelassen. 

 

A484 Brief von mir an Dich – Brief 159, S. 268 und S. 269. 
 

A485 Zeichnungen von Herkomer, Frank Holl, Walker und anderen – »Es 
ist merkwürdig und immer schon aufgefallen, für wie viele heterogene und 

auch minderwertige Erzeugnisse der Malerei der junge Vincent sich 
erwärmen konnte, dessen Geschmack in dieser Beziehung wenig 

wählerisch war und kein sicheres Qualitätsgefühl erkennen läßt ... Aber es 
war eine bestimmte Seite in Herkomers Begabung und Betätigung, die ihn 

hauptsächlich für ihn einnahm: die illustrative, wobei das, was er an 
realistischem Gefühl besaß, sich am augenscheinlichsten entfaltete; und 

unter diesem Gesichtspunkt fand er später auch in dessen theoretischen, 
der künstlerischen Erziehung und Technik gewidmeten Schriften, die er 

eifrig las, manches, was er billigte und, wie wir sehen werden, als 
richtunggebend und vorbildlich betrachtete für eine Tendenz, die er selbst 

verfolgte. Er war für ihn Mitglied eines Kreises von Illustratoren, denen 



der Holländer um ihrer volkstümlichen Bemühungen willen einen 
besonderen Wert beimaß. Was auf ihn nach eigener Aussage den 

stärksten und nachhaltigsten Eindruck in London machte, waren die 

Holzschnitt-Illustrationen in den großen Zeitschriften und Witzblättern. 
Hier zeigte sich der englische Realismus, teils mit Humor versetzt, von 

seiner besten und kräftigsten Seite. Die Künstler hielten sich großenteils 
an Stoffe aus Leben und Tätigkeit des Mittelstandes und der Arbeiter und 

entwickelten dabei Fähigkeiten in Charakterisierung und Milieuschilderung. 
Was ihnen besonders zugute kam, war der hohe Aufschwung, den die 

Technik des Holzschnittes genommen, so daß er allen Nuancen in den 
Vorlagen der Zeichner gerecht zu werden vermochte. Daraus ergab sich 

eine in weite Kreise wirkende, im besten Sinne populäre Kunst.« (Werner 
Weisbach, Bd. I, S. 33 f.) 

 
A486 »Houseless and Homeless« – »Ohne Haus und Heim«. 

 
A487 »Irish Emigrants« – »Irische Auswanderer«. 

 

A488 »Old Gate« – »Altes Tor«. 
 

A489 Pulchri – Pulchri studio (»Aus Liebe zum Schönen«), Kunstverein in 
Den Haag. 

 
A490 Breitner – »Im Pulchri Studio, wahrscheinlich Ende 1881, machte er 

van Goghs Bekanntschaft ... Das Interesse am Menschen in seinem 
täglichen Leben und in seiner täglichen Arbeit ist das einzige, was diese 

beiden Künstler verband, die im Charakter so verschieden voneinander 
waren. Ihre Beziehungen blieben von kurzer Dauer.« (Katalog der 

Ausstellung »Les amis de van Gogh«, eingeleitet von A.M. Hammacher, 
Institut Néerlandais/Paris, Nov.–Dez. 1960, S. 29 f.) 

 
A491 Es ist ein neues Modell ... – Nämlich Sien mit Mutter und jüngster 

Schwester (geb. 1872). 

 
A492 das große Werk von Sensier – Alfred Sensier, »La vie et l'œuvre de 

J.F. Millet« (Leben und Werk von J.F. Millet), Paris 1881. 
 

A493 There's a long, long thought – Frei variiertes Zitat nach Longfellow, 
»Lost Youth« [vgl. S. 329]. 

 
A494 »La mort et le bûcheron« – »Der Tod und der Holzfäller«. 

 
A495 »Guide de l'Abc du dessin« – »Leitfaden zum Abc des Zeichnens«. 

 
A496 Anbei eine kleine Skizze – Die Zeichnung »The Great Lady« [vgl. 

Abb. 46]. 
 



A497 eine Zeichnung an Dich – Eine Fassung der Aktstudie »Sorrow« 
(»Sorge, Leid«) [vgl. Bd. II, Abb. 77 (Lithographie nach diesem Motiv)]. 

 

A498 »La bergère« – »Die Schäferin«. 
 

A499 eau-forte non ébarbée – Radierung, in der die Grate stehenblieben, 
die durch das Arbeiten mit der kalten Nadel oder mit dem Grabstichel 

entstanden. 
 

A500 ... als der Ofen weg ist – In Holland war es üblich, die (meist 
eisernen) Öfen im Frühjahr zu entfernen und erst im Herbst wieder 

aufzustellen. 
 

A501 Boulevard Montmartre – Wo Theo als Angestellter arbeitete [vgl. 
Anm. zu S. 15]. 

 
A502 »Punch« – »Punch or the London Charivari«, das führende satirische 

Wochenblatt Englands in dieser Jahrhunderthälfte, gegründet 1841. 

 
A503 Du hast sicher ... – Die beiden folgenden Absätze stehen auf einem 

separaten Blatt. 
 

A504 Pa's Berufung – Die Berufung des Vaters nach Nuenen, einem Dorf 
in der Nähe von Eindhoven. 

 
A505 Bei unterschiedlichen Ansichten ... – Die folgende Passage an den 

Rand geschrieben. 
 

A506 Smeeton und Tilly – Lithographenwerkstatt in Den Haag. 
 

A507 Zu den Briefen 192 bis 200 – Für diesen Teil der Brieffolge hat Jan 
Hulsker (in: »Maatstaf«, 1958, S. 401/423; »Van Gogh's dramatische 

jaren in Den Haag«) eine neue Chronologie vorgeschlagen, die im 

wesentlichen berechtigt scheint und die Georges Charensol, Herausgeber 
der französischen Briefausgabe [Paris 1960], in seiner Textanordnung 

realisiert hat; danach ergibt sich diese veränderte Abfolge: 
Briefe 191 – 195 – 196 – 192 – 194 – 197 – 198 – 193 – 199 – 200. 

Der Brief 193a scheidet dabei aus dem Komplex ans und rangiert erst 
hinter Brief 350a. Die folgenden Anmerkungen verweisen u.a. auf einige in 

chronologischer Hinsicht charakteristische Stellen der zur Rede stehenden 
Briefe [vgl. im übrigen die chronologische Übersicht im Anhang von Band 

6]. 
 

A508 eine schwangere Frau – Sien [vgl. Anm. zu S. 287]. 
 

A509 Ich schicke Dir ein paar Studien – [Siehe Anm. zu S. 354.] Vgl. die 
gesamte Nachschrift von Brief 195, S. 371 ff. 

 



A510 Christien – Vgl. Anm. zu S. 287. 
 

A511 ... lernte ich Ende Januar Christien kennen – Diese Zeitangabe ist 

unrichtig [vgl. Anm. zu S. 287]. 
 

A512 Resurgam – Responsorium in der katholischen Messe. 
 

A513 Ich habe von hundertfünfzig Francs ... gesprochen – [Siehe Anm. zu 
S. 354.] Vgl. Brief 195, S. 370: »Damit das Ganze gelingt ...« bis » ... 

rechnen könnte«; weiterhin Brief 198, S. 380: »Wenn es möglich ist, daß 
ich ...« 

 
A514 es wird nicht mehr lange dauern, bis sie nach Leiden muß – [Siehe 

Anm. zu S. 354.] Wäre derart früh (– Brief 193 –; Brief 196 datiert erst 
vom 2. Mai) nicht sehr plausibel; im März wurde die Geburt noch für Ende 

Mai, Anfang Juni erwartet [vgl. S. 381 oben]. 
 

A515 Zu Brief 193a – [Siehe Anm. zu S. 354.] Vgl. nur S. 364: »über die 

Ereignisse dieses Sommers habe ich mich mit Dir ausgesprochen ...«; » ... 
um ihret- und der Kinder willen ...«; S. 365: » ... und das sogar nach der 

Trennung ...« 
 

A516 was ich dabei noch milder dargestellt habe, ist der Empfang ... – 
[Siehe Anm. zu S. 354.] Gemäß der herkömmlichen Chronologie wäre 

jedoch in Brief 193, S. 358 oben, die ungeschminkte Darstellung dieses 
Empfangs bereits gegeben. 

 
A517 »The Deserter« – »Der Deserteur«. 

 
A518 Dein Brief ... in der Sache Mauve und Tersteeg – [Siehe Anm. zu S. 

354.] Schließt unmittelbar an die Erörterungen in Brief 191 
 

A519 »Les racines« – »Die Wurzeln«. 

 
A520 für Deinen Geburtstag ..., zu dem ich Dir noch herzlich Glück 

wünsche – [Siehe Anm. zu S. 354.] Schließt unmittelbar an Brief 191 
 

A521 ein Oberhaus – Die holländischen Häuser waren vielfach in Unter- 
und Oberhaus (jeweils zwei oder mehrere Stockwerke, zumeist mit 

besonderem Eingang) geteilt, die entsprechend vermietet wurden. 
 

A522 Zu Brief 196 – Postkarte. 
 

A523 »A root in a dry ground« – »Wurzel in trockenem Boden«. 
 

A524 weil Du ... noch nicht geantwortet hast – [Siehe Anm. zu S. 354.] 
Vgl. damit Brief 193, S. 361: »Aber auf Deinen Brief hin wollte ich Dir 



doch gleich schreiben.« [Es ist dies Theos Schreiben vom 13. Mai; vgl. 
Brief 198, S. 377.] 

 

A525 Auf die Sache mit Mauve und Tersteeg habe ich Antwort ..., nicht 
auf das andere – Vgl. Anm. zu S. 374. 

 
Zu den Texten dieses Bandes: Die Briefe 1 bis 132, 138, 142 bis 200 

schrieb van Gogh in holländischer Sprache; die Briefe 133 bis 137, 139 
und 140 in französischer Sprache; die Postkarte 196 in englischer 

Sprache. 
 

 
 

 
Band 2 · An den Bruder Theo 

 
 

 Den Haag · Dezember 1881 bis September 1883 

 
 

LIEBER THEO,A1 [201] 
 

Es wäre wohl gut, Dir doch noch einmal folgendes zu sagen. Du weißt 
doch genau, daß es bis auf den heutigen Tag nichts Kriminelles in meinem 

Leben gibt und daß ich im vollen Besitz meiner bürgerlichen Rechte als 
Niederländer bin. Daß ich mich auch vor Dingen hüten werde, die vor dem 

Gesetz unseres Landes unerlaubt sind, aber daß ich mich ebensowenig 
belästigen oder entmündigenA2 lassen werde oder dergleichen. Ich weiß 

sehr wohl, daß man in der Familie wiederholt und auf verschiedene Art 
manchmal sehr häßlich über mich geredet hat, wenn ich auch nicht genau 

weiß, aus welcher Quelle das stammte. Doch ich bezweifle, ob diejenigen, 
die solche Dinge geäußert haben, sie auch zu behaupten wagen würden, 

wenn sie sie wirklich vor dem Richter beschwören müßten oder 

dergleichen. Ich weiß nicht, ob eine Niederländische Verfassung und die 
anderen Gesetze in Deinem Besitz sind. Ich selbst jedenfalls habe sie des 

öfteren über verschiedene Fragen zu Rate gezogen, wenn mir an der 
Gesetzlichkeit von dem und jenem Zweifel kamen. Und nicht nur die 

niederländischen Gesetze, sondern ich habe mir sogar die Mühe gemacht, 
diese holländische Regelung mit der französischen und der englischen 

Verfassung zu vergleichen. Nicht nur jetzt, sondern auch schon früher, als 
ich gewisse geschichtliche Fragen untersuchte, hatte ich es nötig, die 

Gesetze nachzusehen. 
    Ich erkläre Dir also, daß ich in Ruhe den Lauf der Dinge abwarte, aber 

ich hoffe nur, daß davon nicht die Rede sein wird, sondern daß im 
Gegenteil die Familie geneigt ist, alles in Ruhe und Ordnung zu regeln und 

zu behandeln, wie es sich eben ergibt. 
    Ich muß Dir sagen, Theo, ich habe manchmal bemerkt, daß Pa zum 

Beispiel sich zuweilen nicht die Mühe nimmt, die Dinge nachzuprüfen, 



sondern er urteilt auf Grund so unsicherer und oberflächlicher Eindrücke 
und Auskünfte oder »on dit«1, daß sein Urteil nicht stichhaltig ist. Auch 

darf man einen Artikel des Gesetzes nicht für sich betrachten oder aus 

dem Zusammenhang reißen, sondern muß ihn in dem Zusammenhang 
betrachten, in dem er vorkommt, mitsamt den Abänderungen und 

erklärenden Artikeln, die dazu gehören. 
    Steht da zum Beispiel »Ein Kind schuldet seinen Eltern Achtung«, wie 

das Gesetz über die väterliche Macht beginnt, so genügt es nicht, wenn 
man auffährt und sagt, »du hast nicht genug Achtung vor deinen Eltern«; 

man sollte erst mal nachdenken und sehen, ob wirklich im Verhalten des 
Kindes etwas Ungesetzliches ist, ehe man mit dem Gesetz daherkommt. 

    Aber wie geht es oft in unserer Familie – ein Gerücht kommt in Umlauf, 
man bauscht es auf, steigert es bis zum Äußersten, kommt zu einem 

Urteil oder einem Entschluß über einen Menschen, oft ohne überhaupt den 
Betreffenden davon in Kenntnis gesetzt oder mit ihm gesprochen zu 

haben, allein auf Grund von Eindrücken, Hörensagen, Informationen (der 
Teufel hole sie, besonders die letzteren). Unser lieber Onkel CentA3 hat 

auch so eine Art, »Informationen« einzuziehen, die ich alles andere als 

anständig finde. Ich jedenfalls, wenn ich so etwas zu Hause erlebte, habe 
oft genug zu Pa gesagt: davon wirst du keinen Segen haben. 

    Denke einmal nach, Theo, wie ganz anders es bei uns zu Hause hätte 
sein können. Wenn Pa zum Beispiel etwas weniger mißtrauisch gegen 

mich gewesen wäre, etwas weniger argwöhnisch; wenn er, statt mich 
immer nur als jemand zu betrachten, der alles verkehrt macht, ein 

bißchen mehr Geduld und guten Willen aufgebracht hätte, um meine 
eigentlichen Absichten zu verstehen – worin er stets glatt danebengreift. 

Erstens hätte er selbst weniger Kummer und Beunruhigung meinetwegen 
gehabt und zweitens mir viel Kummer erspart. 

    Denn es tut sehr weh zu denken: das ist noch schlimmer, als wenn ich 
kein Zuhause hätte, keinen Vater, keine Mutter, keine Angehörigen – und 

das habe ich oft gedacht, denke es auch jetzt; aber das ist sicher: man 
darf nicht ohne Wissen des Betreffenden vorgehen; ich glaube, sogar nicht 

einmal in einem Familienrat etwas über jemanden beschließen, ohne daß 

der Beschuldigte dabei ist, oder besser, derjenige, um dessentwillen der 
Rat einberufen worden ist. Aber was ist ein Familienrat? in vielen Fällen 

nichts weiter als ein Ränkespiel, manchmal eine Genugtuung für die 
Eitelkeit einer Familie – beaucoup de bruit pour peu de besogne2. 

    Aber oft wird auch ein Beschluß gefaßt, der beweist, daß die, welche 
anwesend waren, das Gesetz übersehen haben, ein Beschluß also, der 

auch nicht Stich hält, wenn die Sache tatsächlich vor den Richter kommt. 
    Wäre ich in Wirklichkeit ein schlechter oder gehässiger, Unruhe 

stiftender Mensch oder ein Intrigant oder ein Döskopp, so hätte ich 
wirklich Angst. Da ich aber bin, wie ich bin, glaube ich bestimmt, mich vor 

nichts fürchten zu brauchen, was die Familie oder einzelne 
Familienmitglieder gegen mich unternehmen könnten. 

    Daß nichts unternommen werde, ist mein aufrichtiger Wunsch, nicht, 
weil ich etwas fürchte, sondern weil mir Friede lieber ist als Zank. 



    Ich wünschte sehr, Du kenntest SienA4, doch Du bist so weit weg, und 
es ist mir unmöglich, einen Menschen so zu beschreiben, daß Du sie nur 

durch die Beschreibung hinlänglich kennenlernst. Aber ich kann es ja 

versuchen. Erinnerst Du Dich an unser früheres Kindermädchen zu Hause 
in Zundert, Leen Veerman? Mir scheint, Sien ist ein Persönchen vom 

gleichen Schlag, wenn meine Erinnerung nicht trügt. Ihr Profil ist etwa von 
der Art wie bei »L'Ange de la Passion«A5 von Landelle, Du weißt schon, 

was ich meine, eine kniende Figur, das Bild ist bei Goupil erschienen. Aber 
natürlich ist sie nicht genau so; ich sage es nur, um Dir ungefähr eine 

Vorstellung von der Linie ihres Gesichts zu geben. Sie hat in leichtem 
Grade die Pocken gehabt und ist also nicht mehr schön, aber die Linien 

ihrer Gestalt sind einfach und nicht ohne Anmut. 
    Was ich an ihr schätze, ist, daß sie nicht mit mir kokettiert, still ihre 

Arbeit tut, sparsam ist und sehr viel guten Willen hat, sich in die gegebene 
Lage zu schicken und zu lernen, so daß sie mir in tausend Dingen bei 

meiner Arbeit helfen kann. Und daß sie nicht mehr schön ist, nicht mehr 
jung, nicht mehr albern, nicht mehr kokett, das sind gerade die Dinge, die 

bewirken, daß ich etwas mit ihr anfangen kann. Ihre Gesundheit ist 

schwer gestört gewesen, und im Winter war sie sehr schwach. Jetzt ist sie 
viel wohler und kräftiger als damals, vor allem weil sie einfache Kost zu 

sich nimmt, viel im Freien ist, sich Bewegung macht und Bäder nimmt. 
Allein eine Schwangerschaft ist keine leichte Sache. Aber ihre Sprache ist 

häßlich, und oft sagt sie Dinge und gebraucht Ausdrücke, die z.B. unsere 
Schwester Willemien, die ganz anders erzogen ist, nicht sagen würde. 

Doch das ist etwas, was mich gar nicht mehr stört; es ist mir lieber, sie 
spricht häßlich und ist gut, als gebildet in ihrer Redeweise und doch ohne 

Herz. Aber das ist es gerade, sie hat viel Herz, kann was ertragen, hat 
Geduld, guten Willen, gibt sich Mühe und packt die Arbeit tüchtig an. Sie 

kommt jede Woche das Atelier scheuern, um die Aufwartefrau zu sparen. 
Nun, wir werden wohl arm sein; aber auch sie, wenn sie nur was zu essen 

hat, ist nicht kränklich in dem Sinne, daß sie ein dauerndes Leiden hätte, 
aber sie ist wiederholt krank gewesen, so hat sie die Pocken gehabt und 

eine Halskrankheit. 

    Doch das ist kein Grund, warum sie nicht noch alt werden könnte und 
völlig gesund. 

    Ich muß Dich mal im Vertrauen etwas fragen. Glaubst Du, Pa macht 
sich vielleicht Sorgen, ich würde ihn bei dieser Gelegenheit um Geld 

bitten? Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Pa hat mir oft gesagt, daß 
meine Erziehung usw. mehr gekostet hat als die der anderen. Das ist auch 

der Grund, warum ich auch in Zukunft, zum Beispiel falls ich heirate, Pa 
um nichts bitten werde, nicht einmal um eine alte Tasse oder Schüssel. 

Sien und ich haben das Allernötigste. Das einzige, was wir nicht entbehren 
können, solange ich nicht verkaufe, sind die hundertfünfzig Francs von 

Dir, für Miete, Brot, Schuhe, Zeichengerät, kurz, für die laufenden 
Ausgaben. Ich verlange nichts, nicht mal eine alte Tasse oder Schüssel, 

nur ein einziges Ding: daß man mich meine arme, schwache, gemarterte 
kleine Frau liebhaben und versorgen läßt, so gut meine Armut es erlaubt, 



ohne Schritte zu unternehmen, uns zu trennen oder zu stören oder Leid 
anzutun. 

    Niemand hat sich was aus ihr gemacht, niemand hat sie haben wollen, 

sie war allein und verlassen wie ein weggeschmissener Lumpen, und ich 
habe sie aufgehoben und ihr alle Liebe, die in mir war, alle Zärtlichkeit, 

alle Sorgfalt zuteil werden lassen; sie hat das gefühlt, und sie ist gesund 
geworden, oder richtiger, sie ist dabei, gesund zu werden. 

    Du kennst wohl die alte Fabel oder das Gleichnis: es war ein armer 
Mann in der Stadt, der nichts weiter hatte als ein einziges kleines 

Lämmlein, das er gekauft und gefüttert und großgezogen hatte – es aß 
von seinen Bissen und trank aus seinem Becher und schlief auf seinem 

Schoß, und es war ihm wie eine Tochter. 
    Es war auch ein reicher Mann in dieser Stadt, der hatte viele Schaf- und 

Rinderherden, und doch nahm er dem armen Manne sein Lamm und 
schlachtete es. 

    Sieh, wenn zum Beispiel Tersteeg könnte, wie er wollte, so würde er 
Sien von mir entfernen, sie zurückschleudern in ihr früheres verfluchtes 

Leben, das sie immer verabscheut hat, und warum? – 

    Vergiß es nie: das Leben der Frau, der Kinder, mein eigenes hängt an 
dem dünnen Faden der monatlichen hundertfünfzig Francs, bis meine 

Arbeit sich zu verkaufen beginnt. Zerreißt dies Fädchen vor dieser Zeit, 
dann: »morituri te salutant«3. Es ist genau ausgerechnet, und nur bei 

allergrößter Sparsamkeit können wir auskommen. Aber das bedeutet uns 
Glück, weil wir durch Liebe fest miteinander verbunden sind. Daß Pa und 

Ma ruhig bleiben, wird zu drei Vierteln von dem abhängen, was Du ihnen 
sagst. Machst Du Schwierigkeiten, dann geht der Spektakel los. Sagst Du 

aber ungefähr: »Ruhig bleiben, nichts in den Weg legen« – oder verstehst 
Du es, auf andere Art die Sache ins rechte Licht zu rücken, um sie zu 

beruhigen, so werden sie ruhig bleiben. Deshalb brauchst Du Dir nichts zu 
vergeben und keine Verantwortung auf Dich zu nehmen. Keineswegs – die 

liegt bei mir. Wohl aber kannst Du sie, wenn Du mir der bleibst, der Du 
mir bis heute gewesen bist, in zwei Hinsichten über das Finanzielle 

beruhigen; erstens, daß ich für die laufenden Ausgaben durch Dein 

Monatsgeld die Mittel habe, zweitens, daß ich von ihnen nichts verlange, 
keinen Cent, keine alte Tasse oder Schüssel, drittens, daß ich die 

nötigsten Möbel, Bettzeug, Kinderwäsche, Wiege usw. schon habe. 
    Und nun, Bruder, möge das »Dramatische« verhütet werden, möge uns 

allen Ruhe und Gelassenheit erhalten bleiben. Das ist meine Hoffnung, das 
ist es, was ich erstrebe. 

 
 Fußnoten 

 
1 man sagt 

 
2 viel Geschrei um wenig Wolle 

 
3 die Todgeweihten grüßen dich 

 



 
 

LIEBER THEO, [202] – [27. Mai 1882] 

 
Heute, Sonnabend, hat mich Rappard besucht, und ich freue mich, daß er 

einmal dagewesen ist. Er fragte auch sehr nach Dir. Unter anderem hat er 
die Zeichnungen gesehen, an denen ich für C.M.A6 arbeite, und die 

schienen ihm zu gefallen, besonders eine große von dem kleinen Hof, wo 
Siens Mutter wohnt. Ich wünschte sehr, Du sähest sie auch einmal und 

auch eine andere vom Schuppen und Werkplatz eines Zimmermanns, wo 
kleine Figürchen an der Arbeit sind. Perspektivisch ist sie noch viel 

verzwickter als die »Laan van Meerdervoort«, die ich Dir schickte, und ich 
habe mich genug damit abgeschunden. 

    Du mußt wissen, daß ich jetzt schon früh um vier im Freien sitze, weil 
es am Tage wegen der Passanten und Straßenjungen zu unbequem ist, 

auf der Straße zu arbeiten; und es ist auch der schönste Augenblick, um 
die großen Linien zu erfassen, wenn die Dinge noch tonig sind. Aber, 

Junge, sonst sind es bange vierzehn Tage für mich gewesen! 

    Als ich Dir etwa Mitte Mai schrieb, hatte ich nur noch drei Gulden oder 
drei fünfzig, nachdem ich den Bäcker bezahlt hatte. Und ich habe so gut 

wie nichts anderes gehabt als trockenes Roggenbrot mit ein bißchen 
Kaffee, und Sien auch. Weil wir Sachen für ihr Kindchen gekauft hatten 

und sie in Leiden war usw. Nun ist am 1. Juni die Miete fällig, und ich habe 
nichts, buchstäblich nichts. Ich hoffe, Du schickst etwas. 

    Vorige Woche war ich schrecklich matt infolge anhaltender 
Schlaflosigkeit. Nun es mir mit einigen Zeichnungen geglückt ist, so daß 

C.M.'s Bestellung auf gutem Wege ist und ich dadurch wieder Mut 
geschöpft habe, bin ich wieder etwas ruhiger geworden. 

    Aber bitte, Junge, schreibe mir bald und erlöse mich vom Hauswirt, 
denn Du weißt, die lassen sich nicht auf Stundung ein. 

    Rappards Besuch hat mich aufgemuntert, er scheint tüchtig zu 
arbeiten. Ich habe 2 Gulden 50 von ihm bekommen, weil er einen Riß in 

einer Zeichnung sah, und da sagte er, das mußt du machen lassen. 

Jawohl, sagte ich, aber ich habe kein Geld dazu, und doch soll die 
Zeichnung weg. Da sagte er sofort, er wolle es mir geben, und ich hätte 

noch mehr von ihm kriegen können, aber ich wollte nicht, und ich gab ihm 
eine ganze Menge Holzschnitte und eine Zeichnung dafür. Es handelte sich 

um eine für C.M. bestimmte Zeichnung, also war es mir höchst 
willkommen, daß ich sie in Ordnung bringen lassen konnte, denn es war 

die beste von allen. 
    Dieselbe Zeichnung wird später vielleicht mal für fünfzig Gulden oder so 

verkauft, und jetzt hatte ich nicht genug, um einen kleinen Riß ausbessern 
zu lassen. Na ja. Ich hoffe so sehr, Bruder, daß Du von mir und Sien nicht 

schlecht denkst; das Mädel hat sich durch meine unangenehme Seite 
durchgebissen, und sie versteht mich in vielen Dingen besser als andere. 

    Sie ist so willig, in allem zu helfen, daß ich Dir gar nicht sagen kann, 
wie nützlich sie mir ist; werde ich mal wütend, ob nun beim Modellstehen 

oder über irgendwas anderes, so weiß sie, was sie davon zu halten hat, 



und sie hat gemerkt, daß so was bei mir nicht tief geht. Und auch wenn 
ich mich abquäle und herumjammere, weil irgendwas nicht vorwärtsgehen 

will, versteht sie es oft, mich wieder zur Ruhe zu bringen, was ich selbst 

nicht könnte. 
    Und sie ist sparsam und begnügt sich mit einem Stück Roggenbrot, 

wenn es sein muß, ohne deshalb den Mut zu verlieren. 
    Was ich auch nicht tue, wenn wir nur auskommen. 

    Ich hoffe, Du hast die Zeichnungen erhalten, die ich ungefähr am 10. 
Mai, glaube ich, abgeschickt habe, etwa fünfundzwanzig in einer Mappe; 

ich habe noch nichts darüber gehört. 
    Ich wünschte so sehr, ich könnte auch noch für ein paar andere Leute 

unter ähnlichen Bedingungen etwas machen wie für C.M. 
    Und vor allem, daß C.M. nur Wort hält, denn die jetzigen Zeichnungen 

sind viel besser als die ersten, und mit der Zeit werde ich noch bessere 
liefern. 

    Und bei diesem Preis kommt er doch bestimmt nicht schlecht weg. 
    Du weißt alles; wenn Du mich Siens wegen nicht verläßt, dann bin ich 

guten Mutes. Und ich sitze schon früh Schlag vier an meiner Arbeit; also 

mit ein wenig Zuneigung von denen, die mich kennen, werde ich schon 
vorwärtskommen. 

    Ich hoffe auf Deinen Brief; nimm in Gedanken einen Händedruck, aber 
schreibe vor allem recht bald und erlöse mich vom Hauswirt. 

    à Dieu. 
 

t. à t.1 Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 tout à toi = ganz Dein 
 

 
 

MEIN LIEBER BRUDER,A7 [203] 

– 31. Mai 1882 
 
Da heute oder morgen der 1. Juni ist, habe ich versprochen, meinem 

Hauswirt fünf Gulden Ateliermiete für den Monat April und 7.50 für den 

vorigen Monat zu zahlen, macht zusammen 12 Gulden 50. 
    Aber da ich bisher keinen Brief von Dir erhalten habe seit dem vom 12. 

Mai, habe ich nichts, wovon ich ihm seine zwölf Gulden und fünfzig Cents 
bezahlen könnte. 

    Der Mann wird mir bestimmt keinen weiteren Aufschub geben, aber sie 
können meine Möbel sofort öffentlich versteigern lassen. Wie Du auch 

über die Dinge denken magst, von denen ich Dir schrieb, laß es nicht zu 
diesem Skandal kommen; meine Zeichnungen für C.M. sind fertig, aber es 

ist ausgeschlossen, daß ich das Geld dafür rechtzeitig bekomme. Noch 
einmal, laß uns um jeden Preis Anstoß und öffentlichen Skandal 

vermeiden und ruhig über den Gegenstand reden oder schreiben, bis wir 



wissen, was zu tun ist. Deshalb hoffe ich, Du schickst mir, was ich so nötig 
brauche, und schreibst. Ich arbeite Tag und Nacht, habe eine kleine 

Zeichnung für Dich fertig, die ich später einmal schicke. Ich habe kein 

Geld mehr für eine Briefmarke, so verzeih die Postkarte. Treulich Dein 
 

Vincent 
 

LIEBER THEO, [204] – [1. Juni 1882] 
 

Deinen Brief und das Beiliegende habe ich erhalten und sofort den 
Hauswirt bezahlt. Da eine Hypothek auf dem Haus liegt, wird die Miete 

von einem anderen einkassiert, und der hat erst vorigen Monat auch die 
Leute, die unten wohnen, auf die Straße gesetzt, der macht kurzen 

Prozeß! 
    Dein Vorschlag, den Monat in drei Teile zu teilen, so daß ich am 1., 10. 

und 20. das Geld von Dir erhalte, ist mir höchst willkommen. Das ist für 
mich viel leichter. 

    Welche Erlösung Dein Brief für mich war, brauche ich Dir nicht zu 

sagen. 
    Hast Du die Zeichnung »Fischtrocknerei« erhalten? Ich bin dabei, noch 

ein paar dazu zu machen, dann hast Du etwa drei in derselben Art. C.M. 
hat auch welche in dieser Art, aber ich habe noch nichts von ihm gehört. 

    Du scheinst zu fürchten, die Familie werde möglicherweise Schritte 
unternehmen, um mich entmündigen zu lassen; darüber will ich Dir 

nochmal was sagen. Wenn Du glaubst, »ein paar Zeugen (und noch dazu 
falsche) brauchen nur zu erklären, daß Du Deine finanziellen 

Angelegenheiten nicht verwalten kannst, und das genügt, Pa die 
Berechtigung zu geben, Dir die bürgerlichen Rechte zu entziehen und Dich 

entmündigen zu lassen«, wenn Du, sage ich, wirklich glaubst, daß das 
selbst heutzutage so leicht geht, so nehme ich mir die Freiheit, das zu 

bezweifeln. Das Entmündigen, mit dem oft so schändlicher Mißbrauch 
getrieben wurde, um Menschen aus dem Wege zu räumen, die man 

»unbequem« oder »unangenehm« (mauvais coucheur1) fand, geht 

heutzutage nicht mehr so glatt. Und das Gesetz gibt dem Beschuldigten 
Gelegenheit zum Einspruch und vielerlei Hilfsmittel. 

    Doch Du wirst sagen, ein schlauer Rechtsanwalt verdreht das Gesetz 
usw. usw., que soit2, aber ich sage Dir, in heutiger Zeit geht es mit dem 

Entmündigen nicht mehr so schnell und so glatt ... 
    Ich weiß von einem Fall, wo es sogar den Juristen mißglückt ist, einen 

Menschen, den man aus dem Wege räumen wollte, zu entmündigen, aus 
dem einfachen Grunde, weil dieser Mann sagte: »Ich bin keineswegs ein 

Mensch, auf den sich Entmündigung anwenden läßt«, und der sich nicht 
fügen wollte. Ferner weiß ich einen Fall, daß jemand gegen seinen Willen 

irgendwo unter Aufsicht gestellt worden war, so daß er nicht gehen 
konnte, wohin er wollte; er macht den, der die Aufsicht über ihn führt, 

darauf aufmerksam, daß er nicht das Recht habe, ihn der Freiheit zu 
berauben, und daß er ihn gehen lassen müsse ... macht ihn ein paarmal 

ganz gelassen und ruhig darauf aufmerksam, doch er erhält eine 



abweisende Antwort; schlägt dann mit dem Feuerhaken seinem Bewacher 
den Schädel ein und bleibt ganz gelassen dabei stehen und läßt sich 

verhaften. Die Sache wird untersucht, und das Ergebnis war völlige 

Freisprechung, denn es besteht in gewissen äußersten Fällen ein »Recht 
auf Notwehr«, und als der Mord zur Verhandlung stand, wurde der erste 

Fall von neuem untersucht, und es zeigte sich, daß der Beschuldigte nicht 
hätte entmündigt werden dürfen. 

    Kurzum – in heutiger Zeit ist es nicht leicht, jemanden zu entmündigen, 
der ruhig und mannhaft und offen sich dagegen zur Wehr setzt. Ich glaube 

eigentlich nicht, daß die Familie so etwas tun würde; aber, wirst Du 
sagen, als von GheelA8 die Rede war, haben sie es schon einmal tun 

wollen. Leider ja – Pa ist dazu imstande – aber ich sage Dir, wenn er 
etwas Derartiges zu unternehmen wagt, werde ich ihm Widerstand leisten 

bis zum Äußersten. Er soll sich's gut überlegen, ehe er gegen mich 
losgeht; aber noch einmal: ich bezweifle, daß sie etwas Derartiges wagen 

würden. Wollen und wagen sie es, so werde ich nicht sagen, »ach, tut das 
doch bitte nicht« – sondern im Gegenteil, ich würde sie ruhig machen 

lassen, so daß sie sich öffentliche Schande auf den Hals laden und die 

Kosten der Affäre obendrein. Ich sage Dir, ich weiß von einem Fall, wo 
eine adlige Familie einen sehr reichen Mann entmündigen lassen wollte 

und Advokaten und Juristen vorspannte – und es ist ihnen mit dem 
Betreffenden dann doch nicht gelungen, obwohl man zwei Begründungen 

gegen ihn vorgebracht hatte, erstens Unfähigkeit in Geldgeschäften und 
zweitens unzureichende geistige Fähigkeiten. Er protestierte, und der 

Richter ließ die Familie halbamtlich wissen, daß sie gut daran täten, die 
Sache fallenzulassen; sogar noch ehe es tatsächlich zu einem Prozeß kam, 

mußte die Familie es aufgeben. 
    Jetzt sage ich nur noch dies – es ist Dir bekannt, daß ich jederzeit 

gegen etwas Derartiges Einspruch erheben werde; und sollte man sich 
früher oder später eine mögliche Krankheit oder Unpäßlichkeit von mir 

zunutze machen, um etwas gegen mich zu unternehmen, so weißt Du, 
daß dies nicht meine Einwilligung hat. 

    Im Fall einer Krankheit hoffe ich, daß Du Dich widersetzen würdest, 

wenn man meine Machtlosigkeit mißbrauchte. In gesundem Zustand 
werde ich wohl selbst damit fertig, vor so etwas habe ich keine Angst. 

Aber es will mir nicht in den Kopf, daß sie wirklich soweit geben würden. – 
Doch wenn Du früher oder später erfährst, daß Schritte getan werden, so 

laß es mich wissen. 
    Ich meine natürlich nicht, wenn man davon redet oder etwas davon 

sagt; Gerede läßt mich völlig kalt – aber nicht, wenn es zur Tat werden 
würde. Tun sie etwas, so hoffe ich, daß Du mich warnst. Das Gesetz über 

Entmündigung ist mir bekannt; ich glaube nicht, daß sie mir etwas tun 
können. 

    Schon einmal in meinem Leben, es ist schon viele Jahre her, habe ich 
einen Brief in demselben Stil wie Deinen letzten bekommen. Und zwar von 

H.G.T.3, den ich in einer Sache um Rat gefragt hatte, doch ich habe es 
stets bereut, mit ihm darüber gesprochen zu haben. Damals, ich weiß es 

noch gut, überwältigte mich eine Art Furcht, und ich hatte Angst vor 



meiner Familie. Jetzt, zehn oder zwölf Jahre später, habe ich über die 
Verpflichtungen gegen meine Familie und das Verhältnis zu ihr anders 

denken gelernt. Pa kommt immer wieder damit, daß ich ihm »Ehrfurcht 

und Gehorsam« schulde. Ich will gar nicht behaupten, daß ein Kind seinen 
Eltern keine Ehrfurcht und keinen Gehorsam schulde; jedoch möchte ich 

darauf hinweisen, daß Pa zuweilen groben Mißbrauch damit treibt; zum 
Beispiel faßt er es sofort als Unehrerbietigkeit auf, wenn man nicht mit 

ihm einer Meinung ist. Das wäre ja noch schöner, wenn ich mein Leben so 
einrichtete, wie Pa es wünscht! Ganz bestimmt würde es dann mit meinem 

Zeichnen aus sein, denn ich würde nichts mehr machen können. Ich 
werde mit Pa's Ansichten übereinstimmen und mit ihm darüber reden 

können, wenn Pa je was von Kunst verstehen sollte, aber dahin wird es 
nie kommen. Pastoren bringen »das Schöne« oftmals in einer Predigt an, 

aber dann ist es auch danach und wirkt äußerst gesucht. 
    Das ist Pa ... Dinge, die eilig und dringend sind, schiebt er auf die lange 

Bank und kann einen auf diese Art zur Verzweiflung bringen. Mag Pa sein 
»Warten« lieber für sich behalten, denn falls er es ausspräche, würde ich 

mich nicht beherrschen können. – Nun bin ich froh, daß Du mir ganz offen 

gesagt hast, was Du von Sien dachtest, nämlich, daß sie intrigiere und 
daß ich mich von ihr beschwindeln ließe. Und ich kann verstehen, daß Du 

so etwas denken kannst, denn für dergleichen gibt es Beispiele. Jedoch ich 
erinnere mich, ich habe schon früher mal einem Mädel, die so etwas 

versuchen wollte, die Tür so energisch vor der Nase zugeschlagen, daß ich 
einigermaßen bezweifle, ob ich geeignet wäre, das Opfer einer groben 

Intrige zu werden. Mit Sien steht es so, daß ich wirklich an ihr hänge, und 
sie an mir; sie ist mir eine treue Hilfe, die alles mitmacht und mir täglich 

unentbehrlicher wird. 
    Mein Gefühl für sie ist nicht so leidenschaftlich wie voriges Jahr mein 

Gefühl für K.A9, aber eine Liebe wie die zu Sien ist das einzige, wozu ich 
jetzt noch fähig bin, gerade nach der Enttäuschung durch jene erste 

Leidenschaft. Sie und ich sind zwei Unglückliche, die sich zusammengetan 
haben und ihre Lasten gemeinsam tragen, und gerade dadurch verwandelt 

sich das Unglück in Glück, und das Unerträgliche wird erträglich. Ihre 

Mutter ist genau so ein altes Weiblein, wie Frère sie malt. Nun verstehst 
Du wohl, daß ich, wofern ich ihr nur treu bleibe, auf die Formalität der 

Eheschließung nicht viel Wert legen würde, wenn nicht die Familie großen 
Wert darauf legte. Allein Pa, das weiß ich bestimmt, legt darauf großes 

Gewicht, und obwohl er nicht damit einverstanden sein wird, daß ich sie 
heirate, findet er es noch viel schlimmer, wenn ich mit ihr zusammenlebe, 

ohne sie zu heiraten. Er würde mir raten, sie zu verlassen, und diesen Rat 
würde er in folgender Form vorbringen: warten; aber das wäre das Ende 

von allem und völlig unangebracht. Ich bin dreißig Jahre alt, mit Runzeln 
auf der Stirn und Falten im Gesicht, als wäre ich vierzig, und meine Hände 

sind voller Schrunden, doch Pa betrachtet mich durch seine Brille als einen 
kleinen Jungen (erst anderthalb Jahr ist es her, daß Pa mir schrieb, »Du 

bist in Deiner ersten Jugend«). Weißt Du, wie Pa und Onkel Stricker mir 
vorkommen? ... wie »Les deux augures«A10 von Gérôme. Doch ich bin ein 

»mauvais coucheur« – que soit. 



    Nun wirst Du sagen: Vincent, vertiefe dich lieber in deine Perspektive 
und die Fischtrocknereien. Und darauf sage ich: damit hast Du sehr recht, 

Bruder, und deshalb werde ich mich jetzt über die beiden Zeichnungen 

machen, die zu der ersten gehören und die Du bald erhalten wirst als 
einen Beweis, daß ich nichts lieber tue, als mich in die Natur und ins 

Zeichnen zu vertiefen, ohne mich mit solchen mir furchtbar albern 
vorkommenden Dingen wie Entmündigung zu befassen. 

    à Dieu, mit meinem herzlichen Dank für Deine treue Hilfe. 
 

t. à t. Vincent 
 

Und schreibe auchA11, ob Du wirklich denkst, ich müßte die meines 
Erachtens unmögliche Entmündigung mehr fürchten, als ich es tue, denn 

natürlich würde ich nicht unbesorgt sein, falls wirklich Schritte dazu getan 
würden. Es paßt mir schlecht, jetzt nach Etten zu fahren, erstens, weil ich 

so tief in der Arbeit stecke, und zweitens, weil die Reise mehr kosten wird, 
als ich entbehren möchte, und ich das Geld besser für Sien verwenden 

kann. 

 
Ich habe diesen Brief noch zurückgehalten, weil ich gern noch die kleinen 

Zeichnungen mitgeschickt hätte, doch es muß noch daran gearbeitet 
werden. Eine ist aber fertig, und zwar eine Fischtrocknerei. Sien und ich 

haben tagelang dazu von früh bis abends wie richtige Bohemiens in den 
Dünen kampiert. Wir haben Brot und ein Tütchen Kaffee mitgenommen 

und holten dann das heiße Wasser bei einer Wasser- und FeuerfrauA12 in 
Scheveningen. 

    Diese Wasser- und Feuerfrau mit ihrem Drum und Dran ist fabelhaft, 
unbeschreiblich nett; ich bin schon früh um fünf in ihrem kleinen Laden 

gewesen, wenn die Straßenkehrer hinkommen und dort ihren Kaffee 
trinken. Junge, daraus ließe sich was machen!! Aber das Modellstehen von 

all den Leuten, die man dazu braucht, würde mich ziemlich viel kosten, 
doch ich würde es schrecklich gern machen. Schreib mir vor allem mal 

gelegentlich, was Du von diesen drei letzten Zeichnungen hältst. 

    Daß Du herkommen willst, finde ich eine wunderbare Aussicht. Ich 
möchte furchtbar gern wissen, was für einen Eindruck Du von Sien haben 

würdest. Es ist nichts Besonderes an ihr, sie ist nur eine gewöhnliche Frau 
aus dem Volk, aber für mich hat sie etwas Erhabenes; wer einen 

gewöhnlichen, alltäglichen Menschen liebhat und von ihm geliebt wird, der 
ist schon glücklich, trotz der düsteren Seite des Lebens. 

    Das Band zwischen ihr und mir wäre damals, nämlich nach meiner 
Enttäuschung und gekränkten Liebe, wohl nicht zustande gekommen, 

wenn sie diesen Winter meine Hilfe nicht nötig gehabt hätte. Jetzt aber 
war es gerade das Gefühl, daß ich trotz dieser Enttäuschung doch après 

tout4 zu etwas nützlich sein konnte, was mich wieder zu mir brachte und 
mir aufgeholfen hat. Nicht, daß ich es gesucht hätte, aber ich habe es 

gefunden; nun ist es eine Tatsache, daß sie und ich durch eine warme 
Zuneigung verbunden sind, und es würde mir wenig passen, die 

aufzugeben. Ich wäre vielleicht gleichgültig und skeptisch geworden, wenn 



ich Sien nicht begegnet wäre, aber meine Arbeit und sie halten mich jetzt 
in Schwung. Und das möchte ich auch noch sagen: weil Sien all die 

Rackerei und Schinderei des Malerlebens auf sich nimmt und so willig ist, 

Modell zu stehen, werde ich mit ihr, glaube ich, ein besserer Künstler 
werden, als wenn ich K. gekriegt hätte; denn Sien ist zwar nicht so 

anmutig und hat vielleicht, oder richtiger, bestimmt ganz andere 
Manieren, doch soviel guten Willen und dévouement5, daß ich ganz 

bewegt davon bin. 
    Nun hat Heyerdahl »Sorrow« gesehen; doch hätte ich gern, daß die 

letzten drei Zeichnungen ein Zeichner sähe, zum Beispiel Henri Pille. 
Gewiß kann H. Pille sich nicht mehr auf mich besinnen, obwohl ich mit ihm 

mal zusammengekommen bin; ich weiß, er ist ein Mensch, der sich oft 
sehr sonderbar benimmt, und ich weiß nicht, ob er etwas sagen würde. 

Aber ich möchte nur wissen, ob die Zeichnungen irgendeinen Eindruck auf 
ihn machen, und ob sie ihm vielleicht sympathisch sind. Ich sage das für 

den Fall, daß Du Henri Pille dann und wann mal siehst, denn es müßte wie 
zufällig sein, daß Du sie ihm zeigst. 

    Ich muß Dir auch noch mal sagen, daß es mit meiner Holzschnitt-

Sammlung sehr gut weitergeht; ich betrachte sie als Dein Eigentum, an 
dem ich aber die Nutznießung habe. Ich habe jetzt sicher an die tausend 

Blätter, englische (vor allem Swains), amerikanische, französische. Und 
Rappard, der jetzt auch welche sammelt, war sehr davon eingenommen. 

Das ist also etwas, was Dir gehört und was Du noch nicht kennst. Nur tut 
es mir leid, daß ich neulich Dorés »London«A13 nicht habe kaufen können 

– der Jude verlangte 7 Gulden 50 dafür, aber soviel Geld hatte ich nicht – 
und auch ein Album BoetzelA14. Nun, wenn Du herkommst, wirst Du sie 

dir ansehen und hoffentlich Freude daran haben, vielleicht dadurch einige 
Künstler kennenlernen, die Dir bisher noch nicht oder nur selten unter die 

Augen gekommen sind. 
 

 
Vincent 

 

 Fußnoten 
 

1 jemand, mit dem nicht gut Kirschen essen ist 
 

2 meinetwegen 
 

3 Tersteeg 
 

4 schließlich 
 

5 Aufopferung 
 

 
 

LIEBER THEO, [205] 



 
Heute, Sonnabend, schicke ich folgende zwei Zeichnungen an Dich ab: 

»Fischtrocknerei in den Dünen«, Scheveningen, »Zimmermannsschuppen 

und Wäscherei« (aus dem Fenster meines Ateliers). 
    Ich habe dieser Tage soviel an Dich gedacht und auch an jene längst 

vergangene Zeit, als Du mich – weißt Du noch? – mal im Haag besucht 
hast und wir zusammen den Rijswijker Leinpfad entlanggingen und in der 

Mühle dort Milch tranken. Mag sein, daß mich das etwas beeinflußt hat, als 
ich diese Zeichnungen machte: ich habe versucht, die Dinge so naiv wie 

möglich zu zeichnen, genau so, wie ich sie vor Augen hatte. In jenen 
Tagen der Mühle, so lieb mir diese Zeit auch stets bleiben wird, wäre es 

mir jedoch unmöglich gewesen, das, was ich sah und fühlte, aufs Papier 
zu bringen. Ich meine also, daß die Veränderungen, welche die Zeit 

zuwege bringt, eigentlich im Grunde mein Gefühl nicht verändern, doch 
ich glaube, es entwickelt sich in einer anderen Form. Mein Leben – und 

vielleicht après tout auch das Deine – ist nicht mehr so sonnig wie damals, 
aber ich möchte doch nicht zurück, weil ich gerade durch Mühsal und 

Mißerfolg etwas Gutes entstehen sehe, nämlich die Fähigkeit, dieses 

Gefühl auszudrücken. Rappard war von einer solchen Zeichnung, wie sie 
C.M. hat, sehr eingenommen, übrigens auch von allen anderen, die C.M. 

hat, besonders von der größten, dem Hof. Und er ist jemand, der 
versteht, was ich will, und weiß die Schwierigkeit der Sache zu schätzen. 

Ich glaube, Du würdest Rappard sehr verändert finden seit seinem ersten 
Aufenthalt in Paris, als Du ihn kanntest. 

    Ich habe einen Teil der illustrierten Household EditionA15 von Dickens 
vor mir liegen. Diese Illustrationen sind sehr schön, von Barnard und 

Fildes gezeichnet. 
    Da gibt es Winkel aus Alt-London, die zudem auch durch die 

eigenartige Holzstich-TechnikA16 noch einen ganz anderen Aspekt haben 
als etwa der »Zimmermannsschuppen«. Aber ich glaube doch, um später 

auch dieses Freie und Freche herauszukriegen, ist es das beste, jetzt ruhig 
weiterzumachen und so treu wie möglich zu beobachten. Wie Du siehst, 

sind in dieser Zeichnung schon verschiedene Tiefen und Gründe, und man 

kann darin in die Runde blicken und in allerlei Winkel und Löcher gucken. 
Das Derbe fehlt noch, wenigstens hat es bei weitem noch nicht die 

Qualität wie in den obengenannten Zeichnungen, aber das kommt mit der 
Zeit. 

    Ich habe Nachricht von C.M. bekommen in Form einer Postanweisung 
über zwanzig Gulden, doch ohne ein Wort dabei. Ob er wieder etwas bei 

mir bestellt, ob die Zeichnungen ihm gefallen, weiß ich vorläufig also noch 
gar nicht. Jedoch im Vergleich mit dem Preis, den er für die vorigen 

bezahlt hat, dreißig Gulden, und in Anbetracht dessen, daß diese letzte 
Sendung (die erste waren zwölf kleine, die jetzige: eine kleine, vier so wie 

die beiliegende, zwei große, also sieben Stück) doch belangvoller war als 
die erste, kommt es mir vor, als wäre Seine Hochwohlgeboren nicht 

gerade guter Laune gewesen, als er sie erhielt, oder vielleicht haben sie 
ihn aus irgendeinem Grund enttäuscht. 



    Ich will gern zugeben, daß Zeichnungen, in die mit der Feder 
hineingekritzelt ist, auf denen Lichter wieder herausgekratzt worden sind, 

etwas Kahles, Ungefälliges haben mögen für ein Auge, das ausschließlich 

an Aquarelle gewöhnt ist. Doch es gibt auch Menschen, die – ebenso wie 
es manchmal angenehm und erfrischend für einen gesunden Körper ist, 

mal bei starkem Wind einen Spaziergang machen – es gibt auch 
Liebhaber, sage ich, die vor diesem Ungefälligen, Kahlen keine Angst 

haben. 
    Weissenbruch z.B. würde diese beiden Zeichnungen nicht unangenehm 

oder langweilig finden. 
    Sollte ich unter diesen Umständen etwa hören, daß C.M. lieber keine 

weiteren hätte, so will oder kann ich sie Seiner Hochwohlgeboren natürlich 
nicht aufdrängen, doch ich hoffe, daß Du, wenn Du hier bist, mal 

rausfindest, wie es eigentlich steht. 
    Natürlich sind auch zwanzig Gulden mir recht, obwohl ich gedacht 

hatte, er würde mir für diese Sendung nicht zehn Gulden weniger als für 
die vorige geben – um so mehr, als ich es Seiner Hochwohlgeboren 

überlassen hatte, den Preis zu bestimmen. Und wenn er damit 

einverstanden ist, daß ich weitere sechs oder zwölf für ihn mache, so will 
ich das gewiß tun, weil ich keine Gelegenheit vorbeigehen lassen will, 

etwas zu verkaufen. 
    Ich will gern alles tun, um es Seiner Hochwohlgeboren recht zu 

machen, denn ich finde, es lohnt sich, wenn nur meine Miete dabei 
herausspringt und ich dadurch etwas leichter auskomme. Allein Seine 

Hoch wohlgeboren hatte selbst davon gesprochen, für mehr ausgeführte 
Zeichnungen nicht etwas weniger, sondern etwas mehr zu geben. Und daß 

ich darüber spreche, geschieht après tout vor allem, um zu erfahren, was 
ich bei einer etwaigen folgenden oder nicht folgenden neuen Bestellung 

tun soll. Es kann auch sein, daß S. Hochwohlgeboren mir später noch 
darüber schreibt. 

    Ich werde Dir dieser Tage, wenn ich Zeit dazu finde, mal eine kurze 
Liste schicken, was ich alles in meiner Holzschnitt-Sammlung habe. Ich 

glaube ganz bestimmt, daß Du Freude daran haben wirst. Wenn ich diesen 

Winter weniger Unkosten an Farbe gehabt habe als andere, so habe ich 
doch mehr Unkosten durch mein Studium der Perspektive und Proportion 

gehabt, nämlich für ein Gerät, das in einem Werk von Albrecht DürerA17 
beschrieben ist, dessen sich auch die alten Holländer bedienten; ein Gerät, 

das es ermöglicht, die Proportion ganz naher Gegenstände mit der 
Proportion von weiter entfernten Gegenständen zu vergleichen in Fällen, 

wo die Konstruktion nach den Regeln der Perspektive nicht durchführbar 
ist. 

    Wenn man das mit dem Auge macht, geht es meistens schief – es sei 
denn, man ist sehr erfahren und geübt. 

    Dieses Ding herzustellen, ist mir nicht auf einen Schlag geglückt, aber 
nach vielem Herumprobieren schließlich doch noch, mit Hilfe des 

Zimmermanns und des Schmieds. Und ich glaube, wenn ich noch mehr 
herumprobiere, gelange ich zu noch viel besseren Ergebnissen. 



    Es wäre mir höchst angenehm, wenn sich unter Deinen Sachen 
vielleicht ein Rock und eine Hose fänden, die für mich geeignet wären und 

die Du nicht mehr trägst. 

    Denn wenn ich etwas kaufe, sehe ich vor allem darauf, daß es zur 
Arbeit in den Dünen oder im Hause so praktisch wie möglich ist; doch 

meine Ausgeh-Sachen werden allmählich etwas schäbig. Und wenn ich 
mich auch nicht schäme, in einem Alltagsanzug auf die Straße zu gehen, 

wenn ich arbeiten gehe, so schäme ich mich doch sehr in Herrensachen, 
die nach einem heruntergekommenen Herrn aussehen. Meine 

Alltagssachen sind übrigens keineswegs schlampig, eben weil ich jetzt 
Sien habe, die sie instand hält und kleine Schäden ausbessert. Ich 

schließe diesen Brief, indem ich Dir noch einmal sage, wie sehr ich 
wünschte, die Familie sähe in meiner Beziehung zu Sien nicht das, wovon 

ganz und gar nicht die Rede sein kann, nämlich eine Liebschaft. Das wäre 
mir unsagbar zuwider und würde die Kluft nur vergrößern. Hoffentlich wird 

man sich nicht mit einer gewissen neunmalklugen Weisheit hineinmengen, 
um zu verhindern, daß ich bei ihr bleibe. Auf Erbschaften spekulieren, was 

Du erwähntest, ist schon allein deshalb außer Frage, weil für mich keine 

Erbschaften, von denen ich wüßte, zu erwarten sind, auch nicht sein 
können, scheint mir, denn es ist nichts da. Zu Hause ist meines Erachtens 

buchstäblich kein Geld. Der einzige Mensch, von dem ich unter ganz 
anderen Umständen vielleicht etwas hätte erben können, weil ich nach 

ihm heiße, Onkel Cent, ist jemand, mit dem ich seit vielen Jahren aus 
vielerlei Gründen schlecht stehe, und zwar so, daß es nicht rückgängig 

gemacht werden kann, als wäre ich etwa sein protégé1, weil ich seihst das 
ganz entschieden nicht wünschen würde und auch er natürlich nicht im 

geringsten mehr daran denkt; wenn ich auch hoffe, daß es bei einem 
zufälligen Zusammentreffen, wie voriges Jahr, mit Seiner 

Hochwohlgeboren keine öffentliche Zankerei mehr geben wird. Und nun 
mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 

Holzschnitte 
 

1 Mappe Irische Volkstypen, Bergleute, Fabriken, Fischer usw., zum 
größten Teil kleine Federskizzen. 

1 Mappe Landschaften und Tiere, Bodmer, Giacomelli, Lançon, ferner 
bestimmte Landschaften. 

1 Mappe »Travaux des champs«A18 von Millet, ferner Breton, Feyen-
Perrin und englische Blätter von Herkomer, Boughton, Clausen usw. 

1 Mappe Lançon. 
1 Mappe Gavarni, ergänzt durch Lithographien, doch keine seltenen. 

1 Mappe Ed. Morin. 
1 Mappe G. Doré. 

1 Mappe du Maurier, sehr zahlreich. 
1 Mappe Ch. Keene & Sambourne. 

1 Mappe J. Tenniel ergänzt durch Punch-ZeichnerA19 



die Beaconsfield-Kartons. 
Dabei fehlt John Leech, doch dieser Lücke läßt sich leicht abhelfen, da ein 

Neudruck seiner Holzschnitte zu haben ist, gar nicht teuer. 

1 Mappe Barnard. 
1 Mappe Fildes & Charles Green usw. 

1 Mappe Kleine französische Holzstiche, Album Boetzel usw. 
1 Mappe Szenen an Bord englischer Schiffe und Militärskizzen. 

1 Mappe Heads of the peopleA20 von Herkomer, ergänzt durch 
Zeichnungen anderer und durch Bildnisse. 

1 Mappe Szenen aus dem Londoner Volksleben, von den Opiumrauchern 
und White-Chapel und The Seven DialsA21 bis zu den elegantesten 

Damenfiguren und Rotten RowA22 und Westminster Park. Da ich 
entsprechende Szenen aus Paris und New York dazugelegt habe, ist das 

Ganze eine merkwürdige »Tale of those cities«A23. 
1 Mappe Die großen Blätter aus »Graphic«A24, »London News«A25, 

»Harper's Weekly«A26, »L'Illustration«A27 usw. Darunter Frank Holl, 
Herkomer, Fred. Walker, P. Renouard, Menzel, Howard Pyle. 

1 Mappe »The Graphic Portfolio«A28 – das sind Sonderdrucke nicht von 

den Klischees, sondern unmittelbar von den Stöcken einiger Holzschnitte, 
darunter die »Homeless & Hungry«A29 von Fildes. 

Einige illustrierte Bücher, darunter Dickens und »Friedrich der Große«A30 
von Menzel, kleine Ausgabe. 

 
 

 Fußnoten 
 

1 Schützling 
 

 
 

LIEBER THEO, [206] – Stadtkrankenhaus 

(4. Klasse, Saal 6, Nr. 9) 
Brouwersgracht 
 

Wenn Du etwa gegen Ende Juni herkommst, findest Du mich hoffentlich 
wieder an der Arbeit, doch jetzt im Augenblick bin ich im Krankenhaus, wo 

ich jedoch nur vierzehn Tage bleiben werde. Ich hatte schon etwa drei 
Wochen lang sehr unter Schlaflosigkeit und schleichendem Fieber gelitten 

und Schmerzen beim Wasserlassen gehabt. 
    Und jetzt zeigte sich, daß ich eigentlich, aber in sehr leichtem Grade, 

das habe, was man einen »Tripper« nennt. 

    Deswegen muß ich nun ruhig hier im Bett liegenbleiben und viel 
Chininpillen schlucken, und ab und zu kriege ich auch Spritzen, entweder 

klares Wasser oder Alaunlösung, also so unschuldig wie nur möglich. 
Darum brauchst Du Dich auch nicht im geringsten zu beunruhigen. Aber 

Du weißt, so was darf man nicht leichtnehmen, und man muß hinterher 
sein, denn bei Nachlässigkeit veraltet die Sache und kann sich 

verschlimmern. 



    Zeuge dafür: Breitner, der auch noch immer hier liegt, wenn auch in 
einem anderen Saal; und wahrscheinlich geht er bald weg – er weiß nicht, 

daß ich hier bin. Tu mir den Gefallen und sprich nicht davon, denn die 

Leute denken manchmal, es ist etwas sehr Schlimmes, oder durch 
aufgebauschtes Gerede wird es sehr schlimm; aber ich sage Dir genau, 

was es ist, und Du brauchst es auch nicht zu verschweigen, wenn Dich 
etwa jemand geradezu danach fragen sollte, und keinesfalls brauchst Du 

es schwerzunehmen. 
    Ich habe natürlich vierzehn Tage vorausbezahlen müssen, 10 Gulden 

50 für Verpflegung. Zwischen Leuten, die auf Rechnung der Armenkasse 
kostenlos verpflegt werden, und solchen, die 10 Gulden 50 bezahlen, wird 

in Kost und Behandlung kein Unterschied gemacht; man liegt zu zehnt in 
einem Saal, und ich muß Dir sagen, daß die Behandlung in jeder Hinsicht 

ausgezeichnet ist. Ich langweile mich nicht, und die tüchtige, praktische 
ärztliche Behandlung tut mir gut. 

    Wenn es Dir recht ist, sei dann so gut, gegen den 20. Juni fünfzig 
Francs an die obenstehende Adresse zu schicken, aber nicht 

eingeschrieben, sondern ohne den Brief einschreiben zu lassen. Du weißt, 

am 1. Juni habe ich hundert Francs erhalten. Dann bin ich auf jeden Fall 
gesichert. Muß ich noch länger bleiben, so zahle ich nach und bleibe noch 

da, und andernfalls habe ich etwas zum Weiterleben. 
    Natürlich würde ich mich lieber nach vierzehn Tagen an die Arbeit 

machen, und in vierzehn Tagen werde ich große Sehnsucht haben, wieder 
in die Dünen zu gehen. 

    Sien kommt an den Besuchstagen zu mir und kümmert sich um das 
Atelier. Nun sollst Du noch erfahren, daß ich am Tage, ehe ich 

hierherging, einen Brief von C.M. erhielt, in dem er eine ganze Menge 
über »Interesse« schreibt, das er an mir nimmt und das, sagt er, auch 

Herr Tersteeg mir bewiesen habe; doch, fährt er fort, finde er es nicht 
richtig von mir, daß ich für dieses Interesse Tersteegs so undankbar 

gewesen sei. Que soit. Ich liege hier nun wirklich still und ruhig genug, 
aber ich versichere Dir, Theo, ich würde die Geduld gründlich verlieren, 

wenn irgend jemand mir aufs neue ein derartiges Interesse 

entgegenbrächte wie Tersteeg bei gewissen Gelegenheiten. Und wenn ich 
bedenke, daß S. Hochwohlgeboren dieses Interesse soweit getrieben hat, 

daß er mich mit einem Opiumraucher zu vergleichen wagte, dann wundere 
ich mich noch, daß ich ihm damals nicht meinerseits Interesse gezeigt 

habe in Form eines »Scher dich zum Teufel«. 
    Da wir gerade vom Opiumrauchen sprechen – der Komfort und der 

Luxus, die Art Glorie, in der H.G.T. sich bewegt, und dazu eine ziemlich 
starke Dosis Schmeichelei, die ihm von den Leuten entgegengebracht 

wird, das sind Dinge, die S. Hochwohlgeboren vielleicht manchmal mehr 
benebeln, als er selber weiß. 

    Kurz und gut, mit all seiner oberflächlichen Feinheit von 
Umgangsformen, mit seinen oberflächlich gebildeten Manieren, seiner 

adretten Kleidung usw. usw. finde ich, wenn ich mir's überlege und auch 
wenn ich daran zurückdenke, im Charakter von S. Hochwohlgeboren 



etwas »falsch«. Ich wünschte, es wäre nicht so, doch ich kann nichts 
anderes sagen. 

    Daß S. Hochwohlgeboren ein tüchtiger Mann ist, will ich durchaus nicht 

in Zweifel ziehen, doch noch eine andere Frage ist wichtig, ehe ich ihn 
achten kann: Ist er ein guter Mensch? nämlich jemand, der es nicht 

darauf anlegt, Haß, Groll, Bosheit, Spott in seinem Innern großzuziehen. 
Das ist die Frage. 

    Ich habe C.M. auf seinen letzten Brief nicht geantwortet und werde es 
auch nicht tun. Daß S. Hochwohlgeboren mir schreibt, er werde auch 

später noch mal was nehmen, aus Interesse, weiß ich jedoch zu schätzen, 
vor allem, wenn er es ernstlich meint, was sich ja zeigen wird. 

    Ein Brief von Dir würde mir in diesen Tagen natürlich sehr willkommen 
sein. Sien macht sich zur Reise fertig. 

    Ich denke viel an sie – jetzt eben erwarte ich sie; wenn sie nur 
wohlbehalten durchkommt. 

    Ich habe mich dagegen gesperrt, solange ich konnte, und noch 
weitergearbeitet, aber schließlich habe ich eingesehen, daß es dringend 

nötig war, zum Arzt zu gehen. Aber noch heute morgen hat er mir gesagt, 

ich würde es bald hinter mir haben. 
    Um so weniger unangenehm ist es mir, mal ein paar Tage ruhig hier zu 

liegen, als ich, falls nötig, von dem Arzt hier eine offizielle Erklärung 
kriegen kann, daß ich ganz entschieden nicht jemand bin, der nach Gheel 

oder unter Vormundschaft gehört. 
    Und falls das nicht genügt, auch noch, wenn ich mich drum bemühe, 

ein Zeugnis von dem Professor, der Direktor der Wöchnerinnenklinik in 
Leiden ist. 

    Aber die Personen, die vielleicht auf die Behauptung verfallen könnten, 
es wäre der Gesellschaft oder der Familie sehr damit gedient, wenn 

jemand wie ich für verrückt erklärt würde, sind vielleicht so fabelhaft 
große Leute, daß sie in solchen Dingen viel besser Bescheid wissen als 

z.B. der hiesige Arzt. Na ja. 
    Hast Du die beiden kleinen Zeichnungen noch erhalten? 

    à Dieu, mit einem Händedruck, und ich wünsche Dir so viel Erfolg, wie 

ein Mensch nur aushalten kann, 
 

t. à t. Vincent 
 

P.S. 
    Ich muß Dir noch einmal sagen, wenn man aus physischen Gründen 

etwas wie meine Entmündigung im Sinne hätte, so macht es der 
vorerwähnte Fall mit Gheel für die Familie jetzt schwierig, plötzlich den 

Standpunkt zu ändern und nicht mehr physische, sondern finanzielle 
Gründe anzugeben. 

    Solche Sachen sind nicht stichhaltig. Noch einmal, ich hoffe, soweit 
wird es nicht kommen. 

    Aber schreibe bald einmal, denn ich verlange sehr danach. Du 
verstehst, Theo – ich spreche weder mit dem hiesigen Arzt noch mit dem 

Professor in Leiden über Familienangelegenheiten –, aber weil ich selbst 



bei dem ersten in Behandlung bin und Sien bei dem Letztgenannten, so 
kostet es mich notfalls nur ein Wort, und ich kann das Zeugnis dieser 

Herren jener anderen möglichen Erklärung gewisser Leute 

gegenüberstellen, von der Du schreibst. 
 

LIEBER THEO, [207] 
 

Weniges hat mich in letzter Zeit so gefreut, wie jetzt eben von zu Hause 
Dinge zu hören, die mich über ihre Stimmung dort recht beruhigen. 

    Sien war hier und hat mir gesagt, in meinem Atelier sei ein Paket 
angekommen, und ich habe ihr gesagt, sie solle es aufmachen und 

nachsehen, was drin ist, und wenn ein Brief drin wäre, solle sie ihn 
mitbringen. So habe ich erfahren, daß sie ein ganzes Paket geschickt 

haben mit allerlei Sachen, Oberkleidung und Unterwäsche und Zigarren, 
und im Brief lagen noch zehn Gulden. 

    Ich kann Dir nicht sagen, wie sehr es mich gerade jetzt bewegt hat; 
das ist besser, als was ich mir vorgestellt hatte – freilich wissen sie noch 

nicht alles. Aber es ist mir doch eine große Beruhigung. 

    Ich bin ja schwach und matt, Theo, und ich muß unbedingt Ruhe 
haben, wenn ich gesund werden will; also ist mir alles willkommen, was 

Frieden bedeutet. 
    Aber ehe ich hier lag, ging es mir schlechter als jetzt; und vor allem 

mußt Du wissen, daß es nicht schlimm ist und daß nur eine kurze 
Behandlung nötig sein wird, um mich wieder in Ordnung zu bringen. 

    Ich wollte Dir das von Pa und Ma sofort berichten, weil ich dachte, es 
wird auch Dir Freude machen. 

    Sien geht wahrscheinlich nächsten Montag weg, denn ich finde, sie ist 
jetzt nirgends besser aufgehoben als in der Anstalt, und gegen Mitte Juni 

kann sie hin. Doch wollte sie jetzt meinetwegen noch hierbleiben, aber das 
will ich nicht. 

    Ich habe meine Perspektive-Bücher hier und ein paar Bände Dickens, 
u.a. »Edwin Drood«A31; in Dickens steckt auch Perspektive. Sapperlot, 

was für ein Künstler! Keiner kann es so wie er. 

    Ich hoffe, es wird einen guten Einfluß auf mein Zeichnen haben, daß ich 
mal eine Weile still liege, denn manchmal bekommt man einen besseren 

Blick für die Dinge, wenn man eine Zeitlang nicht arbeiten kann und 
später sozusagen alles neu und frisch wiederfindet. Die Aussicht aus dem 

Fenster des Krankensaals ist für mich wunderschön: Zimmerplätze, die 
Gracht mit Kartoffelkähnen, Rückseiten von Häusern, die niedergerissen 

werden, mit Arbeitern, ein Stück Garten, und im nächsten, etwas 
entfernteren Mittelgrund der Kai mit den Baum- und Laternenreihen, 

verschachtelte HofjesA32 mit den dazugehörigen Gärtchen und dann all 
die Dächer. Das Ganze à vol d'oiseau1, jedoch abends und besonders 

morgens durch den Lichteffekt geheimnisvoll wie z.B. ein Ruysdael oder 
van der Meer. Aber zeichnen darf ich es nicht und könnte es auch gar 

nicht, solange ich so schwach bin. Doch trotz dem Aufstehverbot kann ich 
es abends nicht lassen, ans Fenster zu gehen und es mir anzugucken. 



    Schreibe mir bald mal; ich fand es doch sehr lieb von denen zu Hause, 
und gerade jetzt hat es mich so gefreut. 

    Die Ruhe tut mir sehr gut und stimmt mich viel gelassener und nimmt 

mir die Nervosität, die mich in letzter Zeit so gequält hatte. Und hier im 
Saal ist es nicht weniger interessant für mich als im Wartesaal 3. Klasse. 

Nur zeichnen darf und kann ich noch nicht. Adieu, ich hoffe, Du kannst 
bald mal schreiben. Immer 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich fand es so hübsch, daß dies gerade jetzt von zu Hause kam, daß ich 

es Dir gleich schreiben mußte. Selbstverständlich brauche ich nun keine 
weiteren Sachen. 

    Ich habe nach Hause geschrieben und mich bedankt und ihnen 
mitgeteilt, daß ich hier bin. Du weißt, die Adresse ist: Krankenhaus, 4. 

Klasse, Saal 6, No. 9, Brouwersgracht. 
 

 Fußnoten 

 
1 aus der Vogelperspektive 

 
 

 
LIEBER THEO, [208] – 22. Juni 1882 

 
Deinen Brief vom 12. Juni mit den beigelegten fünfzig Francs habe ich 

richtig erhalten, und ich danke Dir von Herzen dafür. Bisher habe ich noch 
nicht darauf geantwortet, weil ich nicht wußte, wie es mit meiner 

Krankheit weitergehen würde, die sich nicht so schnell gebessert hat, wie 
der Doktor erst dachte. Es sind reichlich vierzehn Tage, daß ich hier bin, 

und ich habe noch für weitere vierzehn Tage im voraus bezahlen müssen, 
obwohl ich vielleicht, wenn alles gut geht, in acht oder zehn Tagen heraus 

darf und dann auch mein Geld teilweise zurückbekomme. Nun habe ich 

heute früh mit dem Doktor gesprochen und ihn gefragt, ob etwas dazu 
gekommen wäre, das schlimm werden könnte. Nein, sagte er, doch ich 

müßte mich ruhig verhalten und noch dableiben. Aber glaub mir, ich 
sehne mich schrecklich nach einem bißchen Grün und freier Luft, denn 

so'n Spaß macht sehr schwach und matt. Ich muß beinah immer still 
liegen, ich kann nicht zeichnen, obwohl ich es ein paarmal versucht habe, 

es macht mich zu fiebrig; lesen geht noch, aber ich habe keine Bücher 
mehr. Na, es wird ja schließlich mal wieder ein Ende nehmen, also noch 

ein bißchen Geduld. 
    Sien ist in Leiden, aber ehe sie nicht entbunden hat, kann ich keine 

Nachricht von ihr haben. Was bedeutet das, was wir Männer haben, gegen 
die furchtbaren Schmerzen, welche die Frauen bei einer Entbindung 

ausstehen müssen! Im Ertragen von Schmerzen sind sie uns über, aber in 
einigen anderen Dingen sind wir ihnen überlegen. Bis zum letzten Tag, 

den sie hier war, hat sie mich regelmäßig besucht und mir noch ein 



bißchen Rauchfleisch oder Zucker oder Brot mitgebracht; das hat nun 
aufgehört, und das macht mich sehr matt. 

    Aber nun tut es mir sehr leid, daß ich ihr nicht in Leiden eine 

Herzstärkung zustecken kann, die sie gewiß sehr gut gebrauchen könnte, 
denn es ist nur schlappes Zeug, was man so bekommt. Weil ich gar nichts 

arbeiten kann und die Tage so leer dahingehen, habe ich zuweilen so ein 
dummes Gefühl. Manchmal denke ich, ich könnte dies oder das machen, 

aber dann ist die Schwäche doch größer, als ich dachte. 
    Es freut mich sehr, daß Du in den Zeichnungen, die ich Dir schickte, 

etwas sahst; ich hatte mich in den letzten Tagen, als ich viel mehr 
Schmerzen und Benommenheit hatte als hier, noch sehr damit 

abgeschunden, und mit denen für C.M. auch. Denn das Schlimmste war, 
ehe ich hierher ins Krankenhaus kam, schon lange vorher. 

    Und nun sollst Du hören, daß ich wieder einen Brief von Rappard habe. 
Natürlich hatte ich ihm die 2 Gulden 50 gleich zurückgeschickt, und 

daraufhin bekam ich eine Antwort von ihm, worin er von meinen 
Zeichnungen wieder dasselbe sagt, was er im Atelier darüber gesagt hat, 

nämlich, daß sie ihm vor allem wegen der Auffassung, des Gefühls und 

der Absicht darin gefielen und ihm sympathisch seien, und er schlüge mir 
vor, wenn ich etwas Ähnliches hätte, solle ich es ihm schicken, denn er 

glaube, es an den Mann bringen zu können. Weißt Du, das ist mir am 
allerliebsten: wenn Menschen ein bißchen Gefallen daran finden, freut 

mich das so sehr. Denn es ist so entmutigend und niederdrückend und 
lähmend, wenn man nicht ab und zu hört: dies oder das ist richtig und 

gefühlt und mit Absicht so gemacht. Es erfrischt einen so, wenn man 
merkt, daß jemand wirklich etwas fühlt von dem, was man auszudrücken 

versucht hat. Auch ein paar Aktstudien gefielen ihm damals. 
    Zum ersten Mal seit mehreren Tagen bin ich wieder ein bißchen auf, 

und wenn ich Dir so schreibe, fühle ich, daß sich wieder etwas Leben in 
mir regt. Wäre ich nur erst wieder ganz in Ordnung! Könnte ich mich hier 

nur so installieren, wie es sein müßte, wie gern würde ich dann in den 
Sälen ein paar Studien machen! Ich liege jetzt in einem anderen Saal, mit 

Betten ohne Vorhänge, und besonders abends oder nachts gibt es sehr 

eigenartige Effekte. Der Doktor ist genau so, wie ich es am liebsten habe; 
er hat viel von manchen Rembrandt-Köpfen, eine prachtvolle Stirn und 

einen sehr sympathischen Ausdruck. Ich hoffe, ihm etwas abgeguckt zu 
haben, denn in Zukunft möchte ich mit den Modellen ungefähr so 

umspringen wie er mit den Kranken, nämlich sie nur kräftig anpacken, sie 
kurz und bündig in genau die Stellung bringen, die notwendig ist. Es ist 

wunderbar, wieviel Geduld der Mann mit den Kranken hat: er massiert sie 
selber, schmiert sie ein und hantiert mit ihnen unendlich viel geschickter 

als ein Krankenwärter; und ausgezeichnet hat er es weg, Gewissensbisse 
zu zerstreuen und die Leutchen so hinzusetzen, wie er es braucht. Ein 

alter Mann ist da, der großartig wäre für einen heiligen Hieronymus. Ein 
langer, magerer, sehniger, brauner, runzliger Körper mit Gelenken so 

wunderbar deutlich und ausdrucksvoll, daß man heulen könnte, weil man 
ihn nicht als Modell hat. 



    Ich verstehe sehr gut, daß Heyerdahl über eine solche Belohnung 
erfreut ist. 

    Nun muß ich Dir noch berichten, daß Pa mich besucht hat in den ersten 

Tagen, als ich hier lag, wenn auch nur ganz kurz und sehr eilig, und im 
Grunde habe ich über nichts mit ihm sprechen können: eigentlich wäre 

mir sein Besuch zu einer anderen Zeit lieber gewesen, wenn wir beide 
wahrlich mehr davon gehabt hätten. Es war mir jetzt sehr sonderbar und 

kam mir beinahe wie ein Traum vor, wie übrigens die ganze Geschichte, 
daß ich hier krank liege. 

    Außer Sien, ihrer Mutter und Pa habe ich niemand anders gesehen, und 
das ist eigentlich auch das beste, obwohl die Tage doch recht einsam und 

trübselig sind. Manchmal denke ich unwillkürlich, daß es jetzt sehr viel 
düsterer und einsamer geworden ist als z.B. diesen Winter, als ich zum 

ersten Mal zu Mauve kam. 
    Es gibt mir jedesmal einen Stich ins Herz und ein Gefühl der 

Beklemmung, wenn ich daran denke, obwohl ich versuche, den ganzen 
Gedanken daran als nutzlosen Ballast über Bord zu schmeißen. 

    Vom Krankenwärter hörte ich, daß Breitner dieser Tage entlassen 

worden ist. 
    Ich glaube, hier in dieser Klasse macht der Doktor etwas kürzeren 

Prozeß als in den teureren. Tant mieux.1 
    Vielleicht scheuen sie sich hier weniger, den Patienten ein bißchen weh 

zu tun, als in den höheren Klassen und stecken einem z.B. ganz schnell 
einen Katheter in die Blase ohne viel Federlesens oder »Formen«. Nun, 

meiner Meinung nach tant mieux, und noch mal: ich finde es hier ebenso 
nett wie im Wartesaal 3. Klasse. Wenn ich nur arbeiten könnte! aber ich 

muß mich fügen. Ich habe ein Buch von Dickens und meine Perspektive-
Bücher mit hier. 

    Ich hoffe, Du schreibst noch mal, Du weißt, die Adresse ist: 
Stadtkrankenhaus, Brouwersgracht, 4. Klasse, Saal 6, No. 9. 

    à Dieu, mit einem Händedruck in Gedanken und nochmals vielem Dank 
für Deinen treuen Brief und das Beigelegte. Laß es Dir gut gehen. Immer 

 

t. à t. Vincent 
 

Ich glaube, als Sien fort mußte, bin ich ein bißchen zu aufgeregt gewesen, 
und da habe ich einen Rückfall gehabt; aber es gibt eben Augenblicke, da 

man nicht immer ganz kaltblütig sein kann. Sie liegt dort so allein, und ich 
möchte so gern mal hin, denn es werden bange Tage für sie sein. 

 
 Fußnoten 

 
1 Um so besser. 

 
 

 
LIEBER THEO, [209] – 1. Juli 1882 

 



Seit ein paar Stunden bin ich in meinem Atelier und schreibe Dir gleich. 
Wie wunderbar es ist, wieder gesund zu werden, kann ich Dir gar nicht 

sagen und ebensowenig, wie schön mir alle Dinge auf dem Weg vom 

Krankenhaus hierher vorgekommen sind. Und wie das Licht heller und der 
Raum größer und alle Gegenstände und Gestalten bedeutender schienen! 

Es ist jedoch noch ein »Aber« dabei, denn schon nächsten Dienstag muß 
ich wieder zum Arzt und berichten, wie es mir geht; er hat mich darauf 

vorbereitet, daß ich dann vielleicht noch mal auf etwa vierzehn Tage, mag 
sein auch länger oder kürzer, ins Krankenhaus muß, je nachdem es sich 

als nötig herausstellt. Jedenfalls würde ich mich ungemein freuen, wenn 
es nicht wieder notwendig wäre. 

    Sobald ich was Verdächtiges spüre, muß ich wieder hin, und auch wenn 
ich nichts Besonderes merke, gehe ich am Dienstag zur Untersuchung. Die 

Harnröhre muß allmählich erweitert werden, aber das läßt sich nicht mit 
Gewalt machen oder beschleunigen. Die Sonden werden allmählich dicker, 

und jedesmal, wenn eine neue eingeführt wird, wird die Geschichte etwas 
mehr gedehnt, und das ist schmerzhaft, aber ganz besonders scheußlich, 

weil so ein Ding eine Zeitlang drin bleiben muß. Wenn es wieder 

rausgenommen wird, kommt Blut heraus, und man ist dann einige Tage 
ziemlich frei, und die Empfindlichkeit, die das mit sich bringt, 

verschwindet allmählich. In einer dieser Zwischenpausen bin ich nun hier. 
Unterdessen kann ich auch wieder ziemlich leicht Wasser lassen; dabei 

komme ich mir ganz großartig vor, als wäre das was ganz Besonderes. 
Aber es muß wieder ganz normal werden, und das braucht seine Zeit. 

Doch über dem Gefühl, daß es einem besser geht, vergißt man alle 
möglichen Katheter und Sonden und Spritzen – bis man den Doktor 

wieder damit anrücken sieht. Und das ist dann kein sehr erfreulicher 
Augenblick. 

    Nun, das gehört auch zu den petites misères de la vie humaine1. Aber 
was man mit Recht eine »grande misère«2 nennen kann, ist eine 

Schwangerschaft und Entbindung; der letzte Brief von Sien klang sehr 
melancholisch, sie war noch nicht niedergekommen, doch erwartete es 

jede Stunde, und nun dieses Warten tagelang dauert, bin ich in großer 

Sorge; vor allem, um sie besuchen zu können, habe ich den Doktor 
gebeten, mir wenn möglich statt des Spazierengehens im Garten eine 

kurze Abwesenheit zu bewilligen. So fahre ich nun morgen früh mit ihrer 
Mutter und ihrem Kind zu ihr, denn Sonntag ist der einzige Tag, an dem 

sie Besuch haben darf. Den letzten Brief an mich hatte sie nicht selbst 
geschrieben, sondern die Pflegerin, die sogar darum bat, daß wir einmal 

kämen. Doch wir können es so treffen, daß wir nicht zugelassen werden 
können. Armes Mädel, sie ist doch sehr tapfer und läßt sich nicht leicht ins 

Bockshorn jagen; aus diesem letzten Schreiben ging hervor, daß nichts 
besonders Gefährliches vorlag, nur sehr große Schwäche. Wie ich mich im 

Krankenhaus nach ihr gesehnt habe und wie ich mich jetzt nach ihr sehne, 
kann ich Dir nicht sagen, und manchmal war ich gar nicht betrübt, daß ich 

selber auch was zu leiden hatte – lieber so, als völlig gesund daneben zu 
stehen, denn dann wäre es allzu ungleich verteilt. 



    Wenn alles gut geht, kommt Sien aber diesen Monat wieder nach 
Hause; hoffentlich ist es so! Doch das Sprichwort sagt: »Mal de mère dure 

longtemps.«3 Daher liegt noch ein düsterer Schatten über dem 

wunderbaren Gefühl des Genesens. Ich kann morgen kaum erwarten, und 
gleichzeitig habe ich Angst davor. 

    Der erste Mensch, den ich hier auf dem Schenkweg getroffen habe, war 
mein Freund, der Zimmermann, der mir schon öfter mit irgendeiner 

kleinen Arbeit, z.B. mit dem Anfertigen von Geräten für die Perspektive 
geholfen hat. Und gleichzeitig ist er erster Geselle beim Besitzer des 

bewußten Ateliers, von dem ich Dir schrieb. Sein Meister war gerade auf 
dem Werkplatz (von dem Du eine Zeichnung hast, die mit den Wiesen im 

Hintergrund), und sie haben mich gleich mitgeschleppt und mir gezeigt, 
daß sie die Stube, die dann das Atelier werden würde, noch nicht hatten 

tapezieren lassen, weil sie noch warten wollten, wie ich mich entscheiden 
würde. Ich sagte, daß ich das auch jetzt noch nicht könne. Na gut, sagte 

der Mann, aber ich könnte ruhig aus einer Anzahl Tapeten aussuchen, was 
ich haben wollte, dann würde er es eben tapezieren, und ich wäre an 

nichts gebunden. 

    Und obwohl ich sagte, daß ich das lieber nicht wolle, da ich wieder ins 
Krankenhaus müsse, sind sie jetzt schon dabei, weil sie es mir durchaus 

noch vor Dienstag zeigen wollen. Ich muß sagen, die Wohnung ist 
besonders behaglich und sieht äußerst nett und sauber aus. 

    Der sehr große, ganz mit Holz verkleidete Boden ist zur Not allein 
schon ein wunderbares Atelier, obwohl das nach Norden gelegene Zimmer 

das Atelier werden muß. Und die Miete ist für hier ungewöhnlich niedrig 
und würde in der Stadt etwa doppelt so hoch sein. Drei Gulden 

wöchentlich für ein großes OberhausA33 ist sogar im Vergleich mit 
Gegenden wie Noordwal oder Buitensingels sehr wenig. Und die Lage ist 

für einen Maler ausgezeichnet. Aus dem Bodenfenster hat man eine 
zauberhafte Aussicht. Ich habe mich jedoch nicht entscheiden mögen, weil 

ich krank bin, und Sien auch. Aber sobald wir gesünder sind, nehme ich 
die Sache in Angriff. Wir haben Luft und Raum, herrlich zum Arbeiten und 

zum Gesundbleiben. Licht von Norden, und in dem anderen Zimmer 

ungefähr von Süden. Eine kleine Küche ist auch da, die ich noch oft zu 
zeichnen hoffe, auch mit einem Fensterchen auf eine Art Hof hinaus. 

    Ich darf aber nicht vergessen, Dir mitzuteilen, daß ich ganz gegen 
meine Erwartung im Krankenhaus Besuch von Herrn Tersteeg gehabt 

habe; das hat mich in gewissem Sinn sehr gefreut, obwohl wir über nichts 
Besonderes gesprochen haben und das auch nicht nötig ist. Aber ich fand 

es sehr nett. Und ein paar Tage später ist auch noch ItersonA34 
dagewesen, woran mir jetzt viel weniger liegt. Und dann Johan van Gogh, 

den ich in Helvoirt glaubte; doch er scheint jetzt hier auf dem Stationsweg 
zu wohnen. 

    Falls Du mir Anfang dieses Monats etwas schickst, so adressierst Du 
den Brief am besten ins Krankenhaus, dann ist es in Ordnung, denn der 

Pförtner hat mir versprochen, die Briefe im Fall meiner Abwesenheit für 
mich aufzubewahren (gemäß der Hausordnung, solange man nicht 

endgültig entlassen ist und darum bittet). Dienstag muß ich im 



Krankenhaus wieder bezahlen, und auch die Miete; das Geld dafür habe 
ich. Aber das schönste an dem ganzen Gesundwerden ist, daß das 

Zeichnen auch wieder auflebt und das Gefühl für die Dinge, das eine 

Zeitlang wie betäubt war, so daß ich eine große Leere empfand. Ich habe 
wieder Freude an allem, was ich sehe. Und dann habe ich fast einen Monat 

lang keine Pfeife geraucht, und auch das ist, als wäre eine alte Bekannte 
wieder da. Ich kann Dir nicht sagen, wie sehr es mich freut, daß ich 

wieder hier im Atelier sitze, nachdem ich so lange in einer Umgebung von 
Nachttöpfen usw. gewesen bin, obwohl das Krankenhaus auch schön ist, 

und zwar sehr schön. Vor allem der Garten mit all den Leuten, die drin 
herumspazieren, Männern, Frauen, Kindern. Ich habe ein paar kleine 

Skizzen, aber als Patient ist man nicht frei, so zu arbeiten, wie es sich 
gehört, und auch nicht fähig dazu. Nun adieu, schreibe bald mal. Ich bin 

mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 

 
1 kleinen Nöten des menschlichen Lebens 

 
2 große Not 

 
3 Mutterweh dauert lange 

 
 

 
LIEBER THEO, [210] – Sonntag nachmittag 

 
Wie ich Dir gestern schrieb, bin ich in Leiden gewesen. Sien ist gestern 

nacht niedergekommen, sie hatte eine sehr schwere Entbindung, ist aber 
Gott sei Dank mit dem Leben davongekommen, und ein besonders 

hübscher kleiner Junge auch. 

    Ihre Mutter und ihr Kind und ich waren zusammen hingefahren; Du 
kannst Dir denken, daß wir in großer Spannung waren, denn wir wußten 

ja nicht, was wir hören würden, als wir im Krankenhaus die Schwester 
nach ihr fragten. Und schrecklich froh waren wir, als wir hörten, »heute 

nacht niedergekommen ... aber Sie dürfen nicht viel mit ihr sprechen«. 
Ich werde dieses »Sie dürfen nicht viel mit ihr sprechen« nicht leicht 

vergessen, denn das hieß »Sie können noch mit ihr sprechen«, und es 
hätte ebensogut sein können »Sie werden sie nie wieder sprechen«. Theo, 

ich war so glücklich, als ich sie wiedersah; sie lag dicht am Fenster, das 
auf den Garten voll Sonne und Grün hinausging, in einer Art Halbschlaf 

zwischen Schlafen und Wachsein, vor lauter Erschöpfung; und da schaute 
sie auf und sah uns alle. Ach Junge, da hat sie aber Augen gemacht! Und 

sie hat sich so gefreut, uns zu sehen, und daß wir zufällig genau zwölf 
Stunden, nachdem es geschehen war, da waren, wo ja nur eine Stunde in 



der Woche Besuchszeit ist! Und sie wurde so frisch und heiter und war im 
Nu in jeder Weise wieder bei Bewußtsein und fragte nach allem. 

    Aber was ich nicht genug bewundern kann, ist das Kind; obwohl mit der 

Zange geholt, ist es nicht im mindesten verletzt und lag in seiner Wiege 
mit einem Ausdruck von Weltweisheit im Gesicht. 

    Sie sind doch tüchtig, diese Ärzte. Aber nach dem, was wir hörten, war 
es ein kritischer Fall. Fünf Professoren waren dabei, als es vor sich ging, 

und sie ist mit Chloroform betäubt worden. Ehe es soweit war, hat sie 
furchtbar viel ausgestanden, weil es mit dem Kind von abends um neun 

bis halb zwei nicht weiterging. Und jetzt hat sie noch viel Schmerzen. Aber 
als sie uns sah, vergaß sie alles, und sie sagte sogar zu mir, nun würden 

wir bald wieder beim Zeichnen sein, und ich habe durchaus nichts 
dagegen, wenn ihre Prophezeihung ganz genau eintrifft. Es hat keinen Riß 

oder so etwas gegeben, was in so einem Fall sehr leicht geschehen kann. 
    Sapperlot, ich bin so dankbar dafür! Aber der düstere Schatten droht 

noch immer, und Meister Albrecht Dürer wußte das sehr wohl, als er in der 
wunderschönen Radierung, die Du ja kennst, den Tod hinter das junge 

Paar stellte. 

    Aber wir wollen hoffen, daß der düstere Schatten nur ein Schatten 
bleiben möge, der wieder vorbeigeht. 

    Nun weißt Du, wie es steht, Theo; wenn ich Deine Hilfe nicht gehabt 
hätte, lebte Sien wahrscheinlich nicht mehr. Noch etwas, ich hatte Sien 

aufgetragen, den Professor zu bitten, sie einmal gründlich zu untersuchen, 
weil sie oft etwas hat, das man weißen Fluß nennt. Und er hat es auch 

getan und sie beraten, was sie zu tun hat, um wieder ganz in Ordnung zu 
kommen. 

    Und er sagt, sie hätte schon mehr als einmal mit einem Fuß im Grabe 
gestanden, besonders damals, als sie die Bräune hatte, dann bei einer 

früheren Fehlgeburt und dann in diesem Winter; durch ein jahrelanges 
Leben voll Unruhe und Hetzerei sei sie durch und durch geschwächt, aber 

weil sie jetzt dieses Leben nicht mehr zu führen brauche, könne von selber 
alles wieder in Ordnung kommen, falls nichts Neues dazukommt, wenn sie 

nur Ruhe hat und Stärkungsmittel nimmt und viel im Freien ist und keine 

schwere Arbeit macht. 
    Wenn sie aus ihrem früheren Elend heraus ist, dann kommt eine ganz 

neue Periode ihres Lebens; ihr Frühling war nur kalt und rauh, der ist 
vorbei und den kriegt sie nicht wieder zurück, aber ihr Johannistrieb kann 

um so frischer grün sein. Du weißt ja, wie die Bäume mitten im Sommer, 
wenn die größte Hitze vorbei ist, von neuem frische junge Schößlinge 

treiben, eine neue, junge Schicht Grün über das alte, verwitterte hin. 
    Ich schreibe Dir bei Siens Mutter, an einem Fenster, das auf eine Art 

kleinen Hof hinausgeht. 
    Den habe ich zweimal gezeichnet, einmal groß und einmal kleiner. C.M. 

hat die beiden, und das waren die, vor allem die große, die Rappard so 
gefielen. 

    Ich hätte gern, daß Du sie Dir mal ansähest, wenn Du zu C.M. kommst, 
denn ich wüßte so gern, was Du davon denkst, vor allem von der 

größeren; Wann kommst Du? Ich sehne mich sehr nach Dir. Nun, Bruder, 



Du hast es auf dem Gewissen, daß ich heute so glücklich bin, daß ich 
darüber geweint habe. Dank für alles, Junge. Mit einem Händedruck in 

Gedanken bin ich 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [211] – Dienstag mittag 

 
Ich habe Nachricht von Sien, daß alles gut geht, Gott sei Dank. Wenn es 

so bleibt, wird sie vierzehn Tage nach ihrer Entbindung entlassen. Das hat 
mich dazu gedrängt, einen Entschluß wegen der neuen Wohnung zu 

fassen. Damit sie nach soviel Schmerzen bei ihrer Rückkehr ein 
freundliches Nest vorfindet, habe ich mit dem Besitzer eine Abmachung 

getroffen. Erstens, daß er mir jetzt gleich beim Umzug hilft, d.h. mir für 
einen Nachmittag ein paar Männer vom Zimmerplatz überläßt, die mein 

ganzes Hab und Gut rüberbringen sollen, denn ich selbst darf nicht schwer 
tragen, eigentlich überhaupt nicht. Und zweitens, daß ich ihm keine Miete 

zahle, bevor ich selbst oder die Frau endgültig einziehen. Denn vielleicht 

ist Sien eher aus dem Krankenhaus zurück als ich. Inzwischen muß ich mit 
dem alten Hauswirt eine Vereinbarung für den laufenden Monat treffen 

(denn da ich krank war und nicht wußte, wann ich wieder gesund sein 
würde, habe ich ihm nicht kündigen können). Ich hoffe, – ich komme mit 

einer Woche oder vierzehn Tagen Miete davon, wenigstens habe ich nicht 
die Absicht, ihm den ganzen Monat zu geben. 

    Vielleicht hast Du schon etwas geschickt, und dann finde ich Deinen 
Brief vielleicht schon morgen früh beim Pförtner im Krankenhaus. 

    Doch hast Du noch nichts geschickt, so möchte ich Dich freundlich 
bitten, es rasch zu tun, denn ich bin bald à court1 und muß zehn Gulden 

vorausbezahlen, wenn ich wieder ins Krankenhaus gehe; also ob ich 
wieder hingehen kann, hängt davon ab, daß Dein Brief kommt. Heute früh 

war noch nichts für mich beim Pförtner. 
    Jetzt haben wir den Umzug zum großen Teil hinter uns. Siens Mutter 

hilft mir; es ist eine tüchtige Schufterei, denn das ganze Haus ist noch voll 

Kalkstaub und muß gescheuert werden. Aber das Atelier und der Alkoven 
sind sauber, und die Möbel usw. beinah alle herübergebracht. Jetzt eben 

haben wir uns hingesetzt und wollen was essen. 
    Es geht mir gut, ich fühle mich viel wohler als seit langem. Gestern 

sprach ich den Direktor des Krankenhauses, Dr. Tienhoven, kurz auf der 
Straße und berichtete ihm, wie es ginge, und er hatte keine Bedenken. 

    So daß ich hoffen kann, bald alles hinter mir zu haben. 
    Wenn ich selbst den Plan für diese neue Wohnung gemacht und sie 

eigens als Atelier hätte einrichten lassen wollen, so hätte ich es nicht 
besser machen können, als es jetzt ist. Und kein anderes Haus auf der 

ganzen Straße ist von innen wie dieses, obwohl von außen eins genau wie 
das andere aussieht. Daß ich drin bin, daran ist eigentlich der Sturm 

schuld, der das Fenster des früheren Ateliers eingedrückt hat, denn wäre 
das nicht geschehen, hätte ich von dieser Wohnung gar nichts erfahren. 

Der Zimmermann war es, der mich bei jener Gelegenheit darauf 



aufmerksam machte und sagte: »Warum ziehen Sie nicht in das Haus hier 
nebenan?« 

    Nun, Bruder, mitten im Umzug habe ich noch eine Zeichnung 

hingehauen, und zwar wieder mal ein Aquarell. Auf eine Skizze aus der 
Zeit vor meiner Krankheit, die halb fertig liegengeblieben war. So daß 

jetzt wieder Leben hineinkommt. Es sind Ewer auf dem Strand, große 
Bootsrümpfe, die im heißen Sand liegen; das Meer ganz weit weg in einem 

blauen Nebel oder Staub, denn es war ein sonniger Tag; aber es ist mit 
dem Licht, nicht gegen das Licht gemacht, so daß man die Sonne durch 

ein paar kurze kleine Schlagschatten und durch das Flimmern der heißen 
Luft über dem Sand spüren muß. 

    Es ist nur eine Impression, aber ich glaube, sie ist ziemlich richtig; es 
juckt mich in allen Fingern, wieder an die Arbeit zu gehen, und ich 

brauche Dir nicht zu sagen, daß ich viel lieber nach Scheveningen ginge 
als ins Krankenhaus. Doch was sein muß, muß sein. 

    Jetzt verlangt es mich sehr nach Deinem Brief und noch mehr nach 
Deinem Kommen; wenn ich dann nur nicht im Krankenhaus liege! 

    Und was Du zu dem neuen Haus sagen wirst, verlangt es mich zu 

hören. 
    Auch, was Du von Sien denken wirst, wenn Du sie siehst, und von dem 

kleinen neuen Naseweis. 
    Daß Du dann für Sien einige Sympathie fühlen wirst, hoffe ich von 

Herzen, denn sie verdient es. Noch etwas ... ob bei Dir zulande noch 
etwas Ingres- Papier von der Stärke der beiliegenden Probe zu haben ist, 

am liebsten etwas stärker getönt? Wenn ja, bringe es bitte mit, wenn Du 
kommst, ebenso meine Skizzen, die bei Dir sind, sofern Du sie nicht 

behalten willst. 
    Natürlich hoffe ich, daß Du »Sorrow« und die besten davon, auch die 

große »Sorrow«, bestimmt behalten wirst. à Dieu, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
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LIEBER BRUDER, [212] – [6. Juli 1882] 

 
Im Besitz Deines Schreibens und der beigelegten hundert Francs danke 

ich Dir recht herzlich dafür; es ist mir ein Bedürfnis, Dir sogleich wieder zu 
schreiben. Weil es, glaube ich, gut ist, Dir nach meinem besten Wissen 

und Gewissen und mit allem Ernst, der in mir ist, noch einiges zu erklären, 
denn es ist sehr wichtig, daß Du es erfährst und verstehst. Ich hoffe also, 

daß Du diesen Brief in aller Ruhe und mit Geduld lesen wirst, denn es 
hängt soviel für mich davon ab. Morgen früh gehe ich wieder ins 

Krankenhaus und lege mein Haupt ruhig nieder, denn ich weiß, daß Du 



über alles Bescheid weißt, so klar und ausführlich, wie die Entfernung es 
erlaubt. 

    Viel, viel lieber wäre es mir, Du wärst selbst hier und ich könnte heute 

nachmittag Dir noch mal alles hier zeigen und mit Dir besprechen. Aber 
das geschieht hoffentlich dann im August. Ehe ich über verschiedene 

andere Dinge schreibe, muß ich Dir einmal sagen, daß die Stelle in 
Deinem Brief, wo Du Paris am Abend beschreibst, mir großen Eindruck 

gemacht hat. Weil es eine eigene Erinnerung wachrief, als auch ich »Paris 
tout gris«1 gesehen habe und von diesem so besonders eigenartigen 

Effekt betroffen war; das schwarze Figürchen und das charakteristische 
weiße Pferd, die der Feinheit dieser eigenartigen grauen Töne zu ihrem 

Recht verhelfen, waren genauso dabei; diese kleine Note Dunkel und dies 
tonige Weiß sind der Schlüssel der Harmonie. Aber zufällig hat im 

Krankenhaus gerade jetzt wieder ein Künstler großen Eindruck auf mich 
gemacht, der dieses »Paris tout gris« mit Meisterhand beschreibt. In »Une 

page d'amour«A35 von Emile Zola fand ich einige Stadtansichten 
meisterhaft, meisterhaft geschildert oder gezeichnet, ganz in der gleichen 

Stimmung wie die schlichte Stelle in Deinem Brief. Und dieses kleine Buch 

von ihm veranlaßt mich, ganz bestimmt alles von Zola zu lesen; bisher 
kannte ich von ihm nur ein paar kleine Bruchstücke, zu denen ich eine 

Illustration zu machen versucht habe: »Ce que je veux«A36 und ein 
anderes Stück, das ein altes Bäuerlein beschreibt, genau wie eine 

Zeichnung von Millet. 
    Es steckt doch etwas verdammt Künstlerisches in Dir, Bruder – pflege 

es, laß es irgendwie Wurzel schlagen und dann aufsprießen; verschwende 
es nicht an Hinz und Kunz, sondern behalte es ernsthaft für Dich; denke 

einmal darüber nach und betrachte es nicht als Unglück, wenn es sich 
durch dieses Nachdenken verdichten und einen mehr oder weniger 

bedeutenden Platz in Deiner Tätigkeit einnehmen sollte. Aber vielleicht 
wage ich mich in verbotenes Gelände, also für heute nichts mehr davon. 

Nur noch eins: es steckt »Zeichnung« in Deiner kurzen Beschreibung, für 
mich fühlbar und begreiflich, obwohl Du Deine Impression noch nicht 

soweit durchgeführt hast, daß sie richtige körperliche Dichte bekommen 

hätte und für jeden sichtbar oder fühlbar fest auf den Beinen stünde. An 
dem Punkt, wo Du Deine Beschreibung abgebrochen hast, beginnt die 

eigentliche Pein und Spannung des Schaffens; aber schöpferische 
Intelligenz ist Dir in verteufelt hohem Maße eigen. Jetzt kannst Du nicht 

weiter, weil Du in dieser Hinsicht noch nicht an Dich selber glaubst, sonst 
sprängest Du über den Graben, nämlich wagtest Dich weiter. Doch basta. 

Es ist in Deiner Beschreibung ein je ne sais quoi2, ein Duft, eine 
Erinnerung an z.B. ein Aquarell von Bonington, nur ist es noch 

unbestimmt wie in einem Nebel. Weißt Du wohl, daß mit Worten zeichnen 
auch eine Kunst ist, die zuweilen eine verborgene, schlummernde Kraft 

verrät, ebenso wie das blaue oder graue Rauchwölkchen das Feuer im 
Herd verrät. – 

    Ganz sicher weiß ich zu schätzen, was Pa und Ma während meiner 
Krankheit getan haben – Du weißt auch, daß ich Dir sofort davon schrieb –

, ebenso wie ich auch Tersteegs Besuch zu würdigen weiß. Jedoch habe 



ich darum nicht gleich an Pa und Ma über Sien oder etwas anderes 
geschrieben, sondern ihnen mit ein paar kurzen Worten meine Gesundung 

mitgeteilt. Aus folgendem Grund. Weil von dem, was vorigen Sommer und 

diesen Winter geschah, etwas übriggeblieben ist, das wie ein eiserner 
Schlagbaum Vergangenheit und Gegenwart scheidet. 

    Auf dieselbe Art wie voriges Jahr Pa und Ma um Rat oder um ihre 
Meinung zu fragen, beabsichtige ich keineswegs, denn damals hat sich 

gezeigt, daß in unserer Denkweise und Lebensauffassung ein gewaltiger 
Unterschied besteht. Jedoch ist es mein leidenschaftlicher Wunsch, Friede 

zu halten und Pa und Ma davon zu überzeugen, daß es nicht gut wäre, 
wenn sie sich mir widersetzten und dächten, ich sei jemand, der sich nur 

so was zusammenträume und nicht zu handeln wisse; sie irren sich, wenn 
sie glauben, daß ich gegebene Lagen weltfremd beurteile, so daß sie mich 

»leiten« müßten. Sieh, Theo, glaube mir, ich sage das nicht aus 
Geringschätzung, Mißachtung oder Bitterkeit gegen Pa und Ma – oder um 

mich selbst herauszustreichen –, sondern nur, damit Du eine Tatsache 
einsiehst, nämlich diese: Pa und Ma sind nicht die Menschen, die mich 

verstehen – weder in meinen Fehlern noch von einer besseren Seite –, sie 

können sich nicht in mich hineindenken – mit ihnen zu rechten führt zu 
nichts. Was ist nun zu tun??? 

    Ich habe folgenden Plan, den Du hoffentlich billigen wirst. Ich hoffe, es 
so einrichten zu können, daß ich im nächsten Monat ein bißchen Geld, 

zehn Gulden oder lieber fünfzehn zurücklegen kann. Dann – aber nicht 
eher – wollte ich Pa und Ma einmal schreiben, daß ich ihnen etwas zu 

sagen hätte. Daß ich Pa bäte, seine Reise auf meine Kosten noch mal zu 
wiederholen und mich auf ein paar Tage zu besuchen und bei mir zu 

wohnen. 
    Ich will ihm dann Sien und ihr Kindchen zeigen, das er nicht erwartet – 

ebenso das helle Haus und das Atelier voll allerlei Arbeiten, die im Gange 
sind – ich selbst bin dann hoffentlich wieder völlig hergestellt. 

    Ich glaube, das alles wird auf Pa einen besseren, tieferen und 
erwünschteren Eindruck machen als Worte oder Briefe. In kurzen Worten 

will ich ihm erzählen, wie Sien und ich ihre angstvolle Schwangerschaft 

diesen Winter durchgefochten haben – wie Du uns treulich geholfen hast 
und hilfst, obwohl Du erst später von Sien gehört hast. Daß sie 

unschätzbar für mich ist, erstens durch die Liebe und Anhänglichkeit, 
welche die Umstände zwischen uns befestigt haben, und zweitens, weil sie 

von Anfang an mit viel gutem Willen, mit Einsicht und Geschick sich ganz 
der Aufgabe gewidmet hat, mir bei meiner Arbeit zu helfen. Und daß also 

sie und ich von Herzen hoffen, Pa sei damit einverstanden, daß ich sie zur 
Frau genommen habe. Ich kann nichts anderes sagen als »genommen 

habe«, denn die Förmlichkeit der Eheschließung ist nicht das, was sie zu 
meiner Frau macht, sondern es ist ein Band, das bereits besteht – ein 

Gefühl, daß wir einander lieben, verstehen und helfen. 
    Was wird nun Pa zu der Heiratsfrage sagen? Ich glaube, er wird selber 

sagen »heirate sie«. 
    Ich wünschte, Pa bekäme den Eindruck, daß hell und klar eine neue 

Zukunft vor mir liegt; ich wünschte, er sähe mich hier in einer Umgebung, 



die ganz anders ist, als er sich jetzt vielleicht vorstellt; ich wünschte, er 
wäre über meine Gesinnung gegen ihn völlig beruhigt und voll Zuversicht 

für meine Zukunft und daß er Entmündigung oder Gheel ganz und gar 

verwürfe. Sieh, Theo, ich weiß keinen kürzeren, keinen ehrlicheren Weg, 
kein besseres Mittel, als was ich Dir hier schreibe, um das gute 

Einverständnis wirksam und in kurzer Zeit wiederherzustellen. Schreibe 
mir, wie Du darüber denkst. 

    Und dann kommt es mir nicht ganz überflüssig vor, Dir noch einmal zu 
sagen, obwohl es nicht leicht zu sagen ist, was ich für Sien empfinde. Ich 

habe ein Gefühl, zu Hause zu sein, wenn ich mit ihr zusammen bin, ein 
Gefühl, als brächte sie meinen »eigenen Herd« mit, ein Gefühl, daß wir 

zusammengewachsen sind. Das ist ein inniges, tiefes Gefühl, ernst und 
nicht ohne einen dunklen Schatten aus ihrer und meiner recht düsteren 

Vergangenheit, ein Schatten, von dem ich Dir schon schrieb – als ob uns 
auch weiterhin etwas Düsteres bedrohe, gegen das unser Leben ein 

beständiges Ringen sein muß. Doch gleichzeitig fühle ich bei dem 
Gedanken an sie und an den geraden Weg, der vor mir liegt, eine große 

Ruhe und Klarheit. Du weißt, ich habe Dir voriges Jahr viel über K. 

geschrieben, so daß Du, glaube ich, übersehen kannst, was in mir 
vorgegangen ist. Glaube nicht, daß ich Dir damals meine Gefühle 

übertrieben habe; es war eine starke, leidenschaftliche Liebe, die ich für 
sie empfand, anders als für Sien. Als ich in Amsterdam erfuhr, daß sie, 

was ich nicht gedacht hatte, eine Art Widerwillen gegen mich empfand, so 
daß ihr meine Handlungsweise wie ein »mit Gewalt erzwingen« vorkam 

und sie mich nicht einmal sehen wollte, sondern daß »sie das eigene Haus 
verließ, solange ich darin war« – da, aber nicht eher, erhielt die Liebe zu 

ihr einen tödlichen Schlag. Was ich erst merkte, als ich diesen Winter hier 
im Haag aus meiner Betäubung sozusagen wieder erwachte. 

    Damals empfand ich so etwas wie eine unsagbare Wehmut, die ich 
unmöglich beschreiben kann. Ich weiß, ich habe damals viel an ein 

männliches Wort von Vater Millet denken müssen: »II m'a toujours 
semble que le suicide était une action de malhonnête homme.«3 Die 

Leere, das unsagbare Elend im Inneren brachten mich soweit, daß ich 

dachte: ja, ich kann begreifen, daß es Menschen gibt, die ins Wasser 
gehen. Doch lag es mir ferne, die Handlungsweise solcher Menschen zu 

billigen; ich fand Halt an diesem Wort, das ich Dir eben schrieb, und es 
schien mir bei weitem die beste Lebensauffassung, sich 

zusammenzunehmen und in der Arbeit ein Heilmittel zu suchen. So habe 
ich es damals auch angepackt, wie Du ja weißt. 

    Es ist schwer, furchtbar schwer, ja ganz unmöglich, ein Erlebnis wie 
meine Leidenschaft vom vorigen Jahr als Illusion zu betrachten; das tun 

Pa und Ma, aber ich sage: »Obwohl es nie sein wird, hätte es sein 
können.« Illusion war es nicht, aber die Anschauungen gingen 

auseinander, und die Umstände nahmen eine derartige Wendung, daß die 
Wege sich weiter und weiter voneinander entfernten, statt 

zusammenzuführen. 
    Nun weißt Du, wie ich darüber denke, es ist meine klare, aufrichtige 

Ansicht: es hätte sein können, aber jetzt kann es nicht mehr sein. Hatte 



K. recht, einen Widerwillen gegen mich zu haben? Hatte ich unrecht, zu 
beharren? Ich gestehe, ich weiß es nicht. Und ich kann nicht ohne 

Schmerz und Traurigkeit daran zurückdenken und darüber schreiben – ich 

würde so gerne besser verstehen, aus welchem Grunde K. damals so war, 
und auch, wie es kam, daß meine Eltern und ihre Eltern mit einemmal so 

verhängnisvoll dagegen waren, nicht so sehr durch ihre Worte, obwohl 
bestimmt auch dadurch, als durch ihren völligen Mangel an warmem, 

lebendigem Mitgefühl. Diese letzten Worte kann ich nicht mildern, doch 
betrachte ich es als eine Stimmung von ihnen, die ich lieber vergessen 

will. 
    Jetzt – unter den gegebenen Umständen – ist es bei mir wie eine 

große, tiefe Wunde geworden, die geheilt, aber immer noch fühlbar ist. 
    Konnte ich denn, in diesem Winter, sofort wieder »Liebe« fühlen? Ganz 

entschieden nicht. Aber daß Menschlichkeit nicht in mir ausgelöscht oder 
stumpf geworden war – aber daß gerade mein Schmerz ein Bedürfnis nach 

Mitgefühl für andere wachrief, ist das verkehrt??? Ich glaube nicht. Sien 
war also im Anfang ein Mitmensch für mich, allein und unglücklich wie ich 

selbst. – Jedoch da ich selbst nicht mutlos war, war ich damals gerade in 

einer Stimmung, ihr tatsächlich eine Art Halt zu geben, was zugleich für 
mich selbst eine Aufmunterung war, mich aufrechtzuerhalten. 

    Doch mit der Zeit wurde es allmählich anders zwischen ihr und mir. Ein 
ausgesprochenes Bedürfnis nach einander stellte sich ein, so daß sie und 

ich nicht mehr voneinander wichen; je länger, um so mehr drang einer in 
des anderen Leben ein, und da war es Liebe. Was zwischen Sien und mir 

ist, ist wirklich, es ist kein Traum, es ist Realität. Daß meine Gedanken 
und meine Arbeitskraft einen festen Punkt, eine bestimmte Richtung 

gefunden haben, halte ich für einen großen Segen. Mag sein, daß ich für 
K. mehr Leidenschaft empfand, daß sie auch in mancher Hinsicht 

anmutiger war als Sien; aber bestimmt ist es nicht so, daß meine Liebe zu 
Sien deshalb weniger aufrichtig wäre, denn die Umstände sind viel zu 

ernst, und es kommt alles auf Handeln und Tätigsein an, und das ist von 
unserer ersten Begegnung an so gewesen. 

    Theo, ich muß vielleicht bei Dir mal einen schmerzlichen Punkt 

berühren, der Dir vielleicht begreiflich machen wird, was ich meine. Du 
hast früher auch, was Pa und Ma eine »Illusion« nennen, für eine Frau aus 

dem Volke gehabt; und daß daraus nicht geworden ist, liegt nicht daran, 
daß Du diesen Weg ins Leben nicht nehmen konntest, sondern daran, daß 

es anders gegangen ist und Du Dich selbst seither dem Leben in einem 
anderen Stand angepaßt hast, so daß Du nun fest darin verankert bist; für 

Dich wäre es jetzt nicht wieder eine Illusion, wenn Du ein Mädchen aus 
Deinem Stand würdest heiraten wollen. Dich würde man nicht tadeln, und 

obwohl aus jener ersten Sache nichts geworden ist, so würde aus einer 
neuen Liebe sehr wohl etwas werden und Du würdest sie zu gutem Ende 

führen. Dein Weg ist es meiner Meinung nach jetzt durchaus nicht, eine 
Frau aus dem Volk zu nehmen – für Dich war die sogenannte Illusion die 

Frau aus dem Volk –, die Realität ist für Dich jetzt die Frau aus gleichem 
Stand wie Kee Vos geworden. 

 



[Band 1 · An den Bruder Theo: Anmerkungen. Van Gogh: Briefe, 
Gemälde, Zeichnungen, S. 1119 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 1, S. 414 ff.)]  

     Bei mir ist es aber umgekehrt; die Illusion (obwohl ich dies Wort oder 
diese Definition ganz entschieden weder in Deinem noch in meinem Fall 

richtig oder geeignet finde) war Kee Vos – die Realität ist die Frau aus 
dem Volk geworden. 

    Es gibt zwischen Deinem und meinem Fall in verschiedener Hinsicht 
einen Unterschied. Dein Mißerfolg hat sich zugetragen, als Du zwanzig 

Jahre alt warst, der meine voriges Jahr; aber obgleich nun Du sowohl als 
ich eine Illusion, einen Mißerfolg oder was es auch sei – ich weiß wirklich 

nicht, wie ich es nennen soll – gehabt haben mögen, so hindert dies weder 
Dich noch mich an etwas Realerem. Denn ich glaube ganz bestimmt, daß 

weder Du noch ich als Hagestolze geboren sind. 
    Worauf ich hinaus will, ist dies – was zwischen Sien und mir ist, ist 

wirklich; es ist kein Traum, es ist die Realität. 
    Sieh Dir das Ergebnis an; wenn Du nun herkommst, findest Du mich 

nicht mutlos oder melancholisch, sondern Du kommst in eine Umgebung, 

die Dich, glaube ich, befriedigen oder die Dir wenigstens gefallen wird. Ein 
junges Atelier, ein noch junger Haushalt in vollem Betrieb. 

    Kein mystisches oder geheimnisvolles Atelier, sondern eins, das mitten 
im vollen Leben Wurzel geschlagen hat. Ein Atelier mit Wiege und 

Kinderstühlchen. Wo also kein Stillstand ist, wo alles zu Tätigkeit stimmt 
und drängt und anspornt. 

    Wenn nun irgend jemand zu mir kommt und behauptet, ich verstünde 
nicht mit Geld umzugehen, dann verweise ich ihn auf diese meine kleine 

Wirtschaft. Ich habe nach besten Kräften dafür gesorgt, Bruder, daß Du 
sehen kannst (und nicht allein Du, sondern jeder, der Augen im Kopfe 

hat): ich strebe danach – und manchmal mit Erfolg –, die Dinge praktisch 
anzupacken. How to do it.4 

    Wir haben diesen Winter die Schwangerschaft der Frau gehabt, die 
Unkosten meiner Einrichtung, jetzt ist die Frau niedergekommen, ich bin 

vier Wochen krank gewesen und noch nicht gesund; trotz alledem ist die 

Wohnung in Ordnung, frisch und hell und aufgeräumt, und ich habe zum 
großen Teil meine Möbel, Bettzeug, Malgerät. Es hat gekostet, was es 

gekostet hat, gewiß schätze ich es nicht gering, aber Dein Geld ist nicht 
zum Fenster hinausgeworfen, es ist ein junges Atelier damit entstanden, 

das auch jetzt Deine Hilfe noch nicht entbehren kann, aus dem aber nun 
allmählich immer mehr Zeichnungen auftauchen werden; ein Atelier voll 

Möbel und Gerät, das doch notwendig ist und seinen Wert nicht verliert. 
    Siehst Du, Junge, wenn Du nun hier in eine Wohnung voll Leben und 

Tätigkeit kommst und weißt, daß Du der Begründer von alledem bist, wird 
Dir das nicht ein Gefühl von Befriedigung geben, mehr, als wenn ich ein 

célibataire5 mit une vie de café6 wäre? Würdest Du es anders haben 
wollen? Du weißt, ich habe es nicht immer leicht gehabt und bin 

manchmal sehr elend dran gewesen, und nun kommt durch Deine Hilfe 
meine Jugend zutage und meine eigentliche Entwicklung. 



    Nun hoffe ich nur, daß Du diese große Veränderung im Auge behältst, 
auch dann, wenn dieser oder jener es verrückt von Dir findet, daß Du mir 

geholfen hast und hilfst. Und daß Du auch weiterhin in den jetzigen 

Zeichnungen den Keim für die nächsten siehst. Noch eine kurze Zeit im 
Krankenhaus, und dann geht für mich die Arbeit wieder los, und für die 

Frau und das Kindchen das Modellstehen. Für mich ist es sonnenklar, daß 
man fühlen muß, was man macht, daß man in der Wirklichkeit des 

Familienlebens leben muß, will man das Familienleben – eine Mutter mit 
ihrem Kind, eine Waschfrau, eine Näherin, was es auch sei – mit Innigkeit 

wiedergeben. Durch hartnäckige Arbeit lernt allmählich die Hand dem 
Gefühl gehorchen. Aber wollte ich dieses Gefühl auslöschen, das 

Bewußtsein, einen eigenen Haushalt zu haben, so wäre das Selbstmord. 
Darum sage ich: En avant7, trotz dunklen Schatten, Sorgen, 

Schwierigkeiten, veranlaßt leider auch durch die Einmischung und das 
Gerede der Leute. Theo, merke Dir, oft bin ich tiefbekümmert darüber, 

obwohl ich, wie Du richtig sagst, mich da heraus halte; aber weißt Du, 
warum ich ihnen nicht mehr widerspreche und warum ich mich abseits 

halte? Weil ich arbeiten muß und mich durch solches Gerede und solche 

Schwierigkeiten nicht von meinem Weg abbringen lassen darf. Aber ich 
halte mich da nicht heraus, weil ich Angst vor ihnen hätte oder ihnen 

nichts zu entgegnen wüßte. Auch habe ich oft gemerkt, daß sie nichts 
sagen, wenn ich dabei bin, und sogar behaupten, nie etwas gesagt zu 

haben. 
    Du weißt es ja, daß ich mich nicht darum kümmere, weil ich mich nicht 

aufregen will und um meiner Arbeit willen – Du wirst auch meine Haltung 
verstehen können und es nicht feige von mir finden, nicht wahr? 

    Denke nicht, daß ich mich für vollkommen hielte oder mir einbildete, 
ich hätte keine Schuld daran, daß viele Leute mich für einen 

unangenehmen Charakter halten. Oft bin ich gräßlich und auf ärgerliche 
Art melancholisch, reizbar, sehne mich nach Mitgefühl mit einer Art 

Hunger und Durst, und wenn ich dieses Mitgefühl nicht finde, gebe ich 
mich gleichgültig und scharf und gieße oft selbst noch Öl ins Feuer. Ich bin 

nicht gern in Gesellschaft, und der Umgang mit Menschen, das Reden mit 

ihnen ist mir oft peinlich und schwierig. Aber weißt Du, woher das kommt 
– wenn nicht alles, so doch sehr viel davon? Einfach durch Nervosität; bei 

meiner übergroßen Feinfühligkeit sowohl im Körperlichen wie im 
Seelischen habe ich mir das zugezogen in den Jahren, als es mir so 

jämmerlich schlecht ging. Frage einen Arzt, und er wird sofort begreifen, 
daß es gar nicht anders sein kann: auf kalter Straße oder im Freien 

verbrachte Nächte, Angst um den Lebensunterhalt, fortwährende 
Spannung, weil ich eigentlich stellenlos war, Verdruß mit Freunden und 

Familie – das sind mindestens zu drei Vierteln die Ursachen einiger 
Eigenheiten meines Temperaments, und alledem ist es zuzuschreiben, daß 

ich manchmal diese unangenehmen Anfälle oder Zeiten von 
Niedergeschlagenheit habe. 

    Aber hoffentlich wird weder Du noch sonst jemand, der sich die Mühe 
gibt, darüber nachzudenken, mich deswegen verurteilen oder unerträglich 

finden. Ich kämpfe dagegen an, aber davon wird mein Temperament nicht 



anders. Auch wenn ich meine schlechte Seite habe, zum Kuckuck, ich hab 
doch auch meine gute Seite, können sie das nicht auch mal in Betracht 

ziehen? 

    Schreibe mir nun mal, ob Du einverstanden bist mit meinem Plan, es 
Pa und Ma zu sagen und ein besseres Einverständnis herbeizuführen. Nur 

darüber zu schreiben oder darüber zu reden habe ich nicht die mindeste 
Lust; dann würde ich vielleicht in meinen üblichen Fehler verfallen und es 

so sagen, daß sie sich an diesem oder jenem Ausdruck stoßen würden. 
Weißt Du, mir scheint, wenn die Frau mit ihrem Kindchen wieder da ist, 

wenn ich ganz gesund und aus dem Krankenhaus zurück bin, wenn das 
Atelier in Betrieb ist – dann möchte ich zu Pa sagen: Wiederhole jetzt 

deinen Besuch noch einmal, wohne ein paar Tage bei mir, damit wir 
allerlei besprechen können. Und dann als kleine Aufmerksamkeit das 

Reisegeld beilegen. Einen besseren Plan weiß ich nicht. 
    à Dieu, Dank für alles, und einen Händedruck. Immer 

 
t. à t. Vincent 

 

 Fußnoten 
 

1 Paris ganz grau 
 

2 ich weiß nicht was 
 

3 Es ist mir immer so vorgekommen, als sei der Selbstmord die Handlung 
eines unredlichen Menschen. 

 
4 Wie es zu machen ist 

 
5 Junggeselle 

 
6 einem Kaffeehaus-Leben 

 

7 Vorwärts 
 

 
 

LIEBER THEO, [213] – Donnerstag 
 

Heute ist der letzte Abend, ehe ich wieder ins Krankenhaus gehe, und ich 
weiß nicht, was sie dort sagen werden; vielleicht bin ich nur kurze Zeit 

dort, vielleicht muß ich tagelang im Bett bleiben. Darum schreibe ich Dir 
noch mal von zu Hause. Im Atelier ist es jetzt so still und ruhig, es ist 

schon spät, draußen stürmt und regnet es, das macht die Stille drinnen 
noch größer. Wie sehr wünschte ich, Bruder, daß ich Dich in dieser 

ruhigen Stunde einmal hier hätte, wieviel hätte ich Dir zu zeigen! Das 
Atelier sieht so nett aus, finde ich, einfarbige, graubraune Tapete, 

gescheuerter Fußboden, auf Latten gespannter Mull vor den Fenstern, 



alles licht und hell. Und natürlich an den Wänden die Studien, eine 
Staffelei auf jeder Seite und ein großer Arbeitstisch aus rohem Holz. An 

das Atelier schließt sich eine Art Alkoven an, wo die Reißbretter, Mappen, 

Schachteln, Stöcke usw. stehen, dort liegen auch alle Drucke. Und in der 
Ecke ein Schrank mit all den Farbtöpfen und Flaschen und auch allen 

meinen Büchern. 
    Dann die kleine Wohnstube mit einem Tisch, ein paar Küchenstühlen, 

einem Petroleumkocher, einem großen Korbsessel für die Frau in der Ecke 
am Fenster, durch das man auf den Dir aus der Zeichnung bekannten 

Zimmerplatz und auf Wiesen hinaussieht, und daneben eine kleine eiserne 
Wiege mit grüner Wiegendecke. Dieses letztere Möbel kann ich nicht ohne 

Rührung ansehen, denn es ist eine starke, mächtige Gemütserregung, die 
den Menschen ergreift, wenn er neben der Frau, die er liebt, gesessen hat, 

mit einem Kindchen in der Wiege daneben. Und war es auch im 
Krankenhaus, wo sie lag und ich bei ihr saß, es ist immer die ewige Poesie 

der Christnacht mit dem Kind im Stall, wie die alten holländischen Maler 
es aufgefaßt haben, und Millet und Breton – doch ein Licht im Dunkel, eine 

Helligkeit mitten in finsterer Nacht. Ich habe denn auch die große 

Radierung nach Rembrandt darüber gehängt, die beiden Frauen neben der 
Wiege, von denen die eine bei Kerzenlicht aus der Bibel vorliest, während 

die großen Schlagschatten den ganzen Raum in tiefes Helldunkel bringen. 
Auch noch andere Bilder habe ich aufgehängt, aber lauter besonders 

schöne, den »Christus Consolator«A37 von Scheffer, ein Photo nach 
Boughton, »Le Semeur«A38 und »Les Bêcheurs«A39 von Millet, »Le 

Buisson«A40 von Ruysdael, prachtvolle große Holzstiche von Herkomer 
und Frank Holl, die »Banc des pauvres«A41 von de Groux. 

    Nun, und in der Küche habe ich das Allernötigste, aber so, daß die 
Frau, wenn sie vor mir gesund werden sollte, alles Unentbehrliche 

vorfindet und in zehn Minuten etwas zu essen herrichten kann, kurz, daß 
sie sehen kann, es ist viel an sie gedacht worden, und sie kommt in ein 

Haus mit Blumen an dem Fenster, wo sie sitzen soll. Und oben auf dem 
Boden ein großes Bett für sie und mich, und das alte von mir für das Kind, 

und alles Bettzeug in Ordnung. 

    Aber Du darfst nun nicht denken, ich hätte das alles auf einmal 
gekauft; wir haben schon im Winter damit angefangen, so nach und nach 

dies und jenes anzuschaffen, obzwar ich damals nicht wußte, wie alles 
gehen würde und wo wir schließlich landen würden. Und jetzt ist der 

Erfolg Gott sei Dank der, daß nach all ihrem Schmerz das Nest für sie 
bereit ist. Ihre Mutter und ich haben uns aber in diesen Tagen auch 

mächtig angestrengt, vor allem sie. Und das Schwierigste war das 
Bettzeug, alles selbst gemacht oder neu hergerichtet, Stroh gekauft, 

Seegras gekauft, grobe Leinwand usw. und selber auf dem Boden die 
Betten gefüllt. Sonst wäre es zu teuer geworden. Und jetzt, nachdem ich 

meinen alten Hauswirt bezahlt habe, sind von dem, was Du mir geschickt 
hast, noch vierzig Gulden übrig. Allerdings muß ich morgen zehn Gulden 

davon im Krankenhaus bezahlen, aber da habe ich dann auch vierzehn 
Tage meine Kost und ärztliche Behandlung dafür, so daß ich diesen Monat 

doch durchkommen werde, ohne daß Du mir mehr als sonst schickst, 



obgleich mein ganzer Umzug und die Einrichtung in die Zeit fällt und Siens 
Rückkehr nach der Entbindung mit allem, was das so mit sich bringt, 

Wiege usw. »On est sûr de périr à part, on ne se sauve qu'ensemble«1, 

ich glaube, das ist ein wahres Wort, und ich baue mein Leben darauf auf; 
ob das ein Irrtum ist, ein Fehler in der Rechnung? Siehst Du, Bruder, ich 

denke in diesen Tagen besonders viel an Dich, einmal, weil alles, was ich 
habe, eigentlich Dir gehört, meine eigene Lebenslust und Tatkraft 

ebenfalls, denn jetzt habe ich durch Deine Hilfe etwas Bewegungsfreiheit, 
und ich fühle, wie meine Arbeitskraft sich regt. 

    Doch auch aus einem anderen Grund denke ich viel an Dich. 
    Ich weiß, wie ich noch vor kurzem nach Hause kam – in ein Haus, das 

aber noch nicht eigentlich ein Zuhause war mit all dem Rührenden von 
heute – ein Haus, wo zwei große Leeren mich angähnten, Tag und Nacht: 

es war keine Frau da, es war kein Kind da. Deswegen nicht weniger Leid, 
glaube ich, wohl aber weniger Liebe. Und auf der Straße blieben diese 

beiden Leeren, bei der Arbeit und überall und allezeit. – Es war keine Frau 
da, es war kein Kind da. 

    Sieh, ich weiß nicht, ob Du dieses Gefühl kennst, das zuweilen, wenn 

man allein ist, eine Art Seufzer oder Klage in einem aufsteigen läßt: Mein 
Gott, wo ist meine Frau, mein Gott, wo ist mein Kind? Ist denn Alleinsein 

Leben? 
    Wenn ich an Dich denke, so irre ich doch wohl nicht, wenn ich 

annehme, daß in Dir ebenso wie in mir, vielleicht nicht so leidenschaftlich 
und erregend, aber doch vielleicht auch in gewissem Grade etwas von 

derselben Wehmut leben muß, wenigstens in manchen Augenblicken. 
    Und ich weiß nicht, ob Du es gut oder nicht gut von mir findest, richtig 

oder nicht richtig gesehen, wenn ich Dir sage, daß ich manchmal so an 
Dich denke. Das jedoch glaube ich von Dir, und das weiß ich von mir 

selbst, trotz meiner reizbaren Nerven, daß jedenfalls Deinem und meinem 
Wesen eine heitere Gelassenheit zugrunde liegt – heitere Gelassenheit 

quand bien même2, und daß wir also, Du ebensowenig wie ich, nicht 
unglücklich sind, weil diese heitere Gelassenheit aus einer wahrhaften, 

berechtigten Liebe zu unserem Beruf und unserer Arbeit entspringt und 

weil die Kunst einen großen Raum in unserem Denken einnimmt und das 
Leben interessant macht. Ich will Dich also keineswegs melancholisch 

stimmen, sondern vielmehr Dir durch etwas in Deiner eigenen 
Gemütsverfassung meine Handlungsweise und Lebensauffassung 

verständlich machen. Ich denke jetzt mal an Pa – meinst Du, Pa würde 
kühl bleiben und Einwände erheben – neben einer Wiege? Sieh, eine 

Wiege ist etwas ganz Besonderes, da ist kein Schwindel dabei – und was 
auch in Siens Vergangenheit sei – ich kenne keine andere Sien als die 

Sien dieses Winters – als die Mutter aus dem Krankenhaus, deren Hand 
die meine drückte, als uns beiden die Augen feucht wurden beim Anblick 

des Kindchens, für das wir uns den Winter über abgeschuftet hatten. 
    Und höre mal, entre nous soit dit3 – ohne salbungsvoll zu werden – 

wenn es keinen Gott gibt, dann ist doch irgendwo Einer ganz in der Nähe, 
und in solch einem Augenblick fühlt man seine Gegenwart. Wenn man dies 

sagt, so ist es wohl dasselbe – und ich für mein Teil will es gern dafür 



nehmen – wie die offene Erklärung: ich glaube an einen Gott, und ich 
glaube, es ist Sein Wille, daß man nicht allein lebe, sondern mit einer Frau 

und mit einem Kind, wenn alles normal sein soll. Ich hoffe, Du verstehst 

meine Handlungsweise und empfindest sie als das, was sie ist, nämlich 
natürlich, und siehst darin kein Schwindeln oder Beschwindelt werden. 

Und Junge, wenn Du herkommst – und wenn Du kannst, komme recht 
bald –, sieh dann so wie ich in Sien eine Mutter und eine gewöhnliche 

Hausfrau und nichts anderes. Denn das ist sie wirklich, und meines 
Erachtens um so besser, als sie die Kehrseite der Medaille kennt. 

    Das letzte, was ich mir angeschafft habe, waren ein paar Teller, 
Gabeln, Löffel, Messer, denn weder Sien noch ich hatten bis jetzt welche; 

ich dachte bei mir: und nun noch eins für Theo oder für Pa, wenn sie mal 
gucken kommen. Also Dein Fleckchen am Fenster und Dein Platz bei uns 

sind frei und warten auf Dich ... Also, will ich nur sagen – Du kommst 
doch bestimmt? 

    Daß Du bisher zu Pa und Ma nicht davon gesprochen hast, finde ich 
klug und diskret von Dir; nun die Entbindung glücklich vorbei ist, kommen 

wieder freundlichere Zeiten, und bisher war es besser, Pa und Ma nicht 

hineinzuziehen. Ich meine, ich hielt es für besser, die Dornen für mich zu 
behalten und sie nur die Rose sehen zu lassen. Wenn also die Frau wieder 

da ist und ich gesund bin, möchte ich auf die Art darüber sprechen, wie 
ich Dir schrieb; ich glaube, Du kannst jetzt also schon etwas verlauten 

lassen, wenn sie Dich fragen. 
    Adieu, schlafe gut, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Allein geht man mit Sicherheit zugrunde, nur gemeinsam kann man sich 

retten 
 

2 trotz alledem 

 
3 unter uns gesagt 

 
 

 
LIEBER THEO, [214] – Freitag abend 

 
Zu meinem beiliegenden Brief von gestern abend schreibe ich heute noch 

ein paar Worte. Und ich kann Dir melden, daß ich beim Arzt im 
Krankenhaus gewesen bin und er mir sagte, da ich mich dieser Tage recht 

wohl gefühlt hätte, brauchte ich nicht wiederzukommen, falls es nicht 
wieder schlimmer würde. 

    Daß ich in den letzten Tagen regelmäßig mein Wasser losgeworden bin, 
obwohl noch nicht ganz normal und nicht ganz ohne Schmerzen, ist der 

Beweis, daß die Sache auch weiterhin auf gutem Wege ist. 



    Ich habe denn gleich heute nachmittag (nicht an den Direktor) an den 
Doktor, der mich behandelt hat, eine Zeichnung geschickt als eine kleine 

Aufmerksamkeit. 

    Es war die kleine Scheveninger Strickerin, bei Mauve im Atelier 
gemacht, eigentlich das beste Aquarell, das ich hatte, vor allem auch 

darum, weil Mauve ein paar Pinselstriche hineingesetzt hatte und immer 
wieder dazugekommen war, während ich daran arbeitete, um mich auf 

dies oder jenes aufmerksam zu machen. 
    Als Andenken hätte ich sie zwar gern behalten, aber bei dem herrlichen 

Gefühl, gesund zu werden, war es mir ein Bedürfnis, meine Dankbarkeit 
zu beweisen. 

    Von Pa und Ma erhielt ich heute einen Brief, und ich habe ihnen gleich 
geschrieben, als ich hörte, daß ich nicht mehr ins Krankenhaus müsse. 

    Nun würde ich morgen gern mit der Straßenbahn einen kleinen Ausflug 
nach Scheveningen machen und am Strand ein bißchen zeichnen. 

    Meine Adresse ist jetzt Schenkweg 136. 
    Da S. HochwohlgeborenA42 mich besucht hatte, habe ich auch Herrn 

Tersteeg mit ein paar Worten berichtet, daß ich entlassen bin, und ihm für 

seinen unerwarteten Besuch gedankt. 
    Sonntag würde ich gern die Frau besuchen; ich habe ein Briefchen von 

ihr, daß sie gestern zum ersten Mal eine halbe Stunde aufstehen durfte, 
und daß auch mit dem Kleinen alles gut geht. 

    Ich werde noch äußerst schnell matt und müde; das kommt daher, daß 
ich mich so lange still verhalten und im Bett habe liegen müssen, und das 

ist ein sonderbares Gefühl. Aber in vieler Hinsicht fühle ich mich wohl und 
gesünder als diesen Winter, und ich bin so froh und so dankbar für vieles. 

    Ich hoffe, Du findest dieser Tage noch ein halbes Stündchen Zeit und 
schreibst mir, ob Du den Plan gut findest, es Pa und Ma auf diese Art zu 

berichten. Aber erst muß die Frau ein bißchen kräftiger werden, denn 
zunächst darf sie jetzt keine Aufregung von außen haben oder wegen 

irgend etwas in Spannung sein, keinesfalls. Doch in einem Monat oder in 
etwa sechs Wochen, je nachdem ihre Gesundung fortschreitet. 

    Sie hat Pa gesehen, als er mich besuchte, denn es war Besuchszeit, 

und sie saß unten im Gang und wartete, aber Pa hat sie natürlich nicht 
gekannt. 

    Es ist schon spät, und ich möchte morgen gern zeitig aufstehen und 
schön still mit meinen Zeichensachen aufs Land fahren, als läge gar nichts 

zwischen jetzt und dem letzten Mal, daß ich in Scheveningen in den Dünen 
saß. Ich wünschte, es gelänge mir, etwas für Rappard zu machen. 

    Adieu Theo, schlaf gut, wie herrlich ist es doch, wieder ins gewohnte 
Gleis zu kommen! Laß es Dir gut gehen, viel Erfolg, und was ich Dir vor 

allem in großer Dosis wünsche, das ist die bewußte heitere Gelassenheit. 
    Mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
P.S. Dieser Emile Zola ist ein großartiger Künstler; ich lese jetzt »Le 

ventre de Paris«A43, es ist unerhört gut. 



 
LIEBER THEO, [215] 

 

Freitag erhielt ich Nachricht aus dem Krankenhaus in Leiden, daß Sien am 
Sonnabend nach Hause dürfe; ich bin also heute dort gewesen, und wir 

sind zusammen zurückgekommen, und nun ist sie hier auf dem 
Schenkweg; soweit ist alles wohl, sie und das Kleine. Glücklicherweise hat 

sie viel Milch, das Kleine ist ruhig. 
    Ich hätte viel drum gegeben, wenn Du sie heute gesehen hättest. Ihr 

Äußeres hat sich, das versichere ich Dir, seit diesem Winter stark 
verändert, es ist eine vollkommene Verwandlung. 

    Vielleicht habe ich diesen Winter etwas dazu getan, und das durch 
Deine Hilfe, aber natürlich kommt noch viel, viel mehr auf Rechnung des 

Professors, der sie behandelt hat. Doch weniger Anteil hat der Professor 
daran, daß die starke Zuneigung zwischen ihr und mir so günstig auf sie 

wirkt. Eine Frau verändert sich, wenn sie liebt und geliebt wird; ist 
niemand da, der sie gern hat, so verliert sie jeden Schwung und mit dem 

Charme ist es aus. Die Liebe bringt zum Vorschein, was in ihr steckt, und 

davon ist ganz sicher ihre Entwicklung abhängig. Die Natur muß ihren 
freien Lauf haben und den normalen Weg gehen; was eine Frau will, ist 

mit einem Manne zusammen sein, fürs ganze Leben. Das ist nicht immer 
möglich, aber es ist gegen die Natur, wenn es anders ist. 

    Sie hat jetzt einen anderen Ausdruck als diesen Winter, und sie guckt 
anders aus den Augen, ihr Blick ist fest und ruhig, und es liegt ein 

Ausdruck von Glück auf ihrem Gesicht, von Frieden und Ruhe, um so 
bewegender, als sie jetzt natürlich noch leidend ist. Ich habe Dir wohl mal 

geschrieben, daß die Form ihres Kopfes, die Linie ihres Profils gerade so 
ist wie bei der Gestalt von Landelles »L'Ange de la Passion« – also weit 

entfernt von gemein, ja geradezu edel; aber es fällt nicht immer gleich ins 
Auge. Heute aber war es ganz, ganz genau so. Der Professor hat 

entschieden Sympathie für sie, kennt sie auch von früher her und hat sie 
nun diesmal mit besonderer Aufmerksamkeit behandelt und auf ihre Bitte 

gründlich untersucht (daß sie ihn darum bitten sollte, hatte ich mit ihr 

abgemacht, ehe sie ins Krankenhaus ging); vor ihrer Entlassung hat er 
sich noch die Mühe genommen, lange mit ihr zu sprechen und ihr 

ausführlich zu erklären, was sie tun und lassen müsse, um obenauf zu 
bleiben. 

    1) Mit einem Mann zusammenleben – da alles in ihrer Veranlagung und 
ihrem Wesen sie für das häusliche Leben geeignet macht und unbedingt 

ungeeignet für ein derartiges Leben, wie ihr früheres Elend es mit sich 
brachte. 

    2) daß sie viel in frischer Luft sein muß und, sobald sie kräftiger ist, viel 
laufen soll – viel Luft und Frische einatmen. 

    3) über die Ernährung hat er ihr gesagt, was sie zu sich nehmen soll 
und was ihr schaden kann. 

    4) sie muß sich oft mit kaltem Wasser und Branntwein waschen und 
auch regelmäßig jede Woche ein Bad nehmen. 



    5) darf sie keine Aufregungen haben, die ihren Nerven schaden: Angst, 
Spannung, Unruhe. 

    6) keine Fußböden scheuern oder dergleichen harte Arbeit, vor allem 

nichts, wobei der Kopf lange nach unten gehalten wird, wie z.B. einen Flur 
wischen, besonders auch nichts Schweres heben. 

    Also in der Hauptsache das gleiche, was er schon früher gesagt hat – 
nur hat er es jetzt ausführlicher in allen Einzelheiten erklärt. Ich merke an 

allem, daß er entschieden Interesse an ihr nimmt; er hat natürlich auch 
ziemlich ausführlich mit ihr über mich gesprochen, weiß von meiner 

Unpäßlichkeit und sagt, ich täte sehr recht daran, ins Krankenhaus zu 
gehen; er hat ihr sogar genau gesagt, wie ich es seiner Meinung nach 

gekriegt habe; nicht einmal, sondern sehr oft ist er darauf 
zurückgekommen, ob sie wirklich fest mit mir verbunden sei, ob ich sie 

nicht im Stich lassen würde, und als sie ihm das immer wieder 
versicherte, auch als er sagte, das mache sie ihm nur weis, hat er zuletzt 

gesagt: »Nun, wenn Sie Ihren Mann wirklich fest haben, dann ist viel für 
Sie gewonnen.« Was er immer wieder sagte, war, sie müsse ein 

regelmäßiges, ruhiges häusliches Leben haben. 

    Mit dem Wasserlassen ist es sehr gut vorwärtsgegangen, bis ein paar 
besonders rauhe, nasse Tage mich wieder recht nachteilig beeinflußt 

haben. Ein paar Tage lang war der Strahl beim Wasserlassen wieder 
kräftig und sozusagen ganz normal. Obwohl das jetzt im Augenblick nicht 

ganz so geblieben ist, halte ich es doch für ein Zeichen, daß es besser 
wird, und wenn das Wetter trocken und warm bliebe wie heute, so würde 

es schneller gut werden. 
    Als sie wegging, kam nicht nur die Schwester des Saales, wo sie lag, 

sondern sogar die Oberschwester selbst, um ihr Lebewohl zu sagen. Ich 
war dabei, und da ich von dieser Schwester drei Briefe erhalten hatte in 

der Zeit, als Sien nicht schreiben durfte, wie es ihr ging, habe ich mich bei 
ihr dafür bedankt. Und sie hat sich noch eine ganze Weile mit uns 

unterhalten. 
    Glücklicherweise war sehr warmes, schönes Wetter, und die Reise ging 

ausgezeichnet. Siens Mutter und Siens kleines Mädchen waren auf den 

Schenkweg gegangen und erwarteten uns dort. Es war wirklich ein 
wunderschönes Nachhausekommen, und Sien war über alles in high 

spirits1, besonders über die Wiege, über ihren Korbstuhl, über alles. 
    Aber besonders freute sie sich, ihr kleines Mädel wiederzusehen, die 

von mir bei dieser Gelegenheit ein Paar neue Stiefel bekommen hatte und 
sehr nett aussah. Im Mai waren so viele Schwierigkeiten 

zusammengekommen: ihre Entbindung, mein Unwohlsein, und alles 
kompliziert durch die Frage, wie es ablaufen würde, wo sie hin sollte. In 

vieler Hinsicht ist es licht geworden, und ein Ausweg hat sich gefunden. 
    Jetzt hat sie zuweilen noch viele Schmerzen, besonders von der 

Zangenoperation her; auch sonst gibt es noch andere notgedrungene 
Folgen des Wochenbetts, die große Schwäche z.B.; aber es ist ihr 

anzusehen, daß sie eine Erneuerung und ein Aufblühen erlebt, eine 
Gesundung ihres Körpers und zugleich eine Gesundung ihrer Seele. Und 



hier ist jetzt eine Atmosphäre von »Zuhause« oder »Home«2 oder 
»Eigener Herd«. 

    Ich kann verstehen, daß Michelet sagt: »La femme c'est une religion.«3 

    Mindestens sechs Wochen lang nach der Entbindung wird sie 
wahrscheinlich noch Schmerzen haben und sich sehr schonen müssen. 

    Ich glaube, aus der Aufmerksamkeit des Professors und der 
Oberschwester gegen sie wirst Du erkennen, daß sie doch jemand ist, für 

den ernst zu nehmende Leute Sympathie empfinden, denn es ist wirklich 
etwas Besonderes, daß sie sie so sorgfältig gepflegt haben. 

    Als ich in den Wöchnerinnensaal kam, habe ich auch andere 
Patientinnen gesehen, und da fiel mir auf, daß sie doch eine ganz andere 

Art Mensch war als die anderen, obwohl sie doch einfach genug ist. Aber 
es ist mehr Geist und Nervenleben in ihr; man kann sehen, daß Leiden 

und schwere Erlebnisse sie verfeinert haben. Ich hoffe, Du hast keine 
Bedenken, ihre Bekanntschaft zu machen. 

    Es hat mich besonders belustigt, was Sien mir von ihren Gesprächen 
mit dem Professor erzählt hat. Das war furchtbar nett, der Mann scheint 

besonders freundlich und gemütlich zu Werke zu gehen; zum Beispiel 

sagte er: »Sagen Sie mal, trinken Sie gern einen kleinen Bittern, und 
können Sie Zigarren rauchen?« »Jawohl«, antwortete sie. »Ich frage 

deswegen«, sagte er, »weil ich Ihnen sagen will, daß Sie das nicht zu 
lassen brauchen.« Dagegen bekam sie eine tüchtige Standpauke über den 

Genuß von Essig, Senf und Pfeffer. 
    An Tagen, wo sie mehr Durst als Hunger hat, was oft vorkommt, soll 

sie als Arznei einen kleinen Bittern zu sich nehmen, um den Appetit 
anzuregen. 

    Eine Liste von Stärkungsmitteln hat er ihr gegeben und sich dabei 
erkundigt, wie es mit ihrem Geldbeutel steht. Ich selbst will mich auch an 

das halten, was er vorschreibt. Fleisch ist gut für sie, doch ein- oder 
zweimal in der Woche genügt, jeden Tag ist es durchaus nicht nötig. 

    Ihre erste Arznei, ihr wichtigstes Stärkungsmittel sei es, ein eigenes 
Heim zu haben, darauf ist er immer wieder zurückgekommen. Ich hatte 

ein bißchen befürchtet, daß Sien vielleicht manches würde haben müssen, 

was teuer käme, doch die Lebensweise, die er vorgeschrieben hat, ist 
gleichzeitig die sparsamste, die sich denken läßt. So glaube ich denn auch 

bestimmt, daß wir mit hundertfünfzig Francs im Monat auskommen 
können. Sien hat außerdem noch die Zusage mitbekommen, daß sie bei 

einer möglichen Erkrankung des Kleinen zwei Jahre lang den Professor in 
Leiden unentgeltlich konsultieren und auch unentgeltlich Medizin für das 

Kind bekommen kann. »Es ist mir nicht nur darum zu tun, Kind, Sie 
glücklich durch Ihr Wochenbett durchzubringen«, hat der Professor 

gesagt, »sondern ich sähe es gern, daß Sie in ein paar Jahren eine 
gesunde, kräftige Frau wären; Sie haben noch ein ganzes Leben vor sich, 

wenn Sie nicht in den Wind schlagen, was ich Ihnen sage.« Kurz, er hat 
mit ihr geredet und sie aufgeklärt, als wenn er ihr eigener Vater gewesen 

wäre, in großen Dingen und in kleinen, und so ist sie denn viel fröhlicher 
und heiterer nach Hause gekommen, als sie weggegangen ist. 



    Mir geht es gut, doch ich habe gemerkt, daß ich ziemlich schwach 
geworden bin, aber das wird sich wohl wieder geben. Doch wenn man 

bedenkt, daß ich, zum Beispiel jetzt über zwei Monate schlechte 

Verdauung, wenig Appetit, schleichendes Fieber usw. gehabt habe und 
zum Teil noch habe, so ist das ja kein Wunder. 

    Ich habe mich auch wieder ans Zeichnen gemacht; es ermüdet mich 
zwar schnell, und ich kriege Kopfschmerzen davon, aber das wird 

allmählich schon wieder in Gang kommen, besonders da ich zu Hause mit 
der Frau und dem Kind langsam wieder ans Modellstehen werde gehen 

können. Mit dieser Schwäche hatte ich nicht gerechnet, aber so was, wie 
ich es gehabt habe, bringt das immer mit sich. 

    Die zwei Zeichnungen, die ich dieser Tage gemacht habe, sind beides 
Aquarelle. Weil ich einmal eine Probe machen wollte. 

    Es scheint mir aber, als müsse ich vor allem noch weiter am 
eigentlichen Zeichnen arbeiten, das ist die Grundlage für alles andere. 

    Aber wie Du an der letzten gesehen hast, fange ich allmählich damit an, 
hineinzuwaschen. 

    Sobald ich ganz gesund bin, würde ich gern noch mal ein bestimmtes 

Aquarell ernsthafter auf Harding machen, denn auf diesem Papier läßt sich 
(besser als auf Whatman) ein solider Fond oder Grund von Schwarz und 

Weiß legen, ehe man zu waschen anfängt, ohne daß dadurch der Aquarell-
Charakter verlorenginge. Allein jetzt kann ich noch nicht lange genug an 

einer Sache arbeiten; das macht mir einen schlimmen Strich durch die 
Rechnung, denn ich möchte so furchtbar gern arbeiten und ins Freie 

gehen. Bis dahin will ich froh sein, daß ich wenigstens überhaupt wieder 
was tun kann. 

    Ich hatte diesen Brief gestern abend angefangen und kann Dir nun 
noch berichten, daß wir, nämlich die Frau und die beiden Kinder und ich, 

die Nacht auf dem großen Boden verbracht haben. 
    Diese Schlafstube hat viel von einem Schiffsraum, weil sie ganz mit 

Holz verkleidet ist, das halte ich für sehr gesund. Die Wiege muß tagsüber 
hinunter. Es ist sehr gut gegangen, und wenn von außen keine 

Unannehmlichkeiten kommen, was hoffentlich nicht der Fall sein wird, 

werden wir drinnen schon gut miteinander fertig werden. 
    Mit mir steht es so, daß ich das Zusammensein mit der Frau und den 

Kindern gar nicht seltsam finde, sondern ganz das Gefühl habe, als wäre 
ich richtig in meinem Element und als wäre es schon viel länger so 

gewesen. Bei Arbeiten zuzugreifen, für die die Frau zu schwach ist, beim 
Bettenmachen oder tausend anderen Sachen, ist mir nichts Ungewohntes. 

Dergleichen habe ich für mich selbst oder für Kranke oft genug getan. Und 
daß so etwas das Malen und Zeichnen nicht beeinträchtigt, beweisen die 

alten holländischen Gemälde und Zeichnungen zur Genüge. Es kann nichts 
schaden, daß Atelier und Familienleben ineinanderfließen, vor allem nicht, 

wenn es um Figur geht. Ich erinnere mich an Atelier-Interieurs von 
Ostade, kleine Federzeichnungen, wahrscheinlich Winkel aus seinem 

eigenen Haus, die genugsam zeigen, daß Ostades Werkstatt 
wahrscheinlich sehr wenig Ähnlichkeit mit jenen Ateliers hatte, wo man 

orientalische Waffen und Vasen und Perserteppiche usw. findet.A44 



    Um noch mal ausdrücklich von Kunst zu reden: manchmal verspüre ich 
große Lust, wieder einmal zu malen. Das Atelier ist jetzt geräumiger, das 

Licht besser, ich kann Farbe usw. gut aufheben, ohne daß es allzuviel 

Schmutz und Unordnung gibt. Ich habe auch schon gleich wieder mit 
Wasserfarbe angefangen. 

    Es hängt von meinem Gesundwerden ab, aber sobald kein Rückfall 
mehr zu befürchten ist und sobald ich ins Freie gehen und draußen sitzen 

kann, will ich das alles wieder aufgreifen und mich mit aller Kraft 
dahintersetzen. Ich glaube, nun Sien und ich zusammen wohnen und wir 

nicht mehr zwei gesonderte Haushalte haben, kann ich von hundertfünfzig 
Francs im Monat mehr für Malutensilien usw. erübrigen als bisher. 

    Weder Sien noch ich haben etwas dagegen, uns zu behelfen; solange 
ich nicht selber durch den Verkauf von Zeichnungen mehr verdiene, 

möchten wir zum Beispiel wenig mehr Möbel und Hausrat anschaffen. 
Denn viel lieber warten sie und ich mit all derlei Dingen, als daß wir jetzt 

mehr Geld aufnehmen, sogar falls wir es kriegen könnten. 
    Sien wird, sobald sie wieder ganz gesund ist, auch ihrerseits ernstlich 

mit dem Modellstehen anfangen, und ich versichere Dir, ihre Figur ist 

recht anmutig. Daß sie sich aufs Modellstehen versteht und dazu geeignet 
ist, siehst Du ja sicher selbst einigermaßen an »Sorrow« und an ein paar 

anderen Sachen, die Du hast. 
    Ich habe noch verschiedene Aktstudien, die Du noch nicht gesehen 

hast; damit möchte ich unbedingt fortfahren, sobald sie wieder soweit ist, 
denn daraus lernt man viel. 

    Selbst wenn ich das eigentliche Arbeiten im Freien noch längere Zeit 
lassen müßte, falls es (was ich nicht hoffe) mit meiner Gesundheit mal 

nicht so recht gehen sollte, so habe ich jetzt jedenfalls im Hause genug 
Stoff und brauche nicht untätig dazusitzen. 

    Von Pa und Ma habe ich einen freundlichen Brief. 
    Denke Dir, sogar zwei Geldanweisungen lagen wieder drin! Das dürfen 

sie aber jetzt nicht mehr tun; ich weiß, daß sie es selber nötig haben, und 
wie gesagt: nun es mit Siens Gesundheit eine so gute Wendung 

genommen hat und es auch mir besser geht, werden wir mit dem Geld 

von Dir schon auskommen. 
    Ich möchte also wirklich das Geld von Pa und Ma lieber nicht; wie ich 

Dir schrieb, wollte ich sogar selber an Pa etwas schicken, sobald ich was 
sparen kann und die Frau wieder gesund ist, damit er mal herkommen 

und ich alles mit ihm besprechen kann. 
    Mehr als die Geldanweisungen freut mich, daß sie in einer solchen 

Stimmung sind; das ist unter den gegebenen Umständen wohl das beste, 
und so werden sie hoffentlich, wenn ich ihnen von Sien erzähle, nicht 

sofort dagegen sein, sondern es bereitwillig aufnehmen. 
    Dieser Tage habe ich noch die Ausstellung »Französische Kunst« 

gesehen (an der Boschkant) aus den Sammlungen Mesdag, Post usw. Es 
ist viel Schönes da von Dupré, Corot, Daubigny, Diaz, Courbet, Breton, 

Jacque usw. Besonders schön fand ich auch die große Skizze von Th. 
Rousseau aus der Sammlung Mesdag: eine Kuhherde in den Alpen. Und 

eine Landschaft von Courbet: gelbe, hügelartige Sandböden, hier und da 



mit frischem, jungem Gras bewachsen, mit schwarzen Waldsäumen, von 
denen sich ein paar weiße Birkenstämme abheben, weit in der Ferne 

kleine graue Gebäude mit roten Ziegel- und blauen Schieferdächern. Und 

ein schmaler, heller, zartgrauer Streifen Himmel darüber. Der Horizont 
jedoch sehr hoch, so daß der Boden die Hauptsache ist und jenes feine 

Streifchen Himmel eigentlich mehr als Kontrast dient, damit man das 
Grob-Körperliche der dunklen Erdmassen besser fühlt. 

    Ich finde dies eigentlich das Beste, was ich bisher von Courbet gesehen 
habe. Die Duprés sind wunderbar, und ein Daubigny ist da, große 

Strohdächer gegen einen Berghang, an dem ich mich gar nicht sattsehen 
konnte. 

    So auch ein kleiner Corot, ein Teich und lisière de bois4 an einem 
Sommermorgen früh um vier etwa. Ein einziges kleines rosa Wölkchen 

deutet an, daß die Sonne bald aufgehen wird. Eine Stille, eine Ruhe, ein 
Friede, die einen bezaubern. 

    Ich bin froh, daß ich das alles noch gesehen habe. 
    Nun will ich schließen, ich hoffe, daß Du bald mal schreibst, und vor 

allem, daß Du wirklich im August nach Holland kommst. Ich schreibe Dir 

»so zwischendurch«, denn daß es jetzt allerhand zu tun gibt, kannst Du 
Dir denken. Ich lasse Sien zwar herumhantieren, aber ich muß immer 

aufpassen, was sie tut, damit ich immer wie zufällig zur Stelle bin, wenn 
sie ein bißchen Hilfe nötig hat. Denn sie ist wirklich noch sehr schwach (so 

daß der Professor, erzählt sie, »verdammt« schwach gesagt hat), und 
doch ist es gut, daß sie durch allerlei Arbeit Ablenkung hat. Alles, was sie 

fröhlich und heiter stimmt, ist Medizin für sie. Das Kindchen ist auch noch 
keineswegs außer Gefahr – Du weißt, wie ihre Entbindung vor sich 

gegangen ist, das hat auch immer Einfluß auf das Kind –, und ehe wir 
nicht sechs Wochen weiter sind, läßt sich wenig darüber sagen, wie es 

damit gehen wird. Viel hängt natürlich von der Muttermilch ab. Ich hoffe, 
es langweilt Dich nicht zu sehr, dies alles zu lesen, ich wollte nur ein paar 

Worte schreiben, und nun ist es ein langer Brief geworden. Ich bin noch 
nicht à court, aber wenn Du gegen den Zwanzigsten etwas schicken 

könntest, würde es für die letzten Tage des Monats sehr zupaß kommen. 

    à Dieu, mit einem herzlichen Händedruck in Gedanken, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 gehobener Stimmung 
 

2 Heim 
 

3 Die Frau, das ist eine Religion. 
 

4 Waldrand 
 

 



 
LIEBER THEO, [216] – Dienstag vormittag 

 

Ich habe Dir diesmal etwas über einen Besuch von Herrn Tersteeg zu 
berichten. 

    Er kam heute vormittag her und sah Sien und die Kinder. Ich hätte 
gewünscht, er hätte gegenüber einer jungen Mutter, die vor vierzehn 

Tagen entbunden hat, wenigstens ein freundliches Gesicht aufgesetzt. 
Aber selbst das schien zuviel verlangt. 

    Lieber Theo, mit mir hat er auf eine Art gesprochen, die Du Dir 
vielleicht vorstellen kannst. 

    Was die Frau und das Kind bedeuteten? 
    Wie könnte ich es mir einfallen lassen, mit einer Frau 

zusammenzuleben, und gar noch mit Kindern? 
    Wäre das nicht ebenso lächerlich, als wenn ich mit einer eigenen 

Equipage durch die Stadt fahren wollte. Worauf ich geantwortet habe, das 
sei entschieden etwas ganz anderes. 

    Ob ich nicht richtig im Kopfe sei? Das könne doch nur ein kranker Kopf 

und Körper ausgeheckt haben. 
    Ich habe ihm gesagt, daß mich erst kürzlich kompetentere Leute als er, 

nämlich Ärzte aus dem Krankenhaus, sowohl über meine körperliche 
Gesundheit als auch über die Kraft meines Kopfes, Anstrengungen 

auszuhalten, völlig beruhigt hätten. 
    So ist er von einem aufs andere gekommen, hat meinen Vater ins 

Treffen geführt und, stell Dir vor! meinen Onkel in Prinsenhage!A45 
    Er würde sich darum kümmern. Er würde schreiben. 

    Lieber Theo, um der Frau willen, um meiner selbst willen habe ich mich 
sehr beherrscht, ich bin nicht wütend geworden, ich habe auf seine – 

meiner Ansicht nach viel zu indiskreten – Fragen kurz und trocken 
geantwortet, vielleicht ein wenig allzu sanft; aber lieber bin ich in einen 

allzu sanften Ton verfallen, als daß ich vielleicht wütend geworden wäre. 
Allmählich hat er sich etwas beruhigt. Ich fragte ihn, ob es nicht 

einigermaßen lächerlich wäre, wenn sie zu Hause einen empörten Brief 

von ihm bekämen und danach eine freundliche Einladung von mir, auf 
meine Kosten mich hier zu besuchen, um dieselbe Sache zu besprechen? 

Das zog insofern, als er aufblickte: würde ich denn selber schreiben? »Das 
fragen Sie?« sagte ich, »natürlich, aber Sie werden zugeben, daß der 

Augenblick jetzt wenig geeignet ist, denn zu Hause sitzen sie mitten im 
UmzugstrubelA46, und mit der Frau steht es so, daß die kleinste 

Aufregung ihr eine Gebärmuttersenkung eintragen kann, die nie wieder in 
Ordnung zu bringen ist. Ihr jetzt durch Angst, Spannung und Nervosität 

Aufregung zu verursachen, ist der reine Mord.« 
    Oh, dann werde er natürlich nicht schreiben, und dann redete er doch 

wieder los: ich sei so verrückt wie einer, der ins Wasser springen wolle, 
und davon wünsche er mich abzuhalten. Ich sagte, daß ich seine guten 

Absichten nicht bezweifele und mich deshalb bemühe, über seine Worte 
nicht wütend zu werden, obwohl ein derartiges Gespräch mir sehr 



unangenehm sei. Und endlich, weil ich ihn deutlich merken ließ, daß ich 
das Gespräch abbrechen wollte, ist er gegangen. 

    Ich schreibe es Dir gleich. Ich habe ihm gesagt, daß ich mit Dir darüber 

im Briefwechsel stehe, mehr nicht. Das hat ihn wohl auch beruhigt. 
    Ich versuchte ihn noch auf die Zeichnungen zu bringen, aber er hat sich 

nur flüchtig umgesehen: »Ach, das sind ja die alten.« Es waren neue 
dabei, aber die schien er nicht zu bemerken; nun, Du weißt, die 

allerletzten sind bei Dir, oder C.M. hat noch welche usw. In allem war er 
übereilt, nur eines steht fest: ich bin alles, was verrückt und verkehrt ist. 

Ich frage Dich, wie ist es möglich, auf diese Art und Weise mit jemandem 
zu sprechen, und wozu soll es gut sein? Es ist genau das, was ich fürchte: 

eine unsympathische, schulmeisterliche, wenig feinfühlige und wenig 
diskrete Einmischung in meine intimsten Privatangelegenheiten. Kein 

Mensch kann dabei ruhig bleiben. Obwohl ich also nicht in Wut geraten 
bin, nehme ich es Herrn Tersteeg höchst übel, und ich will nichts mehr mit 

ihm zu tun haben und ihm nicht mehr Rede und Antwort stehen, solange 
er in dieser Polizistenstimmung ist. Ich schreibe Dir sofort darüber. 

    Du weißt, ich will es nicht verbergen, aber für Sien und für das kleine 

Kind und auch für mich ist es wünschenswert, daß solche Auftritte sich 
nicht wiederholen. Die Frau beunruhigen, heißt ihr einen harten Schlag 

versetzen. Das kann ich nicht oft genug sagen. Sie ist noch schwach und 
sehr empfindlich. Eine Kleinigkeit kann ihre Milch verderben und noch viel 

Schlimmeres zuwege bringen, wenigstens in den ersten sechs Wochen. 
    Ich traue es ihm zu, daß er durch seine unangebrachte Einmischung 

allerlei Unheil anstellt, zu Hause und in Prinsenhage (und Prinsenhage hat 
nichts, aber auch gar nichts damit zu tun) Unruhe weckt und alles in 

Verwirrung bringt. Läßt sich dem nicht ein Riegel vorschieben??? Es geht 
jetzt gut mit zu Hause, aber wer weiß, ob er nicht alles wieder verdirbt. So 

bald wie möglich will ich selber schreiben, aber wie abscheulich ist es von 
Tersteeg, sich so aufzuspielen und so loszulegen! Und gegen wen? gegen 

eine arme, schwache Frau, vierzehn Tage nach der Entbindung – nein, ich 
finde es gemein, aber das fühlt er nicht, bei ihm geht es immer und ewig 

um das eine: Geld. Einen anderen Gott hat er scheint's nicht; ich aber 

finde, daß man gegen Frauen, Kinder und Schwache sanft und gut sein 
muß, und ich begegne ihnen mit einer Art Respekt und Rührung. Dann 

kam er noch mit einer anderen Gehässigkeit: ich würde diese Frau 
unglücklich machen – usw. Ich sagte, er sei nicht in der Lage, das zu 

beurteilen, und ersuchte ihn, so etwas nicht zu wiederholen. Sien hat mich 
lieb, und ich habe Sien lieb, wir wollen und können zusammen leben von 

dem, was ich sonst für mich allein hätte – wir können uns einschränken 
und in jeder Hinsicht nach Möglichkeit sparsam sein – Du weißt zur 

Genüge, wie ich darüber gesprochen habe. 
    Jedenfalls weißt Du mehr von der Sache als Tersteeg, aber Du kennst 

Sien noch zu wenig, um zu wissen, wie sehr wir einander lieben und wie 
gut wir uns vertragen. 

    Ich kann Dir nicht oft genug sagen, Bruder, wie meine ganze Zukunft 
davon abhängt. Ein Mensch kann einmal wieder obenauf kommen, falls er 

in seiner Liebe, in seinen Geschäften und Plänen gehindert und gekränkt 



worden ist. Aber das darf nicht zu oft geschehen. Und jetzt bin ich wieder 
gesund oder bin dabei, an Leib und Seele wieder gesund zu werden, und 

Sien auch, aber es könnte verhängnisvoll sein, wenn uns von neuem 

sozusagen der Schädel eingeschlagen würde. Doch besteht zwischen Sien 
und mir eine Abmachung für den äußersten Fall, wenn man Gewalt gegen 

uns brauchen würde; die lautet: wenn wir zusammen nicht leben können, 
so können wir wenigstens zusammen auswandern. Das ist zehn gegen 

eins der sichere Tod, wenn man kein Geld hat und nicht kräftig ist; aber 
lieber das, als daß wir uns trennen. Denke also einmal darüber nach und 

suche zu verhüten, wenn Du etwas dazu tun kannst, daß Tersteeg oder 
andere mir zu viele Steine in den Weg legen. 

    Ich selber bin eigentlich jetzt noch nicht soweit, daß ich mich 
verteidigen könnte wie sonst. Allmählich, ganz allmählich muß ich mich 

wieder in meine Arbeit vertiefen, aber solchen Besuchen wie dem von 
heute vormittag bin ich wirklich noch nicht gewachsen. 

    Wenn es nach Tersteeg ginge und auch nach anderen, dann würden sie 
natürlich Sien und mich auseinanderreißen. 

    Darum ist es ihnen zu tun, und sie würden keine Gewalt scheuen. Ob 

wir beieinander bleiben können, hängt davon ab, ob wir das Monatsgeld 
von Dir bekommen. 

    Ich für mein Teil lehne das Monatsgeld von Dir ab, wenn Du Dich auf 
Tersteegs Standpunkt stellen solltest. Ich will Sien nicht im Stich lassen. 

Wenn ich sie nicht habe, bin ich ein gebrochener Mensch, und dann würde 
ich auch in meiner Arbeit und allem gebrochen sein, dann würde ich nie 

wieder obenauf kommen, und da ich Dir nicht mehr zur Last sein wollte, 
würde ich sagen: Theo, ich bin ein gebrochener Mann, und alles ist zum 

Teufel, es ist nutzlos, daß Du mir noch länger hilfst. Wenn ich mit der Frau 
zusammenbleibe, bin ich guten Mutes, und dann sage ich: das Monatsgeld 

von Dir wird einen tüchtigen Maler aus mir machen. Mit Sien will ich mit 
aller Kraft und Anstrengung arbeiten, aber ohne sie gebe ich es auf. So 

steht es also. – So oft schon hast Du mir bewiesen, daß Du mich besser 
verstehst und mich unendlich viel besser behandelst als andere. 

    Ich hoffe, das wird auch diesmal so bleiben. 

    Es besteht zwischen Dir und mir in vielen Dingen echte 
Übereinstimmung, und es kommt mir vor, Theo, als sollte all Deine Mühe 

und all meine Mühe nicht vergeblich sein. Immer hast Du mir 
weitergeholfen, immer habe ich auch weitergearbeitet, und jetzt, während 

ich gesund werde, fühle ich neue Kräfte sich entwickeln. Sieh, was 
zwischen Dir und mir ist, das ist doch wohl ernster zu nehmen als 

Tersteegs Strafpredigt und kann durch seine Einmischung und durch die 
Einmischung von anderen nicht zerstört werden. 

    Doch müssen wir um der Ordnung und des Friedens willen dieser 
Einmischung in aller Ruhe ein Ende zu machen suchen. Aber nimm es mir 

nicht übel, daß ich ein bißchen durcheinander davon bin. Es ist für die 
Frau und für mich die erste schlimme Stunde gewesen, seit wir aus dem 

Krankenhaus heraus sind. 
    Wenn es Dir recht ist, nehmen wir es uns aber nicht mehr zu Herzen 

und lassen uns nicht dadurch in Verwirrung bringen. 



    Schreibe uns aber bald einmal, denn ich sehne mich sehr nach einem 
Brief von Dir. Ich mag nicht den Kopf voll Unruhe und Sorge kriegen, denn 

vom Ruhigbleiben hängt mein Gesundwerden ab. Sonst geht es mir gut; 

die Frau und das Kind sind so lieb, so gut und still, daß man wirklich 
davon aufleben muß. Aber Sien war plötzlich wie verwelkt, als sie 

Tersteeg reden hörte, und ich auch. 
    Ich habe den Doktor noch einmal gesprochen, und ich habe wieder 

etwas zum Einnehmen, um die Gesundung möglichst zu beschleunigen. 
Ich fühle mich kräftiger, und das Fieber geht zurück. 

    Nun wollte ich mich Tersteegs wegen mit meinem Brief an Pa und Ma 
etwas beeilen, obwohl es meiner Meinung nach besser gewesen wäre, 

später zu schreiben. Sobald Du um den Zwanzigsten herum etwas 
schickst, schreibe ich nach Hause, aber lieber hätte ich gewartet, bis sie 

den Umzug hinter sich gehabt hätten und die Frau etwas kräftiger 
gewesen wäre. Und auch jetzt würde ich es viel, viel besser finden, bis 

dahin zu warten, nur würde mir Tersteeg dann vielleicht zuvorkommen. 
Daß ich das Reisegeld für Pa beilege, wird ihnen wohl zeigen, wie mir 

zumute ist – diese kleine Aufmerksamkeit beweist ihnen hoffentlich, daß 

ich sie zu schätzen weiß. 
    Schreibe also bald, und sollte dies alles dazu beitragen, Bruder, daß wir 

um so stärker aneinander hängen und einander um so mehr verstehen 
und vertrauen, statt daß wir uns durch die Einmischung von Tersteeg oder 

sonst jemandem auseinanderbringen lassen, so bedaure ich die 
unangenehme Geschichte von heute vormittag nicht. 

    Wie er auch gegen andere sein mag – ich will auch jetzt gern glauben, 
daß er im Grunde besser ist –, gegen mich ist er unausstehlich. Wenn es 

nach Tersteeg ginge, wäre ich unglücklich und ein verlorener Mann – er 
würde, glaube ich, völlig kaltblütig zusehen, wenn Sien ertränke oder so 

was Ähnliches, und sagen, das wäre für die gebildete Gesellschaft nur von 
Segen. 

    Wenn ich dann auch dabei ersaufe, läßt es mich ziemlich kalt. Aber daß 
ihr Leben und mein Leben eines ist, haben wir deutlich gefühlt, als wir 

einander an der Wiege des Kindchens im Krankenhaus wiedersahen. 

    Hallo Bruder! aber ich darf nicht in solche Gedanken verfallen. 
Vernünftiger ist es, ruhig weiter ans Arbeiten und ans Gesundwerden zu 

denken und schön still von einem Tag zum anderen zu leben. 
    Zwischen ihr und mir ist Liebe, und zwischen ihr und mir bestehen 

Gelöbnisse gegenseitiger Treue. 
    Das dürfen Menschen nicht antasten, Theo, denn das ist das Heiligste, 

was es im Leben gibt. 
    Ihr Wunsch und auch meiner ist es, daß die Dinge keine dramatische 

Wendung nehmen; wir sind zu sehr von neuer Lebenslust erfüllt, von dem 
Verlangen, zu arbeiten und uns abzurackern, als daß wir nicht alles tun 

würden, um das Äußerste zu vermeiden. 
    Doch wenn viele Leute – Du vor allem – so gegen uns gestimmt wären 

wie Tersteeg, dann wäre es nicht zu halten und würde wohl ein trauriges 
Ende nehmen müssen. 



    Läßt man uns in Ruhe, dann kämpfen wir hier unseren Kampf, indem 
wir arbeiten; das ist zwar nur alltäglich und nichts Besonderes, doch auch 

nicht leicht, und es gehört Mut und Willenskraft dazu, um es kräftig 

anzupacken und durchzuführen. Wir sind durch den ganzen Winter 
gekommen, und mit Gottes Hilfe werden wir wohl noch ein Stück 

weiterkommen. Ich sage mit Gottes Hilfe, weil ich außer Dir auch Gott 
dankbar bin für die Hilfe, die ich von Dir erhalten habe und noch erhalte. 

    Tersteeg ist ein energischer Mensch, aber ich hoffe, er verwendet seine 
Energie nicht dazu, Sien und mich zu verfolgen oder so. Vielleicht sieht er 

von selber ein, daß er nicht dazu verpflichtet ist, sich einzumengen, und 
hält sich schön still von der Sache fern. Es liegt ihm doch nichts an mir, 

ich bin ihm eigentlich ganz gleichgültig, doch er tut es, weil er denkt, daß 
er sich bei Onkel Cent oder bei Pa beliebt damit macht oder ihnen einen 

Dienst erweist. 
    Auf mein Interesse, meine Gesinnung nimmt er keine Rücksicht, die 

schont er nicht im mindesten. Er kommt hier herein – mustert die Frau, 
die dem Kleinen die Brust gibt, mit einem Paar Augen, daß sie ganz in sich 

zusammenkriecht, ohne ein einziges freundliches Wort für sie (was man 

zu einer jungen Mutter doch leicht sagt, auch wenn man sie nicht kennt) – 
und sagt zu mir: »Ist das dein Modell oder ist es was anderes?« Sieh, das 

ist doch nicht human und nicht feinfühlig. 
    Wenn ich auch gegen Männer nicht immer höflich bin, so würde ich 

mich doch einer schwachen Frau gegenüber in acht nehmen. Über 
Zeichnungen, über das Atelier usw. sagt er nichts weiter, wohl aber über 

meinen Onkel in Prinsenhage, der mir völlig gleichgültig ist, mit dem ich 
nichts zu tun habe. – Und über meinen Vater – dabei nimmt er gleich a 

priori1 an, daß ich schlecht mit ihm stehe, während das schon seit langem 
allmählich besser wird. 

    Genug davon – aber Junge, schreibe mir bald, denn ich versichere Dir, 
ein herzlicher Brief von Dir hilft mir besser weiter als meine Pillen usw. 

    Was meine Körperkonstitution betrifft – Tersteeg ist mein Arzt nicht 
und versteht auch gar nichts von meiner Konstitution – wenn ich darüber 

Bescheid wissen will, frage ich meinen eigenen Doktor, aber mit ihm 

wünsche ich nie mehr darüber zu reden. Ganz gewiß ist, daß wenige Dinge 
der Frau oder mir mehr Schaden tun können als solche Besuche wie der 

eben; sie zu vermeiden, ist unbedingt eine der ersten Vorschriften, die ich 
beachten muß. Nie hat ein Arzt mir gesagt, daß ich etwas Anormales an 

mir habe in der Art und in dem Sinn, wie Tersteeg es mir heute vormittag 
zu sagen gewagt hat. Daß ich nicht denken könne oder daß mit meinem 

Kopf was nicht in Ordnung sei. Weder früher noch jetzt hat ein Doktor das 
gesagt; ich habe eine nervöse Konstitution, doch das bedeutet keineswegs 

ein bestimmtes Übel. Es sind also bei Tersteeg ernstliche Beleidigungen, 
so wie bei Pa damals, als er mich nach Gheel schicken wollte, nur noch 

ärger. So was darf ich nicht einfach hinnehmen. Ich möchte so sehr gern 
auch über meine Krankheit einmal mit Dir sprechen und wie die zustande 

kam usw. Würde Tersteeg in seinem Übereifer losrennen, so würde er viel 
Unheil stiften, das weiß ich sicher. 



    Noch mal: ich beanspruche keineswegs, standesgemäß zu leben oder 
es unbedingt gut zu haben. Alle Ausgaben für die Frau sind nur das 

Allernötigste, und dafür muß sich Geld finden lassen, nicht dadurch, daß 

wir mehr erhalten, sondern dadurch, daß wir uns einschränken. Dieses 
Einschränken ist für sie und für mich nicht eine Last, sondern 

gewissermaßen eine Freude, weil wir einander liebhaben. Das Gefühl zu 
gesunden durchprickelt sie und mich das Verlangen, möglichst bald wieder 

zu arbeiten und ganz darin aufzugehen. 
    Sie ist ein sehr, sehr liebes Mutterchen, so einfach, so touchant2 – 

wenn man sie einmal kennt. Doch kam ein häßlicher Zug von Schmerz 
oder ich weiß nicht was in ihr Gesicht, als sie Tersteeg mit mir reden hörte 

und ein paar Worte auffing. Es kann ja sein, daß Tersteeg so war, weil er 
keine Ahnung hatte – doch kann ich es nicht in Ordnung finden oder völlig 

entschuldigen. 
    Nun adieu, Junge – weißt Du, Sien ist, wenn sie ruhig ist, ein so stilles 

Mutterchen geworden, so fein, so touchant wie eine Radierung oder eine 
Zeichnung oder ein Bild von Feyen-Perrin. Ich sehne mich nach dem 

Zeichnen, nach dem Modellstehen, nach dem völligen Gesundwerden von 

ihr und von mir, nach Ordnung und Ruhe und vor allem nach ein bißchen 
Sympathie von Dir. Sien läßt Dich grüßen; in Gedanken einen 

Händedruck. Immer 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 von vornherein 
 

2 rührend 
 

 
 

LIEBER THEO, [217] – Mittwoch 

 
Nicht genug kann ich den so zur Unzeit erfolgten Besuch von Tersteeg 

bedauern. Er gibt mir Anlaß, noch vor Deinem Herkommen einige Dinge 
zu besprechen, die ich lieber erst bei Deinem Hiersein behandelt hätte. 

    Ich habe Dir gesagt, daß ich Sien heiraten will, und zwar so bald wie 
möglich; bitte beachte jedoch, daß ich gerade dieses Thema mit Dir 

persönlich besprechen wollte, ehe ich zu Pa etwas davon sage. Ich 
verstehe mich besser mit Dir, Du fühlst die Dinge richtiger als alle anderen 

zusammen, und ich habe was davon, wenn Du mir dies oder jenes sagst. 
Auch wenn wir in manchem verschiedener Meinung sind, so läßt sich 

zwischen Dir und mir immer ein Mittelweg finden, weil wir ruhig und 
freundschaftlich miteinander sprechen. 

    Ich glaube auch, wenn niemand anders sich ungefragt einmischte, so 
würde alles glatt gehen. Sobald aber vom Heiraten die Rede ist, geht ein 



wahrhaft teuflischer Spektakel los, so daß man nicht mehr vernünftig 
reden und kein einziges Wort einwerfen kann. 

    Ich will nun nicht länger hinausschieben, etwas zu schreiben, was ich 

lieber mit Dir besprochen hätte. Du hast, als vom Heiraten die Rede war, 
gesagt: »Heirate sie nicht«; Du dachtest, Sien führe mich an der Nase 

herum. 
    Ich habe Dir damals geschrieben, daß ich da nicht Deiner Ansicht wäre 

usw. 
    Aber ich habe Dir lieber nicht so entschieden widersprechen wollen, wie 

es mir im Sinne lag, weil ich glaubte und noch glaube, daß Du selber mit 
der Zeit Sien liebgewinnen wirst, wenn Du sie erst kennst, und dann 

natürlich nicht mehr denken wirst, daß sie mich beschwindelt oder so 
etwas Ähnliches. Ist es erst mal soweit, dachte ich, dann können wir mal 

wieder übers Heiraten reden. 
    Aber Du wirst Dich wohl auch daran erinnern, daß ich in meinen 

späteren Briefen nicht mehr so direkt darüber gesprochen habe. 
    Allein ich habe damals bestimmt gesagt, es besteht ein Eheversprechen 

zwischen ihr und mir, und ich will nicht, daß Du denkst, ich betrachte sie 

als eine ausgehaltene Frau oder als jemanden, mit der ich ein Verhältnis 
ohne Verpflichtungen hätte. Nun komme ich noch einmal darauf zurück. 

    Dieses Eheversprechen enthält zweierlei, nämlich das Versprechen der 
bürgerlichen Eheschließung, sobald die Umstände es erlauben, aber 

zweitens ein Versprechen, bis es soweit ist, von Stund an einander zu 
helfen, zu stützen, zu lieben, als wären wir schon verheiratet, alles 

miteinander zu teilen, ganz und gar für einander zu leben und uns durch 
nichts auseinanderbringen zu lassen. Für die Familie ist wahrscheinlich die 

bürgerliche Eheschließung der wichtigste Punkt. Der ist für Sien und mich 
zwar auch wichtig, jedoch dem Wesentlichen untergeordnet, nämlich der 

Liebe und Treue zwischen ihr und mir, wie sie schon besteht und täglich 
wächst. 

    Ich wollte Dir vorschlagen, das ganze Kapitel »standesamtliche 
Eheschließung« für unbestimmte Zeit ruhen zu lassen und jetzt auch nicht 

darüber zu reden, sondern erst dann, wenn ich durch Verkauf meiner 

Arbeiten die monatlichen hundertfünfzig Francs verdiene, also Deine Hilfe 
nicht mehr nötig sein wird. Mit Dir, aber mit Dir allein, will ich also 

abmachen: wir stellen vorläufig fest, daß ich sie nicht eher standesamtlich 
heirate, bis es mit dem Zeichnen so gut geht, daß ich unabhängig bin. 

    Je nachdem ich zu verdienen beginne, schickst Du allmählich weniger, 
und wenn schließlich das Geld von Dir ganz aufhören kann, dann sprechen 

wir einmal wieder über die auch standesamtliche Heirat. 
    Aber bis dahin wäre es völlig sinnlos, nach diesem Winter und 

besonders nach alledem, was in den letzten Monaten geschehen ist, mich 
von ihr losreißen oder trennen zu wollen. Wir sind durch ein starkes Band 

aufrichtiger Zuneigung aneinandergekettet und verbunden. Weiterhin 
durch die Hilfe, die wir uns wechselseitig leisten. 

    Denn wenn ich so sagen darf: sie ist mein Geschäftsteilhaber bei der 
Arbeit, und mehr, unendlich viel mehr als ein gewöhnliches Modell, weil 



sie zum Modellstehen so willig und geschickt ist, daß ich es gar nicht 
genug rühmen kann. 

    Ich hoffe, nach allem, was ich Dir jetzt gesagt habe, wirst Du die Sache 

ruhiger ansehen. Du hast diesen Winter zum Beispiel von Heyerdahl 
Besseres über mich gehört, als etwa Tersteeg über meine Arbeit denkt. 

Ich verspüre jetzt soviel neue Lust zur Arbeit, daß ich alle Hoffnung habe, 
diesen Herbst noch ein gutes Stück weiterzukommen. Vielleicht gegen 

Weihnachten, wenn also das bewußte Jahr um ist, werde ich Dir kleine 
Aquarelle schicken; der Anfang dazu waren die letzten Zeichnungen, in 

denen schon ein wenig Braun und Rot und Grau war. Und oft verspüre ich 
auch große Lust zum Malen, Lust und Eifer. 

    Besonders jetzt, da das bessere Licht und das bessere Atelier mich von 
selbst wieder darauf bringen. Ich darf vom Doktor aus noch nicht so, wie 

ich möchte, ich ermüde noch sehr schnell, aber das gibt sich schon mit 
der Zeit. Und dann geht es mit aller Energie los! 

    Ich behalte mir vor, über Heiraten im allgemeinen, über die Kosten 
eines Haushalts usw. bei Deinem Hiersein zu sprechen, gerade weil ich 

glaube, daß es Fragen gibt, in denen Du Dich irrst; aber durchaus in 

freundschaftlichem Sinne, und es hat keinen unmittelbaren Bezug auf die 
bürgerliche Eheschließung mit Sien. Allerlei drängt mich dazu, jetzt gleich 

darüber zu schreiben, aber ich bitte Dich, die Sache ruhen zu lassen, bis 
ich durch den direkten Verkauf meiner Arbeiten mehr verdiene. Wenn Du 

herkommst, sage ich Dir auch die Gründe, warum es mir viel lieber wäre, 
sofort zu heiraten, aber Du darfst das nicht als ein weiteres Drängen 

meinerseits betrachten. Nein, ich bin bereit, insoweit nachzugeben, wie 
ich Dir sage, aus eigenem Antrieb und freiwillig. 

    Wird über die Sache geredet, so könntest Du, glaube ich, sagen, es 
bestünde zwischen Dir und mir so viel freundschaftliches Vertrauen, daß 

Du von mir jede Auskunft bekommen könntest, aber Du hieltest es nicht 
für nötig, daß jetzt schon über die Sache gesprochen würde. 

    Solche Gespräche wie das mit Tersteeg bringen die Frau und auch mich 
gesundheitlich wieder mehr zurück als der schlimmste Nordwind; sie 

müssen vermieden werden. 

    Völlige Genesung ist das allererste, was erstrebt werden muß, und die 
Fähigkeit, wieder regelmäßig zu arbeiten. 

    Jetzt hoffe ich nur, Theo, Du siehst aus dem, was ich Dir über das 
Heiraten sage, daß ich nicht unbedingt in allen Dingen meinen eigenen 

Willen durchsetzen will, daß ich bereit bin, mich nach Deinen Wünschen zu 
richten, soweit es mir möglich ist; aber sieh auch darin den Beweis, daß 

ich es verdiene, wenn Du mir vertraust und mit mir über dies alles 
korrespondierst. Mit den anderen kann ich nicht auskommen, aber mit Dir 

kann ich reden und mich nach Dir richten. 
    Was ich will, ist, Sien und ihren zwei Kindern das Leben erhalten. Ich 

will nicht, daß sie wieder in diesen abscheulichen Zustand von Krankheit 
und Elend zurücksinkt, in dem ich sie gefunden habe und aus dem sie 

vorläufig gerettet ist. Das habe ich angepackt, und das muß ich 
fortsetzen. Ich will nicht, daß sie sich auch nur einen Augenblick länger 

verlassen und einsam zu fühlen braucht, ich will, daß sie merkt und aus 



allem sieht, daß ich sie zärtlich liebe und ein Herz für die Kinder habe. Und 
das – mögen andere es auch verkehrt finden – wirst Du verstehen und 

wirst mich nicht daran hindern wollen. Daß sie wieder hochgekommen ist, 

rechne ich denn auch Dir als Verdienst an, mir selbst nur zu einem kleinen 
Teil, denn ich bin nur das Mittel dazu gewesen. 

    Noch einmal: es tut mir leid, daß ich das, was ich Dir nun im Brief sage, 
nicht so sagen kann, wie wenn Du selber hier wärst und die Frau erst 

etwas näher kennengelernt hättest; dann könnte ich vielleicht noch mehr 
dazu sagen, um Dir zu beweisen, daß ich nicht unvernünftig bin. Doch 

auch jetzt hoffe ich, daß Du nicht mehr lange ausbleibst und jedenfalls 
bald mal schreibst. Die Frau wird sich bald ungezwungen und wohl in 

Deiner Gesellschaft fühlen, Du wirst sie ja auch nicht auf so eine Art 
mustern und von oben her begucken wie gestern Tersteeg. 

    Sei ihrer und meiner wärmsten Zuneigung versichert und nimm in 
Gedanken einen Händedruck. Immer 

 
t. à t. Vincent 

 

Was ich auch noch mal mit Dir besprechen möchte, ist der Zustand, in 
dem ich sie fand, und Dinge aus ihrer Vergangenheit. Das arme Geschöpf 

hat es schon besonders schlecht gehabt. Und doch steckt noch Lebenslust 
in ihr und ein feines Gefühl, das nicht abgestumpft ist. 

    Ich sage noch einmal, daß ich mich ganz besonders nach Dir sehne, 
abgeschieden von allem, wie ich bin, weil ich solches Bedürfnis nach 

Sympathie und Wärme habe. 
    Ich würde gern einmal mit Dir Spazierengehen, obwohl die ð Rijswijker 

Mühle nicht mehr steht. Nun ja. 
 

 
LIEBER BRUDER, [218] 

 
Es ist schon, spät, aber ich möchte Dir doch noch einmal schreiben. Du 

bist nicht hier, doch ich brauche Dich, und es ist mir, als wären wir 

manchmal einander nicht fern. Ich habe heute etwas mit mir selbst 
verabredet, nämlich meine Krankheit, oder richtiger die Reste davon, als 

nicht mehr vorhanden zu betrachten. Es ist genug Zeit verloren, die Arbeit 
muß weitergehen. Also ob wohl oder nicht wohl, ich werde wieder 

zeichnen, regelmäßig von früh bis abends. Es soll mir niemand noch 
einmal sagen können: »Ach, das sind ja nur die alten Zeichnungen.« 

    Ich habe heute eine Studie von der Kinderwiege gemacht, mit ein paar 
farbigen Pinselstrichen drin. 

    Ferner arbeite ich an einer ähnlichen Zeichnung wie die Wiesen, die ich 
Dir letzthin schickte. 

    Meine Hände sind für meinen Geschmack etwas zu weiß geworden, 
aber ist das meine Schuld? 

    Ich will auch wieder ins Freie gehen, es ist mir wichtiger, daß ich nicht 
länger mit der Arbeit aussetze, als daß es mir vielleicht mal schlecht 

bekommt. Die Kunst ist eifersüchtig, sie will nicht, daß man mehr 



Rücksicht auf ein Unwohlsein nimmt als auf sie. Also lasse ich ihr den 
Willen. 

    Du wirst also hoffentlich sehr bald wieder ein paar ordentliche 

Zeichnungen kriegen. 
    Menschen wie ich dürfen eigentlich nicht krank sein. 

    Du mußt recht verstehen, wie ich die Kunst auffasse. Um zum 
Wahrhaftigen zu gelangen, muß man lange und viel arbeiten. Was ich will 

und mir als Ziel setze, ist verteufelt schwierig, und doch glaube ich nicht, 
daß ich zu hoch ziele. 

    Ich will Zeichnungen machen, die einige Menschen bewegen und 
rühren. »Sorrow« ist ein kleiner Anfang; vielleicht ist so eine kleine 

Landschaft wie die Allee von Meerdervoort oder die Rijswijker Wiesen oder 
die Fischtrocknerei auch ein kleiner Anfang; darin ist wenigstens etwas 

unmittelbar aus meinem eigenen Gemüt. Ob nun in Figur oder Landschaft 
– ich möchte nicht etwas Sentimental-Wehmütiges ausdrücken, sondern 

ernsten Schmerz. 
    Kurz, ich will es soweit bringen, daß man von meiner Arbeit sagt: 

dieser Mann fühlt tief, und dieser Mann fühlt fein. Trotz meiner 

sogenannten Grobheit, verstehst Du, vielleicht gerade darum. 
    Es scheint jetzt noch anspruchsvoll, so zu sprechen, aber das ist der 

Grund, warum ich alle Kraft dransetzen will. 
    Was bin ich in den Augen der meisten? – Eine Null oder ein Sonderling 

oder ein unangenehmer Mensch – jemand, der keine Stellung in der 
Gesellschaft hat oder haben wird, kurz, etwas Geringeres als die 

Geringsten. 
    Gut – angenommen, das alles stimmte, dann möchte ich durch meine 

Arbeit einmal zeigen, was im Herzen eines solchen Sonderlings, eines 
solchen Niemands steckt. 

    Das ist mein Streben – das beruht, malgré tout1, weniger auf Groll als 
auf Liebe, mehr auf einem Gefühl heiterer Gelassenheit als auf 

Leidenschaft. Wenn ich auch oft elend dran bin, ist doch in mir eine 
ruhige, reine Harmonie und Musik. Im armseligsten Häuschen, im 

schmutzigsten Winkel sehe ich Bilder und Zeichnungen. Und wie mit 

unwiderstehlichem Drang geht mein Geist in dieser Richtung. 
    Mit der Zeit kommen andere Dinge mir immer mehr aus dem Sinn, und 

je mehr sie mir aus dem Sinn kommen, um so schneller erfaßt mein Blick 
das Malerische. Die Kunst verlangt hartnäckiges Arbeiten, ein Arbeiten 

allem zum Trotz, und eine fortwährende, stete Beobachtung. 
    Mit »hartnäckig« meine ich zunächst ein unausgesetztes Arbeiten, aber 

auch das Festhalten an der eigenen Auffassung, was auch andere sagen 
mögen. 

    Ich habe wirklich Hoffnung, Bruder, daß Du in einigen Jahren und sogar 
schon jetzt so allmählich Sachen von mir zu sehen kriegst, die Dir für 

Deine aufopfernde Hilfe einige Genugtuung geben werden. Ich habe in 
letzter Zeit nur ganz selten mit Malern gesprochen und habe mich nicht 

schlecht dabei befunden. Es ist nicht so sehr die Sprache der Maler als die 
Sprache der Natur, der man lauschen soll. Ich kann jetzt besser verstehen 

als vor einem guten halben Jahr, weshalb Mauve mal sagte: »Red mir 



doch nicht von Dupre, rede mir lieber von dem Grabenrand da oder von so 
was.« Das klingt wohl arg, und doch ist es vollkommen richtig. Daß man 

die Dinge selbst, die Wirklichkeit fühlt, ist wichtiger, als daß man Gemälde 

fühlt, wenigstens ist es fruchtbarer und erregender. 
    Weil ich so ein großes, so ein weites Gefühl für die Kunst und für das 

Leben habe, dessen Wesentliches die Kunst ist, klingt es mir so schrill und 
so falsch, wenn die Menschen nur immerzu hetzen. Ich für mein Teil finde 

doch in vielen modernen Bildern einen eigenartigen Reiz, den die alten 
nicht haben. 

    Für mich ist eine der höchsten und edelsten Ausdrucksformen der 
KunstA47 immer die englische, zum Beispiel Millais und Herkomer und 

Frank Holl. Was ich in bezug auf den Unterschied zwischen der alten und 
der heutigen Kunst sagen möchte, ist dies – vielleicht sind die Neuen in 

höherem Grade Denker. 
    Es ist z.B. noch ein großer Unterschied in der Empfindung zwischen 

Millais »Chili October«A48 und Ruysdaels »Bleichereien von Overveen«. 
Und ebenso zwischen den »Irish Emigrants«A49 von Holl und Rembrandts 

»Frauen, die in der Bibel lesen«. 

    Rembrandt und Ruysdael sind erhaben, für uns ebenso wie für ihre 
Zeitgenossen; aber in den Modernen ist etwas, das uns mehr persönlich-

intim berührt. 
    So ist es auch mit den Holzschnitten von Swain und denen der alten 

deutschen Meister. 
    Es war denn auch ein Irrtum, als die Modernen den Rappel hatten, die 

Alten nachzuahmen. Darum finde ich so richtig, was Vater Millet sagt: »Il 
me semble absurde que les hommes veuillent paraître autre chose que ce 

qu'il sont.«2 
    Das scheint nur ein ganz gewöhnlicher Ausspruch, und doch ist er 

unergründlich tief wie ein Ozean, und meiner Meinung nach tut man gut 
daran, sich ihn in allem zu Herzen zu nehmen. 

    Ich möchte Dir nur einmal sagen, daß die Arbeit quand même wieder 
geregelt in Gang kommen wird und muß, und ich möchte noch 

hinzufügen, daß ich so sehr nach einem Brief verlange und Dir ferner eine 

gute Nacht wünsche. à Dieu, mit einem Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

Denke bitte an das dicke IngresA50, wenn es Dir möglich ist, anbei noch 
eine Probe. Von dem dünnen habe ich genug. Auf dem dicken Ingres kann 

ich Aquarell waschen, auf dem sans fin3 z.B. wird es immer trübe, ohne 
meine Schuld. 

    Die Wiege werde ich hoffentlich noch wohl hundertmal zeichnen, außer 
der von heute, und zwar hartnäckig. 

 
 Fußnoten 

 
1 trotz allem 

 



2 Es scheint mir widersinnig, daß die Menschen etwas anderes scheinen 
wollen, als sie sind. 

 

3 wörtlich »ohne Ende« – Rollenpapier 
 

 
 

LIEBER THEO, [219] – Sonntag morgen 
 

Deinen Brief habe ich erhalten, ebenso den eingelegten 
Fünfzigfrancsschein. Für beides danke ich Dir recht herzlich, und sehr 

freut es mich, daß Du über Dein Kommen einige Einzelheiten angegeben 
hast. 

    Bist Du damit einverstanden, daß wir bei Deinem Hiersein die Zeit, die 
Deine Geschäfte und Besuche Dir übriglassen, zusammen verbringen und 

dann uns beide bemühen, in einer ähnlichen Stimmung zu sein wie früher 
bei der Rijswijker Mühle? 

    Was mich angeht, mein Junge – obwohl die Mühle dahin ist und ebenso 

unwiderruflich die Jahre und meine Jugend von einst –, was tief in mir 
wieder wach ist, das ist der Glaube, daß es ein Gutes gibt und daß es der 

Mühe wert ist, sich anzustrengen und mit aller Kraft danach zu streben, 
das Leben ernst aufzufassen. Vielleicht, nein bestimmt ist das jetzt fester 

in mir verwurzelt als früher, als ich weniger erlebt hatte. Jetzt handelt es 
sich bei mir darum, die Poesie von damals in Zeichnungen auszudrücken. 

    Dein Brief an mich hat sich mit meinem gekreuzt, in dem ich Dir 
schrieb, daß ich beschlossen habe, krank oder nicht krank, regelmäßig 

weiterzuarbeiten. Nun, das habe ich auch getan, und ich befinde mich 
wohl dabei, obzwar ich mehr einnehmen muß, damit ich durchhalten 

kann. Aber die Arbeit selbst stimmt mich natürlich viel froher; zuletzt 
konnte ich es einfach nicht mehr aushalten, das Zeichnen sein zu lassen. 

    Wenn Du nun kommst, Bruder, dann habe ich ein paar Aquarelle für 
Dich. Bei Gott, im Atelier arbeitet es sich gut! Du weißt ja, vorigen Winter 

habe ich gesagt, übers Jahr bekommst Du Aquarelle! 

    Die jetzigen sollen Dir einfach beweisen, daß es mich gleichzeitig im 
Aquarellieren vorwärtsbringt, wenn ich mich mit Zeichnen, mit Perspektive 

und Proportion abgebe. Und ich habe sie gemacht, um mal zu sehen, 
inwiefern jetzt, nachdem ich ungefähr ein halbes Jahr ausschließlich 

gezeichnet habe, das Aquarellieren mir leichter fällt, und zweitens, um 
daraus zu erkennen, in welcher Hinsicht ich mich mit der Fundamental- 

oder Grundzeichnung, von der alles abhängt, noch weiter besonders 
anstrengen muß. 

    Es sind Landschaften mit komplizierter Perspektive, sehr mühsam zu 
zeichnen, aber gerade darum ist dann auch ein echt holländischer 

Charakter und eine echt holländische Empfindung drin. Sie ähneln den 
zuletzt geschickten und sind nicht weniger gewissenhaft in der Zeichnung, 

allein jetzt kommt dazu: die Farbe – das sanfte Grün der Wiesen im 
Gegensatz zu dem roten Ziegeldach –, das Licht im Himmel kommt 



stärker heraus gegen die stumpfen Töne des Vordergrunds, eines 
Zimmerplatzes mit Erde und feuchtem Holz. 

    Für Tersteeg ist Ausgangspunkt seiner Beurteilung meiner selbst und 

meines Verhaltens immer die Feststellung, daß ich nichts kann und zu 
nichts tauge. Das habe ich aus seinem eigenen Mund: »Ach, mit deinem 

Malen geht es genauso wie mit allem anderen, was du angefangen hast – 
es kommt nichts dabei heraus.« 

    So hat er im Winter geredet, so redet er auch jetzt, worauf ich ihm 
sagte, es wäre mir angenehm, wenn ich ein halbes Jahr lang nicht zu ihm 

ginge und ihn auch nicht bei mir sähe. 
    Das mußt Du doch verstehen – aus diesem Grunde ist er mir völlig 

gleichgültig; und es ist mir recht, wenn er nun endlich klar und deutlich 
begreift, daß er mir in letzter Zeit arg zuwider geworden ist und ich lieber 

nichts mehr mit ihm zu tun habe. 
    Ich arbeite ruhig weiter, und meinetwegen mag er nach Herzenslust all 

die Albernheiten erzählen, die ihm über mich in den Kopf kommen. 
    Solches Gerede hemmt mich nur und regt mich auf. Solange er mich in 

meiner Arbeit nicht hemmt, werde ich ihn völlig vergessen. 

    Als er diesen Winter davon anfing, er wolle dafür sorgen, daß ich kein 
Geld mehr von Dir bekäme, war es etwas anderes, da habe ich Dir sofort 

darüber geschrieben. Aber bis wieder so etwas geschieht, werde ich Dir 
nun nicht mehr über ihn schreiben. Ich fände es verrückt von mir, wenn 

ich ihm nachliefe und sagte: Herr Tersteeg, Herr Tersteeg, ich bin ein 
richtiger Maler, genau wie andere Maler auch, trotz all Ihrem Gerede. 

Nein, vergnüglicher kommt es mir vor – gerade weil das Künstlerische mir 
ganz bestimmt in Mark und Bein steckt –, ganz ruhig mit meinem Malzeug 

in Wiesen und Dünen zu kampieren oder im Atelier mit Modell zu arbeiten, 
ohne die geringste Notiz von ihm zu nehmen. – 

    Sehr nett finde ich es, daß auch Du dieser Tage »Le ventre de Paris« 
gelesen hast. Ich obendrein auch noch »Nana«A51. Hör mal, Zola ist 

eigentlich Balzac II. 
    Balzac I. beschreibt die Gesellschaft von 1815–1848; Zola beginnt, wo 

Balzac aufhört, und geht bis Sedan oder richtiger bis zur Jetztzeit. Ich 

finde es außerordentlich schön. Da muß ich Dich doch einmal fragen, was 
denkst Du von Madame FrançoisA52, die den armen Florent, der 

bewußtlos mitten auf der Straße liegt, wo die Gemüsekarren fahren, 
aufhebt und mitnimmt? 

    Obwohl die anderen Gemüsehändler rufen: Laß ihn liegen, den 
Saufbold! Wir haben keine Zeit, Männer aus der Gosse aufzusammeln, 

usw. 
    Diese Gestalt der Mme François steht dort im Hintergrund der Hallen 

das ganze Buch durch so ruhig und so würdig und so sympathisch – als 
Gegensatz zu dem brutalen Egoismus der anderen Frauen. 

    Sieh, Theo, ich für mein Teil finde die Handlungsweise von Mme 
François wahrhaft human, und Sien gegenüber habe ich getan und werde 

ich tun, was, glaube ich, jemand wie Mme François für Florent getan 
hätte, wenn dem nicht die Politik wichtiger gewesen wäre als sie. Siehst 



Du, diese Humanität, die ist das Salz des Lebens, ohne das wäre mir das 
Leben nichts wert. Suffit.1 

    Um das, was Tersteeg sagt, kümmere ich mich genausowenig, wie Mme 

François sich darum kümmerte, was die anderen Gemüsehändler und 
Frauen riefen: »Laß ihn liegen, wir haben keine Zeit«, und um das ganze 

Geschwätz und Gerede. Dazu kommt noch, daß es nicht mehr lange 
dauern wird, bis Sien sich ihren ganzen Lebensunterhalt mit Modellstehen 

verdienen wird. Meine allerbeste Zeichnung, »Sorrow« – ich wenigstens 
finde es das Beste, was ich gemacht habe – da hat sie Modell dazu 

gestanden, und es dauert kein Jahr mehr, dann entstehen regelmäßig 
auch Figurenzeichnungen, das verspreche ich Dir. Denn ich weiß wohl: so 

sehr ich Landschaft auch liebe, noch mehr liebe ich Figur. Doch das ist das 
Schwierigste und kostet mich natürlich noch viel Studium und Arbeit und 

auch Zeit. Aber laß Dir nicht weismachen, daß sie mich von der Arbeit 
abhält, das wirst Du im Atelier schon selber merken. Wäre es an dem, daß 

ich um ihretwillen weniger arbeitete, ja, dann gäbe ich Dir recht; aber 
jetzt ist gerade das Gegenteil der Fall, wirklich. 

    Nun werden wir, hoffe ich, wohl allmählich einig werden, weniger durch 

Worte als durch Zeichnungen. Ach, ich bekomme so einen Widerwillen 
gegen Worte. 

    Aber Junge, ich finde es doch herrlich, daß Du kommst! Gehen wir dann 
wirklich wieder zusammen in die Wiesen hinein, nichts weiter vor uns als 

das stille, weiche feine Grün und den hellen Himmel? Schön, Du! Und das 
Meer! Und der Strand! Und das alte unberührte Scheveningen. 

Wunderbar! 
    Übrigens sehe ich in letzter Zeit gelegentlich sehr schöne kleine 

fusains2 von Th. de Bock, aufgehöht mit Weiß und feinem Blau im 
Himmel, sehr gut – sie gefallen mir besser als seine Bilder. 

    Ich kann Dir nicht sagen, wie herrlich der viele Platz im Atelier für mich 
ist; ich merke denn auch sofort, wie mich das beeinflußt, jetzt, wo ich an 

der Arbeit bin. Wir wollen sie lehren, von meinen Zeichnungen zu sagen: 
»Das sind ja nur die alten!« Ich bin doch nicht zu meinem Vergnügen 

krank gewesen. 

    Du mußt Dir also vorstellen, wie ich früh gegen vier schon vor meinem 
Bodenfenster sitze und mit meinem Perspektiv-Rahmen die Wiesen und 

den Hof absuche, wenn man in den kleinen Häusern ringsum die Feuer 
zum Kaffeekochen anzündet und der erste Arbeiter auf den Zimmerplatz 

geschlendert kommt. 
    Über die roten Ziegeldächer segelt ein Flug weißer Tauben daher, 

zwischen den schwarzen, rauchenden Schornsteinen durch. Und dahinter 
eine Unendlichkeit von feinem, weichem Grün, Meilen und Meilen flaches 

Wiesenland und ein grauer Himmel – so still, so friedlich wie Corot und 
van Goyen. 

    Dieser Blick über die Dachfirste und die Dachrinnen, wo Gras drin 
wächst, ganz früh am Morgen, wenn die ersten Zeichen des Lebens 

erwachen, der Vogel, der fliegt, und der Schornstein, der raucht, und ganz 
unten in der Tiefe die kleine Gestalt, die dahinschlendert – das ist denn 

auch der Vorwurf meines Aquarells. Ich hoffe, es wird Dir gefallen. Ob es 



mir in Zukunft gut gehen wird, hängt, glaube ich, mehr als von etwas 
anderem von meiner Arbeit ab. Wenn ich nur auf den Beinen bleibe, dann 

will ich so und nicht anders still meinen Kampf kämpfen: ruhig schaue ich 

durch mein Fensterchen nach den Dingen der Natur und zeichne sie treu 
und mit Liebe. 

    Im übrigen halte ich mich in der Defensive, wenn man mir mit 
Belästigungen kommt; aber sonst habe ich das Zeichnen zu lieb, als daß 

ich Lust hätte, mich durch irgend etwas davon abbringen zu lassen. Die 
merkwürdigen Auswirkungen der Perspektive regen mich mehr auf als die 

Menschen und ihre Machenschaften. 
    Wenn Tersteeg besser begriffe, daß es mit meinem Malen etwas ganz 

anderes ist als mit andern Dingen, so würde er nicht solchen Lärm 
schlagen. 

    Aber jetzt habe ich in seinen Augen Mauve betrogen und enttäuscht. 
Und dann denkt er, ich tue es nur, um Geld von Dir zu kriegen. Ich finde 

das eine so unsinnig wie das andere. Zu unsinnig, um sich weiter damit 
abzugeben. Mauve selbst wird später schon einsehen, daß er sich nicht in 

mir getäuscht hat und daß ich auch ganz und gar nicht unwillig war. 

Gerade er hat mich dazu angehalten, gewissenhaft zu zeichnen, bevor ich 
etwas anderes täte. Aber dann haben wir einander nicht richtig 

verstanden, auch wieder, weil Tersteeg dahintersteckte. 
    Verbindungen mit Menschen wie Tersteeg, die ihre préjugés3 nicht 

abtun können, sind völlig unfruchtbar und nutzlos. 
    Zu Deinem Brief will ich doch noch eines sagen: ich kann nichts dafür, 

daß Du von Siens Kind nichts gewußt hast, denn als ich Dir von ihr 
erzählte, habe ich ganz bestimmt davon geschrieben, aber Du hast 

wahrscheinlich an das Kind gedacht, das damals noch nicht zu den 
Bewohnern der Außenwelt gehörte. 

    Mit ein paar Worten habe ich ja schon von der Humanität gesprochen, 
wie sie manchmal in einem Menschen stecken kann, so in Madame 

François in dem Buch von Zola. Humanitäre Pläne und Ideen habe ich 
jedoch nicht, als ob ich etwa dächte, ich könnte jedem Gutes tun; doch ich 

schäme mich nicht zu sagen (obwohl ich sehr wohl weiß, daß das Wort 

Humanität schlecht angeschrieben ist), daß ich immer das Bedürfnis hatte 
und auch behalten werde, irgendein Geschöpf liebzuhaben. Vorzugsweise 

– warum weiß ich selbst nicht – ein unglückliches oder mit Füßen 
getretenes oder verlassenes Geschöpf. 

    Ich habe einmal einen jämmerlich verbrannten Bergarbeiter gepflegt, 
sechs Wochen oder zwei Monate lang, ich habe mein Essen einen ganzen 

Winter durch mit einem alten Mann geteilt, ich weiß nicht, was noch alles, 
und jetzt Sien. Aber ich glaube bis heute noch nicht, daß das verrückt 

oder schlecht ist, ich finde, das ist so natürlich und selbstverständlich, daß 
ich nicht begreife, wie die Menschen für gewöhnlich so gleichgültig 

gegeneinander sein können. Ich füge noch hinzu: wenn das unrecht von 
mir wäre, so wäre es auch unrecht von Dir, mir so treulich zu helfen – daß 

so etwas unrecht sein sollte, wäre ja absurd. – Ich glaube immer, das 
»Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« ist keine Übertreibung, sondern 

der normale Zustand. Und Du weißt, ich werde mich aufs äußerste 



anstrengen und dafür sorgen, daß ich bald zum Verkaufen komme, gerade 
weil ich Deine Güte nicht mißbrauchen will. 

    Ferner glaube ich fest und sicher, Bruder, daß Du auf Andeutungen, Du 

solltest aufhören, mir Geld zu schicken – und ich halte es für möglich, daß 
man sie Dir machen wird –, ruhig zur Antwort gibst: Du hättest das 

Vertrauen zu mir, daß ein guter Maler aus mir würde, und Du würdest mir 
also auch weiterhin helfen. Was mein Privatleben und meine Privatdinge 

angehe, so ließest Du mich darin frei und wolltest mich nicht zwingen oder 
mithelfen, mich zu zwingen; dann wird das Gerede sehr bald ein Ende 

haben, und nur in einigen Kreisen wird man mich als Paria der 
Gesellschaft betrachten und ausschließen. Das ist nichts Neues und läßt 

mich ziemlich kalt; es wird meinen Sinn je länger um so mehr auf die 
Kunst richten. Und obwohl manche mich unwiderruflich und auf ewig 

verdammen mögen, so liegt es in der Natur der Sache, daß mein Beruf 
und meine Arbeit mir neue Beziehungen eröffnen werden, um so 

unbeschwertere, weil es Beziehungen sein werden, die nicht durch alte 
préjugés aus meiner Vergangenheit abgekühlt, gelähmt und unfruchtbar 

gemacht werden. 

    Nun, mein Junge, hab Dank für Deinen Brief und die fünfzig Francs; 
meine Zeichnung ist inzwischen etwas getrocknet, und ich will sie höhen. 

Die Linien der Dächer und Dachtraufen schnellen jetzt schön davon, wie 
Pfeile vom Bogen, ohne Zaudern gezogen. à Dieu, mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
P.S. Lies nur recht viel Zola, das ist gesunde Kost, und es schärft den 

Blick. 
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1 Genug. 
 

2 Kohlezeichnungen 
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LIEBER THEO, [220] – Mittwoch morgen 

 
Es liegt mir viel daran, daß Du nicht auf den Gedanken kommst, ich wäre 

in unfroher oder anormaler Stimmung. Darum schrieb ich Dir bereits in 
meinem letzten Brief über die Arbeit, und da ich Dich noch um einiges 

bitten möchte, was damit zusammenhängt, warte ich nicht länger mit 
Schreiben. 

    Bis Du herkommst, will ich mich sehr anstrengen, damit ich Dir einiges 
in Aquarell zeigen kann, auf verschiedene Art ausgeführt. Dann können 

wir mal darüber reden, was Dir am besten scheint. Ich arbeite nun 



regelmäßig jeden Tag daran und werde das auch weiterhin tun, bis Du 
herkommst. 

    Ich habe jetzt drei von Scheveningen, auch wieder die Dir bekannte 

»Fischtrocknerei« – ebenso ausführlich gezeichnet –, nur ist jetzt Farbe 
dabei. Du weißt doch wohl, Theo, daß es nicht schwieriger ist, mit Farbe 

zu arbeiten als mit Schwarz und Weiß, vielleicht im Gegenteil; allein soviel 
ich sehe, kommt es zu drei Vierteln auf die ursprüngliche Skizze an, und 

von deren Qualität hängt fast das ganze Aquarell ab. 
    Es genügt nicht, ein à peu près1 zu geben; es war und ist mir um eine 

genauere Ausführung zu tun. 
    An der schwarz-weißen »Fischtrocknerei« ist das, glaube ich, schon zu 

sehen, denn Du kannst da allem folgen und nachgehen und sehen, wie 
alles zusammengefügt ist; und siehst Du, ich glaube, daß ich jetzt viel 

flotter mit Aquarell arbeite, kommt daher, daß ich mich so lange Zeit 
gerade um das korrektere Zeichnen bemüht habe. 

    Tersteeg nannte meine Arbeitsweise so was wie Zeitverschwendung; 
Du wirst bald sehen, daß ich viel Zeit gewonnen habe. 

    Ich fühle das schon jetzt, und wenn Du kommst, wirst Du es selber 

sehen. 
    Heute abend habe ich alle Geschäfte nach dem dicken Ingres 

abgelaufen, aber vergebens; dünnes gibt es, aber das dicke oder doppelte 
nirgends mehr. Ich habe seinerzeit von StamA53 alles genommen, was er 

noch hatte, und das war wunderbar abgelagert. Ach, sieh doch zu, ehe Du 
herkommst, ob Du irgendwo noch welches auftreiben kannst. Und falls es 

nicht zu haben ist, frage doch mal nach »papier de la forme«, das ist 
gelblich getönt, zäh, und man kann darauf waschen. Ich glaube, es ist 

auch viel billiger als Harding oder WhatmanA54, so daß man auf die Dauer 
viel damit spart. 

    Wenn Du kommst, weiß ich ein paar schöne Wege durch die Wiesen, 
wo es so still und ruhig ist, daß es Dir sicher gefallen wird. Ich habe dort 

alte und neue Arbeiterhäuschen entdeckt und andere Häuser, die sehr 
charakteristisch sind, mit Gärtchen am Grabenrand, schrecklich gemütlich. 

Morgen früh gehe ich hin zeichnen. Es ist ein Weg, der durch die Wiesen 

am Schenkweg zu der Fabrik von Enthoven oder 't Zieke führt. 
    Ich habe dort einen toten Kopfweidenstamm gesehen – wie geschaffen 

für Barye z.B.; er hing über einen schilfigen Wassertümpel, ganz allein 
und trübselig, und seine Rinde war wie beschuppt und bemoost und in 

verschiedenen Tönen gefleckt und marmoriert, fast wie eine 
Schlangenhaut, grünlich, gelblich, größtenteils matt schwarz, mit weißen, 

abgeschilferten Stellen und Zweigen wie Stümpfe – den nehme ich 
morgen früh in Angriff. 

    Ich habe auch noch eine »Bleiche in Scheveningen« gemacht, an Ort 
und Stelle, in einem Zug hingewaschen, beinah ohne Vorzeichnung, auf 

einem ganz groben Papier. Anbei ein paar kleine ð Skizzen davonA55. 
    Bis Du kommst, will ich sehen, daß sich noch allerlei zusammenfindet. 

Ich glaube, die »Fischtrocknerei« wird Dir jetzt, nun sie farbig ist, 
vielleicht gefallen. 



    Du siehst also, Junge, ich bin wieder ganz im gewohnten Gleis; ich 
glaube, alles übrige hängt von der Arbeit ab, und ich betrachte alles und 

jedes unmittelbar in Verbindung damit. Das neue Atelier ist ein gewaltiger 

Unterschied gegen das vorige, weil es sich angenehmer drin arbeiten läßt; 
und vor allem für das Modellstehen ist es viel besser, weil man größeren 

Abstand nehmen kann. 
    Was ich mehr an Miete bezahle, hole ich doppelt und dreifach wieder 

heraus, das weiß ich bestimmt. 
    Aber ich habe eine Bitte an Dich. Ich würde es gut verstehen und es 

ganz natürlich finden, wenn Du, statt am 1. August zu schicken, mir das 
Geld selber gäbst, wenn Du herkommst, etwa am 7. August. Da ich aber 

gleich, als ich Deinen letzten Brief erhielt, einiges an Papier und Farbe und 
Pinseln gekauft habe und da ich gegen den 1. August bestimmt noch dies 

und das nötig haben werde, wollte ich Dich freundlich bitten, wenn es 
möglich ist, doch gegen den 1. August zu schicken, obwohl Du bald darauf 

herkommst. Denn ich habe es genau ausgerechnet und bin nach den 
ersten paar Augusttagen sicher gänzlich à sec2. Ich hoffe, es macht Dir 

keine Ungelegenheiten; mehr als sonst will ich natürlich nicht, aber auf die 

Zeit kommt es mir an, nämlich wenn möglich am 1. August oder sonst 
doch in den allerersten Tagen. 

    Von den Rijswijker Wiesen habe ich auch noch eine zweite Zeichnung, 
wo derselbe Vorwurf durch Veränderung der Augenhöhe und des 

Blickpunktes einen ganz anderen Anblick bietet. Du siehst, ich bin mit 
Eifer bei den Landschaften, weil nämlich Sien noch nicht Modell stehen 

kann, aber sonst muß die Figur die Hauptsache bleiben. Wenn Du 
kommst, richte ich es so ein, daß ich immer ganz in der Nähe des Hauses 

bleibe, solange Du in der Stadt bist, damit Du weißt, wo ich bin; und 
während Du Deinen Geschäften nachgehst und Besuche machst, arbeite 

ich wie gewöhnlich. Ich kann Dich überall treffen, wo Du mich hinbestellst, 
aber aus verschiedenen Gründen ist es in mancher Hinsicht besser, daß 

ich z.B. nicht mit Dir auf den PlaatsA56 oder zu Mauve gehe, scheint mir. 
Ich bin auch so an meinen Arbeitsanzug gewöhnt, mit dem ich mich in den 

Sand oder ins Gras setzen oder hinlegen kann, wie's gerade kommt (denn 

in den Dünen oder so benutze ich fast nie einen Stuhl, höchstens einen 
alten Fischkorb), so daß mein Kostüm wohl ein bißchen zu robinsonmäßig 

ist, als daß ich viel mit Dir herumlaufen könnte. 
    Ich sage Dir das im voraus, damit Du genau weißt, daß ich Dich nicht in 

Verlegenheit bringen werde, aber im übrigen kannst Du Dir wohl denken, 
daß ich nach jedem halben Stündchen giere, das Du erübrigen kannst. Ich 

glaube, wir werden uns auch wohler fühlen, wenn wir uns ganz mit dem 
Malen und Zeichnen befassen und vor allem anderen darüber reden. Es sei 

denn, daß andere Dinge Dir nicht langweilig oder peinlich sind; ist es nicht 
andern, so habe ich natürlich vor Dir kein einziges Geheimnis, und Du 

hast in allem mein volles Vertrauen. Dann verlangt es mich auch sehr 
danach, Dir die Holzschnitte zu zeigen. Ich habe wieder einen 

wunderschönen, eine Zeichnung von Fildes, »Dickens' leerer Stuhl«A57, 
aus dem »Graphic«, von 1870. 



    Ich hätte drei Radierungen von Méryon kaufen können, für zwei Gulden 
alle drei, aber ich habe sie schießen lassen. Sie waren sonst recht schön, 

aber ich habe so wenige Radierungen und will mich lieber auf Holzschnitte 

verlegen, wenn ich noch etwas dazukaufe. Aber ich wollte es Dir doch mal 
sagen – bei Blok sind sie zu haben; ich weiß nicht, ob alle Méryons selten 

sind und Handels wert haben. Sie sind aus einem alten Jahrgang 
»L'Artiste«A58. – 

    Ich bin noch immer ganz erfüllt von diesen Büchern von Zola. Wie ist 
das gemalt, diese HallenA59! 

    Gesundheitlich geht es mir gut, doch spüre ich immer noch allerlei, und 
das wird wohl auch bleiben, mindestens noch geraume Zeit. Sien und dem 

Kind geht es auch gut, sie werden kräftiger, und ich habe beide sehr lieb. 
    Ich muß die Wiege auch wieder mal in Angriff nehmen (wenn mal ein 

Regentag kommt und ich nicht ins Freie kann), ganz in Aquarell. Aber 
sonst möchte ich Dir, wenn Du hier bist, Landschafts-Aquarelle zeigen. Auf 

Figuren-Aquarelle hoffe ich im Winter, also wenn ich ein Jahr hier gewesen 
bin. Ich werde erst noch mehr Akt zeichnen müssen und auch noch eine 

ganze Menge schwarz-weiß, scheint mir. Das alles besprechen wir wohl 

noch, und Dein Besuch wird viel dazu beitragen, die Dinge zu klären und 
die Arbeit in Schwung zu bringen, das halte ich für ganz sicher. à Dieu, 

mit einem Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

Wenn ich ruhig mit meiner Arbeit fortfahre, habe ich alle Hoffnung, als 
Ersatz für den Verlust der freundschaftlichen Gesinnung Mauves, 

Tersteegs und anderer allmählich einen ganz neuen Bekanntenkreis zu 
bekommen. Aber ich werde keine démarches3 dazu tun, nicht die 

geringsten, sondern es muß durch die Arbeit kommen. 
    Was ich mit Tersteeg erlebe, ist durchaus nichts Ungewöhnliches, jeder 

Mensch macht im Leben solche Erfahrungen. Man kann nicht genau sagen, 
was dran schuld ist. Nur bei Tersteeg ist es schon ein altes Übel; ich weiß 

jetzt so gut wie sicher, daß er schon viel früher Dinge über mich gesagt 

hat, die nicht wenig dazu beigetragen haben, mich in ein schlechtes Licht 
zu setzen. Ich brauche mich aber nicht mehr weiter darum zu kümmern; 

was früher schaden konnte, kann es jetzt nicht mehr. 
    Wenn Du ins Atelier kommst, wirst Du selbst sehen, daß es wirklich 

ganz unsinnig ist, wenn er sagt: »Ach, bei deinem Zeichnen kommt doch 
nichts heraus.« So einem Ausspruch kann man schwer widersprechen, 

denn sobald man das tut, wird es einem als Dünkel ausgelegt; die 
allergrößten Männer werden angeführt, und dann heißt es: »Er bildet sich 

ein, er wäre dies oder jenes.« 
    Aber noch einmal: jeder, der mit Liebe und Einsicht arbeitet, hat 

gerade in seiner aufrichtigen Liebe zu Natur und Kunst eine Art Panzer 
gegen die Meinung der Menschen. Die Natur ist auch streng und 

gewissermaßen hart, doch trügt sie nie und hilft immer vorwärts. 
    Ich halte es also für kein Unglück, wenn ich bei Tersteeg oder 

sonstwem in Ungnade falle, so leid es mir auch tut. Nicht das kann mich 



unglücklich machen; wenn ich jedoch keine Liebe zur Natur und zu meiner 
Arbeit hätte, so wäre ich unglücklich. Aber je schlechter ich mit den 

Menschen auskomme, um so mehr lerne ich, der Natur vertrauen und 

mich in sie vertiefen. 
    Alle diese Dinge machen mich innerlich immer freier – Du wirst ja 

sehen, daß ich keine Angst habe vor einem frischen Grün oder einem 
weichen Blau und den tausend verschiedenen Tönen von Grau, denn es 

gibt beinah keine Farbe, die nicht ein Grau ist: Rotgrau, Gelbgrau, 
Grüngrau, Blaugrau. Darauf läuft die ganze Farbenmischung hinaus. 

    Als ich wieder an die Fischtrocknerei kam, war in den Körben voll Sand 
im Vordergrund, die das Fortwehen des Dünensands verhindern sollen, ein 

üppiges, ganz frisches wildes Grün von Raps oder Rübsen aufgegangen. 
Vor zwei Monaten war alles ganz öde, bis auf das bißchen Gras im 

Gärtchen, und jetzt brachte dieses derbe, üppig aufgeschossene Grün als 
Gegensatz zu der Dürftigkeit alles übrigen eine ungeheuer reizvolle 

Wirkung zustande. 
    Ich hoffe, die Zeichnung gefällt Dir; der ferne Horizont, der Blick über 

die Dächer des Dorfes mit dem Kirchturm und den Dünen – alles war so 

schön. Ich habe es mit einer Freude gemacht, die ich Dir gar nicht 
beschreiben kann. 

    Also komm nur bald! Ich glaube, Du wirst mit dem Atelierwechsel ganz 
und gar zufrieden sein, wenn Du siehst, wie unendlich viel bessere 

Gelegenheit ich jetzt zum Arbeiten habe, mehr Raum – besseres Licht – 
größeren Abstand vom Modell. 

    Gestern abend bekam ich ein Paket von zu Hause, darin war unter 
anderem eine Art demi-saison4, der sehr zweckmäßig ist. Ich fand es sehr 

lieb von ihnen. Es waren auch Zigarren drin und Tabak, ein Kuchen und 
auch Unterzeug. Kurz, ein ganzes Paket. Findest Du das nicht lieb? Mehr 

als über alles andere freue ich mich über ihre herzliche Gesinnung, die ich 
daraus ersehe. 

    Von Rappard habe ich auch wieder einen Brief. 
    Ich freue mich schrecklich, daß der Kerl sich so in seine englischen 

Holzschnitte vertieft. Im Anfang habe ich ihn wohl dazu angeregt, aber 

jetzt ist kein Anregen mehr nötig, er ist jetzt fast ebenso begeistert wie 
ich. Wenn Du kommst, zeige ich Dir mal ein paar Blätter, die Du nicht 

leicht wieder vergessen wirst, wenn Du sie erst mal vor Augen gehabt 
hast. 

    Es sind auch noch wieder ganz andere Sachen dabei als zum Beispiel 
die Kunstrichtung Boughtons, obwohl der sicher auch einer der leaders5 

ist. Ich meine Sachen, die durch ihre Wirklichkeitsnähe und auch durch 
ihren Stil merkwürdig sind, gezeichnet wie von Albrecht Dürer, und doch 

mit viel Lokalfarbe und Hell-Dunkel. Diese Blätter sieht man heutigentags 
nicht mehr so häufig, denn man muß sie in den Zeitschriften von vor zehn 

bis fünfzehn Jahren suchen, zum Beispiel in der Zeit während des Krieges 
von 70/71. 

 
 Fußnoten 

 



1 Ungefähr 
 

2 auf dem trocknen 

 
3 Schritte 

 
4 Übergangsmantel 

 
5 Führenden 

 
 

 
LIEBER THEO, [221] – [31. Juli 1882] 

 
Nur ein paar Worte, um Dir guten Tag zu sagen, bis Du selber kommst. 

Ferner, um Dir den richtigen Empfang Deines Schreibens und des 
Beigelegten zu melden und Dir herzlich dafür zu danken. Es war mir sehr 

willkommen, denn ich bin tüchtig an der Arbeit und habe wieder allerlei 

nötig. 
    Über das Schwarz in der Natur sind wir natürlich ganz einer Meinung, 

soviel ich sehe. Absolutes Schwarz kommt eigentlich nicht vor. Es ist 
jedoch, ebenso wie Weiß, in fast allen Farben enthalten und bildet die 

unendlichen, in Ton und Stärke verschiedenen Variationen von Grau. So 
daß man also in der Natur eigentlich nichts anderes sieht als Töne oder 

Stärken. 
    Grundfarben gibt es nur drei – rot, gelb, blau, 

    »zusammengesetzte« sind orange, grün, violett. 
    Daraus entstehen durch Beimischung von Schwarz und etwas Weiß die 

unendlichen Variationen von Grau: rotgrau, gelbgrau, blaugrau, grüngrau, 
orangegrau, violettgrau. Zu sagen, wieviele verschiedene Grüngrau 

existieren, ist unmöglich, das variiert ins Unendliche. 
    Aber die ganze Chemie der Farben ist nicht verwickelter als diese paar 

einfachen Grundregeln. Das richtig zu begreifen, ist mehr wert als siebzig 

verschiedene Farbtuben – weil man nämlich mit den drei Hauptfarben und 
Weiß und Schwarz mehr als siebzig Töne und Stärken machen kann. Ein 

Kolorist ist, wer beim Sehen einer Farbe in der Natur sie ganz trocken zu 
analysieren weiß und sagt: dieses Graugrün da ist Gelb mit Schwarz und 

fast ohne Blau usw. 
    Kurz und gut, Kolorist ist, wer es versteht, die verschiedenen Graus der 

Natur auf der Palette zu erzeugen. 
    Um nun aber im Freien sich Notizen zu machen, Beobachtungen 

anzustellen oder eine kleine Skizze anzufertigen, ist ein stark 
ausgebildetes Gefühl für die Kontur unbedingt erforderlich, ebenso wie 

später für die weitere Ausführung. 
    Das aber fällt einem, glaube ich, nicht von selber zu, sondern erstens 

durch Beobachtung, ferner vor allem durch hartnäckiges Arbeiten und 
Suchen; und dann muß bestimmt auch noch das Studium von Anatomie 

und Perspektive dazu kommen. Ich habe neben mir eine 



Landschaftsstudie von Roelofs hängen, eine Federskizze, aber ich kann Dir 
nicht sagen, wie ausdrucksvoll diese einfache Kontur ist. Alles ist drin. 

    Ein anderes, noch sprechenderes Vorbild ist der große Holzschnitt 

»Bergère«A60 von Millet, den Du mir voriges Jahr zeigtest und der mir 
immer im Gedächtnis geblieben ist. Ferner die kleinen Federskizzen von 

Ostade und vom Bauern-Bruegel. 
    Wenn ich solche Ergebnisse sehe, dann fühle ich aufs deutlichste die 

große Wichtigkeit der Kontur. Und Du weißt durch »Sorrow«, daß ich mir 
viel Mühe gebe, mich in dieser Hinsicht zu vervollkommnen. 

    Aber wenn Du ins Atelier kommst, wirst Du sehen, daß ich außer 
diesem Suchen nach der Kontur auch genauso wie andere ein Gefühl für 

die Stärken habe. Und daß ich auch nichts dagegen habe, Aquarelle zu 
machen, aber die beruhen in erster Linie auf dem Zeichnen, und aus dem 

Zeichnen sprießen dann neben und außer dem Aquarell allerlei andere 
Zweige hervor, die sich bei mir wie bei jedem anderen, der mit Liebe 

arbeitet, zur gegebenen Zeit entwickeln werden. 
    Ich habe diesen alten Teufelskerl von einer ð Kopfweide noch einmal in 

Angriff genommen, und ich glaube, es ist das beste von den Aquarellen 

geworden. Eine düstere Landschaft – dieser tote Baum neben einem 
reglosen, mit Entengrütze bedeckten Wassertümpel, im Hintergrund, wo 

Bahngleise einander kreuzen, ein Wagenschuppen der Rheinbahn, schwarz 
verräucherte Gebäude, dann grüne Wiesen, ein Schlackenweg und ein 

Himmel, an dem die Wolken dahin jagen, grau mit einem leuchtend 
weißen Rand hier und da, und einem tiefen Blau dort, wo die Wolken 

einen Augenblick zerreißen. Kurz, ich habe es so machen wollen, wie ich 
mir denke, daß der kleine Bahnwärter in seinem Kittel und mit seiner 

kleinen roten Fahne es sehen und fühlen muß, wenn er denkt: Heute ist's 
aber trübe. 

    Ich arbeite zur Zeit mit großer Freude, obwohl ich ab und zu noch 
tüchtige Nachwehen meiner Krankheit spüre. 

    Von den Zeichnungen, die ich Dir nun zeigen werde, glaube ich nur das 
eine: sie werden Dir hoffentlich den Beweis liefern, daß ich nicht nur auf 

derselben Höhe bleibe, sondern mich in einer vernünftigen Richtung 

weiterentwickle. Was nun den Handelswert meiner Arbeiten betrifft, so 
bilde ich mir nichts weiter ein, als daß es mich sehr wundern sollte, wenn 

mit der Zeit meine Sachen sich nicht ebensogut verkaufen würden wie die 
von anderen; ob das jetzt geschehen wird oder später, nun, das lasse ich 

dahingestellt; hartnäckig und treulich nach der Natur zu arbeiten, das ist, 
scheint mir, ein sicherer Weg, der nicht ohne Erfolg bleiben kann. 

    Gefühl für die Natur und Liebe zur Natur finden stets, früher oder 
später, Widerhall bei Menschen, die sich für Kunst interessieren. Pflicht 

des Malers ist es, sich ganz in die Natur zu vertiefen und seine ganze 
Intelligenz einzusetzen, sein Gefühl in seine Arbeit zu legen, so daß es 

anderen verständlich wird. Aber auf Verkäuflichkeit hinarbeiten ist meiner 
Meinung nach nicht gerade der rechte Weg, sondern heißt vielmehr, die 

Liebhaber beschwindeln. Das haben die echten Künstler nicht getan, 
sondern die Anziehungskraft, die sie früher oder später ausübten, beruhte 

auf ihrer Aufrichtigkeit. Mehr weiß ich darüber nicht, und ich glaube, mehr 



brauche ich darüber auch nicht zu wissen. Sich bemühen, Liebhaber zu 
finden und Liebe bei ihnen zu wecken, ist etwas anderes, das ist natürlich 

erlaubt. Aber es darf nicht zur Spekulation werden, die vielleicht 

schiefgehen und ganz sicher Zeit kosten würde, welche der Arbeit gehören 
sollte. 

    Du wirst in meinen jetzigen Aquarellen natürlich noch Dinge finden, die 
heraus müssen, aber das muß mit der Zeit kommen. 

    Doch eines sage ich Dir: ich bin weit davon entfernt, mir ein System 
oder so was Ähnliches zurechtzumachen und mich darin einzusperren. So 

etwas gibt es mehr in der Einbildung Tersteegs zum Beispiel als in der 
Wirklichkeit. Was Tersteeg angeht, so begreifst Du wohl, daß meine 

Meinung von ihm persönliche Gründe hat und daß ich Dir keineswegs 
aufdrängen will, daß Du von Deinem Standpunkt aus so über ihn denken 

müßtest, wie ich genötigt bin, es zu tun. Solange er Dinge von mir sagt 
und denkt, die Du ja kennst, kann ich ihn weder als Freund betrachten 

noch als jemanden, der mir in irgendwelcher Hinsicht nützlich sein könnte, 
sondern nur als das Gegenteil. Und ich fürchte, seine Meinung von mir ist 

zu fest eingewurzelt, als daß er sie je ändern würde, um so mehr, als er, 

wie Du selber sagst, sich nicht die Mühe geben wird, gewisse Dinge zu 
überprüfen und anders zu beurteilen. Wenn ich sehe, wie verschiedene 

mir bekannte Maler hier sich mit ihren Aquarellen und Bildern abquälen, 
so daß sie weder ein noch aus wissen, dann denke ich wohl manchmal: 

Freund, dir fehlt's am Zeichnen. Ich bereue es keinen Augenblick, daß ich 
das Aquarellieren und Malen nicht gleich weitergeführt habe. Ich weiß 

bestimmt, das hole ich auf, wenn ich noch eine Zeitlang weiterschufte, bis 
meine Hand beim Zeichnen und in der Perspektive ganz sicher wird; aber 

wenn ich sehe, wie junge Maler aus dem Kopf komponieren und zeichnen 
– dann au hasard1 auch aus dem Kopf allerlei hinschmieren – dann es auf 

Armeslänge von sich halten und ein höchst tiefsinniges, todernstes Gesicht 
machen, um herauszufinden, was es um Gottes willen etwa sein könnte, 

und schließlich, immer weiter aus dem Kopf, irgendwas daraus machen, 
dann wird mir weh und übel davon, und ich denke, das ist doch furchtbar 

langweilig und umständlich. 

    The whole thing makes me sick!2 
    Aber diese Herrschaften fragen mich treulich, nicht ohne eine gewisse 

gönnerhafte Miene, »ob ich schon beim Malen bin«. Es kommt wohl auch 
mal über mich, daß ich au hasard auf einem Stück Papier herumspiele, 

aber das ist mir nicht wichtiger als ein Lumpen oder ein Kohlblatt. 
    Und Du verstehst hoffentlich, daß ich aus zwei Gründen noch immer 

beim Zeichnen bleibe: weil ich coûte que coûte3 vor allem eine feste Hand 
fürs Zeichnen haben will, und zweitens, weil Malutensilien und Aquarell 

eine ganze Menge Unkosten mit sich bringen, von denen man in der 
ersten Zeit nichts wieder hereinkriegt; und diese Unkosten verdoppeln und 

verzehnfachen sich, wenn man auf einer Zeichnung arbeitet, die noch 
nicht korrekt genug ist. Und würde ich mich in Schulden stürzen oder mit 

Farbe beschmierte Leinwände und Papiere um mich aufhäufen, ohne 
meines Zeichnens sicher zu sein, so wäre mein Atelier sehr bald eine Art 

Hölle – ich habe manchmal welche gesehen, die mir so vorkamen. 



    Jetzt gehe ich immer mit Freuden in mein Atelier und arbeite mit Lust 
darin. 

    Ich glaube denn auch nicht von Dir, daß Du an meinem guten Willen 

zweifelst. Aber es kommt mir vor, als hätten die Maler hier eine Art, 
folgendermaßen zu argumentieren: Du mußt dies und das tun; tut man 

das nicht oder nicht gleich oder nicht genauso oder widerspricht man, so 
heißt es: »Also willst du es besser wissen als ich?« 

    Dann hat man sich zuweilen innerhalb von fünf Minuten so ineinander 
verrannt, daß keiner weder vor noch zurück kann. Am besten läuft es 

noch ab, wenn einer von beiden die Geistesgegenwart hat zu schweigen 
und sich irgendwie durch irgendein Mauseloch schleunigst davonmacht. 

Und fast möchte man sagen: Sapristi4, die Maler sind auch schon wie eine 
Familie – nämlich eine unselige Vereinigung von Menschen mit einander 

widersprechenden Interessen, von denen jeder mit allen anderen uneins 
ist und nur dann zwei oder mehr der gleichen Ansicht sind, wenn es gilt, 

sich zusammenzutun, um einem anderen Familienmitglied das Leben 
schwer zu machen. Diese Definition des Wortes Familie, lieber Bruder, ist 

jedoch, hoffe ich, nicht immer zutreffend, vor allem nicht, wenn es sich 

um die Maler oder um unsere eigene Familie handelt. Daß in unserer 
eigenen Familie Friede bleiben möge, wünsche ich von ganzem Herzen, 

und ich bin mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

So ungefährt wirkt die Kopfweide5, aber im Aquarell selbst kommt 
Schwarz nur gebrochen vor. 

    Wo auf dieser Skizze das Schwarz am dunkelsten ist, stecken im 
Aquarell die größten Tiefen: dunkelgrün, braun, grau. Nun adieu, und 

glaube mir, manchmal lache ich herzlich darüber, daß die Leute mir (der 
eigentlich nichts anderes ist als ein Freund der Natur, des Studiums, der 

Arbeit, auch vor allem der Menschen) allerlei Bösartigkeiten und 
Albernheiten zutrauen, an die ich nicht im Traume denke. Na also, auf 

Wiedersehen, mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 auf gut Glück 

 
2 Von der ganzen Sache wird mir übel! 

 
3 um jeden Preis 

 
4 Potztausend 

 
5 Hier im Original die Skizze Abb. 58 

 



 
 

LIEBER THEO, [222] – Sonnabend 

 
Noch ganz unter dem Eindruck Deines Besuchs und nicht wenig erfreut, 

daß ich wieder tüchtig weitermalen kann, schreibe ich Dir noch ein paar 
Worte. 

    Ich hätte Dich am nächsten Morgen noch gern an die Bahn gebracht, 
aber ich dachte, weil Du mir schon soviel Zeit gewidmet hattest, wäre es 

zudringlich gewesen, wenn ich Dich noch den nächsten Morgen in 
Anspruch genommen hätte. Ich bin sehr dankbar dafür, daß Du einmal 

hier gewesen bist: ich finde es wunderbar, daß ich nun wieder Aussicht 
habe, ein Jahr lang geregelt ohne Ungemach arbeiten zu können; und 

durch das, was Du mir gegeben hast, hat sich mir obendrein im Malen ein 
neuer Horizont aufgetan. 

    Ich halte es für ein Vorrecht vor tausend anderen, daß Du mir so viele 
Hindernisse aus dem Weg räumst. 

    Zweifellos kann mancher oft nicht weiter, weil die Unkosten zu groß 

sind, und wie dankbar ich dafür bin, daß ich geregelt arbeiten kann, ach, 
das kann ich Dir gar nicht in Worten sagen. Um die Zeit einzuholen, die 

ich verloren habe, weil ich später als andere angefangen habe, muß ich 
mich doppelt anstrengen, und beim besten Willen müßte ich aufhören, 

wenn ich Dich nicht hätte. 
    Ich will Dir mal erzählen, was ich alles angeschafft habe. 

    Erstens: einen schönen Malkasten für zwölf Stücke oder Tuben 
Wasserfarbe, mit einem zweimal aufklappbaren Deckel, der offen als 

Palette dient; gleichzeitig ist Platz für etwa sechs Pinsel. 
    So ein Gerät ist für die Arbeit im Freien äußerst praktisch und eigentlich 

ganz unentbehrlich, aber es kostet eine Menge Geld, und ich hatte es in 
Gedanken auf später verschoben und bisher mit losen Farbstückchen auf 

Untertassen gearbeitet. Die sind aber sehr umständlich mitzunehmen, vor 
allem, wenn man noch anderes zu tragen hat. Also das ist ein schönes 

Stück, das man, hat man's erst mal, für lange Zeit hat. Auch habe ich 

Wasserfarben auf Vorrat gekauft und meine Pinsel erneuert und ergänzt. 
    Zum eigentlichen Malen habe ich nun alles, was nötig ist. Und auch 

Farben auf Vorrat, große Tuben (die viel billiger kommen als kleine); aber 
Du kannst Dir denken, daß ich sowohl bei Wasser- wie auch bei Ölfarben 

mich auf einfache Farben beschränkt habe: Ocker (rot, gelb, braun), 
Kobalt und Preußischblau, Neapelgelb, Terra di Siena, Schwarz und Weiß, 

dazu etwas Karmin, Sepia, Zinnober, Ultramarin, Gummigutt in kleineren 
Tuben. 

    Aber Farben, die man selber mischen kann, habe ich nicht gekauft. Das 
ist, glaube ich, eine praktische Palette mit gesunden Farben. Ultramarin, 

Karmin oder dergleichen nimmt man dazu, falls es unbedingt nötig ist. 
    Ich will mit kleinen Sachen anfangen, aber ich hoffe doch, mich noch in 

diesem Sommer in größeren Kohleskizzen zu üben, die ich dann später in 
etwas größerem Format malen möchte. 



    Und dazu lasse ich mir einen neuen und, wie ich hoffe, besseren 
Perspektivrahmen machen, der im unebenen Dünengelände mit zwei 

Pfählen festgemacht wird. 

    Zum Beispiel auf diese Art1. 
    Was wir zusammen in Scheveningen gesehen haben: Sand, Meer, 

Himmel, ist etwas, was ich in meinem Leben ganz bestimmt eines Tages 
auszudrücken hoffe. 

    Natürlich habe ich nicht alles, was Du mir gegeben hast, auf einmal 
ausgegeben, obwohl, das muß ich sagen, die Preise für die verschiedenen 

Sachen mich wieder sehr unangenehm überrascht haben; und bei näherer 
Betrachtung sind mehr Dinge nötig, als es auf den ersten Blick scheint. 

    Wenn es mir lieb ist, daß Du gegen den Zwanzigsten das Übliche 
schicken könntest, so nicht, weil dann alles aufgebraucht sein wird, 

sondern weil es mir ratsam scheint, noch etwas in der Tasche zu haben, 
falls ich im Laufe der Arbeit merken sollte, daß ich irgendwas noch 

unbedingt brauche. Das gibt einem große Ruhe und Ordnung beim 
Arbeiten. Der moistcolour box2 paßt in den Malkasten, so daß ich notfalls 

in einem Stück alles Nötige zum Aquarellieren und Malen mitnehmen 

kann. 
    Ich lege viel Gewicht auf gutes Handwerkszeug und habe es gern, daß 

mein Atelier nett aussieht, freilich ohne Antiquitäten und Teppiche und 
Draperien, sondern durch die Studien an der Wand und durch gutes 

Arbeitsgerät. Das muß durch das Arbeiten mit der Zeit zustande kommen. 
Übrigens: Wachtmeisterstil – ich für mein Teil komme mir nicht so sehr 

wie ein Wachtmeister vor als vielmehr wie etwa ein Delfter Schiffer, und 
ich habe nichts dagegen, daß es bei mir eine Art gemütliche Zille wird. 

    Gestern nachmittag bin ich auf dem Boden des Papierlagers von 
Smulders auf der Laan gewesen. Dort fand ich – weißt Du was? – das 

doppelte IngresA61 unter der Bezeichnung Papier Torchon3; es war eine 
Sorte, noch gröber im Korn als das von Dir. Ich schicke Dir eine Probe, 

damit Du es mal siehst. Es ist ein ganzer Posten, alt und schon 
abgelagert, ganz ausgezeichnet. Jetzt habe ich nur ein halbes Buch davon 

genommen, aber später kann ich mir mehr dort holen. Ich war einer 

andern Sache wegen dort, nämlich wegen des Honigpapiers, das ich ab 
und zu verwende – sehr billig, es stammt von einer nicht abgelieferten 

Bestellung für das Katasteramt. Das eignet sich sehr gut für fusain, glaube 
ich, und es sind große Bogen, im Ton ungefähr wie Harding. 

    Du siehst, diese Probe hat ein Korn so grob wie Segeltuch. Das, 
welches Du mir mitgebracht hast, ist hübscher in der Farbe und herrlich 

z.B. für Studien von Grabenrändern und Erdböden. Ich bin aber auch froh, 
daß ich diesen neuen Posten entdeckt habe. 

    Nun, mein Junge, herzlichen Dank für alles, einen Händedruck in 
Gedanken, ich gehe an die Arbeit. Grüße Pa und Ma recht herzlich, danke 

ihnen für das, was sie Dir für mich mitgegeben haben, und sage, ich 
würde bald schreiben, doch wie verabredet nicht über außergewöhnliche 

Dinge. 
    Adieu, weiterhin gute Tage und eine gute Heimkehr in Deinen 

gewohnten Arbeitskreis. Immer 



 
t. à t. Vincent 

 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

2 Wasserfarben-Kasten 
 

3 wörtlich: Scheuerlappen 
 

 
 

[Band 2 · An den Bruder Theo: Den Haag · Dezember 1881 bis September 
1883. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 1219 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 2, S. 35 ff.)]  
 

LIEBER THEO, [223] 

 
In meinem letzten Brief wirst Du eine kleine Skizze von dem bewußten 

Perspektivrahmen gefunden haben. Eben komme ich vom Schmied, der 
eiserne Spitzen an die Pfähle und eiserne Ecken an den Rahmen gemacht 

hat. 
    Dieser besteht aus zwei langen Stäben; daran wird der Rahmen mit 

starken hölzernen Stiften befestigt, entweder hoch- oder quergestellt. 
    Dadurch hat man am Strand oder auf der Wiese oder auf dem Feld 

einen Anblick wie durch ein Fenster. Die Senkrechten und Waagerechten 
des Rahmens, ferner die Diagonalen und das Kreuz, oder auch eine 

Einteilung in Quadrate, ergeben einige feste Hauptpunkte, mit deren Hilfe 
man eine genaue Zeichnung machen kann, welche die großen Linien und 

Proportionen angibt. 
    Dann wenigstens, wenn man ein Gefühl für Perspektive hat, eine 

Vorstellung, warum und wieso die Perspektive bei den Linien eine 

scheinbare Veränderung der Richtung und bei den Maßen und Flächen 
eine Veränderung der Größe bewirkt. Ohne das nützt der Rahmen nichts 

oder fast nichts, und es schwindelt einem, wenn man durchguckt. 
    Du kannst Dir wohl vorstellen, wie herrlich es ist, dieses Visier auf das 

Meer zu richten, oder auf grüne Felder oder im Winter auf die beschneite 
Ebene oder im Herbst auf das wunderliche Netzwerk dünner und dicker 

Zweige und Stämme, oder auf einen stürmischen Wolkenhimmel. 
    Es gibt einem – bei viel Übung und bei anhaltender Übung – die 

Möglichkeit, blitzschnell zu zeichnen – und, wenn die Zeichnung einmal 
feststeht, blitzschnell zu malen. 

    Eigentlich ist er vor allem fürs Malen nützlich, denn Himmel – Erdboden 
– Meer – da muß der Pinsel dazukommen, oder richtiger, um das mit 

Zeichnen allein ausdrücken zu können, muß man die Handhabung des 
Pinsels kennen und im Griff haben. Ich glaube bestimmt, daß es auf mein 

Zeichnen ziemlich großen Einfluß haben wird, wenn ich mal eine Zeitlang 



male. Im Januar habe ich das schon mal probiert, habe dann aber wieder 
damit aufgehört; und zwar – abgesehen von einigen anderen Gründen – 

auch, weil ich im Zeichnen noch zu unsicher war. Jetzt ist ein halbes Jahr 

darüber hingegangen, das völlig dem Zeichnen gewidmet war, und jetzt 
beginne ich mit frischem Mut aufs neue. Der Rahmen ist wirklich ein 

schönes Gerät geworden; schade, daß Du ihn nicht noch gesehen hast. Er 
kostet mich auch noch ein tüchtiges Stück Geld, aber ich habe ihn so 

solide machen lassen, damit er sich nicht so schnell abnützt. 
    Ich fange also Montag an, große Kohlezeichnungen damit zu machen 

und kleine Studien zu malen – gelingt das beides, so werden hoffentlich 
bald besser gemalte Sachen folgen. 

    Ich wünschte also, das Atelier wäre bis zu der Zeit, wo Du wieder mal 
zu mir kommst, ein richtiges Maleratelier geworden. 

    Daß es im Januar nicht recht vorwärtsging, hatte, wie Du weißt, 
verschiedene Ursachen, doch après taut kann es wie ein Schaden an der 

Maschine betrachtet werden – eine Schraube oder eine Stange war nicht 
stark genug und mußte durch ein stärkeres Stück ersetzt werden. Was ich 

mir auch noch angeschafft habe, ist eine starke, warme Hose, und da ich 

gerade, ehe du kamst, ein Paar derbe Schuhe gekauft hatte, bin ich nun 
gegen Wind und Wetter gewappnet. Auch will ich unbedingt durch dieses 

Landschaftsmalen einige technische Dinge dazulernen, die mir, das spüre 
ich, für die Figur noch fehlten – nämlich die Fähigkeit, verschiedene Stoffe 

auszudrücken und den Ton und die Farbe. Mit einem Wort, das 
Körperhafte, das Stoffliche der Dinge auszudrücken. Dein Besuch hier hat 

es möglich gemacht, daß ich nun dazu übergehe, aber ehe Du hier warst, 
ist kein Tag vergangen, ohne daß ich in diesem Sinne darüber 

nachgedacht hätte, nur hätte ich mich wahrscheinlich noch länger 
ausschließlich auf Schwarz und Weiß und auf die Kontur beschränkt. – 

    Aber jetzt bin ich einmal in Fahrt. Adieu, mein Junge, nochmals einen 
herzlichen Händedruck. Immer 

 
t. à t. Vincent 

 

LIEBER THEO, [224] 
 

In den Tagen seit Deiner Abreise habe ich ein paar Versuche mit dem 
Malen gemacht. Und ich dachte, vielleicht würdest Du neugierig sein, wie 

es mir damit ergangen ist. Ich wünschte sehr, Du könntest noch mal auf 
ein Stündchen im Atelier sein, da könnte ich Dir am besten erklären, wie 

es ausgefallen ist. Weil das natürlich nicht sein kann, will ich Dir nur 
berichten, daß ich drei Ölstudien habe. Eine von einer Reihe Kopfweiden 

auf der Wiese (hinter der Geest-Brücke), dann eine Studie von dem 
Schlackenweg ganz in meiner Nähe – und heute war ich wieder in den 

Gemüsegärten auf der Laan van Meerdervoort und fand dort ein 
Kartoffelfeld mit einem Wassergraben. Ein Mann im blauen Kittel und eine 

Frau waren dabei, die Kartoffeln aufzulesen, und diese Figuren habe ich 
mit draufgebracht. 



    Das Feld war weißer Sandboden, halb umgegraben – halb noch bedeckt 
mit Reihen von dürrem Kartoffelkraut – dazwischen grünes Unkraut. 

    In der Ferne dunkles Grün und ein paar Dächer. 

    Vor allem diese letzte Studie habe ich mit besonders großer Freude 
gemacht. Ich muß Dir sagen, daß mir das Malen nicht so ungewohnt 

vorkommt, wie Du vielleicht denkst. Im Gegenteil, es ist mir besonders 
sympathisch, weil es ein kräftiges Ausdrucksmittel ist. Und gleichzeitig 

kann man auch zarte Dinge damit sagen, ein weiches Grau oder Grün in 
all der Derbheit mitsprechen lassen. 

    Ich bin sehr froh, daß ich das nötige Malgerät habe, denn eigentlich 
habe ich meine Lust zum Malen schon oft bezwungen. Es eröffnet einen 

viel weiteren Horizont. 
    Nun würde ich sehr gern ganz still und leise dafür sorgen, daß eine 

gute Anzahl gemalter Studien an die Wand meines Ateliers kommt, ohne 
über diese Veränderung viel zu reden. Und falls sich jemand wundern 

wollte, gemalte Sachen von mir zu sehen, würde ich sagen: dachtest du 
denn, ich hätte kein Interesse dafür oder ich könnte es nicht? 

    Aber ich habe viel Zeit und Mühe auf das Zeichnen verwandt und werde 

das auch weiterhin tun, weil Zeichnen das Rückgrat des Malens ist, das 
Knochengerüst, das alles übrige stützt. 

    Ich habe soviel Freude daran, Theo, daß ich mich wegen der Kosten 
mehr zurückhalten als anspornen muß. 

    Diese Studien sind von mittlerer Größe, wohl etwas größer als der 
Deckel eines gewöhnlichen Malkastens; denn ich arbeite nicht im Deckel, 

sondern befestige das Malpapier mit Zwecken auf einem mit Leinwand 
bespannten Rahmen, der sich leicht in der Hand tragen läßt. Ehe ich 

größere Sachen male, will ich sie größer zeichnen oder, wenn ich das 
Verfahren ausfindig machen kann – ich werde mich danach umtun –, 

sogenannte grisaillesA62 davon machen. 
    Die Sache wird zu teuer, wenn man mit der Farbe nicht sparsam ist. 

Aber Junge, es ist herrlich für mich, daß ich jetzt wieder soviel gutes 
Handwerkszeug dazubekommen habe, nochmals Dank für alles. Ich werde 

mich sehr anstrengen und will dafür sorgen, daß Du es nicht zu bereuen 

brauchst, sondern die Genugtuung hast zu sehen, es geht voran. 
    Ich schreibe Dir erst nur mal vorläufig, um Dir zu sagen, daß ich einen 

Anfang gemacht habe. Daß die Studien noch besser werden müssen, ist 
selbstverständlich, daß sie bestimmt noch Mängel haben, ebenfalls; aber 

ich glaube, Du wirst auch schon in diesen ersten sehen, daß etwas von der 
freien Luft draußen darin eingefangen ist, etwas, das beweist, daß ich 

Gefühl für die Natur habe und daß ein Malerherz in mir steckt. Anbei eine 
kleine Skizze von der Laan van Meerdervoort. Die Gemüsegärten dort 

haben eine Art altholländisches Gepräge, das mich stets anzieht. 
    Nun gute Nacht. Es ist schon spät, mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich lese jetzt Zola: »La Curée«A63. 

    Als ich diesen Brief geschrieben hatte, war mir, als fehle etwas daran. 



    Ich dachte: ich muß es zuwege bringen, daß ich ihm schreiben kann, 
ich hätte so'n Stück Sand, Meer, Himmel angepackt, wie wir zusammen in 

Scheveningen sahen. Da habe ich den Brief zurückgehalten und bin heute 

morgen an den Strand marschiert und eben wiedergekommen mit einer 
ziemlich großen Ölstudie von Sand, Meer und Himmel und ein paar 

Fischerbooten und zwei Männlein am Strand. 
    Es ist noch Dünensand drauf, und ich versichere Dir, daß es nicht bei 

dieser einen bleiben wird. Ich dachte, Du würdest Dich freuen zu hören, 
daß ich das mal angepackt habe. 

    Wie gesagt, ich will dafür sorgen, daß das Atelier, wenn Du in einem 
halben Jahr oder in ein paar Monaten oder in einem Jahr wiederkommst, 

ein Maleratelier geworden ist. Diese Skizzen sind, wie Du sehen kannst, in 
großer Eile gemacht. Nun es einigermaßen vorwärtsgeht, will ich 

versuchen, das Eisen zu schmieden, solange es heiß ist, und noch eine 
Weile weitermalen. Wenn Du gegen den Zwanzigsten das Übliche schicken 

kannst, so könnte ich mich bestimmt noch eine Weile ausschließlich damit 
befassen. Ich glaube, wenn ich einen Monat regelmäßig male, so würde 

das Atelier schon ganz anders aussehen. Ich hoffe, das freut Dich; ich 

drücke Dir nochmals die Hand und wünsche Dir von Herzen Erfolg in 
allem. 

 
LIEBER THEO, [225] – [15. August 1882] 

 
Du darfst es mir nicht übelnehmen, daß ich Dir wieder mal schreibe – ich 

möchte Dir nur sagen, daß mir das Malen so ganz besondere Freude 
macht. 

    Vorigen Sonnabend abend habe ich eine Sache angepackt, von der ich 
schon oft geträumt hatte. – 

    Es ist ein Blick auf flache, grüne Wiesen mit Heuhaufen. Ein 
Schlackenweg mit einem Graben daneben geht mitten durch, und am 

Horizont, mitten im Bild, geht feuerrot die Sonne unter1. 
    Ich kann den Effekt unmöglich so in der Eile zeichnen, doch hier hast 

Du die Komposition. 

    Aber es war ganz und gar eine Frage von Farbe und Ton, die Abstufung 
der Farbenskala am Himmel, erst ein lila Nebel – darin die rote Sonne, 

halb bedeckt von einer dunkelvioletten Wolke mit leuchtend rotem, feinem 
Rand; neben der Sonne zinnoberrote Reflexe. Darüber aber ein Streifen 

Gelb, der in Grün übergeht, und weiter oben ins Bläuliche, in das 
sogenannte cerulean blue2, und dann hier und da lila und graue Wolken, 

die Reflexe von der Sonne auffangen. 
    Der Boden war eine Art Teppichgewebe von Grün- Grau-Braun, ein 

wahres Farbengewimmel von Schattierungen – das Wasser des Grabens 
leuchtet in diesem tonigen Grund. 

    Es ist etwas, das beispielsweise Emile Breton malen würde. 
    Dann habe ich noch ein großes Stück Dünenboden gemalt – dick 

aufgetragen und pastos. 
    Von diesen beiden, von dem kleinen Seestück und von dem 

Kartoffelfeld, weiß ich sicher, daß niemand denken würde, es seien meine 



ersten Ölstudien. Ehrlich gestanden: es überrascht mich ein bißchen, ich 
hatte gedacht, die ersten Sachen würden nach nichts aussehen, obwohl 

es, meinte ich, später schon besser werden würde und obwohl ich es 

selber sage: sie sehen wirklich nach etwas aus, und das wundert mich ein 
bißchen. 

    Ich glaube, es kommt daher, daß ich vorher, ehe ich zu malen anfing, 
so lange gezeichnet und die Perspektive studiert habe, damit ich das, was 

ich sah, gut zusammenbringen konnte. 
    Seitdem ich Farben und Malgerät gekauft hab, habe ich denn auch so 

gearbeitet und geschuftet, daß ich jetzt im Augenblick todmüde bin von 
sieben Studien in Öl. Es ist auch noch eine mit einer Figur dabei, einer 

Mutter mit einem Kind im Schatten eines großen Baumes, tonig gegen 
einen Dünengrund, der von der Sommersonne beschienen ist. Ein beinah 

italienischer Effekt. 
    Ich habe mich buchstäblich nicht halten können, ich konnte nicht davon 

lassen oder mich ausruhen. 
    Es ist jetzt, wie Du vielleicht weißt, eine Ausstellung des Zeichen-

Vereins. Ein Mauve ist dabei – eine Frau an einer Art Webstuhl, sicher aus 

Drenthe –, den ich ganz ausgezeichnet finde. 
    Du hast wahrscheinlich bei Tersteeg manches davon gesehen, es sind 

prachtvolle Israels' dabei – u.a. das Porträt von Weissenbruch, mit einer 
Pfeife im Mund und der Palette in der Hand. Von WeissA64 selber schöne 

Sachen, Landschaften und auch ein Seestück. 
    Von Jaap Maris ist eine sehr große Zeichnung da, eine Stadtansicht, 

erstaunlich. Ein schöner Willem Maris, Sau mit Ferkeln u.a., und Kühe, 
Neuhuys, Duchâtel, Mesdag. Von letzterem außer einem schönen großen 

Seestück zwei Sachen aus der Schweiz, die ich ein bißchen bete3 und 
schwerfällig finde. Aber das große Seestück ist schön. Israels hat noch 

vier große Zeichnungen, ein Mädchen am Fenster – Kinder am 
Schweinekoben – die Zeichnung zu dem kleinen Bild im »Salon« – ein 

altes Weiblein, das in der Dämmerung das Feuer schürt, seinerzeit für die 
»Kunstkronijk«A65 radiert. 

    Es ist sehr anregend, mal so etwas zu sehen, denn da merke ich, was 

ich noch alles dazulernen muß. 
    Aber das wollte ich Dir noch sagen – ich fühle, daß beim Malen Dinge 

der Farbe bei mir zutage kommen, die ich früher nicht hatte, Dinge von 
Breite und Kraft. 

    Jetzt werde ich Dir noch nicht gleich etwas schicken – laß es erst etwas 
reifen, aber Du sollst wissen, daß ich eifrig dabei bin und glaube, daß es 

fürs nächste vorwärtsgeht. (Ehe jedoch drei Monate um sind, werde ich 
Dir etwas schicken, um Dich auf dem laufenden zu halten und Dir eine 

Vorstellung davon zu geben.) Aber das ist gerade ein Grund für mich 
durchzuhalten und dazuzulernen, was ich noch brauche. 

    Schließe also ja nicht aus dem, was ich über meine eigene Arbeit sage, 
daß ich schon zufrieden wäre, das Gegenteil ist der Fall; doch eins ist, 

glaube ich, gewonnen: wenn mich etwas in der Natur packt, habe ich jetzt 
mehr Mittel zur Verfügung als früher, um es mit neuer Kraft 

auszudrücken. 



    Und ich finde es nicht unangenehm, daß meine Sachen in Zukunft 
etwas appetitlicher aussehen werden. 

    Ich glaube auch nicht, daß es mich zurückbringen würde, wenn meine 

Gesundheit zeitweilig nicht in Ordnung ist. Soviel ich sehe, sind es nicht 
die schlechtesten Maler, die ab und zu eine Woche oder vierzehn Tage 

haben, wo sie nicht arbeiten können. Das liegt wohl daran, daß gerade sie 
es sind, »qui y mettent leur peau«4, wie Millet sagt. Das ist kein 

Hemmnis, und man darf sich meiner Meinung nach nicht schonen, wenn 
es drauf ankommt; auch wenn man mal eine Weile erschöpft ist, so 

kommt das schon wieder in Ordnung, und jedenfalls hat man seine 
Studien eingebracht, geradeso wie der Bauer sein Korn oder Heu. Ich 

gedenke mir vorläufig noch keine Ruhe zu gönnen. Aber gestern, Sonntag, 
habe ich wenig getan – wenigstens bin ich nicht richtig draußen gewesen. 

Ich will dafür sorgen, daß Du das Atelier voll Ölstudien findest, auch wenn 
Du schon im Winter wiederkommst. 

    Von Rappard bekam ich gestern einen Brief, er ist in Drenthe gewesen, 
und nach zwei Skizzen zu urteilen, die er mir schickte, hat er die Hände 

nicht in den Schoß gelegt. Er scheint sehr hart zu arbeiten und auch gut, 

Figur und auch Landschaft. Nun à Dieu, ich muß losgehen; mit einem 
Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
Es ist jetzt gerade ungefähr zwei Jahre her, daß ich im Borinage zu 

zeichnen angefangen habe. 
 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

2 himmelblau 
 

3 albern 

 
4 die ihre Haut dransetzen 

 
 

 
LIEBER THEO, [226] – Sonnabend abend 

 
Nimm meinen herzlichen Dank für Deinen Brief und das Beigelegte. 

Sobald ich Deinen Brief erhielt, habe ich sofort noch für sieben Gulden 
Farbe gekauft, um wieder etwas Vorrat zu haben und die Lücken 

aufzufüllen. Wir haben hier in der ganzen Woche viel Wind, Sturm und 
Regen gehabt, und ich bin oft in Scheveningen gewesen, um es mir 

anzusehen. 
    Ich habe zwei kleine Seestücke davon mit nach Hause gebracht. 



    Schon in dem einen steckt viel Sand – aber das zweite, als es richtig 
stürmte und das Meer bis dicht an die Dünen kam, habe ich zweimal 

vollständig abkratzen müssen, weil es ganz mit einer dicken Sandschicht 

bedeckt war. Der Sturm war so arg, daß ich mich kaum auf den Füßen 
halten und wegen des stiebenden Sandes fast nichts sehen konnte. 

    Ich habe doch versucht, es auf das Bild zu kriegen, nämlich nachdem 
ich es abgekratzt hatte, habe ich es in einem kleinen Wirtshaus hinter den 

Dünen sofort wieder draufgemalt, und dann bin ich wieder hingegangen 
und habe es mir nochmal angesehen. So daß ich doch ein paar Andenken 

daran habe. 
    Aber ein anderes Andenken ist, daß ich mich wieder erkältet habe mit 

den Folgen, die Du kennst und die mich nun zwingen, ein paar Tage zu 
Hause zu bleiben. In dieser Zwischenzeit habe ich einige Figurenstudien 

gemalt – ich schicke Dir zwei Skizzen. 
    Figurenmalen fesselt mich sehr, es muß aber noch reifen – ich muß das 

Verfahren kennenlernen – das, was man wohl manchmal »la cuisine de 
l'art«1 nennt. Zu Anfang werde ich viel abkratzen müssen, oft von neuem 

anfangen, aber ich merke, daß ich dabei lerne und daß es mir einen 

neuen, frischen Blick auf die Dinge verschafft. 
    Wenn Du wieder etwas schickst, will ich ein paar gute Marderpinsel 

kaufen; das sind, wie ich merke, die eigentlichen Zeichenpinsel – wenn 
man eine Hand oder ein Profil mit Farbe zeichnen will. Auch für feine 

Baumzweige usw. sind sie, wie ich sehe, unbedingt nötig; die Lyoner 
Pinsel, obwohl sie fein sind, machen zu breite Streifen oder Striche. Mein 

Malpapier ist auch beinahe zu Ende – bis zum 1. September werde ich 
noch einiges haben müssen, aber mit dem Üblichen werde ich 

auskommen. 
    Dann wollte ich Dir noch mal sagen, daß ich über verschiedene Dinge in 

Deinem Brief ganz einer Meinung mit Dir bin. 
    Vor allem stimme ich Dir darin vollkommen bei, daß Pa und Ma mit all 

ihrem Für und Wider Menschen bleiben, wie sie in der heutigen Zeit sehr 
selten sind – und allmählich immer seltener werden; vielleicht ist das 

Neue gar nicht besser, und man muß sie also um so mehr schätzen. 

    Ich für mein Teil schätze sie denn auch sehr; jedoch ich fürchte, daß 
alles, worüber Du sie jetzt vorläufig beruhigt hast, wieder auftauchen 

wird, vor allem, wenn sie mich wiedersehen. Sie werden nie verstehen, 
was Malen ist, werden es nie in den Kopf kriegen können, daß die Figur 

eines Grabenden – ein paar Furchen gepflügter Boden – ein Stück Sand, 
Meer und Himmel ernst zu nehmende Bildstoffe sind und so schwer, aber 

auch so schön, daß es sehr wohl verlohnt, sein Leben dranzusetzen, um 
die Poesie wiederzugeben, die darin liegt. 

    Und wenn sie im Laufe der Zeit öfter als jetzt sehen würden, wie ich 
mich mit meiner Arbeit abschinde und quäle, wie ich immer wieder 

abkratze und verändere – wie ich einmal streng mit der Natur vergleiche – 
und dann wieder eine Veränderung anbringe, so daß sie den Fleck oder die 

Figur nicht mehr genau erkennen, dann wird das stets eine Enttäuschung 
für sie bleiben – sie werden nicht begreifen können, daß das Malen nicht 

so auf einmal geht, und immer wieder auf den Gedanken verfallen, »daß 



ich mich eigentlich nicht darauf verstehe« und daß richtige Maler ganz 
anders arbeiten würden. 

    Kurz, ich wage mir keine Illusionen zu machen und fürchte sehr, es 

wird nicht dahin kommen, daß Pa und Ma wirklich von Herzen Freude 
daran haben werden. Das ist kein Wunder, und es ist nicht ihre Schuld, sie 

haben nicht sehen gelernt, wie Du und ich es gelernt haben, ihnen fallen 
andere Dinge auf als uns, und die gleichen Dinge sehen wir nicht mit den 

gleichen Augen, und sie wecken nicht die gleichen Gedanken in uns. Zu 
wünschen, es wäre anders, ist erlaubt, es zu erwarten, ist meines 

Erachtens unvernünftig. 
    Sie werden schwerlich meine Gemütsstimmung verstehen können und 

nicht wissen, was mich treibt, wenn sie mich Sachen machen sehen, die 
ihnen seltsam oder absonderlich vorkommen; sie suchen die Ursache in 

Unzufriedenheit, Gleichgültigkeit oder Sorglosigkeit, während doch etwas 
ganz anderes zugrunde liegt, nämlich die Leidenschaft, coûte que coûte 

dem nachzulaufen, was ich für meine Arbeit haben muß. Vielleicht spitzen 
sie sich jetzt auf das »Malen mit Ölfarbe«, jetzt wird es nun endlich 

kommen – und ach, wie enttäuscht würden sie sein, fürchte ich, wenn sie 

es sähen! nichts weiter als Farbkleckse würden sie drin sehen – sie 
betrachten ja auch das Zeichnen als »vorbereitendes Studium«, ein 

Ausdruck, der mir seit Jahren unsagbar zuwider ist und den ich so falsch 
wie nur irgend möglich finde. Was Du ja übrigens weißt. Und wenn sie 

mich das nach wie vor machen sehen, werden sie denken, ich sei noch 
immer bei diesem vorbereitenden Studium. 

    Na ja! Aber wir wollen das Beste hoffen und unser Bestes tun, um sie 
zu beruhigen. 

    Was Du mir über ihre neue Umgebung berichtest, interessiert mich in 
höchstem Maße. Furchtbar gern würde ich so ein altes Kirchlein und einen 

Friedhof mit Sandgräbern und alten Holzkreuzen zu machen versuchen. 
    Ich hoffe sehr, daß es einmal dahin kommen wird. Dann schreibst Du 

über ein Stück Heide und Kiefernwald ganz in der Nähe – nun, ich habe 
ein immerwährendes Heimweh nach Heide und Kiefernwald mit den 

eigenartigen Gestalten. Eine Frau, die Reisig sammelt, ein Bäuerlein, das 

Sand holt – kurz, jenes Schlichte, das etwas Großes an sich hat wie das 
Meer. Immerfort beschäftigt mich der Gedanke, mich irgendwo ganz auf 

dem Lande niederzulassen, wenn sich mal die Gelegenheit bietet und die 
Umstände es nahelegen. 

    Obwohl ich hier Stoff im Überfluß habe – den Wald, den Strand, die 
Rijswijker Wiesen ganz in der Nähe, und also auch buchstäblich auf Schritt 

und Tritt ein Motiv. Daß man billiger wohnt, wäre auch ein Grund. 
    Aber jetzt im Augenblick liegt, soviel ich sehe, kein bestimmter Anlaß 

dazu vor, und so hat es denn keine Eile. 
    Doch ich sage es Dir, damit Du verstehst, wie sympathisch mir so eine 

Gegend ist wie – nach Deiner Beschreibung – Pa's und Ma's neuer 
Wohnort. 

    Ich fühle mich dieser Tage recht glücklich durch das Malen. Ich habe 
sehr an mich gehalten und mich aufs Zeichnen beschränkt, gerade weil ich 

so viele traurige Geschichten weiß von Leuten, die sich unbesonnen aufs 



Malen geworfen haben – und weil sie es im Technischen gesucht haben, 
sind sie schließlich ernüchtert aufgewacht, ohne weitergekommen zu sein, 

bis über die Ohren in Schulden, weil all das teure Zeug nutzlos vertan war. 

Davor hat mir von Anfang an gegraust; ich habe das Zeichnen als das 
einzige Mittel betrachtet und tue das auch jetzt noch, um vor diesem Los 

bewahrt zu bleiben. Und ich habe das Zeichnen liebgewonnen, statt es als 
etwas Lästiges anzusehen. Jetzt aber gibt mir beinah unerwartet das 

Malen viel Spielraum, bietet mir die Möglichkeit, mich an Wirkungen zu 
versuchen, die mir früher ganz unzugänglich waren, die mir aber après 

tout doch am meisten am Herzen liegen, und es verschafft mir in vielen 
Fragen soviel mehr Einsicht und neue Mittel, um Wirkungen 

hervorzubringen, daß es mich alles in allem sehr glücklich macht. 
    Dieser Tage war es in Scheveningen ganz wunderschön. Das Meer war 

vor dem Sturm eigentlich noch gewaltiger als beim eigentlichen Sturm. 
Während des Sturmes sah man die Wellen viel weniger, und man hatte 

nicht mehr so den Eindruck, als habe man die Furchen eines umgepflügten 
Ackers vor sich. 

    Die Wellen folgten einander so schnell, daß eine die andere verdrängte, 

und durch das Aufeinanderprallen der Wassermassen entstand eine Art 
Gischt wie stiebender Sand, der die See im Vordergrund wie in eine Art 

Dunst hüllte. Aber sonst war es ein böser Sturm – um so böser und, wenn 
man lange darauf hinsah, um so eindrucksvoller, als er so wenig Lärm 

machte. Die See hatte eine Farbe wie schmutziges Seifenwasser. An jener 
Stelle dort war ein kleines Fischerboot, das letzte einer Reihe, und ein 

paar dunkle Gestalten. 
    Es ist im Malen etwas Unendliches – ich kann es Dir nicht so erklären –, 

aber gerade, um Stimmung auszudrücken, ist es so wunderbar. In den 
Farben liegen Harmonien und Kontraste verborgen, die von selbst 

mitwirken und die man sich in anderer Art nicht zunutze machen kann. 
    Morgen hoffe ich wieder mal ins Freie zu können. 

    Von Zola habe ich noch gelesen »La faute de l'abbé Mouret«A66 und 
»Son Excellence Eugène Rougon«A67, auch schön. Eine edle Gestalt ist, 

finde ich, Pascal Rougon, der Arzt, der in den verschiedenen Werken 

vorkommt, doch immer nur im Hintergrund, Er ist ein Beweis dafür, daß 
es stets möglich bleibt, durch Willenskraft und rechtschaffene Grundsätze 

das Verhängnis zu überwinden, mag eine Familie auch noch so verdorben 
sein. 

    Er schöpfte aus seinem Beruf eine Kraft, die stärker war als die Natur, 
die ihm von seiner Familie überkommen war, und statt sich seinen 

natürlichen Neigungen zu überlassen, ging er einen geraden, klaren Weg 
und geriet nicht in jenes trübe Wasser, in dem all die anderen Rougons 

ersoffen. Er und Mme François aus »Le ventre de Paris« sind mir die 
sympathischsten Gestalten. Nun adieu, ich denke viel an Dich, und 

furchtbar gern würde ich Dich ab und zu mal sehen. Nimm einen 
Händedruck in Gedanken; immer 

 
t. à t. Vincent 

 



Während ich diesen Brief schreibe, habe ich noch eine Studie von einem 
Jungen gemacht – grisaille, Holzkohle, Öl, ein ganz klein wenig Farbe, 

allein des Tones wegen. 

 
 Fußnoten 

 
1 die Kunstküche 

 
 

 
LIEBER THEO, [227] – Sonntag nachmittag 

 
Soeben erhielt ich einen guten Brief von zu Hause, der mich recht sehr 

freut und aus dem deutlich hervorgeht, daß Dein Besuch und was Du über 
mich und meine Arbeit erzählt hast einen beruhigenden Eindruck 

hinterlassen haben. Das kann, glaube ich, nur wünschenswerte Folgen 
haben, und ich danke Dir noch ganz besonders für die Art, in der Du über 

mich gesprochen hast, obgleich mir scheint, als hättest Du über dies und 

jenes mehr Gutes gesagt, als ich jetzt schon verdiene. Sie scheinen zu 
Hause sehr befriedigt von ihrer neuen Umgebung und sind noch ganz 

erfüllt von Deinem Besuch. 
    Wie ich selbst übrigens auch, denn verschiedenes, was Du mir gesagt 

hast, gibt mir Veranlassung, noch öfter an Dich zu denken als früher, 
gewiß nicht mit weniger Liebe. Vor allem auch, was Du mir über Deine 

Gesundheit berichtet hast, ist ein Grund, oft an Dich zu denken. 
    Mir geht es gut; daß ich mich nicht schone und einfach 

weitermarschiere, bekommt mir gut. Doch ganz vorbei ist das Unwohlsein 
noch nicht, das begreifst Du wohl; zeitweilig, besonders abends nach 

Anstrengungen, stört es mich, aber glücklicherweise ist es nicht mehr so 
geworden, daß ich deswegen nicht arbeiten könnte. Diese Woche habe ich 

im Wald ein paar ziemlich große Studien gemalt, die ich mehr auszuführen 
und mehr durchzuarbeiten versucht habe als die ersten. Am besten ist 

mir, glaube ich, eine gelungen, die nichts weiter ist als ein Stück 

umgegrabener Erdboden – weißer, schwarzer und brauner Sand nach 
einem Platzregen, so daß die Erdschollen hier und da Licht auffangen und 

lebendiger werden. 
    Als ich vor diesem Stück Boden eine Zeitlang gesessen und es 

gezeichnet hatte, kam wieder ein Gewitter mit gewaltigem Platzregen, das 
wohl eine Stunde anhielt. Ich war aber so erpicht darauf geworden, daß 

ich auf dem Posten blieb und, so gut es ging, hinter einem dicken Baum 
Schutz suchte. Als es endlich vorbei war und die Krähen wieder ausflogen, 

war ich recht froh, daß ich es abgewartet hatte, denn der Waldboden 
hatte nach dem Regen einen herrlichen, satten Farbton bekommen. 

    Da ich vor dem Gewitter mit einem tiefen Horizont, kniend, angefangen 
hatte, mußte ich mich nun in den Dreck knien, und wegen derartiger 

Abenteuer, die sich in verschiedener Form des öfteren abspielen, ist es 
meiner Meinung nach nicht überflüssig, einen gewöhnlichen Arbeiteranzug 

zu tragen, an dem man nicht soviel verderben kann. Diesmal war das 



Ergebnis, daß ich dieses Stück Erdboden mit ins Atelier nehmen konnte – 
obschon Mauve mir gelegentlich – wohl mit Recht – mal gesagt hat, als 

wir über eine Studie von ihm selbst sprachen: »Es ist eine Schufterei, 

diese Erdklumpen zu zeichnen und Tiefe hineinzukriegen.« 
    Die andere ð Studie aus dem Wald sind große grüne Buchenstämme 

auf einem Waldboden mit dürren Zweigen und dem Figürchen eines 
Mädchens in Weiß. Da war die große Schwierigkeit, es hell zu halten und 

Luft zwischen die Stämme zu bringen, die in verschiedener Entfernung 
stehen, und dann der Standort und die relative Dicke der Stämme, wie sie 

durch die Perspektive verändert wird; es so zu machen, daß man drin 
atmen und herumgehen kann, daß man den Wald riecht. 

    Diese beiden habe ich mit besonderer Freude gemacht. 
    Ebenso etwas, was ich in Scheveningen sah. 

    Ein großes Stück flaches Gelände in den Dünen, morgens nach dem 
Regen; das Gras verhältnismäßig sehr grün, und darauf in riesigen Kreisen 

die schwarzen Netze ausgebreitet, wodurch auf dem Boden tiefe rötlich-
schwarze und grüngraue Töne entstehen. Auf diesem düsteren Boden 

saßen oder standen oder liefen wie sonderbare dunkle Schemen Frauen 

mit weißen Hauben und Männer herum, die die Netze ausbreiteten oder 
flickten. 

    Es war in der Natur so ergreifend eigenartig düster und streng wie das 
Schönste, was man sich von Millet, Israels oder de Groux denken kann. 

Über der Landschaft ein einfacher grauer Himmel mit einem hellen 
Streifen am Horizont. 

    Trotz Regenschauern habe ich denn auch auf einem Bogen geöltem 
TorchonA68 eine Studie davon gemacht. 

    Bis ich imstande bin, das eingehend auszuführen, muß noch viel 
geschehen; aber solche Dinge sind es, die mich in der Natur am stärksten 

ergreifen. 
    Wie schön ist es doch draußen, wenn alles naß vom Regen ist – vor, 

bei, nach dem Regen. Ich dürfte eigentlich keinen Regenschauer 
vorübergehen lassen. 

    Heute morgen habe ich mal alle Ölstudien im Atelier aufgehängt, ich 

wünschte, ich könnte mal mit Dir darüber sprechen. 
    Wie ich ja schon gedacht und womit ich gerechnet hatte, als ich an der 

Arbeit war, habe ich noch eine ganze Menge dazukaufen müssen, und 
dabei ist das Geld beinah draufgegangen. 

    Ich habe nun vierzehn Tage lang sozusagen von morgens früh bis 
abends spät gemalt, und wenn ich so weitermachte, würde es zu teuer 

kommen, solange ich nicht verkaufe. 
    Ich halte es für möglich, daß Du sagtest, wenn Du die Sachen sähest, 

ich sollte nur weitermalen, nicht nur wenn ich besondere Lust dazu hätte, 
sondern regelmäßig, als unbedingte Hauptarbeit, auch wenn es höhere 

Kosten mit sich brächte. 
    Aber obwohl ich selbst es schrecklich gern tue, jedoch wegen der 

großen Kosten wahrscheinlich vorläufig nicht so viel malen werde, wie es 
meinem Eifer und meiner Lust entspricht, glaube ich nichts zu verlieren, 

wenn ich einen großen Teil meiner Zeit dem Zeichnen widme, und das tue 



ich nicht weniger gern. Doch bin ich im Zweifel – das Malen ging besser, 
als ich gedacht hatte –, vielleicht wäre es richtig, alle Kraft daranzusetzen 

und sich vor allem mit dem Pinsel abzurackern – aber, wie gesagt, ich 

weiß es nicht. 
    Jedenfalls – im Kohlezeichnen muß ich mich mehr als bisher üben, das 

weiß ich sicher – jedenfalls habe ich genug zu tun und kann weiter, auch 
wenn ich das Malen etwas einschränke, kann ich ebenso hart arbeiten. 

    Daß ich jetzt in kurzer Zeit ziemlich viele Studien gemalt habe, kommt 
auch daher, daß ich in einem fort arbeite, buchstäblich den ganzen Tag 

durcharbeite und mir kaum Zeit zum Essen und Trinken nehme. 
    Auf manchen der Studien sind kleine Figuren – auch an einer größeren 

habe ich gearbeitet, aber schon zweimal das Ganze wieder abgekratzt; Du 
hättest das vielleicht übereilt gefunden, wenn Du den Effekt gesehen 

hättest, aber es war keine Übereilung, sondern ich fühle eben, daß ich es 
noch besser kann, wenn ich mich abrackere und herumprobiere, und 

dieses Bessere will ich unbedingt erreichen, ob es nun mehr oder weniger 
Zeit, mehr oder weniger Mühe kostet. 

    Die Landschaft, so wie ich sie jetzt angepackt habe, verlangt 

entschieden auch Figur; es sind Studien für Hintergründe, und man muß 
sie aufs genaueste herausarbeiten, weil der Ton der Figur davon abhängig 

ist und die Wirkung des Ganzen. Was mich beim Malen angenehm 
überrascht, ist die Tatsache, daß man mit demselben Aufwand an Mühe 

wie beim Zeichnen etwas mit nach Hause bringt, das den Eindruck viel 
stärker – und zugleich auch richtiger – wiedergibt und viel erfreulicher 

anzusehen ist. Mit einem Wort, Malen ist dankbarer als Zeichnen. Doch es 
erfordert unbedingt, daß man die richtige Proportion und den richtigen 

Platz der Gegenstände mit annähernder Sicherheit zu zeichnen versteht, 
ehe man anfängt. Macht man da einen Fehler, so wird nichts draus. 

    Ich freue mich auf den Herbst; bis dahin muß ich unbedingt dafür 
sorgen, daß ich wieder Farbe und verschiedenes andere in Vorrat habe. 

Ganz besonders liebe ich die Effekte mit gelbem Laub, von dem sich die 
grünen Buchenstämme so schön abheben und die Figuren nicht minder. 

    Dieser Tage habe ich ein ziemlich bedrückendes Buch teilweise gelesen, 

»Briefe und Tagebuch von Gerard Bilders«. 
    Der ist in dem Alter gestorben, in dem ich ungefähr anfing, und wenn 

ich das lese, bedaure ich nicht, daß ich spät angefangen habe. Gewiß war 
er unglücklich und ist oft verkannt worden, aber gleichzeitig finde ich auch 

eine große Schwäche bei ihm und in seinem Charakter etwas Krankhaftes. 
Es ist so 'ne Art Geschichte wie von einer Pflanze, die zu früh hochschießt 

und den Frost nicht verträgt und eines Nachts bis in die Wurzel getroffen 
wird und dann welkt. Erst hat er es gut – ist bei einem Meister – wie im 

Treibhaus – macht dort rasche Fortschritte, aber in Amsterdam steht er 
fast allein, und trotz seiner Tüchtigkeit kann er sich dort nicht behaupten 

und kommt schließlich wieder nach Hause zu seinem Vater, völlig 
entmutigt, unzufrieden, lustlos – und malt dort noch ein bißchen und stirbt 

schließlich an der Schwindsucht oder einer anderen Krankheit in seinem 
achtundzwanzigsten Lebensjahr. 



    Nicht gefällt mir an ihm, daß er, während er malt, über furchtbare 
Langeweile und Faulheit klagt wie über etwas, woran er nichts ändern 

kann, und immer dreht er sich in demselben, ihm zu engen kleinen Kreis 

seiner Freunde herum, und in Vergnügungen und einer Lebensweise, die 
ihm zum Halse heraushängen. Kurz und gut – er ist mir eine sympathische 

Gestalt, aber ich lese lieber das Leben von Vater Millet oder von Th. 
Rousseau oder von Daubigny. 

    Wenn man das Buch von SensierA69 über Millet liest, bekommt man 
Mut, und von Bilders' Buch wird einem ganz elend. 

    In Millets Briefen findet sich zwar immer mal wieder eine Aufzählung 
der Schwierigkeiten, aber doch »j'ai tout de même fait ceci ou cela«1, und 

stets nimmt er sich neue Dinge vor, die er unbedingt tun will und auch 
durchführt. 

    Und bei G. Bilders heißt es mir zu oft: »Diese Woche war ich schlechter 
Laune und habe herumgestümpert – und bin in dem oder jenem Konzert 

oder Lustspiel gewesen, aber nur noch elender nach Hause gekommen.« 
Was mich bei Millet so bewegt, ist dieses schlichte »il faut tout de même 

que je fasse ceci ou ça«2. 

    Bilders ist sehr witzig und kann drollige Seufzer ausstoßen über 
manillas pointus3, nach denen ihm der Sinn steht und die er nicht kaufen 

kann, über Schneiderrechnungen, von denen er nicht weiß, wie er sie 
bezahlen soll; er beschreibt seine Angst wegen Geldgeschichten so witzig, 

daß er selbst und der Leser darüber lachen müssen. Aber so geistreich die 
Dinge auch gesagt sind, es ist mir doch zuwider, und ich habe mehr 

Respekt vor den Privatsorgen Millets, der sagt: »Il faut tout de même de 
la soupe pour les enfants«4 und nicht von manillas pointus oder 

Vergnügungen spricht. Was ich sagen will, ist folgendes: In seiner 
Lebensauffassung war G. Bilders romantisch und ist nicht über die illusions 

perdues5 hinausgekommen, und ich halte es in gewissem Sinn für einen 
Vorteil, daß ich erst angefangen habe, als die romantischen Illusionen 

hinter mir lagen. Ich muß jetzt den Schaden wiedergutmachen, hart 
arbeiten – aber die Arbeit ist gerade dann, wenn man illusions perdues 

hinter sich hat, ein Bedürfnis und eine von den wenigen Freuden, die 

übrigbleiben. Und daraus erwächst eine große Ruhe und Gelassenheit. 
    Es tut mir nun sehr leid, daß es vielleicht noch ein Jahr dauern wird, bis 

Du mal alles, was ich male, beisammen siehst (auch wenn ich Dir ab und 
zu etwas schicke) und bis wir einmal besprechen können, was und wie es 

zu machen wäre. Daß ich jetzt diese Sachen nicht ohne Nutzen gemalt 
habe, glaube ich Dir versichern zu können. Vielleicht kann nun gelingen, 

was im Januar mißlang. Daß ich selbst so froh über das Malen bin, liegt 
nicht an dem gefälligeren Anblick, sondern daran, daß es mir Aufschluß in 

anderen Fragen gibt – Fragen des Tons, der Form, des Materials –, denen 
ich bisher machtlos gegenüberstand und die ich jetzt mit diesem Mittel in 

Angriff nehmen kann. Ich sehe jetzt zum Beispiel auch mehr 
Möglichkeiten, es wieder mit Holzkohle zu versuchen und etwas damit zu 

erreichen. Glaube nur ja nicht, daß ich gleichgültig wäre gegen das Geld 
verdienen; es ist meine Absicht, den nächsten Weg dazu einzuschlagen – 

freilich müßte es ein wirklicher und dauernder Verdienst sein, und der ist 



meiner Ansicht nach nur dann zu erwarten, wenn etwas wahrhaft Gutes in 
meine Arbeit kommt, nicht dadurch, daß man ausschließlich auf 

Verkäuflichkeit hinarbeitet – wofür man später büßen muß –, sondern 

durch ehrliches Studium der Natur. 
    Solltest Du an den gemalten Sachen sehen, daß damit das meiste zu 

erreichen wäre, so würde ich mich natürlich nicht weigern, mehr zu 
malen. Sollte es jedoch noch lange dauern, bis sie verkäuflich werden, so 

wäre ich selbst der erste, der sagt: dann müssen wir es einstweilen so 
sparsam wie irgend möglich einrichten, und durch Zeichnen vermeidet 

man viele Kosten und kommt ganz bestimmt auf zuverlässige, gediegene 
Art vorwärts, wenn auch langsam. Ich sehe in diesen gemalten Sachen 

eine Veränderung, und ich schreibe es Dir, da Du besser als ich beurteilen 
kannst, in welchem Zusammenhang das mit dem etwaigen Verkauf stehen 

könnte. Mir ist, als wären die Ölstudien auf jeden Fall angenehmer fürs 
Auge als das, was ich gezeichnet habe. 

    Ich selbst lege weniger Wert auf die mehr angenehme, weniger magere 
Wirkung; mein Ziel ist es, strengere und männlichere Dinge 

auszudrücken; doch um das zu erreichen, muß ich mich erst noch tüchtig 

anstrengen. 
    Falls Du jedoch sagen solltest: arbeite an diesen Waldansichten oder 

Landschaften oder Seestücken weiter, so braucht das größere, ernstere 
Dinge nicht auszuschließen, und ich hätte nichts dagegen. Allein ich müßte 

wissen, daß sie Pinsel, Farbe und Leinwand wert sind und daß es keine 
Geldverschwendung ist, viele davon zu machen, sondern daß die Kosten 

wieder hereinzubringen sind. 
    Stünde es so oder könnte es so werden, dann könnte es dazu führen, 

daß ich mich an schwierigere Dinge heranwagte. 
    In diesem Fall würde ich sogar mit großem Eifer daran arbeiten. Ich will 

meine Sachen zunächst noch etwas reifen lassen, sie noch etwas mehr 
ausführen. Dann, etwa in ein paar Monaten, schicke ich Dir mal was 

davon, und dann können wir ja sehen. 
    Ich glaube, die meisten Maler haben sich so zu höheren Sachen 

emporgearbeitet. Sachen, die grundsätzlich schlecht wären, unwahr und 

falsch ihrer ganzen Richtung nach, würde ich nicht machen wollen, weil ich 
die Natur zu sehr liebe. – Aber wir stehen vor folgender Frage: um etwas 

Höheres und Besseres zu erreichen, muß ich noch viele Studien machen. 
Was wird das Vorteilhafteste sein, die Studien zu zeichnen oder zu malen? 

Falls die gemalten unverkäuflich sind, dann ist es ganz bestimmt 
vorteilhafter, mit Kohle oder etwas anderem zu zeichnen. Doch 

angenommen, es wäre möglich, die Kosten von Ölstudien wieder 
hereinzukriegen, dann möchte ich Dir sagen, daß ich grundsätzlich nichts 

dagegen hätte, nun ich sehe, daß es mir einigermaßen von der Hand geht 
und daß es vielleicht ein unverhoffter Gewinn werden könnte. 

Grundsätzlich bin ich nur dagegen, Farbe zu verschwenden für Dinge, die 
man mit etwas anderem auch lernen kann, falls nämlich Verkaufen doch 

noch nicht in Frage kommt. Weder Dich noch mich möchte ich zu 
unnötigen Ausgaben veranlassen, aber ich sehe deutlich, daß die 

gemalten Sachen einen angenehmeren Anblick bieten. Das bringt mich in 



Zweifel, was zu tun ist. Mein Geld ist noch nicht ganz aufgebraucht, aber 
viel ist nicht mehr da; wir haben heute den Zwanzigsten, wenn ich nicht 

irre; Haushaltausgaben habe ich diesen Monat eher weniger als sonst 

gehabt. Freilich habe ich für Malgerätschaften viel auf einmal ausgeben 
müssen, aber es ist vieles dabei, was für die Dauer ist. Doch alles ist recht 

teuer. Ich hoffe, Du kannst bald etwas schicken. Nimm einen herzlichen 
Händedruck in Gedanken. Immer 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich hoffe von Herzen, Du faßt dieses Schreiben nicht so auf, als bildete ich 

mir schon jetzt ein, daß mit diesen ersten Studien etwas zu machen wäre. 
Früher konnte ich wenigstens besser als jetzt sagen, was etwas wert war 

und ob es an den Mann zu bringen sei oder nicht; jetzt merke ich täglich, 
daß ich das nicht mehr weiß, und es ist mir jetzt wichtiger, die Natur zu 

studieren als die Preise von Bildern. 
    Daß ich selbst sehr froh über das Malen bin, liegt nicht an dem 

gefälligen Anblick, sondern weil es mir Aufschluß in anderen Fragen gibt – 

Fragen des Tons, der Form, des Materials –, denen ich bisher machtlos 
gegenüberstand und die ich nun mit diesem Mittel mal in Angriff nehmen 

kann. Ich achte jetzt zum Beispiel mehr auf Möglichkeiten, es wieder mal 
mit Holzkohle zu versuchen und etwas damit zu erreichen. 

    Aber mir scheint, die Ölstudien bieten einen viel gefälligeren Anblick als 
die schwarz-weiß gezeichneten oder auch als die Aquarelle, die Du 

kürzlich gesehen hast. Und darum bin ich im Zweifel, ob es vielleicht nicht 
doch vorteilhafter wäre, trotz der größeren Kosten das Malen unbedingt 

als Hauptsache zu betreiben. 
    Es ist mir lieber, Du entscheidest das, weil ich glaube, daß Du den 

finanziellen Erfolg besser beurteilen kannst, und weil ich das vollkommene 
Vertrauen habe, daß Du darin richtig siehst. Du hast mir gesagt, ich sollte 

mir mal große Mühe geben und versuchen, eine kleine Zeichnung etwas 
eingehender in Aquarell auszuführen; ich glaube, gerade das Malen wird 

mir dazu verhelfen, wenn ich wieder ans Aquarellieren gehe. Aber wenn 

das mal nicht so gut ausfällt, darfst Du nicht den Mut verlieren und ich 
selbst auch nicht, und Du darfst Dich nicht scheuen, mich zu tadeln. Tadel 

schlage ich nicht von vornherein in den Wind, doch vielfach ist mehr Zeit 
nötig, etwas zu ändern, als eine Änderung vorzuschlagen. 

    So habe ich jetzt noch Ratschläge in Anwendung gebracht, die Mauve 
mir im Januar gegeben hat, und zum Beispiel dieses Stück Erdboden 

gemalt in Erinnerung an ein Gespräch über eine Studie von ihm. 
 

 Fußnoten 
 

1 habe ich trotzdem dies oder das gemacht 
 

2 ich muß trotzdem dies oder das machen 
 

3 spitze Manila-Zigarren 



 
4 wir brauchen trotzdem Suppe für die Kinder 

 

5 verlorenen Illusionen 
 

 
 

LIEBER THEO, [228] – Sonntag morgen 
 

Eben erhalte ich Deinen sehr willkommenen Brief und will Dir gleich darauf 
antworten, da ich heute doch mal ein wenig ausruhe. Ich danke Dir sehr 

dafür und für das Eingelegte, und für vieles, was Du darin sagst. 
    Und für Deine Schilderung jener Szene mit den Arbeitern auf dem 

Montmartre, die ich sehr interessant fand, da Du die Farben dazu angibst, 
so daß ich es sehen kann; vielen Dank dafür. Ich freue mich, daß Du das 

Buch über Gavarni liest, ich fand es höchst interessant, und Gavarni ist 
mir doppelt lieb dadurch geworden. 

    Paris und seine Umgebung mag schön sein, aber hier können wir uns 

auch nicht beklagen. Diese Woche habe ich etwas gemalt, das Dir wohl 
einigermaßen den Eindruck von Scheveningen wiedergeben wird, wie wir 

es sahen, als wir zusammen dort spazierengingen. Eine große Studie von 
Sand, Meer, Himmel – ein weiter Himmel von feinem Grau und warmem 

Weiß, durch den hier und da ein Fleckchen weiches Blau schimmert – 
Sand und Meer hell – so daß das Ganze blond wird, jedoch belebt durch 

die tonigen, grell- und eigenartig farbigen Figuren und Fischerboote. Das 
Motiv der Skizze, die ich davon gemacht habe, ist ein Boot, dessen Anker 

gelichtet wird. Die Pferde stehen bereit, um davorgespannt zu werden und 
dann das Boot ins Wasser zu ziehen. Anbei schicke ich Dir eine kleine 

Skizze davon. Ich habe mich recht damit abgeschunden; ich wünschte, ich 
hätte es auf Holz gemalt oder auf Leinwand. Ich habe mich bemüht, mehr 

Farbe hineinzubringen, nämlich Tiefe, Festigkeit der Farbe. Es ist wirklich 
sonderbar, daß Du und ich oft die gleichen Gedanken zu haben scheinen. 

Gestern abend zum Beispiel kam ich mit einer Studie aus dem Wald 

zurück, und gerade diese Woche, besonders gestern, hat mich die Frage 
der Tiefe der Farbe stark beschäftigt. Und ich hätte gern einmal mit Dir 

darüber gesprochen, gerade im Anschluß an die Studie, an der ich 
arbeitete; und siehe da, in Deinem Brief von heute morgen sprichst Du 

zufälligerweise ausgerechnet davon, daß Dir auf dem Montmartre die 
kraftvoll betonten Farben großen Eindruck gemacht hätten, die dabei doch 

harmonisch blieben. 
    Ich weiß nicht, ob es genau das gleiche war, was uns Eindruck gemacht 

hat, aber ich weiß: was mir besonderen Eindruck machte, hättest ganz 
bestimmt auch Du gefühlt und wahrscheinlich auch so gesehen. Zunächst 

schicke ich Dir eine kleine Skizze des Motivs und werde Dir sagen, worum 
es ging. 

    Der Wald wird schon sehr herbstlich – es gibt da Farbwirkungen, die ich 
nur selten auf holländischen Bildern gemalt sehe. 



    Gestern abend habe ich an einem etwas ansteigenden Stück 
Waldboden gearbeitet, der mit vermodertem und dürrem Buchenlaub 

bedeckt war. Der Boden war heller und dunkler rotbraun, je nachdem die 

Schlagschatten der Bäume mattere oder kräftigere halbausgewischte 
Streifen darüber warfen. Es kam darauf an – und ich fand es sehr 

schwierig –, die Tiefe der Farbe herauszukriegen, die gewaltige Kraft und 
Festigkeit dieses Bodens, und doch habe ich beim Malen gemerkt, wieviel 

Licht noch in dieser Dunkelheit steckte. Das Licht zu erhalten, und doch 
die Glut, die Tiefe dieser satten Farbe zu erhalten. 

    Denn kein Teppich ist denkbar, der so prächtig wäre wie dieses tiefe 
Braunrot in der Glut der durch die Bäume gedämpften Herbst-

Abendsonne. 
    Aus diesem Boden wachsen junge Buchenstämme heraus, die auf der 

einen Seite Licht auffangen und da leuchtend grün sind, und die 
Schattenseite der Stämme – ein warmes, starkes Schwarzgrün. 

    Hinter diesen Stämmchen, hinter diesem braunroten Boden ist ein 
Himmel, ganz zart, blaugrau, warm, fast nicht blau, flimmernd. – Und 

dagegen steht noch ein dunstiger Rand Grünheit und ein Netzwerk aus 

Stämmchen und gelblichen Blättern. Ein paar Gestalten von 
Reisigsammlern wuseln herum wie dunkle Massen geheimnisvoller 

Schatten. 
    Die weiße Haube einer Frau, die sich bückt, um einen dürren Zweig 

aufzuheben, belebt plötzlich das tiefe Rotbraun des Bodens. Ein Rock 
fängt Licht auf – ein Schlagschatten fällt – der dunkle Umriß eines Mannes 

taucht oben am Waldrand auf. Eine weiße Haube, Kappe, Schulter, Büste 
einer Frau heben sich gegen den Himmel ab. Diese Gestalten, groß und 

voll Poesie, erscheinen in der Dämmerung des tiefen Schattentons wie 
riesenhafte TerrakottenA70, die in einem Atelier halbfertig herumstehen. 

    Ich beschreibe Dir die Natur; inwieweit ich die in meiner Skizze 
wiedergegeben habe, weiß ich selbst nicht, wohl aber, daß der 

Zusammenklang von Grün, Rot, Schwarz, Gelb, Blau, Braun, Grau mir 
großen Eindruck machte. – 

    Es war ganz wie de Groux, eine Wirkung wie zum Beispiel die Skizze 

»Le départ du conscript«A71, früher im Palais Ducal. 
    Das zu malen war eine Schinderei. Anderthalb große Tuben Weiß 

stecken im Boden – doch ist dieser Boden sehr dunkel –, ferner roter, 
gelber, brauner Ocker, Schwarz, Terra di Siena, Nußbraun, und das 

Ergebnis ist ein Rotbraun, das aber vom Nußbraun bis zum tiefen Weinrot 
und bis zum bleichen, blonden Rötlich variiert. Dann ist noch Moos drauf 

und ein Streifchen frisches Gras, welches das Licht auffängt und stark 
leuchtet und sehr schwer herauszukriegen ist. Da hast Du endlich mal eine 

Skizze, von der ich behaupten möchte – wie man auch darüber urteilen 
mag –, daß sie einige Bedeutung, daß sie etwas auszusagen hat. 

    Als ich daran arbeitete, habe ich mir gesagt: ich gehe nicht weg, bevor 
nicht etwas Herbstabendliches drin ist, etwas Geheimnisvolles, etwas, wo 

Ernst drinsteckt. Ich muß aber – da diese Stimmung nicht anhält – schnell 
malen, die Figuren sind mit ein paar kräftigen Strichen in einem Zuge 

hingesetzt, mit einem derben, großen Pinsel. Es fiel mir auf, wie fest die 



Stämmchen im Boden steckten; ich hab sie mit dem Pinsel angefangen, 
aber weil der Boden schon dick aufgetragen war, versank ein Pinselstrich 

drin wie nichts, da hab ich die Wurzeln und Stämme aus der Tube 

hineingedrückt – und sie ein bißchen mit dem Pinsel modelliert. 
    Ja – nun stehen sie drin, wachsen draus heraus, sind kraftvoll drin 

verwurzelt. In gewissem Sinne bin ich froh, daß ich Malen nicht gelernt 
habe. Vielleicht hätte ich dann gelernt, an Effekten wie diesem 

vorbeizulaufen, jetzt sage ich, nein, gerade das muß ich haben, ist es 
nicht möglich, dann ist es eben nicht möglich, aber versuchen will ich es, 

obgleich ich nicht weiß, wie es gemacht werden muß. Wie ich es male, 
weiß ich selbst nicht, ich setze mich mit einem weißen Brett vor die Stelle 

hin, die mich packt, ich betrachte mir, was ich vor Augen habe, ich sage 
mir, dieses weiße Brett muß etwas werden – ich komme unzufrieden 

damit nach Hause – ich stelle es weg, und wenn ich ein bißchen ausgeruht 
bin, hole ich es vor und betrachte es mit einer Art Angst – dann bin ich 

noch immer unzufrieden, weil ich die wunderbare Natur noch zu lebhaft in 
Erinnerung habe, als daß ich zufrieden sein könnte –, aber doch sehe ich 

in meiner Arbeit einen Widerglanz von dem, was mich gepackt hatte, ich 

sehe, daß die Natur zu mir gesprochen, daß sie mir etwas gesagt hat, was 
ich in Schnellschrift aufgeschrieben habe. In meiner Schnellschrift mögen 

Worte sein, die nicht zu entziffern sind, Fehler oder Lücken – doch etwas 
ist geblieben von dem, was der Wald oder der Strand oder die Figur 

gesagt haben, und es ist nicht eine zahme oder konventionelle Sprache, 
die aus einer erlernten Arbeitsweise oder einem System entsprungen wäre 

und nicht aus der Natur selbst. Anbei auch noch eine kleine Skizze aus 
den Dünen. Dort standen solche kleinen Sträucher, deren Blätter, auf der 

einen Seite weiß, auf der anderen dunkelgrün, immerfort rascheln und 
glänzen. Dahinter dunkles Gebüsch. 

    Du siehst, ich vertiefe mich mit aller Kraft ins Malen, ich vertiefe mich 
in die Farbe – bis jetzt habe ich mich davon zurückgehalten, und ich 

bedaure es nicht. Hätte ich nicht gezeichnet, so würde ich eine Figur, die 
wie eine halbfertige Terrakotta aussieht, nicht fühlen und nicht anpacken. 

Aber jetzt komme ich mir vor wie auf hoher See – das Malen muß 

vorwärtsgehen mit aller Kraft, die wir dransetzen können. 
    Wenn ich auf Holz oder Leinwand arbeite, steigen schon wieder die 

Kosten; es ist alles so teuer, die Farbe ist auch teuer und so bald 
verbraucht – nun, das sind Schwierigkeiten, die alle Maler haben, wir 

müssen sehen, was sich machen läßt. Ich weiß bestimmt, daß ich 
Farbgefühl habe und mehr und mehr bekommen werde, daß mir das 

Malen in Mark und Bein steckt. Doppelt und dreifach weiß ich zu schätzen, 
daß Du mir so treulich und tatkräftig hilfst. Ich denke so viel an Dich, ich 

möchte so gern, daß meine Sachen tüchtig, ernst und männlich würden 
und daß auch Du Freude daran hättest, so bald wie möglich. 

    Auf eines, etwas Wichtiges, möchte ich Dich aufmerksam machen; 
sollte es nicht möglich sein, Farbe, Holztafeln, Pinsel usw. zum 

Händlerpreis zu bekommen? Ich muß jetzt den Ladenpreis bezahlen. Hast 
Du Beziehungen zu PaillardA72 oder so jemandem? Wenn ja, so wäre es, 

scheint mir, bedeutend vorteilhafter, die Farbe mehr im großen zu kaufen 



– Weiß, Ocker, Terra di Siena zum Beispiel, und dann könnten wir es mit 
dem Geld ausgleichen. Das wäre natürlich billiger. Wenn Du willst, 

überlege es Dir mal. Ob man gut malt, liegt nicht daran, daß man viel 

Farbe verbraucht, aber wenn man Erdboden gut kräftig machen, einen 
Himmel leuchtend kriegen will, darf man manchmal nicht auf eine Tube 

sehen. 
    Zuweilen bringt es das Motiv mit sich, daß man dünn malt, zuweilen 

gebietet das Stoffliche, die Natur der Dinge von selbst, daß pastos gemalt 
werden muß. Bei Mauve, der doch im Vergleich mit Jaap Maris und noch 

mehr im Vergleich mit Millet sehr sparsam malt, stehen in den 
Atelierwinkeln Zigarrenkistchen mit Tubenresten herum, ebenso zahlreich 

wie die leeren Flaschen in den Zimmerecken bei einer Abendgesellschaft 
oder Mahlzeit, wie sie beispielsweise Zola beschreibt. Nun, wenn diesen 

Monat eine kleine Zugabe möglich ist, so wäre das herrlich. Geht es nicht, 
so geht es eben nicht. Ich werde arbeiten, soviel ich kann. Du fragst nach 

meiner Gesundheit, aber wie steht es mit Deiner? Ich möchte glauben, 
mein Heilmittel wäre auch gut für Dich: im Freien sein, malen. Es geht mir 

gut, trotz Anstrengung behalte ich meine Arbeitslust, und es wird eher 

besser als schlechter. Ich glaube auch, es hat einen guten Einfluß, daß ich 
so einfach wie möglich lebe, aber meine beste Arznei ist das Malen. Ich 

hoffe von Herzen, daß Du ein wenig Glück hast und noch viel mehr finden 
wirst. Nimm in Gedanken einen Händedruck. Immer 

 
t. à t. Vincent 

 
Wie Du siehst, ist in der kleinen Skizze von dem Seestück ein blonder, 

weicher Effekt und im Wald eine mehr düstere, ernste Stimmung. Ich bin 
froh, daß es im Leben beides gibt. 

 
LIEBER THEO, [229] 

 
Mit ein paar Worten will ich Dir noch zum 10. SeptemberA73 Glück 

wünschen. Ich weiß nicht, ob ich Dir schon schrieb, daß ich einen Brief von 

Willemien erhalten habe, in dem sie mir die Gegend von Nuenen sehr 
hübsch beschreibt. 

    Es scheint dort wirklich sehr schön zu sein. 
    Ich habe sie noch um einige Auskünfte über die Weber gebeten, die 

mich besonders interessieren. Seinerzeit habe ich das im Pas de CalaisA74 
gesehen, unbeschreiblich schön. 

    Doch fürs nächste brauche ich noch keine Weber zu malen, obwohl ich 
hoffe, daß ich das früher oder später mal tun werde. 

    Jetzt ist es Herbst im Walde – ich bin ganz erfüllt davon. 
    Zweierlei ist es, das mir den Herbst besonders lieb macht. Manchmal ist 

eine leise Schwermut in den fallenden Blättern, im gedämpften Licht, in 
dem duftigen Dunst um die Dinge, in der schlanken Anmut der Stämme. 

    Und ebensosehr liebe ich die kraftvollere, rauhe Seite, die starken 
Lichteffekte, auf so einem grabenden Bauern zum Beispiel, der in der 



Mittagssonne schwitzt. Anbei ein paar Skizzen von Studien, die ich diese 
Woche gemacht habe. 

    Ich habe noch an diese Arbeiter auf dem Montmartre denken müssen, 

die Du in Deinem letzten Brief beschrieben hast, mir ist, als gäbe es 
jemanden, der die besonders gut gemacht hat. 

    Ich meine A. Lançon, ich habe noch einmal die Holzschnitte 
durchgesehen, die ich von ihm habe – das ist doch ein tüchtiger Kerl – 

darunter waren ein »Rendezvous des chiffonniers«A75 – eine »Distribution 
de soupe«A76 – »Balayeurs de neige«A77 die ich prachtvoll finde. Und er 

ist so produktiv – es ist, als schüttle er es einfach aus dem Ärmel. 
    Da wir von Holzschnitten sprechen: diese Woche habe ich ein paar 

schöne dazugefunden, aus »L'Illustration«, eine Serie von Paul Renouard: 
»Les prisons de Paris«A78, was für schöne Sachen sind da dabei! 

    Wenn ich nachts nicht schlafen kann, was oft vorkommt, krame ich mit 
immer neuer Freude in den Holzschnitten herum. Weißt Du, wer auch ein 

großartiger Zeichner ist? J. Mahoney, der die Household Edition von 
Dickens illustriert hat. 

    Ich glaube, das Malen wird mich dahin bringen, das Licht besser zu 

fühlen; dadurch würde auch in meine Zeichnungen noch etwas ganz 
anderes kommen. 

    Wie vieles will sein, ehe es soweit ist, daß man etwas ausdrücken kann! 
Aber gerade in der Schwierigkeit liegt doch wohl ein Ansporn. 

    Hier ist noch eine kleine Skizze aus dem Wald1, davon habe ich eine 
große Studie gemacht. 

    Ich spüre so starke Schaffenskraft in mir, ich habe das sichere Gefühl, 
daß eine Zeit kommen wird, wo ich sozusagen täglich irgend etwas Gutes 

fertigbringen werde, und zwar regelmäßig. 
    Es vergeht denn auch höchst selten ein Tag, an dem ich nicht dies oder 

jenes mache, aber es ist noch nicht das Eigentliche, was ich will. 
    Nun, manchmal ist mir, als könnte es sehr bald sein, daß ich produktiv 

arbeite; wenn es eines schönen Tages soweit wäre, sollte es mich nicht 
wundern. 

    Ich glaube, daß auch indirekt das Malen jedenfalls noch etwas bei mir 

wach machen wird. 
    Da hast Du eine kleine Skizze vom Kartoffelmarkt auf dem Noordwal – 

das Gewimmel von Arbeitern und Frauen mit den Körben, die aus dem 
Lastkahn ausgeladen werden, ist sehr interessant zu beobachten. Das sind 

Dinge, die ich kräftig malen oder zeichnen möchte, das Leben und die 
Bewegung einer solchen Szene und die Menschentypen. Aber es wundert 

mich nicht, daß ich das nicht auf einmal kann und daß es mir, wenn ich es 
versuche, auch heutigentags noch mißlingt. Jetzt werde ich durch das 

Malen sicher geschickter mit den Farben werden und ein solches Motiv 
besser gestalten können. Nun, Geduld und Weiterarbeiten, das ist die 

Sache. Ich schicke Dir mal die Skizze, ich mache so was so häufig – nur 
um Dir mal zu sagen, daß solche Dinge wie zum Beispiel die Szene mit 

den Arbeitern auf dem Montmartre mir immerfort im Sinn liegen. Dazu 
braucht man eine allgemeine Kenntnis der Figur, die ich mir durch das 

Zeichnen großer Figurenstudien anzueignen suche. 



    Und wenn ich da nur tüchtig weiterarbeite, werde ich, wie gesagt, 
bestimmt soweit kommen, daß ich auszudrücken vermag, was ich so auf 

der Straße oder auf dem Lande vom Getriebe der Arbeiter sehe. Dort, wo 

ich den Kartoffelmarkt beobachtet habe, ist es so interessant, all die 
armen Leute von der Geest, vom Ledig erf und all den Hofjes da in der 

Gegend strömen dann zusammen. Immer gibt es da solche Szenen, mal 
kommt ein Kahn mit Torf, dann wieder einer mit Fischen, dann wieder 

einer mit Kohle oder irgendwas anderem. 
    Ich habe eine Menge Skizzen von englischen Künstlern aus Irland; ich 

glaube, die Stadtgegend, über die ich Dir schrieb, muß viel von einer 
irischen Stadt haben. 

    Ich tue mein Bestes und setze meine ganze Kraft daran, denn ich 
möchte so brennend gern schöne Dinge machen. Aber schöne Dinge 

kosten Mühe und Enttäuschung und Ausdauer. Da hast Du noch ein 
Stückchen Wald abends nach dem Regen2; wie wunderbar die Stimmung 

in der Natur war, kann ich Dir gar nicht sagen, mit dem Bronzeton des 
Grün und den abgefallenen Blättern hier und da. 

    Ich wollte, Du könntest mal abends in dem herrlichen Herbstwald hier 

Spazierengehen. Was ich dies Jahr daraus nach Hause bringen werde, ist 
nur eine kärgliche Ernte. Nun, hoffentlich aber doch einiges und später mit 

der Zeit immer mehr. 
    Inzwischen ist meine Farbe verbraucht; ich hoffe von Herzen, daß Du 

nicht selber in der Klemme steckst. Jedenfalls hoffe ich, daß Du am 10. 
September das Übliche schicken kannst. Ich muß heute nachmittag noch 

auf den Kartoffelmarkt; dort malen kann man nicht wegen der vielen 
Leute, mit denen habe ich so schon genug Ärger. Man müßte nur überall 

in die Häuser hineingehen und sich ohne viel Federlesens an die Fenster 
setzen dürfen! Na, es ist Sonnabend abend, da gibt's bestimmt irgendwas 

Typisches zu sehen. 
    Alles Gute für Dich, vergiß nicht, daß ich jeden Tag an Dich denke. 

Adieu mit einem Händedruck. 
 

t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Hier im Original eine Skizze. 

 
2 Hier im Original eine Skizze. 

 
 

 
LIEBER THEO, [230] 

 
Eben erhalte ich Dein Schreiben und die beigelegten fünfzig Francs, wofür 

ich Dir herzlich danke. Anbei wieder kleine Aquarelle. 
    Wie Du weißt, sprachst Du bei Deinem Hiersein davon, daß ich mich 

mal anstrengen solle, Dir eine Zeichnung jenes Genres zu schicken, 



welches man das »verkäufliche« nennt. Doch darfst Du es mir nicht 
übelnehmen, daß ich von mir aus nicht genau weiß, wann eine Zeichnung 

zu diesem Genre gezählt werden darf und wann nicht. Früher konnte ich 

das, glaube ich, beurteilen, jetzt merke ich wirklich jeden Tag, daß ich 
mich irre. 

    Nun, die kleine Bank, wenn sie auch noch nicht verkäuflich ist, wird Dir 
hoffentlich doch zeigen, daß ich nichts dagegen habe, mal Motive 

aufzugreifen, die etwas Ansprechendes oder Gemütliches an sich haben 
und somit vielleicht eher Liebhaber finden als Sachen mit einer mehr 

düsteren Stimmung. – Ich füge zu der kleinen Bank noch ein Pendant 
hinzu, ebenfalls ein Stückchen Wald. 

    Die kleine Bank habe ich nach einem größeren Aquarell gemacht, das 
ich jetzt in Arbeit habe, in dem tiefere Töne sind; aber ich weiß nicht, ob 

die Ausführung oder Vollendung mir glücken wird; das andere nach einer 
Ölstudie. 

    Ich würde nun gerne mal von Dir hören, ob diese kleine Zeichnung 
Deiner Meinung nach mehr oder weniger dem entspricht, was wir 

besprachen. Ich schicke sie Dir, weil Du nicht glauben sollst, ich hätte es 

vergessen, aber später hoffe ich Dir noch etwas Besseres zu schicken. 
    Du weißt, ich schrieb Dir in meinem letzten Brief, daß ich auf den 

bewußten Kartoffelmarkt gehen wollte. 
    Ich habe doch viele Skizzen mitgebracht, es war ganz besonders nett – 

aber als Probe für die Höflichkeit des Haager Publikums gegen Maler kann 
dienen, daß ein Kerl hinter mir oder wahrscheinlich aus einem Fenster mir 

plötzlich einen Priem Tabak aufs Papier spuckte – man wird doch oft recht 
belästigt. Aber da braucht man sich nichts weiter draus zu machen, denn 

die Leute sind nicht bösartig, sie verstehen nur nichts davon und halten 
jemanden wie mich wahrscheinlich für verrückt, wenn sie mich eine 

Zeichnung machen sehen mit großen Strichen und Kratzern, aus denen sie 
nicht klug werden. 

    In letzter Zeit gebe ich mich viel damit ab, auf der Straße Pferde zu 
zeichnen, ich würde bei Gelegenheit auch gern mal ein Pferd als Modell 

haben. Da habe ich gestern einen hinter mir sagen hören: »Das ist mir'n 

schöner Maler, der zeichnet den Hintern vom Pferd, statt es von vorn zu 
machen.« Diese Bemerkung fand ich sehr drollig. 

    Ich mache das furchtbar gern, so auf der Straße skizzieren; und wie ich 
Dir schon in meinem letzten Brief schrieb, will ich es darin unbedingt bis 

zu einer gewissen Höhe bringen. 
    Kennst Du eine amerikanische Zeitschrift, die »Harper's Monthly 

Magazine«A79 heißt? Da sind kleine Skizzen drin, die ausgezeichnet sind; 
ich selbst kenne das Blatt nur wenig, nur einen halben Jahrgang, und 

habe selber nur drei Nummern davon; aber da sind Sachen drin, vor 
denen ich sprachlos bin, unter anderem eine Glasbläserei und eine 

Eisengießerei, allerlei Szenen aus Fabrikbetrieben. 
    Und ferner Skizzen von Howard Pyle aus einer Quäkerstadt in der alten 

Zeit. 
    Eine neue Freude an diesen Dingen erfüllt mich, weil ich neue Hoffnung 

habe, auch selber etwas zu machen, worin etwas Seele steckt. 



    Was Du von dem Geld schreibst, das Du verborgt und nicht 
zurückbekommen hast, ist ein rechtes Unglück. Ich muß von meinem noch 

Farbe bezahlen und wieder neue dazukaufen, also gegen den zwanzigsten 

September bin ich sicher à court. Aber ich werde die Arbeit ein bißchen 
variieren und schon sehen, daß ich zurechtkomme. 

    Denk aber dran, daß ein bißchen was extra mich vielleicht auch wieder 
ein extra Stück vorwärts bringen wird – mehr als sonst. 

    Es ist vieles nötig, und alles ist teuer. Aber jedenfalls bin ich Dir doppelt 
und dreifach dankbar und fühle mich bevorzugt vor vielen, daß es mit dem 

Geld so ist, wie es ist; und ich setze meine besten Kräfte ein, um 
vorwärtszukommen, das versichere ich Dir. 

    Heute gehe ich noch mal auf den gewöhnlichen Montagsmarkt, um die 
Zeit, wenn sie die Stände abbrechen; will sehen, ob ich da was skizzieren 

kann. 
    Adieu, hab Erfolg in allem, schreibe nur bald wieder und wisse, daß Du 

mir mit so einer Beschreibung wie der vom Montmartre immer eine große 
Freude machst. 

    Ich stecke so in der Farbe, daß sogar auf diesen Brief Farbe gekommen 

ist, ich arbeite an dem großen Aquarell mit der Bank. 
    Ich wünschte sehr, es würde gut; das große Problem besteht darin, bei 

Tontiefe die Zeichnung beizubehalten, und deutlich zu bleiben, ist enorm 
schwierig. 

    Nochmals adieu, ein Händedruck in Gedanken. Immer 
 

t. à t. Vincent 
 

Ich danke Dir sehr, daß Du etwas geschickt hast, obwohl Du selber so in 
der Patsche sitzt. Ich habe es so dringend nötig, weil der Herbst so schnell 

vorbei ist, und er ist doch die allerschönste Jahreszeit zum Arbeiten. 
 

LIEBER THEO, [231] 
 

Die Wochen gehen schnell vorbei, und wir haben schon wieder Sonntag. 

    Ich war dieser Tage noch ein paarmal in Scheveningen, und eines 
Abends hatte ich großes Glück, denn es kam gerade ein Ewer herein. 

Neben dem Denkmal steht eine Bretterbude, wo einer sitzt und Ausschau 
hält. Sobald der Ewer in Sicht kam, trat der Mann mit einer großen blauen 

Flagge heraus, gefolgt von einer Bande Kinder, die ihm bis ans Knie 
reichten. Offenbar machte es ihnen viel Spaß, neben dem Mann mit der 

Flagge zu stehen, und sicher bildeten sie sich ein, auf diese Art beim 
Einfahren des Ewers mitzuhelfen. Ein paar Minuten, nachdem der Mann 

seine Flagge geschwenkt hatte, kam ein Kerl auf einem alten Pferd herbei, 
der den Anker holen mußte. 

    Dann gesellten sich noch verschiedene Männer und Frauen zu der 
Gruppe – auch Mütter mit Kindern –, um die Schiffsmannschaft zu 

empfangen. 
    Als der Ewer nahe genug heran war, ging der Mann auf dem Pferd in 

See und kam mit dem Anker zurück. 



    Danach wurden die Männer auf dem Rücken von Kerlen mit hohen 
Wasserstiefeln an den Strand gebracht, und bei jedem neuen Ankömmling 

gab es ein großes Hallo zur Begrüßung. 

    Als sie alle an Land waren, marschierte die ganze Herde nach Hause 
wie ein Trupp Schafe oder eine Karawane, und der Kerl auf dem Kamel, 

ich meine auf dem Pferd, überragte alle wie ein mächtiges Gespenst. 
Natürlich hab ich die verschiedenen Geschehnisse mit größter 

Aufmerksamkeit zu ð skizzieren versucht. 
    Ich habe auch etwas davon gemalt, nämlich die kleine Gruppe, die ich 

hier daneben skizziert habeA80. 
    Dann habe ich noch eine Studie gemalt, ein Seestück, nichts weiter als 

ein Stückchen Sand, Meer, Himmel, grau und einsam; ich sehne mich 
wohl manchmal nach solcher Stille – wo nichts ist als das graue Meer, hier 

und da ein Seevogel, aber sonst keine andere Stimme als das Rauschen 
der Wellen. Das brauche ich zuweilen als Erholung nach dem lauten 

Treiben auf der Geest oder auf dem Kartoffelmarkt. 
    Sonst habe ich diese Woche meist an Skizzen zu Aquarellen gearbeitet. 

Das große von der Bank habe ich auch ein Stück weitergebracht, und 

dann noch eine Skizze von Frauen im Krankenhausgarten und ein Stück 
von der Geest. 

    An der beiliegenden Skizze siehst Du, wonach ich suche. Nach 
Menschengruppen, die irgend etwas tun. 

    Aber wie schwierig ist es, da Leben und Bewegung hineinzukriegen und 
die Figuren auf ihren Platz und voneinander loszukriegen! Es ist das große 

Problem des moutonner1; Gruppen von Figuren, die zwar ein Ganzes 
bilden, aber doch mit Köpfen und Schultern einer über den anderen 

weggucken, während im Vordergrund die Beine der ersten Gestalten sich 
kräftig abzeichnen und weiter oben die Röcke und Hosenröhren wieder 

eine Art Wirrwarr bilden, in dem doch noch Zeichnung steckt. 
    Dann rechts und links, je nachdem man den Augenpunkt wählt, die 

größere Ausdehnung oder Verkürzung der Seiten. Alle möglichen Szenen 
mit Figuren, ob es nun ein Markt ist oder das Anlegen eines Schiffes oder 

eine Menschengruppe vor der Volksküche, im Wartesaal, im Krankenhaus, 

im Pfandhaus oder die schwatzenden oder spazierenden Gruppen auf der 
Straße – alle beruhen qua2 Komposition auf dem Prinzip der Schafherde; 

daher kommt auch sicher das Wort moutonner, und alles läuft auf 
dieselben Fragen von Licht und Schatten und Perspektive hinaus. Die 

Erscheinung an den Kastanienbäumen, die Du in Deinem letzten Brief 
beschreibst, findet sich auch hier, wie Du an der Zeichnung von der Bank 

bemerkt haben wirst; doch ist hier nur noch sehr wenig von den neuen 
grünen Blättchen zu sehen, obwohl es mir vor einiger Zeit auch auffiel; 

aber hier sind sie durch das häufige Sturmwetter welk geworden. 
    Vielleicht dauert es hier gar nicht mehr lange bis zum eigentlichen 

Laubfall; dann vor allem hoffe ich noch viele Studien vom Wald zu malen. 
Und auch vom Strand, denn obwohl es da keine Herbstlaubeffekte gibt, so 

tut doch das eigenartige Licht der Herbstabende seine Wirkung, und dort 
wie überall ist es in dieser Zeit doppelt schön. 



    Ich bin ein bißchen in der Klemme mit der Farbe und mit sonst allerlei, 
aber das weißt Du ja alles; ich kann meine Arbeit auf verschiedene Art 

variieren, und es ist und bleibt so ewig viel zu zeichnen. Denn – die 

Menschengruppe der beiliegenden Skizze läßt sich bis ins Unendliche 
variieren und verlangt unzählige Sonderstudien von einzelnen Figuren, die 

man wie im Fluge auf der Straße erhaschen muß. Auf diese Art muß 
allmählich Charakter und Bedeutung hineinkommen. So habe ich neulich 

eine Studie von Herren und Damen am Strand gezeichnet, ein 
Durcheinander von Spaziergängern. – Es wäre mir jederzeit lieb, wenn ich 

früher oder später, nach mehr oder weniger Bemühungen, Zeichnungen 
für Illustrationen machen könnte. Vielleicht ergibt sich eins aus dem 

anderen. Weiterarbeiten – darauf kommt es an. Von Herzen hoffe ich, daß 
es Dir gut geht; schreibe mir nur recht viel über Dich und über Dinge in 

Deiner Umgebung, die Dir besonders auffallen. Adieu mit einem herzlichen 
Händedruck. 

 
t. à t. Vincent 

 

Ich bin sehr besorgt, Du könntest vielleicht wegen der Sache, von der Du 
schreibst, arge Ungelegenheiten haben, und hoffe, es wird in Ordnung 

kommen. 
    Du siehst an dieser kleinen Skizze, daß ich begonnen habe, wovon ich 

in meinem letzten Brief sprach; nämlich regelmäßig Szenen mit Arbeitern 
oder Fischern, die ich so beobachte, zu notieren – entweder zu zeichnen 

oder zu malen; und das sind, glaube ich, gerade die Dinge, die sich als 
Illustrationen verwenden ließen, wenn ich mich darin übe. 

    Selbstverständlich müssen zu diesem Zweck die Typen noch viel 
eingehender ausgeführt werden. 

    Vom Hereinkommen des Ewers habe ich bestimmt an die zehn 
verschiedene Szenen, so auch die vom Lichten des Ankers, die ich Dir in 

meinem vorigen Brief schickte. 
 

 Fußnoten 

 
1 wörtlich: das Zusammendrängen der Schafe 

 
2 im Hinblick auf 

 
 

 
LIEBER THEO, [232] 

 
Als Du hier warst, sprachen wir von der bewußten Zeichnung, die ich Dir 

schicken sollte; daraufhin sandte ich Dir bereits die kleine Bank. Um Dir zu 
beweisen, daß ich selber ganz bestimmt auch vorhabe, in diesem Genre 

weiterzuarbeiten, schicke ich Dir anbei ein paar kleine Skizzen. 



    Von der mit den Waisenkinderherden samt ihren geistlichen Schafhirten 
habe ich ein Aquarell in Arbeit, das mir wahrscheinlich nicht so gelingen 

wird, daß es verkäuflich ist. 

    Aber damit Du mal siehst, daß Figürchen mit einigem Charakter nicht 
so mir nichts, dir nichts drauf zubekommen sind, und daß ich doch große 

Lust habe, das zu meistern, schicke ich Dir auch Skizzen von 
Figurenstudien, die ich dieser Tage gemacht habe und die natürlich besser 

durchgearbeitet sind als diese kleinen Kritzeleien. 
    Stünde ich mich noch gut mit Mauve und hätte ich ein Aquarell wie die 

Bank gemacht oder so eins wie jetzt das mit den Waisenkindern, so hätte 
er mir wohl allerlei Ratschläge gegeben, die es verkäuflich gemacht 

hätten, und wenn es fertig gewesen wäre, hätte es dann ganz anders 
ausgesehen. 

    Es kommt sogar vor, daß an den Aquarellen oder Bildern mancher 
Leute irgendein anderer Maler noch was macht – ja, manchmal sie völlig 

verändert. 
    Das entbehre ich nun – aber obwohl ich es nicht gerade verwerfe, daß 

tüchtige Maler Ratschläge geben oder auch selbst in die Sachen anderer 

hineinarbeiten (besonders, weil die Jüngeren es so nötig haben, etwas zu 
verdienen, um durchhalten zu können), so halte ich es doch nicht für ein 

Unglück, wenn man alleine ringt. Was man aus sich selbst lernt, lernt man 
nicht so schnell, aber es prägt sich fester ein. 

    Ich habe mir noch die Zeichnungen im Gotischen Saal angesehen; den 
Rochussen fand ich prachtvoll, es war etwas aus der Zeit Napoleons: 

französische Offiziere im Saal eines alten Gemeindehauses, die vom 
Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung Papiere oder Auskünfte zu 

fordern scheinen. 
    Es war so echt, dieses alte Bürgermeisterlein, und dann die Generale, 

genauso wie zum Beispiel Erckmann-Chatrian es in »Madame Thérèse« 
beschreibt. Ich hatte schrecklich viel Freude dran. Von Allebé waren auch 

sehr schöne Sachen da, Zeichnungen aus ArtisA81, und dann eine 
Landschaft mit Kiefern auf Felsen an der Küste, zwischen denen man in 

der Tiefe eine Fischerhütte sieht. Von Hoeterinks waren schöne Stadt- und 

Strandbilder mit kleinen Figuren da; so schön ich seine jetzigen 
Zeichnungen auch finde, tut es mir aber doch leid, daß er nicht bei seiner 

ersten Art geblieben ist, als er Typen aus dem Volk machte (zum Beispiel 
ein Bild »Le mont de piété«A82). 

    Es ist mit dem Zeichnen ähnlich wie mit dem Schreiben. Wenn man als 
Kind schreiben lernt, hat man ein Gefühl, als sei es unmöglich, daß man 

jemals dahinterkäme, und es erscheint einem wie ein Wunder, wenn man 
den Lehrer so schnell schreiben sieht. Aber mit der Zeit kriegt man es 

schließlich doch weg. Und ich glaube wirklich, daß man so auch zeichnen 
lernen muß, bis es ebenso leicht vonstatten geht, wie wenn man etwas 

aufschreibt, und daß man die Proportionen so im Kopfe haben und so 
sehen lernen muß, daß man alles, was man sieht, ganz nach Belieben in 

größerem oder kleinerem Maßstab wiedergeben kann. 
    Wir haben zur Zeit sehr schönes häßliches Wetter, Regen, Wind, 

Gewitter, aber mit wunderbaren Effekten. Darum finde ich es schön, aber 



sonst ist es rauh und unfreundlich. Die Zeit, die man im Freien sitzen 
kann, wird schon sehr viel kürzer, und man muß sie ausnutzen, ehe der 

Winter kommt. 

    Im Winter mache ich das Atelier leer – das heißt, ich nehme die Studien 
von den Wänden und räume alles, was hinderlich ist, aus dem Weg –, so 

daß ich gut Platz habe, um mit Modell zu arbeiten. 
    Ich merke, daß ich eine Menge Figurenstudien brauche – auch welche 

aus Scheveningen. Gelegentlich (nämlich wenn sich Gelegenheit bietet, sie 
zu schicken) möchte ich auch von den Studien, die noch bei Dir sind, 

zurückhaben, was Du nicht behalten willst. Ist etwas dabei, was Du 
behalten willst, oder ist unter denen, die ich hier habe, etwas, was Du 

haben willst, so brauchst Du es nur zu sagen, denn ich betrachte alles als 
Dein Eigentum. Und wenn ich es zurückerbitte, so nur, weil man Sachen, 

die unmittelbar nach dem Modell gemacht sind, oft wieder nötig hat, z.B. 
für Aquarelle. Doch es eilt nicht, nur tu sie nicht weg, auch wenn sie nicht 

besonders schön sind, denn alles läßt sich verwenden. Ich glaube mich 
nicht zu irren, wenn ich meine, daß Produktivsein und – bleiben in 

Zusammenhang steht mit den Studien, die man hat und weitermacht. 

    Je verschiedenartiger sie sind, je mehr man sich damit abquält, um so 
leichter arbeitet man später, wenn es auf eigentliche Bilder und 

Zeichnungen ankommt. Kurz, die Studien betrachte ich als Saat, und je 
mehr man sät, um so mehr darf man zu ernten hoffen. 

    Dieser Tage las ich »Les deux frères«A83 von Erckmann-Chatrian, ein 
sehr schönes Buch. Es war doch eine anregende Zeit, als es im Elsaß so 

viele Künstler gab, Brion, Marchai, Jundt, Vautier, Knaus, Schüler, Saal, v. 
Muyden und gewiß noch viele andere – gleichzeitig mit einer Menge 

Schriftsteller, die im selben Geist arbeiteten, wie Chatrian und 
AuerbachA84. Ich für mein Teil sehe das lieber als Tapiro oder Capibianchi 

oder diese Masse anderer Italiener, die sich noch immer zu vermehren 
scheinen. 

    Adieu, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [233] 

 
Jetzt, da ich Dir schreibe, habe ich schon meinen letzten Gulden 

angerissen. Zwar hoffe ich, dieser Tage von Dir zu hören, doch wenn ich 
bedenke, was Du mir neulich schriebst, halte ich es für sehr gut möglich, 

daß Du vielleicht nicht genau am Zwanzigsten das Übliche entbehren 
kannst. Für diesen Fall wollte ich Dich bitten, doch zu schicken, was Du 

verfügbar hast, mehr oder weniger, und wenn es nur ein kleiner Teil ist. 
Am Freitag nachmittag bekomme ich Modell, ein Männlein aus dem 

Armenhaus, das ich nicht gern ohne Bezahlung wegschickte. 
    Ich habe noch eine Extra-Ausgabe gehabt, weil mein Malkasten 

entzweigegangen ist; ich mußte nämlich auf dem Gelände der Rheinbahn, 
wo die Kohlen verladen werden, von einer hohen Stelle runterspringen 



und so schnell wie möglich mein Zeug zusammenraffen, um mich vor 
einem durchgehenden Pferd zu retten. 

    Es ist sehr schön dort, ich habe um Erlaubnis bitten müssen, dort 

malen zu dürfen, denn es ist kein öffentliches Gelände; hoffentlich kann 
ich recht oft hingehen. 

    Vorläufig habe ich bei dieser Gelegenheit die Kohlenhaufen gemalt, wo 
die Männer herumhantieren; auch ein Karren und ein Pferd standen da. 

    Ferner habe ich noch eine Studie von einem Hofje mit einer Bleiche und 
Sonnenblumen. Es ist wunderbar draußen im Freien – das Laub hat allerlei 

Bronzetöne, grün, gelb, rötlich, alles warm und reich. 
    Wie sehr wünschte ich, Du könntest einmal alles beisammen sehen! 

Seit Deinem Besuch sieht das Atelier schon ganz anders aus. Zwar habe 
ich noch allerlei ausgeben müssen, aber es hängen jetzt auch eine ganze 

Menge Ölstudien da. 
    Das Hofje und die Kohlengeschichte waren so schön, daß ich nicht die 

Hände davon lassen konnte, obwohl ich diese Woche hatte zeichnen 
wollen, wegen der Farbe. Ich möchte gern Sachen im Atelier haben – und 

ich arbeite darauf hin –, die mir jeden Morgen, wenn ich sie sehe, dies 

oder jenes aus dem Freien ins Gedächtnis rufen. So daß ich sofort weiß, 
was ich mit dem Tag anfangen muß – und sofort zu irgend etwas Lust 

habe oder daß ich fühle: ich muß noch einmal da- oder dorthin. 
    Dir mal eine Ölstudie zu schicken, dagegen habe ich gar nichts, doch 

bevor ich das tue, müssen wir einiges verabreden. 
    Jemand wie Mauve – jeder Künstler – hat ganz sicher seine 

eigentümliche Farbskala, aber niemand hat die am ersten Tag, und in 
Studien, die im Freien gemacht sind, kommt die nicht gleich zutage, selbst 

nicht bei Malern, die viel erfahrener sind als ich. 
    Nehmen wir die Studien von Mauve, die ich sehr schön finde, gerade 

weil sie so schlicht und mit soviel Treue gemacht sind. Doch entbehren sie 
eines gewissen Reizes, den die Bilder, die daraus entstehen, in hohem 

Maße haben. Und mit mir steht es nun so, daß zum Beispiel das Seestück, 
das ich neulich mit heimbrachte, schon ganz anders in der Farbe ist als 

das erste oder zweite, mit denen ich angefangen habe. Also dürftest Du 

nach dem, was ich Dir jetzt schicken könnte, noch kein Urteil über mein 
Kolorit fällen. 

    Wenn ich selber mit dem Schicken eigentlich lieber warten möchte, bis 
alles etwas reifer geworden ist, so deshalb, weil ich glaube, daß meine 

Farbgebung sich noch sehr stark ändern wird. Und meine Komposition 
auch. 

    Das wäre also das erste, und das zweite ist, daß Studien, die man im 
Freien macht, etwas anderes sind als Bilder, die in die Welt hinausgehen 

sollen. 
    Diese letzteren erwachsen meiner Ansicht nach aus den Studien, aber 

sie dürfen oder müssen sich sogar sehr von ihnen unterscheiden. 
    Denn im Bild gibt der Maler mehr eine persönliche Idee, und in einer 

Studie ist es seine Absicht, einfach ein Stück Natur zu analysieren; sei es, 
um seine Idee oder Konzeption richtiger wiederzugeben – sei es, um auf 

eine Idee zu kommen. Studien gehören also mehr ins Atelier als in den 



Handel und dürfen nicht vom selben Standpunkt aus betrachtet werden 
wie Bilder. Nun, ich glaube, Du wirst es wohl auch in diesem Sinne sehen 

und von selbst dies alles berücksichtigen. 

    Schreibe aber noch einmal, wie ich es nach Deinem Wunsche machen 
soll, und wisse, daß ich es mit dem Schicken oder Nichtschicken so halten 

werde, wie es Deines Erachtens am besten ist. 
    Aber am liebsten wäre mir, Du könntest einmal alles beieinander 

sehen; besteht eine Möglichkeit, daß Du noch im Winter mal herkommst? 
    Wenn ja, so glaube ich bestimmt, daß es besser wäre, ich schickte 

nichts. Nun gut. Aber Du mußt wissen, daß ich alles, was Du über die 
Verkauflichkeit meiner Sachen sagst, sehr gerne beachten und im Auge 

behalten will, denke ja nicht, daß ich Deine Meinung geringachte. 
    Das Studienmachen betrachte ich als Säen, und das Bildermachen ist 

Ernten. 
    Ich glaube, man denkt viel gesünder, wenn die Gedanken aus 

unmittelbarer Berührung mit den Dingen erwachsen, als wenn man die 
Dinge mit der Absicht betrachtet, dies oder jenes darin zu finden. 

    So ist es nun auch mit der Frage des Kolorits. Es gibt Farben, die von 

selbst schön zueinander stehen, aber ich gebe mir große Mühe, es so zu 
machen, wie ich es sehe, ehe ich darangehe, es so zu machen, wie ich es 

fühle. Und doch – Gefühl ist etwas Großes, und ohne Gefühl würde man 
nichts erreichen. 

    Manchmal kann ich mich recht nach der Erntezeit sehnen, nach der Zeit 
nämlich, da ich vom Studium der Natur so durchdrungen sein werde, daß 

ich selber in einem Bild etwas schaffen werde; aber sonst ist mir das 
Analysieren der Dinge nicht lästig oder unwillkommen. Es ist schon spät, 

ich kann gegenwärtig so schlecht schlafen, aber es ist die herrliche 
Herbstwelt, die mir im Kopfe steckt, und meine Sorge, daß ich auch was 

davon profitiere. 
    Ich wünschte aber, ich könnte zur rechten Zeit schlafen, und ich 

bemühe mich auch darum, denn ich werde nervös davon, aber nichts hilft 
da. Wie geht es denn Dir? Ich hoffe, Du hast nicht allzu viele Sorgen, denn 

das bekommt einem nicht. Ich glaube, wenn ich nicht soviel an der 

frischen Luft wäre und weniger Freude am Malen hätte, würde ich schnell 
ganz elend werden. Aber im Freien sein und an etwas arbeiten, das einen 

anregt und freut – das erneuert und erhält die Kraft. Nur in Zeiten, wenn 
ich übermüdet bin, fühle ich mich durch und durch elend, aber sonst 

glaube ich, daß ich gesundheitlich wieder obenauf kommen werde. 
    Adieu, nimm in Gedanken einen Händedruck und schreibe mal, was ich 

machen soll, Dir eine Ölstudie schicken oder noch damit warten. Und sei 
gewiß, daß ich jeden Tag an Dich denke. Immer 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [234] – Montag morgen 

 
Deinen letzten Brief mit dem Beigelegten habe ich richtig erhalten, und ich 

danke Dir recht herzlich dafür. Ich saß und ich sitze sogar noch ein 



bißchen in der Patsche – das heißt, was das Malen angeht. Es kommen 
doch eine Menge Unkosten zusammen. Zum Teil kommt das aber auch 

daher, daß mir manches, was ich anfange, mißlingt, und dann muß man 

wieder von vorn anfangen und hat nichts für seine Mühe, abgesehen 
davon, daß es eben doch der Weg ist weiterzukommen und daß man 

durchhalten muß. 
    In Deinem letzten Brief stand keine Antwort auf das, was ich Dir wegen 

des Schickens oder Nichtschickens der Ölstudien schrieb. Vielleicht hast 
Du es vergessen. Nun sagte ich mir, daß es ja après tout keine wichtige 

Frage ist, und heute habe ich Dir also mit der Post eine Ölstudie geschickt. 
Aber wie ich Dir in meinem letzten Brief schrieb: lieber wäre es mir 

natürlich, Du könntest sie mal alle nebeneinander sehen, und natürlich 
darfst Du nach dieser einen noch nicht die Zukunft beurteilen, denn ich 

arbeite erst viel zu kurze Zeit mit dem Pinsel, als daß ich mich nicht noch 
sehr wandeln würde. 

    Lieber hätte ich Dir eine andere als diese geschickt, aber die anderen, 
die ich lieber schicken würde, sind noch nicht so trocken, daß ich wagen 

könnte, sie zu rollen. 

    Du wirst ebenso wie ich besonders am Hintergrund manches 
auszusetzen haben; dazu möchte ich folgendes erklären: diese Studie ist 

als Studie des Vordergrunds gemacht, nämlich der Baumwurzeln; daran 
war schon viel Arbeit, und wie gewöhnlich störten mich die Passanten; 

und als ich die Studie soweit hatte, wie sie jetzt ist, konnte ich es nicht 
länger aushalten. 

    Du kannst Dir nicht vorstellen, wie ermüdend und störend es ist, daß 
einem die Leute immer so nah auf den Leib rücken. 

    Es macht mich manchmal so nervös, daß ich es aufgeben muß. So ist 
mir gestern früh, obwohl es noch sehr zeitig war und ich gehofft hatte, 

ungestört zu bleiben, eine Studie von den Kastanienbäumen am 
Bezuidenhout (die jetzt so prachtvoll sind) dadurch mißlungen. Und die 

Leute sind manchmal so frech und gemein. Na ja. 
    Aber es ist ja nicht nur der Ärger, den man davon hat, sondern auch 

die Ausgaben für Farbe usw., die dann doch verloren sind. 

    Natürlich lasse ich mich durch solche Sachen nicht unterkriegen, und 
ich werde mich durchschlagen so gut wie andere auch, doch ich fühle, daß 

ich mein Ziel viel schneller erreichen würde, wenn es weniger solche 
petites misères gäbe. 

    Was nun diese Studie anlangt – falls Du, wenn Du sie siehst, nicht 
bereust, daß Du mir die Möglichkeit gegeben hast, sie zu malen, dann bin 

ich zufrieden und arbeite guten Mutes weiter; und Du weißt ja auch, daß 
ich außer dieser noch eine ganze Menge anderer habe. Enttäuscht sie 

Dich, dann bedenke, daß ich eigentlich erst sehr kurze Zeit male; ist sie 
besser, als Du erwartet hast, tant mieux für mich, denn allmählich möchte 

ich Dir gern etwas schicken können, was Dir Freude macht. 
    Nun muß ich Dir noch berichten, daß ich ganz unerwartet einen sehr 

erfreulichen Besuch von Pa hatte; er ist bei mir im Hause und im Atelier 
gewesen, und das ist mir unendlich viel lieber, als daß er durch andere 

etwas über mich erfährt. 



    Wenn die Menschen zu mir kommen, nun, dann ist der Eindruck 
wenigstens unmittelbar, aber von Meinungen, die sich auf das Geschwätz 

der Leute gründen, halte ich nichts. Es war mir wirklich eine große Freude, 

Pa zu sehen und zu sprechen. Ich habe wieder viel über Nuenen gehört; 
dieser Kirchhof mit den alten Kreuzen läßt mir keine Ruhe, ich hoffe, mit 

der Zeit wird schon was draus werden, daß ich ihn einmal mache. 
    Ich habe auch noch viel über Deinen Besuch gehört und daß sie von Dir 

die Gravüre nach Israels bekommen haben, von der sie sehr angetan 
waren. 

    Ich hätte gern ein Seestück mitgeschickt, aber es ist noch nicht 
trocken; das erste hätte ich schicken können, aber seitdem habe ich die 

Farbe des Meeres schon besser bewältigt, und so warte ich, bis eins von 
den späteren richtig trocken ist. Ich habe jedoch in letzter Zeit ziemlich 

viel mehr gemalt, als wir ursprünglich besprochen hatten. Aber vielleicht 
sollte ich es auch weiterhin tun, wenn es einigermaßen möglich ist. 

    Von Rappard bekam ich dieser Tage einen Brief; ich wünschte, er wäre 
etwas mehr in der Nähe. 

    Und sei versichert, daß ich Deine kritischen Bemerkungen, genau so, 

wie sie Dir durch den Kopf gehen, sehr gerne anhöre. Oft habe ich das 
Verlangen und das Bedürfnis, wegen verschiedener Dinge jemanden um 

Rat zu fragen, aber seit dem Erlebnis mit Mauve gebe ich diesem Wunsche 
nicht nach und spreche mit Malern nicht über die Arbeit. Und wenn einer 

noch so gescheit ist – was habe ich davon, wenn er anders redet, als er 
selber arbeitet? Lieber wäre es mir gewesen, Mauve hätte mit mir über die 

Verwendung von Deckfarbe gesprochen, statt zu sagen: »Vor allem darfst 
du keine Deckfarbe verwenden«, und dabei verwendet er selbst und alle 

anderen eigentlich beinah ständig welche, und mit den besten 
Ergebnissen. Na, jedenfalls kann man durch eigenes Suchen allmählich 

auch manches herausfinden, und damit gebe ich mir die größte Mühe. Ja, 
könnte ich ganz machen, was ich wollte, so würde ich das Malen in noch 

größerem Maßstab betreiben, vor allem würde ich viel mehr Modell 
nehmen. Zwischendurch zeichne ich viel Figuren. 

    Das Figürchen auf dieser Studie ist eigentlich einzig und allein wegen 

der Größe darauf, damit ich, falls ich die Studie später mal benutze, 
ungefähr das richtige Größenverhältnis für irgendeine Figur finden kann. 

    Natürlich ist eine richtige Figur ganz was anderes, da gibt es viel mehr 
Schwierigkeiten. 

    Dann ist es auch drauf, um einen kleinen Akzent zu setzen. 
    Also Du weißt, mein Junge, ich schicke Dir das, weil Du nichts darüber 

schreibst und ich nicht wußte, was ich machen sollte; natürlich plane ich 
noch ganz andere Dinge als dies, und ich schicke es Dir so, wie ich sonst 

eine kleine Skizze mache: damit Du einen Begriff bekommst, was ich in 
Arbeit habe. 

    Adieu, nimm einen Händedruck in Gedanken; ich hoffe, daß es Dir so 
gut wie nur möglich geht und daß Dein Kopfschmerz nichts Bleibendes 

oder nichts Immerwiederkehrendes ist. Ich habe es auch manchmal, aber 
es ist mehr ein Gefühl von Mattigkeit als starker Schmerz. Mit Pa bin ich 



noch auf der Rijswijker Straße spazierengegangen, dort ist es auch schön. 
Sei nochmals gegrüßt. Immer 

 

t. à t. Vincent 
 

Wenn dies gut ankommt, so ließe sich auf diese Art leicht mal was 
schicken. 

    Ich weiß nicht, ob man Zeichnungen und Malereien als Drucksache mit 
der Post versenden darf. 

    Noch etwas, Du verstehst wohl, daß ich zum Beispiel ein paar Zweige 
usw. anders machen könnte, wenn ich von neuem dran herummalen 

würde; aber ich finde, daß man an Studien, wenn man was davon haben 
will, lieber nichts ändern sollte; so, wie sie aus dem Wald kommen, soll 

man sie ins Atelier hängen; sie sind dann wohl für manche Leute nicht so 
gefällig, aber für den Maler selbst ist mehr von seinem Eindruck darin. 

 
LIEBER THEO, [235] 

 

Nur ein paar Worte, um Dir den richtigen Empfang Deines Briefs zu 
bestätigen; für den Inhalt danke ich Dir herzlich. 

    In den letzten Tagen habe ich fast nichts anderes gemacht als ð 
Aquarell. Eine ð Skizze zu einem großen liegt bei.A85 

    Erinnerst Du Dich vielleicht an das Büro der Staatslotterie von Moorman 
am Anfang der Spuistraat? Dort kam ich an einem regnerischen Morgen 

vorbei, als eine Menge Menschen davorstanden, um Lotterielose zu holen. 
Meistenteils waren es alte Frauen und die Art Leute, von denen man nicht 

weiß, was sie tun und wie sie leben, die aber doch, wie es scheint, sich 
tüchtig in der Welt herumschlagen und sich mühen und abrackern. 

    Natürlich ist, oberflächlich betrachtet, so ein Grüppchen Leute, die das 
»Heute Ziehung« offenbar sehr wichtig nehmen, für Dich und mich beinah 

etwas Lächerliches, denn die Lotterie ist Dir wie mir völlig gleichgültig. 
    Aber dieses Häuflein Menschen und ihr erwartungsvoller Ausdruck 

fesselten mich, und während ich dran zeichnete, bekam das Ganze eine 

tiefere Bedeutung für mich als im ersten Augenblick. 
    Dann nämlich wird es bedeutungsvoller, wenn man darin sieht: die 

Armen und das Geld. So ist es übrigens mit fast allen Figurengruppen; 
man muß einmal darüber nachdenken, ehe man begreift, was man vor 

sich hat; die Erwartung und die Illusionen, die sich an die Lotterie 
knüpfen, erscheinen uns einigermaßen kindisch – aber es wird ernst, 

wenn man sich einerseits das Elend vorstellt und andererseits im 
Gegensatz dazu diese Art von efforts de perdus1 der armen Teufel, die 

sich einbilden, sie könnten womöglich gerettet werden, wenn sie ein 
Lotterielos nehmen und es mit den paar Pfennigen bezahlen, die sie sich 

vom Munde absparen. 
    Wie dem auch sei, ich habe ein großes Aquarell davon in Arbeit. Und 

außerdem eins von einer Kirchenbank, die ich in einer kleinen Kirche auf 
der Geest gesehen habe, wo die Armenhäusler hingehen (man nennt sie 

hier sehr bezeichnend Waisenmänner und Waisenfrauen). 



    Jetzt, da ich wieder tüchtig am Zeichnen bin, denke ich manchmal: es 
gibt doch nichts Schöneres als Zeichnen. 

    Das ist ein Ausschnitt aus diesen Bänken2, im Hintergrund sind noch 

mehr Köpfe, Männerköpfe. 
    Solche Sachen sind aber schwierig und gelingen nicht so auf Anhieb. 

Das Gelingen ist oft das Endergebnis einer ganzen Reihe mißlungener 
Versuche. 

    Da wir gerade von Waisenmännern sprechen – ich wurde beim 
Schreiben dieses Briefs durch die Ankunft meines Modells unterbrochen. 

    Und ich habe bis zum Dunkelwerden mit ihm gearbeitet; er hatte einen 
großen alten Überrock an, wodurch die Gestalt sonderbar breit erschien; 

ich glaube, diese Mustersammlung von Waisenmännern in ihren Sonntags- 
und Alltagskleidern würde Dir Spaß machen. Dann habe ich ihn auch noch 

mal sitzend gezeichnet, mit einem Pfeifchen. Er hat einen netten kahlen 
Kopf, große – übrigens taube – Ohren und einen weißen Backenbart. 

    Diese Skizze habe ich halb im Dunkeln gemacht, doch vielleicht kannst 
Du so ungefähr die Komposition daraus ersehen; wenn es einmal richtig 

»dasteht«, läßt sich so was leicht skizzieren, aber ich behaupte nicht, daß 

es so »dasteht«, wie ich es haben wollte. Ich hätte wohl Lust, es zu 
malen, die Figuren ungefähr einen Fuß groß oder etwas kleiner, die 

Komposition etwas mehr in die Breite gezogen. 
    Ich weiß aber nicht, ob ich es machen soll; ich müßte eine große 

Leinwand dazu haben, und wenn es mißlingt, hat es vielleicht eine ganze 
Menge Kosten verschlungen. 

    Obwohl ich große Lust dazu hätte, denke ich eigentlich, daß ich von 
selber zu diesen Dingen komme, wenn ich weiter solche typische Figuren 

mache. Dann erwächst es aus den Studien nach Modell später von selbst, 
sei es in dieser, sei es in einer anderen Form, doch in der gleichen 

Stimmung. Ich merke mit der Zeit immer mehr, wie nützlich und nötig es 
ist, die Studien nach Modell aufzuheben; für andere haben sie weniger 

Wert, doch wer sie gemacht hat, sieht das Modell wieder vor sich, und 
alles steht ihm aufs neue lebendig vor Augen. Denke doch bei Gelegenheit 

daran, mir ein paar von den alten Studien zurückzuschicken. Ich hoffe, 

nach und nach schönere Sachen damit zu machen. 
    Natürlich waren in dieser Figurengruppe, von der ich Dir eine Schwarz-

Weiß-Skizze schicke, wunderbare farbige Dinge: blaue Kittel und braune 
Jacken, weiße, schwarze, gelbliche Arbeiterhosen, verschossene Schals, 

ein grünlich gewordener Überrock, weiße Hauben und schwarze Zylinder, 
schmutzige Pflastersteine und Stiefel, als Kontrast zu bleichen oder durch 

Wind und Wetter gegerbten Gesichtern. Da ist Malen oder Aquarellieren 
am Platze. Nun, ich quäle mich damit ab. 

    Ich rechne darauf, daß Du noch einmal schreibst, nicht wahr; nochmals 
besten Dank für die rechtzeitige Sendung des Geldes, das zum tüchtigen 

Weiterarbeiten hochnötig ist. 
    Adieu, mein Junge, nimm einen herzlichen Händedruck in Gedanken. 

Immer 
 

t. à t. Vincent 



 
Auf dem Aquarell ist noch etwas mehr Vordergrund; jetzt kommen die 

Figuren zu sehr nach vorn, und das Auge beherrscht den Vordergrund 

nicht genügend. 
 

 Fußnoten 
 

1 verzweifelten Anstrengungen 
 

2 Hier im Original eine Skizze. 
 

 
 

LIEBER THEO, [236] – Sonntag 
 

Hier hast Du eine kleine Skizze von einem größeren Aquarell; ich habe 
auch noch ein anderes angefangen mit viel mehr Figuren, den letzten 

Badegästen – eine Abendstimmung. 

    Ich weiß nicht, ob ich sie genügend durcharbeiten kann, aber wir 
müssen tun, was wir können, und uns durchringen, bis wir was erreicht 

haben. Und das große, von dem ich Dir in meinem letzten Brief eine 
Skizze schickte, ist nun ein Stück weiter. 

    Ich glaube bestimmt, was ich jetzt in Arbeit habe, wird Dir gefallen. Du 
wirst gleich einsehen, wie auch ich, daß ich eine Menge Figurenstudien 

brauche. Deshalb setze ich alle Kraft daran und arbeite fast täglich mit 
Modell. 

    Von dem Waisenmann habe ich seitdem noch mehrere Zeichnungen 
gemacht, und diese Woche hoffe ich auch eine Frau aus dem Armenhaus 

zu bekommen. Ich bin aber recht in Geldverlegenheit, es ist so vieles 
nötig, sogar an Stam habe ich noch was zu zahlen. 

    Denke Dir, vorige Woche bekam ich zu meiner großen Überraschung 
noch ein Paket von zu Hause, mit einem Winterüberzieher, einer warmen 

Hose und einem warmen Frauenmantel; es hat mich sehr gerührt. 

    Der Kirchhof mit den hölzernen Kreuzen geht mir sehr durch den Kopf, 
so daß ich vielleicht schon im voraus einige Studien dazu mache – ich 

hätte gern so was im Schnee – ein Bauernbegräbnis oder was Ähnliches. 
In der Wirkung etwa wie beiliegende Skizze von Bergleuten. 

    Um nun die Jahreszeiten voll zu machen, schicke ich Dir noch eine 
Skizze vom Frühling und eine vom Herbst, die mir in den Sinn kamen, 

während ich die erste machte. 
    Wie schön ist es jetzt im Freien! Ich tue, was ich kann, um die 

Herbststimmungen festzuhalten. Ich schreibe in großer Eile – glaube mir, 
Komponieren mit Figuren ist nicht so einfach, ich stecke tief in der Arbeit. 

Es ist wie mit dem Weben, man hat seine ganze Aufmerksamkeit nötig, 
um die Fäden auseinanderzuhalten, man muß verschiedene Dinge 

gleichzeitig überwachen und im Auge haben. 



    Die kleine Skizze vom Strand ist mehr durchgearbeitet als die anderen, 
denn ich habe sie benutzt, um die große zu machen, während die anderen 

weniger Aquarell sind. 

    Nun, ich hoffe von Herzen, daß Dein eigener Geldbeutel nicht allzu 
mager ist; es ist jetzt so wunderschön, daß es sich empfiehlt, was davon 

aufs Papier zu bringen. 
    Adieu, und schreibe, sobald Du kannst. Immer 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [237] – Sonntag nachmittag 

 
Dein Brief und das Einliegende haben mir sehr große Freude gemacht, das 

brauche ich Dir nicht zu sagen; es kommt mir sehr zupaß und ist mir eine 
tüchtige Hilfe. 

    Wir haben weiter Herbstwetter hier, regnerisch und kühl, aber 
stimmungsvoll, herrlich vor allem für Figuren, die auf den nassen Straßen 

und Wegen, in denen sich der Himmel spiegelt, tonig herauskommen. 

    Es ist das, was besonders Mauve immer wieder so schön herauskriegt. 
    Ich habe infolgedessen noch was an dem großen Aquarell von der 

Menschengruppe vor dem Lotteriebüro machen können, und eben habe 
ich auch wieder eins vom Strand angefangen. Hier die Komposition 

davon1. 
    Ich kann Dir völlig beistimmen, wenn Du sagst: manchmal hat man 

Zeiten, da man stumpf ist gegen die Natur, da die Natur nicht mehr zu 
uns zu sprechen scheint. 

    Ich habe das so oft, und dann hilft es mir zuweilen, wenn ich etwas 
ganz anderes anpacke. Bin ich abgestumpft gegen Landschaft oder 

Lichteffekte, dann nehme ich Figuren in Angriff, und umgekehrt. 
Manchmal bleibt einem nichts weiter übrig als abzuwarten, bis es 

vorbeigeht, aber zuweilen gelingt es mir, die Fühllosigkeit dadurch 
wegzukriegen, daß ich die Motive wechsle, die mich gerade beschäftigen. 

Mit der Zeit aber fesseln mich Figuren immer stärker. Ich erinnere mich, 

früher eine Zeit gehabt zu haben, da das Gefühl für Landschaft sehr stark 
in mir war und ein Bild oder eine Zeichnung, worin ein Lichteffekt oder 

eine Landschaftsstimmung gut ausgedrückt war, mich viel mehr 
interessierte als eine Figur. 

    Figurenmaler flößten mir im allgemeinen sogar mehr eine Art ziemlich 
kühler Hochachtung ein, als daß ich warme Sympathie für sie empfunden 

hätte. 
    Ich erinnere mich aber noch sehr gut daran, daß mich damals doch 

eine Zeichnung von Daumier besonders gefesselt hat, ein alter Mann unter 
den Kastanienbäumen in den Champs Elysées (eine Illustration zu Balzac), 

obwohl die Zeichnung nicht weiter bedeutend war; doch ich weiß wohl, 
daß sie mir damals besonders auffiel, weil Daumiers Auffassung etwas so 

Tüchtiges, Männliches hatte, daß ich dachte: es muß doch gut sein, so zu 
fühlen und zu denken und eine Menge Dinge zu übersehen oder 

wegzulassen, um sich auf etwas zu konzentrieren, was zu denken gibt und 



den Menschen als Menschen unmittelbarer persönlich angeht als Wiesen 
oder Wolken. 

    Und deshalb ziehen mich auch immer wieder die Figuren der englischen 

Zeichner und der englischen Schriftsteller an, wegen ihrer 
montagmorgenhaften Nüchternheit und gewollten Sachlichkeit und Prosa 

und Analyse – das ist etwas Solides, Tüchtiges, etwas, woran man sich 
halten kann in Tagen, da man sich schlapp fühlt. Ebenso unter den 

französischen Schriftstellern die Gestalten Balzacs und Zolas. 
    Die Bücher von Murger, von denen Du schreibst, sind mir noch 

unbekannt, doch ich hoffe sehr, sie kennenzulernen. 
    Schrieb ich Dir schon, daß ich Daudet, »Les rois en exil«A86, gelesen 

habe? Das fand ich sehr schön. Die Titel dieser Bücher haben etwas sehr 
Verlockendes für mich, u.a. »La bohème«A87. Wie weit abgeirrt sind wir 

doch heutzutage von der Boheme aus den Tagen Gavarnis! Ich glaube, in 
jener Zeit ging es doch herzlicher und lustiger und lebendiger zu als jetzt. 

    Ich weiß es aber nicht – und gegenwärtig gibt es auch viel Gutes oder 
könnte es geben, mehr noch, als wirklich der Fall ist, wenn etwas mehr 

Zusammenhalt wäre. 

    Gerade jetzt ist der Anblick aus meinem Atelierfenster wunderbar. Die 
Stadt mit Türmen und Dächern und rauchenden Schornsteinen zeichnet 

sich als dunkle, düstere Silhouette gegen einen lichten Horizont ab. Dieses 
Licht ist jedoch nur ein breiter Streifen, darüber steht eine schwere 

Regenwolke, unten dichter zusammengeballt, oben vom Herbstwind in 
große Fetzen und Massen zerrissen, die davon wegtreiben. Der 

Lichtstreifen aber läßt in der düsteren Masse der Stadt hie und da nasse 
Dächer aufleuchten (auf einer Zeichnung müßte man es mit einem Strich 

Deckfarbe herausholen) und bewirkt, obwohl die dunkle Masse einen 
einheitlichen Ton hat, daß man noch die roten Ziegel und den Schiefer 

unterscheidet. 
    Der Schenkweg läuft durch den Vordergrund als glänzender Streifen in 

all der Nässe, die Pappeln haben gelbe Blätter, die Grabenränder und 
Wiesen sind tiefgrün, die Figürchen schwarz. 

    Ich würde es zeichnen, besser: zu zeichnen versuchen, wenn ich mich 

nicht den ganzen Nachmittag mit Figuren von Torfträgern abgequält hätte, 
die mir doch noch zu sehr im Kopf stecken, als daß da schon Platz für 

etwas Neues wäre, und sie müssen auch drin bleiben. 
    Ich sehne mich doch so oft nach Dir und denke so viel an Dich. Was Du 

mir über einige Künstlertypen in Paris schreibst, die mit Frauen leben, 
nicht so engherzig sind wie andere, vielleicht verzweifelt versuchen, sich 

jung zu erhalten, das finde ich sehr richtig gesehen. Solche gibt es dort 
und hier. Dort in Paris ist es vielleicht noch schwieriger als hier, sich im 

häuslichen Leben als Mensch etwas Frische zu bewahren, weil das dort 
fast noch mehr ein Gegen-den-Strom- Schwimmen bedeutet. Wie viele 

hat in Paris Verzweiflung gepackt – ruhige, vernünftige, logische, 
regelrechte Verzweiflung. Ich las kürzlich etwas Derartiges u.a. über 

Tassaert, von dem ich viel halte, und es tut mir leid, daß es ihm so 
ergangen ist. Um so mehr, um so mehr finde ich jeden Versuch in dieser 

Richtung aller Achtung wert. Auch glaube ich, daß man schließlich doch 



etwas erreichen kann, daß man gar nicht erst anfangen darf zu 
verzweifeln, auch wenn man hier und da Mißerfolg hat, auch wenn man 

manchmal eine Art Abspannung fühlt; trotzdem muß man wieder aufleben 

und Mut schöpfen, auch wenn es anders kommt, als man anfangs dachte. 
Glaube ja nicht, ich sähe verächtlich herab auf Menschen, wie Du sie 

beschreibst, weil ihr Leben vielleicht nicht auf ernsten, durchdachten 
Grundsätzen beruht. Ich denke darüber etwa folgendermaßen: das 

Ergebnis muß eine Tat sein, keine abstrakte Idee. Nur dann finde ich 
Grundsätze gut und der Mühe wert, wenn sie sich zu Taten entwickeln, 

und ich halte es für wichtig, nachzudenken und zu versuchen, 
gewissenhaft zu sein, weil das die Arbeitskraft eines Menschen wesentlich 

bestimmt und die verschiedenen Taten zu einem Ganzen macht. Ich 
glaube, daß Menschen, wie Du sie beschreibst, mehr Festigkeit bekämen, 

wenn sie genauer überlegten, was sie tun; doch im übrigen sind sie mir 
bedeutend lieber als solche, die dauernd ihre Grundsätze ausposaunen, 

ohne sich die geringste Mühe zu geben oder auch nur daran zu denken, 
sie in die Praxis umzusetzen. Denn diese letzteren haben von den 

schönsten Grundsätzen nichts, während die ersteren, wenn sie dahin 

kommen, mit Willenskraft und Überlegung zu leben, gerade die Menschen 
danach sind, Großes zu vollbringen. Denn das Große kommt nicht allein 

durch Impuls zustande, sondern ist eine Aneinanderkettung kleiner Dinge, 
die zu einem Ganzen vereint worden sind. 

    Was ist Zeichnen? Wie kommt man ans Ziel? Es ist ein 
Sichdurcharbeiten durch eine unsichtbare eiserne Wand, die zwischen 

dem, was man fühlt, und dem, was man kann, zu stehen scheint. Wie 
kann man durch diese Wand hindurchkommen? Da es nichts nützt, auf die 

Wand loszuschlagen, muß man sie meiner Meinung nach unterminieren 
und durchfeilen, langsam und geduldig; und wie soll man an so einer 

Arbeit assidu2 bleiben, ohne sich davon abbringen oder ablenken zu 
lassen, wenn man nicht nachdächte und sein Leben nicht nach 

Grundsätzen regelte? Und wie es mit dem Künstlerischen ist, so ist es 
auch mit anderen Dingen. Das Große ist nicht etwas Zufälliges, es muß 

vielmehr entschieden gewollt werden. Ob im Menschen ursprünglich die 

Taten zu Grundsätzen oder die Grundsätze zu Taten führen sollen – das zu 
entscheiden ist mir unmöglich und scheint mir ebensowenig belangreich 

wie die Frage, was zuerst da war, die Henne oder das Ei. Aber ich halte es 
für etwas Wesentliches und sehr Wichtiges, daß man sich bestrebt, seine 

Denk- und Willenskraft auszubilden. Sehr neugierig bin ich, ob Du in den 
Figuren, die ich jetzt mache, etwas finden wirst, wenn Du sie früher oder 

später mal siehst. Damit ist es auch so eine Sache wie mit der Henne und 
dem Ei; soll man Figuren machen für eine vorher gefundene Komposition, 

oder soll man die Figuren, die man einzeln macht, so kombinieren, daß die 
Komposition daraus erwächst? 

    Es scheint mir auf dasselbe hinauszulaufen, wenn man nur arbeitet. Ich 
schließe damit, womit auch Du Deinen Brief beendest: wir haben 

miteinander gemein, daß wir gern hinter die Kulissen der Bühne blicken, 
oder mit anderen Worten: wir haben eine Neigung, die Dinge zu 

analysieren. Gerade das ist, glaube ich, die Eigenschaft, die man haben 



muß, um malen zu können – beim Malen oder Zeichnen muß man diese 
Fähigkeit einspannen. Mag sein, daß sozusagen von Natur aus etwas 

davon in uns sein muß (aber auch Du hast das, und ich habe es auch – 

vielleicht haben wir es unseren Kinderjahren in Brabant zu danken und 
einer Umgebung, die viel mehr als üblich dazu beitrug, uns denken zu 

lehren), doch im wesentlichen entwickelt sich das künstlerische Gefühl 
erst später und reift durch Arbeiten. Wie es zustande kommen könnte, 

daß Du ein sehr guter Maler wirst, weiß ich nicht, doch daß es in Dir steckt 
und herauskommen kann, das glaube ich ganz bestimmt. 

    Adieu, mein Junge, Dank für die Sendung und einen herzlichen 
Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich habe den Ofen schon stehenA88, Junge; wie sehr wünschte ich, wir 

könnten mal eines Abends Zeichnungen und Skizzen ansehen und 
Holzschnitte; ich habe wieder einen prachtvollen. Ich hoffe, diese Woche 

Waisenjungen zum Modellstehen zu kriegen, dann könnte ich vielleicht 

jene Zeichnung mit den Waisenkindern noch retten. 
 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

2 fleißig, beharrlich 
 

 
 

[Band 2 · An den Bruder Theo: Den Haag · Dezember 1881 bis September 
1883. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 1319 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 2, S. 74 ff.)]  
 

LIEBER THEO, [238] 

 
Dein Brief und sein Inhalt, der schriftliche sowie der geldliche, hat mir 

nicht wenig Freude gemacht, und ich danke Dir sehr dafür; in erster Linie 
freute es mich besonders zu hören, daß es vielleicht nicht mehr allzu 

lange dauern wird, bis Du wieder mal nach Holland kommst. Sobald es Dir 
möglich ist zu sagen, ob das vor oder nach Neujahr sein wird, möchte ich 

das sehr gern im voraus ungefähr wissen. 
    Ich bin sehr froh, daß Du die Studien abgeschickt hast; ich merke 

dieser Tage, wo ich neue dazumache, besonders deutlich, daß ich die 
Arbeiten nach Modell zusammenhalten muß. Wie herrlich wäre es, wenn 

ich mal alles, was die Arbeit betrifft, etwas eingehender mit Dir überlegen 
könnte; aber wir sind eben zu weit voneinander entfernt. 

    Ich sah dieser Tage – und ich habe ihn auch in meiner Sammlung – 
einen großen Holzschnitt von Roll, »Une grève de charbonniers«A89. 

Kennst Du diesen Maler vielleicht, und wenn ja, was hast Du von ihm 



gesehen? Der Holzschnitt stellt den Platz vor einer Grube dar mit einer 
großen Gruppe von Männern, Frauen und Kindern, die offenbar das 

Gebäude gestürmt haben. Sie stehen oder sitzen um einen umgeworfenen 

Karren und werden von berittenen Gendarmen im Zaume gehalten. Ein 
Mann will noch einen Stein werfen, aber eine Frau sucht seinen Arm 

festzuhalten. Die Typen sind hervorragend, und es ist derb und kühn 
gezeichnet und gewiß auch ganz in Übereinstimmung mit der Art des 

Vorwurfs gemalt. Es ist nicht wie Knaus oder Vautier, sondern sozusagen 
mit mehr Leidenschaft gemacht – fast gar keine Einzelheiten, alles 

zusammengeballt und vereinfacht –, aber es hat Stil. Es liegt viel 
Ausdruck und Stimmung und Gefühl darin, und die Bewegungen der 

Figuren – die verschiedenen Haltungen sind meisterhaft gemacht. 
    Es hat mich sehr gepackt, und ebenso Rappard, dem ich auch einen 

geschickt habe. Es war in der »Illustration«, aber in einer alten Nummer. 
    Zufällig habe ich noch einen Holzschnitt von einem englischen Zeichner, 

Emslie; er stellt Männer dar, die in die Grube einfahren, um 
Verunglückten, wenn möglich, noch Hilfe zu bringen, während die Frauen 

dastehen und warten. Solche Vorwürfe sind sonst selten behandelt 

worden. Was den Holzschnitt von Roll betrifft – ich selber habe so einen 
Auftritt mit allem Drum und Dran erlebt; das Schone an seinem Bild finde 

ich, daß es diesen Vorgang so richtig und wahrheitstreu darstellt, obwohl 
nur wenige Einzelheiten drin zu finden sind. Mir fiel dabei ein Wort von 

Corot ein: Il y a des tableaux où il n'y a rien, et pourtant tout y est.1 Das 
Ganze hat in Komposition und Linien etwas Großes, Klassisches, wie ein 

gutes Historienbild, und das ist eine Eigenschaft, die heutzutage ebenso 
selten bleibt, wie sie immer gewesen ist und bleiben wird. Es erinnert 

mich etwas an Géricault, nämlich an das »Radeau de la Meduse«A90, und 
doch gleichzeitig zum Beispiel an Munkácsy. 

    Diese Woche habe ich einige Köpfe gezeichnet und auch ein paar 
Kinderfiguren, und dann noch Waisenmänner. 

    Was Du über diese kleinen Zeichnungen sagst, ist ganz meine Meinung, 
daß nämlich die von der Bank mehr in der altmodischen Art gemacht ist. 

Doch das habe ich mehr oder weniger absichtlich getan und werde es 

vielleicht auch noch öfter tun. Zwar finde ich viele Bilder und 
Zeichnungen, die unzweifelhaft im Hinblick auf die feingraue, harmonische 

Farbe und auf den Lokalton gemacht sind, wunderbar schön, doch glaube 
ich, daß viele Künstler, die weniger entschieden darauf hingearbeitet 

haben und jetzt für altmodisch gelten, immer frisch und lebendig bleiben 
werden, weil ihre Arbeitsweise ebenfalls ihre raison d'être2 hatte und 

weiter behält. 
    Offen gestanden würde ich weder die altmodische noch die neue 

Auffassung missen wollen. In beiden Richtungen sind zu viele Dinge hors 
ligne3, als daß ich für mein Teil der einen oder der anderen entschieden 

und grundsätzlich den Vorzug geben könnte. Und nicht in jeder Hinsicht 
sind die Veränderungen, die von den Neueren in die Kunst eingeführt 

werden, gleichzeitig auch Verbesserungen, nicht alles ist Fortschritt, 
weder im Werk noch in der Person der Künstler, und oft kommt es mir 



vor, als ob viele ihren Ausgangspunkt und auch ihr Ziel aus dem Auge 
verlören oder, mit anderen Worten, nicht bei der Stange blieben. 

    Deine Beschreibung jener Abendstimmung fand ich wieder sehr schön; 

es sieht heute hier ganz anders aus, aber in seiner Art ist es auch schön, 
zum Beispiel das Gelände bei der Rheinbahn. Im Vordergrund der 

Schlackenweg mit den Pappeln, die jetzt allmählich ihr Laub verlieren, 
dann der Graben voll Entengrütze, das hohe Ufer mit welkem Gras und 

Iris bewachsen, dann der graue oder braungraue Boden von 
umgegrabenen Kartoffelfeldchen oder von Stellen, die mit grünlich-

violettem Rotkohl bepflanzt sind, hier und da ein ganz grelles Grün von 
frisch aufgeschossenem Herbstunkraut, überragt von Bohnenstangen mit 

verwelkten Stengeln und den rötlichen oder grünen oder schwarzen 
Bohnenhülsen; hinter diesem Stück Land die rot verrosteten und 

schwarzen Schienen im gelben Sand, hier und da aufgestapeltes altes Holz 
– Kohlenhaufen – ausrangierte Waggons, darüber rechts ein paar Dächer 

und der Lagerschuppen – links ein Ausblick auf weitgedehnte, feuchtgrüne 
Wiesen, in der Ferne am Horizont abgeschlossen durch einen grauen 

Streifen, in dem noch Bäume, rote Dächer und schwarze 

Fabrikschornsteine erkennbar sind. Über dem Ganzen ein gelblicher, aber 
doch grauer Wolkenhimmel, sehr frostig und winterlich, tief 

herabhängend; ab und zu stürzen feine Sprühregenschauer daraus nieder, 
und viele hungrige Krähen fliegen durch die Luft; doch fällt viel Licht auf 

alles, was sich besonders dann zeigt, wenn ein paar Figürchen mit blauen 
oder weißen Kitteln auf dem Gelände herumwuseln und die Schultern und 

Köpfe das Licht auffangen. Ich glaube freilich, daß es in Paris ziemlich viel 
heller aussehen wird und nicht so frostig. Denn bei uns kommt die feuchte 

Kälte bis ins Haus, und wenn man eine Pfeife ansteckt, ist es, als wäre 
was von dem Sprühregen drinnen. Aber es ist sehr schön. 

    Doch an solchen Tagen spürt man, wie gemütlich es wäre, wenn man 
einen Freund besuchen oder bei sich haben könnte, und gerade an 

solchen Tagen fühlt man manchmal eine gewisse Leere, wenn man 
nirgends hingehen kann und niemand kommt. Aber gerade dann spüre 

ich, was die Arbeit bedeutet, wie sie, unabhängig von Beifall oder 

Ablehnung, dem Leben Klang gibt, und wie man an Tagen, da man sonst 
melancholisch werden würde, froh ist, daß man einen Willen hat. 

    Ich hatte heute noch ein paar Stunden Modell, einen jungen Menschen 
mit einer Schaufel, Handlanger von Beruf, einen richtig typischen Kerl, 

platte Nase, dicke Lippen, ganz steiles, grobes Haar – und doch, wenn er 
etwas tut, ist Anmut in seiner Gestalt, oder besser gesagt: Haltung und 

Charakter. Ich glaube, ich werde diesen Winter noch sehr gute Modelle 
bekommen; der Meister vom Zimmerplatz hat mir versprochen, die 

Arbeiter zu mir zu schicken, die bei ihm nach Arbeit fragen, wie das in der 
flauen Zeit des öfteren vorkommt. Ich gebe ihnen immer gern ein paar 

Groschen für einen Vor- oder Nachmittag, denn das ist gerade, was ich 
brauche. Ich sehe keinen anderen Weg, als mit Modell zu arbeiten; man 

darf gewiß seine Einbildungskraft nicht ersticken, aber gerade das 
ständige Vor-Augen-Haben der Natur und das Ringen mit der Natur 

schärft die Einbildungskraft und macht sie treffsicherer. 



    Nächsten Sonntag hoffe ich denselben Jungen wieder zu bekommen; 
ich möchte ihn dann mal zeichnen, als zöge er eins von den Booten mit 

Steinen fort, die man hier viel auf dem Kanal sieht. 

    Mit dem Arbeiten im Freien ist es aus – das heißt, mit Arbeit, bei der 
man unbedingt stillsitzen muß, denn es ist zu rauh –, also müssen wir die 

Winterquartiere beziehen. 
    So gefühlsmäßig habe ich eigentlich Freude am Winter; es ist eine 

herrliche Jahreszeit, wenn man ungestört arbeiten kann. Ich habe gute 
Hoffnung, tüchtig vorwärtszukommen. Daß ich von Herzen hoffe, daß Du 

das Bewußte wieder hereinkriegst, brauche ich Dir nicht zu sagen. Ich 
habe, wie Du weißt, mehr gemalt und aquarelliert, als erst beabsichtigt 

war, und ich muß jetzt noch krumm dafür liegen. Aber da werden wir 
schon durchkommen, und es darf kein Grund zum Schlappmachen sein. 

Ich arbeite jetzt zur Abwechslung eifrig mit Modell, obwohl das auch ganz 
schön ins Geld geht, aber auf die Art füllen sich meine Mappen in dem 

Maße, wie mein Geldbeutel leerer wird. 
    Solltest Du am Zwanzigsten die ganze übliche Summe nicht beisammen 

haben, schicke dann bitte einen Teil, aber ich hätte es lieber einen Tag 

früher als später, denn es trifft gerade auf den Tag, an dem ich die 
Wochenmiete zu zahlen habe. Abgesehen davon, daß die eine Wand sehr 

feucht ist, gefällt das Haus mir auch weiter ausgezeichnet. Mit Modell läßt 
sich hier viel besser arbeiten als im vorigen Atelier, ich kann sogar 

mehrere Personen gleichzeitig zeichnen, beispielsweise zwei Kinder unter 
einem Regenschirm, zwei Frauen, die dastehen und schwatzen, einen 

Mann und eine Frau Arm in Arm usw. 
    Doch wie wenig Frühling und Sommer haben wir eigentlich hier gehabt! 

Manchmal kommt es mir vor, als ob gar nichts zwischen vorigem Herbst 
und jetzt diesem gewesen sei, aber das kann wohl sein, weil die Zeit 

dazwischenliegt, wo ich krank war. Sonst fühle ich mich jetzt wieder 
normal, nur wenn ich sehr ermüdet bin, habe ich manchmal einen oder 

einen halben Tag, an dem ich unsagbar matt und schwach bin, viel mehr 
als früher. Aber ich lasse mich nicht mehr dadurch von der Arbeit 

abhalten, das langweilt mich zu sehr und paßt mir gar nicht in den Kram, 

denn es ist zu viel zu tun. Oft hilft es mir dann, mal schnell nach 
Scheveningen zu laufen oder so was. 

    Nun schreibe nur ja wieder gegen den Zwanzigsten, ich habe dieser 
Tage etwas Whatman kaufen müssen und Pinsel. Du kannst Dir gar nicht 

vorstellen, wie viele Sachen man manchmal nötig hat. Na, das ist bei 
jedem Maler so. 

    In Gedanken ein Händedruck. Immer 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Es gibt Bilder, auf denen nichts ist, und doch ist alles da. 
 

2 Daseinsberechtigung 



 
3 außerhalb der Linie, ungewöhnlich 

 

 
 

LIEBER THEO, [239] 
 

Es ist wieder Sonntag und wieder genauso regnerisch wie gewöhnlich. 
Überdies haben wir diese Woche Sturm gehabt, und das Laub an den 

Bäumen wird dünn. Ich kann Dir sagen, ich bin froh, daß der Ofen steht! 
    Als ich heute morgen mal dazu kam, meine Zeichnungen zu ordnen, 

nämlich die Studien nach Modell etwa seit der Zeit, als Du hier warst (die 
älteren Studien nicht mitgerechnet, und auch nicht, was ich in mein 

Skizzenbuch zeichne), fanden sich ungefähr hundert zusammen. 
    Ich nenne mal eine Zahl, denn ich erinnere mich, daß Du mich bei 

Deinem Besuch hier gefragt hast, ob ich noch andere Studien hätte als die 
Zeichnungen, die Du damals gesehen hast. Ich weiß nicht, ob alle Maler 

mehr arbeiten als ich – selbst die, die sehr von oben herab auf meine 

Arbeit niedersehen und es für unter ihrer Würde halten, auch nur die 
geringste Notiz davon zu nehmen. Auch weiß ich nicht, ob sie einen 

besseren Weg kennen als das Arbeiten mit Modell, obwohl sie das meines 
Erachtens ziemlich wenig tun; ich habe Dir wohl schon öfter geschrieben, 

daß ich nicht begreife, warum sie nicht mehr Modell nehmen. (Ich meine 
natürlich nicht Leute wie Mauve oder Israels, obwohl der letztere m.E. ein 

sehr gutes Vorbild gibt, immer mit Modell zu arbeiten, sondern eher 
Herren wie z.B. de Bock und Breitner.) Den letzteren habe ich, seit ich ihn 

während seiner Krankheit im Krankenhaus besuchte, gar nicht mehr 
gesehen; zufällig hörte ich so etwas, daß er Lehrer an einer Realschule 

geworden sei, doch von ihm selbst habe ich überhaupt nichts mehr 
gehört. Diese Woche erhielt ich einen Brief von Rappard, der sich auch 

über das Verhalten vieler hiesiger Maler wundert; unter anderem hat er 
erlebt, daß ArtiA91 ein Bild von ihm abgelehnt hat. Ich sage nur: wenn 

Leute wie er und ich nichts gelten, ist das recht und billig? 

    Denn ich versichere Dir, er arbeitet tüchtig; diesen Sommer war er in 
Drenthe, und danach hat er eine ganze Zeit in der Blinden-Anstalt in 

Utrecht gearbeitet. 
    Ich fand es sehr interessant, von seinen Erfahrungen zu hören, die sich 

so ungefähr mit meinen decken. Na ja. Wie ich Dir schon schrieb, habe ich 
oft große Sehnsucht nach Dir, und wenn ich Dich öfter sähe und wir mehr 

über die Arbeit sprechen könnten, würde ich noch auf manches kommen, 
was sich aus den Studien, die ich habe, machen ließe, das glaube ich 

bestimmt. Doch Du erinnerst Dich, daß ich Dir kürzlich erst schrieb (ich 
schickte Dir damals eine kleine Farbskizze von einem Kartoffelmarkt): 

»Ich muß doch mal wieder versuchen, dieses geschäftige Treiben auf der 
Straße festzuhalten.« 

    Das Ergebnis sind nun doch an die zwölf Aquarelle, die ich 
augenblicklich in Arbeit habe; ich will also mit dem, was ich eben schrieb, 

nicht sagen, daß ich mit meinen Studien nichts ausrichten könnte oder sie 



ziellos machte, sondern nur, daß ich glaube, ich könnte mehr damit 
ausrichten und sie zweckentsprechender machen, wenn ich mal öfter mit 

Dir überlegen könnte. 

    Aber wie dem auch sei, ich arbeite jetzt doch mit großer Freude, und 
ich habe die Hoffnung, daß Sachen dabei sein werden, an denen auch Du 

Freude hast, wenn Du einmal herkommst. 
    Ich glaube, wenn man Figuren machen will, muß man ein warmes 

Fühlen in sich haben, das, was der »Punch« auf dem Weihnachtsbild Good 
will to all1 nennt, nämlich wirkliche Liebe zu den Menschen. Jedenfalls 

gebe ich mir große Mühe, soviel wie möglich in einer solchen Stimmung zu 
sein. 

    Gerade darum finde ich es auch so schade, daß kein rechter Verkehr 
mit Malern zustande kommt, daß man nicht, wie ich Dir schon früher mal 

schrieb, an einem Regentag wie heute gemütlich zusammen am Ofen 
sitzen kann und Zeichnungen oder Holzschnitte ansehen und sich dadurch 

gegenseitig anregen. Ich muß Dich mal fragen, ob von Daumier billige 
Blätter im Handel sind, und wenn ja, welche? Ich habe ihn immer sehr 

tüchtig gefunden, aber erst in letzter Zeit fange ich an zu vermuten, daß 

er noch bedeutender ist, als ich dachte. Wenn Du etwas Besonderes über 
ihn weißt oder wichtige Sachen von seinen Zeichnungen kennst, schreib 

mir bitte davon. 
    Ich habe wohl schon früher Karikaturen von ihm gesehen und vielleicht 

gerade dadurch eine verkehrte Vorstellung von ihm bekommen. Seine 
Figuren haben mir stets besonderen Eindruck gemacht, aber ich glaube, 

daß ich nur einen sehr kleinen Teil seiner Arbeiten kenne und daß 
beispielsweise die Karikaturen keineswegs das Übliche oder Bedeutendste 

von ihm sind. 
    Ich erinnere mich, daß wir voriges Jahr auf dem Weg nach Prinsenhage 

darüber gesprochen haben und daß Du damals sagtest, Du fändest 
Daumier schöner als Gavarni; damals habe ich für Gavarni Partei ergriffen 

und Dir von dem Buch erzählt, das ich über Gavarni gelesen hatte, das Du 
jetzt hast; aber ich muß sagen, obwohl ich seitdem Gavarni nicht weniger 

gern habe, vermute ich doch allmählich, daß ich nur einen ganz kleinen 

Teil von Daumiers Arbeiten kenne und daß der Teil seines Werkes, den 
ich, nicht kenne, gerade die Dinge enthält, die mich am allermeisten 

interessieren würden (so sehr ich auch das schätze, was ich schon von 
ihm kenne). Und noch etwas anderes dämmert mir im Gedächtnis, aber 

vielleicht irre ich mich: daß Du von großen Zeichnungen sprachst, Typen 
und Bildnissen aus dem Volk, und auf die bin ich neugierig. Wenn mehr 

Sachen von ihm so schön sind wie ein Blatt, das ich neulich von ihm fand: 
»Les cinq âges d'un buveur«A92, oder wie die Figur eines alten Mannes 

unter dem Kastanienbaum, von der ich Dir schon berichtete, ja dann wäre 
er vielleicht der Größte von allen. Kannst Du mir da einige Aufschlüsse 

geben? 
    Erinnerst Du Dich noch der Figuren von de Groux aus dem 

»Uilenspiegel«A93, die ich früher hatte und jetzt leider nicht mehr habe; 
nun, die zwei genannten Blätter von Daumier ähneln ihnen, und kennst 



Du mehr solche (an den Karikaturen liegt mir viel weniger), das möchte 
ich gern wissen. 

    Es tut mir schrecklich leid, daß ich diese de Groux' und Rops' nicht 

mehr habe, ich habe sie in England mit anderen Sachen Richardson 
geschenkt, dem Reisenden für die Firma G. & Cie. 

    Nun, mein Junge, verlaß Dich darauf: wenn Du herkommst, werde ich 
Dich bitten, Dir die Mühe zu nehmen, eine Mappe mit etwa hundert 

Zeichenstudien durchzusehen, lauter Figuren. So viele habe ich jetzt 
schon, vor allem, wenn ich einige alte dazurechne. In der Zeit bis zu 

Deinem Kommen werde ich aber versuchen, bessere zu machen an Stelle 
von anderen, die heraus können, und noch mehr Abwechslung 

hineinzubringen. Bis dahin adieu, von Herzen wünsche ich Dir ein bißchen 
Erfolg und Glück. Mit einem Händedruck in Gedanken immer 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 

1 guten Willen gegen alle 
 

 
 

LIEBER THEO, [240] – 1. November 1882 
 

Seit ein paar Tagen bin ich ganz erfüllt von einer Sache, die 
möglicherweise auch Dich interessieren wird, und ich finde, es ist der 

Mühe wert, einmal besonders darüber zu schreiben. Rappard schickte mir 
in einem Brief den Auszug eines Vortrags von Herkomer über die 

Holzschnitte der neueren Zeit. Ich kann Dir nicht das Ganze ausführlich 
wiedergeben, vielleicht hast Du den Artikel selbst gelesen (er hat in einer 

englischen Kunstzeitschrift gestanden, vielleicht im »Art Journal«A94). Er 
handelte vor allem von den Zeichnungen im »Graphic«. Herkomer erzählt, 

wie er selbst mit viel Eifer und großer Begeisterung daran mitgearbeitet 

hat, und erinnert vor allem an die prachtvollen Blätter aus den ersten 
Jahrgängen. Er meinte, es fehlten ihm die Worte, um wirkungsvoll 

auszudrücken, wie wichtig er die Arbeit der ursprünglichen Mitarbeiter 
findet. Er gibt eine Übersicht über den Fortschritt in Verfahren und 

Technik, über den Unterschied zwischen dem alten und dem modernen 
Holzschnitt usw. usw. Dann spricht er über das Heute und kommt damit 

auf den eigentlichen Zweck seiner Darlegungen. Er sagt, die Holzschneider 
seien tüchtiger und geschickter denn je, »doch trotzdem sehe ich für mein 

Teil einen Niedergang, wenn ich an die ersten Anfänge des »Graphic« 
zurückdenke. Und«, fährt er fort, »das liegt meines Erachtens an zwei 

Dingen, gegen die ich protestiere. Das eine geht die Herausgeber, das 
andere geht die Künstler an. 

    Auf beiden Seiten werden Fehler gemacht, und die werden die ganze 
Sache verderben, wenn nicht dagegen angekämpft wird.« 



    Die Herausgeber, sagt er, verlangen Sachen, die auf Effekt hin gemacht 
sind: »Correct' and honest drawing is no longer wanted, complete designs 

are no longer in request, a ›bit‹ just covering an awkward corner of a 

page, is all that is requested. 
    The managers declare that the public require the representation of a 

public event or so, and are satisfied if it is correct and entertaining, caring 
nothing for the artistic qualities of the work. I do not believe what they 

say. 
    The only excuse you may accept is ›dearth of good draughtsmen‹.«1 – 

Dann kommt er auf die Künstler zu sprechen und sagt, er bedauere es, 
daß es heutzutage nur allzuoft der Holzschneider sei und nicht der 

KünstlerA95, der die Blätter schön mache. 
    Er spornt die Künstler an, das nicht mehr mitzumachen, sondern ernst 

und kraftvoll zu zeichnen, damit der Graveur bleibe, was er sein soll: ein 
Dolmetscher der Arbeit des Zeichners, und sich nicht zu seinem Herrn 

aufschwinge. Dann kommt der Schluß: ein kräftiges Wort an alle, eifrig bei 
der Sache zu bleiben und sich gegen jede Erschlaffung zu wehren. 

    Es klingt ein Vorwurf durch das, was er sagt, und er spricht nicht ohne 

eine gewisse Melancholie, als Kämpfer gegen die ihm unerträgliche 
Gleichgültigkeit. 

    »To you – the public – the art offers infinite pleasure and edification. 
For you it is really done. Therefore clamour loudly for good work, and be 

sure it will be forthcoming.«2, ist sein letztes Wort. 
    Es ist durch und durch gesund, tüchtig, ehrlich; seine Art zu sprechen 

macht auf mich den Eindruck wie manche Briefe von Millet. Für mich war 
es eine Ermutigung, und es tut mir von Herzen gut, einmal so reden zu 

hören. 
    Ich finde es furchtbar schade, daß für diejenige Kunst, die dem 

eigentlichen Volk am meisten zu sagen hat, hierzulande sozusagen keine 
Stimmung ist. 

    Wenn die Maler sich zusammentäten und dafür sorgten, daß ihre 
Arbeiten (die meines Erachtens doch für das Volk gemacht werden, 

wenigstens das ist für mich die höchste, edelste Aufgabe jedes Künstlers) 

auch in die Hände des Volkes kommen können und in den Bereich eines 
jeden gelangen, so ließen sich damit dieselben Ergebnisse erzielen wie in 

den ersten Jahren des »Graphic«. 
    Neuhuys, v.d. Velden und ein paar andere haben dies Jahr Zeichnungen 

für »De Zwaluw«A96 gemacht, ein Blatt, das monatlich erscheint und 
siebeneinhalb Cent kostet. Es sind gute darunter, doch an den meisten 

kann man sehen, daß es mit schlaffer Hand gemacht ist (nicht die 
ursprünglichen Zeichnungen, doch die Art, sie zu popularisieren), und wie 

ich höre, kann das Blatt sich ebensowenig halten wie seine Vorgänger. 
Warum geht es nicht? Die Buchhändler sagen, es ist nichts dran zu 

verdienen, und statt es zu verbreiten, verhindern sie die Verbreitung. 
    Und ich glaube, was die Maler betrifft, so haben sie sich die Sache noch 

nicht mit aller Kraft zu Herzen genommen. 
    Mancher Maler hier in Holland beantwortet die Frage: Was ist ein 

Holzschnitt? mit der Erklärung: »Das sind so Sachen, wie sie im 



Südholländischen Kaffeehaus ausliegen.« Also sie stellen sie auf eine Stufe 
mit einem Gläschen Schnaps. Und ihre Schöpfer vielleicht auf eine Stufe 

mit Trunkenbolden. 

    Und was sagen die Kunsthändler? Angenommen, ich ginge mit den 
etwa hundert Skizzen, die ich jetzt zusammengesucht habe, zu einem 

beliebigen Kunsthändler hier, so fürchte ich, bestenfalls bekäme ich zu 
hören: »Dachten Sie etwa, solches Zeug hätte Handelswert?« 

    Meine Liebe und Hochachtung für die großen Zeichner aus der Zeit 
Gavarnis, ebenso wie für die heutigen, wird um so größer, je mehr ich ihre 

Arbeiten kennenlerne, vor allem auch dadurch, daß ich mich bemühe, 
selber etwas von dem festzuhalten, was man alle Tage auf der Straße 

sieht. 
    Was ich an Herkomer, an Fildes, an Holl und den anderen Gründern des 

»Graphic« so schätze, warum sie mir noch sympathischer sind und auch 
bleiben werden als Gavarni und Daumier, ist folgendes: während die 

Letztgenannten die Gesellschaft mit boshafter Gehässigkeit zu betrachten 
scheinen, wählen die Erstgenannten – und auch Männer wie Millet, Breton, 

de Groux, Israels – Vorwürfe, die ebenso wahr sind wie die von Gavarni 

oder Daumier, die aber etwas Edles haben und ein ernsteres Gefühl 
verraten. Das vor allem muß bleiben, finde ich. Ein Künstler braucht kein 

Pastor und kein Klingelbeutelmann zu sein, aber er muß doch sicher ein 
warmes Herz für die Menschen haben, und ich finde zum Beispiel etwas 

Hochherziges darin, daß kein Winter vergangen ist, ohne daß der 
»Graphic« etwas brachte, um das Mitleid mit den Armen wachzuhalten; 

zum Beispiel habe ich ein Blatt von Woodville, das die Verteilung von 
Torfkarten in Irland darstellt; ein anderes von Staniland, betitelt »Help the 

Helpers«A97, zeigt allerlei Szenen aus einem Krankenhaus, wo es an Geld 
fehlt; »Christmas in the Workhouse«A98 von Herkomer, »Homeless and 

Hungry« von Fildes usw. Das finde ich noch schöner als die Zeichnungen 
von Bertall und anderen für die »Vie élégante«A99 oder andere élégances. 

Vielleicht findest Du diesen Brief langweilig – aber es kam mir wieder alles 
frisch ins Gedächtnis. Ich hatte meine etwa hundert Studien 

zusammengesucht und aufgezogen, und als ich mit dieser Arbeit fertig 

war, überkam mich ein etwas melancholisches Gefühl wie à quoi bon3 – 
aber dann tat mir dieses energische Wort von Herkomer so gut, weil er die 

Menschen aufruft, nicht gleichgültig zu werden, und sagt, es sei nötiger 
denn je, die Hand an den Pflug zu legen; und da dachte ich, ich wollte Dir 

doch mal kurz berichten, was er gesagt hat. Mit einem Händedruck in 
Gedanken immer 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich hoffe dieser Tage von Dir zu hören. Von zu Hause bekam ich einen 

guten Brief. 
 

 Fußnoten 
 



1 »Korrektes, ehrliches Zeichnen wird nicht mehr verlangt, vollständig 
durchgeführte Zeichnungen sind nicht mehr gefragt, ein ›Schnipsel‹, das 

gerade die zufällig freie Ecke einer Seite ausfüllt, ist alles, was gewünscht 

wird. Die Herausgeber erklären, das Publikum fordere die Darstellung 
eines öffentlichen Ereignisses oder etwas Derartiges und sei zufrieden, 

wenn sie korrekt und unterhaltsam sei, aber die künstlerischen Qualitäten 
der Arbeit seien ihm gleichgültig. Ich glaube nicht, was sie sagen. Die 

einzige annehmbare Entschuldigung ist ›Mangel an guten Zeichnern‹.« 
 

2 »Ihnen – dem Publikum – bietet die Kunst unendliche Freude und 
Erbauung. Für Sie wird sie in Wirklichkeit gemacht. Schreien Sie deshalb 

laut nach guter Arbeit, und seien Sie überzeugt, sie wird zutage 
kommen.« 

 
3 was soll's? 

 
 

 

LIEBER THEO, [241] 
 

Dein Brief und sein Inhalt waren mir sehr willkommen. Du schreibst mir 
da über eine Frage, die vielleicht mehr und mehr in den Vordergrund 

treten wird. Man wird wohl zu der Erkenntnis genötigt sein, daß vieles 
Neue, worin man zunächst einen Fortschritt zu sehen glaubte, tatsächlich 

an Gediegenheit hinter dem Alten zurücksteht, und folglich wird sich ein 
Bedürfnis nach starken Männern einstellen, um die Geschichte wieder ins 

Lot zu bringen. Da ich mit Hin- und Herreden an der Sache selbst wenig 
ändern werde, halte ich es für ziemlich überflüssig, mehr darüber zu 

schreiben. 
    Aber ich kann Dir schwerlich beistimmen, wenn Du Deine Ansichten 

folgendermaßen ausdrückst: »Es liegt für mich im Wesen der Sache, daß 
die erhoffte Veränderung kommen wird.« Überlege Dir mal, wie viele 

große Männer entweder gestorben sind oder nicht mehr lange bei uns sein 

werden – Millet, Brion, Troyon, Rousseau, Daubigny, Corot und viele 
andere leben nicht mehr; und denke noch weiter zurück: Leys, Gavarni, 

de Groux (ich nenne nur ein paar); noch weiter Ingres, Delacroix und 
Géricault; und denke dran, wie alt die moderne Kunst schon ist, nimm 

noch die vielen dazu, die hochbejahrt sind. 
    Bis Millet und Jules Breton war meines Erachtens dennoch immer ein 

Fortschritt da, doch diese beiden Männer zu übertreffen – rede mir nicht 
davon. 

    Ihr Genie mag in früheren, jetzigen oder späteren Zeiten erreicht 
werden – es zu übertreffen, ist nicht möglich. Es gibt in diesen hohen 

Regionen eine Gleichheit der Genies, aber höher als bis auf den Gipfel des 
Berges kann man nicht steigen. Israels zum Beispiel mag ebenso groß wie 

Millet sein, von übertreffen oder kleiner sein ist beim Genie keine Rede. 



    Jetzt ist jedoch auf dem Gebiet der Kunst der Gipfel erreicht. Gewiß 
werden wir in den kommenden Jahren noch herrliche Dinge sehen, etwas 

Erhabeneres aber, als wir bereits gesehen haben – nein. 

    Und ich für mein Teil fürchte, daß vielleicht in wenigen Jahren eine Art 
Panik entstehen wird. Seit Millet ist es gewaltig bergab gegangen; das 

Wort Dekadenz, jetzt geflüstert oder in versteckten Wendungen 
ausgesprochen (siehe Herkomer), wird dann wie eine Alarmglocke 

ertönen. Manch einer, beispielsweise ich selbst, verhält sich jetzt still, weil 
man doch schon in dem Rufe steht, ein mauvais coucheur zu sein, und 

weil es nichts hilft, darüber zu reden. Reden ist nicht das, was not tut – 
arbeiten muß man, wenn auch mit Trauer im Herzen; die Leute, die später 

am lautesten über Dekadenz schreien werden, werden selber die 
dekadentesten sein. Ich wiederhole – hieran werdet ihr sie erkennen, an 

ihren Werken; und es werden auch nicht die beredtesten sein, die die 
wahrsten Dinge sagen werden, siehe Millet selbst, siehe Herkomer; die 

sind wirklich keine Redner und sprechen beinah à contre cœur1. 
    Genug davon; an Dir habe ich einen Menschen, der viel von den großen 

Männern begreift, und ich finde es herrlich, ab und zu etwas über sie zu 

hören, Dinge, die ich nicht weiß, so zum Beispiel, was Du mir über 
Daumier schreibst. Die Reihe der Abgeordneten-PorträtsA100 usw., das 

Bild »Wagon 3ième classe«A101, »La Révolution«A102, kenne ich alle 
nicht. Nun habe ich durch Deine Beschreibung sie zwar nicht selbst 

gesehen, aber doch wird in meiner Vorstellung die Persönlichkeit 
Daumiers dadurch bedeutender. Von solchen Männern höre ich noch lieber 

reden als zum Beispiel über den letzten »Salon«. 
    Nun zu dem, was Du über »Vie moderne«A103 schreibst, oder 

richtiger: über eine Sorte Papier, die BuhotA104 Dir versprochen hatte. 
Das ist eine Sache, die mich sehr interessiert. Versteh ich Dich recht, daß 

dieses Papier so beschaffen ist, daß eine Zeichnung, die man darauf 
macht (ich vermute mit autographischer TinteA105), so wie sie ist, ohne 

Vermittlung eines zweiten Zeichners oder Graveurs oder Lithographen auf 
einen Stein übertragen werden kann oder daß ein Klischee davon gemacht 

werden kann, von dem sich eine unbeschränkte Anzahl Abdrucke machen 

läßt? Welche letztere dann Faksimiles der ursprünglichen Zeichnung 
wären. Wenn es so ist, sei bitte so gut und laß mich alles wissen, was Du 

darüber erfahren kannst, über die Art und Weise, wie man auf diesem 
Papier arbeiten muß, und sieh zu, mir etwas davon zu besorgen, damit ich 

ein paar Proben darauf machen kann. 
    Wenn ich diese Versuche machen könnte, ehe Du einmal herkommst, 

so könnten wir bei dieser Gelegenheit besprechen, was sich damit machen 
ließe. 

    Ich halte es für möglich, daß vielleicht in verhältnismäßig kurzer Zeit 
mehr Nachfrage nach Illustratoren sein wird als augenblicklich. 

    Wenn ich meine Mappen fülle mit Studien nach Modellen, wie ich sie 
erwischen kann, so kriege ich allmählich etwas in meinen Musterkoffer, 

was mir, so hoffe ich, die Aussicht eröffnet, Arbeit zu finden. Um das 
Illustrieren durchzuhalten, wie etwa seinerzeit Morin, Lançon, Renouard, 



Jules Ferat, Worms, muß man eine ganze Menge Vorrat haben in Form 
von Studien auf allerlei Gebieten. 

    Die suche ich zusammenzukriegen, wie Du weißt und bei Gelegenheit 

sehen wirst. 
    A propos2, bis heute habe ich das Paket mit Studien noch nicht 

erhalten, das Du mir, wie Du schriebst, durch Vermittlung der Rue 
ChaptalA106 zurückgeschickt hast. Ob die wohl schon auf dem Plaats 

angekommen sind? Wenn Du glaubst ja, würde ich sie holen lassen, denn 
im Zusammenhang mit den Sachen, die ich in letzter Zeit mache, kann ich 

sie gut brauchen. 
    Weißt Du, wen ich heute gezeichnet habe? Blok, den Bücherjuden; 

nicht David, sondern den kleinen, der auf dem Binnenhof steht. 
    Ich wünschte, ich hätte mehr aus dieser Familie, denn sie sind sehr 

echt als Typen. Es ist furchtbar schwer, die Typen zu erwischen, die man 
am liebsten haben möchte; inzwischen bin ich es ganz zufrieden, das zu 

machen, was ich erwischen kann, ohne deshalb die anderen aus dem 
Auge zu verlieren, die ich machen würde, wenn ich sie nur erwischen 

könnte. 

    Ich bin sehr froh über Blok, er bringt mir Dinge aus lang vergangenen 
Jahren ins Gedächtnis; ich hoffe, er kommt noch öfter mal an 

Sonntagvormittagen. Beim Arbeiten fühlt man natürlich immer – muß man 
fühlen – eine Art Unzufriedenheit mit sich selbst, den Wunsch: könnte ich 

es doch besser machen; trotzdem ist es herrlich und befriedigend, 
allmählich allerhand Figuren zusammenzukriegen, aber man spürt: je 

mehr man macht, um so mehr hat man nötig. 
    Man kann nicht alles gleichzeitig tun, doch es wird unbedingt nötig sein, 

daß ich mal eine Anzahl Pferdestudien mache, nicht nur Skizzen auf der 
Straße, sondern mal ein Modell dafür nehme. Ich weiß einen alten 

Schimmel, so eine richtige Schindmähre, wie man sie sich nicht besser 
wünschen kann (in der Gasanstalt); aber der Mann, der das arme Tier alle 

möglichen schweren Arbeiten verrichten läßt und aus ihm herausholt, was 
nur rauszuholen ist, verlangte viel dafür, nämlich drei Gulden, wenn er 

mal einen Vormittag zu mir käme, und mindestens einen Taler – falls ich 

sonntags zu ihm käme. Und wenn man bedenkt, daß ich für das, was ich 
brauche, nämlich für etwa dreißig gute Studien, doch noch manchen 

Vormittag arbeiten müßte, wird es mir zu teuer. Aber es wird sich schon 
mal eine bessere Gelegenheit finden. 

    Viel leichter kann ich hier und da für ganz kurze Zeit ein Pferd kriegen, 
dazu sind die Leute schon mal bereit; aber in ganz kurzer Zeit kann man 

das nicht machen, was eigentlich gemacht werden muß, also das hilft mir 
wenig. 

    Ich bemühe mich, schnell zu arbeiten, denn sonst kommt man nicht 
vorwärts, aber eine Studie, von der man wirklich etwas hat, erfordert zum 

Beispiel eine halbe Stunde; also man kommt immer auf das eigentliche 
Modellstehen zurück. In Scheveningen z.B. habe ich wohl mal am Strand 

einen Jungen oder einen Mann einen Augenblick stillhalten lassen, wie 
man so sagt, doch das Ergebnis war immer der starke Wunsch nach einem 



längeren Modellstehen, und das »einen Augenblick stillhalten« genügt mir 
nicht, weder für einen Menschen noch für ein Pferd. 

    Wenn ich recht unterrichtet bin, konnten die Zeichner für den 

»Graphic«, die gerade an der Reihe waren, in einem Atelier dort beim 
Büro stets über Modell verfügen. Dickens sagt ein paar nette Dinge über 

die Maler seiner Zeit und ihre verkehrte Arbeitsweise, nämlich über das 
sklavische und doch nur halbe Festhalten am Modell. Er sagt: »Jungens, 

begreift doch endlich, daß euer Modell nicht ein Endzweck ist, sondern das 
Mittel, euren Gedanken und Inspirationen Fleisch und Blut und Kraft zu 

geben. Schaut euch die Franzosen an (z.B. Ary Scheffer), und seht mal, 
wieviel besser sie es machen als ihr.« Es ist, als hätten sich das die 

Engländer hinter die Ohren geschrieben; sie sind dabei geblieben, mit 
Modell zu arbeiten, aber sie haben gelernt, das Modell größer und besser 

zu sehen und mehr Nutzen für eine gesündere und edlere Komposition 
daraus zu ziehen als die malenden Zeitgenossen von Dickens. 

    Zwei Dinge bleiben, glaube ich, ewig wahr und ergänzen einander: laß 
deine Inspiration und deine Einbildungskraft nicht erlöschen, werde nicht 

zum Sklaven deines Modells, und das andere: nimm Modell und studiere 

es, denn sonst bekommt deine Inspiration kein Fleisch und Blut. 
    Als Dein Brief kam, mußte ich gleich allerlei bezahlen; ich hoffe, es 

kommt Dir nicht ungelegen, nicht später als am 10. November wieder zu 
schicken. Vergiß nicht, daß mir die Sache mit dem bewußten Verfahren, 

von dem Buhot mit Dir sprach, doch recht wichtig erscheint, ich fände es 
sehr schön, wenn ich es lernen könnte, und werde mir gern große Mühe 

geben. Adieu mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

Weißt Du, welche Stimmungen man am frühen Morgen jetzt hier sieht – 
wunderbar – das, was Brion auf dem Bild im Luxembourg, »La fin du 

déluge«A107, gemalt hat, nämlich diesen Streifen rotes Licht am Horizont, 
darüber Regenwolken. Das bringt mich auf die Landschaftsmaler. 

Vergleiche die aus Brions Zeit mit den heutigen. Ist es jetzt besser als 

damals? Ich bezweifle es. Gern will ich anerkennen, daß man auf diesem 
Gebiet viel produktiver ist als damals, aber obwohl ich nicht umhin kann, 

das, was man jetzt macht, zu bewundern, so freue ich mich doch 
jedesmal, wenn ich Landschaften in der mehr altmodischen Art sehe. Es 

hat ein paar Jahre gegeben, da ich z.B. an einem Schelfhout vorbeilief und 
so ungefähr dachte: das lohnt sich nicht. 

    Hingegen das Neue, obwohl es einen hinreißt, macht nicht immer auf 
die Dauer diesen starken, packenden Eindruck, und wenn man lange Zeit 

neuere Sachen betrachtet hat, sieht man ein naives Bild wie einen 
Schelfhout oder einen Ségé oder einen Jules Bakhuizen mit lebhafter 

Freude wieder. 
    Ich habe es wahrhaftig nicht absichtlich darauf angelegt, über den 

Fortschritt etwas enttäuscht zu sein; das hat sich im Gegenteil sehr gegen 
meine Neigung unwillkürlich und allmählich in mir entwickelt, weil ich je 



länger um so stärker eine Art Leere empfand, die ich mit den Dingen des 
Tags nicht ausfüllen kann. 

    Ich denke da, während ich nach einem Beispiel suche, an alte 

Holzschnitte von Jacque, die ich – gewiß sind es zehn Jahre her – bei 
Onkel Cor sah, es war eine Serie »Les mois«A108, in der Art jener 

Radierungen, die in jährlichen Serien erschienen, oder sogar noch 
altmodischer. Es ist weniger Lokalton darin als in seinen späteren 

Arbeiten, aber die Zeichnung und etwas Kernhaftes erinnern an Millet. 
Siehst Du, bei vielen Skizzen in den heutigen Zeitschriften habe ich den 

Eindruck, als drohe eine nicht ganz unkonventionelle Eleganz jenes 
Typische, echt rustique3 zu ersetzen, wofür die Skizzen von Jacque, die 

ich im Sinn habe, ein Vorbild sind. 
    Ob das aber nicht auch im Leben und in der Person der Künstler seine 

Ursache hat? 
    Ich weiß nicht, wie Deine Erfahrungen sind, aber findest Du heutzutage 

zum Beispiel viele Menschen, die Lust haben, mal bei grauem Wetter 
einen langen Spaziergang zu machen? Du selbst würdest es mit Freuden 

tun und es genießen wie ich auch, aber für viele wäre es eine lästige 

Sache. So ist mir aufgefallen, daß Gespräche mit Malern in den weitaus 
meisten Fällen nicht interessant sind. 

    Mauve versteht es ausgezeichnet, wenn er will, in Worten etwas so 
auszudrücken, daß man es sieht; und sicher verstehen es andere hier 

auch, wenn sie wollen. Doch jenes Eigenartige, das bewirkt, daß man 
sofort wie von kräftiger Landluft angeweht wird, wenn man mit einem 

Maler spricht – findest Du, daß das jetzt noch so stark ist wie früher? 
    Erst diese Woche las ich in Forsters »Life of Ch. Dickens«A109 allerlei 

Einzelheiten über große Spaziergänge auf der Hampstead Heath usw. bei 
London, mit dem Endziel, in einem alten kleinen Gasthof weit draußen z.B. 

bacon and eggs4 zu essen. Diese Spaziergänge waren sehr gemütlich und 
lustig, was aber nicht ausschloß, daß dabei häufig ernsthafte Pläne für 

Bücher gemacht wurden oder daß man besprach, was Dickens an dieser 
oder jener Gestalt noch ändern sollte. Heutzutage hat das Leben etwas 

Gehetztes, Gejagtes, was mir nicht gefällt; es ist gerade, als sei der Tod 

darüber hingegangen. Ich wünschte sehr, Deine Erwartung, »daß die 
erhoffte Veränderung kommen wird«, bewahrheitete sich, doch für mich 

liegt es nicht »im Wesen der Sache«. 
    Wie dem auch sei, mit Worten zu widersprechen scheint mir höchst 

nebensächlich; aber jeder, der Interesse an der Sache hat, muß in seinem 
kleinen Kreis danach streben, etwas zu machen oder dabei zu helfen. 

    Ich habe wieder einmal an Bergarbeiterfrauen gearbeitet, die im 
Schnee Säcke mit Kohlen tragen, Aquarell. Vor allem habe ich etwa zwölf 

Figurenstudien dafür gezeichnet und drei Köpfe, ich bin noch nicht fertig. 
In dem Aquarell habe ich doch, glaub ich, die Stimmung 

herausbekommen, aber es ist mir im Charakter noch nicht groß genug. 
Die Wirklichkeit ist ähnlich wie »Les glaneuses«A110 von Millet, streng: 

also verstehst Du, daß man nicht einen effet de neige5 daraus machen 
darf, was nur eine Impression wäre und nur dann eine raison d'être hätte, 

wenn es einem um die Landschaft zu tun wäre. Ich glaube doch, daß ich 



noch mal von vorn damit anfangen muß, wenn auch die Studien, die ich 
vorläufig habe, Dir gerade darum gefallen werden, weil sie mir besser 

gelungen sind als viele andere. Sie würden bestimmt für die »Vie 

moderne« geeignet sein, glaube ich. 
    Wenn ich das Papier bekomme, kann ich sofort z.B. mit einer der 

Figuren eine Probe machen, aber es soll ein Trüppchen Frauen werden, 
eine kleine Karawane. 

 
 Fußnoten 

 
1 widerwillig 

 
2 übrigens 

 
3 Ländliche, Bäuerliche 

 
4 Eier auf Speck 

 

5 Schnee-Stimmung 
 

 
 

LIEBER THEO, [242] 
 

Sonntags komme ich immer dazu, Dir zu schreiben, und so auch heute. 
Dieser Tage las ich »Le Nabab«A111 von Daudet. Ich finde es meisterhaft 

– u.a. den Spaziergang des Nabobs mit dem Bankier Hemerlingue in der 
Dämmerung auf dem Père-LachaiseA112, während Balzacs Büste, eine 

dunkle Silhouette gegen den Himmel, spöttisch auf die beiden 
niederblickt. Das ist genau wie eine Zeichnung von Daumier – Du 

schreibst mir von Daumier, daß er »La Revolution« gemacht hat – Denis 
DessoubsA113. Als Du das schriebst, wußte ich nicht, wer Denis Dessoubs 

war, jetzt las ich es in »Histoire d'un crime«A114 von Victor Hugo. Es ist 

eine edle Gestalt, ich wollte, ich kennte die Zeichnung von Daumier. Ich 
kann natürlich kein Buch über Paris lesen, ohne sofort an Dich zu denken. 

Ich kann auch kein Buch über Paris lesen, ohne nicht auch einigermaßen 
Den Haag darin wiederzufinden, der zwar kleiner ist als Paris, aber doch 

auch eine Residenzstadt mit den entsprechenden Sitten. 
    Wenn Du in Deinem letzten Brief sagst: »Wie rätselhaft ist doch die 

Natur!«, so kann ich das nur unterschreiben. Schon das Leben als 
Vorstellung ist ein Rätsel, die Wirklichkeit macht es zu einem Rätsel im 

Rätsel. Und wer sind wir, um es zu lösen? Dennoch machen wir ein 
winziges Teilchen dieser Gesellschaft aus, die uns die Frage aufdrängt: 

Wohin geht sie, zum Teufel oder zu Gott? 
    »Pourtant le soleil se lève«1, sagt Victor Hugo. 

    Schon vor langer, langer Zeit las ich in »L'ami Fritz«A115 von 
Erckmann-Chatrian ein Wort des alten Rabbi, das mir oft wieder ins 



Gedächtnis gekommen ist: »Nous ne sommes pas dans la vie pour être 
heureux, mais nous devons tâcher de mériter le bonheur.«2 

    An sich liegt etwas Schulmeisterliches in diesem Gedanken, wenigstens 

könnte man es als schulmeisterlich auffassen; aber in dem 
Zusammenhang, in dem das Wort vorkam, nämlich im Munde jener 

sympathischen Gestalt des alten Rabbi David Sechel, hat es mir tiefen 
Eindruck gemacht, und oft denke ich daran. Auch beim Zeichnen – man 

darf nicht darauf rechnen, daß man seine Zeichnungen verkaufen wird, 
doch ist man verpflichtet, sie so zu machen, daß sie Wert haben und ernst 

zu nehmen sind, man darf nämlich nicht unbekümmert oder gleichgültig 
werden, auch wenn einen die Lebensumstände enttäuschen. 

    Über meinen Plan mit den Lithographien habe ich noch viel 
nachgedacht; hätte ich weiter nichts getan, so wäre ich nicht weiter damit 

gekommen, fürchte ich, denn was soll ich darüber denken? 
    Also habe ich außerdem auch wieder ein paar Zeichnungen dafür 

gemacht, eine Frau mit einem Sack Kohlen auf dem Kopf, mit einem 
Werkplatz im Hintergrund – eine Silhouette von Dächern und 

Schornsteinen, und eine Frau am Waschfaß. Sei unbesorgt, daß ich fürs 

nächste weitere Schritte tun würde als eben diese Zeichnungen; den 
Versuch mit den Lithographien muß ich noch eine Weile hinausschieben, 

bis ich mal wieder bei Kasse bin, um ihn fortzusetzen. Aber ich glaube, es 
könnte etwas werden. 

    Zuweilen kann mich eine große Sehnsucht überkommen, wieder mal in 
London zu sein. Ich wüßte so furchtbar gern mehr vom Drucken und vom 

Zeichnen auf Holz. 
    Ich spüre eine Kraft in mir, die ich weiter ausbilden muß, ein Feuer, das 

ich nicht dämpfen, sondern anfachen muß, obwohl ich nicht weiß, zu 
welchem Ende es mich führen wird – wenn es ein düsteres wäre, würde 

ich mich nicht wundern. In einer Zeit wie der heutigen – was soll der 
Mensch sich da wünschen? Welches ist das verhältnismäßig glücklichste 

Los? 
    Unter manchen Umständen ist es besser, der Besiegte zu sein als der 

Sieger, zum Beispiel lieber Prometheus als Jupiter. Nun, es ist ein altes 

Wort, »laß kommen, was kommen muß«. 
    Um von etwas anderem zu reden, weißt Du, wessen Arbeit mir großen 

Eindruck gemacht hat? Ich sah Reproduktionen von Julien Dupré (ist das 
ein Sohn von Jules Dupré???). Die eine stellte zwei Schnitter dar, die 

andere, ein prachtvoller großer Holzschnitt aus »Monde illustré«A116, eine 
Bäuerin, die eine Kuh auf die Weide treibt. 

    Es schien mir ausgezeichnet zu sein, sehr kraftvoll und sehr treu. Es 
erinnert etwa z.B. an Pierre Billet oder an Butin. 

    Dann sah ich auch noch verschiedene Figuren von Dagnan Bouveret, 
einen Bettler, eine Hochzeitsgesellschaft, »L'Accident«A117, »Le Jardin 

des Tuileries«A118. 
    Diese beiden scheinen mir Kerle zu sein, die corps à corps3 mit der 

Natur ringen, Kerle, die nicht ermatten und ein Paar solide Fäuste am Leib 
haben. Über »L'Accident« hast Du mir seinerzeit geschrieben, jetzt kenne 

ich es und finde es sehr schön. 



    Das Erhabene, das beinah religiöse Gefühl Millets haben sie vielleicht 
nicht, wenigstens nicht in dem Maße wie Millet selbst, sie haben vielleicht 

nicht seine volle, warme Liebe, doch trotzdem – wie ausnehmend gut ist 

es! Nun kenne ich freilich nur Reproduktionen, doch mir scheint, da kann 
nichts drin sein, was nicht in das ursprüngliche Werk selbst hineingelegt 

war. A propos, es hat lange bei mir gedauert, bis ich Thomas Faeds 
Arbeiten schön fand, aber jetzt gibt es da kein Zögern für mich; zum 

Beispiel der »Sunday in the Backwoods of Canada«A119, »Home & the 
Homeless«A120, »Worn Out«A121, »The Poor«A122, »The Poor Man's 

Friend«A123, nun, Du kennst ja die Aquatinta-SerieA124, von Graves 
herausgegeben. 

    Ich habe heute an alten Zeichnungen aus Etten gearbeitet, weil ich hier 
auf dem Land die Kopfweiden in dem gleichen blätterlosen Zustand sah 

und mir wieder ins Gedächtnis kam, was ich voriges Jahr gesehen habe. 
    Manchmal verlangt es mich so sehr danach, Landschaften zu machen, 

wie nach einem weiten, erfrischenden Spaziergang; in der ganzen Natur, 
zum Beispiel in Bäumen, sehe ich Ausdruck und gewissermaßen eine 

Seele. So hat eine Reihe Kopfweiden manchmal etwas von einer 

Prozession von Waisenmännern. Das junge Korn kann etwas unsagbar 
Reines, Zartes haben, das uns z.B. ebenso rührt wie der Ausdruck eines 

schlafenden Kindchens. 
    Das zertretene Gras am Rande einer Straße hat etwas Müdes und 

Bestaubtes wie die Bewohner eines Armenviertels. 
    Als es neulich geschneit hatte, sah ich ein Grüppchen Wirsingkohl, das 

so verfroren in der Kälte stand und mich an ein paar Frauen erinnerte, die 
ich am frühen Morgen in ihren dünnen Röcken und alten Umschlagtüchern 

in einem Wasser- und Feuerkeller hatte stehen sehen. 
    Was die bewußten Figuren angeht, die ich lithographieren wollte, so 

halte ich es für das Schwierigste, an die dreißig zu finden, die zusammen 
eine Art Ganzes bilden; man muß dafür sehr viel mehr als dreißig 

zeichnen. 
    Wenn ich die erst mal habe, dann ist der zweite Schritt der zur 

Reproduktion, und vielleicht ist der dann leichter, als wenn man schon ans 

Reproduzieren geht, ehe man das Ganze beisammen hat. Vielleicht – oder 
richtiger ganz sicher – bist Du wieder mal hier gewesen, ehe ich soweit 

bin, daß ich sie beisammen habe, und dann können wir mal näher darüber 
sprechen. 

    Es ist hier schon etwas Ähnliches für die Volksschulen gemacht worden, 
nämlich vierundzwanzig Lithographien von Schmidt Crans, die ich kürzlich 

sah. Ein paar sind dabei, die gut sind, aber wenn Du weißt, wer sie 
gemacht hat, wirst Du Dir denken können, daß es im ganzen doch etwas 

mattherzig ist. Sie werden jedoch, wie es scheint, in den Schulen sehr 
eifrig benützt, aber es ist doch jämmerlich, daß man gerade für den 

Unterricht mit so was zufrieden ist. Na ja, es ist damit wie mit allem. 
    Aber Junge, lies vor allem mal »Le Nabab«, das ist prachtvoll. Diese 

Gestalt könnte man den braven Schubiack nennen. Sind sie so? Ich glaube 
es bestimmt. Es ist viel Herz in Daudets Büchern, zum Beispiel in »Les 



Rois en exil« diese Gestalt der Königin »aux yeux d'aiguemarine«4. 
Schreibe bald wieder mal. 

    Wie gut kann es dem Menschen in trübseliger Stimmung tun, am öden 

Strand hinzugehen und auf das graugrüne Meer mit den langen weißen 
Wellenkämmen hinauszublicken! Doch wenn man das Bedürfnis nach 

etwas Großem, etwas Unendlichem hat, nach etwas, worin man Gott 
sehen kann, so braucht man es nicht weit zu suchen; mir scheint, ich 

habe etwas Tieferes, Unendlicheres, Ewigeres als den Ozean im 
Augenausdruck eines kleinen Kindes gesehen, wenn es früh aufwacht und 

kräht oder lacht, weil die liebe Sonne in seine Wiege scheint. Wenn es 
einen »rayon d'en haut«5 gibt – hier kann man ihn vielleicht finden. 

    Adieu, mein Junge, mit einem Händedruck in Gedanken 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Dennoch geht die Sonne auf. 

 
2 Wir sind nicht im Leben, am glücklich zu sein, sondern wir müssen 

versuchen, das Glück zu Verdienen. 
 

3 Leib an Leib 
 

4 mit den Aquamarin-Augen 
 

5 Strahl von oben 
 

 
 

LIEBER THEO, [243] 
 

In Erwartung näherer Angaben über das Verfahren habe ich mit Hilfe des 

Druckers von SmuldersA125 eine Lithographie gemacht; hiermit habe ich 
das Vergnügen, Dir den allerersten ð Abzug davon zu schicken. 

    Diese Lithographie habe ich auf ein Stück präpariertes Papier 
gezeichnet, wahrscheinlich dasselbe, von dem Buhot Dir berichtet hat. 

    Nun möchte ich brennend gern das Papier von der »Vie moderne« mit 
dem vergleichen, das ich bei Smulders gekauft habe. Es ist da sehr teuer, 

1 Gulden 75 der Bogen, aber es arbeitet sich auch sehr gut darauf. 
    Du siehst, dieses Blatt habe ich so einfach wie möglich hingekritzelt; 

sollte es etwas von den alten Lithographien haben aus der Zeit, als für 
diesen Zweig der Kunst mehr Stimmung war, so bin ich's zufrieden. 

    Ich kann für etwa fünf Gulden hundert Abzüge bekommen und für 
etwas mehr den Stein als Eigentum. Lohnt sich das, glaubst Du? Ich 

würde schrecklich gern mehr davon machen. Zum Beispiel eine Serie von 
etwa dreißig Figuren. 



    Folgendes aber würde ich für richtig halten: Wenn wir, ohne jemand 
anders hinzuzuziehen, eine Reihe von etwa dreißig Blättern – nicht genau 

durchgearbeitet, sondern sabré1 – vorzeigen könnten, die wir auf eigene 

Rechnung hätten drucken lassen, so würde uns das bei den Leuten, an die 
wir uns später wenden müßten, nämlich bei den Redaktionen der 

Zeitschriften, mehr Ansehen verschaffen. Aber in geschäftlichen Dingen 
siehst Du klarer als ich, und gelegentlich sprechen wir wohl mal drüber. 

    Vor allem teile mir über das Verfahren alles Wissenswertes mit, was Du 
herausfinden kannst. Worauf muß man mit autographischer Tinte 

arbeiten? Kann alles, was mit autographischer Tinte gezeichnet ist, 
gedruckt werden usw. 

    Da kommt gerade Modell, ein Straßenkehrer aus dem Bezuidenhout, 
also mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
Wenn Du es irgendwie möglich machen kannst, schicke mir nicht später 

als am Zehnten, denn ich habe noch allerlei Extraausgaben gehabt. 

    Ich schreibe noch ein paar Worte dazu. Ich glaube, Buhot z.B. wird Dir 
noch deutlicher dies und jenes Zweckmäßige über die Arbeitsweise sagen 

können, wenn er dieses Blatt in Händen hat. 
    Es würde mich so besonders freuen, wenn es mal gelänge! Was bei mir 

hundertmal schwerer wiegt als das Verfahren, sind die Zeichnungen 
selbst. Ich arbeite so viel mit Modell, wie mein Geldbeutel es nur 

einigermaßen zuläßt. Denn Du begreifst: man muß Munition in Form von 
Studien haben, wenn man erst mal mit Illustrieren angefangen hat und 

auch auf die Dauer dabei bleiben will. Und daraus entwickeln sich auch 
belangreichere Dinge. Das also kann ich nicht oft genug sagen: wichtiger 

ist es, daß ich Zeichnungen auf Vorrat mache, als daß ich mich abhetze 
und abjage, um einen Verdienst zu finden, obwohl mir das äußerst 

willkommen wäre. 
    Aber wenn man auch nicht gleich zugreift, so ist doch noch nichts 

verpaßt, und ich glaube, ich könnte später mit noch mehr Zeichnungen in 

Vorrat ein besseres Ergebnis erlangen. 
    Auch darum, weil es mich nicht wundern würde, wenn sich ein größeres 

Bedürfnis nach Zeichnern einstellte. 
    Es tut mir sehr leid, daß ich nicht früher von diesem Verfahren gewußt 

habe. Damals in Brüssel habe ich mich sehr bemüht, bei den dortigen 
Lithographen anzukommen, aber man hat mich überall abgewiesen. Ich 

habe dort auch nach anderer Arbeit gefragt, denn es war mir drum zu tun, 
etwas von Lithographie zu sehen und vor allem zu lernen. Doch solche 

Leute brauchten sie nicht. 
    Simonneau und Fouvey waren noch am wenigsten ablehnend. Sie 

sagten, sie hätten wenig Freude erlebt an jungen Leuten, die sie hätten 
ausbilden wollen, und das Geschäft ginge so flau, daß sie genug Personal 

hätten. Ich sprach da noch über die Blätter von de Groux und Rops, und 
sie sagten: ja, aber solche Zeichner gäbe es heutzutage nicht mehr. Nach 

dem, was ich da und in anderen Betrieben hörte, hatte ich den Eindruck, 



daß die Lithographie auf dem besten Wege war auszusterben. Aber die 
Erfindung dieses neuen Papiers beweist trotzdem, daß man sie, scheint's, 

neu beleben will. 

    Wieviel Schönes ist doch in Lithographie gemacht worden, von Charlet, 
Raffet, Lemud, ganz abgesehen von den anderen, über die wir neulich 

sprachen. 
    Ich habe mir gestern abend wieder mit neuer Freude die Gavarnis 

angesehen. Ich hoffe, Du siehst an dieser Probe, daß ich wirklich Lust 
habe und mir Mühe geben will, etwas zu machen. Ich hab Dir doch 

geschrieben, wie ich dazu gekommen bin? Weil ich nämlich Smulders 
erzählte, was Du mir über dieses Papier schriebst, und weil er sagte, er 

hätte noch welches davon. 
    Er schien ein bißchen verwundert, daß ich ein paar Stunden, nachdem 

ich bei ihm gewesen war, schon mit der Zeichnung wiederkam. 
    Willst Du etwa noch einen Abdruck mit größerem Rand? 

    Eben habe ich noch zwei Grabende gezeichnet. 
    Falls dieses Format zu groß ist – aber eigentlich glaube ich das nicht, 

weil es ja ziemlich kräftig gezeichnet ist –, so würde ich, besonders wenn 

ich mehr darüber weiß, wie man auf diesem Papier etwas auswischen 
kann, die Zeichnungen auf die Hälfte oder ein Drittel verkleinern, ohne 

daß sie an Genauigkeit einbüßen, nämlich mit Hilfe von Quadraten. Nun, 
das würde sich wohl finden. 

    Gleichzeitig siehst Du in diesem Blatt eine der Studien, wie ich deren 
mehr habe und von denen ich Dir schrieb. 

 
 Fußnoten 

 
1 schnell hingehauen (wörtlich »gesäbelt«) 

 
 

 
LIEBER THEO, [244] – Dienstag 

 

Nur ein paar Worte, um Dich zu fragen, ob Du mein letztes Schreiben 
erhalten hast und auch eine kleine Rolle, ebenfalls mit der Post geschickt, 

die den Probeabdruck einer Lithographie enthielt. 
    Unwillkürlich kommt mir der Gedanke, daß die Sachen nicht in Deine 

Hände gelangt und vielleicht verlorengegangen sind oder daß ein Brief von 
Dir verlorengegangen ist, denn ich habe seitdem noch nichts von Dir 

gehört, und überdies haben wir heute bereits den 14. November. Ich sitze 
schon seit etwa fünf oder sechs Tagen buchstäblich ohne Geld da und bin 

infolgedessen auch mit meiner Arbeit festgefahren, wenigstens kann ich 
nicht, wie ich möchte. 

    Ich vermute jedoch, es liegt daran, daß Du mir gleichzeitig mit Deinem 
Schreiben und dem Geld die von mir erbetene Auskunft über das 

lithographische Verfahren und die autographische Tinte hast schicken 
wollen und daß Du darauf hast warten müssen. 



    Und ich hoffe, es klärt sich vielleicht heute noch in diesem Sinne auf. 
Aber anderseits bin ich immer nervös, wenn so was ist, und dann sorge 

ich mich und habe Angst, ich hätte vielleicht etwas geschrieben oder 

getan, womit Du nicht einverstanden wärst. So habe ich mich heute nacht 
mit dem Gedanken herumgequält, es wäre Dir vielleicht nicht recht, daß 

ich meine Lithographie habe drucken lassen, und Du zögest nun den 
Schluß, vielleicht im Zusammenhang mit dem, was ich schrieb, ich hätte 

vor, etwas zu veröffentlichen oder dergleichen. 
    Kurz und gut, ich machte mir Sorgen, ob irgend etwas Besonderes 

wäre. Wahrscheinlich ist aber gar nichts. Doch um Gewißheit zu haben, 
schreibe ich Dir einmal darüber, denn Du darfst »veröffentlichen« nicht 

verwechseln mit »Probedrucke machen, um ein Verfahren 
kennenzulernen«. 

    Das erstere, nämlich Veröffentlichungen, sind Dinge, bei denen ich Dich 
ganz bestimmt um Rat fragen würde, ehe ich sie unternähme; vorläufig 

denke ich gar nicht daran und befasse mich, wie Du ja weißt, nur mit 
meinen Zeichnungen und dem künstlerischen Teil der Arbeit und mit 

weiter nichts. Aber dazu gehören wirklich auch diese Probedrucke, die ich 

mache, und nichts ist natürlicher, als daß ich daran arbeite. 
    Rappard zum Beispiel hat seinerzeit Probedrucke von Radierungen auf 

dieselbe Weise gemacht; die mußte er auch drucken lassen, aber daß ein 
Künstler etwas drucken läßt, bedeutet nicht, daß er etwas veröffentlicht 

und hat nichts unmittelbar mit dem Handel zu tun, es ist eine völlig 
private Sache. Das erscheint mir sonnenklar, aber wie gesagt, heute nacht 

habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen, ob Du es vielleicht als einen 
Schritt ganz anderer Art aufgefaßt haben könntest, denn es beunruhigte 

mich so, noch keinen Brief von Dir zu haben. 
    Nun, hoffentlich zeigt sich, daß ich mir keine Sorgen hätte zu machen 

brauchen. Ich hoffe im Gegenteil, daß Du mit Deinen Erkundigungen in 
dieser Sache Glück gehabt hast und mir etwas über das Verfahren sagen 

kannst. 
    Auf dem übriggebliebenen Druckpapier habe ich vorige Woche noch 

einen Probedruck von der Figur »Sorrow«A126 gemacht. 

    Ich schrieb eben, ich hätte mir im Zusammenhang mit meinem letzten 
Brief Sorgen gemacht, weil Du vielleicht Dinge dächtest, die gar nicht in 

meiner Absicht lagen; darauf bin ich gekommen, weil ich mich erinnerte, 
Dir mal etwa folgendes geschrieben zu haben: 

    Ich fände schön, wenn wir auf eigene Rechnung einige dieser Blätter 
drucken lassen würden, das würde uns bei den Redaktionen der 

Zeitschriften mehr Ansehen verschaffen. 
    Nun bin ich keineswegs der Meinung, daß Du oder ich die Sachen auch 

vertreiben sollten, die wir vielleicht auf eigene Rechnung drucken lassen. 
Daran dachte und denke ich auch nicht im Traum; aber es ist gut, falls 

man sich irgendwo vorstellt und nach Arbeit fragt, wenn man etwas von 
seinen Sachen zeigen kann. Das erübrigt viel Gerede und ist 

zweckmäßiger. 
    Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, daß ich mit der Zeit Sachen 

machen werde, die in die Hände des Publikums gelangen; aber das läßt 



mich verhältnismäßig recht kalt und erscheint mir keineswegs als etwas 
Erfreuliches. 

    Zweierlei könnte mich dazu bringen; erstens, wenn ich bei einer 

illustrierten Zeitschrift beschäftigt würde und dann natürlich machen 
müßte, was das mit sich bringt; zweitens – doch das ist eine spätere 

Sorge, obwohl ich oft daran denke: wenn ich früher oder später mal etwas 
habe, das ein Ganzes bildet und ein Ziel verfolgt und etwas aussagt, so 

könnte ich dazukommen, es selbst herauszugeben, falls ich niemanden 
dafür fände. Doch nie würde ich das tun, ohne es Dir mitzuteilen und Dich 

um Rat zu fragen. 
    So etwas würde wahrscheinlich eher Geld kosten als Geld einbringen; 

es würde um der Kunst willen geschehen und nicht zunächst und 
hauptsächlich um des eigenen Vorteils willen. Falls ich das je täte, würdest 

Du alles erfahren, und in keiner Hinsicht, weder was die Arbeit, noch was 
die Herausgabe betrifft, würde ich unehrlich gegen Dich sein – eher 

unterließe ich natürlich die ganze Sache. 
    Falls Du also (ich glaube es zwar nicht, doch da ich nichts anderes 

finden konnte, kam mir in meiner Nervosität diese Stelle aus meinem Brief 

in den Sinn), falls Du also irgend etwas so aufgefaßt hast, als wolle ich 
eine Veröffentlichung oder etwas Ähnliches unternehmen, so sei 

versichert, es handelt sich jetzt oder fürs nächste nur um Probedrucke, 
wie jeder, der radiert oder lithographiert oder auf irgendeine Weise seine 

Zeichnungen reproduziert, sie machen lassen muß, um das Verfahren und 
die Wirkungsmöglichkeiten des Schwarz-Weiß kennenzulernen. Wenn auch 

das eine oder andere gelungene Blatt vom Künstler in einer gewissen 
Anzahl von Exemplaren gedruckt wird, so wäre das wenigstens bei mir – 

und so ist es bei den meisten, die das tun – etwas rein künstlerischer Art 
und hätte mit Veröffentlichungen für den Handel nicht das geringste zu 

tun. 
    Auf dies alles wäre ich gar nicht verfallen, wenn ich nicht aus Erfahrung 

wüßte, daß sich beim Zeigen von Zeichnungen (und beim Zeigen von 
Probedrucken ist es dasselbe) leicht Mißverständnisse ergeben und daß so 

etwas oft als Überheblichkeit betrachtet wird. Aber zum Überfluß schreibe 

ich einmal darüber, weil ja auch das Ausbleiben Deines Briefes mich 
beunruhigt; aber wenn ich an Deine Treue denke, sage ich mir, daß es 

wahrscheinlich gar nicht damit im Zusammenhang steht und irgendeine 
andere Ursache haben wird. 

    Wenn ich in meinem letzten Brief den obenerwähnten Satz schrieb, so 
wirst Du mich besser verstehen, wenn Du meine Zeichnungen siehst. Sie 

wirken – u.a. »Sorrow« – viel kräftiger im Druck (wegen der 
Lithographenkreide) als in der Zeichnung. Gerade weil sie ursprünglich 

grau und schlicht gehalten sind, brauche ich mich nur an meine Studie zu 
halten, um in der Lithographie eine kräftige Wirkung herauszukriegen. 

Und darauf muß ich die Leute hinweisen können, mit denen ich 
möglicherweise Beziehungen anknüpfen würde, wenn sich Gelegenheit 

böte, Arbeit für eine illustrierte Zeitschrift zu bekommen. 



    Nun, falls Du noch nicht geschrieben hast, tue es, sobald Du diesen 
Brief erhältst, denn ich bin etwas in der Klemme. Adieu, mit einem 

Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [245] 

 
Heute erhielt ich Deinen Brief, für den ich Dir herzlich danke. So bitter leid 

es mir auch tut, daß Dein Schreiben vom 9. November mit dem 
inliegenden Geldschein verlorengegangen ist, war ich doch froh, daß kein 

anderer Grund für das Ausbleiben Deines Briefes vorlag. Denn ich war 
furchtbar beunruhigt, das kannst Du mir glauben. Ich habe dem Postamt 

sofort vom Verlust des Briefes Mitteilung gemacht, doch man sagt, man 
könne mir wenig Hoffnung machen, und Nachforschungen müßten von 

Paris ausgehen. Indessen würde man die Sache untersuchen. Wir wollen 
hoffen, daß es noch in Ordnung kommt, aber ich wage nicht, damit zu 

rechnen, und fürchte, die fünfzig Francs sind zum Teufel, gerade in einem 

Augenblick, da sie mir fast unentbehrlich sind. In erster Linie für das 
Weiterarbeiten mit den Lithographie- Probedrucken; daß der, den ich Dir 

zuerst schickte, Dir einigermaßen gefallen hat, freut mich besonders; 
anbei erhältst Du den allerersten Abdruck von »Sorrow«A127. Für 

Heyerdahl habe ich auch einen mit breiterem Rand dazugetan, und einer 
von den anderen ist für Buhot, aber gerade weil sie größer sind, weiß ich 

nicht, ob die Post sie annehmen wird. 
    Du kannst Dir natürlich nehmen, welchen Du willst, und von jedem 

beliebigen mehr Abdrucke kriegen, aber den allerersten habe ich 
bezeichnet: Ire épreuve1. 

    Morgen will ich mit Smulders sprechen, weil ich die Steine von ihm 
haben möchte. Ich muß sagen, ich fände es ungeheuer erfreulich, wenn 

ich dazu kommen könnte, mal eine richtige Serie zu machen. 
    Jetzt habe ich Grabende in Arbeit, nämlich die Zeichnungen – 

hoffentlich gelingen sie mir. 

    Wir haben es hier bitter kalt, Schnee und Frost, aber doch sehr schön. 
In der Rolle mit Lithographien findest Du eine kleine Zeichnung, die mit 

Neutraltinte auf Whatman gemacht ist. Meine Frage ist nun: ließe sich 
eine auf solche Art hergestellte Zeichnung reproduzieren? Ferner: wären 

solche mit autographischer Tinte gemachte Zeichnungen für »Vie 
moderne« zu gebrauchen? 

    Ich bitte Dich sehr, schicke mir doch ein paar Nummern von »Vie 
moderne«, denn ich habe nur ganz wenige (drei, glaube ich) Blätter davon 

aus derselben, schon sehr alten Nummer, und ich würde mir so gern eine 
bessere und etwas vollständigere Vorstellung davon machen, was dieses 

Blatt eigentlich ist. 
    Ich habe hier in der Stadt danach gesucht und keine einzige Nummer 

auftreiben können. Je eher ich sie bekäme, um so lieber wäre es mir, 
denn ich bin jetzt gerade auf der Suche nach den verschiedenen 

Verfahren, und die Reproduktionen in »Vie moderne« verhelfen mir 



vielleicht dazu, besser zu verstehen, was sich damit anfangen läßt. Doch 
ich muß Dich wohl mal um Verzeihung bitten, daß ich Dir soviel 

Scherereien damit mache. 

    Diese Woche ist Pa ganz kurz hier gewesen, als er zu einer Sitzung in 
der Stadt war. 

    Rappard schreibt mir über eine neue Serie Zeichnungen von Paul 
Renouard in der »Illustration«, lauter Bergarbeiter. 

    Ich habe sie noch nicht gesehen, aber solltest Du sie zufällig in einem 
Kiosk finden, wo man Sachen verkauft wie »das Zeug, das im 

Südholländischen Kaffeehaus ausliegt«, so besorge sie mir bitte, denn ich 
glaube, es sind ungewöhnlich schöne Dinge. 

    Ich weiß nicht, ob Du es eingebildet oder so was Ähnliches von mir 
finden wirst, wenn ich Dir sage, daß folgendes mir Freude gemacht hat. 

Die Arbeiter von Smulders aus dem anderen Betrieb auf der Laan hatten 
den Stein mit dem Waisenmann gesehen und den Drucker gefragt, ob sie 

einen Abzug davon kriegen könnten, den sie sich aufhängen wollten. 
    Kein Ergebnis meiner Arbeit könnte mir lieber sein, als daß gewöhnliche 

Arbeiter solche Blätter in ihre Stube oder Arbeitsstätte hängten. For you – 

the public – it is really done – ich finde, das ist ein wahres Wort von 
Herkomer. 

    Natürlich muß eine Zeichnung künstlerischen Wert haben, aber das 
braucht, finde ich, nicht auszuschließen, daß die gewöhnlichen Menschen 

etwas drin finden können. Nun, dieses allererste Blatt zähle ich noch nicht, 
aber daß es zu etwas Ernsterem führen wird, hoffe ich von ganzem 

Herzen. 
    Durch den Verlust der bewußten fünfzig Francs (denn ich fürchte, sie 

sind weg) haben wir, Du und ich, rechte Not mit diesen Probedrucken, 
aber wir wollen uns nur nicht entmutigen lassen. 

    Wie sehr wünschte ich, Du könntest mal die Zeichnungen sehen, die ich 
jetzt in Arbeit habe! Kannst mir glauben, als Dein Brief ausblieb und ich 

nicht wußte, was die Ursache sein könnte, da war ich schrecklich 
niedergedrückt. 

    Sehr gerne, at your early convenience2, möchte ich etwas über die 

Sachen hören, die ich heute abschicke. Ferner erinnere ich Dich daran, 
daß Du noch mal auf Daumier zurückkommen wolltest, ebenfalls at your 

early convenience, denn ich verstehe, daß Du nicht immer Zeit zum 
Schreiben hast. Adieu, mein Junge, nochmals Dank für Deinen Brief. Mit 

einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

Heute abend fange ich an, »Pot-Bouille«A128 von Zola zu lesen. 
 

 Fußnoten 
 

1 I. Abzug 
 

2 sobald Du Zeit findest 



 
 

 

LIEBER THEO, [246] – Mittwoch morgen 
 

Gleichzeitig mit diesem Brief erhältst Du die ersten épreuves einer 
Lithographie »Grabender« und einer Lithographie »Kaffeetrinker«. Sehr 

gern hörte ich so bald wie möglich, welchen Eindruck Du davon hast. Ich 
will sie nämlich auf dem Stein noch retuschieren und möchte dazu gern 

Deine Ansicht haben. 
    Die Zeichnungen waren schöner, vor allem mit dem Grabenden hatte 

ich mir große Mühe gegeben; jetzt ist durch das Übertragen und Drucken 
verschiedenes verlorengegangen. Doch finde ich, daß diese Drucke etwas 

Derbes, Unbekümmertes haben, was ich auch drin haben wollte, und das 
versöhnt mich einigermaßen damit, daß manches, was in der Zeichnung 

war, verlorengegangen ist. 
    Die Zeichnung war nicht ausschließlich mit Lithographen-Kreide 

gemacht, sondern alle Tiefen waren überdies mit autographischer Tinte 

verstärkt. Nun hat der Stein diese autographische Tinte nur zum Teil 
aufgenommen, und wir wissen nicht genau, woran das liegt, 

wahrscheinlich an dem Wasser, mit dem ich sie angemacht habe. 
    Jedenfalls habe ich daran gesehen, daß es da, wo er sie aufgenommen 

hat, ein kräftiges Schwarz gibt; ich hoffe, damit habe ich später mehr 
Glück. Wenn der Drucker mal Zeit hat, wollen wir versuchen, während des 

Drückens eine Art lavisA129 darüberzulegen, und wir wollen auch 
verschiedene Papiersorten ausprobieren und verschiedene Arten von 

Druckerschwärze. 
    Ich hoffe, diese beiden Steine werden noch besser, wenn ich sie nach 

den beiden Studien retuschiere, die ich noch habe und die unmittelbar 
nach Modell gemacht sind. 

    Endlich habe ich mal erlebt, daß ein Maler bei mir war, nämlich v.d. 
WeeleA130, der mich auf der Straße ansprach; ich bin auch mal bei ihm 

gewesen. Ich hoffe sehr, er macht auch mal einen Versuch mit diesem 

Lithographie-Verfahren; ich wünschte, er verwendete es bei zwei Pflügen, 
die er hat – Ölstudien (eine Morgen- und eine Abendstimmung) –, und bei 

einem Ochsenkarren auf der Heide. 
    Der Kerl hat verschiedene schöne Sachen in seinem Atelier. 

    Er möchte, daß ich aus meinen vielen Waisenmänner-Studien eine 
Komposition mache, aber ich habe das Gefühl, als wäre ich noch nicht 

soweit. 
    Du weißt, ich schrieb Dir mal über eine Serie von »Grabenden«; nun 

siehst Du da auch mal ein Blatt daraus. 
    Über den Brief habe ich noch nichts gehört; hier auf dem Postamt 

wissen sie nichts darüber und schieben die Schuld auf Paris. 
    Als Dein letzter Brief kam, mußte ich – denn ich hatte ja so lange drauf 

gewartet – gleich so viel davon bezahlen, daß wenig übrigblieb. Trotzdem 
habe ich doch wieder diese beiden Lithographie-Abzüge machen lassen, 

wenn es auch was gekostet hat, denn besonders in schwierigen Zeiten 



sehe ich in der Arbeit noch die meiste Rettung, und ich will kämpfen, um 
obenauf zu kommen. 

    Heute oder morgen wird aber mein Geld zu Ende sein. Ist es Dir 

möglich, etwas zu tun, so tue es – ist es nicht möglich, so sind weder ich 
noch Du schuld daran – aber es würden harte Tage sein. Enfin quand 

même1 – Mut behalten, solange wir können, und Melancholie und 
Verzagtheit überwinden, solange es geht! 

    Es gibt hier ein Volksblatt, »De Zwaluw« genannt, das erscheint bei 
ElsevierA131 in Rotterdam und wird unterstützt durch die »Maatschappij 

Nut van 't algemeen«A132. Ich habe dieser Tage manchmal daran 
gedacht, ob die nicht z.B. so einen »Grabenden« gebrauchen könnten. 

Monatlich ein Blatt. 
    Doch es würde mich eine Reise nach Rotterdam kosten, und ich fürchte 

so sehr, mit dem Bescheid nach Hause zu kommen: die Geschäfte gehen 
so schlecht, wir nehmen nichts usw. Außerdem würde ich es lieber nicht 

machen, weil ich gern noch länger arbeiten möchte, bis eine richtige Serie 
da ist. Doch ich überlege es sehr, weil ich sonst gar nicht weiß, wie ich 

was dazuverdienen soll. Que faire?2 

    Auch wenn Du kein Geld hast, mein Junge, schreibe doch, denn ich 
habe Deine Sympathie nötig, und die ist mir keine geringere Stütze als 

das Geld. Die kleine Rolle mit der Lithographie, wo »Sorrow« drin war, 
und den Brief dazu hast Du doch hoffentlich erhalten; ich schreibe noch 

einmal davon, um sicher zu sein, nicht weil ich schon Antwort erwartet 
hätte. 

    Das Wetter war hier sehr kalt; heute ist es besonders dunkel, grau und 
trübselig, wodurch aber alle Dinge ein rauhes Aussehen bekommen, 

gewissermaßen wie non ébarbéA133. 
    Adieu, von Herzen wünsche ich Dir alles Gute; einen Händedruck in 

Gedanken. Immer 
 

t. à t. Vincent 
 

In der Zeichnung von dem »Kaffeetrinker« war das Schwarz durch die 

Richtung der hachure3 viel mehr gebrochen. Das ist nun 
unglücklicherweise matt geworden, läßt sich aber vielleicht wieder 

rückgängig machen. 
 

 Fußnoten 
 

1 Nun, trotz alledem 
 

2 Was tun? 
 

3 Schraffierung 
 

 
 

LIEBER THEO, [247] 



 
Deinen eingeschriebenen Brief vom 20. November habe ich richtig 

erhalten und danke Dir sehr für die Sendung; aus meinem Brief, der sich 

mit Deinem gekreuzt haben muß, wirst Du schon gesehen haben, wie 
willkommen sie war. 

    Doch Du schreibst, gleichzeitig mit dem Brief hättest Du das Papier von 
Buhot geschickt, das war aber nicht dabei, und es ist auch bis heute, 

Freitag, nicht gekommen. Kann das wieder die Schuld der Post sein, oder 
ist es vielleicht bei Dir liegengeblieben? 

    Ich habe bis heute mit der Antwort auf Dein Schreiben gewartet, weil 
ich dachte, vielleicht hätte die hiesige Post vergessen, es auszutragen 

oder so. 
    Du hast hoffentlich auch die Rolle erhalten, worin der »Grabende« war. 

    Heute und gestern habe ich zwei Figuren eines alten Mannes 
gezeichnet, der mit den Ellbogen auf den Knien und dem Kopf in den 

Händen dasitzt. So eine Zeichnung habe ich seinerzeit von 
SchuitemakerA134 gemacht und die Zeichnung immer aufgehoben, weil 

ich sie noch mal besser machen wollte. 

    Vielleicht werde ich auch eine Lithographie daraus machen. Wie schön 
ist doch so ein alter Arbeiter in seinem geflickten Anzug, mit seinem 

kahlen Kopf! 
    Ich habe Zolas »Pot-Bouille« zu Ende gelesen; die stärkste Stelle finde 

ich die Entbindung der Köchin Adele (Bretonne pouilleuse)1 in dem 
dunklen Bodenkämmerchen. Josserand ist auch ganz vorzüglich und mit 

Gefühl gezeichnet, die übrigen Figuren ebenfalls; doch diese beiden, 
Josserand mit seinem nächtlichen Adressenschreiben und diese 

Dienstmädchenkammer, haben mir am meisten Eindruck gemacht. 
    Wie gut ist das Buch aufgebaut und wie bitter das Wort, mit dem es 

schließt: »Aujourd'hui toutes les maisons se valent, l'une ou l'autre c'est 
la même chose, c'est partout Cochon et Cie.«2 Octave Mouret, eigentlich 

die Hauptgestalt, könnte man den nicht als Typus der Leute betrachten, 
über die Du mir neulich geschrieben hast, Du erinnerst Dich wohl? Er ist in 

vieler Hinsicht viel besser als die meisten, aber er wird Dir ebensowenig 

gefallen wie mir, und ich fühle etwas Leeres in ihm. Hätte er anders 
handeln können – er vielleicht nicht, doch Du und ich können anders und 

müssen anders handeln, scheint mir. Wir wurzeln doch in einer anderen 
Art von Familienleben als Mouret, und überdies wird in uns hoffentlich 

immer etwas von den Brabanter Feldern und der Brabanter Heide bleiben, 
was jahrelanges Stadtleben um so weniger auslöschen kann, als die Kunst 

es erneut und vermehrt. 
    Er – Octave Mouret – ist zufrieden, wenn er seine Ballen von 

nouveautés3 flott verkaufen kann (déballer des ballots de marchandises 
sur les trottoirs de Paris4), einen anderen Ehrgeiz scheint er nicht zu 

haben, abgesehen von der Eroberung von Frauen, und doch liebte er nicht 
wahrhaft, denn Zola sieht sehr richtig, scheint mir, wenn er sagt: où 

perçait son mépris pour la femme5. 
    Nun, ich weiß nicht, was ich von ihm denken soll. Er scheint mir ein 

Produkt seiner Zeit zu sein, eigentlich mehr passiv als aktiv, trotz seiner 



Aktivität. Doch nach dem Buch von Zola las ich endlich mal »Quatre-vingt 
treize«A135 von Victor Hugo. Da sind wir auf völlig anderem Gebiet. Es ist 

gemalt – ich meine geschrieben – wie Decamps oder Jules Dupré, mit 

Ausdrücken wie in alten Ary Scheffers, z.B. »Le Larmoyeur«A136 und »Le 
Coupeur de nappe«A137 oder wie die Figuren im Hintergrund von 

»Christus Consolator«. 
    Ich würde Dir sehr raten, es einmal zu lesen, falls Du es noch nicht 

gelesen hast, denn die Gemütsstimmung, in der dies Buch geschrieben ist, 
wird mit der Zeit immer seltener; unter den neuen Sachen sehe ich 

wirklich nichts, was edler wäre. 
    Es ist leichter zu sagen, wie Mesdag über ein gewisses Bild von 

Heyerdahl, das in der Stimmung an Murillo oder Rembrandt erinnerte und 
das er Dir nicht abkaufen wollte: »Ach, das ist die alte Manier, die haben 

wir nicht nötig« – als diese alte Manier durch etwas Gleichwertiges oder 
gar Besseres zu ersetzen. Und weil heutzutage viele so reden wie Mesdag, 

ohne weiter drüber nachzudenken, so kann es nichts schaden, wenn 
andere mal darüber nachdenken, ob wir wohl in der Welt sind, um 

niederzureißen statt weiterzubauen. Wie schnell ist man bei der Hand mit 

dem Wort »nicht mehr nötig«, und was für ein dummes und häßliches 
Wort ist es doch! In einem seiner Märchen legt es Andersen, glaube ich, 

nicht einem Menschen, sondern einem alten Schwein in den Mund. Wie 
man in den Wald ruft, so schallt es heraus. Diese Woche habe ich mich 

besonders gefreut als ich (bei G. & Co im Fenster) ein Bild von de Bock 
sah, das mir viel, viel besser vorkam als das, an dem er im Frühjahr 

arbeitete. Dieses war eine Hütte in den Dünen, davor ein Weg mit 
Bäumen, der Hintergrund trübe und tonig mit einem schönen, hellen 

Himmel dahinter. Es hatte etwas sehr Großartiges und Lebendiges. 
    Ich sagte eben: wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus; ich 

fürchte, Theo, es wird so kommen, daß viele, die um des Neuen willen das 
Alte geopfert haben, das sehr bereuen werden. 

    Vor allem auch auf dem Gebiet der Kunst. 
    Es gab eine Generation von Malern, Schriftstellern, kurz Künstlern, die 

trotz ihrer verschiedenen Anschauungen etwas Einheitliches hatten und 

eine Kraft waren. Sie wandelten nicht im Dunkel dahin, sondern ihnen 
leuchtete ein Licht: sie wußten genau, was sie wollten, und sie zweifelten 

nicht. Ich spreche von der Zeit, da Corot, Millet, Daubigny, Jacque, Breton 
jung waren, in Holland Israels, Mauve, Maris usw. 

    Das eine stützte das andere, es war etwas Kraftvolles, Edles. Die Läden 
waren damals kleiner, und in den Ateliers war vielleicht eine größere Fülle 

als jetzt – denn jetzt wird das Schöne gleich schnell weggeholt. Diese 
vollgestopften Ateliers, die kleineren Schaufenster, la foi de charbonnier6 

der Künstler vor allem, ihre Wärme, ihr Feuer, ihre Begeisterung, wie groß 
war das alles! Weder Du noch ich haben es richtig miterlebt, aber durch 

unsere Liebe zu dieser Zeit wissen wir davon, was wir wissen. Laß es uns 
nicht vergessen, es kann uns noch zustatten kommen, vor allem, wenn es 

so weitergeht, daß es immer gleich heißt: nicht mehr nötig. 
    Adieu, mit einem Händedruck 

 



t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 

 
1 eine hundearme Bretonin 

 
2 Heutzutage sind alle Häuser einander wert, das eine wie das andere, es 

ist alles das gleiche, überall ist es Schwein & Co. 
 

3 Neuheiten 
 

4 Warenballen auf den Gehsteigen von Paris zum Verkauf ausstellen 
 

5 wo seine Verachtung für die Frau zutage kam 
 

6 der Köhlerglaube 
 

 

 
LIEBER THEO, [248] – Sonntag 

 
Gestern bin ich mal dazugekommen, ein Buch von Murger zu lesen, 

nämlich »Les buveurs d'eau«A138. Ich finde etwas von dem gleichen Reiz 
darin wie z.B. in den Zeichnungen von Nanteuil, Baron, Roqueplan, Tony 

Johannot, etwas Geistreiches, etwas Lebendiges. 
    Doch ist es schrecklich konventionell, wenigstens dieses Buch, scheint 

mir; und es besteht m.E. derselbe Unterschied zwischen ihm und etwa 
Alphonse Karr und Souvestre wie zwischen Henri Monnier und Compte-

Calix und den erstgenannten Künstlern. Ich bin bestrebt, die Personen, die 
ich miteinander vergleiche, immer aus derselben Periode zu nehmen. Es 

ist ein Hauch von der Zeit der Boheme darin (obwohl die damalige 
Wirklichkeit in dem Buch weggeschwindelt ist), und darum interessiert es 

mich, doch es läßt meines Erachtens Ursprünglichkeit und echtes Gefühl 

vermissen. Vielleicht sind andere Bücher von ihm, in denen keine 
Malertypen vorkommen, besser als dieses; es scheint, als hätten die 

Schriftsteller mit den Malertypen kein rechtes Glück. Balzac unter 
anderem (seine Maler sind ziemlich uninteressant), sogar Zola mit seinem 

Claude LantierA139; der ist wohl lebenswahr – gewiß gibt es Claude 
Lantiers –, aber es bleibt doch der Wunsch übrig, daß man noch mal eine 

andere Art Maler von Zola dargestellt sehen möchte als diesen Lantier, 
den Zola, glaube ich, nach der Natur gezeichnet hat, nach irgendeinem – 

und lange nicht dem schlechtesten – jener Richtung, die man, soviel ich 
weiß, ImpressionistenA140 nannte. Und die sind es nicht, die den Kern 

der Künstlergesamtheit ausmachen. 
    Umgekehrt sind mir wenig gute gezeichnete oder gemalte Typen von 

Schriftstellern bekannt; auch die Maler verfallen hier meistens ins 
Konventionelle und machen aus einem Schriftsteller einen Mann, der vor 

einem Tisch voller Papiere sitzt, und weiter nichts; oder sie gehen nicht 



einmal soweit, und es wird ein Herr mit einem Kragen und obendrein mit 
einem Gesicht ohne bestimmten Ausdruck. 

    Es gibt einen Maler von Meissonier, den ich schön finde, nämlich diese 

von hinten gesehene Figur, vornübergebeugt, mit den Füßen, glaube ich, 
auf dem Quersteg der Staffelei; man sieht weiter nichts als ein Paar 

hochgezogene Knie, einen Rücken, einen Nacken und einen Hinterkopf, 
und gerade noch eine Hand mit einem Bleistift oder so was Ähnlichem. 

Aber der Kerl wirkt gut, und die Haltung drückt angespannte 
Aufmerksamkeit aus, ebenso wie in einer gewissen Figur von Rembrandt: 

ein kleiner Kerl sitzt da und liest, auch in sich zusammengesunken, den 
Kopf auf die Faust gestützt; da spürt man geradezu, wie er sich in dem 

Buch festgelesen hat. 
    Nimm zum Beispiel den Victor Hugo von Bonnat; schön, sehr schön – 

aber noch schöner finde ich den Victor Hugo, den Victor Hugo selbst in 
Worten beschrieben hat, nichts weiter als die paar Worte: 

 
        Et moi je me taisais, 

        Tel qu'on voit se taire un coq sur la bruyère.1 

 
Findest Du dieses kleine ð Figürchen auf der Heide nicht wunderbar? Ist es 

nicht ebenso lebendig wie ein kleiner General von 93A141 von Meissonier 
– etwa einen Zentimeter groß? 

    Es gibt ein Porträt Millets von Millet, das ich schön finde, nichts weiter 
als ein Kopf mit einer Art Schäfermütze auf, aber das Schauen – mit 

halbzugekniffenen Augen – das intensive Schauen eines Malers – wie 
schön ist das, auch dieses Hahnartige, wenn ich so sagen darf. 

    Es ist wieder Sonntag, heute morgen war ich auf der Rijswijker Straße; 
die Wiesen sind zum Teil überschwemmt, so daß ein Effekt von tonigem 

Grün und Silber herauskam, dazu die derben, schwarzen und grauen und 
grünen Stämme und Zweige der windgekrümmten alten Bäume im 

Vordergrund, die Silhouette des Dorfes mit dem spitzen Kirchturm gegen 
den hellen Himmel, im Hintergrund hier und da ein Zaun oder ein 

Misthaufen, auf dem ein Schwärm Krähen herumpickte. Wie würdest Du 

so etwas fühlen, wie gut würdest Du das malen, wenn Du nur wolltest! 
    Es war heute morgen besonders schön, und es tat mir gut, mich einmal 

tüchtig auszulaufen, denn durch das Zeichnen und die Lithographie war 
ich die ganze Woche über kaum aus dem Hause gekommen. 

    Von der Lithographie – einem alten Männlein – hoffe ich morgen den 
Probedruck zu kriegen. Ich wünschte, er fiele gut aus; ich habe es mit 

einer Art Kreide gemacht, die ausdrücklich für dieses Verfahren bestimmt 
sein soll, aber ich fürchte doch, die gewöhnliche lithographische Kreide 

wird sich als das Beste erweisen, und ich werde mich ärgern, daß ich es 
nicht damit gemacht habe. 

    Nun, wir werden ja sehen, wie es ausfällt. 
    Morgen hoffe ich allerlei Einzelheiten über das Drucken zu erfahren, die 

der Drucker mir zeigen soll. Das Drucken selbst würde ich furchtbar gern 
selber lernen. Ich halte es für durchaus möglich, daß dieses neue 

Verfahren mehr Leben in die Lithographie bringt. Ich glaube, es müßte 



möglich sein, die Vorteile des neuen mit dem alten Verfahren zu 
vereinigen; nichts läßt sich mit Sicherheit voraussehen, doch wer weiß, ob 

das nicht ein Anlaß zur Gründung von noch mehr neuen Zeitschriften wird. 

 
Montag 
 

So weit schrieb ich gestern abend, heute morgen mußte ich mit meinem 

alten Männlein in die Druckerei; nun bin ich mal bei allem dabeigewesen, 
beim Übertragen auf den Stein, beim Präparieren des Steines und beim 

eigentlichen Drucken. Und ich kann mir eine bessere Vorstellung davon 
machen, was ich durch Retusche noch ändern kann. Anbei den ersten 

Abzug, einen mißglückten nicht mitgerechnet. Mit der Zeit hoffe ich es 
besser zu machen, das befriedigt mich selber noch keineswegs, aber das 

Besserwerden muß durch die Übung kommen und durch Probieren. Mir 
scheint es eine Pflicht des Malers, zu versuchen, einen Gedanken in sein 

Werk zu legen. In diesem Blatt wollte ich folgendes zu sagen versuchen 
(aber ich kann es nicht so schön, so treffend sagen wie die Wirklichkeit, 

von der dies nur ein schwacher Widerschein in einem dunklen Spiegel ist): 
mir scheint, einer der stärksten Beweise für die Existenz von »quelque 

chose là-haut«2, woran Millet glaubte, an das Dasein eines Gottes und 
einer Ewigkeit nämlich, ist das unsagbar Rührende, das im Ausdruck so 

eines alten Mannes liegen kann, vielleicht ohne daß er selbst sich dessen 

bewußt ist, wenn er so still in seinem Ofenwinkel sitzt. Zugleich ist da 
etwas Vornehmes, das nicht für die Würmer bestimmt sein kann. Israels 

hat es so wunderbar schön gemacht. 
    In »Uncle Tom's Cabin«A142 ist vielleicht die schönste Stelle die, wo 

der arme Sklave, der weiß, daß er sterben muß, zum letzten Mal bei 
seiner Frau sitzt und sich an die Worte erinnert: 

 
            Que le malheur, sombre déluge, 

            Que des tempêtes de malheur 
            S'abattent sur moi – mon Refuge, 

            Ma Paix, mon Tout, c'est Toi Seigneur.3 
 

Das ist fern von aller Theologie einfach die Tatsache, daß der ärmste 
kleine Holzfäller, Heidebauer oder Bergarbeiter Augenblicke einer 

Gemütsbewegung und Stimmung haben kann, die ihm das Gefühl einer 

ewigen Heimat geben, der er ganz nahe ist. 
    Gerade als ich von der Druckerei komme, erhalte ich Deinen Brief; 

Deinen MontmartreA143 finde ich prachtvoll, und die Gemütsbewegung, 
die ihn bei Dir zuwege gebracht hat, würde ich sicher geteilt haben; mir 

scheint übrigens, auch Jules Dupré und Daubigny haben solche Gedanken 
in ihrem Werk oft anregen wollen. Solche Stimmungen haben manchmal 

etwas Unbeschreibliches, es ist, als spräche die ganze Natur, und wenn 
man nach Hause geht, hat man ein Gefühl, als hätte man ein Buch von 

Victor Hugo zu Ende gelesen. Ich für mein Teil kann nicht begreifen, daß 
nicht jeder Mensch es sieht und fühlt; die Natur oder Gott tut es doch für 

jeden, der Augen und Ohren hat und ein Herz zum Verstehen. Mir scheint, 



ein Maler ist darum glücklich, weil er in Harmonie mit der Natur ist, sobald 
er einigermaßen wiedergeben kann, was er sieht. Und das heißt viel: man 

weiß, was man zu tun hat, Stoff gibt es in Hülle und Fülle, und Carlyle 

sagt wohl mit Recht: »Blessed is he who has found his work.«4 
    Hat diese Arbeit – wie bei Millet, Dupré, Israels usw. – zum Ziel, 

Frieden zu bringen, sursum cordaA144 zu sagen, nämlich »Die Herzen in 
die Höhe«, dann ist sie doppelt beglückend – man ist dann auch nicht so 

allein, weil man denkt: ich sitze hier zwar einsam, aber während ich hier 
sitze und den Mund halte, redet vielleicht mein Werk mit meinem Freund, 

und wer es sieht, wird mir gewiß nicht Lieblosigkeit vorwerfen. 
    Aber glaube mir, die Unzufriedenheit mit stümperhafter Arbeit, das 

Mißlingen der Sachen, die Schwierigkeiten der Technik können einen 
furchtbar melancholisch machen. Ich versichere Dir, wenn ich so an Millet 

denke, an Israels, Breton, de Groux, an so viele andere, auch an 
Herkomer, dann kann ich ganz verzweifelt sein; man weiß erst, was diese 

Kerle bedeuten, wenn man selber an der Arbeit ist. Und nun gilt es, diese 
Verzweiflung und Melancholie hinunterzuwürgen, Geduld zu haben mit 

sich selbst, so wie man nun mal ist – nicht um auszuruhen, sondern um 

sich weiter abzuschuften trotz tausend Unvollkommenheiten und Fehlern, 
die oft so schwer zu überwinden sind –, das alles sind Gründe, warum ein 

Maler auch wieder nicht glücklich ist. – 
    Der Kampf mit sich selbst, das Arbeiten an sich selbst, das ständige 

Sichzusammenreißen – und alles noch erschwert durch die materiellen 
Mißlichkeiten. 

    Dieses Bild von Daumier muß schön gewesen sein. 
    Es ist rätselhaft, daß etwas, das doch so deutlich spricht wie z.B. dieser 

Daumier, nicht verstanden wird, wenigstens daß man nicht mal für einen 
niedrigen Preis mit Sicherheit einen Liebhaber dafür finden würde, wie Du 

sagst. 
    Das ist auch für manchen Maler etwas Unerträgliches oder wenigstens 

fast Unerträgliches: man will ehrlich sein, man ist es, man arbeitet wie ein 
Sklave, aber man kommt nicht ans Ziel, man muß die Arbeit aufgeben, 

man sieht keine Möglichkeit, sie durchzuführen, wenn man nicht mehr 

dafür ausgeben will, als man dafür bekommen wird, man kriegt ein Gefühl 
von Schuld, als versage man, als hielte man nicht, was man versprochen 

hat, man ist nicht ehrlich, wie man es sein würde, wenn die Arbeit mit 
dem natürlichen, ihr zukommenden Preis bezahlt würde. Man scheut sich, 

Freundschaften zu schließen, man hat Angst, sich zu regen, man möchte, 
wie früher die Aussätzigen, schon von weitem den Leuten zurufen: kommt 

mir nicht zu nahe, denn Umgang mit mir bringt euch Schaden und 
Verdruß; mit der ganzen Sorgen-Lawine auf dem Herzen muß man mit 

ruhiger Alltagsmiene an die Arbeit gehen, ohne mit der Wimper zu zucken, 
im gewöhnlichen Leben weiterwursteln, sich mit den Modellen rumärgern, 

mit dem Mann, der die Miete holen kommt, kurz, mit Hinz und Kunz. 
Kaltblütig muß man mit der einen Hand das Steuerruder festhalten, damit 

die Arbeit weitergeht, und mit der anderen Hand dafür zu sorgen trachten, 
daß man anderen keinen Schaden zufügt. 



    Und dann kommen Stürme, unvorhergesehene Dinge, man weiß nicht 
mehr aus noch ein und hat das Gefühl, als könnte man jeden Augenblick 

auf eine Klippe auffahren. Man kann nicht auftreten als einer, der anderen 

Vorteil bringen kann oder eine Sache im Kopf hat, die sich bezahlt machen 
wird, nein, im Gegenteil, es ist vorauszusehen, daß es auf ein Defizit 

hinausläuft – und doch, doch fühlt man eine Kraft in sich gären, man hat 
ein Werk zu schaffen, und es muß geschaffen werden. 

    Man möchte wie die Menschen von 1793 sagen: dies und das müssen 
wir tun, erst werden die, dann die, dann die letzten fallen, es ist unsere 

Pflicht, also versteht es sich von selbst, und mehr ist nicht nötig. 
    Doch ist es an der Zeit, sich zusammenzutun und zu sprechen? 

    Oder steht es nicht vielmehr so, da doch viele eingeschlafen sind und 
lieber nicht geweckt werden wollen, daß man versuchen muß, sich auf 

Dinge zu beschränken, die man allein bewältigen kann, für die man allein 
aufkommt und verantwortlich ist, so daß die Schlafenden ruhig 

weiterschlafen können? 
    Nun, Du siehst, daß ich diesmal auch geheimere Gedanken als sonst 

ausspreche, Du bist selber schuld daran, denn Du hast damit angefangen. 

    Was Dich angeht, so denke ich: Du bist doch einer von den Wachen, 
nicht einer der Schlafenden, solltest Du nicht lieber wach sein und malen 

statt wach sein und Bilder verkaufen? Ich sage das ganz ruhig und füge 
nicht mal mehr hinzu, mir scheine, dies oder das sei vorzuziehen, sondern 

ich vertraue auf Deine eigene Einsicht in die Dinge. Daß man vielfach 
Gefahr läuft, selber dabei zugrunde zu gehen, daß Maler sein so etwas ist 

wie sentinelle perdue5 sein – das und anderes mehr, cela va sans dire6. 
Von mir darfst Du nicht denken, daß ich gar so viel Angst hätte – zum 

Beispiel, das Borinage zu malen wäre etwas so Schwieriges, in gewisser 
Hinsicht sogar Gefährliches, wie man es nur nötig hat, um ein Leben zu 

führen, dem Ruhe und Freude ziemlich fern bleiben. Aber ich würde es 
trotzdem in Angriff nehmen, wenn ich könnte, nämlich wenn ich nicht mit 

Sicherheit voraussähe, daß die Kosten meine Mittel übersteigen würden. 
Fände ich Leute, die sich dafür oder für ein ähnliches Unternehmen 

interessierten, so würde ich es wagen. 

    Gerade weil im Augenblick eigentlich nur Du Dich darum kümmerst, 
was ich mache, ist es vorläufig nichts damit, und wenn es dabei bleiben 

muß, so finde ich inzwischen genug zu tun. Jedoch ich unterlasse es nicht, 
um mich selbst zu schonen oder so. 

    Ich hoffe, es ist Dir möglich, nicht später als am 1. Dezember wieder 
etwas zu schicken. Nun, mein Junge, recht herzlichen Dank für Deinen 

Brief und einen warmen Händedruck in Gedanken. Immer 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Und ich schwieg, 
   Wie man einen Hahn auf der Heide schweigen sieht. 

 



2 irgend etwas dort oben 
 

3 Und wenn gleich düstrer Flut 

   Mich Sorge trifft und Not, 
   Du bist mein Hort, mein Friede, 

   Mein Alles bist Du, Gott. 
 

4 Gesegnet ist, wer seine Arbeit gefunden hat. 
 

5 Wache auf verlorenem Posten 
 

6 das versteht sich von selbst 
 

 
 

LIEBER THEO, [249] 
 

Von Rappard, mit dem ich wegen der Lithographie- Versuche im 

Briefwechsel stehe und der auch selbst etwas der Art gemacht hat, bekam 
ich dieser Tage einen Brief. 

    Ich hatte ihm beiläufig geschrieben: »Ich habe schon wieder ein 
obstacle1 gehabt, es ist ein Brief mit Geld verlorengegangen, das ich 

größtenteils dafür bestimmt hatte.« 
    Darauf schreibt er mir: »Laß Dich dadurch nicht hindern und rechne auf 

mich, wenn Du nicht weiterkannst oder etwas nötig hast.« Ich hatte ihm 
nicht davon geschrieben, damit er etwas dergleichen sagen sollte, sondern 

weil ich wollte, daß er seinerseits mal ein paar neue Versuche machen 
sollte. Aber es hat mich gefreut, weil solche Beweise von Teilnahme selten 

sind. Ich habe ihm geantwortet, vorläufig möchte ich es nicht annehmen, 
aber wenn es wirklich dahin käme, daß ich ganz und gar nicht 

weiterkönnte, so würden wir noch mal darüber reden. Und ich habe ihm 
gesagt, wie sehr ich es zu schätzen wisse. Sieh, das ist nun einer der 

Fälle, über die ich Dir in meinem letzten Brief schrieb. 

    Natürlich sind mit dem Zeichnen, dem Stein, dem Drucken, dem Papier 
allerlei Kosten verbunden. Verhältnismäßig sind sie gering. Solche Blätter 

wie zum Beispiel das letzte, das ich Dir schickte, ebenso wie ein neues, 
das ich gestern fertiggemacht habe, würden sich, scheint mir, als 

Volksausgabe eignen, die ja so hoch-, hochnötig sind, hier in Holland noch 
mehr als anderswo. 

    So ein Unternehmen nun, wie es das Zeichnen und Drucken einer Reihe 
von etwa dreißig Blättern Arbeitertypen wäre, Säer, Grabende, Holzhauer, 

Pflüger, Waschfrau, dazwischen auch mal eine Kinderwiege oder ein 
Waisenmann – kurz, das ganze, unabsehbare Feld steht einem offen, es 

gibt schönen Stoff in Fülle – darf man so etwas in Angriff nehmen, oder 
darf man nicht? – Es geht sogar noch tiefer: ist es Pflicht und Recht, oder 

ist es verkehrt? Das ist die Frage. 
    Wäre ich wohlhabend, so würde ich mich ohne Zögern entscheiden, ich 

würde sagen: en avant et plus vite que ça2. 



    Doch hier ist es etwas anderes – darf man, soll man, kann man andere, 
die man nötig hat, ohne die man es nicht ausführen kann, mit in ein 

Geschäft hineinziehen und mithineinschleppen, von dem es zweifelhaft ist, 

ob es sich rentieren wird? Mich selbst würde ich nicht schonen. Und 
dadurch, daß Du mir geholfen hast, hast Du bewiesen, daß Du Dich selbst 

auch nicht schonst. Doch andere finden es sowohl falsch von Dir als auch 
verrückt, daß Du Dich um mich kümmerst, und noch viel unsinniger finden 

sie mein Tun und Lassen, und bei vielen, die anfänglich begeistert sind, 
kommt es auf dasselbe heraus, und nur für kurze Zeit sind sie Feuer und 

Flamme, wie ein Strohfeuer. 
    Meines Erachtens wirklich sehr zu Unrecht, denn weder Du noch ich tun 

damit etwas Verrücktes. Vor kurzem war die ganze Sache weiter nichts als 
ein Wort von Dir, nämlich: »Ich habe mit Buhot gesprochen, der kennt 

eine bestimmte Art des Lithographierens; später mehr davon, Du mußt 
mal etwas versuchen auf dem Papier, das er Dir schicken wird.« Aus 

diesem zunächst recht unbedeutenden Anfang ist in kurzer Zeit für mich 
eine Sache von größerem Umfang und Interesse geworden. Ich sehe ein, 

daß durch Beharren und Durchhalten etwas daraus werden kann, das 

meiner Ansicht nach keineswegs überflüssig, sondern entschieden gut und 
nützlich wäre. 

    Man hat immer behauptet, wir könnten in Holland keine Blätter für das 
Volk machen – ich habe es nie ganz glauben können, jetzt sehe ich: es ist 

doch möglich. Die »Maatschappij van 't Nut« hat Elsevier in Rotterdam mit 
Tausenden für die Herausgabe der »Zwaluw« unterstützt. 

    Ist nun die »Zwaluw« gut geworden? Nein, obschon ein paar schöne 
Blätter drin waren; es war zu dünn, nicht geschickt, nicht ernsthaft, nicht 

kräftig genug. Eine Nachahmung der englischen Blätter, nicht ursprünglich 
genug. Es gibt zwei Systeme: How not to do it und How to do it. 

    How not to do it ist, fürchte ich, bei Elsevier der arrière-pensée3 
gewesen, sonst hätte er es gemacht, und wenn er selbst draufgezahlt 

hätte. How not to do it argumentiert folgendermaßen: ich habe soundso 
viel dafür vom »Nut«A145, ich habe soundso viel vom Absatz, erst muß 

ich für meine eigene Tasche soundso viel davon haben, ich muß es ebenso 

machen wie meine Kollegen, sonst nennen sie mich einen mauvais 
coucheur oder krummen Hund usw. 

    So kommt es, daß Elsevier und tausend seinesgleichen – statt zu 
sagen, was unter einem Bild von MillaisA146 stand: »It might be done and 

if so, we should do it«4 – behaupten: it can't be done5, oder es mit 
schlaffer Hand und ohne die nötige Energie tun. Ich kenne die Redaktion 

der »Zwaluw« nicht genug, um genau sagen zu können, wer schuld ist, 
aber ich kenne ihr Blatt genügend, um zu behaupten: »Ihr habt nicht 

daraus gemacht, was ihr daraus hättet machen können, es hätte besser 
sein können und müssen.« 

    Nun sage ich aber außerdem: wie dem auch sei, zu allen Zeiten hat es 
tüchtige, aufrechte, tapfere Holländer gegeben; auch in Zeiten, da es im 

allgemeinen schlapp und kraftlos und verkehrt zuging, hat man hier und 
da in versteckten Winkeln das Feuer noch brennend gefunden. Wieviel 



mehr in jenen Zeiten, da die Holländer zu den Ersten und Besten 
gerechnet werden durften. 

    Worauf also kommt es an? Auf Wagemut und Selbstaufopferung, und 

zwar muß etwas gewagt werden, das nicht nur um des Gewinnens willen 
getan werden darf, sondern weil es nützlich und gut ist; man muß zu 

Mitmenschen und Landsleuten im allgemeinen Vertrauen haben. 
    Ehe ich fortfahre, noch dies: ich persönlich will in der Angelegenheit 

»Blätter für das Volk« mit nichts weiter zu tun haben als mit dem 
Zeichnen der Blätter, im Falle so etwas in Angriff genommen wird. Es muß 

une affaire de charité6 sein, nicht de librairie7. 
    Aber weil es doch nötig ist, mit der librairie in einige Berührung zu 

kommen, wäre es auch nur wegen des Drückens oder dergleichen, 
spreche ich jetzt mit Dir mal darüber, nicht um zu fragen: »Glaubst Du, es 

würde gehen?« vom Standpunkt der librairie aus, sondern nur, um zu 
überlegen: how to do it? 

    Ich finde, man müßte folgendes festsetzen: da es nützlich und nötig ist, 
daß holländische Zeichnungen gemacht, gedruckt und verbreitet werden, 

die für Arbeiterwohnungen und Bauernhäuser, mit einem Wort, für jeden 

Werktätigen bestimmt sind, so verpflichten sich einige Leute, für dieses 
Ziel alles einzusetzen und ihre besten Kräfte einzuspannen. 

    Diese Vereinigung darf sich nicht auflösen, ehe die Sache verwirklicht 
ist, und muß so praktisch und gut wie möglich durchgeführt werden. 

    Der Preis der Blätter darf zehn, höchstens fünfzehn Cents nicht 
übersteigen. Mit der Herausgabe soll begonnen werden, sobald eine Reihe 

von dreißig Blättern gezeichnet und gedruckt ist und die damit 
verbundenen Kosten für Steine, Druckerlohn, Papier abgerechnet sind. 

    Diese dreißig Blätter sollen gleichzeitig erscheinen, aber auch einzeln 
käuflich sein; sie sollen zusammen ein Ganzes bilden, in Leinenumschlag, 

mit kurzem Text – nicht zu den Bildern, die sprechen für sich selbst –, um 
kurz und bündig zu erklären, wie und warum sie gemacht worden sind 

usw. Der Daseinsgrund der Vereinigung ist folgender: Wenn die Zeichner 
allein dafür einstehen, so fallen ihnen sowohl die Mühe wie auch die 

Kosten zur Last, die Sache geht zugrunde, ehe sie auf halbem Wege ist; 

also müssen die Lasten verteilt werden, so daß jeder sein Teil bekommt, 
das er tragen kann, und dann läßt sich die Sache bis zu Ende führen. 

    Was der Verkauf einbringt, soll erstens dazu dienen, den Leuten, die 
Geld vorgeschossen haben, dieses zurückzuzahlen, zweitens jedem, der 

eine Zeichnung dafür geliefert hat, eine noch näher zu bestimmende 
Vergütung zu geben. 

    Sind diese beiden Zahlungen erledigt, so bleibt der Rest für neue 
Ausgaben zur Fortsetzung der Arbeit. 

    Die Schöpfer dieses Unternehmens betrachten es als eine Pflicht. Da 
eigener Vorteil nicht der Zweck der Sache ist, dürfen, falls es sich nicht 

rentiert, weder die Geldleiher noch die Zeichner noch wer sonst etwa auf 
andere Weise daran beteiligt ist, das Eingebrachte zurückfordern, so daß 

die Einlage verlorengeht; ebenso dürfen sie nicht mehr zurückfordern, als 
sie eingebracht haben, falls das Geschäft über Erwarten Erfolg haben 

sollte. 



    Im letzten Fall dient der Überschuß zur Fortsetzung der Arbeit, im 
ersten Falle bleiben den Mitgliedern wenigstens die Steine; doch sollen in 

jedem Fall die ersten siebenhundert Abzüge von jedem Stein nicht für die 

Vereinigung, sondern für das Volk bestimmt sein; geht die Vereinigung 
zugrunde, so werden diese Blätter kostenlos verbreitet. Sogleich nach der 

Herausgabe der ersten Serie von dreißig Blättern muß erwogen und 
beschlossen werden, ob das Unternehmen fortgesetzt werden soll oder 

nicht, und dann, aber nicht eher, kann, wer will, aus der Vereinigung 
austreten. Dies ist der Plan, der sich in mir entwickelt hat – nun sage ich 

zu Dir: How to do it? Machst Du mit? 
    Mit anderen habe ich nicht darüber gesprochen, da mir selbst erst bei 

der Arbeit der Gedanke klargeworden ist. Aber über die Frage »Blätter für 
das Volk« bin ich seit langem im Austausch mit Rappard, denn sowohl er 

als auch ich haben Interesse daran, so daß er sogar, wie ich Dir schrieb, 
von sich aus zu mir sagt, ich will Dir gern dabei behilflich sein. 

    Rappard denkt jedoch noch nicht so über die Sache, wie ich es 
wünschte, er ist nämlich in technischen Fragen nicht mit mir einig. Was 

seinen Vorschlag betrifft, mir Geld vorzuschießen, so habe ich folgendes 

beschlossen: für mich persönlich lehne ich es ab, weil ich nur dann die 
Sache allein weiterbetreiben würde, wenn jene Vereinigung, von der ich 

Dir schreibe, nicht zustande käme. Sind wir soweit, dann werde ich ja 
sehen, was ich weiterhin tun könnte. Vorläufig teile ich ihm meine 

Gedanken über die Angelegenheit mit und frage ihn, so wie ich Dich frage, 
könnten wir so etwas nicht in Angriff nehmen? Und ich wäre dafür, daß in 

dieser Vereinigung alle ganz gleich wären, daß es kein Statut gäbe, keinen 
Präsidenten oder dies oder jenes, sondern nur einen Schriftsatz, der die 

Sache klarlegt und an dem, nachdem er endgültig aufgestellt und von den 
Mitgliedern unterzeichnet worden ist, nur einstimmig etwas geändert 

werden kann; ferner eine Liste (die jedoch nicht veröffentlicht werden soll, 
das Ganze muß ein künstlerisches, ein privates Unternehmen bleiben), in 

der die Namen der Beteiligten aufgeführt sind und die Leistungen, zu 
denen sie sich verpflichten. A. verpflichtet sich, dies oder das zu machen, 

B. gibt dies oder das dazu usw. – mehr nicht. 

    Inzwischen ist der 1. Dezember herangekommen. Wenn Du noch nicht 
geschrieben hast, tu es womöglich, sobald Du kannst, ich habe nichts 

mehr. Adieu, ich bin mit einem herzlichen Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

Es müßte eine Vereinigung sein, die handelt, nicht beratschlagt, – kurz 
und kräftig und ohne Zeitverlust handelt, und die ganze Angelegenheit als 

»de charité« und nicht »de librairie« betrachtet. 
    Nun noch etwas anderes. Man muß im voraus bedenken, was es kosten 

wird; dreißig Steine, Druckerlohn, Papier, was wird das kosten? Ich weiß 
es nicht genau, aber ich glaube, mit dreihundert Gulden müßte man ein 

ganzes Stück weit kommen. Die Zeichnungen sind die Einlage jener 
Mitglieder, die kein Geld geben können. Ich will sie alle auf mich nehmen, 



wenn kein anderer sich findet. Doch lieber wäre mir, Bessere als ich 
übernähmen sie. 

    Die ersten dreißig in die Welt zu schicken, finde ich jedenfalls 

wünschenswert, und ich würde es gern durchsetzen, auch wenn sich 
vorläufig niemand meldete, der bereit wäre, Zeichnungen zu machen. 

Dann könnte man diese Serie Künstlern zeigen, die es besser können als 
ich; so wären sie vielleicht zur Mitarbeit zu bringen. Viele wollen erst dann 

anfangen, wenn sie sicher wissen, daß es ernst gemeint ist, und weigern 
sich mitzumachen, solange nicht die ersten Schritte getan sind. 

 
 Fußnoten 

 
1 Hindernis 

 
2 los, und zwar schleunigst 

 
3 Hintergedanke 

 

4 Es konnte gemacht werden, und wenn es an dem ist, so sollten wir es 
machen 

 
5 es kann nicht gemacht werden 

 
6 Sache der Nächstenliebe 

 
7 des Buchhandels 

 
 

 
LIEBER THEO, [250] 

 
Nimm meinen herzlichen Dank für Deinen Einschreibebrief wie auch für die 

Rolle. Darin fand ich das Papier von Buhot, ich hätte aber gern ein paar 

Erklärungen dazu, z.B. womit muß man auf dieses Papier zeichnen? 
Vielleicht höre ich es später. 

    Die Renouards, »Enfants assistés«A147, sind prachtvoll, auch seine 
neue Zeichnung, »Banc des accusés«A148, obwohl die letztere weniger 

eindrucksvoll ist als zum Beispiel seine großen Blätter aus dem Gefängnis 
MazasA149. Ich freue mich sehr darüber und danke Dir vielmals dafür. 

    Du wirst den Abzug einer Lithographie erhalten haben. Eigentlich ist sie 
mißlungen, aber ich habe sie geschickt, weil ein paar Stellen drin sind, die 

so geworden sind, wie ich das Ganze beabsichtigt hatte. 
    Die autographische Tinte ist diesmal stark ausgeflossen; dem mußte 

nachträglich abgeholfen werden, und doch sind überall schwarze Partien 
geblieben. Aber sieh Dir zum Beispiel das linke Bein mit dem schmutzigen 

Stiefel an. Daran läßt sich sehen, daß man mit diesem Verfahren die 
Stoffe wiedergeben und eigenartige Effekte erzielen kann. Hände und Kopf 

sind schlecht, doch bei dem andern alten Mann sind das gerade die besten 



Partien. Wieder habe ich die Übertragung auf den Stein und den Druck gut 
beobachtet, und ich muß Dir sagen, ich glaube, mit diesem Verfahren ist 

viel zu machen. 

    Heute war ich bei van der Weele; er hatte seine Freude an dem alten 
Mann mit dem Kopf in den Händen, und er will es auch selber mal 

versuchen. 
    Manchmal macht er ausgezeichnete Sachen. Er schenkte mir vier 

Radierungen, einen Schafstall, Kälber im Gehölz, zwei Sandkarren und 
einen Ochsenpflug, und ich hoffe später noch mehr zu bekommen, wenn 

er wieder Abzüge machen läßt. 
    Er scheint nicht viel von Tersteeg zu halten, wenigstens sagte er, ohne 

daß ich etwas über ihn gesagt hätte, während wir von seinen eigenen 
Studien sprachen – na ja, aber wenn ich dies mache oder jenes mache 

und ich komme damit zu Tersteeg, hat er bestimmt allerlei dran 
auszusetzen. Ich glaube, er sprach die Wahrheit, und es tut mir wirklich 

sehr leid, daß es so steht. Es wäre mir lieber, ich hätte mich mit meiner 
Meinung über Tersteeg geirrt, doch ich fürchte, daß er ziemlich viele 

entmutigt, die wirklich etwas Besseres verdienen. Was sind das doch für 

dumme Geschichten! 
    Gestern erhielt ich einen Brief, nicht von Rappard, sondern von seinem 

Vater, in dem er mir schrieb, daß R. krank ist. Was ihm fehlt, weiß ich 
nicht; vielleicht, vielleicht das, was Du und ich auch kennen. 

    Auf den Gedanken komme ich durch ein paar Wendungen in seinem 
letzten Brief, als er mir schrieb, ich sollte nur weiter meine Versuche 

machen, er selber fühle sich so elend, daß er nichts tun könne. Traurig für 
ihn, nicht wahr, es ist so hart, wenn man mitten aus der Arbeit heraus 

muß wegen so einer dummen Sache wie Krankheit. 
    Wenn ich nicht bald höre, daß es besser geht, hätte ich große Lust, ihn 

einmal zu besuchen. In letzter Zeit habe ich ziemlich viel mit ihm über die 
Arbeit korrespondiert; er hat zum Beispiel sehr große Lust zum Sammeln 

von Holzschnitten bekommen, und ich halte es für sehr gut möglich, daß 
wir mit der Zeit immer mehr voneinander haben werden. 

    Bei van der Weele sah ich eine vorzügliche Skizze von Breitner, eine 

Zeichnung, die noch nicht fertig war, vielleicht auch gar nicht fertig 
gemacht werden soll; sie stellte Offiziere dar, die über einer Landkarte 

oder einem plan de bataille1 an einem offenen Fenster sitzen und 
Kriegsrat halten. Breitner ist wirklich an der Realschule in Rotterdam 

angestellt, ein Ausweg für ihn. Aber wenn man es durchhalten kann, 
nichts anderes daneben zu machen und seine ganze Zeit der Arbeit 

widmen, so ist das meines Erachtens doch bei weitem vorzuziehen. Es ist, 
als läge etwas Verhängnisvolles darin, solche Stellungen anzunehmen; 

vielleicht sind gerade die Sorgen, gerade die dunkle Schattenseite des 
Künstlerlebens das Beste daran; es ist gewagt, so was zu sagen, und es 

gibt Augenblicke, da man anders redet; viele gehen durch die Sorgen 
zugrunde – aber wer sich durchkämpft, gewinnt später dabei. 

    Du schreibst davon, Zeichnungen in kleinerem Format zu machen; ich 
finde es schön von Dir, daß Du über diese Frage gelassener sprichst als 

andere, die mir manchmal auf ganz andere Art dasselbe gesagt haben; sie 



sagten zu mir: wenn du nicht kleiner arbeitest, dann wird dies geschehen 
und wird jenes geschehen. So darüber zu sprechen, finde ich vorschnell 

und oberflächlich, und ich kann nicht glauben, daß es wahr ist, was sie 

sagen. 
    Weißt Du, wie ich darüber denke? Alle Formate haben ihr Für und ihr 

Wider; im allgemeinen habe ich bei meinen eigenen Studien entschieden 
das Bedürfnis, die Figur ziemlich groß in den Proportionen zu nehmen, so 

daß Kopf, Hände, Füße nicht zu klein werden und man kräftig zeichnen 
kann. Für meine eigenen Studien habe ich mir also das Format der 

»Exercices au fusain«A150 von Bargue zum Vorbild genommen, da diese 
Größe mit einem Blick noch leicht zu überschauen ist und die Einzelheiten 

doch nicht allzu klein werden. 
    Aber die meisten nehmen ein kleineres Format. Ich selbst habe es von 

Anfang an so gemacht: mal ein bißchen kleiner, dann mal ein bißchen 
größer, und bei meinen eigenen Studien würde ich gegen meine 

Überzeugung handeln, wenn ich davon abginge. Für mich steht im 
Mittelpunkt, und darauf richtet sich meine Aufmerksamkeit, die 

Beherrschung der menschlichen Gestalt in einer guten, ordentlichen Größe 

– etwas äußerst Schwieriges, das versichere ich Dir, aber das bedeutet 
keineswegs, daß ich unbedingt daran gebunden wäre. Und als Antwort auf 

das, was Du schreibst, stelle ich Dir also die Gegenfrage: hast Du eine 
bestimmte Arbeit im Auge, hat jemand was zu Dir gesagt, etwa: wenn die 

Figuren halb so groß wären, würden solche Blätter hier und da zu 
gebrauchen sein? Solltest Du darüber irgend etwas wissen, so will ich mir 

die Mühe nehmen, entweder die vorhandenen Figuren auf die halbe Größe 
zu verkleinern oder auch ganz neue in kleinerem Format zu zeichnen. 

    Ohne bestimmten Grund würde ich das weniger wichtig finden als mit 
bestimmtem Grund. 

    Solltest Du, wenn ich Dir beispielsweise einige Figuren in halber Größe 
der letzten schickte, es mal von neuem damit probieren wollen, ohne daß 

Du jetzt schon sicher sagen kannst, bei wem oder wofür, so ist mir das 
Grund genug, sie zu machen. 

    Was ich da eben sagte, soll Dich nur darauf hinweisen, daß ich von 

Anfang an bestrebt war, eine gewisse Ordnung in meiner Arbeit 
einzuhalten, mir eine  

[Band 2 · An den Bruder Theo: Den Haag · Dezember 1881 bis September 
1883. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 1419 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 2, S. 111 ff.)]  
Art Regel zu setzen, nicht um zum Sklaven dieser Regel zu werden, 

sondern weil man dann klarer denken kann. 
    Das Verkleinern einer bestimmten Figur auf halbe Größe zum Beispiel 

ist durchaus nicht schwierig; manchmal verliert sie aber etwas von ihrer 
Eigenart, manchmal gewinnt auch eine Figur dabei. 

    Jedenfalls werde ich Dir sehr bald ein paar schicken; aber wenn Du 
etwas Bestimmtes damit im Auge hast, so sage mir, wozu sie dienen 

sollen, dann hilft mir das bei der Auswahl meiner Figuren. 
    Nochmals Dank für die Sendung. Was ich Dir in meinem letzten Brief 

über den Plan schrieb, Blätter für das Volk zu machen, läßt Du Dir 



hoffentlich mal durch den Kopf gehen. Einen festen Plan habe ich in dieser 
Hinsicht selber noch nicht, denn um mir ganz klar darüber zu sein, muß 

ich mich sowohl mit den Zeichnungen selbst als auch mit dem 

Reproduktionsverfahren beschäftigen. 
    Doch an der Möglichkeit, so etwas zu machen, zweifle ich nicht, am 

Nützlichen der Sache auch nicht, und daß Leute zu finden wären, die ein 
Herz dafür hätten, daran kann ich auch nicht zweifeln. Kurz und gut, ich 

glaube, es ließe sich so machen, daß niemand seine Mitarbeit daran zu 
bereuen hätte. 

    Mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

Während ich Dir schreibe, lese ich Deinen letzten Brief noch einmal durch, 
besonders auch, was Du über das Format sagst. Ich will Dir als Beispiel 

mal einen Zeichner nennen, den Du kennst: Theophile Schuler, der die 
Werke von Erckmann-Chatrian illustriert hat. An diesen kleinen 

Illustrationen sieht man deutlich, daß er sehr gut im kleinen arbeiten 

konnte; noch besser sieht man es an Sachen, die er seinerzeit z.B. für 
»Illustration« und »Magasin pittoresque«A151 gemacht hat, u.a. »L'Album 

des Vosges«A152, an dem auch Brion und Jundt mitgearbeitet haben. 
    Ich glaube aber, man wäre sehr im Irrtum, wenn man dächte, solche 

Sachen wie etwa das Blatt »Le bénédicité«A153 (eine Holzfäller- oder 
Bauernfamilie bei Tisch) wären gleich so in ihrer endgültigen Form 

entstanden. 
    Nein, das Gediegene und Kernige des Kleinen verlangt in den meisten 

Fällen ein viel eingehenderes Studium, als sich die Leute vorstellen, die 
über die Arbeit des Illustrierens so leichthin urteilen. 

    Ach Junge, Du bist einer der bestunterrichteten Kunsthändler, die ich 
kenne, und Du sagst über dies alles viel richtigere und feiner empfundene 

Dinge als die meisten; doch wenn Du wüßtest, wieviel Schinderei manche 
Sachen gekostet haben – z.B. die Blätter aus dem »Album des Vosges« 

oder die ersten Sachen im »Graphic« –, ich glaube, da wärest Du sehr 

erstaunt. 
    Mir wenigstens geht es oft so, daß ich spüre, wenn ich über das Leben 

und Arbeiten von Leuten wie Schuler, Lançon, Renouard und vielen 
anderen mehr erfahre: was man von ihnen sieht, ist nur das kleine 

Rauchwölkchen, das oben aus ihrem Schornstein kommt, und drin in 
ihrem Herzen und Atelier brennt ein großes Feuer. Mit ihren Illustrationen 

ergeht es ihnen ähnlich wie dem kleinen Türmchen in der Ferne, das ganz 
klein und unbedeutend scheint, aber wenn man nahe herankommt, ist es 

ein imposantes Bauwerk – ich meine: nur ein kleiner Teil ihrer Arbeit 
gelangt in die Öffentlichkeit. 

    Nun, manche Bilder sehen in ihren gewaltigen Rahmen nach wer weiß 
was aus, und später wundert man sich, daß sie eigentlich so ein leeres 

und unbefriedigtes Gefühl hinterlassen; hingegen übersieht man zuweilen 
manchen unscheinbaren Holzschnitt, manche bescheidene Litho oder 



Radierung, doch man kommt darauf zurück und wird je länger, um so 
stärker davon gefesselt und spürt etwas Großes darin. 

    Ich kenne eine Zeichnung von Tenniel, die »zwei Pastoren« darstellt 

(das ist natürlich nicht der englische Titel, aber das Motiv); der eine ist ein 
Stadtpastor, großartig und breit und eindrucksvoll, der andere ist etwas 

»shabby«2, ein unansehnlicher kleiner Dorfpastor, wahrscheinlich Vater 
einer großen und armen Familie. 

    Oft denke ich, daß es auch bei den Malern diese beiden Typen gibt, und 
viele »Illustratoren« gehören zu diesen Dorfpastoren unter den Malern, 

während Leute wie Bouguereau oder Makart und andere vielleicht etwas 
vom erstgenannten Typus haben. 

    Ob ich nun in kleinerem oder größerem Format arbeiten soll, ist mir 
ziemlich gleichgültig, doch was die illustrierten Zeitschriften verlangen, ist 

nur ein Teil dessen, was ich selbst von mir fordere. Von mir selbst fordere 
ich unbedingt, daß ich die Figur in einer Größe machen kann, bei der Kopf, 

Hände und Füße nicht allzu klein werden und die Einzelheiten deutlich 
bleiben. 

    Das habe ich noch längst nicht so heraus, wie ich es von mir selbst 

verlange, doch gerade deshalb darf ich in diesem Punkt nicht lockerlassen. 
    Wenn ich das verlange, stelle ich keine andere Forderung an mich als 

sehr viele andere an sich gestellt haben. So weiß ich z.B. von der Serie 
Zeichnungen, die ich jetzt in Arbeit habe, noch nicht, welches ihre 

endgültige Form und Größe sein wird. Nach vielem Überlegen habe ich sie 
in ungefähr derselben Größe gemacht wie den Mann mit dem Kopf in den 

Händen; doch bei diesen Kartons kann ich, wenn es aufs Drucken 
ankommt, die Größe natürlich reduzieren. 

    Und daß es seine raison d'être hat, in der Praxis die Figuren ziemlich 
groß zu zeichnen, dafür sprechen z.B. die »Exercices au fusain« und die 

»Modèles d'après les maîtres«A154, die bei G. & Co erschienen sind. 
Damit habe ich angefangen, und bis heute habe ich keinen besseren 

Leitfaden für Studien nach dem lebenden Modell gefunden. Durch die 
Veröffentlichung dieser Werke wollte man nicht nur in den Schulen, 

sondern vor allem auch in den Ateliers gesunde Begriffe vom Studium 

einführen. Ich habe mir zu Herzen genommen, was Bargue in seinen 
»Vorbildern« sagt; obschon meine Arbeiten längst nicht so schön sind wie 

seine, glaube ich, daß diese »Vorbilder« den rechten Weg zeigen in 
Übereinstimmung mit dem, was andere Männer, u.a. Leonardo da Vinci, 

früher gelehrt haben; jedenfalls habe ich auf diese Art eine gewisse 
Ordnung in meine Gedanken über das Zeichnen bekommen; so geht die 

Arbeit geregelter vonstatten, als wenn man keine Ordnung in sein Tun und 
Lassen bringt. Sieh, das ist etwas, was ich nicht aufgeben mag, doch ich 

wiederhole: das Format dieser oder jener Figur unter meinen Studien 
kann ich, falls es gewünscht wird, reduzieren. 

    Ich hätte so furchtbar gern, daß Du wieder mal alles beisammen sähst, 
was ich seit diesem Sommer gemacht habe. Wie steht es denn mit den 

Zeichnungen, die Du, wie Du schreibst, über die Rue ChaptalA155 
geschickt hast? Ich habe sie noch nicht erhalten, doch ich vermute, sie 

liegen noch bei Dir, denn gerade damals schriebst Du kurz darauf, Buhot 



hätte einige davon gesehen. Natürlich hat es nicht geradezu Eile damit, 
und ich schreibe nur mal davon, falls sie vielleicht irgendwo 

liegengeblieben sind. Und wenn Du sie lieber behalten willst für den Fall, 

daß Du mit dem oder jenem mal darüber sprechen möchtest, so habe ich 
nichts dagegen; nur wünschte ich, Du träfst vielleicht zu diesem Zweck 

eine neue Auswahl aus dem Ganzen. 
 

 Fußnoten 
 

1 Schlachtplan 
 

2 schäbig 
 

 
 

LIEBER THEO, [251] 
 

Du hast meinen Brief erhalten, in dem ich Dir schrieb, wie sich während 

der Arbeit der Plan in mir entwickelt hat, Figuren aus dem Volk für das 
Volk zu zeichnen, und daß ich es für eine gute Sache hielte, nicht de 

librairie, sondern de charité und de devoir1, wenn einige Leute sich dazu 
zusammentäten. 

    Seit ich Dir davon schrieb, habe ich begreiflicherweise nicht so sehr 
daran gedacht, wer dies oder jenes tun soll, sondern »was tue ich 

dafür?«. Denn für das erstere bin ich nicht verantwortlich, wohl aber für 
das letztere. Doch das kann ich Dir sagen, gerade als ich überm Zeichnen 

saß und mir die Sache dabei überlegte, hat sich der Gedanke in mir 
befestigt, daß es nützlich wäre, so etwas zustande zu bringen, und daß 

man keineswegs in eine Art Nachäfferei anderer Volksausgaben zu 
verfallen brauchte, sondern daß im Gegenteil das Vorhandensein ähnlicher 

Blätter – z.B. »British Workman«A156 – ein Leitfaden ist, How to do it und 
How not to do it. 

    Ich weiß nicht, ob Du »Little Dorrit«A157 von Dickens kennst und darin 

die Gestalt des Doyce, eines Mannes, den man als den Typus des 
Menschen ansehen kann, der sich das How to do it als Grundsatz gewählt 

hat. 
    Auch wenn Du diese prachtvolle Arbeitergestalt aus dem Buche nicht 

kennst, wirst Du doch den Charakter des Mannes aus diesem einen Wort 
heraus begreifen. Als das, was er wollte, nicht zustande kam, weil er auf 

Gleichgültigkeit und Ärgeres stieß und nicht weiter konnte, sagte er 
einfach: 

    »This misfortune alters nothing, the thing is just as true now (after the 
failure) as it was then (before the failure).«2 Und was ihm in England 

mißlungen war, begann er von neuem auf dem Kontinent und setzte es 
dort ins Werk. 

    Was ich sagen wollte, ist dies: der Gedanke, Arbeitertypen aus dem 
Volk für das Volk zu zeichnen, diese als Volksausgabe zu verbreiten, das 

Ganze als affaire de devoir und de charité aufzufassen, so und nicht 



anders, dieser Gedanke ist derartig, daß man wohl, selbst wenn er nicht 
auf einmal glückte, davon sagen dürfte: 

    »The thing is as true to-day as it was yesterday, and will be as true to-

morrow.«3 Und deshalb kann man die Sache mit Ruhe und Gelassenheit 
anfangen und weiterführen, man braucht auch nicht am Erfolg zu zweifeln 

oder zu verzweifeln – falls man nicht erlahmt oder den Mut verliert. 
    Mir selbst habe ich gesagt, daß es auf der Hand liegt, was ich zu tun 

habe, nämlich mich aufs äußerste anzustrengen, um gute Zeichnungen zu 
machen. Und so sind denn seit meinem Brief über diese Sache einige neue 

entstanden. Zunächst ein Sämann. Ein großer, alter Kerl, eine lange, 
dunkle Silhouette gegen dunklen Acker. Weit in der Ferne eine kleine 

Heidehütte mit Moosdach und ein Stück Himmel mit einer Lerche. Das ist 
eine Art Hahnentypus, glattrasiertes Gesicht, Nase und Bann ziemlich 

scharf, das Auge klein, der Mund eingefallen. Lange Beine mit Stiefeln. 
    Dann ein zweiter Sämann mit hellbrauner Jacke und Hose, also hebt 

sich die Figur hell vom dunklen Acker ab, den eine Reihe Kopfweiden 
abschließt. 

    Dies ist ein ganz anderer Typus, mit Schifferbart und breiten Schultern; 

er hat etwas Gedrungenes, etwas von einem Ochsen insofern, als man 
seiner Haltung die Landarbeit anmerkt. Wenn Du willst, eher ein Eskimo-

Typus, dicke Lippen, breite Nase. 
    Dann ein Schnitter mit einer großen Sense auf einer Wiese. Der Kopf 

mit einer braunen Wollmütze steht gegen den hellen Himmel. 
    Dann eins von diesen alten Kerlchen mit kurzer Jacke und großem, 

altem Zylinder, wie man sie manchmal in den Dünen trifft. 
    Er trägt einen Korb mit Torf nach Hause. 

    Bei diesen Zeichnungen habe ich nun versucht, meine Absicht noch 
deutlicher zu sagen als bei dem alten Mann mit dem Kopf in den Händen. 

Diese Kerle tun alle etwas, und daran vor allem muß bei der Auswahl der 
Motive im allgemeinen festgehalten werden, finde ich. Du weißt selbst, wie 

schön die zahlreichen ruhenden Figuren sind, die so sehr, sehr oft 
gemacht werden – öfter als Figuren bei der Arbeit. 

    Es ist immer sehr verlockend, eine Figur in Ruhestellung zu zeichnen; 

Bewegung darzustellen ist sehr schwierig, und Ruhe wirkt auf viele 
»angenehmer« als etwas anderes. 

    Doch dieses Angenehme darf die Wahrheit nicht aus dem Auge 
verlieren, und die Wahrheit ist, daß es mehr Plackerei im Leben gibt als 

Ausruhen. Du siehst also, mir geht es bei der Sache vor allem darum, das 
herauszuarbeiten. 

    Mir scheint, die Zeichnungen selbst sind sogar noch dringender als die 
Reproduktion. 

    Auch werde ich mich hüten, viel über die Sache zu reden, denn ich 
glaube, ein kleiner Kreis von Menschen geht oft praktischer zu Werke, als 

wenn viele sich zusammentun. 
    »Too many cooks spoil the broth.«4 

    Wie sehr wünschte ich, wir wären etwas öfter zusammen! 
    Weißt Du, warum ich für mein Teil nicht zweifle, daß ich es tun könnte? 

Du weißt aus der Physik, daß ein Körper, den man in eine Flüssigkeit 



taucht, so viel an Gewicht verliert, wie das spezifische Gewicht der 
Flüssigkeitsmenge beträgt, welche der Körper verdrängt. Daher kommt 

es, daß manche Dinge schwimmen und daß auch die, welche untersinken, 

unter Wasser leichter sind als in der Luft. 
    Etwas Ähnliches – ein festes Naturgesetz – scheint auch für das 

Arbeiten zu bestehen, daß man nämlich, wenn man in der Arbeit steckt, 
mehr Arbeitskraft fühlt, als man zu besitzen glaubte, oder richtiger, in der 

Tat besaß. 
    Das würdest Du auch erfahren, wenn Du Dich mal ans Malen machen 

würdest. Erst scheint es etwas Unerreichbares, etwas ganz 
Hoffnungsloses, später klärt es sich; das wirst Du, glaube ich, auch an 

meiner Arbeit sehen. 
    Doch etwas, wovon ich Dir bereits schrieb, hat sich bestätigt, nämlich 

daß Rappard ernstlich krank ist. Ich habe wieder Nachricht von seinem 
Vater; er läßt sich nicht darüber aus, was es eigentlich ist. Bis es ihm 

wieder besser geht, will ich so viele Zeichnungen fertig haben wie irgend 
möglich, denn ich möchte, Rappard täte dasselbe, sobald er wieder an die 

Arbeit geht. R. hat, was nicht jeder hat, nämlich er denkt nach, und er ist 

bemüht, sein Gefühl zu entwickeln. Er kann einen Plan machen, ein 
Ganzes übersehen, einen Gedanken festhalten. 

    Mit vielen anderen steht es so, daß sie Nachdenken und Wollen für 
etwas Unkünstlerisches halten, wenigstens daß sie für travaux de longue 

haleine5 nicht geeignet sind. Nun ist die fragliche Angelegenheit eine 
Sache, die nicht nur Geschicklichkeit und Zupacken verlangt, sondern 

auch Beharren und ruhige Geduld. Dann hat Rappard noch etwas, das ihn 
meiner Meinung nach für so ein Unternehmen sehr wertvoll macht: er 

beschäftigt sich eingehend mit der Figur, nicht nur als Farbakzent in 
einem Aquarell, sondern strenger, mit ihrer Form und Struktur. 

    Oft wünschte ich, ich könnte mehr Zeit auf die eigentliche Landschaft 
verwenden! 

    Ich sehe häufig Dinge, die ich erstaunlich schön finde und die mich 
obendrein auf den Gedanken bringen: dies oder das habe ich noch nie so 

gemalt gesehen. Um es zu malen – how to do it – müßte ich aber andere 

Dinge wieder sein lassen. Ich wüßte gern, ob Du darin mit mir einig bist, 
daß in Landschaft noch vieles ungetan ist, daß zum Beispiel Emile Breton 

Wirkungen herausgebracht hat – und in dieser Richtung auch 
weiterarbeitet –, die der Anfang von etwas Neuem sind; aber dieses Neue 

hat, wie mir scheint, seine volle Kraft noch nicht erreicht und wird von 
wenigen verstanden, von noch wenigeren gemacht. Vielen Landschaftern 

fehlt jene tiefdringende Naturkenntnis, wie Menschen sie haben, die von 
Kindheit an Felder gesehen und etwas dabei empfunden haben. Viele 

Landschafter geben etwas, das z.B. weder Dich noch mich als Menschen 
befriedigt (auch wenn wir sie als Künstler schätzen). Man nennt Emile 

Bretons Arbeiten oberflächlich, das sind sie nicht, er steht, was 
Empfindung betrifft, viel höher als mancher andere und weiß viel mehr, 

und sein Werk ist stichhaltig und überzeugend. 
    Tatsächlich zeigen sich auch auf dem Gebiet der Landschaft allmählich 

gewaltige Leeren, und ich möchte Herkomers Wort darauf anwenden: 



»The interpreters allow their cleverness to mar the dignity of their 
calling.«6 Und ich glaube, das Publikum wird allmählich sagen: »Erlöse 

uns von künstlerischen Bildkompositionen, gib uns das schlichte Feld 

wieder.« 
    Wie gut tut es, mal einen schönen Rousseau zu sehen, an dem hart 

gearbeitet worden ist, um treu und ehrlich zu sein, wie gut tut es, an 
Leute wie van Goyen zu denken, an Old CromeA158 und Michel! Wie 

schön ist ein Isaac Ostade oder ein Ruysdael! Will ich die wiederhaben, 
oder will ich, daß man sie nachahmen soll? Nein, wohl aber, daß das 

Ehrliche, das Naive, das Treue erhalten bleiben soll. 
    Ich kenne alte Lithographien von Jules Dupré, entweder von ihm selbst 

oder Faksimiles seiner Skizzen, aber wieviel Saft und Kraft und wieviel 
Liebe steckt darin, und doch, wie frei und fröhlich sind sie gemacht! 

    Ein unbedingtes Kopieren der Natur ist auch nicht das Wahre, aber die 
Natur so zu kennen, daß alles, was man macht, frisch und wahr ist – das 

ist es, was vielen jetzt fehlt. Glaubst Du etwa, daß zum Beispiel de Bock 
weiß, was Du weißt – nein, ganz entschieden nicht. Du wirst sagen: Aber 

jeder hat doch von klein auf Landschaften und Figuren gesehen. Frage: Ist 

auch jeder als Kind nachdenklich gewesen? Frage: Hat auch jeder, der sie 
gesehen hat, Heide, Felder, Äcker, Wald geliebt, und den Schnee und den 

Regen und den Sturm? Das hat nicht jeder so wie Du und ich, es ist eine 
besondere Art von Umwelt und Umständen, die dazu mitwirken müssen, 

es ist auch eine besondere Art von Temperament und Charakter, die dazu 
kommen muß, damit es Wurzel faßt. 

    Ich erinnere mich an Briefe von Dir aus der Zeit, als Du noch in Brüssel 
warst, mit ähnlichen Landschaftsschilderungen wie in Deinem letzten. 

    Weißt Du denn, wie hoch –, hochnötig es ist, daß der Kunst ehrliche 
Leute erhalten bleiben? Ich will nicht behaupten, es gäbe keine, aber Du 

fühlst selbst, was ich meine, und weißt ebensogut wie ich, daß eine Menge 
Leute, die malen, großartige Lügner sind. 

    »Ehrlich währt am längsten« gilt auch hier, ebenso die Fabel vom 
Hasen und von der Schildkröte, ebenso Andersens Geschichte vom 

häßlichen jungen Entlein. 

    Nimm zum Beispiel Edwin Edwards, den Radierer – warum ist sein Werk 
so wunderbar schön, warum gilt er mit Recht als einer der Besten in 

England? Weil es ihm in erster Linie um Ehrlichkeit und Treue zu tun war. 
Lieber wäre ich Jules Dupré als Edwin Edwards, aber sieh, vor Ehrlichkeit 

muß man großen Respekt haben, und sie hält stand, wo andere Dinge 
Spreu bleiben. 

    Für mich ist der Bernier im Luxembourg, »Les champs en hiver«A159, 
ein Ideal. 

    Da ist Lavieille, der Holzstecher und Maler – ich sah eine Winternacht 
mit Weihnachtsstimmung von ihm, die mir da in den Sinn kommt. 

    Da ist Mme Collart – z.B. das Bild vom Apfelgarten mit einem alten 
weißen Pferd. Da sind Chintreuil und Goethals (ich habe oft nach 

jemandem gesucht, um Dir klarzumachen, mit wem sich die schönen 
Sachen von Goethals vergleichen lassen, ich glaube, Chintreuil), aber ich 

kenne nicht viel von Chintreuil, übrigens von Goethals auch nicht. – 



    Die Ursache des Übels ist häufig eine falsche Auffassung von den 
Bestrebungen der großen Landschafter. Fast niemand weiß, daß das 

Geheimnis guter Arbeit zum großen Teil Redlichkeit und ehrliches Gefühl 

ist. 
    Viele können nichts dafür, daß sie nicht tief genug sind, und handeln 

nach bestem Gewissen, sofern sie ein Gewissen haben. Doch ich glaube, 
das wirst Du mir zugeben (um so mehr, als es sich hier um etwas handelt, 

das Dich zwar angeht, aber nicht eigentlich Dein eigenes Verdienst ist): 
wenn mancher Landschafter, der jetzt allerhand gilt, die Hälfte von dem 

wüßte, was Dir an gesunden Vorstellungen über Feld und Flur wie von 
selbst geläufig ist, so würde er sehr viel bessere und gediegenere Arbeit 

liefern. Denke mal darüber nach und lege das und noch vieles andere 
mehr in die Waagschale, wenn Du Dich selbst abwägst und dann solche 

Sachen sagst wie: »Ich wäre nur etwas Mittelmäßiges.« Es sei denn, daß 
Du »mittelmäßig« in seiner guten, edlen Bedeutung meinst. Schmiß, wie 

man hier sagt – es wird viel Unfug mit dem Wort getrieben, ich für mein 
Teil weiß nicht recht, was es bedeutet, und habe es manchmal auf sehr 

unbedeutende Sachen anwenden hören – Schmiß, soll der etwa die Kunst 

retten? 
    Ich hätte mehr Hoffnung, daß die Geschichte gut ginge, wenn es mehr 

Leute gäbe wie z.B. Ed. Frère oder Emile Breton, als wenn mehr 
Schmissige dazukämen wie Boldini oder Fortuny. Frère und Breton werden 

vermißt und betrauert werden. Boldini und Fortuny – man mag sie selber 
achten, aber der Einfluß, den sie ausgeübt haben, ist verhängnisvoll. 

    Ein Mann wie Gustave Brion hat etwas Gutes hinterlassen, de Groux 
beispielsweise auch; wären viele so, dann würde es vorwärtsgehen in der 

Welt, die Kunst wäre ein Segen; doch Boldini, doch Fortuny, doch selbst 
Regnault, was nützt uns das, was bringen die uns vorwärts? Es ist 

vollkommen richtig, was Du sagst: »Ernst ist besser als raillerie7, und 
wenn sie noch so scharf und witzig ist«; in anderen Worten möchte ich 

sagen, bonté vaut mieux que malice8; das versteht sich von selbst, doch 
viele behaupten, nein, sondern in der boshaften Schärfe liege das Heil. 

Nun, die müssen eben ernten, was sie gesät haben. Adieu, Junge, ich 

wollte Dir mal über die Zeichnungen schreiben, nämlich daß ich hoffe, 
dieser Gedanke – Blätter für das Volk – wird mich ein Stückchen 

vorwärtsbringen. Während ich Dir schreibe, Nachricht von Rappard, daß 
eine kleine Wendung zum Guten eingetreten ist, aber er scheint sehr 

krank zu sein. Ich weiß bestimmt, daß sowohl er als auch sein Vater sich 
für diese Volkstypen interessieren. Sobald Rappard wieder auf den Beinen 

ist oder wenigstens wieder normale Augen hat, hoffe ich ihn einmal zu 
besuchen. 

    Schreibe bald mal wieder. Immer 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 der Pflicht 



 
2 Dieses Mißgeschick ändert nichts, die Sache ist jetzt (nach dem 

Mißerfolg) genauso wahr wie damals (vor dem Mißerfolg). 

 
3 Die Sache ist heute so wahr, wie sie gestern war, und wird morgen 

ebenso wahr sein. 
 

4 Viele Köche verderben den Brei. 
 

5 langwierige Arbeiten 
 

6 Die Vermittler lassen es dahin kommen, daß ihre kluge Geschicklichkeit 
die Würde ihres Berufs zuschanden macht. 

 
7 Spöttelei 

 
8 Güte ist besser als Bosheit 

 

 
 

LIEBER THEO, [252] 
 

Eben erhalte ich Deinen eingeschriebenen Brief, und ich danke Dir recht 
herzlich dafür. Zuerst einmal folgendes. Anbei ein Blatt aus der 

Christmasnumber1 1882 des »Graphic«. 
    Lies es mal aufmerksam, es lohnt sich. 

    Was für ein riesenhafter Betrieb, nicht wahr, was für ein ungeheurer 
Absatz. Dies zugegeben, was noch mehr? – 

    Folgendes u.a.: Hubert Herkomers Worte stehen in merkwürdigem 
Gegensatz zu denen der »Graphic«-Redaktion. 

    Die letztere spricht von »referring to our books, we find that besides 
our professional artists, we have no less than two thousand seven 

hundred & thirty friends scattered all over the world, sending us sketches 

or elaborate drawings«2. 
    H. Herkomer spricht von »dearth of good draughtsmen«3. 

    Und im allgemeinen sind seine Worte das gerade Gegenteil von dem, 
was die Herausgeber der fraglichen Christmasnumber sagen; das Ganze 

läßt sich in dieser Form zusammenfassen: 
    »Graphic«-Herausgeber sagen »all right«4. 

    H. Herkomer sagt: »all wrong«5. 
    Sieh nun noch auf Seite 4 des Blattes, das ich Dir schicke, etwas 

Bezeichnendes: The Graphic when strong enough to walk alone, rented 
one house and began to print with six machines.6 

    Davor habe ich alle Hochachtung, da fühle ich etwas Heiliges, etwas 
Edles, etwas Erhabenes. Ich sehe mir nun diese Gruppe von großen 

Künstlern an und denke an das neblige London und an das Getriebe in 
diesem kleinen Unternehmen. Deutlicher noch sehe ich in meiner 



Phantasie die Zeichner in ihren verschiedenen Ateliers mit Begeisterung 
von der besten Art ihre Arbeit beginnen. 

    Ich sehe Millais mit der ersten Nummer des »Graphic« zu Charles 

Dickens laufen. Dickens war damals am Abend seines Lebens, hatte eine 
Fußlähmung und ging an einer Art Krücke. Millais sagt, während er ihm 

Luke Fildes' Zeichnung »Homeless and Hungry« zeigt, arme Leute und 
Landstreicher vor einem Nachtasyl, Millais sagt zu Dickens: »geben Sie 

ihm Ihren ›Edwin Drood‹ zu illustrieren«, und Dickens sagt: 
»einverstanden«. 

    »Edwin Drood« war Dickens' letztes Werk, und Luke Fildes, durch diese 
kleinen Illustrationen mit Dickens bekannt geworden, betritt sein Zimmer 

am Tage seines Todes, sieht seinen leeren Stuhl stehen, und so kommt 
es, daß eine der alten Nummern des »Graphic« die ergreifende Zeichnung 

enthält: »The Empty Chair«A160. 
    Empty chairs7 – es gibt ihrer viele, es werden noch mehr dazukommen, 

und früher oder später werden an Stelle von Herkomer, Luke Fildes, Frank 
Holl, William Small usw. nur empty chairs bleiben. Und doch werden die 

Herausgeber und Kunsthändler, ohne auf eine Prophezeiung wie die von 

Herkomer zu hören, uns mit ähnlichen Worten wie im beiliegenden Blatt 
versichern, es stehe alles gut, und wir machten gewaltige Fortschritte. 

    Wie hart sind sie in ihren Herzen, wie sehr irren sie sich aber, wenn sie 
glauben, sie könnten jedem weismachen, die grandeur matérielle8 wiege 

die grandeur morale9 auf und auch ohne die letzte könne Gutes zustande 
gebracht werden. 

    So steht es mit dem »Graphic«, so steht es mit anderen, mit sehr viel 
anderen Dingen auf dem Gebiete der Kunst. 

    Die grandeur morale nimmt ab, die grandeur materielle tritt an ihre 
Stelle. Ob jetzt die erwünschte Veränderung kommen wird? Mir scheint, 

das muß jeder für sich überlegen, aber das alte Gleichnis spricht von 
einem breiten Weg, der in Trostlosigkeit mündet, von einem schmalen, 

der zu einem anderen Ergebnis führte. 
    Der »Graphic« begann auf dem schmalen Weg und ist jetzt auf den 

breiten übergegangen. Ich sah heute morgen die letzte Nummer, es war 

mehr oder weniger nichts Gutes darin; heute morgen zog ich aus einem 
Haufen Altpapier bei einem Bücherjuden eine alte, zerrissene, schmutzige 

Nummer von 1873 heraus, und von der hebe ich fast alles auf. 
    Doch ich selber – que faire? 

    Vor ein paar Jahren kam ich mit Rappard auf einem Spaziergang in der 
Nähe von Brüssel in eine Gegend, die sie la Vallée Josaphat10 nennen, wo 

auch Roelofs wohnt. Damals war dort eine Sandgrube, in der Arbeiter am 
Werk waren, ein paar Weiblein suchten Löwenzahnsalat, ein Bauer war 

beim Säen; wir beobachteten das alles, und ich war damals halb 
verzweifelt: »Wird es mir je gelingen, das zu machen, was ich so schön 

finde?« 
    Jetzt bin ich nicht mehr so verzweifelt, diese Bauern und Weiblein treffe 

ich nun besser als damals, und durch geduldiges Weiterarbeiten kann ich 
in gewissem Sinn erreichen, was ich damals wollte. 



    Aber bleischwer lastet auf mir die weitere Entwicklung der Dinge, und 
an die Zeitschriften kann ich nicht mit Freude und Begeisterung denken. 

Der »Graphic« vergißt mitzuteilen, daß viele der kleinen Künstlergruppe 

sich dafür bedanken, ihre Arbeiten beizusteuern, und sich mehr und mehr 
zurückziehen. Warum? Weil ein Maler arbeitet, um etwas Gutes zu 

schaffen, und weil etwas Ehrliches in seinem Herzen all dieses großartige 
Getue abscheulich findet. Was soll ich weiter sagen – noch einmal 

wiederholen: que faire! 
    Natürlich weiterarbeiten, doch wie mit einer düsteren Zukunft vor 

Augen. 
    Hier im Haag gibt es tüchtige, große Männer, das will ich gern zugeben; 

aber in vieler Hinsicht – was für ein elender Zustand, wieviel Intrige, 
Streit, Neid! Und bei den reich werdenden Künstlern, die, Mesdag an der 

Spitze, den Ton angeben, macht sich auch unverkennbar etwas wie ein 
Ersatz der grandeur morale durch grandeur materielle bemerkbar. 

    Manchmal denke ich, wenn ich zum Beispiel nach England ginge und 
mich tüchtig umtäte, hätte ich vielleicht keine so schlechte Aussicht, eine 

Stellung zu finden. 

    Soweit zu kommen, war mein Ideal, war es und ist es après tout auch 
jetzt noch, das hat mich angestachelt, die ungeheuren ersten 

Schwierigkeiten zu überwinden. Aber manchmal wird mir das Herz schwer, 
wenn ich daran denke, wie die Dinge jetzt laufen; dann schwindet alle 

Freude. Ich bin gern bereit, bei meinen Zeichnungen meine ganze Kraft 
einzusetzen, aber all diese Redaktionen, und sich dort vorzustellen, ach, 

davor graut mir. – 
    Du fragst nach meiner Gesundheit; das vom vorigen Sommer ist 

wirklich ganz weg, aber ich bin augenblicklich etwas niedergedrückt; doch 
dann kommen wieder andere Augenblicke; wenn es mir mit der Arbeit gut 

geht, bin ich sehr guter Dinge, so daß ich mir vorkomme wie ein Soldat, 
der sich im Arrest nicht heimisch fühlt und bei sich denkt: warum muß ich 

hier im Loch sitzen, wo ich doch in Reih und Glied viel besser am Platze 
wäre. 

    Ich meine, es drückt etwas auf mich, denn ich fühle eine Kraft in mir, 

die sich infolge der Umstände nicht so entwickeln kann, wie es sonst 
möglich wäre, und daher bin ich oft elend. Eine Art innerlicher Kampf um 

das, was ich tun soll. Damit ist nicht so leicht fertig zu werden, wie es 
anfänglich scheinen mochte. 

    Ich wünschte, ich hätte eine Stellung, die mich vorwärtsbrächte; viele 
Stellungen, die vielleicht in meinem Bereich lägen, würden mich zu etwas 

ganz anderem führen, als ich beabsichtige. 
    Die liegen außerhalb meines Bereichs, denn obwohl man mich erst 

vielleicht nähme, so wäre man auf die Dauer doch nicht mit mir 
einverstanden, man würde mir meinen congé11 geben, und ich würde ihn 

selbst nehmen wie bei Goupil. 
    Ich meine, man würde Aktuelles verlangen, Sachen vom Tage, weiß ich 

was, für die Leute wie Adrien Marie oder Godefroid Durand sich vorzüglich 
eignen. 



    Ich sehe mit der Zeit immer deutlicher, daß die illustrierten 
Zeitschriften mit der oberflächlichen Strömung mitgehen, und ich glaube, 

es ist ihnen nicht darum zu tun, so gut zu sein, wie es ihre Pflicht wäre. 

Nein, die Seiten füllen mit Dingen, die weder Geld noch Mühe kosten, ab 
und zu eine gute Sache bringen, die aber auf billige mechanische Art 

reproduziert wird, und ferner soviel Geld wie möglich einstecken. 
    Diese Handlungsweise finde ich nicht klug; ich glaube, sie werden 

damit Bankrott machen und es zu allerletzt bitterlich bereuen; doch das 
liegt noch in weiter Ferne und ändert nichts daran, daß jetzt die Sachen 

eben sind, wie sie sind. Sich zu erneuern – daran denkt man nicht. 
    Angenommen, »Graphic«, »Illustration«, »Vie moderne« 

veröffentlichen eine Nummer, in der fade, salzlose Sachen sind. Trotzdem 
gehen soundso viele Wagenladungen und Schiffsfrachten davon weg, die 

Herausgeber reiben sich die Hände und sagen: »Auf diese Art geht's 
ebensogut, kein Hahn kräht danach, sie schlucken es auch so.« 

    Jawohl, aber wenn die Herren Herausgeber ihren Zeitschriften 
nachlaufen könnten und mitansehen, wie Tausende begierig nach dem 

Blatt greifen und es dann unwillkürlich irgendwie unzufrieden und 

enttäuscht aus der Hand legen, so würde ihre laute Begeisterung sich 
vielleicht ein bißchen abkühlen. 

    Das ist aber keineswegs der Fall; und wie Du aus dem Geschäftsbericht 
des »Graphic« siehst, fehlt es ihnen nicht an Selbstvertrauen. 

    Inzwischen drängen sich Leute als Mitarbeiter ein, die in der 
schwierigen, aber anständigen Zeit nicht aufgetaucht wären. Es begibt 

sich, was Zola »triomphe de la médiocrité«12 nennt. Spießer und 
Nichtskönner treten an die Stelle von Arbeitern, Denkern, Künstlern, und 

man bemerkt es nicht einmal. 
    Das Publikum – ja, einerseits ist es unzufrieden, aber trotzdem findet 

materielle Größe auch Beifall; doch vergiß nicht, daß das nur Strohfeuer 
ist, und wer Beifall klatscht, tut es meistens nur, weil soviel Aufhebens 

davon gemacht wird. Am lendemain de fête13 wird es Leere und Stille 
geben und Gleichgültigkeit nach all dem Lärm. 

    Der »Graphic« will Types of Beauty14 (große Frauenköpfe) bringen, 

heißt es im Prospekt, sicher als Ersatz für die Heads of the People15 von 
Herkomer, Small und Ridley. 

    Gut, aber manche Leute werden die Types of Beauty nicht bewundern 
und mit Bedauern an die alten Heads of the People zurückdenken (diese 

Reihe ist eingestellt). Der »Graphic« verkündet, sie werden 
ChromosA161!!! bringen. Gebt uns das Atelier von Swain wieder. 

    Ach, Theo, Junge, es drückt mir das Herz ab, das geht nicht gut aus. 
Hör mal, ich würde es mir zur höchsten Ehre gerechnet haben, es wäre 

mein Ideal gewesen, am »Graphic« mitzuarbeiten, als er anfing. Was 
Dickens als Schriftsteller war, was die Household Edition seiner Werke als 

Ausgabe war, etwas Derartiges war jener großartige Anfang des 
»Graphic«. 

    Und jetzt alles weg – wieder einmal das Materielle an Stelle des 
Sittlichen! Weißt Du, was ich von dem Blatt finde, das ich Dir schicke: es 

ist genau dieselbe Art zu reden, wie sie zum Beispiel Obach hat, der 



Geschäftsführer von G. & Co in London. Und so was hat Erfolg, ja, so was 
hat Erfolg, darauf hört man, und das wird bewundert. Weißt Du, Junge, 

wie mir diese Art Gerede in diesem Bräuchen, dem »Graphic«, vorkommt? 

So ähnlich wie seinerzeit Mesdags Geschwätz über das Panorama. Ich 
habe Respekt vorm Arbeiten, ich verachte weder Obach noch Mesdag, 

aber es gibt Dinge, die ich unendlich viel höher stelle als diese Art von 
Energie. 

    Ich möchte etwas kürzer Gefaßtes, etwas Einfacheres, etwas Solideres, 
ich möchte mehr Seele und mehr Liebe und mehr Herz. 

    Daß ich nicht dagegen losschreien will oder kann, daß ich mich nicht 
dagegen auflehnen will, das kannst Du ruhig glauben. Allein es macht 

mich traurig, es nimmt mir die Lust, es bringt mich aus dem 
Gleichgewicht, und ich weiß selbst nicht mehr, was ich tun oder lassen 

soll. Was mich manchmal bedrückt, ist folgendes: früher, als ich anfing, 
dachte ich, wenn ich nur erst mal so- oder soweit bin, dann werde ich 

schon irgendwo eine Stellung finden, ich werde auf dem rechten Wege 
sein und mich durchs Leben schlagen. 

    Jetzt aber taucht etwas anderes auf, ich fürchte, oder richtiger, ich 

erwarte statt eines Arbeitskreises eine Art Gefängnis – ich erwarte Dinge 
wie: ja, dies und jenes an Ihrer Arbeit ist ganz gut (ich bezweifle, ob man 

das wirklich meint), doch Sie begreifen wohl, daß Sachen, wie Sie sie 
machen, unbrauchbar sind, wir müssen Aktuelleres bringen (siehe 

»Graphic«: we print on the Saturday what happened on the Thursday16). 
    Siehst Du, Theo, Junge, ich kann keine »Types of Beauty« machen, 

aber für »Heads of the People« setze ich meine ganze Kraft ein. Sieh, 
Theo, ich möchte es wie die Leute machen, die den »Graphic« angefangen 

haben, obwohl ich mich nicht für ihresgleichen halte, nämlich einen Mann 
oder eine Frau oder ein Kind von der Straße holen und dann in meinem 

Atelier zeichnen – aber nein, man würde mich fragen: »Können Sie 
Chromos bei elektrischem Licht machen?« Kurz, statt es mit einer 

Anschauung, einer Gesinnung, einer Absicht wie der von Dickens zu tun zu 
haben (so war der »Graphic« ursprünglich), steht man einer Denk- und 

Anschauungsweise wie der von Obach gegenüber. So etwas macht mich 

traurig, und dann fühle ich mich machtlos. Selber etwas unternehmen 
kann man nur, wenn man Interesse und Mitarbeit findet. Das bringt uns 

auf ein anderes Gebiet. 
    Nimm es mir nicht übel, daß ich Dir meine Gedanken schreibe und auch 

weiterhin schreiben werde. Wenn Du keine Zeit zum Schreiben hast und 
nicht gleich darauf antwortest, so weißt Du jedenfalls, was mir durch den 

Kopf geht, wenn wir uns einmal wiedersehen, und vielleicht finden wir 
einen gangbaren Weg. 

    Diese Nummer des »Graphic« scheint mir eine Tatsache, die mehr als 
deutlich zum Ausdruck bringt, worauf man hinaus will, und darum 

schreibe ich dies zunächst mal. Mit einem Händedruck in Gedanken 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 



 
1 Weihnachtsnummer 

 

2 wenn wir unsere Bücher nachschlagen, stellen wir fest, daß wir, 
abgesehen von unseren Berufskünstlern, nicht weniger als 

zweitausendsiebenhundertunddreißig Freunde über die ganze Welt 
verstreut haben, die uns Skizzen oder sorgfältig ausgearbeitete 

Zeichnungen schicken 
 

3 Mangel an guten Zeichnern 
 

4 alles steht gut 
 

5 alles steht schlecht 
 

6 Als der »Graphic« stark genug war, auf eigenen Füßen zu stehen, 
mietete er ein Haus und begann mit sechs Maschinen zu drucken. 

 

7 Leere Stühle 
 

8 materielle Größe 
 

9 sittliche Größe 
 

10 das Tal Josaphat 
 

11 Abschied 
 

12 Triumph der Mittelmäßigkeit 
 

13 Tag nach dem Fest 
 

14 Schönheitstypen 

 
15 Köpfe aus dem Volk 

 
16 wir drucken am Sonnabend, was sich am Donnerstag ereignet hat 

 
 

 
LIEBER THEO, [253] 

 
Ich habe Dir nichts Besonderes zu sagen, aber ich möchte Dir doch noch 

mal schreiben. Dem gegenüber, was ich Dir schrieb – nämlich daß ich mir 
oft schwere Gedanken mache, nicht alles als Fortschritt empfinden kann 

usw. –, steht das, was ich schon bei früherer Gelegenheit einmal sagte: es 
gibt Dinge, die es verlohnen, daß man seine besten Kräfte drangibt, weil 

sie – ob sie nun Beifall finden oder das Gegenteil – in sich selbst eine 



raison d'être haben. Blessed is he who has found his work, sagt Carlyle, 
und das ist bestimmt wahr. 

    Und was mich betrifft – wenn ich sage, daß ich Figuren aus dem Volk 

für das Volk machen will, so versteht sich von selbst, daß die geschäftliche 
Seite mich nur indirekt beeinflußt, nämlich insofern, als meine Arbeit 

schwieriger oder leichter dadurch gemacht wird; aber das Schaffen der 
Zeichnungen selbst nimmt den größten Platz in meinen Gedanken ein. 

Und so steht dem Gefühl der Niedergeschlagenheit gegenüber, daß es 
eine herrliche Sache ist, an etwas zu arbeiten, das um so interessanter 

wird, je weiter man hineinkommt. In meinem vorigen Brief schrieb ich, 
manchmal hätte ich ein Gefühl, als sitze ich in einer Art Arrest oder 

Gefängnis; damit meine ich nur, daß ich viele Dinge unterlassen muß, die 
ich gern tun würde – die nur dann möglich wären, wenn ich die Kosten 

dafür aufbringen könnte –, doch will ich keineswegs damit sagen, daß ich 
das Gegenwärtige nicht zu schätzen wüßte oder unzufrieden wäre. Denn 

das sei ferne von mir. Gerade durch das, was einem erreichbar ist, hat 
man die Möglichkeit, sich emporzuarbeiten; Du kannst also versichert 

sein, daß ich gern mein Bestes tun will, wenn Du etwa bei den dortigen 

illustrierten Zeitschriften Arbeit für mich weißt. 
    Wenn ich schreibe: ich finde, daß die illustrierten Zeitschriften es nicht 

richtig anfangen, so ist das kein Grund, daß ich nicht für sie arbeiten 
wollte. Allein ich möchte fürchten, man würde meine Sachen ungeeignet 

finden; wenn der Grund tatsächliche Fehler wären, so würde ich 
versuchen, die abzustellen. Doch wenn es wegen meiner Auffassung und 

Haltung ganz im allgemeinen geschähe, so könnte ich wenig daran 
ändern. Die Zeichnung in kleinerem Format wirst Du erhalten haben, und 

ich wiederhole noch einmal: wenn Du willst, mache ich eine Serie in dieser 
Größe, um es mal auszuprobieren. 

    Ich habe jetzt wieder zwei Zeichnungen; die eine ein ð Mann, der in der 
Bibel liest, und die andere ein Mann, der vor dem Mittagessen, das vor 

ihm auf dem Tisch steht, sein Gebet spricht. Beide sind in der Stimmung 
ganz entschieden das, was man altmodisch nennen könnte, es sind 

ähnliche Figuren wie der alte Mann mit dem Kopf in den Händen. Das 

»bénédicité« ist, glaube ich, die bessere Zeichnung, aber sie ergänzen 
sich gegenseitig. Auf der einen hat man durchs Fenster einen Blick auf die 

beschneiten Furchen. Meine Absicht mit diesen beiden und mit dem ersten 
alten Mann ist die gleiche, nämlich die eigenartige Stimmung um 

Weihnachten und Silvester auszudrücken. In Holland und auch in England 
ist um diese Zeit immer noch etwas Religiöses zu spüren, eigentlich 

überall, wenigstens in der Bretagne und auch im Elsaß. Ob man nun in der 
Form ganz damit übereinstimmt, mag dahingestellt bleiben, doch ist es 

etwas, wovor man Achtung hat, wenn es aufrichtig ist, und ich für mein 
Teil kann es ganz mitfühlen und habe sogar das Bedürfnis danach, 

wenigstens insofern, als ich genau wie so'n altes Männlein an quelque 
chose là-haut glaube, auch wenn ich nicht ganz sicher weiß, wie oder was 

dort sein wird. Sehr schön finde ich Victor Hugos Wort: »Les religions 
passent, mais Dieu demeure.«1 Und ein schönes Wort von Gavarni finde 

ich: »Il s'agit de saisir ce qui ne passe pas, dans ce qui passe.«2 



    Eines der Dinge, »qui ne passeront pas«3, ist das quelque chose là-
haut und auch der Glaube an Gott, mögen auch die Formen sich wandeln; 

Wandlung ist ebenso nötig wie die Erneuerung des Grüns im Frühling. 

Doch Du siehst aus alledem, daß es bei diesen Zeichnungen nicht meine 
Absicht ist, der Form zu huldigen, sondern zu zeigen, daß ich die 

Weihnachts- und Silvesterstimmung hochachte. 
    Und wenn ein wenig Empfindung oder Ausdruck hineingekommen ist, 

so darum, weil ich das selbst mitfühle. 
    Immer mehr spüre ich, wie schwer sich entscheiden läßt, welches die 

beste Arbeitsweise ist. Es gibt so viel Schönes auf der einen Seite und so 
viel auf der anderen Seite, außerdem auch so viel Falsches, daß man 

manchmal nicht mehr weiß, welchen Weg man wählen soll. Doch arbeiten 
muß man in jedem Fall. Ich selber glaube nicht, daß ich mich nicht irren 

könnte; ich bin mir vieler Irrtümer viel zu sehr bewußt, als daß ich sagen 
würde, dies oder das ist die richtige Art und Weise, dies oder das ist die 

falsche. Das versteht sich von selbst. Aber ich bin nicht gleichgültig, das 
halte ich für verkehrt; ich glaube, es ist unsere Pflicht zu versuchen, das 

Rechte zu tun, auch wenn wir wissen, daß wir nicht ohne Fehler zu 

begehen, nicht ohne repentirs4 oder sorrows5 durch die Welt kommen 
werden. Irgendwo habe ich mal gelesen: Some good must come by 

clinging to the right.6 
    Was weiß ich, ob ich dieses oder jenes Ziel erreichen werde – wie kann 

ich im voraus wissen, ob die Schwierigkeiten nicht unüberwindbar sein 
werden? 

    Man muß schweigend weiterarbeiten und abwarten, wie es ausgehen 
wird. Verschließt sich die eine Aussicht, so tut vielleicht eine andere sich 

auf – eine Aussicht muß es geben und eine Zukunft ebenfalls, auch wenn 
man ihre Geographie nicht kennt. Das Gewissen ist der Kompaß des 

Menschen, und obwohl manchmal Abweichungen von der Nadel 
vorkommen, obwohl man sich zuweilen dabei ertappt, daß man sich nur 

ungenau danach richtet, so muß man doch bestrebt sein, den Kurs 
einzuhalten. 

    Ich muß Dir doch mal etwas abschreiben, das mir durch den Kopf ging, 

als ich diesen alten Mann zeichnete, obwohl es nicht buchstäblich darauf 
paßt, denn auf der Zeichnung ist es ja z.B. gar nicht Nacht. 

 
In stiller Nacht 

 
                Oft in der stillen Nacht, 

                In schlaflos bangen Stunden, 
                Wird die Erinn'rung wach 

                An Tage, die entschwunden; 
                          An Freud und Leid 

                          Vergangner Zeit, 
                An Lieb', nicht ausgesprochen, 

                          An Wangen rot, 
                          Jetzt bleich und tot, 

                An Herzen, nun gebrochen. 



                          So wird in stiller Nacht 
                          In schlaflos bangen Stunden, 

                          Oft die Erinn'rung wach 

                          An Tage, die entschwunden. 
 

                Und wandert dann mein Sinn 
                Still zu den Freunden allen, 

                Die ich gleich Laub im Wind 
                Rings um mich her sah fallen, 

                          Ist mir, als sei 
                          Das Fest vorbei 

                Und ich allein geblieben; 
                          Der Lichter Glanz, 

                          Der Blumen Kranz 
                Zerstoben wie die Lieben. 

                          So wird in stiller Nacht, 
                          In schlaflos bangen Stunden, 

                          Oft die Erinn'rung wach 

                          An Tage, die entschwunden. 
 
Nach MooreA162 
 

Nun, ich hoffe, Du kannst Dich in diesen Tagen auch noch etwas an der 
Natur freuen, an den kurzen Wintertagen oder an den winterlichen 

Gestalten. Denn wie ganz andere Leute sieht man im Winter auf der 
Straße als im Sommer! Deine Erläuterungen zu dem Papier, das Buhot mir 

geschickt hat, habe ich mir durch den Kopf gehen lassen. Solltest Du es 
für ratsam halten, daß ich mal darauf arbeitete, so müßte ich ein paar 

Bogen davon haben, ich glaube, sie werden gleich in den richtigen Größen 
gemacht, so daß ich mich danach richten könnte. Hier ist dieses Papier 

nicht zu haben, sonst hätte ich es schon einmal ausprobiert. Nun hätte ich 
auch noch die Frage, nachdem ich Deine Erläuterungen gelesen habe: 

Wenn man von der Zeichnung eine Photographie herstellt, welche dann 
auf Zink übertragen wird, eignen sich dann dazu schließlich solche 

Zeichnungen, die auf dem bewußten Papier gemacht sind, oder hat man 
es nicht in der Hand, alle Schwarz-Weiß-Zeichnungen damit zu 

reproduzieren, auch wenn sie auf gewöhnlichem Papier gemacht sind? 

Ferner: steht es nicht im Belieben des Photographen, das Format zu 
verkleinern, falls die Zeichnung größer ist, als das Format der Zeitschrift 

es wünschenswert macht? 
    Letzteres möchte ich aus einigen amerikanischen Reproduktionen 

schließen, die in »Scribner's Magazine«A163 waren. Nun adieu, ich hoffe, 
Du schreibst wieder gegen den Zwanzigsten; mit einem Händedruck in 

Gedanken, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 



 
1 Die Religionen vergehen, Gott bleibt. 

 

2 Man muß im Vergänglichen das Unvergängliche ergreifen. 
 

3 die nicht vergehen werden 
 

4 Reue 
 

5 Sorgen, Leid 
 

6 Irgend etwas Gutes muß dabei herauskommen, wenn man sich an das 
Rechte klammert. 

 
 

 
LIEBER THEO, [254] 

 

Deinen eingeschriebenen Brief habe ich richtig erhalten, und ich danke Dir 
herzlich für die Sendung. Aus Deinem Brief sah ich, daß Du sehr viel mit 

der Inventur zu tun hast. Hoffentlich geht alles gut, es wird eine tüchtige 
Schufterei sein. Wie sehr wünschte ich, daß wir z.B. so ein paar 

Weihnachtstage zusammen sein könnten – ich würde Dich auch so gern 
mal wieder im Atelier haben. 

    Ich habe mich in letzter Zeit auch ziemlich abgerackert, gerade weil ich 
von diesem Weihnachtsgefühl so erfüllt war; aber Fühlen ist nicht genug, 

man muß es in seine Arbeit hineinbringen. 
    Ich bin jetzt mit zwei großen Köpfen beschäftigt – ein Waisenmann mit 

seinem weißen Bart und altmodischen Zylinder. So ein altes, 
stillvergnügtes Gesicht hat dieser Kerl, wie man sich's bei einem 

gemütlichen Weihnachtsfeuer wünschte. 
    Als Weihnachtsnummer ist bei HarperA164 ein Blatt erschienen, das 

von einigen Künstlern gemacht worden ist, die sich »The Tile Club«, also 

die »Kachelmaler«, nennen. Boughton hat ein Blatt drin. Am schönsten 
sind die Zeichnungen von Abbey – meist Szenen aus der alten Zeit, als die 

Holländer New York unter dem Namen Neu-Amsterdam gründeten. 
    Diese Zeichnungen sind, glaube ich, mit demselben Verfahren 

reproduziert, das Du beschreibst, und auf dem gleichen Papier, von dem 
Buhot mir eine Probe schickte. Ich muß diese amerikanischen 

Zeichnungen noch einmal mit den Bildern in »Vie moderne« vergleichen. 
    Ich glaube bestimmt, daß ich das lernen würde, und wer weiß, vielleicht 

können wir nächstes Jahr mal ein paar Versuche machen. 
    Jedenfalls will ich mich in der Zeit, wo Du so viel zu tun hast wie jetzt, 

aufs äußerste anstrengen und Zeichnungen machen, die für dieses 
Verfahren geeignet sind. Wenn Du dann die schlimmste Schufterei hinter 

Dir hast, werde ich wohl noch einige Erläuterungen von Dir oder von 
Buhot erbitten müssen. 



    Aber ich sehe schon ganz deutlich, daß dies Verfahren dankbar ist und 
daß man, falls die Zeichnung gut ist, einer guten Reproduktion beinah 

sicher sein kann. Also an den Zeichnungen zu arbeiten ist das Wichtigste. 

    Was Lithographieren betrifft: Nachdem ich mir das Drucken und die 
ganze Vorbereitung des Steins ein paarmal angesehen habe, denke ich 

ernstlich daran, mich mal ohne Hilfe von Papier oder so ans 
Lithographieren zu machen, nämlich einfach gleich auf den Stein zu 

zeichnen; denn so schön ich z.B. die Blätter in Harper's Christmas-
Nummer oder in »Vie moderne« auch finde – sie haben doch etwas 

Maschinelles, etwas von einer Photographie oder Photogravüre, und eine 
gewöhnliche Lithographie von Daumier oder Gavarni oder Lemud ist mir 

lieber. Nun, für das eine wie für das andere ist eine feste Hand nötig, das 
ist fast immer das Wichtigste. 

    Ich fürchte, das neue Verfahren gehört zu den Dingen, die niemanden 
ganz befriedigen können und die eigentlich ein bißchen zu glatt sind. Ich 

meine, eine gewöhnliche Radierung, ein gewöhnlicher Holzstich oder eine 
gewöhnliche Lithographie hat einen Reiz der Ursprünglichkeit, der durch 

nichts Maschinelles zu ersetzen ist. 

    Das gilt auch für Gravüre – die Reproduktion durch PhotogravüreA165 
von Israels' »Nähschule« z.B. oder die Bilder von Blommers oder Artz sind 

wunderbar – so wie G. & Co sie herausgegeben haben. Aber wenn dieses 
Verfahren die eigentliche Gravüre ganz ersetzen sollte, so würde man, 

glaube ich, die gewöhnlichen Gravüren auf die Dauer doch vermissen, mit 
all ihren Mängeln und Unvollkommenheiten. 

    Rappard ist noch immer krank; obwohl die Krisis vorüber ist, ist er, wie 
sein Vater schreibt, noch sehr schwach. Was es eigentlich ist? ich weiß es 

nicht – vielleicht Gehirnfieber oder -entzündung? Darüber läßt sein Vater 
sich nicht aus. 

    Nun, ich hoffe, Du hast noch was von Deinem Weihnachten – daß Du 
mal einen ordentlichen Spaziergang machen kannst und ein bißchen 

Gemütlichkeit hast –, doch ich fürchte, Du steckst tief in der Inventur. 
Nun, es liegt im Arbeiten, auch in der Arbeit, die an sich nicht sehr 

erfreulich ist, immer etwas Anregendes. 

    Ich wünsche Dir das Allerbeste; wenn Du kannst, schreibe mal wieder, 
aber wenn Du zu viel zu tun hast, so verstehe ich das durchaus, dann 

mußt Du den Schaden durch ein paar Beschreibungen von Montmartre 
oder so später mal wieder gut machen; adieu mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [255] 

 
Ehe das Jahr zu Ende geht, ist es mir ein Bedürfnis, Dir noch einmal für 

alle Deine Hilfe und Freundschaft zu danken. 
    Ich habe Dir seit längerem beinah nichts geschickt – aber ich spare für 

die Zeit, wenn Du mal herkommst. 
    Ich bedaure es sehr, daß es mir dieses Jahr noch nicht gelungen ist, 

eine verkäufliche Zeichnung zu machen; ich weiß wirklich nicht, woran es 



liegt, daß mir das nicht glückt. Ich wünschte, Du wärst wieder mal im 
Atelier. Ich glaube, ich habe Dir schon neulich geschrieben, daß ich jetzt 

eifrig an großen Köpfen arbeite, denn ich spürte, daß ich es nötig hatte, 

die Struktur eines Schädels genauer zu studieren und wie so eine 
Physiognomie gebaut ist. Die Arbeit beschäftigt mich stark, und ich finde 

jetzt manches heraus, wonach ich lange vergeblich gesucht habe. Nun, 
wenn Du mal kommst, wirst Du ja alles sehen. 

    Dieser Tage habe ich dauernd lästige Zahnschmerzen, die manchmal 
mein rechtes Auge und Ohr in Mitleidenschaft ziehen, und wahrscheinlich 

sind auch die Nerven dabei im Spiel. – Wenn man Zahnschmerzen hat, 
wird man gleichgültig gegen vieles, aber sonderbar – die Zeichnungen von 

Daumier z.B. sind so hervorragend, daß man den Zahnschmerz beinah 
darüber vergißt. Ich habe wieder zwei Blätter von ihm: »Un train de 

plaisir«A166. Reisende mit bleichen Gesichtern und schwarzen Überröcken 
bei Wind und Kälte, die zu spät auf den Bahnsteig kommen, dazwischen 

Frauen mit schreienden Säuglingen. 
    Kennst Du das Büchlein »Croquis à la plume«A167, geschrieben von 

dem Zeichner Henri Monnier (dem Schöpfer des Mr. PrudhommeA168)? 

Ich las darin eine »Reise mit der Postkutsche«, erstaunlich echt. 
    Du wirst noch tüchtig in Deiner Inventur stecken, und ich will Dich nicht 

aufhalten. Von Herzen wünsche ich Dir alles Gute zum Neuen Jahr. 
    Ob es uns im neuen Jahr eher gelingen wird, eine verkäufliche 

Zeichnung zu machen oder etwa Arbeit an einer illustrierten Zeitschrift zu 
finden? An einem halte ich fest: Das Ringen mit der Natur ist keine 

vergebliche Arbeit, und obwohl ich nicht weiß, was das Ergebnis sein wird 
– ein Ergebnis muß dabei herauskommen. 

    Ich wünschte, Du wärst einmal wieder im Atelier – nicht, weil ich nicht 
weiterkönnte oder nicht wüßte, was ich machen soll, sondern vor allem, 

weil ich solche Angst habe, Du könntest vielleicht denken, ich käme nicht 
vorwärts. Obwohl ich Dir noch kein endgültiges Ergebnis vorweisen kann, 

würdest Du doch sehen, daß es sich allmählich herausschält und daß ich 
nach etwas Großem suche. 

    Ich stimme Dir völlig bei in dem, was Du neulich schriebst: »Es kommt 

eine Zeit, wo man das Zeichnen so beherrscht, daß das Format 
gleichgültig wird, und man die Proportionen so im Kopfe hat, daß man 

ebensogut im großen wie im kleinen Format arbeiten kann.« Nicht allein 
darin stimme ich Dir bei, sondern ich glaube auch, man kann und muß 

sich zu einer solchen Höhe emporarbeiten, bis man Komposition und 
Licht- und Schattenwirkungen soweit beherrscht, daß man in dem einmal 

gewählten Kreis auch die verschiedensten Motive und Sujets beherrscht, 
zum Beispiel heute einen Wartesaal dritter Klasse machen kann, morgen 

einen Regentag in einem Armenviertel, ein andermal ein Altmännerheim, 
dann wieder eine Kneipe oder Volksküche. 

    Soweit bin ich noch nicht – aber vielleicht dauert es gerade darum so 
lange, weil ich nach der Wurzel oder dem Ursprung vieler Dinge 

gleichzeitig suche. Ich danke Dir für all Deine treue Freundschaft, mein 
Junge, die ich wieder das ganze Jahr hindurch erfahren habe; wie sehr 

wünschte ich, daß auch ich Dir ein bißchen Freude machen könnte. Einmal 



wird mir das gelingen. In Gedanken einen Händedruck, nochmals das 
Allerbeste. Immer 

 

t. à t. Vincent 
 

LIEBER THEO, [256] 
 

Es ist Silvesterabend, und ich habe so große Lust, noch ein bißchen mit 
Dir zu plaudern. In meinem letzten Brief sprach ich von großen Köpfen, 

die ich in Arbeit hätte. 
    Ich war damals dabei, einen Versuch zu machen, dessen erstes 

Ergebnis ich Dir mitteilen kann, denn gerade vorgestern, gestern und 
heute habe ich Modelle für zwei Zeichnungen gehabt. 

    Als ich die Lithographien machte, fiel mir auf, daß sich mit 
Lithographen-Kreide ganz ausgezeichnet arbeiten läßt, und ich kam auf 

die Idee, Zeichnungen damit zu machen. 
    Es hat aber einen Nachteil, den Du verstehen wirst – weil diese Kreide 

fett ist, kann man sie nicht auf die gewöhnliche Art auswischen; wenn 

man auf Papier damit arbeitet, verzichtet man sogar zum größten Teil auf 
das einzige, womit man auf dem Stein selbst auswischen kann, nämlich 

auf das grattoir1 – denn das kann auf dem Papier nicht kräftig genug 
benutzt werden, weil es sonst Löcher gibt. 

    Aber ich war auf den Gedanken gekommen, erst eine Zeichnung mit 
dem Zimmermannsbleistift zu machen und dann dahinein und darüberhin 

mit Lithographen-Kreide zu arbeiten, da diese (wegen der Fettigkeit des 
Materials) auf Bleistift faßt – was gewöhnliche Kreide nicht oder 

wenigstens nur schlecht tut. Hat man auf diese Art eine Skizze gemacht, 
so kann man mit fester Hand die Lithographen-Kreide hineinarbeiten, wo 

es nötig ist, ohne daß man viel suchen oder auswischen müßte. Also habe 
ich meine Zeichnungen ziemlich weit mit Bleistift fertig gemacht, 

eigentlich soweit, wie es mir damit nur einigermaßen möglich war. Dann 
habe ich sie mit Milch fixiert und matt gemacht. Und dann wieder mit 

Lithographen-Kreide darüberhin gezeichnet, wo die größten Tontiefen 

waren, und diese noch hier und da mit Pinsel oder Feder mit noir de 
bougie2 verstärkt, und in die lichten Teile mit weißer Deckfarbe 

hineingearbeitet. 
    Nun habe ich auf diese Art eine Zeichnung von einem alten Mann, der 

dasitzt und liest; auf den kahlen Kopf, die Hand und das Buch fällt Licht. 
Und eine zweite, den Kopf eines Verwundeten mit einem Tuch um den 

Kopf. Das Modell, das ich dazu gehabt habe, hatte wirklich eine Wunde am 
Kopf und einen Verband über dem linken Auge. Gerade wie der Kopf eines 

Soldaten der alten Garde auf dem Rückzug aus Rußland z.B. Vergleiche 
ich nun diese beiden Köpfe mit den anderen, die ich gemacht habe, so ist 

ein großer Unterschied in der Stärke der Wirkung. 
    Nun hoffe ich, daß die auf diese Art hergestellten Zeichnungen sich zur 

Reproduktion mit dem von Dir beschriebenen Verfahren eignen. 
    Besonders, wenn das von Dir geschickte Papier nicht unbedingt für die 

Reproduktion erforderlich ist. 



    Ist es aber erforderlich, so bekäme ich wahrscheinlich mit denselben 
Zutaten auf dem grauen Papier eher eine bessere als eine schlechtere 

Wirkung heraus. Als ich mir genau betrachtete, was Buhot auf eine der 

kleinen Papierproben gekritzelt hatte, sah ich gleich, daß das Schwarz 
sehr tief im Ton war, und ich könnte mir denken, daß das für 

Reproduktionen, bei denen Photographie und GalvanoplastikA169 
angewandt werden, unbedingt erforderlich ist. 

    Da habe ich mir gleich überlegt, welches Schwarz ich verwenden und 
dabei doch meine gewohnte Art zu skizzieren beibehalten könnte. 

    Erst habe ich es mit Tusche versucht, doch das hat mich nicht 
befriedigt; ich glaube, mit der Lithographen-Kreide werden sich bessere 

Wirkungen ergeben. 
    Nun, das alles schreibe ich Dir nicht, um Dir in arbeitsreichen Tagen zur 

Last zu fallen; ich habe keine Eile damit, und es ist mir sogar sehr 
willkommen, wenn ich noch Zeit habe, um weiterzusuchen. 

    Aber ich schreibe es Dir, damit Du weißt, daß ich mit Herz und Seele 
am Schuften bin, um etwas Gutes und Brauchbares zustande zu bringen. 

Was man so Black & WhiteA170 nennt, ist eigentlich malen mit Schwarz – 

malen insofern, als man in eine Zeichnung die Tiefe der Wirkung, den 
Reichtum der Tonschattierungen hineinbringen sollte, wie es sich für ein 

Bild gehört. 
    Du hast neulich mal ganz mit Recht behauptet, daß jeder Kolorist seine 

eigentümliche Farbskala habe. 
    Das ist auch bei Black & White der Fall, und im Grunde ist es ja ein und 

dasselbe; man muß von den stärksten Lichtern zu den tiefsten Schatten 
gehen können, und zwar mit ein paar einfachen Hilfsmitteln. Manche 

Zeichner haben eine nervöse Arbeitsweise, die es mit sich bringt, daß ihre 
Technik etwas vom eigenartigen Klang einer Geige hat, so Lemud, 

Daumier, Lançon – andere, zum Beispiel Gavarni und Bodmer, erinnern 
mehr an Klavierspiel. Kommt Dir das auch so vor? Millet ist vielleicht eine 

feierliche Orgel. 
 
2. Januar 
 

Soweit schrieb ich zu Silvester, ich hoffte, Dein Brief würde kommen. 
Wenn Du noch nicht geschrieben hast, bitte tu es dann gleich, denn ich 

habe nichts mehr. Doch Du wirst wohl schrecklich viel zu tun haben. 

    Ich habe seitdem noch einige Skizzen mit der Lithographen-Kreide 
gemacht, es arbeitet sich fast so gut damit, wie wenn man malt, und es 

läßt sich eine sehr große Kraft und Tiefe im Schwarz damit erzielen. Ich 
habe große Sehnsucht, Dich wieder mal zu sprechen, ich habe so viele 

Pläne – sie werden sich wohl nicht alle verwirklichen lassen, aber ganz 
und gar fehlschlagen werden sie doch auch nicht. Und eigentlich habe ich 

so wenig Zeit, darüber nachzudenken, und weiß zu wenig über die 
gegenwärtige Lage, um selbst zu entscheiden, ob sie ausführbar sind, so 

daß ich furchtbar gern einmal mit Dir darüber sprechen möchte. 
    Vor allem laß es Dich nicht beunruhigen, daß ich dieses Jahr noch 

nichts Verkäufliches gemacht habe; Du hast mir das ja selber mal gesagt, 



und wenn ich es nun sage, so tue ich es, weil ich in der Zukunft einiges als 
erreichbar sehe, was ich früher nicht sah. Ich denke manchmal an die Zeit 

vor einem Jahr zurück, als ich hier in die Stadt kam; ich hatte mir 

vorgestellt, daß die Maler eine Art Kreis oder Vereinigung bildeten, wo 
Wärme und Herzlichkeit und eine gewisse Gesinnungsgleichheit 

herrschten. Das lag für mich im Wesen der Sache, und ich wußte nicht, 
daß es anders sein könnte. 

    Ich möchte auch nicht meine damaligen Ansichten und Vorstellungen 
aufgeben, wenn ich sie auch berichtigen muß und einen Unterschied 

machen zwischen dem, was ist, und dem, was sein könnte. 
    Ich kann einfach nicht glauben, daß diese Kühle und Uneinigkeit ein 

natürlicher Zustand ist. Woher kommt das??? Ich weiß es nicht – und ich 
bin auch nicht dazu berufen, es zu untersuchen; aber ich mache mir selbst 

zum Grundsatz, zweierlei zu unterlassen; erstens: man darf nicht streiten 
– sondern statt dessen sollte man versuchen, die Eintracht zu fördern, mit 

anderen und auch mit sich selbst. Und zweitens: wenn man Maler ist, darf 
man in der Gesellschaft nicht etwas anderes sein wollen als Maler; man 

muß als Maler auf andere gesellschaftliche Bestrebungen verzichten und 

darf nicht mitmachen, was die Leute anstellen, die im Voorhout, 
WillemsparkA171 usw. wohnen. Denn die alten, verräucherten, dunklen 

Ateliers hatten etwas Gemütliches, etwas Echtes, das unendlich viel 
besser war als das, was an seiner Stelle zu kommen droht. 

    Solltest Du bei Deinem nächsten Hiersein Fortschritte in meiner Arbeit 
sehen, so wäre es mein Wunsch, wenn irgend möglich in derselben Art wie 

bisher weiterzumachen. Daß ich nämlich schön ruhig weiterarbeiten kann, 
ohne mich um irgend jemanden zu kümmern. Wenn Brot im Hause ist und 

ich was in der Tasche habe, um Modelle zu nehmen, was will ich dann 
mehr? Meine Freude finde ich im Besserwerden meiner Arbeit, und die 

erfüllt mich mehr und mehr. 
    Nun, Junge, wenn Du noch nicht geschrieben hast, so schreibe bald, ich 

bin recht in Verlegenheit. 
    Nochmals wünsche ich Dir im Neuen Jahr das Allerbeste. Von zu Hause 

bekam ich einen guten Brief – adieu, mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Radiermesser 

 
2 Kienschwarz 

 
 

 
LIEBER THEO, [257] – [3. Januar 1883] 

 
Gestern habe ich Dir geschrieben, tue es aber heute schon wieder, um Dir 

den guten Empfang Deines Briefes zu melden, Dir dafür zu danken und Dir 



zu sagen, daß Dein Schreiben mich aufgemuntert hat. Ich war ein wenig 
beunruhigt, Du könntest vielleicht glauben, ich finge an, 

schlappzumachen, weil Du in letzter Zeit so wenig von meinen Arbeiten 

gesehen hast. 
    Gerade in letzter Zeit habe ich schwer geschuftet, und ich stecke noch 

tief in allerlei Dingen drin, über die mir allmählich ein Licht aufgeht, aber 
so ganz, wie ich's möchte, habe ich sie doch noch nicht bewältigt. 

    Im letzten Brief schrieb ich Dir, daß ich in Black & White mit der 
Lithographen-Kreide Versuche mache. 

    Du sagst in Deinem Brief zu viel Gutes über mich, aber daß Du so gut 
von mir denkst, ist ein doppelter Ansporn für mich, danach zu streben, 

daß ich Deiner guten Meinung nicht ganz unwürdig bin. Und wenn ich 
schrieb, ich glaubte durch die bewußten Versuche ein Stück 

weitergekommen zu sein, so verstehe ich vielleicht meine eigenen 
Arbeiten nicht richtig einzuschätzen. Vielleicht ist es ein Schritt vorwärts, 

vielleicht nicht – sag mir mal Deine Meinung an Hand der beiden 
beiliegenden Studien, die ich dieser Tage mit noch anderen machte. 

    Ich suche nun nach einem Verfahren, das kräftiger ist als mein 

bisheriges, und da richte ich mich, so gut es geht, nach den englischen 
Reproduktionen, die nach dem von Dir beschriebenen Verfahren 

hergestellt sind – auch nach den Schwarz-Weiß-Skizzen, die Buhot auf die 
Papierprobe gekritzelt hat –, besonders, was die Tiefe des Schwarz 

anlangt. 
    Und wenn Du mal Gelegenheit hast, so sprich mit einem 

Sachverständigen darüber, ob Zeichnungen wie diese sich reproduzieren 
ließen (ohne Rücksicht auf die zweite Frage, ob diese oder ähnliche 

seinem besonderen Geschmack entsprechen). 
    Was die Stimmung dieser Sachen angeht, so würde ich gern mal 

wissen, was Du findest, denn wie gesagt, ich selber vermag nicht zu 
beurteilen, ob mehr drin steckt oder nicht. Oder besser, mit mir steht es 

so, daß ich Studien wie diese, auch wenn sie nicht fertig sind und vieles 
darin vernachlässigt ist, lieber sehe als Zeichnungen mit einem 

bestimmten Vorwurf, weil ich dadurch eine lebendige Erinnerung an die 

Natur selbst bekomme. 
    Du verstehst, was ich meine: in echten Studien ist etwas vom Leben 

selbst; und wer sie macht, wird nicht sich selber, sondern die Natur darin 
respektieren und darum die Studie dem vorziehen, was er später vielleicht 

daraus machen wird; es sei denn, daß als Endergebnis vieler Studien 
etwas ganz anderes entstehe, nämlich der Typus, der sich aus vielen 

Individuen herauskristallisiert. 
    Das ist das Höchste in der Kunst, und da ist die Kunst manchmal der 

Natur überlegen ... wie zum Beispiel in Millets Sämann mehr Seele ist als 
in einem gewöhnlichen Sämann auf dem Feld. 

    Aber nun wüßte ich gern, ob diese Arbeitsweise nicht vielleicht manche 
der Bedenken zerstreut, die Du gegen den Bleistift hattest. Es sind ein 

paar »Heads of the People«, und es schwebt mir vor, aus vielen ähnlichen 
Sachen ein Ganzes zu bilden, das des Titels »Heads of the People« nicht 

ganz unwürdig wäre. 



    Durch angestrengtes Arbeiten, Junge, hoffe ich, eines Tages etwas 
Gutes zuwege zu bringen. Ich habe es noch nicht, ich jage ihm aber nach 

und kämpfe darum, ich möchte etwas Ernsthaftes, etwas Frisches – 

etwas, wo Seele drin ist! Vorwärts, vorwärts – 
    Aus dem eben Gesagten siehst Du deutlich genug, daß mir mehr daran 

liegt, zur Reproduktion ein ernst zu nehmendes Ganzes 
zusammenzubringen, als an der Genugtuung, mal eine kleine Zeichnung 

gedruckt zu sehen. 
    Aber alle Winke und Auskünfte über Verfahren sind mir höchst 

willkommen. 
    Im Schaufenster von G. & Co sah ich eine große Radierung von 

Fortuny: »Un Anachorète«A172 und auch seine zwei schönen: »Kabyle 
mort«A173 und »La garde du mort«A174.; da bereute ich sehr, kürzlich 

gesagt zu haben, ich fände Fortuny nicht schön – das finde ich sehr schön. 
Nun, das begreifst Du wohl selber. 

    So ist es auch mit Boldini. 
    Aber das Ernste, das Fortuny z.B. in diesen drei Radierungen hat, das 

gerade fehlt bei vielen seiner Nachahmer, die ganz ins Fahrwasser einer 

Manier geraten, von der Fortuny in »Le choix d'un modèle«A175 usw. das 
Beispiel gibt. 

    Und das ist das genaue Gegenteil von dem Düsteren, Edlen eines Brion, 
eines de Groux, eines Israels usw. 

    Wenn Du kannst, schicke mir doch mal eine Nummer von der jetzigen 
»Vie moderne«, und suche eine aus, in der solche Reproduktionen drin 

sind wie die, von denen Du schreibst. Hier sieht man das Blatt nirgends 
(und was ich habe – ein paar Nummern –, ist jahrealt). 

    Wenn Du früher oder später mal herkommst, werde ich Dir mehr 
zeigen, und wir können dann über die Zukunft sprechen. Du weißt zur 

Genüge, wie wenig geeignet ich bin, mich an Kunsthändler oder Liebhaber 
heranzumachen, und wie sehr es mir obendrein zuwider ist. Ich würde so 

wahnsinnig gern immer so weitermachen wie bisher, aber ich bin oft so 
traurig darüber, daß ich Dir dauernd zur Last sein muß. Aber vielleicht, 

wer weiß, findet sich allmählich doch irgend jemand, der sich für meine 

Sachen erwärmt und Dir die Bürde abnimmt, die Du Dir in der schwersten 
Zeit aufgeladen hast. Das könnte dann geschehen, wenn es sich 

augenfällig zeigt, daß meine Arbeit ernst zu nehmen ist, wenn sie 
deutlicher sprechen wird als jetzt. 

    Ich liebe ein einfaches Leben viel zu sehr, als daß ich das würde anders 
haben wollen, aber später werden wir, um größere Sachen zu machen, 

auch größere Ausgaben bekommen. Ich werde, glaube ich, stets viel mit 
Modell arbeiten – immer und immer. Und ich muß es soweit bringen, daß 

nicht alles auf Dir zu lasten braucht. 
    Das ist nur der Anfang – später kriegst Du schönere Sachen von mir, 

Junge! Zunächst laß mich nur mal hören, ob Du nicht glaubst, daß einige 
Bedenken gegen die alleinige Verwendung von Bleistift wegfallen, wenn 

ich diese Kreide mit verwende. Hast Du nicht auch den Eindruck, als 
könne ich durch solche Zeichnungen indirekt allerlei für die eigentliche 

Lithographie lernen? 



    Adieu, nochmals Dank für Deinen Brief, mit einem Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 

 
LIEBER BRUDER, [258] 

 
Anbei sende ich Dir noch einige Studien. Und hier ein Gedanke, der mir 

dieser Tage durch den Kopf gegangen ist. 
    Falls es Dich nicht langweilt, dergleichen Skizzen anzusehen, so hielte 

ich es für gut, Dir mal eine kleine Mappe, vielleicht etwa sechzig Skizzen, 
zu schicken. Die könntest Du dann in Deinem Zimmer in aller Ruhe 

durchsehen. Und es hätte den Vorteil, daß Du manches, was ich voriges 
Jahr gemacht habe, schon gesehen hättest, wenn Du früher oder später 

mal herkommst. Sonst würden wir diese Studien so sehr eilig durchgehen 
müssen, wenn Du nur auf so kurze Zeit kommst. Doch wenn Du damit 

einverstanden bist, sie vorher mal durchzusehen, und ich sie Dir also 
dieser Tage schicken würde, dann darf ich wohl darauf rechnen, nicht 

wahr, daß Du sie im Sommer wieder mitbringst, denn ich werde später 

danach arbeiten müssen. 
    Meine zukünftige Arbeit hängt zum Teil davon ab, daß die Studien 

beisammenbleiben. Nun – vielleicht hast Du Spaß dran – bei den 
Waisenmännern zum Beispiel sind manche vielleicht recht typisch. 

Jedenfalls äußere Dich mal dazu. 
    Da ich zu Neujahr noch einiges bezahlen mußte, bin ich eigentlich 

schon jetzt ohne Geld, wenigstens bleibt mir sehr wenig. Sieh doch zu, 
wenn es irgend möglich ist, daß Du mir eher vor als nach dem Zehnten 

etwas schickst, dafür wäre ich Dir dankbar. 
    Adieu, mein Junge, ich hoffe, die Skizzen gefallen Dir einigermaßen; 

mit einem Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

Die bewußten Zeichnungen, die ich Dir schicken möchte, sind solche 

Figuren wie die Lithographien, allerlei Verschiedenes – Männer, Frauen, 
Kinder. 

 
LIEBER THEO,A176 [259] 

 
Als ich heute früh Deinen Brief las, war ich von dem, was Du schreibst, 

sehr bewegt. Das gehört zu den Dingen, von denen die Welt manchmal 
sagt, »was geht ihn denn das an«, und doch sind es nicht so sehr unser 

eigenes Tun als vielmehr die Umstände, die uns dazu zwingen. Und haben 
wir einmal die Lage begriffen, so kann ein so abgrundtiefes Mitleid wach 

werden, daß wir kein Zögern mehr kennen. 
    Und ich glaube, so ist es bei Dir – was kann ich Dir da anderes sagen, 

als daß mir scheint, in solchen Fällen sollten wir unserer ersten Eingebung 
folgen. Victor Hugo sagt: »Par-dessus la raison il y a la conscience«1; es 

gibt Dinge, die unser Gefühl als gut und wahr empfindet, wenn auch, von 



der Seite des Verstandes und der Berechnung her gesehen, vieles darin 
unerklärlich und dunkel bleibt. Und obwohl in der Gesellschaft, in der wir 

leben, dergleichen Handlungen für unbedacht oder verrückt oder ich weiß 

nicht was gelten – so läßt sich nicht viel dazu sagen, wenn es nun mal so 
um uns steht, daß verborgene Kräfte der Sympathie und Liebe in unserem 

Inneren wach geworden sind. Zwar können wir die Beweisführungen, 
welche die Welt meist gegen gefühlsmäßiges Handeln und agir par 

impulsion2 anführt, nicht völlig durch andere Beweisführungen entkräften 
– aber auf Entkräften kommt es auch nicht an; wer sich den Glauben an 

einen Gott bewahrt hat, hört zuweilen eine leise Stimme des Gewissens, 
und dann tut man vielleicht gut daran, ihr mit der Naivität eines Kindes zu 

folgen. Ohne mit der Welt mehr darüber zu reden, als unbedingt nötig ist. 
    Wenn jemand eine solche Begegnung hat, so läßt sich voraussehen, 

daß er Kämpfe dadurch haben wird, vor allem auch Kämpfe mit sich 
selbst, weil man manchmal buchstäblich nicht weiß, was man tun oder 

lassen soll. Doch ist ein solcher Kampf, ja sind sogar die Irrtümer, die man 
vielleicht begeht, nicht besser, bilden und fördern sie uns nicht mehr als 

das systematische Ausweichen vor jeder Erschütterung? Dieses letztere ist 

es, was in meinen Augen viele sogenannte esprits forts3 in Wirklichkeit zu 
esprits faibles4 macht. 

    Du hast meine volle Sympathie in dieser Angelegenheit, und solltest Du 
dies oder jenes darüber hören wollen oder über die Zukunft sprechen oder 

irgend etwas überlegen, so bin ich stets ganz zu Deiner Verfügung, denn 
ich stehe ja selber Realitäten gegenüber und kann Dir berichten, was mir 

widerfahren ist, seit wir zum letzten Mal darüber gesprochen haben. 
    Und daß Du schreibst, Du dächtest daran, bald nach Holland zu 

kommen, ist eine hochwillkommene Nachricht für mich. 
    Durchhalten, wenn man einmal wirklich angefangen hat zu lieben – das 

ist bei Liebe die Hauptsache. Das heißt, wenn die Liebe erwidert wird, 
denn wird sie entschieden nicht erwidert, dann wird man buchstäblich 

völlig machtlos. Jedenfalls danke ^eh Dir für Dein Vertrauen, und wenn 
ich darüber nachdenke, bin ich über den Ausgang verhältnismäßig ruhig. 

So etwas ist keine »Leidenschaft«, denn es ist abgrundtiefes Mitleid dabei 

im Spiel. Und ich glaube auch nicht, daß es Dich vom Nachdenken über 
andere Dinge abhält, im Gegenteil, so etwas hat einen ernsten Charakter, 

der alle Fähigkeiten weckt und stärkt und viel eher die Tatkraft vermehrt 
als vermindert. 

    So wirst Du es mir nicht verübeln, wenn ich noch einiges über die 
Zeichnungen sage. Daß Du den alten Männerkopf »echt« fandest, freut 

mich sehr – das Modell ist wunderbar echt, ich habe noch mehr von ihm. 
Heute einen, den ich mit Lithographen-Kreide gezeichnet habe. Dann habe 

ich einen Eimer Wasser über die Zeichnung geschüttet und mit dem Pinsel 
in das Klatschnasse hineinmodelliert. Dadurch bekommt man sehr feine 

Töne, wenn es gelingt – denn es ist ein gefährliches Verfahren, das wohl 
auch mal schiefgehen kann. Aber wenn es glückt, hat man ein Ergebnis, 

das sehr »non ebarbe« ist – feine schwarze Töne, die noch am meisten 
einer eau-forte5 gleichen. So habe ich auch einen Frauenkopf, gegen das 

Licht genommen, also tonig, mit kleinen Seitenlichtern auf dem Profil usw. 



    Du hast doch auch die zweite Rolle erhalten, in der noch fünf Köpfe 
waren, hier abgeschickt am 5. oder 6. Januar, glaube ich, außer den 

ersten beiden? 

    Wenn Du die eine Weile bei Dir hast, wirst Du, glaube ich, dasselbe 
darin finden wie in den ersten, denn es muß etwas von der Natur drin 

sein, da ich sie der Natur geradezu abringe und von Anfang bis Ende nach 
Modell arbeite. Es verlangt mich sehr danach, Dir die Studien zu zeigen – 

nicht, weil ich von meiner eigenen Arbeit befriedigt wäre, sondern weil ich 
sehe, obwohl ich noch lange nicht damit zufrieden bin, daß etwas im 

Werden ist, daß sich von selbst etwas daraus entwickelt, was 
einigermaßen Charakter haben wird. Was mich am meisten gefesselt hat, 

als ich hier in die Stadt kam, das war zum Beispiel die Geest und die 
Gegend dort in der Nähe. Und so allmählich kommt etwas Handfestes 

hinein – doch wieviel Schufterei ist nötig, um so etwas zu Ende zu führen! 
Heute sah ich Photos nach Zeichnungen von Barnard, Gestalten aus 

Dickens, von denen ich die Originalzeichnungen seinerzeit in London 
gesehen habe. Es steckt eine Kraft darin wie zum Beispiel in Nicolaas 

Maes, doch ein ganz modernes Gefühl, eine moderne Auffassung. So 

etwas kann mich erwärmen und ist darum so anregend für mich, weil ich 
mir hiesige Modelle vorstelle, wie sie, auf diese Art und Weise gezeichnet, 

sich machen würden, und dann sage ich natürlich zu mir selbst: vorwärts! 
und weiterarbeiten, bis wir das Black & White untergekriegt haben. In der 

Kunst und in der Liebe ist es ganz dasselbe – ein Hin- und Herpendeln 
zwischen »je l'ai depuis longtemps«6 und »je ne l'aurai jamais«7, wie 

Michelet es ausdrückt. So schwankt man von Melancholie zu entrain8 und 
Begeisterung, und so wird es immer bleiben, nur die Pendelschwingungen 

werden stärker. Victor Hugo spricht von »comme un phare à éclipse«9, 
und so ist es auch. 

    Solltest Du mein Schreiben vom 5. oder 6. Januar mit der zweiten Rolle 
erhalten haben, so wirst Du Dich erinnern, daß ich schon damals à court 

war. Und heute mußte ich nun die Miete bezahlen und drei Modelle, die ich 
hatte warten lassen müssen, und verschiedene Zeichenmaterialien mußte 

ich auch unbedingt haben. Ich arbeite zur Zeit sehr angestrengt und darf 

nicht aufhören, aber die Modelle fressen mir buchstäblich die Haare vom 
Kopf. 

    Kurz, es wäre so sehr, sehr erwünscht, daß ich mal was extra haben 
könnte, ob es wohl möglich wäre? Es fällt mir schwer, Dich darum zu 

bitten, weil Du mir gerade jetzt so mancherlei geschrieben hast und weil 
ich völlig verstehe, daß Du selber Sorgen dadurch hast, die ich respektiere 

und mitfühle. Doch mit mir steht es so, daß ich gerade durch das ständige 
Weiterarbeiten etwas in Rückstand geraten bin und daß ich, wenn ich das 

Geld erhalte, sofort mehr als die Hälfte davon weggeben muß. Ich kann 
nicht sparsamer leben, als wir es tun; was einzuschränken ging, haben wir 

eingeschränkt, aber die Arbeit wird umfangreicher, vor allem gerade in 
den letzten Wochen, und ich kann es kaum mehr bewältigen, d.h. die 

Unkosten, die damit verbunden sind. Wäre es möglich, daß ich sehr bald 
noch etwas bekäme? Ich glaube, Du wirst es verstehen, wenn Du die 

Studien siehst. Jedenfalls verzeih mir, daß ich davon spreche, aber ich 



kann nicht gut anders. Ich bin mit den täglichen Ausgaben sehr in 
Rückstand geraten, und daher kommt es, daß ich jedesmal wieder die 

letzten von den zehn Tagen völlig à sec bin. Jedenfalls schreibe bald und 

sei meiner Sympathie in Hinsicht auf das, was Du mir schriebst, voll und 
ganz versichert; adieu, mein Junge, einen Händedruck in Gedanken, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Über der Vernunft steht das Gewissen 

 
2 aus Impuls handeln 

 
3 starke Geister 

 
4 schwachen Geistern 

 

5 Radierung 
 

6 ich habe es längst 
 

7 ich werde es nie haben 
 

8 Schwung, Eifer 
 

9 wie ein Leuchtturm mit Blinkfeuer 
 

 
 

LIEBER THEO, [260] 
 

Seit ich Deinen Brief erhielt, ist mir das, wovon Du schreibst, buchstäblich 

nicht aus dem Sinn gekommen, und ich schreibe noch einmal, gerade weil 
das Ganze mich so sehr erfüllt. In solchen Fällen hat man einen Patienten 

vor sich, der am Körper und an der Seele krank ist. Also ist es doppelt 
ernst. Und um völlige Genesung herbeizuführen, genügt geldliche Hilfe für 

die Lebensbedürfnisse usw. nicht, sondern Liebe und ein Heim sind die 
besten und wirksamsten Heilmittel. 

    Wenigstens so habe ich es vorigen Winter empfunden und seitdem – 
jetzt zum Beispiel – noch viel mehr, gerade weil die Erfahrung mir deutlich 

gezeigt hat, was auch mein Gefühl mir sagte. Ein Leben über Wasser zu 
halten ist eine große und schöne Sache, doch es ist mühsam und erfordert 

viel Sorgfalt. 
    Ein home for the homeless1 schaffen, ja, das ist unbedingt etwas 

Gutes, was die Welt auch dazu sagen möge, es kann nicht falsch sein. Und 
doch gilt es manchmal als Verbrechen. 



    Ich habe unwillkürlich immer wieder darüber nachdenken müssen. – 
Wie wird man es aufnehmen? Wird es Dich in Konflikt mit der Welt 

bringen? Das ist auch eine Frage, die mir durch den Sinn geht und die ich 

nicht beantworten kann, da ich die Lage noch nicht genug überschaue. 
Und da ist noch etwas anderes, das die eigentliche Veranlassung zu 

diesem Schreiben ist, was ich Dir zu bedenken geben möchte und woran 
Du vielleicht schon selbst gedacht hast. 

    So etwas ist eine affaire de longue haleine2 – wohl halte ich es für 
möglich, daß Du schon bald den Lohn Deiner Bemühungen sehen wirst, 

doch wenn die Gesundheit so schwer erschüttert ist, so ist die völlige 
Genesung an Leib und Seele eine Sache, die eigentlich Jahre erfordert. 

    Jetzt im Augenblick sitzt die Frau mit den Kindern bei mirA177. Wenn 
ich an voriges Jahr denke, so ist es ein großer Unterschied. Die Frau ist 

kräftiger und hält mehr aus, hat viel, sehr viel von dem Gehetzten 
verloren; das Kleine ist ein so liebes, gesundes, fröhliches Kerlchen, wie 

Du Dir nur vorstellen kannst, kräht wie ein Hahn, bekommt nichts weiter 
als die Brust und ist doch dick und mollig. 

    Und das kleine arme Mädelchen – aus der Zeichnung siehst Du, daß die 

einstige tiefe Misere nicht völlig verschwunden ist, und ich mache mir oft 
Sorgen deshalb, aber sie ist doch ganz anders als voriges Jahr; damals 

war es sehr, sehr schlimm, aber jetzt hat sie schon etwas richtig 
Kindliches. 

    Kurz und gut, obwohl noch nicht völlig normal, ist es doch ein besserer 
Zustand, als ich voriges Jahr zu hoffen gewagt hätte. Und wenn ich es mir 

überlege – wäre es besser gewesen, daß die Mutter eine Fehlgeburt 
gehabt hätte oder daß das Kind aus Mangel an Milch hingewelkt oder 

verkümmert wäre und daß das Mädelchen immer mehr in Unsauberkeit 
und Verwahrlosung geraten wäre und die Frau selber in wer weiß welch 

elende, kaum auszudenkende Lage? – 
    Siehst Du, da darf ich ja nicht zweifeln, und so sage ich: vorwärts, nur 

Mut. Das Wesen der Frau bekommt etwas Einfaches – echt Mütterliches –, 
und wenn sich das mehr und mehr verstärkt, ist sie gerettet. Und wie 

kommt der Fortschritt zustande? Nicht durch Ärzte oder außergewöhnliche 

Heilmittel. Durch das Gefühl, ein eigenes Heim zu haben, durch ein 
geregeltes, vernünftiges Leben. Nicht dadurch, daß sie sich sehr schont – 

denn das ist unmöglich –, sondern dadurch, daß das abgehetzte Herz 
mehr Ruhe hat, auch bei harter und langweiliger Arbeit. Weil ich nun 

diesen mir aus nächster Nähe bekannten Fall als Wirklichkeit vor mir 
habe, komme ich zurück auf das, was ich sagen wollte. Mir scheint, wenn 

Du Erfolg haben willst, müßtest Du vor allem auf die Umgebung der Frau 
achten, von der Du schreibst. Es wäre zu wünschen, daß sie irgendwo 

anders wäre als in einem trübseligen Hotelzimmer, daß sie eine mehr 
häusliche Umgebung hätte. Überlege Dir das einmal, denn ich halte es für 

sehr wichtig. Sie braucht Ablenkung durch sehr gewöhnliche, alltägliche 
Dinge, die ihr zu einer Betätigung verhelfen. 

    Sie sollte nicht in einem möblierten Zimmer allein sein, ohne Umgang 
mit Menschen – zu ihrem Besten, und nicht weil Du sie unterschlagen oder 

versteckt halten willst. Aber Gemütsbewegungen und Aufregungen 



müßten ihr jedenfalls nach Möglichkeit erspart werden, und je eher sie in 
einer normalen Umgebung mit einer normalen alltäglichen Beschäftigung 

ist, um so besser. 

    Ja – wenn Du sie einfach zu Dir nehmen könntest – dann würde ich 
nichts dazu sagen. Doch ich fürchte, das geht nicht, Du würdest wohl auch 

selbst nicht damit einverstanden sein. Einsamkeit und Müßiggang sind 
sehr verhängnisvoll; sie müßte mit guten Menschen sprechen können. 

Kurz, ein Familienkreis, gar nichts Außergewöhnliches, das wäre sehr gut, 
Beschäftigung mit Kindern zum Beispiel. Ich finde es recht schade, daß sie 

kein Kind hat, das heißt, ich glaube, daß der Fall dadurch noch kritischer 
wird. 

    Ja, ich glaube, das Richtigste wäre, sie in einen Familienkreis zu 
bringen. Wahrscheinlich ist jetzt Dein Hauptgedanke: dieses Leben muß 

gerettet werden – und Du denkst selbstlos mehr an sie als an Dich. 
    Ich für mein Teil wußte voriges Jahr nur ein Zuhause für sie, nämlich 

bei mir; aber hätte ich es anders einrichten können, so hätte ich sie nicht 
gleich zu mir genommen, gerade um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, 

die jetzt nicht mehr vermieden werden konnten. Doch bei Dir liegt der Fall 

anders, und vielleicht kannst Du sie (nämlich die Frau, von der Du 
schreibst) vorläufig irgendwo unterbringen, wo sie ruhig und geborgen ist, 

bis sie wieder völlig hergestellt ist. Ich fürchte, ihre Genesung könnte 
etwas de longue haleine sein, und überdies braucht man ja gegen die 

einmal bestehenden Vorurteile der Gesellschaft nicht zu sündigen, wenn 
es sich vermeiden läßt. Läßt es sich nicht vermeiden, dann muß das, was 

am schwersten wiegt, auch am schwersten ins Gewicht fallen, und diesen 
Sommer hätte ich lieber gegen alle möglichen préjugés gesündigt – und 

wenn es ihrer noch mehr gewesen wären – als die Frau ohne Dach und 
Herd gelassen. 

    Aber bei Dir kann und muß sich, scheint mir, alles ruhiger abspielen, 
und an Deiner Stelle würde ich versuchen, ein solides Zuhause für sie 

ausfindig zu machen – nicht ein möbliertes Zimmer, wo sie allein und 
ohne Umgang ist – zu ihrem Besten; je eher sie in einer normalen, 

alltäglichen Umgebung ist und normale Beschäftigungen hat, um so 

besser. 
    Vieles geht mir durch den Sinn, und ich denke immer an Dich; eben 

habe ich noch eine Zeichnung gemacht, zu der die Frau Modell stand. 
    Weißt Du, mein Junge, tief im Herzen habe ich dies Jahr die Erfahrung 

gemacht, daß es doch unendlich viel besser ist, mit Frau und Kindern zu 
leben als ohne, obwohl es schlimme, sehr schlimme Augenblicke der 

Sorge und Mühe gibt ... aber stets ist es wünschenswert, daß man 
einander vorher kennenlernt, das ist richtiger und vorsichtiger. Und das 

hätte ich auch getan, wenn es sich hätte einrichten lassen, aber damals 
gab es für sie kein anderes Zuhause als eben meines. Kurz, man muß die 

Umstände berücksichtigen, und manchmal läßt es sich nicht vermeiden, 
daß man Anstoß erregt. Ich will Dir also keineswegs raten, es aufzugeben, 

doch ich glaube, wir sind uns darüber einig, daß es gut ist, der Welt 
gegenüber vorsichtig zu sein, die sonst manchmal alles verdirbt. Also sei 



vorsichtig. Vorläufig ist ihre Genesung die Hauptsache, das andere ist 
nebensächlich. 

    Wüßtest Du niemanden unter Deinen Freunden, der mithelfen und sie 

vorläufig ins Haus nehmen würde? 
    Vielleicht wäre eine Art Krankenhaus vorzuziehen – das gewöhnliche 

oder ein privates, wo sie Gesellschaft hätte? Aber vielleicht ist dies alles 
schon geregelt, und ich schreibe darüber nur, weil ich nichts Bestimmtes 

weiß. 
    Solltest Du also dabei bleiben, daß dieser Mensch die Frau ist, für die 

Du leben willst, so sehe ich darin ein Glück für Dich. Und dann wird sie 
gerade durch unentwegte Liebe wieder aufleben. 

    Ich wünschte, ich wüßte, wann Du herkommst; wenn Du kommst und 
es Dir möglich ist, bringe bitte die alten Studien mit. Zu meiner Frage, ob 

Du mir vielleicht noch etwas schicken könntest, möchte ich noch sagen: 
ja, ich bin recht in Sorge und wünschte, es wäre möglich; doch schränke 

sie nicht um meinetwillen ein und sei überzeugt: jetzt, da ich weiß, was 
Du mir geschrieben hast, will ich mich doppelt anstrengen, um 

vorwärtszukommen, so daß die Last ein bißchen leichter für Dich wird. 

Aber es ist eben so, daß gerade hartes Arbeiten manchmal auch Geld 
kostet, weil man mehr Auslagen hat. Schreibe bald, denn es verlangt mich 

sehr nach Nachricht von Dir. Rappard geht es besser, ich habe einen Brief 
von ihm. Ich stecke tief in der Arbeit, immer noch an allerlei Köpfen. 

    Adieu, einen Händedruck in Gedanken, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Heim für die, die kein Heim haben 
 

2 langwierige Angelegenheit 
 

 

 
[261]A178 
 

Du wirst sagen, daß ich in einem fort schreibe; ich kann nichts dafür, denn 

da Du mir Dein Vertrauen geschenkt hast, will ich Dir auch sagen, daß 
mich das sehr bewegt hat. 

    Eigentümlich an solchen Fällen ist, daß sich so schwer entscheiden läßt, 
wie weit man gehen soll. Das wirst Du auch erfahren. Man fragt sich, muß 

ich dieser Frau helfen und im übrigen nichts weiter als eine Freundin in ihr 
sehen, oder muß ich diese Frau unbedingt zu meiner Frau machen, mit 

der ich immer leben will – ist sie es? Oder ist sie es nicht? 
    Sieh, ich glaube, daß auch Dir dieser Kampf nicht erspart geblieben ist, 

daß Du vielleicht noch mittendrin stehst. Wäre es anders, so würde mir 
das einigermaßen unnatürlich vorkommen. Ich wenigstens hatte diesen 

Kampf auszufechten, und der war so schwierig, daß ich für mein Teil diese 



Frage nicht ganz beantworten konnte, bis die Umstände mich zu einer 
Entscheidung zwangen. 

    Denn ich dachte: die Mittel, zwei getrennte Haushalte zu bestreiten, 

habe ich nicht, vielleicht aber habe ich sie für einen Haushalt, und ich muß 
ihr also sagen, wie es steht – was ich vielleicht könnte, und was ich ganz 

bestimmt nicht könnte. Zusammen kommen wir vielleicht durch, aber 
wenn wir nicht zusammen wohnen, langt das Geld nicht. 

    Bei Dir ist es vielleicht in anderer Form doch ein ähnlicher Kampf, und 
dabei fällt mir ein, was Du voriges Jahr gesagt hast und was ich sehr wahr 

und richtig fand: »Heiraten ist so eine sonderbare Sache.« Ja, zum Teufel, 
das ist wirklich so. Damals hast Du zu mir gesagt: »Heirate sie nicht«, und 

ich habe Dir damals recht gegeben: die Verhältnisse lagen so, daß Grund 
genug war, vorläufig nicht davon zu sprechen. Und Du weißt, daß ich auch 

weiterhin nicht mehr davon gesprochen habe, Du weißt aber auch, daß sie 
und ich einander treu geblieben sind. Und gerade weil ich Dir nicht 

unrecht geben kann, als Du damals sagtest: »Heirate sie nicht«, bitte ich 
Dich, dieses Wort zu bedenken; übrigens glaube ich, daß Du auch von 

allein daran denkst, denn es ist nicht ich, der so spricht, sondern Du bist 

es selbst. Ich erinnere Dich nur deshalb daran, weil ich glaube, es war 
richtig, daß es nicht gleich geschehen ist. Laß also diesen Gedanken nicht 

aus den Augen, denn es ist gut, die Liebe so reifen zu lassen, daß Heiraten 
eigentlich zur unbedeutenden Nebensache wird. Das ist sicherer, und 

niemand kommt dadurch zu Schaden. 
    Eines wollte ich Dir gleich zu Anfang sagen, was Du gewiß schon von 

selber weißt: Ob Du nun in Schwierigkeiten dadurch kommst oder nicht – 
das edle Gefühl, das Dich zum Helfen drängte, achte ich hoch, und weil ich 

es hochachte, hoffe ich, daß Du mich auch weiterhin Deines Vertrauens 
für wert hältst, falls Du auf größere oder kleinere Schwierigkeiten stoßen 

solltest. 
    Aber im übrigen sehe ich die Sache nicht düster, sondern voll Hoffnung 

auf ein gutes Endergebnis, nämlich Glück für Dich und für sie. Doch noch 
eines – eine Krisis, die aus einer Art gegenseitiger Enttäuschung erwächst, 

wird, glaube ich, früher oder später eintreten – wäre ein Kind da, so 

würdet Ihr an ihm einen Blitzableiter haben. Nun ist in Deinem Fall keines 
da, und darum, besonders wenn die Krisis kommt – nicht jetzt, sondern 

später –, vertraue mir dann und sprich mit mir: sieh, denn das sind 
Klippen, an denen leider manche Liebe zerschellt, die hätte erhalten 

bleiben können. Überwindet man diese Klippen, so kommt wieder gutes 
Fahrwasser. 

    Obwohl ich Dir so viel schreibe, arbeite ich auch sehr viel. Wie sehr es 
mich danach verlangt, mit Dir über viele Dinge zu sprechen, kann ich Dir 

gar nicht sagen. Morgen bekomme ich einen Südwester für die Köpfe. 
Fischerköpfe, alte und junge, daran denke ich schon lange; einen habe ich 

schon gemacht und konnte dann später keinen Südwester mehr kriegen. 
Jetzt bekomme ich ihn als eigenen Besitz, einen alten, über den viel 

Stürme und Sturzseen hingegangen sind. 
 

LIEBER THEO, [262] 



 
Je mehr ich mich in meinen Gedanken damit beschäftige, um so tiefer 

wird der Eindruck, den Dein letzter Brief auf mich gemacht hat. 

    Wenn man das Wesentliche ins Auge faßt (abgesehen vom Unterschied 
zwischen den beiden fraglichen Personen), so ist Dir wie mir auf dem 

kalten, unbarmherzigen Straßenpflaster eine düstere, traurige 
Frauengestalt erschienen, und weder Du noch ich sind an ihr 

vorbeigegangen, sondern beide sind wir stehengeblieben und haben der 
inneren Stimme unseres Menschenherzens gehorcht. 

    Eine solche Begegnung hat etwas von einer Erscheinung – wenigstens 
wenn man zurückdenkt, sieht man ein bleiches Antlitz, einen traurigen 

Blick wie ein Ecce homoA179 auf einem dunklen Hintergrund, alles andere 
verschwindet. 

    Das ist die Stimmung eines Ecce homo, und in Wirklichkeit ist es im 
Ausdruck das gleiche, nur daß es hier ein Frauenantlitz ist. Später wird es 

gewiß anders – aber das erste vergißt man deshalb nicht. 
    Ich denke, Deine Begegnung mit dieser Frau führt vielleicht Deine 

Gedanken in die Zeit vor zehn oder sogar zwanzig Jahren oder noch weiter 

zurück. Kurz, ich meine, Du wirst Dich selbst in ihr wiederfinden – ein 
Stück Deines Lebens, das Du beinah vergessen hattest – nämlich das 

frühere; und ich weiß nicht, ob Du, nachdem Du ein Jahr mit ihr 
zusammengewesen bist, die Gegenwart mit denselben Augen sehen wirst 

wie zum Beispiel, ehe Du sie kanntest. 
    Ich spreche aus eigener ErfahrungA180. 

    Unter einer englischen Frauenfigur (von Paterson) steht der Name 
Dolorosa1,A181, das drückt es so einigermaßen aus. 

    Ich denke nun an die beiden Frauen, und gleichzeitig dachte ich an eine 
Zeichnung von Pinwell: »The Sisters«A182, in der ich dieses »Dolorosa« 

finde. Diese Zeichnung stellt zwei schwarzgekleidete Frauen in einem 
dunklen Zimmer dar, die eine ist eben nach Hause gekommen und hängt 

ihren Mantel an den Kleiderhaken. Die andere nimmt eine weiße Näherei 
auf und riecht dabei einen Augenblick an einer Primel, die auf dem Tisch 

steht. 

    Dieser Pinwell hat etwas von Feyen-Perrin – in seiner früheren Zeit, 
seine Sachen erinnern auch an Thijs Maris, doch ist ein noch reineres 

Gefühl darin. 
    Er war so sehr Dichter, daß er das Erhabene in den gewöhnlichsten, 

alltäglichsten Dingen sah. 
    Seine Sachen sind selten, ich habe nur wenig von ihm gesehen, doch 

dieses Wenige war so schön, daß es mir jetzt nach mindestens zehn 
Jahren noch ebenso deutlich in Erinnerung ist wie damals, als ich es zuerst 

kennenlernte. 
    Damals sagte man von diesem Zeichner-Club: »it is too good to last«2; 

an Herkomers Worten siehst Du, daß sich das leider bewahrheitet hat; 
aber es ist noch nicht tot, und auf dem Gebiet der Literatur wie auch der 

Kunst wird man schwerlich eine bessere Auffassung finden als die 
damalige. 



    Ich habe mich oft über manches geärgert, als ich in England war, aber 
Black & White und Dickens, das sind Dinge, die alles wiedergutmachen. 

    Nicht, daß ich alles Gegenwärtige ablehne, das sei ferne von mir, aber 

es ist mir, als ginge etwas aus der früheren Zeit verloren, etwas, das gut 
war und hätte bleiben sollen – besonders in der Kunst. Aber auch im 

Leben selbst. Vielleicht ist das zu unbestimmt ausgedrückt, aber ich kann 
es nicht anders sagen – ich weiß selbst nicht genau, was es ist; doch es 

ist nicht das Black & White allein, das eine andere Richtung eingeschlagen 
hat und von dem gesunden, guten Anfang abgewichen ist. Vielmehr 

herrscht ganz im allgemeinen eine Art von Skeptizismus, von 
Gleichgültigkeit und Kälte, trotz aller Betriebsamkeit. Doch was ich da 

sage, ist zu unklar, zu unbestimmt. Ich denke auch nicht viel daran, da ich 
ja an meine Zeichnungen denke und keine Zeit habe, mich in anderes zu 

vertiefen. 
    Ich bin diese Woche noch immer dabei, Köpfe zu machen, vor allem 

Frauenköpfe – auch welche mit Säcken. 
    Hast Du wohl mal etwas von Boyd Houghton gesehen? Das ist einer aus 

der Anfangszeit des »Graphic«, der, obwohl wenig bekannt (er ist jetzt 

schon tot), seinen besonderen Platz einnimmt. 
    Ich mußte an ihn denken, als Du mir über Daumiers BarrikadeA183 

schriebst. Auch er hat seinerzeit die Pariser petroleusesA184 und 
barricades gemacht, aber später ist er nach Amerika gegangen, und ich 

kenne u.a. Zeichnungen von Quäkern von ihm und eine Mormonenkirche 
und indianische Frauen usw. und Auswanderer. In so einer 

Barrikadenszene konnte er etwas Gespenstisches haben, oder richtiger: 
etwas Geheimnisvolles wie Goya. Auf die Weise, nämlich goyaartig, 

behandelte er auch die amerikanischen Sujets, aber dann ist plötzlich 
zwischendrin wieder etwas, das durch seine erstaunliche Schlichtheit an 

Méryon erinnert. 
    Seine Holzschnitte könnte man fast für Radierungen halten. 

    Too good to last sagt die Welt, aber gerade weil es selten ist, bleibt das 
Gute. Nicht jeden Tag wird es hervorgebracht, niemals wird es 

fabrikmäßig zu erreichen sein, aber was davon da ist, das ist da, und das 

verschwindet nicht, sondern das bleibt. Und kommt später eine andere Art 
des Guten, so behält doch das erste seinen Wert; und deshalb sollte man 

nicht trauern, weil dies oder das nicht Allgemeingut wird; auch wenn es 
nicht Allgemeingut wird – was an Gutem oder Schönem einmal da ist, das 

ist eben da. 
    Wie steht es eigentlich jetzt mit den Radierungen, die Cadart seinerzeit 

angefangen hat? Ist das auch so etwas, das sich als »too good to last« 
erwiesen hat? Ich weiß wohl, daß auch heutzutage viele schöne 

Radierungen erscheinen. Aber ich meine die alten Serien der »société des 
aquafortistes«A185, wo »Les deux frères« von Feyen-Perrin drin sind und 

der »Parc à moutons«A186 von Daubigny und Bracquemond und so viele 
andere, gibt es die noch in alter Frische, oder sind sie lahm geworden? 

    Und selbst wenn sie lahm geworden sind – hat nicht das Vorhandene 
schon genug Wert und Gehalt, um für immer zu bleiben, und erübrigt sich 

damit nicht eigentlich das Wort »too good to last«? 



    Was die Radiernadel vermag, haben Daubigny, Millet, Feyen-Perrin und 
viele andere bewiesen, ebenso wie der »Graphic« bewiesen hat, was Black 

& White vermochte. 

    Und diese Wahrheit besteht für ein und allemal, und immer kann, wer 
will, Kraft daraus schöpfen. 

    Wenn verschiedene Menschen gemeinsam dasselbe lieben und daran 
arbeiten, so entsteht durch Eintracht Macht, und vereint vermögen sie 

mehr, als wenn ihre einzelnen Kräfte jede in eine besondere Richtung 
streben. 

    Man stärkt einander gegenseitig, wenn man zusammenarbeitet, und es 
bildet sich ein Ganzes, ohne daß die Zusammenarbeit die Persönlichkeit 

auszulöschen braucht. Deshalb wünschte ich, Rappard wäre wieder ganz 
gesund; wir arbeiten zwar nicht eigentlich zusammen, aber über viele 

Fragen machen wir uns doch die gleichen Gedanken. Er ist auf dem Wege 
der Genesung, und wir sind schon wieder alle beide dabei, in unseren 

Holzschnitten herumzukramen. Doch ich habe immer noch die Hoffnung, 
daß wir noch bessere Freunde werden als jetzt und vielleicht später mal 

die Grubenarbeiter zusammen aufsuchen oder so etwas Ähnliches. Aber 

fürs nächste müssen er und auch ich selbst vor allem um eine gründliche 
Kenntnis der Figur bemüht sein; je sicherer man da ist, um so leichter 

kann man solche Pläne verwirklichen. Er schreibt, er habe Fieber gehabt, 
mehr nicht, und sei noch schwach, aber über seine Krankheit läßt er sich 

wenig aus. 
    Wir haben hier wieder Schnee gehabt, aber augenblicklich taut er 

wieder weg. Sehr schön, dieses Tauwetter. 
    Heute, da der Schnee schmilzt, ist es, als fühle man den Frühling aus 

der Ferne. Ich glaube, wenn Du früher oder später herkommst, werden 
wir eine wirklich schöne Zeit zusammen haben. Ich sehne mich sehr nach 

dem Frühling, dann will ich mich mal gründlich durchwehen lassen nach 
dem Arbeiten im Haus, das mich etwas matt gemacht hat. 

    Sehr froh bin ich auch weiterhin über meinen Südwester; ich bin 
gespannt, ob Du etwas Gutes in den Fischerköpfen finden wirst. 

    Der letzte, den ich diese Woche gemacht habe, war ein Mann mit 

weißem Schifferbart. 
    Von diesem Boyd Houghton kenne ich eine Zeichnung, die er »My 

Models«A187 nennt; sie stellt einen Flur dar, wo einige Invaliden, einer 
auf Krücken, ein Blinder, ein Gassenjunge usw. am Weihnachtstag einen 

Maler besuchen kommen. 
    Der Umgang mit den Modellen hat etwas Nettes an sich, man lernt viel 

von ihnen; ich habe diesen Winter Leute gehabt, die mir immer in 
Erinnerung bleiben werden. Edouard Frère hat da etwas sehr Hübsches 

gesagt, finde ich – er hat seine Modelle so lange behalten, daß »Celles qui 
posaient dans le temps pour les bébés, posent maintenant pour les 

mères«3. Nun leb wohl, Theo, schreibe bald, von Herzen wünsche ich Dir 
alles Gute. Immer, mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 



 Fußnoten 
 

1 Schmerzensreiche 

 
2 es ist zu gut, als daß es von Dauer sein könnte 

 
3 die, welche seinerzeit als kleine Kinder Modell gestanden haben, jetzt als 

Mütter Modell stehen 
 

 
 

LIEBER THEO, [263] – 3. Februar 1883 
 

Sehnsüchtig warte ich wieder auf Dein Schreiben; da wir schon den 3. 
Februar haben (und die Zeit, da die Post kommt, auch heute vorbei ist), 

schreibe ich nur mal vorsorglich. Liegt es daran, daß Du ein paar Tage 
später geschrieben hast, so kommt alles in Ordnung, aber weil diesen 

Winter die Sache mit dem Brief passiert ist, melde ich es Dir für den Fall, 

daß Du etwa doch vor dem Ersten geschrieben hättest. 
    Dann wäre es vielleicht gut, wenn Du Dich mal erkundigen würdest. 

    Ich habe bemerkt, daß die Postboten Briefe für den Schenkweg 
manchmal Leuten mitgeben, die da wohnen, statt sie selbst auszutragen. 

Es ist für die Postboten oft ein ganzes Stück weiter, und ich weiß es daher, 
weil der Briefträger mich selbst neulich mal gebeten hat, etwas für ihn 

mitzunehmen; ich habe es natürlich getan; aber ich mußte dabei doch an 
den verlorengegangenen Brief denken. Na ja! 

    Wir haben hier dieser Tage, vor allem nachts, sehr stürmisches Wetter. 
Auf See wird es schlimm sein. 

    Wie geht es Deiner Kranken? Manches, was Du schreibst, bewegt mich 
sehr (z.B. daß sie die Schuld des Mannes bezahlte, der sie betrogen 

hatte); das hat etwas Nobles an sich. Dieses »nicht zu Hause antreffen« 
des Kammermitglieds brachte mich auf den Namen, den der »Punch« dem 

Staatssekretär des Inneren beilegt (»Home secretary«1 ist sein Titel). 

    Diese Persönlichkeit heißt im »Punch« nie anders als the »seldom at 
honte secretary«2. Wie viele solcher Seldom-at-home-Menschen gibt es 

doch! Und sie alle zusammen nennt Dickens das »circumlocution office«, 
das Drumherumrede-Amt. 

    Viele Leute stehen seufzend vor der Tür dieser How not to do it-Ämter, 
und vielleicht wird da nicht weniger tief geseufzt als auf dem alten Pont 

des Soupirs3. 
    Dieser Tage war ich sehr matt, ich habe mich, fürchte ich, etwas 

überarbeitet, und dieser »Bodensatz« des Arbeitens, diese Nachwehen der 
Überanstrengung, wie scheußlich sind die! Da hat das Leben eine Farbe 

wie schmutziges Wasser und wird so was wie ein Haufen Asche. Dann 
hätte man gern einmal einen Freund bei sich. Manchmal hellt das den 

grauen Nebel auf. 
    An solchen Tagen mache ich mir oft schreckliche Sorgen um die 

Zukunft und sehe schwarz in bezug auf meine Arbeit und fühle mich 



machtlos. Aber es ist gefährlich, zu viel darüber zu reden oder 
nachzugrübeln, also genug davon. 

    Ich habe mich trotzdem über ein Aquarell gemacht, wieder eine Skizze 

von Grabenden oder richtiger von Straßenarbeitern hier auf dem 
Schenkweg, aber es taugt nichts. Einmal habe ich auch mit Kreide ein 

paar Figuren gezeichnet, die ich für besser halte. 
    Nicht nur mit Kreide, sondern das Ganze naß gemacht und die Schatten 

fließen lassen, die Lichter wieder herausgeholt. 
    Es kann auch sein, daß ich mich erkältet habe, aber ehe ich wirklich 

etwas machen kann, muß ich erst diese Mattigkeit loswerden. 
    Ich lese jetzt »Ut mine Festungstid« von Fritz Reuter, das ist sehr 

lustig. Diese Deutschen haben ihren besonderen Humor, wieder ganz 
anders als die Engländer. Herkomer hat auch einmal eine Bauernfastnacht 

gemacht, so in der Art des Bauern-Bruegel, da ist das auch sehr stark 
drin. 

    Da wir gerade von Herkomer sprechen, ich las kürzlich eine Art 
Lebensbeschreibung von ihm, doch sie war recht unvollständig. 

    Aber folgendes ist mir unter anderem aufgefallen. 

    Er hat eine Zeitlang in einem leerstehenden oder vielleicht noch nicht 
mal ganz fertigen Haus gewohnt und gemalt, weil er kein Geld für Miete 

hatte. 
    Dann kam er an den »Graphic« und war so ziemlich aus den Sorgen 

heraus. Aber auch als er schon dort beschäftigt war, wurde er noch wenig 
geachtet, so daß sogar der erste Entwurf zu »The Last Muster at Chelsea 

Hospital«A188 beinah abgelehnt wurde; und dabei weicht die Zeichnung, 
die freilich einen gewissen unfertigen Eindruck macht, nur verhältnismäßig 

wenig von der endgültigen Komposition ab. 
    Niemand von der Redaktion des »Graphic« war dafür, einzig und allein 

der Direktor (es sollte mich sehr wundern, wenn er jetzt noch an dieser 
Stelle wäre). 

    Der setzte es durch, daß die Skizze angenommen wurde, und fragte 
Herkomer, ob er es noch einmal ausführlicher für ihn machen wolle. 

    So also ist ein Bild zustande gekommen, das seitdem sowohl in Paris 

als auch in London die Besten in Erstaunen gesetzt hat. 
    Jetzt würde beinah jeder auch die erste Skizze sehr schön finden. 

    Auch stand noch drin, daß er nicht zu denen gehört, die leicht arbeiten, 
sondern daß er im Gegenteil von Anfang an immer mit einer Art 

Ungeschicklichkeit zu kämpfen hatte und daß er kein Bild ohne schrecklich 
viel Kopfzerbrechen macht. Daß viele ihn immer noch, sogar auch jetzt, 

unangenehm finden, kann ich fast nicht begreifen. Man kann sich kaum 
etwas Innigeres denken als sein Werk. Wenn Du kommst, zeige ich Dir 

mal den Holzschnitt von dem Altweiberspital, weniger bekannt, doch nicht 
weniger schön als die alten Männer. Etwas wie die »Katwijker Nähschule« 

von Israels. 
    Nun schreibe bald mal, wenn Du es nicht schon getan hast. 

    Ich bin sehr gespannt zu hören, wie es Deiner Kranken geht. Alles Gute 
für sie und für alles. Herzlichen Glückwunsch auch zu Pa's Geburtstag. Ich 

schicke Pa eine Zeichnung, zu der mich einige tadelnde Bemerkungen Pa's 



über die erste Lithographie, das alte Männlein, veranlaßt hatten. Nicht, 
weil ich Pa unbedingt recht gab, doch ich dachte: jetzt weiß ich, wie Du es 

haben möchtest, ich will es für Dich zu machen versuchen; doch ich 

fürchte, es ist mir nicht geglückt. Es glückt eben nicht immer, auch wenn 
man sich noch so viel Mühe gibt, es den Menschen recht zu machen. Pa 

hat zwar nicht geschrieben, er fände es nicht gut, aber es schimmerte 
doch durch. Gut möglich, daß es wirklich nichts taugte. Nun, wenn Du 

nach Hause kommst, werden sie es Dir wohl mal zeigen. Adieu, aber sage 
ihnen nichts davon. 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 wörtlich: Heim-Sekretär 

 
2 der Selten-daheim-Sekretär 

 

3 Seufzerbrücke 
 

 
 

LIEBER THEO, [264] – 5. Februar 1883 
 

Herzlichen Dank für Deinen Brief und für das Geld. 
    Wenn ich Deine Briefe über Deine Kranke lese oder wieder lese, geht 

mir vieles durch den Sinn. 
    Und ich würde noch viel mehr danach fragen und darüber schreiben 

wollen, doch weil ich die Betreffende nur durch Deine Briefe kenne, ist 
alles zu unklar und zu unbestimmt, und ich habe schon ein paarmal einen 

Brief darüber wieder zerrissen. 
    Aber glaube mir, unwillkürlich habe ich es immerzu im Sinn, und ich 

verstehe gut, daß Du, auch wenn der Gedanke an ihr Leiden Dich betrübt, 

eine solche Begegnung als ein nicht alltägliches Glück empfindest und 
dafür dankbar bist; da stimme ich ganz mit Dir überein. Dieses je ne sais 

quoi, das an die Heide erinnert oder an ihre Heimatgegend, die alte Küste 
der Bretagne, das wird auf die Dauer, wenn Du länger mit ihr zusammen 

bist, eher stärker als schwächer werden, glaube ich. 
    Deine Wendung, »wird sie später sein wie der Hund mit dem Schäfer 

oder etwas Besseres«, fand ich sehr bezeichnend; aber hältst Du es nicht 
für wahrscheinlich, daß es einmal so und einmal anders sein wird? 

    In ein und derselben Liebe gibt es so viele verschiedene Zustände und 
Wandlungen, gerade infolge der Treue dieser selben Liebe gegenüber – 

daß es immer wieder anders wird. 
    Es ist noch ein schwieriges Zwischenstadium, diese OperationA189 – 

ich an Deiner Stelle würde nicht viel davon sprechen, daß sie sich später 
eine Stellung suchen soll, da gerade wegen der Sache mit ihrem Fuß die 

Zukunft so unbestimmt ist –, laß es lieber unbestimmt. Denn ich fürchte, 



gerade in einer Krise mit großen Schmerzen könnte sich sehr zur Unzeit 
eine fixe Idee bei ihr festsetzen, »dies oder das muß ich tun«; das kommt 

bei kranken Frauen öfter vor und könnte sie möglicherweise etwas 

störrisch machen, entgegen dem Gefühl ihres Herzens, und Dir würde das 
weh tun, weil Du aus Zartgefühl gerade durch den Gedanken an eine 

Stellung ihre Zukunft frei und unabhängig lassen wolltest – sie aber 
könnte es auffassen, als wäre sie Dir gleichgültiger, als es der Fall ist. 

Vielleicht habe ich dies oder jenes zu unbestimmt ausgedrückt, aber für 
Zartgefühl haben die Frauen längst nicht immer Verständnis, ebensowenig 

wie für Humor, und obwohl man gewiß mit Zartgefühl handeln muß, 
entstehen dadurch zuweilen Mißverständnisse (für die man freilich meines 

Erachtens nicht verantwortlich ist), die das Leben erschweren. Na ja. 
    Ich weiß nicht, ob zum Beispiel Heyerdahl etwas Malerisches an der 

Frau finden würde, mit der ich lebe – so in ihrem alltäglichen Tun und 
Lassen. Daumier aber bestimmt. 

    Ich habe über Heyerdahls Wort nachgedacht: »Je n'aime pas qu'une 
figure soit trop corrompue«1 – gesagt beim Zeichnen nicht einer Frau, 

sondern eines alten Mannes mit einem Verband über dem Auge, und ich 

fand es nicht wahr. Es gibt solche Ruinen von Gesichtern, in denen doch 
etwas liegt, ich zum Beispiel finde es in der' »Hille Bobbe« von Frans Hals 

sehr gut ausgedrückt oder in einigen Köpfen Rembrandts. 
    Nun zu Heyerdahls Wort: was er damit meint, wird schon richtig sein, 

das bezweifle ich eigentlich nicht; aber wenn man das dabei nicht vor 
Augen hat, wäre es, glaube ich, nicht aufrechtzuerhalten. 

    In dem letzten Brief, den ich Dir schrieb, fragte ich beiläufig nach den 
Sachen von Lhermitte. In den Artikeln über Black & White steht er beinah 

immer an erster Stelle als »the Millet and Jules Breton in Black & White«2, 
– und es stand da beispielsweise die Beschreibung einer Zeichnung von 

alten Frauen auf den falaises3, und über seine Arbeitsweise stand da, 
niemand sei kecker, kühner, kräftiger als er, so daß es staunenerregend 

sei und keine Ähnlichkeit mit anderen Zeichnungen habe und breiter als 
die breitesten angelegt sei. Auch mit Legros wurde er verglichen, doch nur 

mit den außergewöhnlichsten, am meisten hors ligne Zeichnungen oder 

Radierungen von Legros, die, wie z.B. die Kirchenbank, auch sehr kräftig 
und breit angelegt sind. 

    Junge, mir ist immer noch recht elend, und ich habe eine ziemlich 
deutliche Warnung erhalten, daß ich vorsichtig sein muß – manchmal kam 

es mir vor, als ermüdeten meine Augen, aber ich wollte mir nichts 
einbilden. Jetzt, besonders heute nacht, hat sich viel solche Feuchtigkeit 

abgesondert, wie man sie immer in den Augen hat, und die Wimpern 
klebten immerfort zusammen, und das Sehen strengt mich an, und es ist 

mir trüb vor den Augen. 
    Jetzt habe ich seit etwa Mitte Dezember unaufhörlich geschuftet, vor 

allem an diesen Köpfen. In der letzten Woche bin ich besonders viel ins 
Freie gegangen, um mich zu erholen, und habe ein paar Bäder 

genommen, den Kopf oft mit kaltem Wasser gewaschen usw. usw. Aber in 
so einer Zeit ist man so elend; ich habe einen großen Stoß Studien – aber 

ich habe keine Freude daran und finde sie alle schlecht. Rappard schrieb 



mir diese Woche wieder; er würde erst allmählich wieder normal werden, 
schrieb er, wäre schwach, aber ginge jetzt ab und zu mal ein Stückchen 

spazieren. Schrieb sonst klar und einsichtig über verschiedenes, was die 

Arbeit betrifft. 
    Ab und zu bekommt alles draußen etwas Frühlingshaftes, und es wird 

nicht lange dauern, so singt die Lerche wieder in den Wiesen. 
 

[Band 2 · An den Bruder Theo: Den Haag · Dezember 1881 bis September 
1883. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 1519 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 2, S. 150 ff.)]  
     Ob Du noch im Frühling herkommst??? 

    Ich fürchte, daß wieder nichts draus wird; gern würde ich mit Dir mal 
über die Studien dieses Winters sprechen und auch mit Rappard; wenn er 

gesund ist, kommt er vielleicht mal her. 
    Ich werde vielleicht mal etwa eine Woche lang ausspannen und viel im 

Freien Spazierengehen, um auf andere Gedanken zu kommen. So wollte 
ich aus meinen Studien etwas für Aquarelle rausholen, aber im Augenblick 

kommt es nicht recht in Fluß. 

    Ich sehe jetzt um die Augen und im Gesicht genauso aus, als hätte ich 
fürchterlich gebummelt, was aber natürlich nicht der Fall ist – im 

Gegenteil; aber wer weiß, vielleicht komme ich demnächst wieder mal 
dahinter, daß irgend jemand, dem ich begegnet bin, die Bemerkung 

gemacht hat, ich sei offenbar auf schlechten Wegen. So was ist manchmal 
so verrückt, daß ich unwillkürlich drüber lachen muß. Abends bei 

Sonnenuntergang gibt es manchmal Lichtwirkungen von dunklen Wolken 
mit silbernen Rändern, die ganz prachtvoll sind, zum Beispiel, wenn man 

im Bezuidenhout oder am Waldrand hingeht. 
    Du kennst das ja von früher; aus dem Atelierfenster ist es auch schön 

oder auf der Wiese, man spürt den Frühling in der Ferne, und ab und zu 
ist schon etwas Mildes in der Luft. 

    Adieu, mein Junge, nochmals Dank für Deinen Brief, möge mit Deiner 
Patientin alles gut gehen; ich hoffe, ich finde bald mal wieder eine 

Zeichnung öder eine Studie, in der vielleicht was steckt; es ist so 

unerfreulich, wenn man ausruhen muß. Man kann nicht ausruhen, gerade 
weil man muß; adieu, mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Ich mag es nicht, wenn ein Gesicht zu sehr entstellt ist 

 
2 der Millet und Jules Breton der Graphik 

 
3 steilen Felsenküsten 

 
 

 



LIEBER THEO, [265] – 8. Februar 1883 
 

Von Herzen beglückwünsche ich Dich zu Pa's Geburtstag, und ich danke 

Dir für Deinen Brief, den ich soeben erhielt und über den ich froh bin. Vor 
allem beglückwünsche ich Dich dazu, daß die Operation nun vorbei ist. 

Solche Dinge, wie Du sie beschreibst, machen einen schaudern. 
Hoffentlich ist es nun aber überwunden und wenigstens die Krisis 

überstanden. Arme Frau! 
    Wenn die Frauen in ihrem Denken manchmal nicht die Willenskraft und 

Spannkraft haben wie die Männer, die sich um gründliches Nachdenken 
und Analysieren bemüht haben – ist ihnen das übelzunehmen? Meiner 

Ansicht nach nicht, weil sie im allgemeinen soviel mehr Kraft als wir 
darauf verwenden müssen, Schmerzen zu ertragen. Sie leiden mehr und 

sind empfindlicher. 
    Und wenn sie auch manchmal nicht verstehen, was man denkt, so sind 

sie doch oft sehr wohl imstande zu verstehen, daß man gut zu ihnen ist. 
Audi nicht in allen Hinsichten, aber »der Geist ist willig«, und die Frauen 

haben zuweilen eine Art von Güte, die ganz eigenartig ist. Es wird Dir ein 

Stein vom Herzen sein, daß die Operation vorbei ist. 
    Was ist doch das Leben für ein Rätsel, und was für ein Rätsel im Rätsel 

ist die Liebe! Daß sie sich gleichbleibt, ist das einzige, was sie im 
buchstäblichen Sinne bestimmt nicht tut, doch anderseits sind die 

Wandlungen eine Erscheinung wie Ebbe und Flut und ändern am Meer 
selbst nichts. 

    Seit ich Dir das vorige Mal schrieb, habe ich meinen Augen etwas Ruhe 
gegönnt und mich wohl dabei befunden, obgleich sie noch weh tun. 

    Weißt Du, was ich unwillkürlich dachte? Daß man es sich in der ersten 
Zeit des Malerlebens, ohne es zu wollen, manchmal recht schwer macht: 

weil man ein Gefühl hat, die Sache noch nicht zu beherrschen – weil man 
nicht weiß, ob man diese Unsicherheit überwinden wird – weil man so sehr 

gern vorwärtskommen möchte – weil man noch kein Zutrauen zu sich 
selbst hat –, kann man sich eines gewissen Gehetztseins nicht erwehren, 

und man hetzt sich selbst, obwohl man nicht gehetzt arbeiten will. 

    Man kann nichts daran ändern, und es ist eine Zeit, die man auch nicht 
missen kann und die, glaube ich, gar nicht anders sein darf oder kann. 

    Sogar in den Studien findet man dieses Gehetztsein und eine gewisse 
peinliche Genauigkeit, die das gerade Gegenteil von der ruhigen Breite ist, 

die man erstrebt, und doch ist man schlecht dran, wenn man unbedingt 
auf diese Breite hinarbeiten und sich gerade darauf verlegen will. 

    Dadurch entsteht manchmal eine Anstauung von nervöser Unruhe und 
Überspannung, und man fühlt einen Druck wie an manchen Sommertagen 

vor dem Gewitter. Ich habe das auch jetzt wieder gehabt, und wenn das 
über mich kommt, nehme ich eine andere Arbeit vor, um wieder von 

vorne anzufangen. 
    Die Mühe, die man sich in der ersten Zeit gibt, verleiht den Studien 

manchmal etwas Peinliches. 



    Darin sehe ich jedoch nichts Entmutigendes, weil ich es genau wie bei 
mir auch bei anderen bemerkt habe, die es später ganz von selbst 

allmählich losgeworden sind. 

    Und manchmal behält man, glaube ich, dieses mühselige Arbeiten sein 
Leben lang bei, aber immer mit so geringem Ergebnis wie im Anfang. 

    Was Du von Lhermitte schreibst, stimmt völlig mit dem überein, was in 
dem Artikel über eine Ausstellung Black & White stand. Von einer 

Kühnheit im Zupacken, die mit beinah nichts anderem zu vergleichen ist 
als mit Rembrandt, gerade davon spricht man dort auch. Ich möchte wohl 

mal wissen, wie so jemand den Judas auffaßt; Du schreibst von einer 
Zeichnung von ihm: Judas vor den Schriftgelehrten; ich glaube, Victor 

Hugo könnte das mit allen Einzelheiten beschreiben, so daß man es sähe, 
aber den verschiedenen Gesichtsausdruck zu malen würde noch 

schwieriger sein. Ich habe ein Blatt von Daumier gefunden »Ceux qui ont 
vu un drame«A190 und »Ceux qui ont vu un vaudevilleA191«; je länger 

ich Daumier kenne, um so mehr möchte ich von ihm sehen. Er hat etwas 
Kerniges und »Abgeklärtes«, er ist geistreich und doch voll Gefühl und 

Leidenschaft; zuweilen scheint mir, zum Beispiel in den »Trinkern« und 

wahrscheinlich auch in der »Barrikade«, die ich nicht kenne, als fände ich 
da eine Leidenschaft, die man mit der Weißglut des Eisens vergleichen 

könnte. 
    Das ist zum Beispiel auch in manchen Köpfen von Frans Hals; es ist so 

unauffällig schlicht, daß es kalt scheint, und betrachtet man es eine Weile 
... so ist man erstaunt, daß jemand, der mit so viel Erregung arbeitet und 

ganz in der Natur aufgeht Und sich verliert, gleichzeitig diese 
Geistesgegenwart hat, es mit so fester Hand hinzusetzen. In Studien und 

Zeichnungen von de Groux habe ich etwas Ähnliches gefunden. Vielleicht 
ist Lhermitte auch so ein Weißglühender. Und Menzel auch. 

    Auch bei Balzac oder Zola gibt es manchmal Stellen, so im »Père 
Goriot«, wo man in Worten einen Grad von Leidenschaft findet, der 

weißglühend ist. 
    Ich denke öfter daran, mal zu versuchen, auf ganz andere Art zu 

arbeiten. Nämlich wagemutiger und kühner. Aber ich weiß nicht, ob ich 

nicht die Figur noch unmittelbarer und unbedingt mit Modell studieren 
muß. 

    Ich suche auch nach einem Mittel, um das Licht im Atelier nach Wunsch 
auszuschließen oder hereinzulassen. Jetzt fällt es nicht genug von oben 

herein, scheint mir, und es ist zuviel Licht. Vorläufig habe ich es mal mit 
Pappe abgedeckt, aber ich will sehen, ob ich vom Hauswirt Fensterläden 

bekommen kann. 
    Was in dem Brief stand, den ich zerrissen habe, wie ich Dir schrieb, war 

ganz im gleichen Sinn wie das, was Du sagst. 
    Aber wenn man immer mehr dahinterkommt, daß man selbst nicht 

vollkommen, sondern mangelhaft ist, und daß es anderen ebenso geht, 
daß also ständig Schwierigkeiten auftreten, die das Gegenteil von 

Illusionen sind, so glaube ich, daß jeder, der dann nicht den Mut verliert 
und nicht gleichgültig wird, dadurch reift und daß man durchhalten muß, 

gerade um zu reifen. 



    Aber manchmal kann ich es gar nicht fassen, daß ich erst dreißig Jahre 
alt bin – ich fühle mich soviel älter. 

    Vor allem dann, wenn ich denke, daß mich die meisten, die ich kenne, 

für ein mißratenes Subjekt halten; ich glaube dann zuweilen, daß es 
wirklich so kommen könnte, wenn sich nicht noch einiges zum Guten 

wendet, und wenn ich denke, es könnte so kommen, dann fühle ich das so 
lebhaft, daß es mich furchtbar niederdrückt und mir alle Lust vergeht, als 

wäre es wirklich so. Bin ich aber normaler und ruhiger gestimmt, dann bin 
ich manchmal ganz froh, daß dreißig Jahre um sind und daß sie nicht 

vorbeigegangen sind, ohne daß ich etwas für die Zukunft gelernt habe, 
und ich fühle Kraft und Lust zu den nächsten dreißig Jahren, falls ich sie 

erlebe. 
    Und im Geist sehe ich Jahre ernster Arbeit vor mir, glücklichere Jahre, 

als es die ersten dreißig waren. 
    Wie es in Wirklichkeit sein wird, hängt nicht allein von mir ab, die Welt 

und die Umstände müssen auch das Ihre dazu tun. 
    Daß ich aus den Umständen, in denen ich lebe, das Bestmögliche 

heraushole und daß ich alle meine Kräfte anspanne, um weiterzukommen, 

das ist das Wichtigste, und dafür bin ich verantwortlich. Als arbeitender 
Mensch ist man mit dreißig Jahren gerade am Anfang jener 

Lebensperiode, in der man Festigkeit in sich spürt, und man fühlt sich 
jung und lebenslustig. Doch ist damit zugleich ein Stück Leben 

abgeschlossen, und es stimmt einen wehmütig, daß nun dies oder jenes 
nie wiederkehren wird. Und es ist keine abgeschmackte Sentimentalität, 

wenn man zuweilen eine gewisse Traurigkeit empfindet. Nun gut. Vieles 
fängt eigentlich erst an, wenn man etwa dreißig ist, und sicher ist dann 

noch nickt alles aus. Aber man erwartet nicht das vom Leben, was es nicht 
geben kann, wie man bereits erfahren hat. Vielmehr lernt man immer 

deutlicher erkennen: das Leben ist nur eine Art Düngezeit, und die Ernte 
findet nicht hier statt. Darum empfindet man wohl auch mal ein qu'est-ce- 

que ça me fait1 gegenüber dem Urteil der Welt, und wenn dieses Urteil zu 
stark drückt, darf man es von sich abschütteln. 

    Vielleicht sollte ich nun diesen Brief auch lieber wieder zerreißen. 

    Daß der Zustand der Frau Deine Gedanken sehr in Anspruch nimmt, 
begreife ich gut; das ist wohl eins von den Dingen, die zu ihrer Rettung 

nötig sind, und zu einer glücklichen Genesung auch. 
    Denn man muß sich hineinstürzen, und hier gilt das Wort: If you want 

it well done, you must do it yourself, you must not leave it to others.2 Das 
heißt, die allgemeine Betreuung und die Übersicht über das Ganze muß 

man selber durchführen. 
    Wir haben ein paar richtige Frühlingstage gehabt, so letzten Montag, 

das habe ich sehr genossen. 
    Der Wechsel der Jahreszeiten ist etwas, was die einfachen Leute sehr 

stark fühlen. Zum Beispiel in einer Gegend wie der Geest und in den 
»Hofjes« oder den sogenannten »Geefhäuschen« ist der Winter immer 

eine drückende und schwere und bange Zeit und der Frühling eine wahre 
Erlösung. Wenn man darauf achtet, merkt man, daß so ein erster 

Frühlingstag eine Art Evangelium ist. 



    Und es ist herzbewegend zu sehen, wie an so einem Tag so viele graue, 
verwelkte Gesichter ins Freie kommen, nicht in irgendeiner bestimmten 

Absicht, nur als wollten sie sich überzeugen, daß der Frühling wirklich da 

ist. So drängen sich oft allerlei Leute, von denen man es nicht erwarten 
würde, auf dem Markt um eine Stelle, wo jemand Krokusse, 

Schneeglöckchen, Blausterne und andere Blumenzwiebeln verkauft. 
Manchmal ist ein verhutzelter Sekretär aus irgendeinem Ministerium 

dabei, so eine Art JosserandA192 im kahlgescheuerten schwarzen Rock 
mit fettigem Kragen – der bei den Schneeglöckchen, das finde ich schön. 

    Ich glaube, die armen Leute haben mit den Malern das Gefühl für das 
Wetter und den Wechsel der Jahreszeiten gemein. Natürlich fühlt das 

jeder, aber für den besser gestellten Bürgerstand sind es keine so 
einschneidenden Ereignisse, oder es ändert im allgemeinen nicht viel an 

der Gemütsstimmung. Nett fand ich den Ausspruch eines Polderarbeiters: 
»Im Winter friere ich genauso wie das Winterkorn.« 

    Nun, Deiner Kranken wird der Frühling ganz bestimmt auch 
willkommen sein, möge es ihr gut gehen! Was ist das doch für eine 

schwierige Operation, ich erschrak, als ich die Beschreibung las. 

    Rappard geht es besser; schrieb ich Dir, daß er Nervenfieber im Kopf 
gehabt hat? Ehe er wieder wie früher arbeiten kann, dauert es noch eine 

Zeitlang, aber er geht jetzt ab und zu mal spazieren. 
    Deinen Rat, die Augen mit Tee zu baden, werde ich befolgen, wenn es 

nicht von selber weggeht. Da es jetzt besser damit wird, lasse ich es 
vorläufig seinen natürlichen Gang gehen. Denn früher habe ich nie solche 

Beschwerden gehabt, nur einmal diesen Winter, als ich Zahnschmerzen 
hatte; ich glaube also, es ist nur etwas Zufälliges, weil ich mich ganz 

besonders angestrengt hatte. 
    Im Gegenteil, ich kann die Ermüdung der Augen beim Zeichnen jetzt 

besser aushalten als zu Anfang. Schreibe bald wieder, wenn Du kannst. 
Mit einem Händedruck, immer 

 
t. à t. Vincent 

 

Ich weiß nicht, ob Du die »Geefhuisjes« auf der Brouwersgracht 
gegenüber dem Krankenhaus kennst. Dort möchte ich gern mal zeichnen, 

wenn das Wetter es erlaubt. Ich habe diese Woche dort schon ein paar 
kleine Skizzen gemacht. Es sind einige Reihen kleiner Häuser mit 

Gärtchen, ich glaube, sie gehören der Armenverwaltung. 
 

 Fußnoten 
 

1 was kümmert mich das 
 

2 Wenn du willst, daß es gut gemacht wird, mußt du es selber tun, du 
darfst es nicht andern überlassen. 

 
 

 



LIEBER BRUDER, [266] 
 

Es ist wieder Sonntag, und ich schreibe Dir wieder einmal. 

    Manchmal kommt es mir vor, als hätte ich Dir noch nicht warm und 
herzlich genug gesagt, wie sehr mich bewegt hat, was Du mir in letzter 

Zeit mitgeteilt hast. 
    Eine aufrichtig gemeinte Liebe kann wohl zu einer illusion perdue 

werden – ich bezweifle nicht, daß es manchmal so kommt; aber ich würde 
mich sehr wundern, wenn es in Deinem Fall so gehen würde, und daß es 

mit mir so kommen würde, glaube ich auch nicht. 
    Michelet sagt sehr eigenartig, die Liebe sei erst ein Spinnwebefaden 

und wachse an bis zur Stärke eines Kabeltaus. 
    Wohlverstanden: falls man einander treu bleibt. 

    Ich gehe dieser Tage viel auf der Geest herum und in den Straßen und 
Gassen, wo ich voriges Jahr im Anfang viel mit der Frau herumgelaufen 

bin. Es war nasses Wetter, ich finde dann alles dort wunderschön; und als 
ich nach Hause kam, sagte ich zu der Frau, es ist noch genauso wie 

voriges Jahr. Ich schreibe das mit Bezug auf désenchantement1; nein, 

nein, es gibt wohl ein Welken und Wiederaufsprießen in der Liebe wie in 
der ganzen Natur, doch nicht ein völliges Absterben. 

    Wohl gibt es Ebbe und Flut, doch das Meer bleibt das Meer. Und in der 
Liebe – sei es in der Liebe zu einer Frau oder in der Liebe zur Kunst – gibt 

es Zeiten der Erschöpfung und Kraftlosigkeit, doch nicht ein bleibendes 
désenchantement. 

    Ich betrachte Liebe ebenso wie Freundschaft nicht nur als ein Gefühl, 
sondern vor allem als ein Handeln, und gerade wenn sie ein Tätigsein ist 

und eine Anspannung, so ist die Kehrseite davon Ermattung und 
Machtlosigkeit. 

    Ich glaube, wenn man aufrichtig und treulich liebt, ruht Segen darauf, 
aber freilich können trotzdem noch schwierige Zeiten kommen. 

    Ich bin froh, daß es mit meinen Augen nicht schlimmer ist, sondern 
eher viel weniger schlimm, aber ganz weg ist es noch nicht, und ich muß 

vorsichtig damit sein. Ich kann Dir sagen, ich war gar nicht erbaut davon! 

    Wie gern würde ich einmal mit Dir reden – zwar bin ich nicht mutlos in 
bezug auf die Arbeit, nicht lustlos und auch nicht machtlos, aber ich bin 

etwas festgefahren, und das kommt vielleicht daher, daß ich manchmal 
ein bißchen Fühlung mit Leuten nötig hätte, mit denen ich darüber 

sprechen könnte; aber mit wem sollte ich hier unter den gegebenen 
Umständen davon sprechen können? Es ist im Augenblick niemand da, mit 

dem ich so vertraulich stünde. Nicht, daß ich glaubte, es wäre keinem zu 
trauen, das sei ferne von mir, aber zu denen habe ich leider zu wenig 

Beziehung. Ich denke manchmal, daß damals, als ich zum ersten Mal zu 
G. & Co in den Haag kam, von den drei hier verbrachten Jahren zwei 

ziemlich unerfreulich waren; aber das letzte war viel netter; also wer weiß 
– vielleicht ergeht's mir auch jetzt wieder ähnlich. 

    Sehr hübsch finde ich das Sprichwort: When things are at the worst 
they are sure to mend,2 aber jetzt frage ich mich manchmal: Sind wir nun 



allmählich bei »the worst«3 angelangt? Denn »the mending«4 wäre mir 
nicht unwillkommen. Na ja. 

    Dieser Tage las ich »Le Peuple«A193 von Michelet, oder richtiger, ich 

las es vor einiger Zeit im Winter, aber es kam mir dieser Tage wieder 
stark ins Gedächtnis. 

    Dieses Buch ist schnell und anscheinend in großer Eile geschrieben, und 
wenn man nur dies von Michelet läse, würde man es wahrscheinlich nicht 

sehr gut finden oder weniger davon berührt werden. Da ich aber die 
besser durchgearbeiteten Bücher wie »La Femme«A194, »L'Amour«A195, 

»La Mer«A196 und die »Histoire de la Révolution«A197 kenne, kam es mir 
wie eine grobe Skizze eines Malers vor, den ich sehr liebe, und so gesehen 

hatte es einen besonderen Reiz. 
    Die Arbeitsweise Michelets finde ich beneidenswert. Ich bezweifle 

keinen Augenblick, daß es unter den Schriftstellern viele gibt, die 
Michelets Technik ablehnen, so wie einige Maler das Recht zu haben 

glauben, Israels' Technik zu bekritteln. Michelet fühlt stark, und was er 
fühlt, schmiert er hin, ohne sich im geringsten darum zu kümmern, wie er 

es macht, nicht im mindesten denkt er an »Technik« oder allgemein 

anerkannte Formen, höchstens insofern, als er es in diese oder jene Form 
gießt, so daß es für solche, die verstehen wollen, zu verstehen ist. »Le 

Peuple« ist jedoch meines Erachtens weniger eine première pensée5 oder 
Impression, als vielmehr eine nicht ausgearbeitete, aber doch im voraus 

durchdachte und gewollte Konzeption. Einige Stücke sind offenbar in Eile 
nach der Natur gemacht und anderen Teilen angefügt, die besser 

durchgearbeitet und eindringlicher gestaltet sind. – 
    De Bock scheint, nach seinem Pelz zu urteilen, in besonders blühenden 

Verhältnissen zu sein; ich hatte ihn monatelang überhaupt nicht mehr 
gesehen, traf ihn aber zufällig vor ein paar Tagen, wie gesagt im 

allerprächtigsten Pelz usw. Doch fand ich nicht, daß er selber blühend 
aussah. Hast Du wohl mal Sympathie für einen Menschen empfunden, 

dem Du zwar ansahst, daß er unglücklich war, der aber wie ein 
erfolgreicher Mensch auftrat und auch dafür galt; und hast Du dann 

gefühlt: wenn ich versuchte, mich mit ihm anzufreunden, würde er 

entweder denken, ich wollte ihn beschwindeln, und es würde fast 
unmöglich sein, sein Vertrauen oder gar seine Zuneigung zu gewinnen – 

oder, wenn mir das doch gelänge, würde er sagen »ich bin nun mal in 
diesem Fahrwasser« usw., und wir würden einander nichts sein können? 

In dieser Art denke ich an de Bock, und obwohl ich gewiß Sympathie für 
ihn habe und vieles von dem, was er macht, schön finde, so glaube ich 

nicht, daß er und ich etwas voneinander haben würden, vor allem, weil es 
uns im Leben auf entgegengesetzte Dinge ankommt, und in der Kunst 

auch. 
    Es wird mir wohl manchmal schwer, eine Freundschaft aufzugeben, 

aber wenn ich in ein Atelier komme und bei mir denken muß: sprich über 
gleichgültige Dinge, berühre keine wichtigere Frage und verschweige 

deine eigentliche Meinung über dies oder jenes in der Kunst, so würde 
mich das trauriger machen, als wenn ich überhaupt nicht hinginge. Gerade 



weil ich gern aufrichtige Freundschaft suchen und halten möchte, fällt es 
mir schwer, mich in konventionelle Freundschaft zu schicken. 

    Wenn auf beiden Seiten ein Verlangen nach Freundschaft da ist, ärgert 

man sich nicht so leicht über einander, auch wenn es mal Streit gibt, und 
selbst wenn man sich ärgert, so versöhnt man sich doch wieder. Wo 

Konventionen herrschen, ist es fast unvermeidlich, daß Bitterkeit entsteht, 
gerade weil man sich nicht frei fühlen kann; und auch wenn man seine 

wahren Meinungen nicht äußert, so genügen sie doch, um auf beiden 
Seiten einen bleibenden unangenehmen Eindruck zu hinterlassen, und 

damit schwindet jede Hoffnung, daß man etwas voneinander haben 
könnte. Wo Konventionen herrschen, herrscht Mißtrauen, und aus 

Mißtrauen entspringen allerlei Intrigen. Mit ein wenig mehr Aufrichtigkeit 
würde man sich das Leben gegenseitig leichter machen. 

    Allmählich gewöhnt man sich ja an die bestehenden Zustände, aber 
normal ist es nicht, und könnte man sich mal so dreißig, vierzig oder 

fünfzig Jahre zurückversetzen, so würde man sich, glaube ich, in jener 
Zeit mehr zu Hause fühlen als in der heutigen; das heißt, Du oder ich zum 

Beispiel würden uns wahrscheinlich darin zu Hause fühlen. In fünfzig 

Jahren wird man, glaube ich, die heutige Zeit nicht zurückwünschen. Denn 
falls eine »Zopfzeit« sich daraus entwickelt, so wird man zu stumpfsinnig 

sein, um überhaupt darüber nachzudenken, und wenn eine Veränderung 
zum Guten kommt, tant mieux. 

    Ich glaube, es ist nicht sinnlos, wenn man es für möglich hält, daß uns 
die Zukunft noch einmal eine Art Zopfzeit bescheren könnte, denn was 

man in der holländischen Geschichte die Zopfzeit nennt, hatte doch auch 
seine Ursache darin, daß man gewisse Grundsätze aufgab und das 

Natürliche durch das Konventionelle ersetzte. Wenn die Holländer wollen, 
sind sie die StaalmeestersA198, aber wenn das Salz salzlos wird, gibt es 

eine Zopfzeit. Nicht auf einmal, doch daß es dazu kommen kann, beweist 
die Geschichte. 

    Es fällt mir manchmal wirklich schwer zu glauben, daß eine Zeitspanne 
von nur fünfzig Jahren genügen sollte, um eine völlige Veränderung 

herbeizuführen, so daß alles umgekehrt ist. Aber gerade wenn man 

zuweilen über die Geschichte nachdenkt, sieht man die verhältnismäßig 
schnellen und unaufhaltsamen Wandlungen. Und ich für mein Teil komme 

gerade dadurch zu dem Schluß, daß jeder Mensch ein wenn auch nur 
kleines Gewicht in die Waagschale legt und daß es nicht gleichgültig ist, 

wie man denkt und handelt. Der Kampf ist nur kurz, und es verlohnt sich, 
aufrichtig zu sein. Wenn viele aufrichtig sind und wollen, was sie wollen, 

dann wird die ganze Zeitspanne gut oder wenigstens energisch. 
    Ja, ich denke viel an das, was Du mir in letzter Zeit geschrieben hast. 

Ich glaube, es ist ein großer Unterschied zwischen der Frau, der Du 
begegnet bist, und der, mit der ich jetzt schon ein volles Jahr zusammen 

bin; aber das Unglück haben sie miteinander gemein und daß sie Frauen 
sind jedenfalls. 

    Findest Du nicht auch, wenn man einen Menschen auf solche Weise 
kennenlernt, nämlich einen so schwachen und abhängigen Menschen, daß 

man sich ihm dann gerade infolge dieser Abhängigkeit gewissermaßen 



ausliefert und sich gar nicht vorstellen kann, daß man so einen Menschen 
wieder verlassen könnte? 

    Im großen betrachtet, ist so eine Begegnung wie eine Erscheinung. 

    Hast Du von Erckmann-Chatrian »Madame Therese« gelesen? Darin 
kommt die Beschreibung einer Genesenden vor, sehr rührend und schön 

empfunden; es ist ein schlichtes Buch, aber es ist zugleich auch tief. 
    Wenn Du »Madame Therese« nicht kennst, so lies es mal, ich glaube, 

daß auch sie es schön finden und davon ergriffen würde. 
    Ich bedaure es manchmal, daß die Frau, mit der ich lebe, Bücher 

ebensowenig verstehen kann wie Kunst. Aber (obwohl sie zu dergleichen 
ganz bestimmt nicht fähig ist) daß ich trotzdem so sehr an ihr hänge, ist 

das nicht ein Beweis, daß etwas Echtes, Aufrichtiges zwischen uns ist? 
Wer weiß, ob sie es nicht später vielleicht erfassen lernt und ob es dann 

nicht ein Band mehr zwischen uns wird, aber jetzt mit den Kindern, weißt 
Du, hat sie den Kopf schon voll. Und gerade durch die Kinder hat sie 

Zusammenhang mit der Wirklichkeit und lernt von selbst. Bücher und 
Wirklichkeit und Kunst sind für mich von gleicher Art. Langweilig würde ich 

jemanden finden, der außerhalb des wirklichen Lebens stünde, aber 

jemand, der ganz und gar drinsteht, weiß und fühlt von selbst. 
    Wenn ich die Kunst nicht im Wirklichen suchte, würde ich die Frau 

wahrscheinlich dumm finden oder so; nun hätte ich es zwar lieber anders, 
aber ich bin doch zufrieden, wie es ist. 

    Ich hoffe, diese Woche wieder regelmäßig arbeiten zu können; ich fühle 
so stark, daß ich doppelt arbeiten muß, um einzuholen, was ich zu spät 

angefangen habe, und gerade das Gefühl, daß ich, was mein Alter betrifft, 
hinter anderen zurückstehe, läßt mir keine Ruhe. 

    Jetzt um diese Zeit wird Montmartre wohl jene eigenartigen 
Stimmungen haben, die zum Beispiel Michel gemalt hat, nämlich Sand und 

dürres Gras gegen den grauen Himmel. Wenigstens auf den Wiesen sind 
gegenwärtig die Farben oft so, daß man an Michel denken muß, der Boden 

gelbbraun, welkes Gras, eine nasse Straße mit Pfützen, die Baumstämme 
schwarz, der Himmel grau und weiß, die Häuser in der Ferne tonig und 

doch noch farbig, so durch das Rot der Dächer. Diese Stimmungen sind 

sehr ausdrucksvoll, und bei Michel (wie bei Weissenbruch) steckt das 
Geheimnis darin, daß er die richtigen Abmessungen hat, das richtige 

Verhältnis vom Vordergrund zum Hintergrund sieht und die Richtung, 
welche die Linien infolge der Perspektive nehmen, richtig fühlt. 

    Hier handelt es sich nicht um ein zufälliges Finden (von Michel gibt es 
sehr viele Bilder, und ich sehe deutlich daraus, daß er auf einer solchen 

Höhe war, daß er es spielend machte), sondern um ein Wissen, und ich 
glaube, Michel war, ehe ihm alles gelang, manchmal recht verwundert und 

enttäuscht, daß es nicht gelingen wollte. 
    Wie einfach auch alles scheinen mag, es steckt ein sehr ausgebreitetes 

allgemeines Wissen dahinter, wie hinter anderen einfach aussehenden 
Sachen auch, zum Beispiel denen von Daumier. 

    Nun, ich will schließen, schreibe bald wieder mal, falls Du noch nicht 
geschrieben hast. Sehr gern wüßte ich, ob sich bei Deiner Patientin keine 

ungewöhnlichen Folgen der Operation gezeigt haben. 



    Ich finde es sehr nett, daß Rappard im ersten Brief, den ich jetzt nach 
seiner Krankheit von ihm erhielt, wieder voll Begeisterung über 

Holzschnitte schrieb, die er entdeckt hat, u.a. welche von Lançon. Er ist 

jetzt so darauf aus, daß ich ihn nicht mehr dazu ansporne, und anfangs 
lag ihm doch ebensowenig daran wie anderen. Seine Sammlung wird sehr 

gut; in dem, was er macht und will, glaube ich eben den Einfluß der 
Engländer zu sehen, obwohl er natürlich weit davon entfernt ist, die 

Sachen nachzuahmen. Aber daß er z.B. vor seiner Krankheit in der 
Blindenanstalt Studien gemacht hat, ist eine gute, praktische Folge seiner 

Vorliebe für Zeichner wie Herkomer und Frank Holl. Adieu, mein Junge, 
schreibe bald, mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Entzauberung, Enttäuschung 

 

2 Wenn die Dinge am schlimmsten stehen, werden sie gewiß besser. 
 

3 dem Schlimmsten 
 

4 das Besserwerden 
 

5 erste Eingebung; erster Einfall 
 

 
 

LIEBER THEO, [267] 
 

Recht herzlichen Dank für Deinen Brief; höchst willkommen war mir das 
Beigelegte, es hilft mir tüchtig. Zuerst möchte ich Dir sagen, daß mir ein 

Stein vom Herzen ist, seit ich weiß, daß die Vergangenheit der Frau, von 

der Du schreibst, doch ganz anders ist, als ich erst unwillkürlich gedacht 
hatte. Daß sie nämlich nicht nur Not und Elend gekannt hat, sondern auch 

etwas anderes; ich glaube, da wird sie Dich, auch Deine Bildung und 
Deinen weiteren Blick, vollkommen zu schätzen wissen – viel mehr als 

eine Frau, die von klein auf durch Not und Elend zerrieben worden ist und 
denkt, es müsse eben so sein. 

    Ich sehe zum Beispiel aus dem, was Du über Lesen sagst, daß sie ein 
Empfinden hat, das vielen anderen Frauen völlig abgeht. 

    Ihr gesellschaftlicher Stand und ihre Schicksale geben ihr das Gepräge 
und machen sie, glaube ich, für Dich geeignet. Ja, wenn sich ihre 

Gesundheit bessert, wirst Du wohl doppelt und dreifach glücklich sein. Und 
ich wünschte von Herzen, daß sie Deine Frau würde, denn das Leben wird 

durch eine Frau so ganz anders. Und was ist eine Frau wie sie ohne Mann, 
der sie schätzt und versteht? – Etwas Herzzerreißendes – ja, das sagst Du 

ganz richtig, etwas wie ein Geist oder ein Schatten. 



    Und dazu würde sie wieder werden, fürchte ich (auch wenn ihre Lage 
und ihre Gesundheit anders wären), wenn Du van ihr gingst. 

    Und mit Dir würde, glaube ich, ein unendliches innerliches Glück für sie 

wie auch für Dich im Bereich des Möglichen liegen, das gerade aus dem 
Bewußtsein entspränge, nicht mehr allein zu sein. 

    Es ist für uns Männer auch manchmal bitter hart, das Alleinsein. 
    Doch die Poesie Israels' – ohne jemanden zu haben, der sie versteht –, 

weißt Du, das ist etwas so Schreckliches, daß es einem beinah nicht in den 
Kopf will und man es einfach nicht begreifen kann. 

    Dieses Dasein und Herumschweifen allein ... 
    Es ist ein tiefes Wort von Michelet: 

    »Pourquoi y a-t-il une femme seule sur la terre?«1,A199 Du hast 
einmal gesagt, oder richtiger, geschrieben: »Ernst ist besser als der 

feinste Spott«, und hier steht es ebenso, muß man eine solche Gestalt 
nicht ernst auffassen? Ich meine, das Leben von uns Männern ist so 

abhängig von unseren Beziehungen zu Frauen, und umgekehrt ist es 
natürlich ebenso, daß mir scheint, man dürfe nicht über Frauen spotten 

oder diese Dinge leichtnehmen. Wenn man aufmerksam liest, sind die 

petites misères de la vie conjugale2 von Balzac sehr, sehr ernst und 
ehrlich gemeint, nicht um zu trennen, sondern um zusammenzuführen – 

doch das sehen nicht alle ein. 
    Als ich Deinen Brief las, kam es mir gleich in den Sinn, daß Du es hier 

mit einem Menschen zu tun hast, der sich zum Beispiel mit Dir in die 
Vergangenheit versetzen kann, der in der Kunst sehen lernen wird, was 

Du siehst, und das ist viel wert. 
    Ich beglückwünsche Dich dazu, daß sie nach dem, wie Du sie 

beschreibst, eine Frau ist, auf die Michelets Wort zutrifft: »une dame c'est 
une dame«3. 

    Mir scheint, auch in den Werken Ary Scheffers wirst Du sie 
wiederfinden. Was Lesestoff anlangt, so wären vielleicht die Bücher von 

Michelet etwas für sie, was ihr guttäte. 
    Und ebenso Victor Hugo. 

    Und die Lektüre, die Michelet selbst für eine Frau für wünschenswert 

hält, ist »L'Imitation de Jésus Christ«A200 von Thomas a Kempis, 
natürlich die ursprüngliche Ausgabe, nicht die von der Geistlichkeit 

verschlimmbesserte und verdrehte. 
    Aber von französischer Literatur weißt Du vielleicht mehr als ich. Das 

Buch von Thomas a Kempis ist so schön wie z.B. Ary Scheffers 
»Consolator«A201 – etwas, das sich mit nichts anderem vergleichen läßt. 

Aber ich habe schon Ausgaben davon gesehen, die mit Absicht ganz 
verdreht und verändert waren, insofern als man jedem Kapitel eine Art 

Erläuterung angehängt hatte, die abscheulich war. So eine, die ich mir mal 
für teures Geld gekauft habe, besitze ich selber noch. 

    Und weißt Du, was mir ausgezeichnet zu sein scheint, gerade wenn ein 
Kranker frische Luft aus einem Buch einatmen soll? 

    Es ist »La nature chez elle«A202 von Bodmer mit dem Text von 
Theophile Gautier. Die alten Serien sind bei der »Illustration« oder 

»Monde illustré« erhältlich. Doch ich sah neulich eine »Nature chez elle«, 



die viel dünner und weniger frisch war als die erste Serie, und wo der 
Text, glaube ich, auch nicht von Gautier war. Wahrscheinlich später von 

Bodmer gemacht, als er etwas von seinem ersten entrain verloren hatte. 

    Junge, ich habe mit so viel Freude Fischerköpfe mit dem bewußten 
Südwester gezeichnet; als ich ihn bekam, klebten noch die Fischschuppen 

dran. 
    Das Gefühl auf Deinem Gang zum Krankenhaus, als Du sie nach der 

Operation besuchtest – gehört das nicht zu den Dingen, von denen man 
fast nicht sprechen kann, so stark ist die Erregung? Als Du mir über diese 

Operation schriebst, mußte ich jedenfalls an vorigen Sommer 
zurückdenken, als ich die Frau am Tage ihrer Entbindung besuchte. 

    Neulich schriebst Du mir über einen gewissen Laurens, der meistens 
große Zeichnungen und Bilder mache. Nun wußte ich nicht, wer das war 

(wenn es nicht der ist, der orientalische Landschaften usw. macht); aber 
heute sah ich eine Radierung von Courtry, nach einem Bild von Jean Paul 

Laurens, eine Szene aus der Revolutionszeit, und fand sie sehr schön, vor 
allem einige Köpfe und Typen. 

    Aber daß seine Bilder vielleicht nicht so gut wirken wie die Radierung, 

halte ich sehr wohl für möglich. 
    Bleiben die Sachen von Jules Goupil noch immer schön? Auf solche 

Fragen kommt man, wenn man sieht, daß Männer wie etwa Emile Wauters 
und Hoeterinks ihren kräftigen Griff in die Wirklichkeit aufgeben und statt 

dessen Sachen machen, die zwar genau und auch fein empfunden sind, 
doch das Kühne der ersten Arbeiten nicht erreichen und beinahe eine 

gewisse Ängstlichkeit verraten. – Wenn es so kommt, das ist schade. 
    Kühn zu bleiben, wie beispielsweise Israels – wie wenige sind es, die 

das zustande bringen! 
    Neulich sah ich eine neue Ausgabe der Bilderbücher von R. Caldecott 

und kaufte zwei davon, nämlich Illustrationen zu Washington Irvings 
»Sketchbook«A203, die zusammen jetzt nur einen Schilling kosten. Es ist 

eine Beschreibung des Weihnachtsfestes in einem Dorf zu Anfang unseres 
Jahrhunderts. Diese kleinen Zeichnungen sind markig wie die von Jacque 

zum Beispiel oder Menzel. Wenn Du herkommst, mußt Du Dir doch auch 

mal wieder die Holzschnitte ansehen. Es gibt Leute, wie jetzt z.B. 
Caldecott, die sehr eigenartig und erstaunlich interessant sind. Wie sehr 

wünschte ich, daß wir so abends oder sonntags öfter mal zusammen sein 
könnten! Um mal in den Sachen herumzukramen, an denen manch einer 

vorbeiläuft. 
    Ich lese jetzt Eliot: »Middlemarch«A204. 

    Eliot analysiert wie Balzac oder Zola, doch englische Zustände mit 
englischem Empfinden. Adieu, mein Junge, alles Gute, und nochmals 

herzlichen Dank, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Warum gibt es auf der Welt eine Frau, die allein ist? 



 
2 kleinen Nöte des Ehelebens 

 

3 eine Dame ist eine Dame 
 

 
 

LIEBER THEO, [268] 
 

Schon am Sonntag hatte ich Dir schreiben wollen, aber ich habe noch 
damit gewartet, weil etwas im Gange war, was noch nicht entschieden 

war. Vor etwa einer Woche las ich Fritz Reuters »Ut mine Festungstid«; 
darin wird sehr lustig beschrieben, wie Fritz Reuter und andere, die 

Festungshaft hatten, sich das Leben so gemütlich wie nur irgend möglich 
machten und von ihrem »Platzmajur« verschiedene Vorrechte erlangten. 

    Dieses Buch brachte mich auf den Gedanken, meinem Hauswirt mal 
tüchtig zuzusetzen, auch wegen gewisser Verbesserungen, die mir das 

Arbeiten erleichtern würden. 

    Und ich bin oft in Voorburg gewesen, wo er wohnt, damit er dies und 
jenes machen läßt. 

    Hier lagen alte Fensterläden und Bretter herum, die ich verwenden 
wollte, doch es kostete Mühe, sie zu bekommen. Aber ich habe sie. 

    Wie Du weißt, sind drei Fenster im Atelier. Die geben viel zuviel Licht, 
selbst wenn ich sie abdecke, und ich habe schon lange überlegt, wie dem 

abzuhelfen wäre. Aber er wollte nichts machen, oder nur, wenn ich die 
Sache bezahlte. 

    Aber jetzt habe ich durch einen neuen Vorstoß sechs Stück Läden und 
etwa sechs lange Bretter ergattert. Diese Läden werden nun durchgesägt, 

so daß handlichere Fensterläden entstehen und man je nach Wahl mehr 
oder weniger Licht ausschließen oder hereinlassen kann, entweder von 

oben oder von unten1. 
    Aus dieser kleinen Skizze wirst Du wohl sehen, wie fein das geht. Und 

die Bretter sind für einen großen Schrank im Alkoven bestimmt, in dem 

ich Zeichnungen, Stiche und Bücher unterbringen will, auch einen 
Kleiderständer für verschiedene Kittel, Jacken, alte Mäntel, Tücher, Hüte, 

nicht zu vergessen den Südwester, die ich für die Modelle brauche. Ich 
habe den Hauswirt treulich bezahlt und ihm jetzt kurz und bündig erklärt, 

ich wolle ihm nicht widersprechen, wenn er die Miete für das Haus niedrig 
fände, aber zu bedenken geben, daß die Miete für mich hoch sei. Und daß 

ich so nicht flott arbeiten und nicht vorwärtskommen könne, ich brauchte 
unbedingt besseres Licht. Und wenn er es nicht ändern könne, so müsse 

ich mir eben ein anderes Atelier suchen. 
    Falls ich es bezahlen könnte, würde ich es auf eigene Rechnung 

machen lassen, aber ich sei jetzt nicht in der Lage, mehr zu zahlen, als ich 
täte. Eine höhere Miete stünde also für mich außer Frage, und mein 

Bleiben hinge davon ab, ob er diese Verbesserung machen wolle oder 
nicht; falls es ihm gleichgültig wäre, ob ich auszöge, würden wir als gute 

Freunde ohne weitere Worte auseinandergehen. Na, und da sagte er: 



nein, er wolle schon etwas tun, und so kamen wir schließlich überein, daß 
ich nur ein paar Gulden Arbeitslohn zu bezahlen habe. Er ist wiederholt 

selber im Atelier gewesen und ist nicht geradezu ein Betrüger, aber doch 

wohl ein ziemlich geriebener Kerl (hat etwas von einem Yankee). Er schien 
vom Atelier angenehm überrascht (er war seit Juli vorigen Jahres nicht 

dagewesen), wenigstens setzte ich alles durch, als er im Atelier war, und 
sogar leichter, als ich gedacht hatte. Hätte man nur immer im Atelier mit 

den Leuten zu tun! Aber ich kann eben außerhalb des Ateliers nicht viel 
bei den Leuten erreichen und nicht gut mit ihnen umgehen. 

    Ich habe an ein paar Figuren gearbeitet, ziemlich groß, Bruststück oder 
bis zu den Knien; mit ein paar anderen, die ich schon hatte, ergeben sie 

eine Art Ausschmückung für Flur und Treppe, obwohl es eigentlich nichts 
weiter als gewöhnliche Studien sind. Nun, aus alledem siehst Du, daß ich 

mich mal wieder ganz hineingestürzt habe, und gerade durch das Arbeiten 
will ich neue Gedanken in den Kopf kriegen. 

    So habe ich z.B. in Voorburg, als ich das bewußte Holz mit ihm 
aussuchte, schöne Dinge gesehen: Arbeiter in einem Schuppen und die 

Ausschachtung eines Kellers und die Grundlegung eines Hauses. Ich 

dachte daran, was Du mir mal über die Arbeiter auf Montmartre 
geschrieben hast, wie Du dabei warst, als einer im Steinbruch 

verunglückte. 
    Du weißt ja, ich hatte schon etwas für die Fenster, nämlich Leinwand, 

auf Latten gespannt. Die werden nun frei und kommen sehr zupaß, um 
mit dunklerem oder hellerem Stoff bespannt als Hintergrund zu dienen, 

wenn man beispielsweise Köpfe zeichnen will. Du verstehst, jetzt kann ich 
ein oder zwei Fenster auch ganz abdecken und so ein einheitliches Licht 

erzielen, das die Effekte viel kräftiger macht, die sonst durch Reflexe oder 
verschiedene Lichtquellen aufgehoben wurden. Die ganze Geschichte 

wäre, wenn ich sie selbst hätte bezahlen müssen, viel zu teuer und völlig 
außer Frage gewesen, und ich bin nun sehr vergnügt darüber. Gerade bei 

Zeichnungen, wie ich sie in letzter Zeit gemacht habe, so bei den Köpfen, 
die ich Dir schickte, wo ich kräftigeres Schwarz verwendet habe, spürte 

ich, wie wünschenswert besseres Licht wäre. 

    Ich hoffe nur, daß alles gut gelingen wird, doch aus dieser kleinen 
Skizze siehst Du wohl selber: es ist so einfach, daß es, scheint mir, gut 

gelingen muß. 
    Doch wie elend sind oft die heutigen Häuser im Vergleich zu dem, was 

sie sein könnten, wenn man sich die Mühe nähme, sie ein bißchen 
gemütlich einzurichten. 

    Vergleiche ein Fenster von heute mit einem aus Rembrandts Zeit. 
Damals schien jeder eine Art Vorliebe für besonders gedämpftes Licht zu 

haben, die jetzt nicht mehr zu bestehen scheint, jedenfalls ist man 
bestrebt, alles kalt, ungefällig und lieblos einzurichten. 

    Die Arbeiterwohnungen hat man gut angefangen, aber ich sehe nicht, 
daß in den zwanzig oder dreißig Jahren seitdem Fortschritte gemacht 

worden wären. 
    Im Gegenteil, das Gemütliche daran verliert sich mehr und mehr, und 

es wird etwas Kaltes, Systematisches, Methodisches draus, das je länger, 



um so leerer wird. Wenn ich es hätte bezahlen können, so hätte ich also 
die Fenster auf diese Art mit Holz auskleiden lassen; es hätte nicht so viel 

mehr gekostet, wenn wir es nicht mit schon vorhandenen Fensterläden zu 

tun gehabt hätten2. 
    Der Unterschied ist nur, daß um jede Lichtfläche auch ein Rahmen wäre 

und die Läden somit ein wenig kleiner. 
    Das wäre dann ein hübsches und leicht zu beschaffendes, gemütliches 

Fenster. 
    Aber man kann nicht alles haben. Und eigentlich gehört eine tiefe 

Fensternische dazu, in der man sitzen kann; so was fehlt hier im Haus 
doch ganz und gar. 

    Ich warte sehr auf Deinen Brief und auf Nachricht über Deine Kranke. 
Hoffentlich hat sie sich nicht aufgeregt, und die Genesung ist normal und 

gut. Aber so was geht nicht immer flott und schnell, fast immer hapert es 
irgendwo, wenigstens muß man sehr auf dem qui vive3 sein. Vorige 

Woche las ich noch »Notre-Dame«A205 von Hugo, das ich schon mal vor 
reichlich zehn Jahren gelesen hatte. Weißt Du, wen ich darin fand, oder 

wenigstens so zu finden glaubte, daß ich sicher bin, Victor Hugo meinte 

etwas dergleichen? Thijs Maris finde ich in QuasimodoA206. 
    Den meisten, die Notre-Dame lesen, kommt Quasimodo wahrscheinlich 

wie eine Art Narr vor. Doch Du wirst ebensowenig wie ich Quasimodo 
lächerlich finden und ebenso wie ich fühlen, daß es wahr ist, was Hugo 

sagt: 
    »Pour ceux qui savent que Quasimodo a existe, maintenant Notre-

Dame est vide. Car non seulement il en était l'habitant, mais il en était 
l'âme.«4 

    Wenn man »Notre-Dame« als Sinnbild nimmt für die Kunstrichtung, 
welche z.B. in Leys und de Groux (manchmal) und Lagye, Devriendt und 

Henri Pille ihren Ausdruck fand, kann man auch von Thijs Maris sagen: 
Maintenant il y a un vide pour ceux qui savent qu'il a existe, car il en était 

l'âme, et l'âme de cet art-là c'était lui.5 Nun lebt zwar Thijs Maris noch, 
doch nicht in seiner vollen Blüte und Kraft, nicht ungeschwächt, sondern 

désenchanté6, sofern bei ihm von désenchantement die Rede sein kann. 

Zu den Ungeheuerlichkeiten der hiesigen Maler gehört es meiner Ansicht 
nach, daß sie sogar jetzt noch über Thijs Maris lachen. Ich finde darin 

etwas Widerwärtiges wie Selbstmord – warum wie Selbstmord? Weil Thijs 
Maris die Verkörperung von etwas so Hohem und Edlem ist, daß ein Maler 

meiner Meinung nach nicht darüber spotten kann, ohne sich selbst zu 
erniedrigen. Wer Maris nicht versteht, tant pis pour lui7; die ihn 

verstehen, trauern um ihn und betrauern es, daß so jemand zerbrochen 
ist. »Noble lame, vil fourreau«8, das paßt auf Thijs Maris und auf 

Quasimodo. »Dans mon âme je suis beau.«9 
    Nun schreibe bald, wenn Du noch nicht geschrieben hast; mit einem 

Händedruck immer 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 



 
1 Hier im Original eine Skizze. 

 

2 Hier im Original eine Skizze. 
 

3 Posten (wörtlich: wer da?) 
 

4 Für die, welche wissen, daß Quasimodo wirklich gelebt hat, ist Notre-
Dame jetzt leer. Denn er war nicht nur ihr Bewohner, sondern er war ihre 

Seele. 
 

5 Jetzt ist eine Leere da für die, welche wissen, daß er gelebt hat, denn er 
war die Seele davon, und die Seele dieser Kunst war er. 

 
6 entzaubert, ohne Illusionen 

 
7 um so schlimmer für ihn 

 

8 Edle Klinge, garstige Scheide 
 

9 In meiner Seele bin ich schön. 
 

 
 

LIEBER BRUDER, [268a] 
 

Obwohl ich Dir erst gestern geschrieben habe, doch auch heute noch ein 
paar Worte, erst mal, um mich für Deinen Brief und das Geld zu 

bedanken. 
    Aber auch, weil es mich beunruhigt, was Du von Deiner Kranken 

schreibst – daß sie »recht niedergeschlagen« sei. 
    Vielleicht ist es Einbildung von mir, wenn ja, tant mieux. Nichts wäre 

mir angenehmer, denn wenn es keine ernstliche Schwermut ist und wenn 

sie von selbst wieder vergeht, dann ist es um so besser. 
    Aber wenn sie bleibt und Du siehst, daß es irgendwo hapert – und ich 

denke fast, daß es so kommen wird –, dann ist die Sache meiner Meinung 
nach ernster, und der einzige Arzt dafür ist nicht der Doktor, sondern der 

bist Du. 
    Wenn die Niedergeschlagenheit oder Unruhe bleibt, so beruht es, 

fürchte ich, darauf, daß die Kranke – trotz allen Beweisen aufrichtiger 
Treue und gerade weil Du alles für sie getan hast – von der Vorstellung 

gequält wird, sie müsse sich früher oder später von Dir trennen. 
    Wir sind Brüder, nicht wahr, und Freunde, und wir dürfen einander 

ganz aufrichtig sagen, was wir denken, und wenn ich indiskret handle, 
indem ich sage, was ich denke, so verzeih mir meine Indiskretion. Doch 

solche Dinge können – und zwar in sehr kurzer Zeit – eine schlimme 
Wendung nehmen, wenn man nicht rechtzeitig aufpaßt. Die Kranke ist vor 

allem seelisch so schwach und überanstrengt und erschöpft – auch wenn 



sie äußerlich ruhig ist –, daß sie jetzt, glaube ich, eine geistige Krisis 
durchmacht, die viel ernster ist als die körperliche. 

    Wenn also dieses Wölkchen von Schwermut bleibt, wenn ein je ne sais 

quoi der Ruhe im Wege steht, die zur Genesung unbedingt nötig ist, wenn 
sich zeigt, daß ihr etwas im Kopf herumgeht, was sie nicht ausspricht, 

dann besteht meiner Ansicht nach kein Zweifel, daß sie gerade infolge 
ihres schwachen und überanstrengten Zustands – in Todesangst, jawohl in 

Todesangst ist – weil sie nicht weiß, ob Du sie liebst oder nicht. 
    In ihrem Inneren ist ein Meer von Liebe, brausend und wild erregt, aber 

davon verrät sie nichts, gerade weil sie zweifelt, ob Du sie liebst oder 
nicht – es sei denn, Du sagtest es ihr rundheraus und uneingeschränkt. 

    Diese innere Unruhe kann so stark sein, wenn das äußere 
Schwermutswölkchen auch nur winzig klein und für Dich kaum merkbar 

ist, und für Fremde noch weniger – diese Unruhe kann so stark sein, daß 
Genesung nicht möglich ist und schlimme Folgen vorauszusehen sind, 

wenn die Kranke nicht unbedingt in diesem Punkt beruhigt wird. 
    Nun weiß ich wohl, daß Du gerade aus Feingefühl jetzt lieber nicht 

sprechen möchtest, sondern erst dann, wenn sie vollkommen gesund und 

frei und ganz sie selber ist. 
    Oder daß Du nicht in Wiederholungen verfallen möchtest und denkst: 

ich habe genug getan, sie muß wissen, daß ich ihr Freund bin und daß sie 
auf meine uneingeschränkte Hilfsbereitschaft rechnen kann. 

    Doch ich wiederhole: wenn die Niedergeschlagenheit bleibt – und mehr 
als irgend etwas anderes macht das Ruhe unmöglich, und ohne Ruhe 

keine Genesung –, so sprich von neuem zu ihr, wie Dein Herz es Dir 
eingibt. 

    Lieber Bruder, ich rede nicht ins Blaue hinein, sondern aus meiner 
eigenen Seele und eigenen Erfahrung heraus. Das kann ich Dir über den 

Fall sagen. Als die Frau niedergekommen war und die sehr schwere 
Entbindung ausgestanden hatte, war sie todschwach, aber doch zunächst 

wohlbehalten, und das Kindchen in der Wiege lebte und war ruhig. 
    Zwölf Stunden nach der Entbindung war ich bei ihr und fand sie völlig 

erschöpft. Als sie mich sah, richtete sie sich auf und wurde so munter und 

lebendig, als wäre nichts geschehen, und Lebensfreude und Dankbarkeit 
strahlten ihr aus den Augen. Und sie würde gesund werden, das versprach 

sie mir. 
    (Wie nötig es manchmal ist, sich so etwas versprechen zu lassen, und 

wie nötig es ist, gesund werden zu wollen – das hast Du schon selber 
begriffen, denn ich sehe es aus einem früheren Schreiben. Das hast Du 

richtig gesehen.) 
    Aber – ein paar Tage später bekam ich einen Brief von ihr, den ich nicht 

recht verstand und der mich enttäuschte; es hieß darin, »daß ich nun wohl 
sicher mit einer anderen Frau zusammen wäre« usw., kurz, sehr 

sonderbar und sogar unsinnig, denn ich war ja selber gerade erst aus dem 
Krankenhaus heraus und noch nicht ganz gesund. Aber soviel sah ich aus 

dem Brief, daß sie sich törichte Gedanken machte und ganz durcheinander 
war. 



    Sofort fuhr ich wieder zu ihr, das heißt, sobald ich konnte; in der 
Woche durfte ich sie nicht besuchen, also erst am nächsten Sonntag, das 

heißt acht Tage später. Ich fand sie wie verdorrt – buchstäblich wie ein 

Baum mit jungem Grün, über den ein kalter Wind hingegangen ist, der die 
Knospen zum Welken gebracht hat; und das Kindchen durch den 

Rückschlag ebenfalls krank und wie verschrumpelt. 
    Bei dem Kleinen war es Gelbsucht, wie der Doktor sagte, aber auch die 

Augen waren durch irgend etwas anderes angegriffen und wie blind, und 
die Frau, die keine Gelbsucht hatte, sah dürrgelb, grau, ich weiß nicht wie 

aus. Kurz, das Ganze offenbar in diesen acht Tagen – ich kann es nicht 
anders ausdrücken – verdorrt und verblüht, so daß ich einen Schrecken 

bekam. 
    Was tun? wie kam das, und was sollte man dazu sagen? Sie selbst 

sagte mir, sie könne nicht ruhen, offenbar war sie ganz schwermütig 
geworden – ohne den geringsten Grund, ohne daß seit jenem ersten 

Sonntag irgend etwas vorgefallen wäre. 
    Ich dachte, hier muß doch was geschehen, und obwohl ich nicht genau 

wußte, wie alles so gekommen war, hatte ich doch meine Vermutungen. 

    Ich stellte mich böse und sagte: »So also hältst du dein Versprechen«; 
und ich wiederholte ihr Versprechen, daß sie gesund werden wolle, und 

zeigte mich sehr unzufrieden, daß der Kleine krank war, und sagte, es sei 
ihre Schuld, und fragte, was jener Brief zu bedeuten hätte, und, mit einem 

Wort, weil ich erkannt hatte, daß es ein anormaler Zustand war, redete 
ich auch anormal, nämlich hart mit ihr, während ich doch nichts anderes 

fühlte als inniges Mitleid. Das Ergebnis war eine Art Erwachen wie bei 
einer Schlafwandlerin, und ehe ich wegging – natürlich nicht, ohne daß ich 

selber auch einen anderen Ton angeschlagen hatte –, ließ ich sie das 
Versprechen, gesund zu werden, wiederholen, und plus vite que ça1. 

    Lieber Bruder, von dem Augenblick an ist sie rasch gesund geworden, 
und bald darauf habe ich sie und das Kind aus dem Krankenhaus geholt; 

das Kind ist noch eine ganze Weile kränklich gewesen – vielleicht weil die 
Mutter in den ersten Tagen mehr an mich als an das Kleine dachte –, aber 

jetzt ist das Kind natürlich so gesund wie ein junges Karnickel und guckt 

genauso hell in die Welt aus den anfänglich fest geschlossenen Äuglein. 
Als ich die Frau abholen kam und in einem Wartezimmerchen des 

Krankenhauses auf sie wartete, und als sie dann mit dem Kindchen auf 
dem Arm hereintrat, kam auf einmal jenes gewisse Herzerschütternde 

wieder über sie, wie Ary Scheffer oder Correszco es malt. 
    Noch einmal: wenn ich mich irre und es bei Deiner Kranken auch nur 

eine Art törichtes Grübeln oder ein innerlicher, natürlich unbegründeter 
Zwiespalt ist, um so besser; aber wenn die Anzeichen von Schwermut 

bleiben – laß sie noch einmal von neuem versprechen, daß sie gesund 
werden will, und zeige ihr offen, daß Du möchtest, daß sie gesund wird 

und daß Du sie nun mal nicht mehr missen willst. Sieh, zuweilen ist eine 
gewisse Scheu in uns, so was zu sagen, weil es egoistisch scheint; aber 

hab da keine Bedenken, denn es ist ihre Rettung und in diesem Fall kein 
Egoismus. Denn wenn zwei Menschen so sehr ineinander leben, daß sie 

allein nicht mehr ruhig sein können, dann ist von Egoismus keine Rede 



mehr, denn dann brauchen diese zwei nicht mehr eins zu werden, sondern 
sie sind es schon. Jedoch – das muß ausgesprochen werden, und bei einer 

Kranken kann dieses Bedürfnis, ihr Herz auszuschütten, ein so 

unbedingtes Bedürfnis sein, daß die Gesundung davon abhängt. 
    Daß ich immer weiter davon rede, mußt Du mir zugute halten, aber ich 

kann nicht anders, als in dieser Sache voll und ganz zu sagen, was ich 
denke; schon seit Tagen stelle ich mir vor (vielleicht zu Unrecht – ich weiß 

es natürlich nicht genau, es gibt eben Dinge, die man unwillkürlich 
miteinander in Zusammenhang bringt), Deine Patientin müsse in einem 

ähnlichen Zustand sein wie die Frau von mir damals in den Tagen nach 
der Entbindung. 

    Ich habe mir das vorgestellt, seit ich Deinen Brief erhielt, in dem Du die 
Operation beschriebst, und es hat mir sozusagen keine Ruhe gelassen. 

Und als ich jetzt »ziemlich niedergeschlagen« las, mußte ich einfach 
darüber schreiben. Fast von allem Anfang an, immer wenn ich versuche, 

mich in den Gemütszustand Deiner Patientin hineinzudenken – wenn ich 
mir vorstelle, wie die vielen Schicksalsschläge sie fast verstört haben 

müssen, scheint mir ihr Zustand so, daß es keine andere Rettung für sie 

geben kann als Liebe im vollsten Sinn des Wortes. 
    Ohne Dich halte ich sie für verloren; ich kann mir keine Rettung, keine 

Erneuerung der Zukunft für sie denken ohne Dich. – Und obwohl ich einige 
Ausdrücke in Deinen Briefen finde, aus denen ich sehe oder wenigstens zu 

sehen glaube, daß Du über die Zukunft in Zweifel bist, ob sie Dich jetzt 
und immerdar lieben wird – ich für mein Teil habe da nur einen Gedanken 

– nämlich diesen: sie liebt Dich; und an Dich habe ich nur eine Frage: hast 
Du ihr schon gesagt, daß Du sie jetzt und auf immer liebst, oder hast Du 

darüber geschwiegen, sei es aus Feingefühl oder aus Angst, sie zu 
verletzen? 

    Über diese intimen Dinge (die ich übrigens für so intim halte, daß ich 
ohne bestimmten Anlaß nicht darüber reden würde) spreche ich natürlich 

nur, weil ich zwischen Deiner Kranken und meiner damals folgende 
Übereinstimmung sehe: 

    1) beide haben eine schwierige Operation durchgemacht und waren 

während der Operation trotz dem Chloroform nicht völlig ruhig gewesen. 
    2) beide waren kurz vor der Operation seelisch durch Angst und 

Spannung und Unruhe gewaltig erschüttert und haben seelisch fast mehr 
gelitten, als ein Nervensystem aushalten kann. 

    3) Ruhe für Seele und Leib sind zur Genesung und völligen Gesundung 
für beide unbedingt notwendig. 

    Mir scheint, diese Übereinstimmungen sind beträchtlich. Und nun 
sprichst Du über das Auftreten von Schwermut, und vielleicht ist es ganz 

gut, wenn Du mal hörst, wie das bei meiner Patientin sehr ernst wurde 
und sogar in wenigen Tagen sehr bedrohlich und gefährlich; und als sie 

seelisch beruhigt war durch die Gewißheit einer neuen Liebe und dadurch 
Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft bekam, gesundete sie alsbald 

auch körperlich, wenigstens was mit der Operation zusammenhing. Schon 
vor dieser Zeit hatte ich mit aller Kraft, die in mir war, ihr versichert, daß 

ich sie nicht verlassen würde; weniger freilich mit Worten, als vielmehr 



dadurch, daß ich allerlei für sie tat, so gut ich eben konnte, doch auch mit 
Worten. Trotzdem stiegen plötzlich Zweifel und Unruhe in ihr auf – 

verschwanden aber wieder, als ich mir große Mühe gab, sie zu beruhigen. 

    Ich erinnere Dich daran, daß mir nach einem Deiner früheren Briefe 
gewisse Bedenken gekommen waren, weil Du mit ihr über eine Stellung 

gesprochen hattest – es dämmerte mir schon damals etwas – jetzt 
schreibst Du über beginnende Schwermut – nun, das hatte ich gefürchtet. 

    Hoffentlich ganz zu Unrecht – aber wenn die Schwermut bleibt und die 
Unruhe und das je ne sais quoi, das die Genesung hemmt – dann wird 

meines Erachtens eine neue Versicherung Deiner Liebe und Treue sie 
beruhigen und der Gesundung zuführen; ja – m.E. kann ihr Leben davon 

abhängen. Adieu, mein Junge, ich schreibe Dir nach meinem besten 
Wissen und aus ehrlichster Zuneigung und ernster Teilnahme – das weißt 

Du ja; und es ist mein herzlicher Wunsch, daß alles gut gehen möge. 
Nochmals Dank für Deinen Brief und das Gesandte. Mein Brief über »recht 

niedergeschlagen« ist unwillkürlich so lang geworden, daß kein Platz mehr 
ist, über etwas anderes zu schreiben. Mit einem Händedruck und den 

besten Wünschen 

 
t. à t. Vincent 

 
Bis heute waren jede Nacht oder jeden MorgenA207, wenn ich aufwachte, 

beide Augen durch die feuchte Absonderung zugeklebt, aber heute nacht 
zum ersten Mal keins von beiden mehr. Sonst ist nichts weiter zu sehen, 

als daß es ein bißchen trübe und rot war und was man Ringe um die 
Augen nennt, und auch das ist beinah verschwunden. 

 
 Fußnoten 

 
1 und zwar schleunigst 

 
 

 

LIEBER THEO, [269] 
 

Mit ein paar Worten will ich Dir den richtigen Empfang Deines Briefes 
melden und Dir dafür danken. 

    Und Dir sagen, wie herzlich es mich freut, daß Du über Deine Kranke 
gute Nachrichten schicken konntest. Um so besser. 

    Es stecken viele Lieben in einer Liebe – und es ist wieder ganz etwas 
anderes, wenn die Frau gesund wird – und das ist auch etwas Herrliches. 

Beharren und Durchhalten ist das Wichtigste, wer Abwechslung haben will, 
muß treu bleiben. Und wer viele Frauen sehen will, muß sich auf ein und 

dieselbe beschränken. 
    Mit dem Frühling geht's hier schön weiter. 

    Augenblicklich sieht es wüst bei mir aus. 
    Anbei eine kleine Skizze, die ich in größter Eile auf ein Fetzchen Papier 

gekritzelt habe, als die bewußten Fensterläden angebracht wurden. 



Warum ich sie Dir so schicke, unbedeutend wie sie ist, in ihrem 
natürlichen Zustand? Weil ich glaube, Du wirst eines deutlich daraus 

sehen: daß ich jetzt im Atelier einen ganz anderen Lichteffekt bekommen 

kann als mit dem allzu starken Licht aus diesen drei großen Fenstern. 
    Fenster I ist jetzt auf der Skizze im unteren Teil verdunkelt, und das 

übrige auch schon zum Teil – es sieht jetzt etwa aus wie eine Zimmertür 
in einem Hofje. 

    Fenster II ist oben abgedeckt und sieht aus wie ein kleines 
Fensterchen, an dem die Figuren sitzen. 

    Der Hintergrund links ist finster, denn Fenster III ist ganz verdunkelt. 
    Stelle Dir den Unterschied vor, wenn das grelle Licht durch die drei 

Fenster ohne Läden hereinfallen würde, und Du wirst verstehen, daß man 
jetzt unendlich viel besser arbeiten kann. Außer dem einfallenden Licht 

bekam man früher einen gewaltigen Reflex, der alle Effekte aufhob. 
    Oft war ich ganz verzweifelt, wenn ich z.B. ein Frauchen in einer 

kleinen Stube rumwirtschaften sah; da steckte in der Figur Charakter und 
etwas Geheimnisvolles, das völlig verschwand, wenn ich dasselbe 

Frauchen im Atelier hatte. 

    So war auch der Waisenmann viel schöner in einem dunklen Flur als in 
meinem Atelier. 

    So etwas war sehr ärgerlich, und die Fläche dieser drei Fenster war so 
groß, daß sie durch Wandschirm oder Pappe nicht genügend abzudecken 

ging. Aber jetzt vermag ich das alles zu regeln. 
    Wie formlos die Skizze auch sein mag – ich habe sie gleich während der 

Arbeit an den Fenstern nach der Natur, aber in fliegender Eile gemacht –, 
so wirst Du doch sehen, daß man jetzt gute Effekte bekommen und diese 

sehr variieren kann, und so schicke ich sie Dir lieber, als daß ich die Sache 
mit Worten erkläre. 

    Kurz, das Licht im Atelier habe ich jetzt so ziemlich in der Hand, und 
wenn ich woanders irgendeine Figur bemerkt habe, kann ich sie nun zu 

Hause verhältnismäßig leicht wiederfinden, wenn ich auf die Beleuchtung 
achte und mein Licht danach regle. Wieviel Licht war dort? Fiel es von 

vorn, von hinten, von rechts, von links, von oben, von unten auf die 

Figur? 
    Ich glaube, es wird Dir gefallen, wenn Du mal herkommst. Der Schrank 

ist auch sehr gut geworden. Es war noch eine tüchtige Arbeit, weil die 
Läden zu breit für die Fenster waren und umgearbeitet werden mußten. 

Aber es ist soweit fertig, und jetzt erst habe ich meine volle Freude am 
Atelier, es ist praktisch und wirklich das, was ich suche. Später bekomme 

ich vielleicht noch außerdem ein Kämmerchen auf dem Boden – wenn 
wieder altes Holz da ist. 

    Da würde sich etwas sehr Malerisches und Hübsches machen lassen, 
doch das ist Nebensache. 

    Aber das Atelier ist zehnmal besser. Nun kostet es mich freilich etwas 
mehr, als ich gedacht hatte, weil an den alten Läden so viel verändert 

werden mußte. 
    Darum wollte ich Dich bitten, da ich versprochen habe, am 1. März 

etwas zu zahlen – schicke lieber einen Tag früher als einen Tag später, 



wenn es Dir möglich ist. Gewiß kannst Du verstehen, daß nun das Atelier 
völlig verändert ist; ach, ich finde es so herrlich; ich war ganz verzweifelt, 

weil ich es nicht in Ordnung kriegen konnte. 

    Ich sprach von guten Nachrichten über Deine Kranke, aber daß sie in 
ihre Heimat zurück möchte, darin sehe ich nicht allzuviel Gutes; doch Du 

hast ganz recht: ehe sie nicht gesund ist, läßt sich wenig über die Zukunft 
sagen. Möge der Frühling ihr guttun! 

    Nun, mein Junge, ich schreibe in Eile und habe noch viel zu tun und zu 
räumen; ich freue mich furchtbar über die Veränderung der Fenster. 

    Soweit ich vorläufig urteilen kann, ist sie sehr zweckmäßig. Du 
erinnerst Dich wohl noch von Deinem Besuch im vorigen Sommer her, daß 

das Licht zu grell war und sich nicht ändern ließ. An Hand der Skizze 
siehst Du wahrscheinlich, daß man jetzt den Lichteinfall bis ins Unendliche 

variieren und Effekte erzielen kann, wie man sie in kleinen Häusern sieht. 
    Und man hat den Vorteil – den man in den kleinen Häusern nicht hat –, 

daß man im Atelier den nötigen Abstand nehmen kann. 
    Adieu, mit einem festen Händedruck, 

 

t. à t. Vincent 
 

Heute nacht sehe ich wahrscheinlich sogar im Traum Kerle in Südwestern 
und Öljacken, auf die das Licht fällt, so daß reizvolle Seitenlichter 

entstehen und die Form betont wird. 
 

 
LIEBER THEO, [270] 

 
Dank für Deinen Brief und das Einliegende. 

    Die Nachrichten über Deine Kranke finde ich sehr günstig, möge es 
weiter gut gehen; daß sie sich aus ihrer Niedergeschlagenheit 

aufgerappelt hat, scheint mir unbedingt eine Folge davon, daß wirklich 
wieder Hoffnung und Lebenslust in ihrem Herzen wach geworden sind, 

weil sie Zuneigung und Güte erfahren hat. 

 
                    The heart that is fainting, 

                    May grow full to o'erflowing, 
                    And they, who behold it, 

                    Shall wonder and know not, 
                    That God at its fountains 

                    Far off has been raining.1 
 

Jetzt wirst Du eine sehr rohe Aquarellskizze schon erhalten haben, 
wenigstens habe ich sie gestern nachmittag abgeschickt. 

    Dies als Antwort auf Deine Frage danach. 
    Doch stammt sie nicht unmittelbar aus der letzten Zeit. Vor ein paar 

Monaten habe ich sie angefangen, und seitdem hat sie dann und wann ein 
paar Striche abgekriegt. Ist aber in rohem Zustand verblieben. Seitdem 

habe ich eine lange Reihe von Studien gemacht, gezeichnete nämlich, von 



Figuren und vor allem auch von Köpfen. Gerade auch im Hinblick auf 
Szenen, wie diese Skizze eine darstellt, wo das Fertigmachen darin 

bestehen muß, daß man Zeichnung und Charakter besonders in Köpfe, 

Hände, Füße hineinbringt. 
    Warum ich sie schicke – weil ich glaube, Du kannst deutlicher als in 

anderen Skizzen, die ich sonst in Aquarell gemacht habe, daran sehen, 
daß ich die Dinge gut und kräftig in der Farbe sehe – frisch in einem 

grauen Dunst. So unfertig und mangelhaft sie auch ist, Du hast da ein 
Stück Straße, wie ich z.B. die Geest oder das Judenviertel wiederzugeben 

suche. Diese Skizze ist nichts Zufälliges; alle möglichen Szenen, die ich 
sehe, kann ich soweit und in diesen doch schon sprechenden Farben und 

Tönen ausführen. Wenn Du nun dieses Blatt mit den im Winter 
geschickten Lithographien und Zeichnungen von Köpfen vergleichst, so 

wirst Du aus den verschiedenen mißglückten Versuchen mein Ziel deutlich 
erkennen. 

    Die großen Studien zum Beispiel von Köpfen, von denen ich noch viele 
andere habe, mit Südwestern, mit Umschlagtüchern und weißen Hauben 

und Zylindern und Mützen, die braucht man zu solchen Kompositionen, 

wie ich Dir jetzt eine schicke. 
    Aber erst werde ich noch durch manchen Mißerfolg hindurch müssen, 

denn ich glaube, beim Aquarell kommt viel auf große Geschicklichkeit und 
schnelles Arbeiten an. Man muß im Halbnassen arbeiten, wenn man 

Harmonie hineinkriegen will, und hat dann nicht viel Zeit zum Überlegen. 
    Es kommt also nicht auf stückweises Fertigmachen an, nein, man muß 

so an die zwanzig oder dreißig Köpfe beinah auf einmal hintereinander 
hinsetzen. Da hast Du ein paar hübsche Äußerungen über Aquarelle: 

»L'aquarelle est quelque chose de diabolique«2, und das andere Wort 
stammt von Whistler, der gesagt hat: »Ja, ich habe das in zwei Stunden 

gemacht, aber ich habe Jahre gearbeitet, um so etwas in zwei Stunden 
machen zu können.« 

    Genug davon – das Aquarellieren ist mir so lieb geworden, daß ich es 
nie ganz lassen werde, immer wieder plage ich mich damit ab. Aber die 

Grundlage von allem ist Figurenkenntnis, so daß man Männer und Weiber 

und Kinder bei allen möglichen Tätigkeiten flott zeichnen kann. Ich arbeite 
also meist in dieser Richtung, denn ich glaube, auf keinem anderen Wege 

läßt sich erreichen, was ich will. 
    Und ich suche mehr im allgemeinen eine bessere Kenntnis und größere 

Geschicklichkeit zu erlangen, als daß ich mich um das Fertigmachen dieser 
oder jener Skizze sorge. Wenn ich einen Monat lang gezeichnet habe, 

mache ich wieder mal ein paar Aquarelle, ich werfe gewissermaßen das 
Senkblei aus und sehe dann jedesmal, daß ich zwar allerlei 

herausgefunden habe, daß aber wieder neue Schwierigkeiten auftauchen. 
Dann fange ich von neuem zu schuften an, um ihrer Herr zu werden. 

    Was nun die Farbe betrifft, die ist wirklich aufgebraucht, und nicht 
allein das, sondern durch einige verhältnismäßig große Ausgaben bin ich 

schon eher ausgemergelt als à court. 



    Der Frühling kommt heran, und ich würde auch gern mal wieder etwas 
malen. Also es liegt zu einem gewissen Teil daran, daß ich jetzt im 

Augenblick nicht aquarelliere. 

    Trotzdem bin ich aber indirekt immer damit beschäftigt, und jetzt, wo 
ich durch die Veränderung des Ateliers mehr Hell-Dunkel-Effekte studieren 

kann, will ich auch in die Black & White-Zeichnungen allmählich immer 
mehr mit dem Pinsel hineingehen und in matte Töne mit Neutraltinte, 

SepiaA208, chinesischer Tusche, Kasseler Erde Schatten hineinwaschen 
und Lichter mit Chinesisch-Weiß herausholen. 

    Erinnerst Du Dich, daß Du mir vorigen Sommer ein paar Stückchen 
BergkreideA209 mitgebracht hast? Ich habe damals damit zu arbeiten 

versucht, aber es ging nicht. So sind ein paar Stückchen liegengeblieben, 
die ich dieser Tage wieder mal zur Hand nahm; beiliegend eine Skizze, die 

damit gemacht ist; Du siehst, es ist ein warmes, eigenartiges Schwarz. Es 
wäre mir sehr lieb, wenn Du mir diesen Sommer noch etwas davon 

mitbrächtest. 
    Sie hat einen großen Vorteil – die derben Stücke lassen sich beim 

Skizzieren viel besser anfassen als so ein dünner Stengel Zeichenkreide, 

an dem man keinen Halt hat und der fortwährend abbricht. Also für das 
Skizzieren im Freien ist sie wunderbar. 

    Nun, mein Junge – es ist nicht leicht, alles zu schreiben, und Deine 
Frage wegen Aquarell wollte ich nicht nur mit Worten beantworten. Nicht 

lieb wäre es mir, wenn jemand nur diese eine Skizze von mir sähe, weil 
ich selber nichts weiter gut daran finde als den allgemeinen Eindruck; mit 

den Figuren selbst werde ich ringen, bis ich auch im Aquarell das 
hineinbekomme, was sie in der Lithographie allmählich bekommen, 

nämlich mehr Zeichnung und Charakter. 
    Es ist nicht erfreulich, solche Skizzen zu machen, wie ich Dir eine 

schickte, und sie dann nicht fertigkriegen zu können; mir selber ist das 
schrecklich zuwider, so daß ich sehr selten welche mache, höchstens mal 

um zu sehen, ob ich dies oder das herausgefunden habe und wie weit ich 
damit gekommen bin. Doch habe ich jetzt wieder Hoffnung und 

Arbeitslust, gerade weil ich wieder eine Menge Studien hinter mir habe. 

    Ich denke, die Veränderung im Atelier wird mir einen Stoß vorwärts 
geben, nicht gleich am ersten Tag, aber wenn ich mal ein paar Monate 

damit herumprobiert habe. Denn solche Effekte wie in dem Dir gesandten 
Aquarell kann ich teilweise jetzt zu Hause mit Modellen studieren. 

    Hier sind, wie Du siehst,3 die Fenster unten verdunkelt, so daß das 
Licht von oben auf die Figurengruppe fällt. 

    So kann ich sie im Atelier hinstellen und bekomme dann z.B. die 
Seitenlichter oben auf die Figuren. Wie auf dem Aquarell. 

    Ich habe es hier schon mit dem Waisenmann, mit der Frau und den 
Kindern versucht, ich bekomme prachtvolle Sachen. An der Lust, sie 

auszuführen, fehlt es nicht, aber ich mache mich auf neue Mißerfolge 
gefaßt, doch hoffe ich, sie werden etwas an sich haben, das einem eher 

Mut macht, als daß man den Mut dadurch verliert, obwohl es Fehlschläge 
sind. 



    Von dem, was Du geschickt hast, mußte gleich eine Menge weg, und 
ich wünschte, Du hättest noch was, aber schicke es, wie es am besten 

paßt; ich habe jetzt so viel Arbeit, daß ich nach Belieben variieren kann. 

Ich sehne Dein Kommen herbei, besonders, um Dir die Studien zu zeigen 
und um über die Arbeit zu reden. 

    Adieu, nochmals Dank, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Vgl. Bd. I, S. 74. 
 

2 Das Aquarell ist etwas Teuflisches 
 

3 Hier im Original eine Skizze. 
 

 

 
LIEBER THEO, [271] 

 
Anbei eine kleine Skizze1, die ich von der Suppenausgabe in der 

Volksküche gemacht habe. Das geht in einem großen Flur vor sich, in den 
das Licht von oben durch eine Tür rechts hereinfällt. 

    Ich habe nun mal diesen Fall im Atelier wiederherzustellen gesucht. In 
den Hintergrund einen weißen Schirm gestellt und darauf den 

Ausgabeschalter gezeichnet in den Proportionen und Maßen, die er in 
Wirklichkeit hat; dann das hinterste Fenster verdunkelt und das mittlere 

Fenster unten verdunkelt, so daß das Licht aus p hereinfällt,2 genau wie 
an dem bewußten Ort selbst. Du begreifst: wenn ich nun die Figuren da 

Modell stehen lasse, bekomme ich sie genauso wie in der wirklichen 
Volksküche. 

    Aus der obigen Skizze siehst Du die Stellung im Atelier; um den 

Ausschnitt, den ich zeichnen will, habe ich noch Striche gezogen. Natürlich 
kann ich nun die Stellung der Figuren so lange und so viel und so genau 

wie ich will ausprobieren. Immer jedoch im großen mich treulich an das 
Gesehene halten. 

    Dies würde ich beispielsweise gern mal wieder als Aquarell versuchen. 
Und mich mal gründlich damit abrackern, um es ein Stück weit zu 

bringen. Es kommt mir vor, als wäre jetzt auch das Figurenmalen im 
Atelier besser möglich. Vor der Veränderung, als ich es diesen Sommer 

mal versuchte, bekamen die Figuren so eine neutrale, kalte Farbe, daß 
man keine große Lust zum Malen verspürte. Das Malerische verlor sich 

sozusagen, sobald sie in dieses starke Licht kamen. 
    Weißt Du, was ich aber dazu noch sehr nötig brauche? Ein paar 

verschiedene Stofflängen, braun, grau usw., um die Farben des 
Hintergrunds richtig zu haben. Im vorstehenden Fall ist die Wand weiß mit 

grau gestrichener Holztäfelung, der Fußboden dunkel. Wenn man auf 



diese Dinge achtet, kann man die Örtlichkeit um so richtiger 
wiederherstellen. Ich habe bereits einige Sachen dafür, auch schon 

verschiedene echte Kleidungsstücke. Kaufte z.B. gestern einen besonders 

malerisch geflickten Kittel aus grobem Leinen. Ich habe immer ein Auge 
auf dergleichen Sachen; wenn man sich etwas eingehender damit befaßt, 

hat man viel mehr von seinen Modellen, als wenn man es völlig dem Zufall 
überläßt. Ich liebe mein Atelier wie ein Kapitän sein Schiff. 

    Ich glaube, es wird schon schön werden, aber mein Portemonnaie läßt 
nicht immer zu, was ich gern machen möchte. Doch es sind Dinge von 

bleibendem Wert, die man auf diese Art kauft; jetzt habe ich die 
Gelegenheit, und später vielleicht nicht mehr. 

    Die Veränderung im Atelier bringt indirekt noch mehr Kosten mit sich 
als direkt, denn ich betrachte es nicht als fertig, ehe ich nicht noch 

verschiedenes habe, was nötig ist, um es wirklich zweckmäßig zu machen. 
Du wirst durch Deine Kranke viele Ausgaben haben; wenn Du im 

Augenblick nichts außer der Reihe schicken kannst, brauche ich nicht die 
Hände in den Schoß zu legen. 

    Übrigens hast Du ja auch kürzlich etwas extra geschickt. Und ich 

möchte also betonen, daß ich zur Not schon durchkomme. Aber ich 
möchte so brennend gern durchhalten und ein Stück vorwärtskommen. 

Und noch ein besonderer Ansporn kommt dazu: Rappard macht nämlich 
auch große Anstrengungen, mehr als früher, und ich möchte mit ihm 

Schritt halten, weil wir uns dann besser verstehen und vielleicht mehr 
voneinander haben können. 

    Er hat viel mehr gemalt als ich und länger gezeichnet, aber wir sind 
beide gleich weit. Das Malen überlasse ich ihm, aber im Zeichnen will ich 

ihm nicht nachstehen. Sehr wünschte ich, es bliebe dabei, daß er und ich 
in der gleichen Richtung weiterarbeiten, nämlich Figuren aus dem Volk, 

Szenen in einer Volksküche, einem Krankenhaus usw. zeichnen; er hat 
versprochen, bald mal zu mir zu kommen; ich möchte mit ihm gern eine 

Art Abmachung treffen, daß wir eine Reihe von Zeichnungen aus dem Volk 
machen, die wir lithographieren würden, wenn sie gut genug wären – eher 

nicht. 

    Das und eigentlich noch vieles andere macht mir die größte Lust, 
tüchtig weiterzuarbeiten. 

    In jedem Fall, ob Du nun etwas schicken kannst oder nicht, wage ich 
Dir zu versprechen, daß Du sehr bald bessere Zeichnungen bekommst. 

    Schon die Veränderung im Atelier, soweit sie jetzt fertig ist, gibt mir die 
Möglichkeit, allerlei in Angriff zu nehmen. 

    Aber es würde weniger Hindernisse geben, wenn Du mir dieser Tage 
etwas extra schicken könntest. Ich sehe voraus, daß ich sonst mit 

manchem festsäße, z.B. mit Zeichenmaterial, mit Modellnehmen und noch 
einigen weiteren Veränderungen. Ich sage »bessere Zeichnungen«, das ist 

relativ. 
    Es sind einige unter den Studienköpfen – Waisenmänner usw., die ich 

noch hier habe –, die ich nicht gleich besser machen werde, denn da 
steckt wirklich die Natur drin und auch etwas, womit ich natürlich noch 



nicht zufrieden bin; aber ich wage doch auch nicht zu sagen, daß ich es 
morgen oder übermorgen soviel besser machen werde. 

    Sondern mit »besseren Zeichnungen« meine ich etwas anderes, 

nämlich daß ich sie anders auffassen möchte und versuchen will, mehr 
Hell-Dunkel hineinzubringen – das kommt nämlich bei meinen Studien von 

diesem Winter wenig oder gar nicht vor. Und das wage ich auf jeden Fall 
Dir jetzt zu versprechen; morgen kriege ich das Haus voll Leute, nämlich 

die Mutter von der Frau und die jüngste Schwester von der Frau und einen 
Jungen aus der Nachbarschaft, und all diese Menschen samt meinen 

Hausgenossen sollen für die Zeichnung Modell stehen, zu der dies die 
erste Skizze ist. 

    Rappard arbeitet auch eifrig mit Modell, und meines Erachtens gibt es 
keinen besseren Weg. Vor allem, wenn man einem Modell treu bleibt, 

entdeckt man mit der Zeit immer mehr daran. Dieser Brief ergänzt also 
mein gestriges Schreiben insofern, als Du daraus siehst, daß ich heute den 

Plan zu einem neuen Aquarell gefaßt habe in derselben Art wie das Dir 
geschickte und daß ich morgen die Modelle dazu bekomme. Ich hoffe, ich 

kann es mehr durcharbeiten als das, welches Du jetzt hast. Wird es mir 

gelingen??? Ich weiß es nicht im voraus. 
    Ich fange damit an, obwohl mir noch manches dazu fehlt. Aber eines 

habe ich, was ich früher nicht hatte, nämlich das bessere Licht. Und das 
ist mir mehr wert als wer weiß wieviel Farbe. Wenn nun noch die Farbe 

dazukommen könnte, so tu Du sie dazu; aber ich habe schon so viel von 
Dir bekommen und bin in vieler Hinsicht so wenig zufrieden mit dem 

bisherigen Ergebnis, daß ich kaum darum zu bitten wage. Nun, ich habe 
immer die Hoffnung, daß auch aus Mißerfolgen Erfolge werden können, 

wie in der Algebra das Produkt aus zwei Negativen ein Positives wird. 
    Adieu, und alles Gute für Deine Kranke, oder besser, Deine Genesende, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

2 Eine Markierung in der dem Brief voranstehenden Skizze. 
 

 
 

LIEBER THEO, [272] 
 

Es ist eben dunkel geworden, und ich wollte Dir zum Spaß die heutige 
Zeichnung schicken, weil ich Dir davon geschrieben hatte. Heute früh 

habe ich ein Aquarell angefangen von einem Jungen und einem Mädchen 
bei der Suppenausgabe in der Volksküche, mit noch einer Frauengestalt in 

der Ecke1. Dieses Aquarell ist zu unfrisch geworden, was zum Teil am 
Papier liegt, das dazu ungeeignet war. 



    Doch sah ich, wie unendlich viel besser das Atelier jetzt für Farbe 
geeignet ist, und ich werde es natürlich auch nicht bei diesem ersten 

Versuch lassen. 

    So ging aber der Vormittag hin, und den Nachmittag habe ich damit 
verbracht, eine Zeichnung mit Bergkreide zu machen, mit dem einzigen 

Stückchen, das ich noch vom Sommer her übrig hatte. Beiliegend schicke 
ich Dir diese Zeichnung. Ich finde sie noch nicht richtig fertig, aber als a 

sketch from life2 ist vielleicht etwas vom Leben drin, und ein bißchen 
menschliches Gefühl. Besseres folgt. Diese Zeichnung berührt also die 

Aquarellfrage noch nicht, doch gibt sie eine vorläufige Antwort auf das, 
was Du mir anläßlich einer kleinen Skizze schriebst, die ich Dir schickte, 

um Dir einen Begriff von der Wirkung der Fenster im Atelier zu geben. 
    Wenn Du mir eine sehr große Freude machen willst, so schicke mir mit 

der Post ein paar Stücke Bergkreide. In dieser Bergkreide steckt Seele und 
Leben – gewöhnliche Zeichenkreide hat etwas Totes, finde ich. Zwei 

Geigen mögen von außen ungefähr gleich aussehen, doch zeigt sich 
manchmal beim Spielen, daß die eine einen schöneren Klang gibt, den die 

andere nicht hat. 

    In der Bergkreide steckt viel Klang oder Ton. Ich möchte beinah sagen, 
die Bergkreide versteht, was man will, sie hört klug und aufmerksam zu 

und gehorcht, während gewöhnliche Kreide gleichgültig ist und nicht 
mitarbeitet. 

    Die Bergkreide hat eine richtige Zigeunerseele; wenn es nicht zuviel 
von Dir verlangt ist, schicke mir was davon. 

    Wer weiß, vielleicht gelingt es mir jetzt bei dem besseren Licht und mit 
der Bergkreide und der Lithographen-Kreide, etwas für illustrierte 

Zeitschriften zu machen! 
    Aktuelles – das wird verlangt; wenn man damit solche Sachen meint, 

wie zum Beispiel eine Illumination zu Königs Geburtstag, so würde mir das 
bitter wenig Freude machen – doch falls es den Herren gefiele, zu dem 

»Aktuellen« Szenen aus dem alltäglichen Volksleben zu rechnen, so will 
ich gern meine besten Kräfte dafür einsetzen. 

    Wenn ich wieder Bergkreide habe, werde ich wieder mal ein paar 

Figuren von Waisenmännern machen. 
    Und von Suppenausgaben, wie das jetzt die erste ist, bekommst Du 

auch noch ganz andere Kompositionen. 
    Du wirst vielleicht auch dieses Format etwas groß finden, aber ich 

glaube, wenn ich noch eine Zeitlang mit Modellen arbeite, so werde ich 
dazu kommen, die Figuren so kräftig zu machen, daß die Größe nichts 

schadet und sogar erforderlich ist. 
    Deshalb brauche ich das kleine Format nicht aufzugeben, und 

verkleinern kann ich immer noch. An dieser groben Skizze ist vieles, was 
mir nicht gefällt, aber ich weiß bestimmt, daß ich es in kurzer Zeit besser 

machen werde. 
    Kannst Du nicht verstehen, wenn Du dieses Trüppchen Leute so 

beisammen siehst, daß ich mich mit ihnen heimisch fühle? 
    Kürzlich las ich in »Felix Holt the Radical«A210 von George Eliot 

folgenden Ausspruch: 



    »The people I live among have the same follies and vices as the rich, 
only they have their own forms of folly and vice – and they have not what 

are called the refinements of the rich, to make their faults more bearable. 

    It does not much matter to me – I am not fond of those refinements, 
but some people are, and find it difficult to feel at home with such persons 

as have them not.«3 
    Ich würde es nicht mit diesen Worten ausgedrückt haben, doch ich 

habe oft dasselbe gefühlt. 
    Als Maler fühle ich mich bei ihnen nicht nur vollkommen heimisch und 

zufrieden, sondern ich finde in ihnen Wesenszüge, die mich manchmal an 
Zigeuner erinnern – wenigstens haben sie etwas ebenso Malerisches. 

    Da ich Dir doch in diesen Tagen sehr viel geschrieben habe, werde ich 
wahrscheinlich vor dem Zehnten nicht mehr schreiben; wenn Du kannst, 

schicke mir bitte das Übliche nicht später, denn ich habe Leurs 
versprochen, um diese Zeit etwas zu bezahlen, und das muß ich auch tun, 

ehe ich wieder dies und jenes holen kann, was ich nötig brauche. 
    Ich will nämlich verschiedenes, was er schon lange daliegen hat und 

mir billig überlassen will, gewissermaßen zum Einkaufspreis übernehmen. 

Vor allem handelt es sich um eine Anzahl Bogen Malpapier von einer 
groben Art, die gegenwärtig nicht mehr verlangt wird, mir aber mehr 

zusagt als das glatte. 
    Mit der Bergkreide würdest Du mir eine ungeheure Freude machen. 

    Adieu, ich wünsche Dir alles Gute in allen Dingen, besonders mit Deiner 
Kranken. Immer 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Hier im Original eine Skizze. 

 
2 eine Skizze aus dem Leben 

 

3 »Die Menschen, unter denen ich lebe, haben die gleichen Torheiten und 
Laster wie die Reichen, nur haben sie ihre eigenen Formen von Torheit 

und Laster – und sie haben nicht die sogenannten Verfeinerungen der 
Reichen, um ihre Fehler erträglicher zu machen. 

Mir macht das nicht viel aus – ich liebe diese Verfeinerungen nicht, aber 
manche Leute lieben sie und können nur schwer mit Leuten auskommen, 

die sie nicht haben.« 
 

 
 

LIEBER BRUDER, [273] 
 

Ich hatte nicht vor, schon so bald wieder zu schreiben – doch wie Du 
weißt, bin ich dabei, allerlei Arten von Zeichnungen auszuprobieren. Und 

nun habe ich heute mit dem Rest Bergkreide wieder eine Skizze gemacht 



– und später habe ich mit Sepia hineingewaschen. Ich glaube in der 
Bergkreide allerlei Besonderheiten zu sehen, die sie ungemein geeignet 

machen, gewisse Dinge aus der Natur wiederzugeben. Heute morgen 

machte ich einen Spaziergang vor die Stadt, in die Wiesen hinter dem 
Zuidbuitensingel, wo Maris früher gewohnt hat und wo auch der 

Müllabladeplatz ist. Da habe ich lange vor einer Reihe von Kopfweiden 
gestanden – den knorrigsten, verdrehtesten und verbiestertsten, die ich je 

gesehen habe – und hab sie mir angeguckt. Sie begrenzten ein Stück 
Gemüseland – frisch umgegraben – und spiegelten sich in einem 

schmutzigen – sehr schmutzigen – Wassergraben, aber es leuchteten doch 
schon ein paar Hähnchen Frühlingsgrün. Diese braunen, derben 

Baumrinden, die umgegrabene Erde, in der man die Fruchtbarkeit förmlich 
sehen konnte, das alles hatte etwas eigenartig Warmes in den dunklen, 

kräftigen Tönen, die mich gleich wieder auf die Bergkreide brachten. So 
will ich, wenn ich wieder welche habe, auch einmal Landschaft damit in 

Angriff nehmen. 
    Obwohl die beiliegende Skizze sehr unfertig ist, scheint mir doch, es 

könnten Dinge drin sein, wie Du sie meinst – und es ist auch wieder eine 

sketch from life. Glaube nicht, ich hielte die ungenügende Durcharbeitung 
für etwas Gutes. Das sei ferne von mir – doch die Ausführlichkeit, die Du 

und auch ich gern darin sähen, besteht nicht so sehr, glaube ich, in später 
hinzugefügten Einzelheiten, sondern müßte von Anfang an mehr drin sein, 

als es jetzt wohl der Fall ist. Denn das Frische darf nicht dabei 
verlorengehen, und wenn nur der Eindruck richtig ist, so steckt manchmal 

auch in verhältnismäßig unfertigen Sachen Ausdruck. Ich werde aber 
natürlich darauf hinarbeiten, mehr Abwechslung in die Töne zu bringen. 

    Y mettre des détails1 ist mir ziemlich gleichgültig, aber mehr 
»dégrossir«2 ist durchaus mein Bestreben, nämlich serrer la forme de plus 

près3. Obwohl nun diese Skizze das noch nicht genügend hat, so ist sie 
doch durch das bißchen Sepia in der allgemeinen Wirkung so ganz anders, 

daß ich dachte, Du könntest im Zusammenhang mit der gestrigen mal 
daraus sehen, wie vielfältig sich diese Bergkreide verwenden läßt. 

    Ich schrieb gestern an Rappard über die Bergkreide, weil ich ihm 

sowieso über allerlei schreiben mußte, was mit Lithographie 
zusammenhängt. Und da ich ihm ein paar Skizzen mitschicken wollte, 

habe ich unsern Säugling in verschiedenen Stellungen damit gezeichnet. 
Nun, da habe ich gemerkt, daß sie auch zum Skizzieren sehr geeignet ist. 

Auch halbe Töne kann man mit Hilfe von Brotkrume hineinbringen. 
Vielleicht sind nur die allertiefsten Schatten weniger gut damit 

herauszukriegen, doch dann kann man sich in vielen Fällen sicher mit 
Lithographen-Kreide helfen, die ist auch warm. Ich glaube, den Figuren 

kannst Du schon anmerken, daß das Atelier in bezug auf Belichtung 
gewonnen hat. Wie schön ist jetzt alles draußen im Freien, findest Du 

nicht? 
    Ich habe viele Pläne, das kannst Du Dir wohl denken. 

    Du weißt, ich arbeite an einer Menge verschiedener Sachen, aber ich 
möchte auch so gern verschiedene Verfahren kennen, weil einen das 

anregt, viel zu arbeiten, und weil es einen auf neue Gedanken bringt. 



    Hätte ich nur eher an diese Bergkreide gedacht, denn sie ist viel besser 
als anderes. Sie ist auch nicht so hart wie Zeichenkreide, das heißt, sie 

kratzt nicht so. 

    Nicht etwa, weil ich sonst nicht arbeiten könnte, möchte ich gern, daß 
Du mir noch welche schicktest, sondern ich habe Dich darum gebeten, 

weil ich, abgesehen von der gewöhnlichen Arbeit, noch vielerlei damit 
machen könnte. 

    Schrieb ich Dir schon von den beiden großen Radierungen von Israels, 
ein Mann, der sich eine Pfeife anzündet, und das Interieur einer 

Arbeiterwohnung? Wie schön sind die! Ich finde es so großartig von 
Israels, daß er weiter Radierungen macht, um so mehr, als alle anderen 

das Radieren sozusagen aufgegeben haben, trotz der Begeisterung, mit 
der seinerzeit der RadiererklubA211 gegründet wurde. 

    Wenigstens haben die meisten im Radieren keine Fortschritte gemacht, 
und wenn sie jetzt eine Radierung machen, ist sie nicht besser oder 

vollkommener als das, was sie vor Jahren gemacht haben. Doch Vater 
Israels ist trotz seiner grauen Haare noch jung genug, um Fortschritte zu 

machen, und noch dazu riesengroße – und das ist, finde ich, die echte 

Jugend, die immergrüne Schaffenskraft. 
    Bei Gott, wenn die anderen dasselbe getan hätten, was wären da für 

schöne holländische Radierungen zustande gekommen! Ich habe zwei 
kleine Radierungen von Israels, vielleicht gar seine allerersten, ein 

Mädchen mit einem Spaten in einem Gärtchen und eine Frau mit einem 
Tragkorb auf dem Rücken, kennst Du die? 

    Es ist, glaube ich, eine Ausgabe der aquafortistes Belges4,A212. 
    Mit diesem einen kleinen Stück Kreide habe ich also schon zwei Skizzen 

gemacht und auch noch kleinere, und ich habe sogar noch was davon 
übrig. 

    In Zukunft werde ich für die gewöhnliche Arbeit vielleicht wenig 
anderes benutzen. 

    Adieu mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Einzelheiten einzufügen 

 
2 die Roheit abzulegen 

 
3 die Form genauer wiederzugeben 

 
4 belgischen Radierer 

 
 

 
LIEBER THEO, [274] 

 



Dank für Deinen Brief vom 9. März und für das Beigelegte. Geht es mit 
Deiner Kranken gut vorwärts, ich will hoffen, daß keine Nachricht darüber 

gute Nachricht ist. 

    War es bei Euch auch so kalt wie vorige Woche hier? Das würde ihr 
wohl wenig gefallen. 

    Wenn Du sagst, es verlange Dich manchmal danach, etwas öfter mit 
mir über verschiedene künstlerische Fragen zu reden, so habe ich dieses 

Verlangen immerfort, und manchmal sehr stark. 
    Oft wüßte ich so gern Deine Meinung über dieses oder jenes, über 

gewisse Studien usw., zum Beispiel, ob vielleicht etwas Ordentliches 
daraus werden könnte oder ob es aus irgendeinem Grund ratsam wäre, 

daran weiterzuarbeiten. 
    So oft möchte ich mehr über das Geschäftliche wissen, wovon Du sicher 

mehr verstehst als ich, und so gern etwas mehr, wie die Dinge stehen, 
nämlich, was jetzt so gemacht wird. Das kann man brieflich wohl zu einem 

Teil behandeln, doch schreiben kostet Zeit, und man kommt nicht so leicht 
dazu und kann es auch nicht mit der nötigen Ausführlichkeit tun. 

    Und gerade jetzt – weil sich die Studien gewissermaßen aufgehäuft 

haben – wäre es mir sehr viel wert, wenn wir einander wieder einmal 
sprechen könnten, und ich wünschte auch so sehr, Du sähest mal, wieviel 

zweckmäßiger das Atelier geworden ist. Nun, wir wollen hoffen, daß es 
nicht mehr so sehr, sehr lange dauert, bis Du wieder mal nach Holland 

kommst. Vergiß nur ja nicht, lieber Bruder, daß das Gefühl des 
ungeheuren Dankes, den ich Dir für Deine treue Hilfe schulde, immer 

frisch und lebendig in mir bleibt. Es würde mir schwerfallen, all meine 
vielen Gedanken darüber in Worte zu fassen. Immer bleibt es für mich 

eine Art Enttäuschung, daß ich in meinen Zeichnungen noch nicht das 
sehe, was ich drin haben möchte. Die Schwierigkeiten sind wirklich 

zahlreich und groß und nicht auf einmal zu überwinden. Fortschritte 
machen ist eine Art Bergmannsarbeit, die nicht so schnell vorwärtsgeht, 

wie man selbst möchte und wie auch andere es erwarten; aber wenn man 
vor einer solchen Arbeit steht, so ist das erste, was man bewahren muß, 

Geduld und Treue. Eigentlich denke ich nicht viel an die Schwierigkeiten, 

eben weil man schwindlig oder irre werden würde, wenn man darüber 
nachgrübeln wollte. 

    Ein Weber, der eine große Anzahl von Fäden leiten und 
zusammenweben muß, hat keine Zeit, darüber zu philosophieren, wie er 

alles zusammenfügen soll; vielmehr geht er so sehr in der Arbeit auf, daß 
er nicht denkt, sondern handelt, und mehr fühlt, wie alles in Ordnung 

kommen kann und muß, als daß er Erklärungen darüber abgeben könnte. 
Wenn auch weder Du noch ich bestimmte Pläne usw. fassen würden, falls 

wir wieder einmal miteinander reden könnten, so würde doch vielleicht 
dieses Fühlen, daß bei uns etwas im Werden ist, beiderseits stärker 

werden. Und das möchte ich gern. 
    Heute morgen war ich bei van der Weele, der ein sehr schönes Bild in 

Arbeit hatte, Grabende, Pferde und ein Sandkarren, groß. Es war schön in 
Ton und Farbe – ein grauer Morgennebel, es war männlich in Zeichnung 

und Komposition, es war Stil darin und Charakter – kurz, es war das bei 



weitem schönste und kräftigste, was ich je von ihm gesehen habe. Er 
hatte auch drei sehr schöne gediegene Studien gemalt von einem alten 

weißen Pferd und auch noch eine schöne kleine Landschaft in den Dünen. 

    Diese Woche kommt er vielleicht mal zu mir, was mich sehr freuen 
würde. 

    Breitner habe ich vorige Woche einen Augenblick auf der Straße 
gesehen, die Stellung in Rotterdam schützt ihn wohl vor Sorgen; van der 

Weele hatte aber gerade heute morgen einen Brief von ihm, daß er wieder 
krank sei. Offen gestanden hatte ich keinen sehr günstigen Eindruck von 

ihm, als ich ihn jetzt wiedersah; ich fand ein je ne sais quoi wie 
Enttäuschung in ihm, und er sprach auch recht merkwürdig über seine 

Arbeit. 
    Nun muß ich Dir noch von einer Überraschung berichten, die ich gehabt 

habe. Ich bekam einen Brief von Pa, sehr herzlich und auch munter, wie 
mir schien, mit fünfundzwanzig Gulden drin. Pa schrieb, er hätte Geld 

erhalten, mit dem er nicht gerechnet habe, und ich solle auch was davon 
haben. Findest Du das nicht sehr lieb? Aber ich bin deswegen in 

Verlegenheit. Denn unwillkürlich kommt mir der Gedanke, ob Pa vielleicht 

von irgend jemandem gehört haben könnte, ich lebe in ärmlichen 
Verhältnissen oder so was Ähnliches? Es wäre mir nicht lieb, wenn etwas 

Derartiges den Anlaß gegeben hätte, denn ich möchte glauben, daß eine 
solche Auffassung meiner Lage nicht ganz richtig wäre und Pa Sorge 

machen könnte, wo Sorge nicht eigentlich am Platze ist. Du selbst wirst 
besser verstehen, was ich meine, als Pa, wenn ich versuchen würde, es 

ihm zu erklären. 
    Meiner Ansicht nach bin ich oft steinreich, nicht an Geld, doch reich 

darum (obwohl jetzt nicht gerade alle Tage), weil ich meine Arbeit 
gefunden habe, weil ich etwas habe, wofür ich mit Herz und Seele lebe, 

was dem Leben Inhalt und Bedeutung gibt. 
    Meine Stimmung wechselt natürlich, doch bin ich im großen ganzen von 

einer gewissen heiteren Gelassenheit. Ich habe einen festen Glauben an 
die Kunst, ein festes Vertrauen, daß sie eine mächtige Strömung ist, die 

den Menschen in einen Hafen treibt – freilich muß er das Seinige dazu 

tun; jedenfalls halte ich es für ein so großes Glück, wenn ein Mensch seine 
Arbeit gefunden hat, daß ich mich nicht zu den Unglücklichen zähle. Ich 

meine, wenn ich auch gewisse recht große Mühsale hinter mir habe und 
wenn es auch dunkle Tage in meinem Leben gegeben hat, so würde ich 

doch nicht wollen, würde es nicht richtig finden, daß mich jemand zu den 
Unglücklichen rechnete. 

    Du schreibst etwas in Deinem Brief, was auch ich zuweilen fühle: »Ich 
weiß manchmal nicht, wie ich durchkommen soll.« 

    Weißt Du, oft fühle ich das, und in mehr als einer Hinsicht, nicht nur in 
finanzieller, auch gegenüber der Kunst und dem Leben im allgemeinen. 

Aber ob das etwas Besonderes ist? Ob nicht jeder Mensch, der über ein 
bißchen Unternehmungsgeist und Energie verfügt, solche Augenblicke 

hat? 
    Augenblicke der Wehmut, der Bedrängnis, der Seelenangst – ich 

glaube, die haben wir alle mehr oder weniger, und es ist der Zustand 



eines jeden seiner selbst bewußten Menschenlebens. Manche haben, 
scheint es, kein Bewußtsein ihrer selbst. Aber wer es hat, wenn er auch 

manchmal bedrückt ist, der ist darum nicht unglücklich und erlebt nichts 

Außergewöhnliches. 
    Und zuweilen ist auf einmal ein Ausweg da, eine neue innere Energie, 

und man steht wieder auf, bis man schließlich eines schönen Tages 
vielleicht nicht mehr wieder aufsteht, aber das ist nichts 

Außergewöhnliches, und wie gesagt, das menschliche Leben bringt das 
eben mit sich, meines Erachtens. 

    Pa's Brief war eine Antwort auf einen Brief von mir, einen, wie ich mich 
gut erinnere, sehr munteren Brief, denn ich hatte ihm darin von der 

Veränderung im Atelier berichtet; ich habe Pa nichts geschrieben, was ihn 
auf den Gedanken gebracht haben könnte, daß ich in irgendwelchen 

Schwierigkeiten finanzieller oder anderer Art sein könnte. Übrigens 
schreibt Pa darüber auch nichts, im Gegenteil, sein Brief ist munter und 

herzlich, allein das Geld kam mir so unerwartet, daß ich unwillkürlich auf 
den Gedanken verfiel: kann es sein, daß Pa meinetwegen beunruhigt 

wäre? Irre ich mich, so wäre es wenig à propos1, so zu schreiben, als sei 

das der Haupteindruck, den ich von etwas so Herzlichem gehabt hätte. 
Denn der Haupteindruck ist ein Gefühl des Dankes für eine Gabe, die es 

mir ermöglicht, verschiedenes zu tun, was ich sonst hätte lassen müssen. 
Ich schreibe Dir aber, was für Gedanken mir gekommen sind, denn falls 

Du etwa merken solltest, daß Pa sich meinetwegen Sorgen machte, bist 
Du besser in der Lage als ich, Pa die Beruhigung zu verschaffen, die ich 

ihm wünschte. 
    Gleichzeitig siehst Du hieraus, daß ich unerwartet was extra gehabt 

habe. Davon will ich mal wieder alles fürs Aquarellieren in Ordnung 
bringen. Ich werde bei Leurs reinen Tisch machen und auch im Atelier 

noch verschiedenes tun können, damit es noch praktischer wird. Es 
kommt mir häufig so vor, als wären die Preise für die verschiedenen 

Zeichen- und Malutensilien oft schauderhaft hoch. So daß sich mancher 
beim Malen dadurch gehemmt sieht. Eines meiner Ideale wäre es, daß es 

mehr solcher Einrichtungen gäbe wie z.B. beim »Graphic«, wo Leute, die 

arbeiten wollen, alle Materialien finden können, falls sie über eine gewisse 
Tüchtigkeit und Energie verfügen. 

    So hat es seinerzeit Cadart manch einem ermöglicht zu radieren, der 
nicht hätte radieren können, wenn er die Kosten aus eigener Tasche hätte 

bezahlen müssen. 
    Ich habe viele Vorteile voraus vor manchem anderen, doch kann ich 

trotzdem nicht alles tun, wozu ich Mut und Lust hätte. Die Kosten sind so 
vielfältig, angefangen mit Modell und Lebensmitteln und Miete, bis zu den 

verschiedenen Farben und Pinseln. 
    Und das ist auch wie ein Webstuhl, an dem verschiedene Fäden 

auseinandergehalten werden müssen. 
    Doch so geht es uns allen – aber gerade weil es jedem, der malt oder 

zeichnet, so ergeht und er allein fast der Last erliegt, warum tun sich nicht 
die Maler mehr zusammen, um gemeinsam zu arbeiten, wie Soldaten in 



Reih und Glied? Und vor allem, warum werden jene Zweige der Kunst, die 
am wenigsten kostspielig sind, so sehr verachtet? 

    Was die Bergkreide angeht: ob die, die ich von Dir habe, vom 

PlaatsA213 stammt, weiß ich nicht, aber daß ich sie von Dir bei Deinem 
Besuch im vorigen Sommer oder vielleicht noch in Etten bekommen habe, 

das weiß ich bestimmt. Bei einem Drogisten habe ich noch einen ganz 
kleinen Restposten gefunden, etwa sechs Stück, aber lauter kleine 

Brocken. Denke bitte daran. Als ich Leurs noch mal danach fragte, 
erzählte er mir, Jaap Maris habe ihn schon so oft danach gefragt. Ich habe 

wieder zwei Skizzen damit gemacht, eine Wiege und dann so etwas 
Ähnliches, wie ich schon früher mal schickte, wo ich viel mit Sepia 

hineingewaschen habe. Nun zu dem, was Du über die eine Skizze mit den 
zwei Figuren übereinander schreibst: das wird vor allem durch die 

Perspektive bewirkt. Und auch durch den großen Unterschied in der Größe 
zwischen dem kleinen Kind und der Frau auf dem Korb. 

    Was mir selbst mehr Beschwer macht als diese Linie der Komposition 
ist etwas, was Du ja auch getadelt hast, nämlich daß die beiden Figuren 

zu sehr von der gleichen Tontiefe sind; zum großen Teil kommt das daher, 

daß man bei der Bergkreide einige Töne entbehrt, man müßte noch 
größere Tiefen hineinbringen, zum Beispiel mit Lithographen-Kreide. Aber 

vor allem liegt es m.E. daran, daß ich nicht immer Zeit habe, so gründlich 
zu arbeiten, wie ich möchte. Wenn man sich wieder und wieder mit der 

Zeichnung befaßt, so kann man die verschiedenen Töne noch viel 
gründlicher suchen. Aber ich muß mich oft ziemlich beeilen. Ich wage von 

meinen Modellen nicht allzuviel zu verlangen; könnte ich sie besser 
bezahlen, so könnte ich auch verlangen, daß sie besser Modell stünden, 

nämlich länger und mehr. 
    Jetzt denke ich manchmal, ich empfange von ihnen mehr an Mühe, als 

ich ihnen an Geld gebe. 
    Jedoch meine ich nicht, daß nicht außerdem ein noch wichtigerer Grund 

bestünde, nämlich meine eigene Unzulänglichkeit; ich muß noch viel 
tüchtiger werden, als ich bin, wenn ich einigermaßen mit mir zufrieden 

sein will. Und ich hoffe, daß ich allmählich in derselben Zeit, die ich jetzt 

dafür aufwende, geschickter und gründlicher arbeiten werde. 
    Nun, Bruder, alles Gute für Deine Kranke; ich würde mich sehr freuen, 

wenn Du mir wieder mal die Beschreibung einer Ansicht von Paris 
schicktest – und laß Dir von Herzen versichern, daß ich mich sehr gern 

nach der Decke strecken will, die ich durch Deine treue Hilfe habe, und 
daß ich sie auch nicht für zu kurz halte; ich sinne darauf und trachte 

danach, mehr und besseren Gebrauch davon zu machen, und vor allem 
gebe ich mir selber die Schuld, wenn ich einiges nicht damit erreichen 

kann. Adieu, mit einem Händedruck in Gedanken 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 passend 



 
 

 

LIEBER THEO, [275] 
 

Recht herzlichen Dank für Deinen Brief und das Beigelegte. Es freute 
mich, wieder einmal etwas ausführlicher über Deine Kranke zu hören, um 

so mehr als ich den Eindruck hatte, daß man diese Nachrichten sehr 
günstig nennen kann. 

    Sehr schön ist, was Du von ihrem Einfluß auf andere schreibst. An 
solche Dinge glaube ich: der Einfluß, den ein guter Mensch zuwege bringt, 

reicht oft weit. Der Vergleich mit Sauerteig ist sehr hübsch. Zwei gute 
Menschen – Mann und Frau vereint – vom gleichen Wollen und Streben, 

vom gleichen Ernst erfüllt – was die nicht vermöchten! 
    Darüber habe ich oft nachgedacht. 

    Denn durch Vereinigung wird die Kraft zum Guten nicht nur verdoppelt, 
sondern vielfach verdoppelt, wie durch Potenzierung, um es mal 

mathematisch auszudrücken. 

    Nun – Deine Beschreibung vom Haus und von der Umgebung des 
Hauses, vom cabstand1, ist sehr gut, sie unterscheidet sich von anderen 

Deiner Stadt-Ansichten durch typischere Staffage; der cabstand ist 
ausgezeichnet, könntest Du mir den Kerl mit der roten Nase nicht mal als 

Modell verschaffen? 
    Daß Du Freund Wisselingh gesprochen hast, freut mich, der ist also 

wieder in Paris, noch immer im Geschäft von Cottier? 
    Bitte grüße ihn doch gelegentlich von mir; wenn er wieder mal nach 

Holland kommt, würde ich mich über einen Besuch von ihm – den er mir 
übrigens schon zugesagt hat – sehr freuen. Bitte erinnere ihn doch daran, 

damit er es ja nicht vergißt; ich hätte ihn noch verschiedenes über London 
zu fragen. Hat er die Lithographien noch gesehen? Ich würde ihn gern 

wieder ganz von neuem kennenlernen, ich habe immer Anziehendes an 
ihm gefunden; er weiß viel und empfindet in künstlerischen Dingen richtig 

und originell. Kurz, er ist jemand mit Charakter. 

    Umstehende ð SkizzeA214 ist nach einer Zeichnung, die ich heute früh 
anfing und mit der ich mich den ganzen Tag herumgeplagt habe. Es ist 

vielleicht die beste, die ich bisher gemacht habe, wenigstens was Licht 
und Schatten angeht. Obwohl ich auf diesem Papier unmöglich so arbeiten 

kann, daß dieselben Tontiefen hineinkommen, obwohl die Proportion nicht 
richtig ist und die Zeichnung mehr Vordergrund hat, schicke ich Dir die 

Skizze, weil ich glaube, Du siehst daraus, was ich durch die Veränderung 
der Beleuchtung im Atelier gewonnen habe. Die Figur ist gegen das Licht 

gestellt, und um sie wiederzugeben, braucht es noch etwas anderes als 
eine Kontur, denn durch Licht aus einem einzigen foyer de lumière2 

bekommt das modelé3 Charakter, und die Tontiefen werden ausgewogen 
und treten in Beziehung zueinander. Und diese Auffassung bringt mit sich 

erstens: die Schwierigkeiten der Wiedergabe dessen, was man vor Augen 
hat, doch gleichzeitig noch etwas anderes, womit man sich sehr 

abschuften muß, nämlich das Problem, eine Figur so zu stellen und so zu 



beleuchten, daß das Wesentliche am besten und vollkommensten 
herauskommt. Was man im Freien oder im Hause gesehen hat, muß man 

in bezug auf das Licht so eingehend untersucht haben, daß man es 

genauso wiederherstellen kann. 
    Es freut mich sehr, daß Du schreibst, Du hättest die Bergkreide 

bekommen. Die Post hat sie aber heute nicht gebracht, obwohl Du 
schreibst, Du hättest sie abgeschickt. Solltest Du es vergessen haben, so 

erinnere ich Dich noch einmal daran, und wenn Du sie schon abgeschickt 
hast, so kommt sie gewiß bald. Ich habe wieder einen Vorrat 

Lithographen-Kreide und wollte damit Bergkreide kombinieren – das muß 
gehen, glaube ich. 

    Diese Woche habe ich eifrig Schubkarren gezeichnet; ein Kerlchen, von 
hinten gesehen, ist, glaube ich, ziemlich gut geworden. Van der Weele war 

bei mir, und wir haben Holzschnitte angesehen, höchst gemütlich auf 
einem Schubkarren – denn ich arbeitete gerade mit Modell. Er möchte 

auch welche sammeln und will versuchen, aus dem Nachlaß von Slam, 
dem Holzschneider, eine Anzahl zu bekommen, die dieser 

zusammengebracht hat. Ich habe Dir noch nicht geschrieben, daß ich nach 

und nach fast den ganzen »Graphic« vollständig habe. Von Anfang 1870 
an. Natürlich nicht alles, es ist zuviel Ballast dabei, aber doch das 

Schönste. Wenn man zum Beispiel Herkomers Arbeiten so 
herausgenommen und geordnet sieht, statt zwischen einer Menge 

unbedeutender Sachen zerstreut, ist es erstens erfreulicher und leichter 
zu betrachten, und gleichzeitig lernt man die Besonderheiten der 

verschiedenen Meister und die großen Unterschiede zwischen den 
Zeichnern besser sehen. 

    Wie gerne sähe ich mal etwas von Lhermitte! 
    Ich kann Dir gar nicht genug sagen, wie glücklich ich über die 

Verbesserung des Ateliers bin und wie sehr mich wieder allerlei Figuren 
beschäftigen, die ich machen muß. 

    Van der Weele sah auch die Studienköpfe von diesem Winter; ich weiß 
bestimmt, daß die mir noch mal zupaß kommen werden, übrigens die 

anderen Studien auch. Weißt Du, was mich gefreut hat? Wie Du weißt, 

war v.d. Weele diesen Winter einmal bei mir, es ist nun schon Monate her; 
ich arbeitete damals an Studien von Grabenden, von denen ich auch eine 

zu lithographieren versuchte. 
    Er sah die damals, doch sie schienen ihm nicht zu gefallen, ganz 

entschieden nicht. Jetzt hat er für sein Bild, das er in Arbeit hat, dieser 
Tage entweder Grabende Modell stehen lassen, oder er hat es abgeguckt, 

als sie irgendwo an der Arbeit waren, kurz, er hat Grabende in der Natur 
aufmerksam betrachtet. 

    Als wir beim Durchsehen meiner Studien zu den Grabenden kamen, 
sprach er ganz anders darüber als diesen Winter, wenigstens sagte er 

nicht so leichthin »dies oder das ist anders«. Ich selber habe diesmal 
überhaupt nichts darüber gesagt. Aber mit der Zeit sehe ich immer mehr 

bei mir und bei anderen, wie oft man sich irren kann, wenn man denkt, 
dies oder das »ist nicht so« oder »wirkt nicht gut«; unwillkürlich sagt man 

es oft, wo es nicht zutrifft, ich selbst nicht weniger als andere. Man glaubt 



es dann sicher zu wissen und muß es doch zurücknehmen, wenn man 
gerecht sein will. 

    Deine Beschreibung von dem Droschkenstand und der ehrwürdigen 

Bedürfnisanstalt mit den Anschlagzetteln darauf ist wirklich sehr gut, ja, 
ewig schade, daß Du nicht zeichnest. Da wir gerade von Anschlagzetteln 

reden, der Ort, wo die angeschlagen sind, ist oft eine sonderbare Parodie 
auf das Angeschlagene oder umgekehrt. 

    Um nur ein Beispiel aus vielen zu nehmen: an der Tür des Leihhauses 
sah ich in großen Buchstaben angeschlagen: Prospekt Eigener Herd. 

    N.B. »Eigener Herd«A215 ist eine Zeitschrift, wie Du vielleicht weißt. 
Das fand ich sehr gut; wenn man mehr darauf achtete, würde man noch 

Besseres finden. 
    Gavarni hat mal so etwas gemacht, nämlich den Eingang eines Hauses 

mit einem Anschlag »On prend des enfants en sevrage«4. Vor der Tür 
steht eine Frau von sehr wenig einnehmendem Äußeren und ein Kerl mit 

einer brûle-gueule5 im Mund, offenbar die Inhaber der Anstalt. An der 
Mauer klebt eine Anzeige: »Perdu un enfant, tel et tel«6. 

    So auch: »Au rendez-vous de la fraternité«7 ist das Aushängeschild 

eines estaminet8, in dem sich ein paar besoffene Kerle herumprügeln. 
    Rappard will ein großes Bild zur Amsterdamer Ausstellung schicken. Es 

stellt vier Kachelmaler um einen Tisch dar. Ich habe durch andere Gutes 
darüber gehört. Obwohl ich jetzt nicht die Absicht habe, große Bilder für 

Ausstellungen zu machen, so möchte ich doch nicht weniger arbeiten als 
z.B. Rappard. 

    Ich finde sogar etwas Anregendes darin, daß der eine in dieser, der 
andere in jener Richtung arbeitet und man doch miteinander 

sympathisiert. Konkurrenz, die dem Neid entspringt, ist ganz etwas 
anderes, als daß man gerade aus Achtung voreinander sein Bestes tut, um 

die Arbeit so gut wie möglich zu machen. Les extrêmes se touchent9; im 
Neid sehe ich  

[Band 2 · An den Bruder Theo: Den Haag · Dezember 1881 bis September 
1883. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 1619 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 2, S. 189 ff.)]  

nicht das geringste Heil, doch ich würde eine Freundschaft verachten, in 
der man sich nicht anstrengen müßte, um miteinander Schritt zu halten. 

    Was ich mir allmählich sehr wünsche, ist, gleichzeitig mit mehreren 
Modellen zu arbeiten. Um Zeichnungen zu machen, die etwas 

komplizierter sind. Aber dieser Wunsch ist nicht heftig, ich habe sowieso 
genug zu tun. Bei van der Weele sah ich die Studien zu seinem großen 

Bild. Diese Studien waren ausgezeichnet – gewissenhaft; aber wer 
einigermaßen versteht, wie man Studien nach der Natur macht, und wer 

den Unterschied zwischen Studien und einem Bild oder einer endgültigen 
Komposition kennt, der erwartet natürlich nicht, das Bild in den Studien zu 

finden. 
    Kein Wunder, daß man die Größe und Einheitlichkeit des Bildes nicht in 

den Studien sieht, denn die Studien werden um der Figuren willen 
gemacht – Pferde oder Menschen, das ist dasselbe –, und die Umgebung 

wird vernachlässigt, es ist nämlich nicht genug Vordergrund, Hintergrund 



usw. da. Deshalb wirken sie nicht so und stehen nicht auf ihrem Platz, wie 
sie es auf dem Bilde tun. Begreift das ein jeder, wenn er Studien 

betrachtet? Denke jedenfalls Du daran, wenn Du meine ansiehst, vor 

allem, wenn Du früher oder später mal siehst, was ich noch hier habe. 
Diese Woche habe ich zum Spaß ein paar in anderen Proportionen 

angelegt, so daß ich ein Ganzes draus zusammenschmieren kann. Weil ich 
einfach einige Linien angegeben und ein paar Sepia-Töne 

hineingewaschen hatte, kam ganz von selber hinein, was ich mal das 
Bildhafte nennen will. Ich möchte nur sagen, denke nicht, daß ich, was 

den Raum betrifft, die Natur mit anderen Augen ansähe als z.B. van der 
Weele. Adieu, schreibe bald wieder, alles Gute. 

 
t. à t. Vincent 

 
Diese kleine Skizze verdeutlicht, was ich am Ende dieses Briefes sagte; 

hier ist nun überhaupt kein Vordergrund, der auf der eigentlichen Studie 
wenigstens etwas mehr vorhanden ist; aber wenn ich diese Studie etwa 

mit einer von den Grabenden kombiniere, sagen wir mal mit dem, den ich 

lithographiert habe, dann gehört hier vorn ein großes flaches Stück 
Erdboden dazu und hinten zum Beispiel ein Waldrand, über dem man ganz 

oben etwas vom Himmel sehen würde, nur um anzuzeigen, woher das 
Licht kommt. Dann wird es also vielleicht eine breit ausgeführte 

Komposition, und die Figur kommt in ihre Umgebung und auf ihren Platz. 
    Würde ich das alles auf die Studie selbst machen, dann würde die Figur 

so klein werden, daß sie als ernsthafte Studie für die Figur nicht mehr zu 
brauchen wäre. Glaube mir, daß es ein Ansehen kriegt, ist keine Hexerei; 

wenn meine Studien gut sind, bin ich in diesem Punkte ganz ruhig. 
    Und Weite, Himmel, breite Ausführung – glaube nicht, daß ich die 

wegdisputiere, aber man darf nicht damit anfangen; erst das Fundament, 
dann folgt zu seiner Zeit das Dach. 

 
 Fußnoten 

 

1 Droschkenstand 
 

2 Lichtquelle 
 

3 die Modellierung 
 

4 Hier werden Kinder zur Entwöhnung angenommen 
 

5 kurzen Pfeife 
 

6 Ein Kind, soundso, verloren 
 

7 Zum Treffpunkt der Brüderlichkeit 
 

8 Kneipe 



 
9 Die Extreme berühren sich 

 

 
 

LIEBER THEO, [276] 
 

Du hast mich so oft durch Deine Beschreibung einen Blick auf Paris werfen 
lassen, diesmal lasse ich Dich bei mir aus dem Fenster gucken, auf den 

beschneiten Hof1,A216. Ich lege noch eine Skizze von einem Winkel im 
Hause bei, es sind zwei Stimmungen desselben Wintertags. 

    Poesie umgibt uns überall, aber sie aufs Papier zu bringen, geht leider 
nicht so glatt wie das Angucken. 

    Von diesem Ausblick habe ich ein Aquarell gemacht, wonach diese ð 
Skizze gezeichnet ist, die ich aber nicht lebendig und kräftig genug finde. 

    Ich habe Dir wohl schon geschrieben, daß ich hier in der Stadt noch 
etwas Bergkreide bekommen habe. Damit arbeite ich jetzt auch. Die 

kalten Tage, die wir vorige Woche hatten, waren eigentlich dies Jahr erst 

der richtige Winter. 
    Es war wunderbar schön mit dem Schnee und den eigenartigen 

Himmeln. Das Schmelzen des Schnees war fast noch schöner. 
    Aber es war typisches Winterwetter, wenn ich es so nennen darf – so 

ein Wetter, das alte Erinnerungen weckt; die gewöhnlichsten Dinge sehen 
so aus, daß einem unwillkürlich Geschichten aus der Postwagenzeit dabei 

einfallen. 
    Da hast Du zum Beispiel eine kleine Skizze, die ich während so einer 

Träumerei gemacht habe. Sie stellt ein Herrchen dar, das im Dorfgasthof 
hat übernachten müssen, weil der Postwagen Verspätung hatte oder 

irgend so was. Nun ist er zeitig aufgestanden, und während er sich gegen 
die Kälte ein Gläschen Branntwein einschenken läßt, bezahlt er die Wirtin 

(eine Frau mit Bauernhaube); es ist noch sehr früh am Morgen, »la 
piquette du jour«2, er muß den Postwagen erreichen; der Mond scheint 

noch, durchs Fenster der Gaststube sieht man den Schnee schimmern, 

und alle Gegenstände werfen eigenartige, verschrobene Schlagschatten. 
    Diese Geschichte ist eigentlich gar nichts, und die Skizze ist auch 

nichts, aber vielleicht zeigt es Dir doch, was ich meine, nämlich, daß alles 
dieser Tage ein je ne sais quoi hatte, so daß einem die Lust ankam, es 

aufs Papier zu kritzeln. 
    Kurz, die ganze Natur ist eine unsagbar schöne Black & White 

exhibition3, wenn es diese Schnee-Effekte gibt. 
    Da ich nun doch mal beim Skizzieren bin, lege ich noch eine sehr 

oberflächliche Kritzelei dazu, eine Zeichnung mit Bergkreide, das 
Mädelchen an der Wiege, auf die gleiche Art gemacht wie die Frau und das 

Kind, von der Du schreibst. Diese Bergkreide ist wirklich ein merkwürdiges 
Zeug. Die andere Skizze von einem Schiffer ist nach einer Zeichnung, in 

der viel lavisA217 mit Neutraltinte und Sepia ist. Es würde mich gar nicht 
wundern, wenn Du das wenige, was ich Dir in letzter Zeit schickte, ein 

recht mageres Ergebnis fändest. 



    Ich glaube selbst, daß es schwerlich anders sein könnte. Es hat etwas 
Fatales an sich, daß man immer das Ganze in Betracht ziehen muß, um 

das Eigenartige der Arbeit in Black & White zu sehen, und das ist nicht 

immer möglich. 
    Ich meine, es ist ein gewisser Unterschied, ob man zehn Zeichnungen 

macht oder hundert Zeichnungen oder Skizzen oder Studien. 
    Gewiß nicht wegen der Quantität – von der Quantität wollen wir mal 

absehen –, aber das Schwarz-Weiß hat eine gewisse Schmiegsamkeit, die 
es einem ermöglicht, eine Figur, die man schön findet, vielleicht in zehn 

verschiedenen Haltungen zu zeichnen, während man sie zum Beispiel mit 
Aquarell oder wenn man sie malte, nur in einer Haltung machen würde. 

Angenommen nun, unter den zehn wären neun schlechte – ich hoffe 
wirklich, das Verhältnis von gut zu schlecht wird nicht immer so sein, aber 

nimm es nur mal so an. Wenn Du nun selber im Atelier wärst, so würde 
wohl keine Woche vergehen, ohne daß ich Dir nicht eine, sondern eine 

gewisse Anzahl von Studien vorlegen könnte; und es würde mich 
wundern, wenn Du aus dieser gewissen Anzahl nicht jedesmal dies oder 

jenes aussondern könntest, was Dir gefiele. 

    Deshalb brauchen die übrigen nicht ganz umsonst gemacht zu sein, 
denn auch in mancher Hinsicht mißlungene Studien können sich später 

mal für irgendeine neue Komposition als nützlich und brauchbar erweisen. 
    Und deshalb glaube ich, Du würdest, wenn Du wieder herkommst, noch 

manche Sachen finden, bei denen Du mich vielleicht beraten könntest. 
Zum Beispiel kenne ich Lhermittes Zeichnungen überhaupt nicht (Du 

weißt, ich habe Dich gerade danach gefragt), wohl aber die Aquarelle von 
Ciceri und auch seine alten lithographischen Zeichenvorlagen, doch seine 

jetzigen Schwarz-Weiß-Zeichnungen gar nicht, und deshalb ist es für mich 
ziemlich schwierig, genau zu verstehen, was Du über eine gewisse kleine 

Skizze schreibst: »Könntest Du nicht etwas ungefähr in der Art der eben 
genannten Zeichnungen machen?« Ich weiß bestimmt, daß diese beiden 

Künstler unendlich viel weiter sind als ich, aber Deine Idee ließe sich 
vielleicht ausführen – ich werde, glaube ich, selber auch noch dabei 

lernen, nicht wahr? Und das ist nichts Unmögliches. Und ich wollte Dir 

noch einmal sagen, es steht meines Erachtens so mit mir: habe ich es mal 
soweit gebracht, daß ich etwas mache, was dafür geeignet ist, dann hat 

Black & White eine gewisse Schmiegsamkeit, die es einem ermöglicht, in 
der einmal gefundenen Richtung sehr produktiv zu werden. Natürlich nicht 

ohne unausgesetztes Arbeiten, aber das tue ich jetzt ja auch. 
    Sollten also die kleinen Bergkreidezeichnungen, die ich Dir schickte, 

nicht das sein, was Du meintest, obwohl ich beim Zeichnen Deinen Rat im 
Kopf hatte, so laß Dich dadurch nicht entmutigen und komme ruhig auf 

dieses Kapitel zurück, je eingehender, desto besser. Und sei überzeugt: 
wenn ich Deine Meinung begriffen habe, wäre ich zum Beispiel bereit, das 

zu tun, wovon ich eben sprach, nämlich zehn zu machen, um eine gute zu 
bekommen. Nun, wenn Du mal ins Atelier kommst, wirst Du schon sehen, 

daß ich eine gewisse Aktivität habe, und ich hoffe, dabei wirst Du auch 
bleiben, nicht wahr, und wirst verstehen, daß jemand mit einer gewissen 

Aktivität zwar auch für sich selbst tüchtig arbeitet, oder richtiger, ohne 



daß seine Arbeit eine unmittelbare Bestimmung hat, daß es aber doppelt 
anregend für ihn sein könnte, auf ein bestimmtes Ziel hinzuarbeiten. Das 

gilt auch für eventuelle Mitarbeit an illustrierten Zeitschriften. 

    Dieser Tage habe ich mit größtem Vergnügen wieder einmal »Olle 
Kamellen« von Fritz Reuter gelesen; das ist genau wie Knaus oder 

Vautier. 
    Kennst Du einen gewissen Zeichner Régamey? Seine Sachen haben viel 

Charakter, ich habe Holzschnitte von ihm, unter anderem Zeichnungen, 
die er im Gefängnis gemacht hat, und Zigeuner und Japaner. Wenn Du 

kommst, mußt Du Dir mal wieder meine Holzschnitte ansehen, ich habe 
seitdem noch einiges dazubekommen. 

    Es wird Dir vielleicht zumute sein, als ob die Sonne schöner scheine, als 
ob alle Dinge einen neuen Reiz bekommen hätten. Ich wenigstens glaube, 

eine ernste Liebe bringt das immer mit sich, und das ist etwas Herrliches. 
Und wer da glaubt, man könne dann nicht klar denken, der ist meiner 

Ansicht nach im Irrtum, denn gerade dann denkt man sehr klar, und man 
ist tätiger als sonst. Liebe ist etwas Ewiges, sie ändert wohl ihre 

Erscheinungsform, doch nicht ihr eigentliches Wesen. Und zwischen einem 

Liebenden und demselben Menschen vor dieser Zeit ist derselbe 
Unterschied wie zwischen einer Lampe, die angezündet ist, und einer, die 

nicht brennt. Die Lampe war zwar da, es war eine gute Lampe, aber jetzt 
gibt sie obendrein Licht und erfüllt so ihre eigentliche Aufgabe. Und man 

wird ruhiger in vieler Hinsicht und gerade dadurch vielleicht auch besser in 
der Arbeit. 

    Wie schön hier die alten Hofjes sind, dafür kann ich keine Worte finden. 
Israels macht sie zwar sozusagen vollkommen, aber ich wundre mich 

doch, daß verhältnismäßig so wenige einen Blick dafür haben. Hier im 
Haag sehe ich fast jeden Tag eine Welt, an der sehr viele vorbeilaufen und 

die sehr verschieden ist von dem, was die meisten machen. Ich würde das 
nicht zu sagen wagen, wenn ich nicht aus Erfahrung wüßte, daß auch 

Figurenmaler tatsächlich daran vorbeilaufen; doch ich erinnere mich, daß 
ich mit ihnen dort gewesen bin, und wenn diese oder jene Gestalt mich 

fesselte, bekam ich immer wieder zu hören: »Ach, dieses schmutzige 

Volk« oder »die Art Leute«, kurz, Redewendungen, die man von einem 
Maler nicht erwarten sollte. 

    Ja, das hat mir manchmal zu denken gegeben; ich entsinne mich unter 
anderem eines Gesprächs mit Henkes, der doch oft so gut sah und sieht, 

das mich aufs äußerste erstaunte. Es ist gerade, als ob sie dem 
Ernstesten, dem Schönsten absichtlich aus dem Wege gingen, als ob sie 

sich freiwillig einen Maulkorb umhingen oder die Flügel beschnitten. Und 
wenn manche mir mit der Zeit immer mehr Hochachtung abzwingen, so 

denke ich unwillkürlich von anderen, daß sie der Sterilität verfallen 
werden, wenn sie so weitermachen. Die alte Bohème war gerade insofern 

sehr stark, als sie produktiv war. Und – und die Boheme taugt nichts, wie 
manche behaupten, doch paß auf, es gibt Leute, die alles haben wollen, 

und – und – und dann kriegen sie gar nichts. Die Kerze schneuzen, que 
soit, aber zur Unzeit den Dämpfer draufsetzen, darin liegt kein Heil. Adieu, 

mit einem Händedruck 



 
t. à t. Vincent 

 

 Fußnoten 
 

1 Im Original vorstehend die Skizze Abb. 87. 
 

2 wörtlich: der Nachwein des Tages 
 

3 Schwarz-Weiß-(Graphik-)Ausstellung 
 

 
 

LIEBER THEO, [277] 
 

Zufällig habe ich endlich mal etwas von Lhermitte gesehen – eine ganz 
oberflächliche Holzschnitt-Reproduktion. Dargestellt war ein altes 

Mütterchen auf einer Kirchenbank. Neben ihr kniet ein Mädchen. So 

mangelhaft die Reproduktion auch war, habe ich doch einen gewissen 
Begriff von seiner Arbeit dadurch bekommen. Es erinnerte mich 

unmittelbar an de Groux und Legros z.B.; gewiß bestehen auch viele 
Beziehungen zwischen seinen Sachen und dem Werk Millets oder Bretons. 

    So oberflächlich der kleine Holzschnitt auch war, er blieb mir tagelang 
im Sinn, und ich denke noch immer daran, denn gerade weil ich allerhand 

über Lhermitte gehört hatte, war ich darauf aus, etwas von ihm zu sehen, 
und suchte danach. Du erinnerst Dich, ich schrieb Dir über ihn, als ich die 

Artikel über Black & White gelesen hatte. 
    Die Bergkreide habe ich erhalten – danke Dir dafür – sie ist sehr gut. 

Weicher allerdings als die erste, die ich von Dir bekam, und die Stücke 
halb so groß; diese härtere Sorte in größeren Stücken bleibt freilich ein 

Wunsch von mir, aber ich bin schon über diese sehr froh. 
    Ich habe eine große Zeichnung damit gemacht, mit dieser und 

Lithographen-Kreide nämlich. 

    Es ist eine Zeichnung von einem Grabenden – ich hatte den Dir schon 
bekannten Waisenmann als Modell; so ein kahler Schädel 

vornübergebeugt über die schwarze Erde – da lag, fand ich, eine gewisse 
Bedeutung drin, es erinnerte z.B. an »im Schweiße deines Angesichts 

sollst du dein Brot essen«. 
    Die Zeichnungen von der Frau mit dem Spaten und von diesem 

Grabenden machen nicht den Eindruck, als wären sie auf irgendeine 
verwickelte Art gemacht, ich glaube, man wird gar nicht daran denken, 

womit sie gemacht worden sind. 
    Aber ich glaube, wenn ich sie mit gewöhnlicher Zeichenkreide gemacht 

hätte, so wäre etwas Totes oder Starres hineingekommen, und dann hätte 
man sofort gesagt: das ist doch nicht das Leben und nicht die Natur. 

    Durch gewisse graue Töne, durch eine gewisse Lebenswärme und 
Kernigkeit im Schwarz vermeidet man dieses Leblose, Starre. 



    Und diese kleinen Dinge sind meines Erachtens die Mühe wert, daß 
man sich ein bißchen anstrengt und nach solchen Materialien wie 

Bergkreide und Lithographen-Kreide sucht. Ich bin sehr froh, daß Du sie 

mir geschickt hast. 
    Heute morgen hat ein Maler diese zwei Zeichnungen gesehen, Nakken 

nämlich; er hatte gar nicht zu mir gewollt, aber bei mir geklingelt in der 
Meinung, hier wohne van Deventer, der auf der anderen Straße wohnt. 

Ich gab ihm Bescheid und fragte ihn, ob er sich nicht mal im Atelier 
umsehen wolle, was er auch tat. Da ich den bewußten Grabenden in 

Arbeit hatte, sah er den zuerst auf der Staffelei und sagte: »Das ist 
tüchtig gezeichnet und ernsthaft studiert.« 

    Auch wenn wir das Wort nun nicht auseinanderdröseln, so hat es mir 
doch Freude gemacht, weil ich gerade von Nakken nicht glaube, daß er 

von einer Figur sagen würde, sie sei gut gezeichnet, wenn sie nicht 
ordentlich gemacht wäre. 

    Aber sonst lege ich kein großes Gewicht darauf; ich schreibe es Dir, 
weil es gerade die Zeichnung mit der bewußten Bergkreide war, und weil 

Du daraus siehst: wenn Du Dir die Mühe gemacht hast, sie mir zu 

besorgen, so tue ich meinerseits nichts lieber, als damit zu arbeiten. 
    Inwiefern nun dergleichen Zeichnungen sich an gewisse fusains 

anschließen könnten – Lhermitte ist ein Ideal, und die Höhe ist schwer zu 
erreichen – aber danach streben kann man. Nun, wenn Du früher oder 

später herkommst, können wir besser darüber sprechen. 
    Kürzlich sprach ich mit Smulders über Lithographien; er fragte mich auf 

der Straße, ob ich nicht wieder mal welche machen wolle. Was ich sehr 
gern täte. Aber ich muß mal mit Rappard darüber sprechen, und der muß 

vorher meine Studien gesehen haben. 
    Es kommt mir immer vor, als könne mit Arbeiterfiguren etwas gemacht 

werden, was raison d'être hätte. – 
    Die Lithographien von Emile Vernier nach Millet und Corot und 

Daubigny haben Qualitäten, die ich sehr hoch schätze. Wie gerne würde 
man mal mit jemand sprechen, der sein Fach so beherrscht! Nicht in der 

Absicht, Reproduktionen von Gemälden zu machen, sondern um besser zu 

begreifen, was sich mit Lithographie machen läßt. 
    Stelle Dir mal Originalzeichnungen mit diesen eigenartigen grauen 

Tönen und dieser eigenartigen Wiedergabe von Stoff vor. Bodmer hat das 
herausgefunden, er ist originell als Künstler, und gleichzeitig hat er, was 

man die lithographischen Farben oder richtiger die graue Tonskala nennen 
könnte. Das ist wieder ganz etwas anderes als Gavarnis Lithographie. 

    Bei Bodmer gibt es Blätter, die durchgearbeitet sind wie Gemälde. Ich 
meine damit nicht nur Bodmers eigentliche Lithographien wie »Au bas 

Bréau«A218 und »Combat des Cerfs«A219, sondern auch die Blätter aus 
»Illustration« oder »Monde illustré«. Das Bedürfnis und den Wunsch nach 

Rat und Anleitung durch andere muß man achten, doch das darf meiner 
Ansicht nach keine Entschuldigung für eigenes Faulenzen sein. Aber zu 

sagen: ich habe andere nicht nötig, ist leichtfertig, namentlich wenn man 
die anderen nicht recht ernst nimmt. 



    Das Drucken ist mir immer wie ein Wunder erschienen, ein ähnliches 
Wunder wie das, daß aus einem Getreidekorn eine Ähre entsteht. Ein 

alltägliches Wunder, um so größer gerade, weil es alltäglich ist; man sät 

eine Zeichnung auf den Stein oder in die Kupferplatte, und man erntet 
eine Menge davon. 

    Kannst Du verstehen, daß ich über so was beim Arbeiten viel 
nachdenke und solche Gedanken sehr liebe? Nun, jetzt ist es mir vor allem 

darum zu tun, daß die Saatkörner (nämlich die Zeichnungen selbst) 
besser in der Qualität werden, und wenn es auch etwas länger dauert: 

falls die Ernte besser dadurch wird, bin ich zufrieden, aber diese Ernte 
habe ich immer im Auge. 

    Nun, schreibe bald wieder mal. Mit einem Händedruck immer 
 

t. à t. Vincent 
 

Diesen Brief habe ich ein paar Tage zurückgehalten, da ich heute, 
Sonntag, mehr Zeit zum Schreiben habe. Ich lese jetzt »Les 

Misérables«A220 von Victor Hugo – ein Buch, an das ich schon alte 

Erinnerungen habe, doch gleichzeitig hatte ich das Bedürfnis, es einmal 
wieder zu lesen, wie man große Sehnsucht haben kann, irgendein Bild 

wiederzusehen. Es ist unsagbar schön, die Gestalt des Monseigneur Myriel 
oder Bienvenu finde ich von erhabener Größe. 

    Du sprachst in Deinem letzten Brief im Zusammenhang mit Deiner 
Kranken über »Einfluß ausüben«. Dieser Mgr. Myriel erinnert mich an 

Corot oder Millet – obschon er Priester war und die beiden anderen Maler 
– insofern, als in der Malerwelt Corot und auch Millet oder Breton, ganz 

abgesehen von ihrem eigenen Werk, in anderen soviel Energie wach 
gemacht haben, die ohne sie nicht zur Entfaltung gekommen wäre. 

    Du kennst doch »Les Misérables« und gewiß auch die Illustrationen, die 
Brion dazu gezeichnet hat – sehr gut und überzeugend. Mir scheint, so ein 

Buch sollte man immer wieder mal lesen, gerade um gewisse Gefühle 
lebendig zu erhalten. Die Menschenliebe vor allem und den Glauben an 

das Dasein von etwas Höherem, kurz von dem quelque chose là-haut. 

    Ich hatte mich heute nachmittag ein paar Stunden lang darin vertieft 
und kam gegen Sonnenuntergang ins Atelier. Aus dem Fenster sah ich auf 

einen breiten, dunklen Vordergrund, umgegrabene Gärten und Felder, 
meistenteils warmschwarze Erde, sehr tief im Ton. Schräg durch läuft ein 

kleiner Weg von gelblichem Sand, mit grünen Grasrändern und dünnen, 
schmächtigen Pappelbäumchen. Als Hintergrund die graue Silhouette der 

Stadt mit dem runden Dach des Bahnhofs, mit Türmen und 
Schornsteinen. Und überall noch die Rückseiten von Häusern, doch in der 

Abendstunde wird alles im Ton zusammengefaßt, und so wirkt das Ganze 
im großen betrachtet einfach: ein Vordergrund von schwarzer, 

umgegrabener Erde, mittendurch ein Weg, dahinter eine graue 
Stadtsilhouette mit Türmen – gleich darüber, fast am Horizont, die rote 

Sonne. Es war genau wie eine Seite aus Hugo und hätte Dich sicher sehr 
gepackt – gewiß würdest Du es viel besser beschreiben als ich. Und ich 

habe dabei an Dich gedacht. 



    Ich schrieb Dir schon, daß ich mit Bergkreide gezeichnet hatte – 
gestern habe ich eine zweite Zeichnung damit angefangen, eine Näherin. 

Vor allem auch im Hinblick auf Clair-obscur1. 

    Solltest Du wieder mal ins Atelier kommen, so wirst Du, glaube ich, 
schnell genug sehen, daß ich den Plan einer Lithographien-Reihe von 

Arbeiterfiguren noch immer im Kopf habe, wenn ich auch nicht mehr 
soviel davon rede. 

    Es steht aber so, daß ich es mir immer schwerer damit mache, weil ich 
meine Figuren immer besser haben will. 

    Ich habe einen »Sämann« – einen »Schnitter« – eine »Frau am 
Waschfaß« – eine »Charbonnière«A221 – eine »Näherin« – einen 

»Grabenden« – eine »Frau mit Spaten« – das »Waisenmännchen« – ein 
»Bénédicité« – einen »Mann mit Mistkarren«. Notfalls noch mehr – aber 

Du kannst Dir wohl denken: gerade wenn man so etwas macht, wenn man 
die Modelle vor Augen hat und darüber nachdenkt, so ist man keineswegs 

befriedigt von seiner Arbeit, sondern im Gegenteil, man sagt nämlich: ja, 
dasselbe, aber noch besser und noch ernster. 

    Ich würde mich nicht so an diesen Gedanken klammern, wenn ich ihn 

für unausführbar hielte; aber gerade weil die Zeichnungen schon da 
waren, ist der Wunsch, sie besser zu machen, nicht ein bloßer Gedanke 

geblieben, sondern hat bewirkt, daß ich mich wirklich damit herumgequält 
habe. 

    Und mit der Festsetzung eines endgültigen Planes bin ich noch nicht 
weiter, weil ich seine Ausführung interessanter finde. 

    Es kommt mir vor, als wären alle diese Zeichnungen in der gleichen 
Richtung, die Du meintest, als Du kürzlich darüber schriebst – obwohl sie 

sich zum Beispiel noch längst nicht neben jenen Kohlezeichnungen von 
Lhermitte sehen lassen können. 

    Das wirst Du auch verstehen. 
    Lhermittes Geheimnis kann, scheint mir, nichts anderes sein, als daß er 

die Figur im allgemeinen, nämlich die stämmige, strenge Arbeiterfigur, 
durch und durch kennt und seine Motive mitten aus dem Volke nimmt. Es 

soweit zu bringen wie er – davon darf man nicht reden – man muß 

arbeiten und sehen, wie weit man kommt. Weil das Davon-Reden 
Anmaßung von mir wäre, das Arbeiten hingegen ist ein Beweis von 

Hochachtung und Vertrauen und Glauben an solche Künstler wie er. 
    Hast Du je etwas von einem Amerikaner gesehen, der Abbey heißt? Es 

gibt zur Zeit in New York einen Klub von Zeichnern, die sich »The Tile 
Club«, also die Kachelmaler, nennen; ich sah von ihnen eine Anzahl 

Illustrationen, unter anderem in einer Christmas- Nummer von Harpers 
Illustrierter Zeitschrift. Ich frage deshalb, weil die Herren alle gleichzeitig 

in Paris gewesen zu sein scheinen – das schließe ich aus einem Blatt 
humoristischer Skizzen von einem von ihnen. 

    Abbey ist meiner Ansicht nach bei weitem der Beste. Seine Figuren 
haben oft etwas von Boughton. Boughton ist auch Mitglied oder 

Ehrenmitglied des Klubs, doch ist er, glaube ich, solider als der ganze 
übrige Klub zusammen und macht nicht soviel Wind. 

    Aber Abbey ist gleichwohl sehr schön. 



    Eine Frauenfigur im Schnee, die ich von ihm habe, erinnert gleichzeitig 
an Boughton und an Heilbuth. 

    Eine große Federzeichnung, die ein Weihnachtsfest zur Zeit 

Washingtons oder etwas früher darstellt, erinnert z.B. an Henri Pille. Er 
hat Stil, und das ist etwas Großes, aber Boughton hatte das auch, vor 

allem früher noch mehr. 
    Eigentlich schreibe ich mal davon, weil ich glaube, Du bist wohl mit mir 

einer Meinung, daß nicht alle Amerikaner schlecht sind. 
    Daß im Gegenteil auch da schon les extrêmes se touchent und daß 

neben einer Menge von Krakeelern und Pfuschern der unausstehlichsten 
und unmöglichsten Spielarten Charaktere stehen, die wie eine Lilie oder 

ein Schneeglöckchen unter den Dornen wirken. 
    Na, ich will noch ein bißchen in »Les Misérables«, lesen, obwohl es 

schon spät ist; es wird einem warm bei so einem Buch, genau wie bei 
Bildern von Dupre und alten Millets oder einigen Decamps – es ist mit 

fougue2 geschrieben, wie man es nennt. 
    Ich sah, daß wieder ein neuer Band von Zola erschienen ist: »Au 

bonheur des dames«A222, wenn ich mich recht erinnere. 

 
 Fußnoten 

 
1 Hell-Dunkel 

 
2 künstlerischem Feuer 

 
 

 
LIEBER THEO, [278] 

 
Sehr froh war ich über Deinen Brief, und recht herzlich danke ich Dir für 

das Beigelegte. 
    Es tut mir nur leid, daß es Dir wahrscheinlich schwerer gefallen ist, es 

zu schicken, als Du schreibst. Ich hoffe von Herzen, daß Du inzwischen 

das BewußteA223 zurückbekommen hast. 
    Also Hendrik ist wieder aus Indien zurück. War er gesund und die 

Seinen auch? Oder ist Krankheit der Grund ihrer Rückkehr? Früher machte 
mir Hendrik einen viel weniger günstigen Eindruck als seine beiden 

Brüder, geht es Dir auch so? 
    Dieser Tage habe ich mit Druckerschwärze gearbeitet, die wird mit 

Terpentin angemacht und mit dem Pinsel aufgesetzt. Gibt sehr tiefe Töne 
Schwarz. Mit etwas Chinesisch-Weiß gemischt, gibt sie auch gute graue 

Töne. Durch Hinzufügen von mehr oder weniger Terpentin kann man 
sogar sehr dünn damit waschen. Müßte sich, glaube ich, hervorragend 

eignen für das Papier, das Buhot Dir gegeben hat. 
    Wenn Du mal herkommst, sprechen wir bestimmt noch einmal über 

diese Frage, dann zeige ich Dir Zeichnungen, die darauf gemacht werden 
könnten. Vor einem Jahr war es mir ein Rätsel, wie manche sehr tiefe 



Töne Schwarz herauszubringen wären, aber gerade in der Druckerei habe 
ich einige gefunden. 

    Und gerade dadurch komme ich auf der Suche nach Modellierung und 

Hell-Dunkel ein Stück weiter vorwärts. 
    Dank für Deine guten Wünsche zu meinem Geburtstag; es war zufällig 

ein sehr schöner Tag für mich, denn ich hatte gerade ein ausgezeichnetes 
Modell für einen Grabenden. 

    Das kann ich Dir versichern, mit der Arbeit geht es je länger, desto 
besser; ich fühle sozusagen mehr Lebenswärme dadurch, und ich denke 

dabei an Dich als den, der es mir ermöglicht, daß ich arbeiten kann. Ohne 
verhängnisvolle Hindernisse nämlich, ohne ausgesprochene Hemmungen. 

Die Schwierigkeiten sind manchmal gerade ein Reiz. Nun muß noch die 
Zeit kommen, da wir noch mehr Energie dahintersetzen können. 

    Mein Ideal ist, allmählich mit immer mehr Modellen zu arbeiten, mit 
einer ganzen Herde armer Leutchen, für die das Atelier an kalten Tagen, 

wenn sie ohne Arbeit sind oder irgend etwas brauchen, eine Art harbour of 
refuge1 sein könnte, von dem sie wissen, daß es da Feuer, Essen, Trinken 

und ein paar Groschen zu verdienen gibt. Das ist jetzt nur in ganz kleinem 

Maßstab so, aber hoffentlich nimmt es mit der Zeit größeren Umfang an. 
    Vorläufig beschränke ich mich nur auf einige wenige, und dabei will ich 

auch bleiben – keinen einzigen von ihnen kann ich entbehren, wohl aber 
könnte ich noch einige dazu gebrauchen. Du schreibst von ein paar 

Liebhabern, die möglicherweise in einiger Zeit meine Arbeit tel quel2 
nehmen würden, auch wenn sie nicht geradezu ein Handelsartikel wird. 

    Nun, das glaube ich tatsächlich auch. Wenn es mir gelingen möchte, 
etwas Wärme und Liebe in die Arbeit zu legen, dann wird sie ihre Freunde 

finden. Weiterarbeiten, darauf kommt es an. 
    Es freut mich, daß es mit Deiner Kranken vorangeht, wenn auch nur 

langsam. Hier ist es herrliches Frühlingswetter geworden, die Abende sind 
unbeschreiblich schön. Wenn es bei Euch dort ebenso ist, wird ihr das 

guttun. Steht sie schon auf? 
    Ich habe heute den Waisenmann wieder und muß mein Zeug 

zurechtmachen. 

    Diese Woche habe ich v.d. Weele wieder gesprochen, und ich erwarte 
ihn dieser Tage auch wieder mal bei mir. 

    Du wirst wahrscheinlich auch mit dem »Salon« viel Arbeit haben. 
    Wann Du nach Holland kommst, kannst Du gewiß noch gar nicht näher 

bestimmen, nicht wahr? 
    Laß es Dir gut gehen, und wenn Du einen Augenblick Zeit hast, 

schreibe wieder mal, àdieu mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Zufluchtshafen 
 

2 wie sie ist 



 
 

 

LIEBER BRUDER, [279] 
 

Dank für Deinen Brief und die beigelegten fünfzig Francs, die wie immer 
sehr willkommen waren, eins so sehr wie das andere. 

    Was Du über Deine Kranke schreibst, hörte ich mit Teilnahme. Die 
veränderte Lage, wie ihre Gesundung sie mit sich bringt, hat eine mehr 

oder minder bedenkliche Seite insofern, als die Gemüter – wenigstens 
möglicherweise – in Aufregung geraten könnten, das befürchtest und 

sagst Du ja selbst; hoffen wir, daß es nicht geschieht. – Wie sehr 
sonderbar ist das doch eigentlich! Man selber sieht das, was man tut, als 

etwas Einfaches und Natürliches an – als etwas Selbstverständliches –, 
und dann ist man mehr oder weniger erstaunt, daß andere die 

Beweggründe, die einen zu so etwas drängen, nicht auch bei sich selbst 
wiederfinden. Und kommt beinah zu dem Schluß, daß manche Menschen 

gewisse Gefühlsnerven in sich abgetötet haben – nämlich die, welche man 

in ihrer Gesamtheit das Gewissen nennt. Nun, ich beklage solche 
Menschen, sie reisen meines Erachtens ohne Kompaß durchs Leben. 

    Man sollte denken, Menschenliebe dürfe man bei jedem Menschen 
voraussetzen als die Grundlage von so ungefähr allem. Aber manche 

glauben, es gäbe bessere Fundamente. Da bin ich nicht sehr neugierig 
darauf. Mir genügt das alte Fundament, das so viele Jahrhunderte lang 

geprüft und für gut befunden worden ist. Findest Du das nicht hübsch 
gesagt, es kommt in »Les Misérables« vor: 

 
                    Si César m'avait donné 

                    La gloire et la guerre, 
                    Et qu'il me fallût quitter 

                    L'amour de ma mère, 
                    Je dirais au grand César: 

                    Reprends ton sceptre et ton char, 

                    J'aime mieux ma mère, o hé, 
                    J'aime mieux ma mère.1 

 
In dem Zusammenhang, in dem das vorkommt (ein Studentenlied aus der 

Zeit der Revolution von 1830), steht l'amour de ma mère2 für l'amour de 
la république3, oder besser, l'amour de l'humanité4, mit anderen Worten 

ganz einfach fraternité universelle5. 
    Mag eine Frau von Natur noch so gut und edel sein – wenn sie ohne 

Mittel ist und von ihrer eigenen Familie nicht beschützt wird, so ist sie, 
scheint mir, in der gegenwärtigen Gesellschaft in großer, unmittelbarer 

Gefahr, im Strudel der Prostitution zu versinken. Was ist 
selbstverständlicher, als daß man solchen Frauen hilft? Und wenn es sich 

nicht anders machen läßt, wenn die Umstände dahin führen, ja dann il 
faut y mettre sa peau6 und sie heiraten. 



    Wenigstens muß man, finde ich, sich fest vornehmen, diesen Schutz, 
wenn man einmal damit angefangen hat, bis zur endgültigen Rettung 

durchzuführen und nötigenfalls auch mit der eigenen Person zu decken. 

Sogar ohne entschiedene Liebe? 
    Vielleicht ja – dann ist es eine mariage de raison7, que soit, doch nicht 

in dem Sinne einer Ehe, die man aus Eigennutz eingeht. 
    Dein spezieller Fall nun unterscheidet sich von den mehr alltäglichen, 

wie zum Beispiel dem meinen, durch die Eigentümlichkeit, daß die 
Betreffende einen besonderen Charme hat und daß, soviel ich sehe, bei 

Euch eine Übereinstimmung der Ansichten besteht, welche Zweifel in der 
bewußten Frage auch dann hätte auftauchen lassen, wenn die Begegnung 

unter ganz anderen und weniger dramatischen Umständen stattgefunden 
hätte. 

    So, nun weißt Du, wie ich denke über die Frage: »Wie weit darf man 
gehen, wenn man sich um eine unglückliche Frau kümmert?« Antwort: 

»Bis ins Unendliche.« Jedoch in der Überzeugung, daß Treubleiben das 
erste und Wichtigste in jeder Liebe ist, erinnere ich Dich an Deine eigenen 

Worte: »Heiraten (nämlich auf dem Standesamt) ist so 'ne sonderbare 

Sache.« Dieser Dein Ausspruch drückt genau aus, wie es sich verhält, und 
ich erkläre, in diesem Punkte nicht zu wissen, was besser oder schlechter 

ist, heiraten oder nicht heiraten. Es ist, was man »puzzling«8 nennt, it 
puzzles me too9, und ich für mein Teil wünschte sehr, man hätte nichts 

damit zu tun. Ich finde den Ausspruch sehr richtig: »Wenn man heiratet, 
heiratet man nicht nur die Frau selbst, sondern obendrein ihre Familie«, 

und das kann manchmal recht verhängnisvoll und kläglich sein, wenn es 
üble Leute sindA224. Doch nun zu den Zeichnungen. 

    Ich habe wieder welche mit Druckerschwärze gemacht, und als ich 
diese Woche versuchte, die Druckerschwärze mit Weiß zu mischen, habe 

ich herausgefunden, daß man sie jedenfalls auf zwei Arten mischen kann – 
nämlich mit dem Weiß aus der Ölfarbentube und, was wahrscheinlich noch 

besser ist, mit dem gewöhnlichen Zinkweiß in Pulverform, das man bei 
jedem Drogisten bekommen kann – man muß es dann mit Terpentin 

verdünnen, das auf diesem Papier nicht durchschlägt und auf der 

Rückseite keine Flecken macht wie Öl, weil Terpentin so schnell trocknet 
und sich verflüchtigt. Druckerschwärze wirkt viel kerniger als chinesische 

Tusche. 
    Wie schön sind doch die Sachen von Jules Dupré! Bei G. & Co im 

Fenster sah ich ein kleines Seestück, das Du bestimmt kennst; ich bin fast 
jeden Tag abends hingegangen und habe es mir angesehen; aber in Paris 

bekommst Du ja Dupré und ähnliche Kunst viel mehr zu sehen als hier; da 
bist Du vielleicht etwas verwöhnt und weißt gar nicht, wie wunderbar 

schön es hier wirkt, wo man so bitter wenig davon sieht. 
    Ich bin dabei, den letzten Teil von »Les Misérables« zu lesen; die 

Gestalt der Fantine, einer Prostituierten, hat mir tiefen Eindruck gemacht 
– ach, ich weiß so gut wie andere, daß man in der Wirklichkeit nicht 

gerade einer Fantine begegnet, doch trotzdem ist diese Gestalt Hugos, wie 
übrigens alle seine Gestalten, wahr, denn das ist der eigentliche 

Wesenskern dessen, was man in Wirklichkeit sieht. 



    Es ist der Typus – von dem man nur Einzelmenschen begegnet. 
    Solltest Du zufällig dieser Tage einem Graveur in den Weg laufen, 

nämlich jemandem wie zum Beispiel Girardet oder Eichens, die Aquatinten 

machen, so würdest Du mir einen großen Gefallen tun, wenn Du so 
beiläufig mal fragtest: womit macht man gewöhnlich die Zeichnungen, die 

als Vorlage für die Gravüren dienen? Vielleicht sagen sie dann: mit 
Druckerschwärze; falls sie die benutzen, womit verdünnen sie sie, wie 

verwenden sie sie? 
    Wenn Du mit irgendeinem Graveur so beiläufig darüber sprächst und 

mir schriebst, was er sagt, so würde seine Auskunft mir vielleicht in 
einigen Punkten Aufklärung geben, auch wenn es keine direkte Antwort 

wäre auf die Frage, womit Druckerschwärze gemischt wird, so daß man in 
verschiedener Weise auf Papier damit arbeiten kann. 

    Sicher gibt es auch noch andere Druckerschwärze als die, welche ich 
jetzt gerade habe, und die Frage löst sich von selbst für mich. In den 

Zeichnungen ergeben sich Effekte wie in Aquatintagravüren, wenn man 
mit Druckerschwärze und Terpentin arbeitet, wie ich es jetzt versucht 

habe. 

    Seinerzeit habe ich Zeichnungen z.B. von Mottramb gesehen, dem 
englischen Graveur, der die Boughtons gestochen hat; ich wünschte, ich 

wüßte, womit der beispielsweise gearbeitet hat. Selbstverständlich hat es 
mit diesen Auskünften keine Eile, aber wenn Du mal was über 

verschiedene Zeichenverfahren hörst, dann laß es mich unbedingt wissen. 
    Die Frau von SoekA225 und ihre Mutter (wenn sie noch mit ihr 

zusammen wohnt) kenne ich auch – habe seinerzeit bei ihnen verkehrt – 
ich habe sie noch sehr deutlich in Erinnerung und finde, es sind zwei 

sympathische Menschen, die mich an meine eigenen Hausgenossen 
erinnern – so sehr sogar, daß ich manchmal an sie wie an Personen 

derselben Familie denke. Sie sind genau wie Gestalten aus SouvestreA226 
z.B. oder von Ed. Frère. Man sieht in Paris öfter solche Menschen, wie 

übrigens überall. Ich muß dann immer an die Frauengestalten aus den 
Evangelien denken, vielleicht weil sie im Ausdruck etwas an die Figur in 

Delaroches »Vendredi saint«A227 erinnern oder in Landelles »Bienheureux 

ceux qui pleurent«A228. Ich weiß wohl, diese Art zu sehen ist nicht 
vollkommen, es gibt andere Betrachtungsweisen, die besser sind als 

Delaroche – und tiefer als er – z.B. die von Lhermitte und Herkomer. Nun, 
das finde ich also auch, aber ich kann verstehen, daß in der Zeit 

Souvestres, Delaroches, Frères, Landelles usw. diese Richtung beliebt 
wurde, obwohl sie, verglichen mit Millet und anderen, nicht ganz echt und 

wahr ist. 
    Lebt Anker noch? Ich denke oft an seine Arbeiten, ich finde sie so 

tüchtig und fein empfunden. Er ist noch ganz vom alten Schlag, so wie 
Brion. Ach, Junge, wie furchtbar gern hätte ich Dich wieder mal im Atelier! 

Von Herzen hoffe ich, daß Du das Geld von H. zurückbekommst. Bei mir 
mußte diesmal gleich viel weg, und ich habe bitter wenig übrig. Nun, 

schreibe, sobald Du kannst, wenn es auf den Zwanzigsten geht. Adieu, mit 
einem Händedruck 

 



t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 

 
1 Böte mir der große Kaiser 

   Schlachtenruhm im Krieg, 
   Doch die Lieb' zu meiner Mutter 

   Müßt' ich dafür geben – 
   Spräche ich: Behalte, Kaiser, 

   Zepter, Macht und Sieg. 
   Lieber ist mir meine Mutter, 

   Lieber als mein Leben. 
 

2 die Liebe zu meiner Mutter 
 

3 die Liebe zur Republik 
 

4 die Liebe zur Menschheit 

 
5 allgemeine Brüderlichkeit 

 
6 muß man seine Haut dran wagen 

 
7 Vernunftheirat 

 
8 verwirrend 

 
9 es verwirrt auch mich 

 
 

 
LIEBER THEO, [280] 

 

Dank für Dein Schreiben, Dank für das Beigelegte. 
    Deinen Brief habe ich mit großem Interesse gelesen. Ich bin froh, daß 

Du einsiehst, von welcher Seite wahrscheinlich Schwierigkeiten kommen 
werden, daß nämlich Frauen wie z.B. S. (Du sagst mit Recht, daß sie an 

sich gut seien) wenig vorsichtig sind mit dem, was sie sagen, ganz ohne 
böse Absicht. Was Du über die Beziehung zwischen Deiner Patientin und 

ihrer Mutter andeutest, ist etwas, wozu ich Dir auch nicht gratuliere. 
Jedoch etwas Ungewöhnliches ist es nicht. 

    Aber es ist ein trauriger Gedanke, daß etwas wie das Verhältnis 
zwischen Mutter und Tochter eine dunkle Seite haben kann, so daß für 

einen Mann, der Licht liebt und sucht, arge Schwierigkeiten dadurch 
entstehen können. 

    Der Einfluß der Mutter und der Umgang mit Freundinnen vielleicht mehr 
noch als irgend etwas anderes macht die Frauen manchmal retrograde1 



und verhindert eine Umstellung im Denken und Handeln, die oft nötig und 
sogar dringend nötig ist. 

    Ich bin froh, daß Du nicht genau voraussiehst, was Du von dieser Seite 

vielleicht zu erwarten hast, aber ich bin nicht froh, daß Dir das nicht 
erspart wird – wäre die Frau ganz mit ihrer Familie zerfallen, so hättest 

Du, glaube ich, in Zukunft weniger Schwierigkeiten zu erwarten. 
    Und die Schwierigkeit liegt gerade darin, daß sich unmöglich genau 

berechnen läßt, in welcher Form die Mißlichkeiten auftauchen werden; und 
wenn man Vorsichtsmaßregeln trifft, muß man sich oft sagen: ja, aber es 

ist leicht möglich, daß ich gerade das Gegenteil tun müßte. 
    In irgendeiner Vorrede von Zola steht ein Wort, ich glaube in folgender 

Form: »Ces femmes ne sont cependant pas mauvaises, l'impossibilité 
d'une vie droite dans les commérages et les médisances des faubourgs est 

la cause de leurs fautes et de leurs chûtes.«2 Wenn die Frau soviel 
Bildung hat, daß sie Dir im Denken und Verstehen folgen und also an 

Deinem Gemütsleben teilhaben kann, so wird das zu einem starken Band, 
das viele Schwierigkeiten ausgleicht. Wenn Du mit ihrer Familie 

Beziehungen anknüpfst, wären vielleicht insofern Schwierigkeiten 

vorauszusehen, als man dadurch manchmal ins Offizielle gerät (die Leute 
sind oft sehr indiskret), während man es mehr privat und nicht offiziell 

gemeint hatte. Handeln und schweigen sind nicht die Sache eines jeden, 
und manche ältere und weisere Familienmitglieder machen gleich einen 

großen Lärm, so daß man bereut, gesprochen zu haben. Gerade auch weil 
sie es nicht lassen können zu intrigieren, und kurz und gut – es sind 

wahrscheinlich Wölfe. 
    Ich wünschte, wir wären nicht so weit auseinander; ich schrieb Dir 

gestern ausführlicher über einige Schwierigkeiten, mit denen Du vielleicht 
bald zu tun haben wirst; aber weil ich das Gefühl habe, daß ich selber 

manchmal nicht weiß, wie ich durchkommen soll, habe ich den Brief nicht 
abgeschickt. Überdies bin ich der festen Zuversicht, daß Liebe, wenn sie 

aufrichtig ist, nicht vergeht, wenigstens dann nicht, wenn man gleichzeitig 
mit Vernunft handelt. Doch eigentlich möchte ich das auch wieder 

ausstreichen, weil es nicht richtig ist, denn Liebe kann bestimmt vergehen 

– doch ist etwas wie eine Kraft der Wiedergeburt in der Liebe. 
    Ce que l'homme tue Dieu le ressuscite.3 

    Van der Weele war wieder einmal bei mir. Vielleicht lerne ich durch ihn 
Piet van de Velden kennen, der Dir durch seine Bauern- und 

Fischergestalten gewiß bekannt ist. Ich bin van de Velden früher einmal 
begegnet, und er machte mir damals einen guten Eindruck, er erinnerte 

mich an die Gestalt Felix Holts des Radikalen von Eliot. Er hat etwas 
Großzügiges, Derbes an sich, das mir sehr gefällt – etwas Derbes wie 

torchon. Ein Mann, der die Bildung offenbar nicht in äußeren Dingen sucht, 
der aber innerlich viel weiter ist, viel, viel, viel weiter als die meisten. 

    Kurz, er ist ein echter Künstler, und ich wünschte, ich kennte ihn, denn 
ich würde Vertrauen zu ihm haben, und ich weiß bestimmt, daß ich von 

ihm lernen würde. Und auch wenn es nicht durch v.d. Weele zustande 
kommt, wäre es nicht unmöglich, daß ich ihm mal in die Arme liefe. 



    Rappard hätte vorigen Montag zu mir kommen sollen, da wurde seine 
Schwester krank, wie er schrieb, und er konnte wieder nicht. Vielleicht 

kommt er diese Woche. 

    Gegenwärtig mache ich keine Zeichnung mehr, in die ich nicht mit 
Pinsel und Druckerschwärze hineinarbeite. 

    Ich muß Dir doch sagen, daß ich mit meinem Geld einigermaßen in 
Verlegenheit bin; ganz gewiß ist das nicht Deine Schuld, aber meine 

Schuld ist es auch nicht; wie ich auch rechne, mehr kann ich nicht sparen, 
und zur Durchführung einiger Pläne müßte ich mehr haben als das, 

worüber ich verfügen kann. Wenn ich damit anfinge, würde ich mittendrin 
stecken bleiben. Aber es ist eine traurige Sache, wenn man denkt, dies 

oder jenes könnte ich so oder so machen, und dann geht es nicht wegen 
der Kosten. Es bleibt dann ein unbefriedigter Arbeitsdrang zurück, den 

man nur ungern in sich erstickt. 
    Doch ich sage das nicht, um zu klagen – ich bin dankbar, daß ich 

vorwärtskommen kann – wenn auch nicht so kräftig, wie ich möchte. 
    Aber die Engländer sagen wohl öfter: »Time is money«4, und 

unwillkürlich denke ich manchmal, es ist hart, Zeit verstreichen zu sehen, 

in der ich schon manches hätte tun können, wenn ich die Mittel dazu 
gehabt hätte. 

    Du wirst verstehen, was ich meine; ich würde gern mehr für Modell und 
für Malutensilien ausgeben. Wenn ich auch keine einzige meiner Studien 

verkaufe, so sind sie doch wohl wert, was sie an Auslagen kosten. Das 
Atelier ist soviel besser und brauchbarer geworden, doch ich habe nur 

genug Dampf für »half speed«5 und würde gern »full speed«6 
vorwärtsgehen. 

    Noch einmal, ich sage es nicht, um zu klagen, auch nicht, um Dich zu 
größeren Opfern zu drängen – Du bist eigentlich auch über Deine Kraft 

belastet. Sondern zur Erklärung und um meinem Herzen einmal Luft zu 
machen. Denn Du verstehst, daß ich oft schwere Sorgen habe. Nun, man 

muß sich nach der Decke strecken, die man hat; und was wir nicht durch 
Kraft heben können, müssen wir mit Geduld unterminieren. Diese Woche 

habe ich ein paar liegende Figuren gezeichnet; später werde ich wohl mal 

Figuren von Leichen oder Kranken nötig haben, Männer und auch Frauen. 
    Neulich kam ich am Hause von Israels vorbei – ich bin nie drin gewesen 

– die Haustür stand offen, da der Flur gescheuert wurde; ich sah Bilder im 
Gang hängen, und weißt Du, was? Den großen Herkomer: »Last Muster 

Sunday at Chelsea«A229 und ein Foto nach dem bewußten Bild von Roll: 
»Grève de Charbonniers«, von dem ich Dir seinerzeit schrieb, wie Du Dich 

vielleicht erinnerst. 
    Ich wußte nicht, daß es eine Photographie von »Last Muster«, gibt. Ich 

habe den großen Holzschnitt von den beiden Hauptfiguren und die erste 
grobe, lange vor dem Bild entstandene Skizze. 

    Nun adieu, mein Junge, alles Gute für Deine Patientin, Erfolg für Deine 
Arbeit! 

 
t. à t. Vincent 

 



 Fußnoten 
 

1 rückschrittlich 

 
2 Diese Frauen sind jedoch nicht schlecht, aber mitten in den 

Klatschereien und Verleumdungen der Vorstädte ist es ihnen unmöglich, 
einen geraden Lebensweg zu gehen, und das ist die Ursache, daß sie 

fehlgehen und fallen. 
 

3 Was der Mensch tötet, läßt Gott wieder auferstehen. 
 

4 Zeit ist Geld 
 

5 halbe Kraft 
 

6 mit voller Kraft 
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Zu Deinem Geburtstag sollst Du auch von mir ein paar Worte haben. Möge 

es ein gutes Jahr für Dich sein, das Du beginnst, mögest Du Erfolg in 
Deiner Arbeit haben, und vor allem hoffe ich, daß Dir in diesem Jahr 

gelohnt wird, was Du für Deine Patientin getan hast, Und daß sie gesund 
wird und neue Lebenskraft findet. 

    Weißt Du eigentlich, daß es fast ein Jahr her ist, seit Du hier 
warst?A230 Ja – ich sehne Dein Kommen sehr herbei. 

    Es sind die Arbeiten dieses ganzen Jahres, die ich Dir zu zeigen habe, 
über die wir im Hinblick auf die Zukunft sprechen müssen. 

    Glaubst Du, Du wirst ungefähr um dieselbe Zeit wie voriges Jahr hier 
sein? Nun, sobald Du über Dein Kommen etwas sagen kannst, schreibe es 

mir. 

    Damals hast Du mir viel erzählt von diesen schwedischen Malern 
Heyerdahl – Edelfeldt. 

    Von Edelfeldt habe ich diese Woche die Reproduktion eines Bildes 
gefunden: ein Gottesdienst am Meeresstrand. Es hat etwas von den 

Gedichten Longfellows. Es ist sehr schön. Das ist eine Richtung, die mir 
sehr zusagt und die, glaube ich, mehr Gutes in der Welt tut als die 

Italiener und Spanier mit ihren »Marchands d'armes au Caire«A231 usw., 
die ich auf die Dauer doch sehr langweilig finde. 

    Diese Woche hatte ich die Figur einer Frau in Arbeit, die auf der Heide 
Torf sammelt. 

    Und eine kniende Männerfigur. 
    Man muß den Bau der Figuren genau kennen, um Ausdruck 

hineinzukriegen, wenigstens ist das meine Meinung. 



    Edelfeldt ist schön in seinem Ausdruck, doch auch er sucht es nicht 
allein im Ausdruck der Gesichter, sondern in der ganzen Haltung der 

Figuren. 

    Weißt Du, wer vielleicht der tüchtigste von all diesen Schweden ist? 
Vielleicht ein gewisser Wilhelm LeiblA232, ein Mann, der sich ganz selbst 

gebildet hat. 
    Ich habe von ihm die Reproduktion eines BildesA233, mit dem er 

plötzlich hervorgetreten ist, ich glaube, auf der Ausstellung in Wien, im 
Jahre 82. Es stellt drei Frauen in einer Kirchenbank dar, eine sitzende 

Figur von einer jungen Frau in karierter Tracht (Tirol), zwei kniende alte 
Frauen in Schwarz mit Tüchern um den Kopf. Wunderbar in der 

Empfindung, und gezeichnet wie Memling oder Quinten Massys. Dieses 
Bild hat, wie es scheint, viel Aufsehen unter den Künstlern erregt; wie es 

seitdem mit dem Mann weitergegangen ist, weiß ich nicht. Ich fand, er 
hatte viel von Thijs Maris. In England ist auch ein Deutscher dieser Art, 

aber nicht so gut, Paul de Gassow; der hat etwas von Oberländer, an 
dessen Köpfe Du Dich gewiß erinnerst. Kurz, es gibt in diesem Schweden 

noch gute Leute, wie es scheint. 

    Ich warte sehnsüchtig auf Deinen Brief. 
    Ich schrieb Dir doch über die Beziehungen von Frauen zu ihren Müttern 

– und da kann ich Dir versichern, daß neun Zehntel von den 
Schwierigkeiten, die ich mit der Frau hatte, direkt oder indirekt darin ihren 

Ursprung hatten. 
    Und doch sind diese Mütter, obwohl sie unsagbar töricht handeln, nicht 

geradezu schlecht. Aber sie wissen nicht, was sie tun – Frauen so um die 
Fünfzig haben oft etwas Mißtrauisches, und gerade ihre eigene 

Verschlagenheit und ihr Argwohn wird ihnen zum Unheil. 
    Ich erzähle Dir später mal, wenn Du willst, ein paar Besonderheiten. 

Ich weiß nicht, ob alle Frauen mit zunehmendem Alter zielbewußter 
werden; dann wollen sie ihre Töchter lenken und zurechtweisen und 

fassen es glattweg verkehrt an. In manchen Fällen mag ihr System eine 
raison d'être haben, aber sie dürfen nicht grundsätzlich und a priori 

annehmen, daß alle Männer Betrüger und Narren sind, und daraus folgern, 

daß die Frauen sie betrügen müßten und daß sie selbst alle Weisheit 
gepachtet hätten. Wird dieses System der Mutter unglücklicherweise auf 

einen Mann angewendet, der es ehrlich und redlich meint, so ist er 
schlimm dran. 

    Es gehört zu den Dingen, die heutzutage so allgemein sind, daß wohl 
jeder aus eigener Erfahrung genug Beispiele nennen kann, und wir dürfen 

nicht glauben, daß uns etwas Ungewöhnliches widerfährt. 
    Nun, wir sind eben noch nicht in einer Zeit, da die Vernunft, nicht nur 

in dem Sinne von raison1, sondern gleichzeitig im Sinne von conscience2 
von jedermann respektiert wird. Daran zu arbeiten, daß diese Zeit 

komme, ist unsere Pflicht, und bei der Beurteilung von Charakteren die 
Umstände der heutigen Gesellschaft in Betracht zu ziehen, ist eines der 

ersten Gebote der Menschenliebe. 
    Wie schön ist doch Zola – vor allem an »L'assommoir«A234 muß ich oft 

denken. Sag mal, wie steht es bei Dir mit dem Balzac-Lesen? Ich habe die 



»Misérables« ganz aus. Natürlich weiß ich sehr wohl, daß Victor Hugo auf 
eine andere Art und Weise analysiert als Balzac und Zola, aber er geht 

ebenfalls den Dingen auf den Grund. 

    Weißt Du, was mir lieber wäre als die Beziehungen der Frau zu ihrer 
Mutter – in meinem Fall, wo sie entschieden schlechte Folgen haben? Daß 

die Mutter ganz zu mir gezogen wäre. 
    Diesen Winter, als es der Mutter sehr schlecht ging, habe ich es ihr 

einmal vorgeschlagen und gesagt: wenn ihr so sehr aneinander hängt, 
zieht dann doch zusammen; aber ich glaube, das einfache Leben, das ich 

grundsätzlich will und das auch durch die Umstände notwendig wird, ist 
ihnen nicht gut genug, selbst dann nicht, wenn sie selber schlecht dran 

sind. 
    Viele Menschen achten mehr auf das Äußerliche als auf das Innerliche 

des Familienlebens, und daran glauben sie gut zu tun. Die Gesellschaft ist 
voll davon: paraître3 statt être4. Noch einmal, diese Menschen sind 

deshalb nicht schlecht, aber sie sind töricht. 
    Wie groß nun auch der Unterschied zwischen den fraglichen Menschen 

sein mag – gib acht auf die Beziehungen zwischen Deiner Patientin und 

ihrer Mutter. Glaube ja nicht, daß ich der Mutter etwas ausgesprochen 
Schlechtes zutraue – nein; aber es sollte mich wundern, wenn sie an der 

allgemeinen Torheit nicht teilhätte, und wenn Deine Patientin frei wäre 
von der allgemeinen weiblichen Neigung sich zu irren, wenn es gilt zu 

entscheiden, von wem man sich im Leben leiten läßt. 
    Die Mutter einer Frau ist in manchen Fällen die Vertreterin einer 

klatschsüchtigen, unausstehlichen Familie, die sich in alles einmischen 
will, und in dieser Eigenschaft ist sie ausgesprochen schädlich und auch 

feindselig, mag sie an sich auch nicht so schlecht sein. 
    In meinem Fall wäre sie viel besser dran, wenn sie in meinem Hause 

lebte statt in den Häusern anderer Familienmitglieder, von denen sie 
eigentlich oft höchst frech begaunert und überdies zum Intrigieren 

aufgehetzt wird. 
    Hast Du Dir je die Mutter Deiner Patientin in dieser Eigenschaft 

vorgestellt, die sie sich doch vielleicht mal zulegen könnte? Darum sei auf 

dem qui vive! Und vielleicht siehst Du auch selbst voraus, daß die anderen 
nicht unbedingt dieselben wünschenswerten Begriffe von Diskretion haben 

wie Du und Deine Patientin. 
    Gegen Deine Patientin bist Du völlig ehrlich und gutgläubig gewesen, 

sieh, das ist das Wichtigste, und da bleibt die Zukunft klar, wie sie sich 
auch gestalten möge; doch selbst wenn man richtig gehandelt hat, kann 

man trotzdem manchmal Unannehmlichkeiten bekommen. 
    Nun, in diesem Jahr, das Du heute beginnst, wünsche ich Dir davon so 

wenig wie irgend möglich – und im Gegenteil nochmals alles Gute. Nun 
schreibe bald, wenn Du nicht schon geschrieben hast, was hoffentlich der 

Fall ist. Adieu, mein Junge, mit einem herzlichen Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 



 
1 Vernunft 

 

2 Gewissen 
 

3 scheinen 
 

4 sein 
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Dein Brief und das Beigelegte waren wie immer sehr willkommen. Und 
habe wie immer besten Dank; da ich so gut verstehe, daß Du selber für 

vieles zu sorgen hast, weiß ich es um so mehr zu schätzen. 
    Was Du über Deine Patientin schreibst, ist ja eigentlich nichts Neues 

und eigentlich doch. – Daß Du darüber nach Hause geschrieben hast oder 

richtiger schreiben willst, wird Dir selber Ruhe geben, und es ist recht. 
Natürlich habe ich nie die leiseste Andeutung über die Sache gemacht, 

und Du kannst versichert sein, ich werde mir zu Hause oder anderswo 
auch nicht merken lassen, daß ich schon früher davon wußte oder 

intimere Einzelheiten kenne. Ich werde tun, als hätte ich dieser Tage zum 
ersten Mal ganz oberflächlich davon gehört. Aber ich werde ja gar keine 

Gelegenheit haben, mit jemandem darüber zu sprechen. 
    Sei also in dieser Hinsicht ganz ruhig. 

    Nun hoffe ich von Herzen, daß alles so vom Stapel läuft, wie Du es für 
den Oktober geplant hast, und ich bin froh um Deinet- wie auch um 

ihretwillen. Ich finde es so am besten – vor allem, gerade weil ich 
Einzelheiten weiß – wenn man einander auf diese Art begegnet, dann darf 

man nicht mehr auseinandergehen. 
    Und ich hoffe von Herzen, es wird was draus, daß Du diesen Sommer 

einmal mit ihr nach Holland kommst. Wer weiß, vielleicht wird sich auch 

für mich einiges in bezug auf die Frau klären. 
    Also der »Salon« ist eröffnet. Du wirst dieser Tage die Herren Tersteeg 

und CM. wieder drüben haben. Es ist jetzt fast ein Jahr her, daß ich 
Unannehmlichkeiten mit ihnen hatte, mit Tersteeg nämlich. Ich werde 

seinen Weg nicht mehr kreuzen, das hat er wohl auch gemerkt, scheint 
mir, und er kann versichert sein, daß ich an das Vorgefallene fast nie 

mehr denke. 
    Ich glaube, wenn Tersteeg etwa mal zu Dir über mich spräche, so 

könntest Du es kurz abschneiden, ungefähr so: »Ist Vincent Ihnen 
seitdem in den Weg gelaufen oder lästig gefallen? Nein? Da sollten Sie es 

ihm doch auch nicht schwer machen.« Es ärgert mich einigermaßen, daß 
ich wegen dieser Geschichte mit Tersteeg das Haus Goupil stets taktvoll 

meiden muß. Du weißt wohl, daß Tersteeg damals an Pa über mich 
geschrieben hat – seiner Meinung nach hätte ich es unmöglich gemacht, 

daß er je wieder etwas mit mir zu tun habe, und das hat er bis heute nicht 



zurückgenommen. Selbstverständlich werde ich keinen Fuß in das 
Geschäft auf dem Plaats setzen, solange er so über mich denkt. 

    Nicht, weil ich Angst habe, T. zu begegnen, nicht, weil ich mich vor ihm 

verstecken will oder etwas Ähnliches, sondern weil ich keinen Anstoß bei 
ihm erregen mag. Will jemand nichts mit mir zu tun haben, nun, dann 

werde ich das Meine dazu tun und die wenigen Gelegenheiten zu 
vermeiden trachten, wo man einander vielleicht zufällig in die Arme läuft, 

und im übrigen dieser Meinung nicht widersprechen. Von einem gewissen 
Standpunkt aus hat Tersteeg nicht unrecht – jedoch man sollte die Dinge 

auch von einer anderen Seite aus betrachten können – man hätte es 
anders auffassen können, als S. Hochwohlgeboren es damals tat – aber 

das muß er selber wissen. Ich selbst habe mich Dir gegenüber über S. 
Hochwohlgeboren ausgelassen – übrigens, soviel ich weiß, anderen 

gegenüber nicht – unter dem Einfluß gewisser Dinge, die mir sehr 
unangenehm waren, wie der Ärger mit Mauve usw. Daß mein Urteil über 

ihn dadurch auch schief war, gebe ich gerne zu; wenn T. zurücknimmt, 
was er über mich an Pa geschrieben hat – ich hätte es unmöglich 

gemacht, daß er je wieder etwas mit mir zu tun habe –, nehme ich meine 

Meinung zurück, daß T. an allerlei unangenehmen Dingen schuld war, die 
mir damals zustießen. Falls ich mich deutlich genug ausdrücke, findest Du 

in dieser Betrachtung vielleicht etwas, das zum Frieden oder zum 
besseren gegenseitigen Verständnis führen könnte, was mir keineswegs 

gleichgültig wäre. 
    Vom vorigen Mai ab gerechnet, Theo, ist das Jahr für mich nicht gerade 

leicht und ohne Sorgen gewesen, was? Aber das tut nichts, Behaglichkeit 
und Sorglosigkeit ist auch nicht mein Ideal und mein Ziel. – Doch es war 

keine leichte Sache. 
    Was Du schickst, finde ich nicht wenig, sondern viel, aber obwohl es 

viel war, mehr sogar, als Du eigentlich entbehren konntest, so ist es doch 
ein Zauberkunststück für die Frau und für mich, mit der Arbeit und mit 

dem Haushalt durchzuhalten und vorwärtszukommen. Jetzt ist es 
manchmal sehr arg für mich, wenn solche schiefen Verhältnisse mich 

zwingen, gerade solche Menschen zu meiden, mit denen ich vielleicht 

gerade im Hinblick auf die Arbeit direkt oder indirekt in Berührung 
kommen sollte. Und ich wünschte, die Geschichte wäre aus der Welt. 

    Nun – ich habe es so ziemlich aufgegeben. 
    Im Augenblick habe ich verschiedene Sachen in Arbeit, die ich 

durchführen muß, und ich bin wirklich etwas in Verlegenheit. Du schreibst 
über Rappard – es ist zu dumm, daß er nicht gekommen ist, als er 

schrieb, er würde kommen; wenn ich ihn bäte, mir etwas vorzuschießen, 
würde er es mir gewiß nicht abschlagen. 

    Denn er hat es mir diesen Winter ja selber angeboten, dann ist er aber 
krank geworden, und wir konnten über die Sache, für die das Geld 

bestimmt war, nicht korrespondieren – nämlich über Lithographien und 
über Zeichnungen, die damit im Zusammenhang standen. Damals schrieb 

mir sein Vater noch, »mein Sohn ist krank, doch ich weiß davon; sollten 
Sie etwa in Verlegenheit sein, werde ich Ihnen das Bewußte vorschießen.« 



    Das fand ich so fein von R.'s Vater, daß ich es unfein von mir selbst 
gefunden hätte, wenn ich es damals sofort angenommen hätte. Und ich 

schrieb also: »Nein, erst soll Ihr Sohn wieder gesund sein.« Nun ist R. 

gesund, aber ich habe nichts Direktes mehr darüber gehört, er war von 
anderer Arbeit ganz in Anspruch genommen. Und so hängt es noch immer 

in der Luft, immer wieder kommt etwas in die Quere, so daß nichts draus 
wird. Ich selber habe es freilich weitergeführt, nämlich das Zeichnen mit 

Druckerschwärze, Lithographen-Kreide usw., und Kosten habe ich auch 
noch allerhand gehabt. Dafür ist er nicht im mindesten verantwortlich, 

aber ich will nur sagen: ein Grund mehr, daß er es wahrscheinlich nicht 
abschlagen wird, mir etwas vorzuschießen. 

    Ich werde ihn also darum bitten, doch ich erwarte einen Brief von ihm, 
und ehe ich die Sache geschildert und Antwort von ihm habe, vergeht 

vielleicht einige Zeit, denn er ist manchmal nachlässig im Schreiben. 
    Als heute früh das Geld von Dir kam, war ich etwa eine Woche lang 

ohne Geld gewesen – d.h. buchstäblich ohne einen Cent. Außerdem war 
mein ganzes Zeichenmaterial aufgebraucht. Mit Smulders stand ich wegen 

eines Postens Zeichenpapier in Unterhandlung, und das habe ich nun 

geholt, obwohl die Ausgabe mir gar nicht paßte, aber ich mußte es haben 
und andere Materialien auch, wie z.B. Druckerschwärze von den 

Graveuren und Lithographen-Kreide. Und auch für den Haushalt mußte ich 
verschiedenes bezahlen und einkaufen. Und außerdem Modelle bezahlen, 

die ich inzwischen gehabt hatte, um weiterarbeiten zu können. 
    Es tut mir schrecklich leid, daß ich darum bitten muß, aber wenn es Dir 

einigermaßen möglich ist, schicke mir noch etwa zehn Francs. Es hängt 
eine Woche Arbeit davon ab, denn von Rappard werde ich nicht gleich 

Antwort haben können; ich bin schon à court und habe Modelle bestellt. 
Wenn Rappard mir dann was schickt, kommt auch wieder eine Zeit, wo 

alles regelrecht seinen Gang gehen wird, bis einmal wieder Spielraum 
genug da ist. 

    Kannst Du es schicken, so läuft diese Woche flott vom Stapel, wenn 
nicht, so gibt es eine schlimme Havarie. Aber nimm es mir nicht übel, es 

kamen so manche Ausgaben zusammen, und lauter unvermeidliche, die 

ich nicht recht bewältigen konnte. Und hast Du es nicht – nun – wir 
werden nicht daran sterben. Die Schwierigkeiten in kleinen Dingen mit 

kleinen Summen sind oft wahrhaftig zum Kopfzerbrechen, und dies ist so 
ein Fall. Hoffentlich kann R. mir etwas helfen, denn ich brauche es 

notwendig wie der Acker einen Regenschauer nach langer Dürre. 
    Nun, nochmals wünsche ich Dir alles Gute für Deine Patientin; das 

Wetter ist hier manchmal herrlich, es wird bei Euch zulande gewiß auch 
schön sein und wird ihr guttun. Adieu 

 
t. à t. Vincent 

 
 

LIEBER THEO, [283] 
 



Du wirst viel zu tun haben für den »Salon« – ich habe extra eine 
Briefmarke aufgehoben, um Dir notfalls noch einmal schreiben zu können. 

    An Freund Rappard habe ich geschrieben, doch natürlich noch keine 

Antwort, er wartet nicht selten einen Monat, ehe er schreibt. 
    Wenn Du schlecht dran bist, so schicke zur Not weniger als das Übliche, 

aber schicke es so bald wie möglich. 
    Ich habe für nächste Woche eine Verabredung mit v.d. Weele, in den 

Dünen zu malen; er will mir einiges erklären, was mir noch unklar ist. 
    Ich habe dieser Tage in den Dünen gearbeitet, aber ich sehne mich 

nach Modell, sonst komme ich nicht vorwärts. 
    Mit einem Wort, ich sorge mich ein bißchen. Schreib also so bald wie 

möglich; im übrigen geht es mit der Arbeit schön vorwärts, und ich 
glaube, Du würdest ein paar von den Zeichnungen, die ich jetzt mache, 

gut finden. 
    Ich wünschte, es käme mal eine leichtere Zeit für Dich, mein Junge, 

denn ich weiß wohl, daß Du es selber schwer hast. Guten Erfolg für alles, 
adieu, ich muß an die Arbeit – draußen im Freien. 

 

t. à t. Vincent 
 

Ich schreibe Dir nächstens ausführlicher über einige Dinge – es scheint 
irgend etwas mit der Frau los zu sein, im Zusammenhang mit dem, was 

ich Dir über ihre Mutter sagte; vielleicht ist es nichts, vielleicht ist es 
etwas. Ich weiß es selber noch nicht, aber ich sorge mich darum. Schreibe 

bald, mein Junge, denn es ist sehr übel, wenn man gänzlich à sec ist. 
    Dann können Kleinigkeiten oft bösartig werden. 

 
LIEBER THEO, [284] 

 
Deinen Brief habe ich richtig erhalten, auch die beigelegten fünfzig Francs. 

Die waren eine Erlösung für mich, wenigstens ein Aufatmen. Gleichzeitig 
habe ich Nachricht von Freund Rappard, aber noch nichts Entscheidendes. 

    Einen Brief, der eine Antwort auf mein Schreiben ist – er wird mir 

helfen und auch herkommen, doch schreibt er: »Mit meiner Gesundheit 
will es wieder mal nicht recht gehen.« Er schließt mit: »Ich lege das Geld 

bei.« 
    Postscriptum: »Ach, ich komme lieber gleich und bringe es selber mit, 

ich komme morgen.« 
    Darauf am nächsten Tag ein Telegramm: »Komme nicht, Brief folgt.« 

Also obschon ich Nachricht habe, ist alles noch beim alten, wie beim 
Gänsespiel, wenn Du Dich erinnerst: da kann man auf eine Gans treffen, 

also weitergehen, doch unglücklicherweise gerät man dann gerade auf 
eine neue Gans, die mit dem Schnabel in die andere Richtung zeigt als 

die, wohin man will, und man muß wieder zurück bis auf den alten Fleck. 
    Es ist aber nicht seine Schuld, denn er ist wirklich sehr ernstlich krank 

gewesen und hat an den Folgen zu leiden. Überdies hat seine Schwester 
eine ähnliche Krankheit gehabt wie er, und sie waren deswegen in großer 

Sorge, doch sie ist auch wieder gesund. 



    Jedoch glaube ich, Freund Rappard läßt sich manchmal auf Sachen ein, 
die ihn viel Energie und Nervenkraft kosten und das Pulver nicht wert 

sind, das er dabei verschießt; so hörte ich vor seiner Krankheit von 

Dekorationen für eine Jahrhundertfeier des Utrechter Malervereins und 
jetzt wieder von Kirchenornamenten. Zufällig schrieb ich ihm in beiden 

Fällen, ich fände es nicht recht in der Ordnung, und sowohl voriges Mal 
wie jetzt auch wieder ist er danach krank geworden; überanstrengte er 

sich mit der gewöhnlichen Arbeit, so fände ich das in der Ordnung, aber 
dies, wie gesagt, ist meines Erachtens das Pulver nicht wert, das man 

dabei verschießt, und ich habe ihm noch einmal geschrieben: Du bist 
Schütze, und einer von den wenigen, die in der heutigen Zeit Patronen in 

der Tasche haben. Verschieße sie nur in Fällen, wo ein Schuß 
unvermeidlich ist. 

    Ich fürchte, lieber Bruder, das Geld, das Du unserm lieben Vetter H. 
geborgt hast, hat inzwischen die Gestalt eines bösartigen Jagdhundes oder 

einer anderen ähnlichen Merkwürdigkeit angenommen; er macht, glaube 
ich, ziemlich häufig derartige Fehlkäufe, und es ist ihm dann später 

manchmal nicht mehr möglich, es aus dieser Gestalt wieder in Banknoten 

zurückzuverwandeln oder es zu versilbern, weil er wie auch andere 
Pferde- und Hundeliebhaber irgendeinem maquignon1 in die Falle läuft. 

Ich gehöre zu denen, die ihm den allergrößten Erfolg bei diesen 
Geschäften wünschen, und nichts sähe ich lieber als ein Ergebnis, das es 

ihm ermöglichte, Dir schleunigst zurückzuzahlen, was er Dir schuldig ist. 
Früher hatte er große Pläne, die Plantage mit zahllosen Hunden zu 

bevölkern. Diese Viehzucht ist zwar sehr lobenswert, doch im Augenblick 
will ich nicht mehr darüber sagen, als daß ich hoffe, sie wird sich 

ungewöhnlich gut rentieren. 
    Ist Deine Patientin schon endgültig aus dem Krankenhaus entlassen? 

    Vielleicht kommen aber doch noch manchmal sorgenvolle Tage, nicht 
weniger ernste als zu der Zeit, da sie dort war. Michelet sagt mit Recht: 

»Une femme est une malade.«2 Sie sind veränderlich, Theo, veränderlich 
wie das Wetter. Nun, wer ein Auge dafür hat, der sieht etwas Schönes und 

Gutes in jedem Wetter, der findet Schnee schön, und brennende Sonne 

schön, und Sturm schön, und Stille schön, Kälte und Hitze, liebt alle 
Jahreszeiten und mag keinen Tag des Jahres missen, und im Grunde ist er 

damit zufrieden, daß die Dinge sind, wie sie eben sind; doch auch wenn 
man das Wetter und das wechselnde Jahr so betrachtet und ebenso die 

wechselnde weibliche Natur und wenn man im Grunde auch glaubt, daß 
eine raison in all dem Rätselhaften steckt und die Dinge hinnimmt, wo 

man sie nicht begreift – auch wenn man es so auffaßt, sage ich, ist doch 
unsere eigene Natur und Anschauungsweise nicht stets und in jedem 

Augenblick in Harmonie und Übereinstimmung mit der Natur der Frau, mit 
der wir verbunden sind, und man fühlt seinerseits entweder Sorge oder 

Unzufriedenheit oder Zweifel, trotz allem Glauben und gutem Mut und 
aller Gelassenheit, die man vielleicht hat. 

    Die endgültige Genesung der Frau sei eine Sache von Jahren, hat mir 
der Professor gesagt, der sie entbunden hat. So bleibt zum Beispiel ihr 



Nervensystem immer äußerst reizbar, und das Unbeständige, 
Veränderliche der Frauen hat sie sehr stark. 

    Die große Gefahr ist – das wirst Du verstehen – ein etwaiger Rückfall in 

ihre früheren Verirrungen. 
    Diese Gefahr, obwohl sittlicher Art, steht in Zusammenhang mit dem 

Physischen. Und dieses Hin- und Herpendeln zwischen Besserung und 
Rückfall in frühere falsche Gewohnheiten, wie ich es mal nennen will, 

darüber mache ich mir dauernd und oft ernstliche Sorge. Sie kann so 
schlechter Laune sein, daß es fast unerträglich ist, selbst für mich – 

jähzornig ist sie, macht mit Absicht alles verkehrt, kurz, manchmal 
verzweifle ich. Es geht dann wieder vorüber, und mehrfach hat sie 

hinterher zu mir gesagt: »Ich weiß dann selber nicht, was ich tue.« 
    Weißt Du noch, daß Du mir voriges Jahr geschrieben hast, Du 

fürchtetest, die Mutter würde mir auch noch zur Last fallen? Manchmal 
wünschte ich, es wäre so gekommen. Die Mutter ist so tüchtig, wenn sie 

will, und hätte es viel weiter bringen können, als sie es gebracht hat. Jetzt 
ist sie manchmal mehr ein Hindernis als eine Hilfe. Kurz, wenn die Frau 

etwas Verkehrtes macht, ist oft die Mutter dran schuld, und wenn die 

Mutter was Verkehrtes macht, ist es oft wieder die Familie, die hinter der 
Mutter steckt – Dinge, die an sich nicht weiter schlimm sind, aber das 

Vorwärtskommen verhindern und bessere Einflüsse übertrumpfen oder 
neutralisieren. 

    Die Frau hat ausgesprochene Fehler und macht manches verkehrt – das 
kann nicht anders sein –, darum ist sie noch nicht schlecht, finde ich. 

    Aber diese Verkehrtheiten müssen aufhören – Gewohnheiten wie 
Trägheit, Gleichgültigkeit, Mangel an Arbeitslust und Geschicklichkeit, ach, 

eine Menge Dinge. Doch alles hat dieselbe Wurzel: falsche Erziehung, 
Jahre einer völlig verkehrten Lebensauffassung, unheilvolle Einflüsse 

durch schlechte Gesellschaft. Das sage ich Dir im Vertrauen und nicht aus 
Verzweiflung, doch damit Du begreifst, daß es für mich nicht eine Liebe 

aus Mondenschein und Rosenduft ist, sondern etwas so Prosaisches wie 
ein Montagmorgen. 

    Es gibt ein kleines Bild von Tissot, das stellt eine kleine Frauengestalt 

im Schnee zwischen verwelkten Blumen dar. Voie des fleurs, voie des 
pleurs.3 – 

    Nun, die Frau wandelt nicht mehr auf einer voie des fleurs wie damals, 
als sie jünger war und tat, was sie wollte, und ihren Neigungen folgte, 

sondern das Leben ist dorniger für sie geworden und eine voie des pleurs, 
besonders voriges Jahr, aber dieses Jahr hat auch Dornen, und die 

nächsten Jahre auch noch – jedoch wenn sie durchhält, kommt sie 
obenauf. 

    Aber manchmal gibt es eine Krisis – jedesmal dann, wenn ich es wage, 
irgendeinen Fehler zu tadeln, den ich schon lange still beobachtet habe. 

So zum Beispiel, um nur etwas zu nennen, daß sie die Sachen nicht 
ausbessert und die Kleider für die Kinder nicht selber näht. Aber 

schließlich endet es damit, daß sie sich eines schönen Tages darüber 
hermacht; es ist in dieser Hinsicht schon viel besser geworden und in 

anderen Hinsichten auch. Ich muß mich selbst auch in so vielem ändern, 



gerade ich muß dafür sorgen, daß sie an mir ein Vorbild hat, was Arbeiten 
und Geduld betrifft, und es ist verdammt schwer, lieber Bruder, so zu 

sein, daß man einem anderen indirekt ein Beispiel gibt; da versage ich 

wohl auch manchmal; ich muß mich selber bessern, damit auch sie Lust 
dazu bekommt. 

    Dem Jungchen vor allem geht es ausgezeichnet; das Mädelchen ist 
früher sehr krank gewesen und vernachlässigt worden. 

    Aber das kleine Kerlchen ist ein wahres Wunder an Lebenslust und 
scheint sich schon jetzt gegen gesellschaftliche Einrichtungen und 

Konventionen auflehnen zu wollen. Soviel ich weiß, werden alle Kinder mit 
einer Art Brotbrei ernährt. Aber den hat er mit der größten 

Entschiedenheit abgelehnt; obwohl er noch keine Zähne hat, beißt er 
tüchtig in ein Stück Brot hinein und verzehrt allerlei Eßwaren, immer unter 

viel Lachen und Krähen und allerhand Lauten, aber bei Brei und solchem 
Zeug macht er den Mund ganz fest zu. Oft sitzt er bei mir im Atelier auf 

dem Fußboden in einer Ecke auf ein paar Säcken oder dergleichen, er 
kräht die Zeichnungen an und ist im Atelier immer schön ruhig, weil er da 

nach den Sachen an den Wänden guckt, ach, es ist ein so lieber kleiner 

Kerl. 
    Die Zahl der Studien nimmt dauernd zu; wenn Du kommst, findest Du 

vielleicht etwas darunter, das Du in einer Mappe in Dein Zimmer nehmen 
könntest; nun, das mußt Du selber wissen, nur mußt Du immer daran 

denken, daß Du alles, was Dir gefällt, als Dein Eigentum zu betrachten 
hast. Aber aus den Studien müssen wieder andere Sachen entstehen und 

auch aus den alten Studien bessere sich entwickeln. 
    Ich weiß es selbst nicht genau, aber ich wünschte sehr, Du sähest sie 

wieder einmal. Mit großem Interesse sah ich eine Veröffentlichung »Le 
Salon 1883«A235, eine erste Lieferung mit Abbildungen, manche 

verteufelt gut. Mit diesem neuen Reproduktionsverfahren gemacht. Ich 
habe darauf subskribiert, obwohl ich Ausgaben genug habe, gerade weil 

ich jetzt selber mit Druckerschwärze und Lithographen- Kreide arbeite. 
Hör mal, ich glaube bestimmt, daß manche Sachen von mir, auf diese Art 

reproduziert, gut wirken würden, besonders solche, wo ich die tieferen 

Schwarz' durch Lithographen-Kreide und Druckerschwärze 
herausbekommen habe; das bräunliche lavis, dem ich in den oben 

erwähnten Blättern häufig begegne, kann ich auch rauskriegen. Nun, 
wenn Du herkommst, können wir das vielleicht mal besprechen. 

    Und vielleicht schreibe ich mal alles auf, was ich wissen muß, und dann 
könntest Du die Liste und ein paar Studien von mir mitnehmen und sie 

z.B. Buhot zeigen, der mir wahrscheinlich manches erklären könnte. 
    Dieser Tage habe ich »Un mâle«A236 von Camille Lemonnier gelesen – 

sehr gut gemacht in der Art von Zola. Alles nach der Natur beobachtet 
und alles analysiert. 

    Ich habe einen großen Fromentin gesehen, eine Bataille4 von Fellachen 
in Goupils Schaufenster. Auch die nouveautésA237 habe ich gesehen, 

vielleicht nicht alle. Auch von Julien Dupré, über den ich Dir schrieb, fand 
ich zwei Sachen, die ich weniger schön und konventioneller fand als das, 

was ich im Winter in einer illustrierten Zeitschrift von ihm gesehen hatte. 



    Weißt Du schon, daß Rappards Bild in Amsterdam diesmal 
angenommen worden ist? 

    Nun, es ist schon spät, Dank für Deine zeitige Sendung, ich hoffe nur, 

daß Rappards »Brief folgt« nicht allzulange dauert und daß H. Glück mit 
seiner Viehzucht hat. Adieu, guten Erfolg in allem, 

 
t. à t. Vincent 

 
Fromentin ist doch tüchtig; er ist ein Suchender, – jemand, der etwas 

durchführt, und gewissenhaft dazu. 
 

 Fußnoten 
 

1 Roßtäuscher 
 

2 Eine Frau ist eine Kranke 
 

3 Weg voll Blumen, Weg voll Tränen 

 
4 Schlacht 

 
 

 
LIEBER THEO, [285] 

 
Mit ein paar Worten möchte ich Dir berichten, daß Rappard bei mir 

gewesen ist und ich fünfundzwanzig Gulden von ihm geliehen habe mit 
dem Versprechen, sie ihm im Herbst zurückzugeben. Ich habe mich über 

seinen Besuch sehr gefreut – er kam am Vormittag, blieb bis zum letzten 
Zug abends; wir haben uns den ganzen Tag über allerlei angesehen, und 

er hat mit Druckerschwärze und Terpentin eine Skizze gemacht, um es 
mal auszuprobieren. Nun fahre ich morgen zu ihm, um mir seine Arbeiten 

und sein Atelier anzusehen. 

    Es war ein sehr netter Tag; er war ziemlich verändert in seinem 
Äußeren und auch in seinem Auftreten; mir gefällt er so viel besser als 

früher. Er ist breiter geworden in den Schultern, und mir scheint, auch in 
seiner Auffassung von vielen Dingen. 

    Nun, das Geld von ihm hat mir zu vielem verholfen, was ich nötig hatte, 
es war hochnötig. 

    Ich habe unter anderem große Skizzenblocks für die Arbeit im Freien 
davon machen lassen. Aber ich mußte das Geld für eine Hose davon 

wegnehmen, und morgen muß ich die Fahrt nach Utrecht bezahlen. Aber 
es hilft doch. 

    Dann wurde ich durch einen sehr kurzen Besuch von Pa überrascht. 
Ihm gefielen, glaube ich, die Arbeiterfiguren ganz gut, mit denen ich jetzt 

beschäftigt bin. 
    Bei den Blocks, die ich von Rappards Geld machen ließ, ist auch einer 

für Aquarelle; ich habe schon gleich wieder was damit versucht, eine 



Hütte in den Dünen mit einem Schubkarren usw. im Vordergrund und der 
Figur eines Grabenden im Hintergrund. Ach Theo, das Aquarellieren werde 

ich eines schönen Tages schon wegkriegen! 

    In den letzten Tagen oder richtiger Wochen habe ich beim Arbeiten im 
Freien sehr nette Gesellschaft an einem jungen FeldmesserA238 gehabt, 

der so ein bißchen mit Zeichnen herumpfuschte. Er hat mir mal seine 
Zeichnungen gezeigt, die ich schlecht fand, und ich sagte ihm, warum ich 

sie schlecht fände. Natürlich dachte ich, danach würde ich nie wieder was 
von ihm hören, doch eines schönen Tages spricht er mich wieder 

daraufhin an, er hätte jetzt Zeit, und ob er mal mit mir draußen skizzieren 
dürfe. Also Theo, dieser Mensch hat das Landschaftszeichnen so erfaßt, 

daß er jetzt wahrhaftig sehr, sehr hübsche Skizzen aus Wiese und Wald 
und Dünen nach Hause bringt. Er muß aber im Oktober noch eine Prüfung 

machen, und sein Vater will nicht, daß er sich zu viel damit abgibt. Aber 
gerade mit seinem Beruf als Feldmesser kann er Zeichnen aufs beste 

vereinigen, scheint mir. Er ist ein Junge so von der Art, wie Rappard war, 
als wir seine Bekanntschaft machten. 

    Ehe ich diesen Feldmesser kennenlernte, hat er gräßliches Zeug 

zusammengestümpert, kleine Bildchen, die meistens abscheulich waren. 
Ich habe ihm zunächst gesagt, daß er erst mal eine Zeitlang nur zeichnen 

dürfe; ich mußte ihn vieles zeichnen lassen, woran er gar keinen Spaß 
hatte, aber er hat mir darin vertraut. Nun hat er heute morgen gefragt, ob 

er es nicht mal wieder mit Malen versuchen könnte, und das ging jetzt 
sehr gut, und da hat er alle seine alten Sachen abgekratzt. 

    Ich sehne Deinen Brief herbei, Rappard läßt Dich vielmals grüßen. Geht 
es Dir gut, und geht es Deiner Patientin gut? Pa sagte, Du hättest auch 

ihnen von Deinem Kommen im Sommer geschrieben. Wie sehr es mich 
danach verlangt, kann ich Dir kaum sagen. 

    Im illustrierten »Salon«-Katalog sah ich »La moisson«A239 von 
Lhermitte, das ist schön; wie gut hat er das Wesentliche der Arbeit und 

der Bauernfigur wiedergegeben! Nun adieu, ich hoffe, Dein Brief kommt 
bald, denn ich habe ihn wieder nötig. Ich sah Arnold in der Stadt mit 

einem andern, vielleicht war es TripA240; sie gingen mit Mauve, aber ich 

sah sie nur ganz von weitem. Da Mauve in der Mitte ging, dachte ich: »Le 
Christ entre deux larrons«1; die Gruppe als tonige Silhouette gegen eine 

besonnte Mauer machte den Eindruck, als würde jemand von zwei 
Gendarmen abgeführt. 

    Nun, das sind so Phantasien, »things as they might be seen«2. Laß es 
Dir gut gehen, Junge, mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Christus zwischen zwei Schächern 

 
2 Dinge, wie sie gesehen werden könnten 

 



 
 

LIEBER THEO, [286] 

 
Eben komme ich aus Utrecht von meinem Besuch bei Rappard nach 

Hause, und da finde ich zum Glück Deinen Brief. Dank für Dein Schreiben 
sowie für das Beigelegte. Ich bin froh, daß Du es dieser Tage gut hast – le 

ParadouA241 wird schön gewesen sein. Ja, ich hätte nichts dagegen, so 
etwas mal zu versuchen, und Ihr würdet gute Modelle sein, das bezweifle 

ich nicht. 
    Doch noch lieber sind mir grabende Bauern, und ich fand es außerhalb 

des Paradieses schöner, nämlich dort, wo einem das strengere »im 
Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen« mehr in den Sinn 

kommt. 
    Aber ich finde, daß es gerade durch den Gegensatz zu dem andern 

schöner wird. Aus Deinem Brief sehe ich, daß es Dich einigermaßen 
beunruhigt hat, was ich Dir über die Frau schrieb. Es hat sich jetzt auch 

wieder eingerenkt, und ich hoffe, es wird eine Zeit kommen, wo alles noch 

viel besser geht. 
    Wenn Du herkommst, kann ich Dir besser sagen, als ich es schreiben 

konnte, was mir manchmal Sorgen macht. 
    Noch einmal, die gründliche, wahrhafte Gesundung an Leib und Seele 

ist bei der Frau von mir eine Sache von Jahren. Du brauchst Dich also 
nicht gleich zu beunruhigen, als wäre etwas Ungewöhnliches los, wenn ich 

Dir mal etwas besorgt darüber schreibe; es kann gar nicht anders sein. 
Aber sprich nur ja nicht zu anderen davon. Im allgemeinen geht es mit ihr 

sehr gut, und sie macht Fortschritte, aber manchmal sorge ich mich doch, 
obwohl ich nichts, was mir widerfährt, ungewöhnlich finde. 

    Nun, darüber reden wir wohl noch mal. Vor allem denke nicht schlecht 
von ihr, ihr Charakter hat seine verflixt guten Seiten, und mit ein bißchen 

Glück lohnt sich die Sorge. 
    Nun zu meinem Besuch bei Rappard. Ich bin sehr froh, daß ich dort 

war, wir wollen einander nun viel öfter besuchen. Ein Bild von ihm, eine 

»Spinnerin«, und vor allem die ebensogroße Skizze dazu fand ich sehr gut 
und wirklich sympathisch. Auch Kohlezeichnungen – eine von einem Saal 

in einer Blindenanstalt, eine andere von einer Art Schmiede mit 
eindrucksvollen Figuren, ausgezeichnet. 

    Ein zweites Bild, das Kachelmaler darstellt, war in Amsterdam, aber ich 
sah die Studien dazu und Skizzen. 

    Auch wurde mein Eindruck bestätigt, daß sich in seiner Denkweise 
vieles zum Guten geändert hat. 

    Ich habe die Hoffnung, daß wir von Jahr zu Jahr bessere Freunde 
werden und bei der Arbeit immer mehr voneinander haben werden. 

    Er hatte ein kleines Aquarell von einem Dorfkirchhof, das ich 
ungewöhnlich gut in der Stimmung fand, sehr originell. Wenn Du den 

belgischen Maler Meunier kennst – an den erinnerte mich manches in 
seinen Arbeiten. 



    Wir haben natürlich bei diesen gegenseitigen Besuchen viel über neue 
und künftige Pläne gesprochen. 

    Ich denke ernstlich daran, auch ein paar große Kohlezeichnungen mit 

Figuren in Angriff zu nehmen. 
    Aber Theo, die Arbeit bringt viele Unkosten mit sich, und in vieler 

Hinsicht kann ich mich nicht so frei bewegen, wie ich es für ratsam hielte. 
Der Haushalt kostet mich natürlich auch was, nicht wahr, man braucht 

doch Essen und Kleidung; das Atelier kostet auch Miete – na, aber es hat 
mich aufgemuntert, daß Rappard z.B. an verschiedenen von meinen 

Sachen Gefallen fand; und gerade jetzt, da ich seine eigenen Arbeiten 
kenne, freue ich mich um so mehr, daß manches von mir ihm sympathisch 

war. 
    Meine ständige Angst ist, daß ich nicht genug arbeite; ich glaube, ich 

kann es noch um vieles besser, und dem jage ich nach, manchmal mit 
einer gewissen Wut. Und ich sehe bei Rappard von neuem, wie gut man 

dabei fährt, wenn man gutes Material verwendet, viel Modell nimmt usw. 
Rappards Atelier ist sehr schön und gemütlich. 

    Ich möchte gern, daß Du meine alten Studien mitbrächtest, wenn Du 

herkommst. Ich glaube, wenn Du alles beisammen hättest, könntest Du 
eine andere Auswahl treffen, und ich möchte, daß wir bei Deinem Hiersein 

das, was Du vielleicht haben willst, so zusammenstellen, daß es eine Art 
Ganzes bildet. Ich weiß selber nicht, ob manche Studien genug 

durchgearbeitet sind, daß es sich lohnte, sie anderswo aufzubewahren als 
in meinem Atelier. 

    Nun, ich bin voller Pläne und voll Hoffnung von Rappard 
zurückgekommen, gerade weil ich bei ihm schon die Früchte der Studien 

sehe, nämlich die Zusammenstellung verschiedener Figuren zu 
bedeutenderen Kompositionen. Das steht mir auch noch bevor. Aber dazu 

braucht man Zeit, und inzwischen muß man immer weiter nach Modell 
neue Studien machen. Daraus ergibt sich dann ein Niederschlag von guten 

Sachen. Es ist sehr gut, wie wir es eingerichtet haben: daß die Studien 
beisammen bleiben, entweder bei Dir oder bei mir – laß uns nur Mut 

behalten und weiterschuften. Morgen früh ziehe ich zeitig mit v.d. Weele 

los. Adieu, mein Junge, nochmals vielen Dank, und alles Gute für Dich. 
    Würde Deine Frau an Zeichnungen Freude haben? Vielleicht finde ich 

mal etwas für sie. 
 

t. à t. Vincent 
 

LIEBER THEO, [287] 
 

Diese Woche habe ich fleißig an einer großen Zeichnung gearbeitet, von 
der ich Dir eine kleine Skizze schicke. 

    Als ich mit Rappard sprach, sagte er: »Diese allerersten Zeichnungen 
von dir waren doch gut, du müßtest mal wieder was in derselben Art 

machen.« 
    Weißt Du noch, daß ich Dir ganz im Anfang mal ein paar Skizzen 

geschickt habe: »Winter Tale«A242, »Shadows Passing«A243 und einige 



andere? Du hast damals gesagt, Du fändest, die Bewegung der Figuren 
wäre nicht gut genug ausgedrückt, erinnerst Du Dich noch? Das war 

vollkommen richtig, aber nun habe ich mich seit ein paar Jahren mit der 

Figur herumgeplagt, um etwas Bewegung und auch etwas Struktur 
hineinzubekommen. Und gerade durch diese Plackerei war mir die Lust 

zum Komponieren und zum freien Waltenlassen der Phantasie 
einigermaßen vergangen. 

    Als Rappard mit einer gewissen Wärme von jener allerersten Zeit 
sprach, wurde mir das wieder lebendig. Mag diese kleine Skizze auch 

oberflächlich sein, so glaube ich doch, daß Du etwas von jenem 
Allerersten drin wiederfinden wirst, aber eben mit mehr Bewegung. 

    Das sind ð Torfgräber in den Dünen – die eigentliche Zeichnung ist jetzt 
ungefähr 1 Meter zu 1/2 Meter groß. 

    Es ist in der Natur ein wunderbar schöner Anblick, aus dem unendlich 
viele Motive herauszuholen sind; ich war in den letzten Wochen viel 

draußen und habe allerlei Studien gemacht. Rappard hat einiges davon 
gesehen, aber als er hier war, wußten wir noch nicht, wie etwas daraus zu 

machen wäre. Doch seitdem ist diese Komposition entstanden. Und als ich 

es erst mal so einigermaßen zusammengebracht hatte, ging es recht gut 
vorwärts, und ich saß schon früh um vier auf dem Dachboden, um daran 

zu arbeiten. 
    Nun ich einmal wieder mit dem Komponieren angefangen habe, will ich 

auch noch andere Kompositionen ausführen, die ich im Kopf habe und für 
die schon Studien vorhanden sind. Und ich habe mich schon darauf 

eingerichtet und Keilrahmen usw. machen lassen und auch einen großen 
Holzrahmen, damit ich im Rahmen arbeiten kann und einen Abschluß 

habe. 
    Ich glaube, Du wirst vielleicht nichts dagegen haben, diese Zeichnung, 

wenn sie fertig ist, einmal mitzunehmen und sie den Leuten von den 
illustrierten Zeitschriften zu zeigen. Und ich glaube, Du wirst an so etwas 

mehr Freude haben als an den losen Studien. 
    Ich weiß es aber nicht im voraus – das können wir ja sehen, wenn Du 

herkommst. Aber Junge, ich bin froh, daß ich das vor Deinem Hiersein 

noch aufs Papier gebracht habe, da können wir nun besser über die 
Zukunft reden. 

    Ich habe so sehr das Bedürfnis, etwas Ansprechendes zu machen, 
etwas, das zu denken gibt. 

    Du weißt, eines von den Bildern, die ich von allem, was es gibt, am 
allerschönsten finde, ist »La promenade sur les remparts«A244 von Leys. 

    Es ist jedoch nicht die Richtung, die gegenwärtig an der Tagesordnung 
ist, doch das Gefühl, das darin liegt, ist etwas Ewiges; man kann die 

Wirklichkeit, die Natur auf verschiedene Arten auffassen und auch jetzt 
wiederfinden, was zu Leys' Zeiten vielleicht allgemeiner gesucht und 

gefühlt wurde als jetzt. Es kostet aber ein anhaltendes Studium, das, was 
man fühlt, zum Ausdruck zu bringen und die Form auszudrücken. 

    Ich kann Dir gar nicht sagen, wie sehr es mich angeregt und belebt hat, 
Rappard einmal wiederzusehen; seine Arbeiten finde ich doch sehr gut, 

und als ich bei ihm war, sagte auch er mir, daß es ihn aufgefrischt hätte, 



bei mir gewesen zu sein. Durch unsere Gespräche sind wir auf neue 
Gedanken gekommen. 

    Ich wünschte sehr, daß Du auch wieder mal mit Rappard zusammen 

wärst, wenn Du hierher nach Holland kommst; in seinem Atelier wie auch 
in meinem würdest Du, glaube ich, manches finden, das mehr von dem 

hätte, was man früher in den Ateliers sah, als von den heutigen Sachen. 
Aber ich glaube doch, das wäre in Deinem Sinne. 

    Rappard hat augenblicklich eine Art Schmiede in Arbeit, und letzten 
Winter hat er eine Blindenanstalt und die Kachelmaler gemacht. In allem 

ist Stil, und es ist gut und gediegen, finde ich. 
    Du verstehst, daß ich so allerhand Unkosten habe. Hätte ich nicht das 

Geld von Rappard gehabt, so hätte ich das nicht unternehmen können. 
    Und wenn ich auch Studien dazu habe, so brauche ich dafür und für 

anderes doch dauernd Modelle, und das Vorwärtskommen hängt davon 
ab, ob ich Geld habe, welche zu nehmen. Ich habe noch ein paar andere 

Sachen im Kopf, aber allmählich gerate ich wieder en gêne1. Du siehst, 
wenn ich mal was extra habe, benutze ich es auch, um etwas zu machen, 

was sonst eine Fehlgeburt würde. Also wenn es mal möglich ist, schicke 

noch mal was außer der Reihe. 
    Dies hier, nämlich die Torfgräber, ist freilich eine andere Landschaft als 

le Paradou. Aber Du kannst mir glauben, auch für le Paradou habe ich was 
übrig. Wer weiß, ob ich nicht noch mal eines schönen Tages so eine 

Paradou-Sache in Angriff nehme. 
    Schreibe bald, wenn Du noch nicht geschrieben hast. 

    Ich glaube, wenn Du die Zeichnung siehst, wirst Du sie nicht zu groß 
finden. Jetzt sind die Größenverhältnisse der Figuren so, daß man sie ein 

bißchen kräftig zeichnen kann, und sie verlangen, daß man jede für sich 
durcharbeitet. Ich habe Studien für alle Figuren, die drauf sind. Diese 

Zeichnung ist mit Kahle und Bergkreide und Druckerschwärze gemacht. 
    Nun laß es Dir gut gehen und schreibe bald. Ich bin neulich mit v.d. 

Weele in den Dünen gewesen. Wir fanden da eine Stelle, wo die Dünen 
abgegraben werden, um Sand zu gewinnen, eine schöne Sache mit 

Arbeitern und Schubkarren. 

    Adieu, mit einem Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 in Geldverlegenheit 
 

 
 

LIEBER THEO, [288] 
 

Dank für Deinen Brief und Dank für das Beigelegte. Heute ist Sonntag; ich 
habe die Woche durch wütend gearbeitet und nehme mir heute mal Zeit, 

ruhig an Dich zu schreiben, etwas ausführlicher, als ich es in letzter Zeit 



tun konnte, weil vielerlei mich abhielt. Um so mehr ist es mir ein 
Bedürfnis, Dir zu schreiben, als ich aus Deinem Brief ersehe, daß bei Dir 

nicht alles nach Wunsch geht, und da möchte ich etwas herzlicher 

schreiben als sonst. 
    Daß in meinem eigenen Fall – bei meinen geringen Einkünften – Pa und 

Ma gegen das Heiraten Einwände erhoben haben, weil eben kein Geld da 
war – das kann ich einigermaßen billigen – und wenigstens begreifen, daß 

sie so sprachen und es nicht zugeben wollten. Aber Theo, daß sie jetzt in 
Deinem Fall denselben Einwand vorbringen, Dir gegenüber, der eine feste 

Stellung hat und ein schönes Einkommen (wohlgemerkt: ansehnlicher als 
ihr eigenes) – das finde ich unsagbar anmaßend und durch und durch 

gottlos. Eigentlich sind Pastoren die gottlosesten Menschen in der 
Gesellschaft und dürre Materialisten. Nicht gerade auf der Kanzel, aber im 

Privatleben; vom moralischen Standpunkt aus kann man vielleicht in 
gewissen Fällen, wo Brotmangel im buchstäblichen Sinn vorauszusehen 

ist, gegen Heiraten Bedenken haben, doch meiner Meinung nach wird im 
Moralischen dieser Einwand völlig hinfällig, sobald von Brotmangel im 

buchstäblichen Sinn nicht die Rede sein kann. Und es wäre lächerlich, in 

Deinem Fall jetzt schon gleich Brotmangel vorauszusehen. 
    Angenommen, jemand wie der alte Herr Goupil erhöbe Einwände wegen 

des Geldes – von seinem Standpunkt aus, dem Standpunkt eines reichen 
Kaufmanns, erwartet man nichts anderes. 

    Aber von Pa und Ma, die demütig und mit dem Einfachen zufrieden sein 
müßten, finde ich es sehr häßlich, so zu reden, und ich schäme mich 

gewissermaßen, daß sie so sind. 
    Ich wünschte, wir alle in unserer Familie suchten nach Frieden und 

schränkten uns lieber ein, als daß wir einer hohen Stellung nachjagten, 
und ich wollte, wir verwendeten unsere Tatkraft lieber dazu, uns in 

geistiger Bildung und Humanität zu vervollkommnen, aber wären 
grundsätzlich mit dem Einfachsten zufrieden. 

    Also ich bedaure es, und es schmerzt mich, und es enttäuscht mich 
wieder schrecklich, daß Pa und Ma das gesagt haben. 

    Ich würde ich weiß nicht was tun wollen, wenn ich es dadurch 

ungeschehen machen könnte. Ich würde stolz auf Pa sein mögen, weil er 
ein wahrhaft armer Dorfpfarrer im reinen Sinn des Evangeliums wäre, 

aber ich finde es so kläglich, wenn Pa auf solche Dinge verfällt, die nicht 
mit »the dignity of his calling«1 in Einklang stehen. Ich finde, man kann 

von Pa mit Recht erwarten, daß er mitwirke, wo es um die Erhaltung einer 
armen, einsamen Frau geht. Für sie Partei zu ergreifen, wäre das richtige, 

eben weil sie arm und einsam ist. 
    Daß er es nicht tut, ist ein gewaltiger Fehler von Pa, und es ist 

unmenschlich von jedem, der so handelt; doppelt unmenschlich von 
einem Diener des Evangeliums. Einer solchen Frau im Wege zu stehen, 

ihre Rettung zu verhindern, ist ungeheuerlich. 
    Nun weiß ich freilich, sehr gut, daß fast alle Pastoren sprechen würden 

wie Pa – und darum rechne ich für mein Teil diese ganze Sippschaft zu 
den gottlosesten Menschen, die es in der menschlichen Gesellschaft gibt. 



    Du und ebenso ich tun wohl mal etwas, was vielleicht Sünde ist, aber 
wir sind doch nicht unbarmherzig, und wir haben doch Mitleid, und gerade 

weil wir uns selbst nicht für fehlerlos halten und wissen, wie es auf der 

Welt zugeht, schelten wir nicht, wie die Pastoren, auf gefallene oder 
schwache Frauen, als sei alles ihre eigene Schuld. Und nun ist die Frau 

von Dir noch dazu eine anständige Frau aus einer Kleinbürgerfamilie – 
wirklich, ich finde, Pa macht einen großen Fehler. 

    Angenommen, es lägen Schwierigkeiten vor, so müßte, scheint mir, Pa 
gerade als Seelenhirte Dich anspornen, ihr zu helfen und die 

Schwierigkeiten auf Dich zu nehmen um ihrer Rettung willen. Bei 
jemandem wie Pa müßte man Trost finden können, wo die Gesellschaft 

keinen Trost spendet – aber weit gefehlt! – Sie treiben es noch ärger als 
gewöhnliche Menschen. 

    Es ist unerhört, daß Pa diese Haltung einnimmt. 
    Als Pa hier war, sprach er sehr mißbilligend über mein Zusammenleben 

mit der Frau; ich sagte darauf, daß ich mich nicht weigere, sie zu heiraten. 
    Da wich Pa aus und redete drüber hin. Er wollte nicht geradezu sagen, 

daß ich sie verlassen solle, aber bedauerte es, daß ich Beziehungen zu ihr 

hatte. 
    Ich habe übrigens wenig mit Pa darüber gesprochen, gerade weil ich 

nicht einsehen kann, daß ausgerechnet er der Mensch wäre, der sich 
damit zu befassen hätte. Du hast Deine Pflicht getan und es Pa und Ma 

mitgeteilt, doch nun sie so reden, geben sie Dir, finde ich, das Recht, sie 
in Zukunft von vertraulichen Mitteilungen auszuschließen und ihnen 

weniger darüber zu sagen, als wenn sie einsichtiger wären. Sie haben 
insofern unrecht, als sie in diesem Fall nicht demütig und human genug 

sind. 
    Nun – von den Geschäften schreibst Du, sie gingen nicht besonders. 

Das ist recht übel. Aber die Lage ist immer heikel gewesen und wird es 
wohl immer im Leben bleiben. Laß uns nur guten Mut behalten und nach 

Willenskraft und Gelassenheit trachten. 
    Ich kann Dir berichten, daß meine erste Komposition, von der ich Dir 

eine Skizze schickte, bis zu einem gewissen Punkt fortgeschritten und so 

gut wie fertig ist. Ich habe die ð Zeichnung erst mit Kohle gemacht und 
dann noch mal mit dem Pinsel und Druckerschwärze überarbeitet. Es 

steckt also eine gewisse Kraft drin, und ich glaube, wenn man sie zum 
zweiten Mal betrachtet, könnte man noch manches drin finden, was man 

das erste Mal nicht gesehen hatte. 
    Und dann ist, seit ich Dir die Skizze schickte, noch eine zweite 

Zeichnung mit ähnlichem Vorwurf entstanden. 
    Weißt Du noch, daß Du mir seinerzeit (voriges Jahr) ein Unglück in 

einem carrière2 auf der Butte MontmartreA245 beschrieben hast – Du 
hattest da eine Gruppe von Arbeitern gesehen, und einer in der Grube war 

verunglückt? 
    Nun, es ist ein ähnlicher Fall, aber die Arbeiter sind einfach an der 

Arbeit. Als ich mit v.d. Weele in Dekkersduin war, kamen wir da an die 
Stelle, wo sie Sand gruben, und seitdem bin ich wieder dort gewesen und 



hatte Tag für Tag Modell, und so ist auch die zweite Zeichnung zustande 
gekommen. 

    Es sind Männer mit Schubkarren und Sandgräber; ich will zusehen, daß 

ich auch davon eine Skizze mache, aber es ist eine verwickelte 
Komposition, und in einer Skizze wäre vielleicht manches schwer zu 

sehen. 
    Die Figuren sind nach ausführlichen Studien gezeichnet. 

    Ich hätte furchtbar gern, daß sie reproduziert werden könnten. 
    Die erste ist auf grauem Papier, die andere auf gelbem. 

    Es verlangt mich sehr danach, Theo, daß Du wieder mal ins Atelier 
kommst, denn es sind wieder viele Studien da, und jetzt kannst Du auch 

sehen, welches Ziel mir vorschwebt, wenn ich die Studien mache, aus 
denen sich noch viel mehr herausholen läßt. 

    Ich habe mir einen Rahmen oder vielmehr ein Passepartout aus 
gewöhnlichem Holz machen lassen und das wie Nußbaumholz getönt, mit 

schwarzem Innenrand, das schließt die Zeichnung gut ab, und es läßt sich 
sehr schön in dem Rahmen arbeiten. 

    Ich habe mich auf größere Kompositionen eingerichtet und habe wieder 

Keilrahmen für zwei neue dastehen; gern würde ich auch mal das 
Holzfällen im Wald machen und den Müllabladeplatz mit den chiffonniers3 

und das Kartoffelhacken in den Dünen. 
    Es war gut, daß ich Rappard mal besucht habe, denn seine 

freundschaftliche Teilnahme hat meine Arbeitslust neu belebt, wo ich nicht 
genug Selbstvertrauen hatte. 

    Aber wenn Du diese Zeichnungen siehst, Theo, und die Studien, dann 
wirst Du verstehen, daß ich dies Jahr soviel Sorge und Mühe gehabt habe, 

wie ich nur ertragen konnte. Es ist rasend schwer, die Figur zu schmieden. 
Wahrhaftig, es ist damit wie mit dem Eisen – man arbeitet an einem 

Modell und arbeitet immer weiter, im Anfang geht es nicht, aber endlich 
wird es gefügig, und man findet die Figur, so wie das Eisen schmiedbar 

wird, wenn es glühend ist, und dann muß man dabeibleiben und 
weitermachen. Für diese beiden Zeichnungen habe ich andauernd Modell 

gehabt und mich von früh bis spät abgerackert. 

    Es ist eine Enttäuschung, von Dir zu hören, daß die Geschäfte nicht 
besonders gut gehen; wenn die Lage schwieriger wird, so laß uns die 

Energie verdoppeln. Ich werde doppelte Aufmerksamkeit auf meine 
Zeichnungen verwenden, aber vorläufig sei auch Du doppelt aufmerksam 

mit dem Geldschicken. Es bedeutet für mich Modell, Atelier, Brot; eine 
Einschränkung Deiner Sendungen hat so was wie Ersticken und Ertrinken 

zur Folge – ich meine, ich kann es jetzt ebensowenig entbehren oder mit 
weniger auskommen, wie ich die Luft entbehren kann. Ich habe diese zwei 

Zeichnungen schon lange im Sinn gehabt, aber ich hatte das Geld nicht, 
um sie auszuführen; jetzt, weil Rappard mir was geborgt hat, sind sie vom 

Stapel gelaufen. Die Schaffenskraft kann man nicht zurückhalten, es muß 
heraus, was man fühlt. 

    Weißt Du, was ich mir oft überlege? Ob ich nicht in England 
Beziehungen zum »Graphic« oder zu den »London News« kriegen könnte. 

Ich würde jetzt, wo es mir gut von der Hand geht, so furchtbar gern an 



einigen größeren Kompositionen weiterarbeiten, die für illustrierte 
Zeitschriften geeignet wären. Boughton macht zusammen mit Abbey 

Zeichnungen für Harper in New York (auch Agent für den »Graphic«), 

»Picturesque Holland«4. 
    Diese Illustrationen (sehr durchgearbeitet, obwohl sie klein sind, sicher 

nach größeren Zeichnungen gemacht) sah ich bei Rappard. Ich denke mir 
nun, wenn der »Graphic« und Harper ihre Zeichner nach Holland schicken, 

so wären sie vielleicht nicht abgeneigt, mit einem holländischen Zeichner 
abzuschließen, wenn er etwas Gutes für nicht allzuviel Geld liefern will. 

    Ich würde darauf hinarbeiten, gegen ein monatliches Entgelt fest 
angestellt zu werden, das wäre mir lieber, als ab und zu eine Zeichnung 

verhältnismäßig teuer zu verkaufen. 
    Und ich würde mich zu einer Reihe von Kompositionen verpflichten, 

etwa in der Ausführung wie die beiden, die jetzt auf der Staffelei stehen, 
oder wie andere, die ich noch dazu machen werde. 

    Meiner Meinung nach wäre es das beste, selbst einmal mit Studien und 
Zeichnungen nach London zu fahren und die Leiter der verschiedenen 

Betriebe aufzusuchen oder lieber noch die Zeichner Herkomer, Green, 

Boughton (einige sind freilich jetzt in Amerika) oder andere, wenn sie in 
London sind. Und ich könnte dort auch besser als anderswo Auskunft über 

die verschiedenen Verfahren erhalten. Wer weiß, vielleicht führe Rappard 
mit und würde auch Zeichnungen mitnehmen. So etwas Ähnliches, ohne 

sich starr an den Plan zu halten, sollte man doch machen, finde ich. 
    Ich glaube, ich könnte es auf mich nehmen, ungefähr jeden Monat eine 

große Zeichnung für eine Doppelseite (double page engraving) der 
illustrierten Zeitschrift zu liefern, und ich würde mich auch auf die anderen 

Formate verlegen, Vollseite (whole page) und halbe Seite (half page). 
    Ich weiß natürlich, daß man groß und klein reproduzieren kann, doch 

die Doppelseite eignet sich besser für breit ausgeführte Sachen, die 
kleineren können auf andere Art gezeichnet sein, zum Beispiel mit der 

Feder und Bleistift. 
    Nun glaube ich, daß die Redakteure der illustrierten Zeitschriften nicht 

jeden Tag jemanden finden, der Illustrationen als sein ausgesprochenes 

Ziel betrachtet. 
    An der kleinen Skizze, die ich jetzt eben in einer Viertelstunde von der 

großen Zeichnung gemacht habe und die ich hier beilege, siehst Du, daß 
ich nichts dagegen habe, das Format kleiner oder größer zu machen, 

wenn es darauf ankommt; weiß ich sicher, daß man dies oder jenes in 
einer bestimmten Größe haben will, so kann ich es machen. 

    Aber bei meinen eigenen Studien arbeite ich lieber etwas größer, so 
daß ich Hände, Füße und Kopf mehr in Einzelheiten studieren kann. 

    Glaubst Du nicht auch, daß man im selben Stil, in dem ich jetzt 
Torfstecher und Sandarbeiter angepackt habe, auch eine Menge anderes, 

Holzfäller usw. machen könnte, das lebendig genug wäre, um als 
Illustration zu dienen? 

    Doch noch einmal: das Geld von Dir ist mir vollkommen unentbehrlich, 
solange ich keine Stellung gefunden habe. Was ich heute von Dir erhielt, 

ist genausoviel, wie ich gleich wieder ausgeben muß; ich muß noch drei 



Modelle bezahlen, die ein paarmal dagewesen sind, ich muß den 
Zimmermann bezahlen, Miete bezahlen, den Bäcker und den Kaufmann 

und den Schuster bezahlen und wieder einiges einkaufen. Nun, ich habe 

zwei weiße Bogen für neue Kompositionen vor der Nase und muß mich 
doch an die Arbeit machen. Wieder müßte ich Tag für Tag Modell nehmen 

und ringen, bis ich es aufs Papier brächte. Quand bien même mache ich 
mich dran, aber Du verstehst, daß ich in ein paar Tagen vollkommen à sec 

bin, und dann diese fürchterlichen acht langen Tage des Nicht-weiter-
Kommens und Wartens, Wartens, bis wieder der Zehnte ist. 

    Ja, Junge, könnten wir nur jemanden finden, der die Zeichnungen 
nähme! Für mich ist das Arbeiten ein unbedingtes Bedürfnis, ich kann es 

eigentlich nicht auf die lange Bank schieben, ich habe an nichts anderem 
mehr Freude als an der Arbeit, das heißt, die Freude an etwas anderem 

hört sofort auf und ich werde melancholisch, wenn ich mit der Arbeit nicht 
weiterkann. Ich habe dann ein Gefühl wie ein Weber, der sieht, daß seine 

Fäden sich verwirren und das Muster, das er auf dem Webstuhl hat, zum 
Teufel geht, daß alles Denken, alle Anstrengung vergeblich ist. 

    Suche es also so zu deichseln, daß wir mit aller Willenskraft 

durchhalten! Ich will um Erlaubnis bitten, in dem Altmänner- und 
Frauenstift arbeiten zu dürfen. Ich habe schon viele Studien von 

Waisenmännern, aber ich muß auch Frauen haben und die ganze 
Umgebung an Ort und Stelle. 

    Nun, Du hast selbst für eine Frau zu sorgen, Du weißt also zur Genüge, 
daß ich es auch nicht leicht habe, und dazu noch die beiden Kleinen. 

    Es ist sehr notwendig, scheint mir, daß Du die Studien und die großen 
Zeichnungen siehst, eben gerade auch im Hinblick auf die Geldfrage. 

Dieselben Schritte, die ich in London bei den Leuten von den Illustrierten 
tun würde, könntest Du, scheint mir, auch in Paris tun, wenn Du ein paar 

große Zeichnungen vorzeigen könntest. Allein in diesem Fall wäre es wohl 
nicht klug, damit anzufangen, ehe wir so gut wie sicher wären, daß sie sie 

auch prompt abnehmen. 
    Die größeren Kompositionen bringen viel Unkosten mit sich, will man 

sie gewissenhaft behandeln. Denn, Junge, es muß alles mit Modell 

gemacht werden; auch wenn man Studien verwendet, muß man doch 
beim Überarbeiten das Modell wieder dabeihaben. Wenn ich noch mehr 

Modell nehmen könnte, würde ich sie noch viel, viel besser machen 
können. Also, mein Junge – von wegen Dich einmal nicht mehr nötig 

haben – ich habe es nötiger denn je, aber ich verweise Dich auf die 
Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir durchhalten. Mit dem Geld von 

Rappard habe ich schon verschiedenes an Skizzenbüchern usw. 
angeschafft, und alles, was Du schickst, setzt sich in Zeichnungen um; ich 

glaube, Du wirst die Sachen, an denen ich jetzt arbeite, besser finden als 
die früheren. Also wir wollen den Mut nicht verlieren und energisch 

weiterarbeiten. 
    Für verschiedene Sachen, die ich vom Strand gemacht habe, fehlt mir 

eine Scheveninger Frauentracht, und das ist sehr erschwerend. Du kannst 
Dir denken, daß ich recht gut eine solche Komposition mit 

Scheveningschen Figuren machen könnte, in der Art wie die beiliegende 



Skizze. Aber wenn ich im Freien ein Figürchen zeichne, ist es natürlich zu 
oberflächlich. Es muß dann später mit Modell von neuem in Angriff 

genommen und durchgearbeitet werden, und dazu hat man die Trachten 

nötig. 
    Nun, das wäre eine Ausgabe, falls ich sie mir leisten könnte, die drei, 

vier Zeichnungen flottmachen würde, die ich im Kopf habe. Doch wie kann 
ich das; in drei Tagen ist wie gesagt alles aufgebraucht, was ich jetzt 

habe, denn fast alles muß ich auf der Stelle wegbringen. Für diese zwei 
Zeichnungen hatte ich auch verschiedene Kittel, Hosen, Südwester usw. 

nötig. Nicht jedes Modell hat einen schönen malerischen Kittel an; wenn 
man dem abhilft, wird es echter und lebendiger. 

    Wenn Du mal kommst, mußt Du mal sehen, wie gut durchgearbeitet 
die Studien für die Figuren im Vordergrund der Skizze sind. Ich habe sie 

im Freien auf einem Sandhaufen gemacht, bei einem Gärtner. Im Anfang 
Deines Briefes schreibst Du, es freue Dich, daß wegen der Frau kein Grund 

zur Beunruhigung vorliege. Nun, es ist auch kein unmittelbarer Grund da, 
insofern ich mir auch in dieser Hinsicht Gelassenheit und guten Mut zu 

erhalten suche. Aber Sorgen habe ich doch, sogar schwere Sorgen, und an 

Schwierigkeiten fehlt es nicht. Ich habe die Frau zu retten versucht, allen 
Schwierigkeiten zum Trotz, und das habe ich allen Schwierigkeiten zum 

Trotz bis heute durchgehalten; aber auch in Zukunft wird nicht alles 
couleur de rose5 sein. Nun, wir müssen arbeiten, so hart wir können. 

    Theo, die Schwierigkeiten, die ich mit der Frau hatte, als ich Dir neulich 
schrieb, weißt Du, was das war? – Ihre Familie versuchte, sie mir 

abspenstig zu machen; ich habe mich um niemanden von ihnen, außer um 
die Mutter, jemals gekümmert, weil ich fand, es sei ihnen nicht zu trauen. 

Je mehr ich die Geschichte dieser Familie zu ergründen suchte, um so 
mehr bin ich in dieser Meinung bestärkt worden. Aber gerade, weil ich sie 

nicht beachtet habe, intrigieren sie gegen mich, und so ist es zu einem 
hinterlistigen Vorgehen gekommen. Ich habe der Frau gesagt, wie ich 

über die Absichten ihrer Angehörigen denke, und weiterhin, daß sie 
zwischen ihrer Familie und mir wählen müsse, daß ich aber mit keinem 

von ihnen umgehen wolle, in erster Linie, weil ich glaubte, der Verkehr mit 

ihrer Familie würde sie zu ihrem alten, schlechten Lebenswandel 
zurückführen. Die Familie hatte ihr vorgeschlagen, zusammen mit ihrer 

Mutter dem einen Bruder, der von seiner Frau getrennt lebt und ein 
bekanntes mauvais sujet6 ist, den Haushalt zu führen. Der Grund, warum 

sie ihr rieten, von mir wegzugehen, war: ich verdiente zu wenig, ich wäre 
nicht gut zu ihr und täte es nur wegen des Modellstehens, und ich würde 

sie eines Tages im Stich lassen. Nota bene7, des kleinen Kindes wegen 
habe ich das ganze Jahr lang recht wenig von ihrem Modellstehen haben 

können, nicht wahr. Nun, ich überlasse es Dir zu entscheiden, inwieweit 
dieser Verdacht gegen mich begründet war. Na, das wurde also hinter 

meinem Rücken alles schön im stillen besprochen, und schließlich hat es 
mir die Frau erzählt. Ich sagte, mache was du willst, aber ich verlasse dich 

nicht, es sei denn, daß du dein früheres Leben wieder aufnimmst. Das 
Elend ist, Theo, daß man auf diese Art versucht, wenn es mal recht knapp 

bei uns war, die Frau irre zu machen, zum Beispiel sucht dieser 



Taugenichts von einem Bruder sie zu bewegen, das frühere Leben wieder 
aufzunehmen. Nun, ich will nur das eine sagen: ich fände es tüchtig und 

großzügig von ihr, wenn sie alle Beziehungen zu ihrer Familie abbräche. 

Ich selber rate ihr ab hinzugehen, aber wenn sie gehen will, lasse ich sie 
gehen. Und die Versuchung, zum Beispiel ihr Kind vorzuführen, bringt sie 

immer wieder zu der Familie zurück. Dieser Einfluß ist unheilvoll, und sie 
ist ihm zugänglich, gerade weil er von ihrer Familie kommt, und sie 

machen sie unsicher, indem sie sagen: »Er  
[Band 2 · An den Bruder Theo: Den Haag · Dezember 1881 bis September 

1883. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 1719 
(vgl. Gogh-Briefe Bd. 2, S. 226 ff.)]  

läßt dich ja doch im Stich«, und auf diese Art versucht man, sie dazu zu 
bewegen, daß sie mich im Stich läßt. Adieu, mein Junge, laß uns arbeiten 

und einen klaren Kopf behalten und versuchen, recht zu handeln! Du 
weißt, wie es mit meinem Geld steht, wenn es möglich ist, hilf mir. 

 
Vincent 

 

 Fußnoten 
 

1 der Würde seines Berufs 
 

2 Steinbruch 
 

3 Lumpensammlern 
 

4 Malerisches Holland 
 

5 rosenfarbig 
 

6 Taugenichts 
 

7 Wohlgemerkt 

 
 

 
LIEBER THEO,A246 [289] 

 
Ich wollte Dir mal berichten, daß van der Weele heute abend meine 

Zeichnungen gesehen hat. Sein Urteil war günstig, und das freut mich 
sehr. Weißt Du, was ich gemacht habe? Da es doch höchst erwünscht ist, 

wenn irgend möglich etwas Geld zu verdienen, habe ich kleine Skizzen 
von den beiden Kompositionen mal an C.M. geschickt. 

    Ich wünschte sehr, es führte dazu, daß er bei der Durchführung des 
Planes mithelfen würde, der mir vorschwebt, nämlich eine Serie 

Zeichnungen von den Arbeiten in den Dünen zu machen. 
    Ferner bin ich auch darauf gekommen, daß diese Zeichnungen etwas 

für Cottier sein könnten. Ich glaube, sie würden sich gut dazu eignen, in 



die Türfüllung eines großen Schrankes, über einen Kamin, in eine 
Täfelung, kurz in Holzwerk eingelassen zu werden, wie man das in 

England (und auch anderswo) zuweilen hat. Aber Du weißt ja, wie es mit 

Cottier ist; wenn ein gewisser Stil in einer Zeichnung ist, so kann er sich 
sehr dafür erwärmen, aber leider bezahlt er meist wenig. 

    Doch ist er einer von denen, die, glaube ich, etwas dafür übrig haben 
und überdies einen guten Platz für die Zeichnungen finden könnten. Dann 

dachte ich auch, Du könntest die Skizzen mal Freund Wisselingh zeigen 
und ihm sagen, ich hielte sie für geeignet, in Holzwerk eingelassen zu 

werden. Rede ihm jedenfalls zu, in mein Atelier zu kommen, wenn er 
vielleicht mal in die Stadt kommt. 

    Denn falls er sie für den genannten Zweck geeignet fände, so ließe sich 
vielleicht eine Abmachung über weitere Zeichnungen mit ihm treffen; und 

wüßte ich, daß er Lust dazu hätte, so könnte ich sie vielleicht für diesen 
Zweck noch passender machen und von vornherein auf einen dekorativen 

Charakter hinarbeiten. 
    Ich war heute schon um vier Uhr früh draußen, ich habe vor, die 

chiffonniers in Angriff zu nehmen, oder richtiger, der Angriff hat bereits 

begonnen. Für diese Zeichnung brauche ich Studien von Pferden; heute 
habe ich zwei im Stall der Rheinbahn gemacht, und wahrscheinlich 

bekomme ich auch ein altes Pferd auf dem Müllabladeplatz. 
    Die Sache dort am Müllplatz ist wunderbar, aber sehr verwickelt und 

schwierig und wird viel Kampf kosten. Ganz frühzeitig habe ich schon ein 
paar Entwürfe gemacht. Der eine, wo man einen Durchblick auf ein ganz 

kleines leuchtendes Fleckchen von frischem Grün hat, wird wohl der 
endgültige werden. 

    Es ist so ähnlich wie obenstehende Skizze1; alles, auch die Frauen im 
Vordergrund und das weiße Pferd im Hintergrund, muß in clair-obscur 

kommen gegen den kleinen grünen Fleck mit einem Spalt Himmel drüber. 
So daß man den Gegensatz herauskriegt zwischen den düsteren 

Schuppen, die sich in der Perspektive überschneiden, und all dem Dreck 
und den grauen Gestalten einerseits und etwas Reinem und Frischem 

anderseits. 

    Im tonigen clair-obscur bilden die Frauengruppen und das Pferd hellere 
Stellen und die chiffonniers und Müllhaufen dunklere Flächen. Im 

Vordergrund allerlei zerbrochene und weggeworfene Gegenstände, Teile 
von alten Körben, eine verrostete Straßenlaterne, zerbrochene Töpfe usw. 

    Während der Arbeit an diesen beiden Zeichnungen sind so viele Ideen 
und soviel Lust zu noch anderen Sachen in mir wach geworden, daß ich 

gar nicht weiß, wo ich zuerst anfangen soll, aber jetzt habe ich mich nun 
mal für den Müllabladeplatz entschieden. 

    Nun, Theo, wir müssen guten Mutes bleiben und zusehen, daß wir 
energisch weiterschuften. 

    Und wenn wir auch manchmal in der Tinte sitzen und mal nicht wissen, 
wie wir durchkommen sollen – das ist weiter nichts und kann gar nicht 

anders sein; wer durchhält, siegt gar oft. 
    Und gerade, weil Dir das Geldschicken jetzt doppelt schwer zu werden 

anfängt, findet sich vielleicht auch wirklich eine Möglichkeit, etwas an den 



Mann zu bringen; wärst Du nur mal hier! Ich habe auch an Tersteeg 
gedacht – wenn er nicht so entschieden ablehnte, etwas mit mir zu tun zu 

haben, könnte er diese Kompositionen vielleicht in einem kleineren 

Format, z.B. in Sepia, gebrauchen. 
    Wärst Du nur mal hier, vielleicht ließe sich dann was mit ihm deichseln; 

Mühe geben will ich mir bestimmt, aber solange die Sache mit Tersteeg 
und C.M. nicht eingerenkt ist und ich keine irgendwelchen Hilfsquellen 

habe außer dem Geld von Dir, tu bitte, was Du kannst, denn mir scheint, 
es hängt viel davon ab, daß ich gerade jetzt tüchtig weiterarbeite. 

    Obwohl ich beinah nichts mehr habe, hab ich doch für diese neue 
Zeichnung wieder Modelle bestellt, und für das, was ich im Augenblick 

noch habe, bekomme ich heute vielleicht einen Scheveninger Hut und 
Schultermantel. 

    Wenn ich den Schultermantel mit den Flicken erwischen kann, Junge, 
dann habe ich meine Frauenfigur für den Vordergrund der Zeichnung mit 

den chiffonniers, das weiß ich bestimmt. 
    Und dann ist ein Anfang gemacht, und ich suche mir auch andere 

Frauenfiguren für Scheveninger Zeichnungen. 

 
 Fußnoten 

 
1 Hier im Original eine Skizze. 

 
 

 
LIEBER THEO, [290] 

 
Ich muß Dir doch noch mal sagen, was mir in den Sinn kam bei »wie eine 

zahme Taube« (ein Zustand, wie von Correggio gemalt); nämlich, daß 
dieser Zustand nicht anhält, und es ist gut, daß er nicht anhält. Doch es 

ist auch gut, daß wir es zu sehen bekommen und erleben und nicht 
vergessen; aber anhalten tut es insofern nicht, als dieses Herzzerreißende 

durch einen normaleren Zustand ersetzt wird (auch falls es, was ich 

glaube, tief im Menschen verborgen, trotzdem dauernd bestehen bleibt); 
so ähnelt zum Beispiel die Frau von mir jetzt viel eher einer Glucke, die 

sich mit den Küken zu schaffen macht. Eine Glucke ist aber auch ein 
nettes Tier. Ich war heute früh in einem Hof je, Junge, bei einem alten 

Weiblein (mit dem ich wegen Modellstehen verhandeln mußte); die hat 
zwei uneheliche Kinder ihrer Tochter, welche ausgehalten wird, wie man 

es nennt, bis jetzt großgezogen. Verschiedenes hat mich sehr betroffen, 
zunächst die Verwahrlosung der armen Schäfchen, obschon die 

Großmutter doch tut, was sie kann, und es noch viel Schlimmere gibt; 
auch die treue Redlichkeit der Großmutter hat mich tief bewegt, und ich 

sage mir, wenn ein altes Weiblein ihre runzligen Hände für so etwas rührt, 
dann dürfen doch wir Männer die unsern nicht schonen. Ich sah auch die 

Mutter selbst, die einen Augenblick kam, um nach dem Rechten zu sehen, 
in liederlichen, zerrissenen Kleidern mit wirrem, unordentlichem Haar. Und 

ich dachte, es ist doch ein Unterschied zwischen der Frau, mit der ich 



lebe, so wie sie jetzt ist und wie sie vor einem Jahr war, als ich sie fand, 
und zwischen den Kindern dort und hier. Ach, wenn man mal die 

Wirklichkeit vor Augen hat, dann ist es sonnenklar, daß es etwas Gutes 

ist, für Menschen zu sorgen, die sonst verwelken und verdorren würden. 
Und ich finde, alles Gerede über die Schwierigkeit oder das Unpassende, 

sich mit so was zu befassen, ist neben der Realität dieser Dinge nicht 
stichhaltig. Und bei mir, eben weil es sich mit dem Beruf einrichten läßt, 

fallen einerseits viele Schwierigkeiten weg, obwohl freilich anderseits, 
nämlich in der Geldfrage, große Schwierigkeiten bestehen und bleiben 

werden. Doch auch hier ist es manchmal so, daß the poor the poor one's 
friend1 sein kann, und sicher hat es auch sein Gutes, wenn Frau und 

Kinder Sparsamkeit lernen und der Mann hart arbeiten muß. 
    Doch was Dich betrifft, so sehe ich voraus, daß Du mit gewissen Dingen 

zu kämpfen haben wirst wie jeder Mensch – Dingen noch anderer Art, die 
übrigens in jedem Leben vorkommen. Du mußt darauf gefaßt sein, daß Du 

in der Frau, für die Du sorgst, allmählich ganz andere Dinge sehen wirst 
als jetzt, in ihrem Charakter nämlich. Um es mit einem Wort rundheraus 

zu sagen, Du wirst von ihr enttäuscht werden und vielleicht zu ihr sagen: 

»Wie hast du dich verändert«, und sie sagt dasselbe zu Dir. Dann wäre es, 
finde ich, ein Schritt vorwärts, wenn Ihr Euch trotz der gegenseitigen 

»Veränderung« nicht aneinander ärgern würdet, wenn Du gelernt hättest, 
Dinge von ihr zu ertragen, und sie gelernt hätte, Dinge von Dir zu 

ertragen, oder mit anderen Worten, wenn Ihr einander nehmen würdet, 
wie Ihr seid. 

    Siehst Du, das ist eine Krise, der niemand entgeht, eine Krise, durch 
die manche fester miteinander verbunden, andere wieder voneinander 

getrennt werden, was immer sehr beklagenswert ist, wenn man sich 
einmal zusammengetan hat. Mit einem Wort: Durchhalten ist nicht immer 

leicht. 
    Und hier in meinem Fall bin ich gerade jetzt sehr froh gewesen, daß 

Kinder da waren, dadurch ließ sich der Weg der Pflicht deutlicher 
erkennen. Sowohl für die Frau als auch für mich. 

    Der Mensch hat keinen besseren Freund als die Pflicht, und wenn das 

manchmal auch eine grobe und harte Herrin ist – solange man bei ihr 
arbeitet, wird man nicht leicht bankrott machen. 

    Und wenn ich voraussehe, daß Du vielleicht mehr als der gewöhnliche 
Durchschnitt zu kämpfen haben wirst, so gründet sich meine Annahme 

darauf, daß diese Frau wahrscheinlich auch aus einem sogenannten 
niederen Stand ist. Und was zum Beispiel Pa darüber sagt – Du kennst 

seine Denkweise hinreichend genug, als daß ich sie zu wiederholen 
brauchte –, das ist wirklich wahr, wenigstens in vielen Hinsichten gebe ich 

es zu. Doch gibt es Fälle, wie jetzt den Deinen, wo es darum geht, ein 
Leben über Wasser zu halten, und dann – ja, dann wird selbst Pa unsicher 

werden, oder richtiger, ich glaube eigentlich, daß dann auch sein Herz 
entscheiden wird: »Je vote pour la vie.«2 Ach, siehst Du, wenn ich 

manchmal zweifle, dann frage ich mich: »Würdest du denn ein Richter 
sein mögen, der ein Todesurteil spricht?« Und jedesmal habe ich nur eine 

Antwort: »Nein, ich bin ein für allemal für Abschaffung der gesetzlichen 



und der anderen Todesstrafen, für Abschaffung der Bannflüche und 
anderer peines capitales3.« Leben zu erhalten, zu achten, dazu sind wir 

berufen, das ist unsere Pflicht, das können wir immer verantworten, auch 

wenn die Welt uns unrecht gibt, auch wenn es uns nicht zum Vorteil 
gereicht. 

    Also Junge, ich schreibe Dir diesen Brief, um Dir zu sagen, daß meine 
freundschaftliche Teilnahme Dir gewiß ist, nicht nur, wenn es gut ausgeht, 

sondern auch für den Fall, daß es schlecht ausgeht. 
    Und was mich betrifft, so brauchst Du diesem Schreiben nicht zu 

entnehmen, daß es bei mir schlecht ausgefallen ist, denn ich habe viel 
Grund, dankbar zu sein; aber es sind doch allerlei petites misères 

verschiedener Art über mich gekommen, und das Bedenkliche solcher 
Dinge ist mir so deutlich, daß ich Dir, solange es noch bei Dir im Anfang 

ist, ein für allemal meine Meinung sagen wollte: ich finde es richtig, wenn 
jemand das Leben einer solchen ihm unbekannten Frau zu retten 

versucht, auch wenn er nicht im voraus weiß, wie diese Frau sich später 
entpuppen wird. Und keinesfalls werde ich zu denen gehören, die da 

sagen: »Du hättest nie damit anfangen dürfen«, denn natürlich ist das die 

allgemeine Meinung, wenn es unglücklicherweise einmal nicht gut 
ausgehen sollte. 

    Ferner schreibe ich diesen Brief auch noch, um Dir zu sagen: ich halte 
es für erwünscht, daß ein Kind komme; auch darin sehen die meisten, wie 

Du erfahren wirst, eine Schwierigkeit, die ich nicht sehe, sondern im 
Gegenteil. Und ich glaube auch, es ließe sich alles so einrichten, daß Du 

Dich der Welt gegenüber nicht zu kompromittieren brauchtest; aber 
angenommen, Du stündest vor der Wahl, entweder Dich zu 

kompromittieren oder sie zu verlassen, so fände ich es richtig, wenn Du 
sagtest: je vote pour sa vie, und wenn Du, um ein Menschenleben zu 

retten, jeden Kompromiß verachten würdest. – Dies für den äußersten 
Fall; solange Du, ohne ihr zu schaden, mit allen Frieden halten kannst – tu 

es. Schließlich ist es nicht überflüssig, das einmal auszusprechen, wenn 
man zum Beispiel bedenkt, daß Pa seinerzeit zu mir sagte: »Es ist etwas 

Unsittliches in einer Verbindung mit einer Frau aus geringerem Stand« 

(das finde ich unwahr, denn ich sehe zwischen dem Stand und der 
Sittlichkeit keinen Zusammenhang, der Stand geht die Welt an, die 

Sittlichkeit geht Gott an); ferner: »Opfere nicht deine gesellschaftliche 
Stellung einer Frau«, was meiner Meinung nach nicht gilt, wenn ein 

Menschenleben auf dem Spiel steht. Doch Pa selbst ist ja gar kein solcher 
Starrkopf und denkt oft sehr billig und gerecht. 

    Daß Du einige Menschen wegen der Frau gegen Dich aufbringen wirst, 
dazu möchte ich sagen: nach einer festen Verbindung zu trachten, ist 

meiner Meinung nach etwas, was man nie zu bereuen hat – im Gegensatz 
zu vielen, die grundsätzlich nur Beziehungen sans conséquences4 

anknüpfen. 
    Durch eine feste Verbindung findet man eine große innere Ruhe und ist 

meiner Meinung nach in Harmonie mit der Natur, während man gegen die 
ewigen sittlichen Gesetze verstößt, wenn man sich den Folgen der 

Verbindung mit einer Frau zu entziehen sucht. Und wer sein Leben in 



Harmonie mit den ewigen Gesetzen der Natur und der Sittlichkeit 
regeltA247, der wirkt dadurch meines Erachtens an der Reform und dem 

Fortschritt und der Gesundung von Dingen mit, die in der heutigen 

Gesellschaft in Verwirrung und Unordnung sind. Zweifle also nicht daran, 
daß Deine Handlungsweise vernünftig ist; gegenüber zynischen und 

tadelnden Bemerkungen der Menschen kannst Du gar nicht ruhig und 
gleichgültig genug sein. 

    Eine feste Verbindung ist oft eine Quelle der Erneuerung von 
Arbeitskraft und -lust. Man verliert Protektion, aber gewinnt an 

Arbeitskraft, und man ist après tout nicht umgefallen. 
    Doch weißt Du, was eine Gefahr ist, die ich jetzt besser erkenne als 

früher? Du hast es nicht nur mit Deiner eigenen Auffassung der Dinge zu 
tun, sondern auch damit, wie die Frau sie auffaßt, mit der Du zusammen 

bist. Und wo Du fest und unerschütterlich gegenüber Einflüssen von außen 
bist, kann es sein, daß die Frau sich durch den Widerspruch mancher 

Leute irre machen läßt. Und daß sie dann selber Widerspruch erhebt und 
sagt, es geht doch nicht, es ist unmöglich; nota bene dann, wenn das 

Spiel sozusagen schon gewonnen war. 

    Kurz, die Frau kann durch starke Erschütterungen, die sie mit Dir erlebt 
und zu überwinden hat, sich stark verändern; zum Guten oder zum 

Schlechten, je nachdem, wie sie die Dinge auffaßt; sie kann durch das 
Gegen-den-Strom-Schwimmen an Charakter gewinnen oder verlieren. 

    Und das Rückschrittliche liegt nun einmal in der weiblichen Natur. 
    Doch weil die Frau von Dir etwas Intellektuelles an sich hat und weil sie 

nicht ungebildet ist, glaube ich, daß sie deswegen doppeltes Vertrauen 
verdient. 

    Wenn sich zur intellektuellen Bildung auch noch Zufriedenheit gesellt 
und wenn sie in ihren Bedürfnissen anspruchslos ist, dann glaube ich 

nicht, daß so etwas zu befürchten wäre. Wenn es gilt, eine Zeitlang gegen 
den Strom zu schwimmen, so kann sie an Willenskraft nur dabei 

gewinnen. Also guten Mut! 
    Und was meine Finanzlage angeht, so wisse: was Du einigermaßen 

entbehren kannst, ist mir unbedingt nötig wie die Luft, meine Produktivität 

hängt davon ab; doch ich glaube, Du brauchtest Dich nicht zu scheuen, 
einige Schritte zu tun, um meine Arbeiten zu empfehlen, denn das wird 

nicht mißlingen; ich glaube Dir versichern zu können, daß wir Freunde 
dafür finden werden. Um es Dir auch von mir aus leichter zu machen, 

habe ich an C.M. geschrieben, obschon es mir durchaus kein Vergnügen 
war, das kannst Du mir glauben! Und ich wollte Dich mal fragen, ob Du 

vielleicht ein paar Worte an Tersteeg schreiben könntest, daß ich jetzt 
diese großen Zeichnungen unter den Händen habe. Siehst Du, mein 

Junge, wenn jetzt zum Beispiel Mauve einmal zu mir käme, vielleicht, 
vielleicht ließen sich Bilder daraus machen – die Studien und 

Kompositionen sind, glaube ich, genug durchgearbeitet, um als Grundlage 
für ein Bild zu dienen. Wenn ich über Mittel verfügte, wäre ich gar nicht 

darauf aus, sie zu verkaufen, sondern ich würde dann meine Arbeiten 
lieber zusammenhalten, bis sie ein schönes Ganzes bildeten. Und denke 

dran, daß ich Dein Kommen ungeduldig herbeisehne; ich glaube, lieber 



Bruder, Du wirst sehen, daß bei Deiner Aufopferung und Treue gegen 
mich doch etwas herausgekommen ist und noch mehr herauskommen 

wird. Doch um Geld für die Unkosten bin ich freilich etwas in Verlegenheit. 

    Und wenn wir diese Zeichnungen auch nicht verkaufen würden, so 
könnten sie, glaube ich, doch ein Mittel sein, neue Beziehungen 

anzuknüpfen und vielleicht die Sache mit C.M. oder Tersteeg oder Mauve 
wieder ins Lot zu bringen. Adieu, mein Junge, mit einem herzlichen 

Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

Es wäre mir um so wünschenswerterA248, daß Du mir was extra schicken 
könntest, als ich in der Zeit, die zwischen jetzt und Deinem Kommen noch 

vergehen muß, nicht weniger, sondern lieber mehr fertigbringen möchte. 
    Ich hoffe bestimmt, in dieser Zwischenzeit ein Stück weiterzukommen, 

weil ich jetzt mit der Lithographen-Kreide einige Ergebnisse 
herausgekriegt habe, die kräftiger und besser sind als die früheren 

Zeichnungen. Noch ein paar Rucke, und ich glaube, dann würde man mich 

für irgendeine Illustrationsarbeit gebrauchen können und wollen. Denn 
obwohl das eine scheinbar untergeordnete Betätigung ist, bin ich für eine 

solche Stellung wie geschaffen, ich fühle Lust und Kraft dazu. 
    Und ich hätte so große Lust, wieder mal auf Torchon zu waschen, 

womöglich noch ehe Du herkommst. Denn glaube ja nicht, daß ich mir das 
Aquarellieren oder Malen aus dem Kopf schlage. Ich habe es gehörig im 

Kopf; aber die Wurzel von allem ist Zeichnen, und die Zeit, die man darauf 
verwendet, ist eigentlich lauter Gewinn. 

    Und »Zukunftsbilder« sich auszumalen kann man nicht lassen. Auch 
dann nicht, wenn man bestimmt weiß, daß nichts sicher und hinreichend 

genau vorauszusehen ist. Doch was Du mir heute schreibst, könnte auch 
auf meine Zukunft viel Einfluß haben. Denn wer weiß, vielleicht würde es 

darauf hinauslaufen, daß wir nicht mehr so weit voneinander wohnen 
würden. 

    Nun, Dein Herkommen ist mir dadurch doppelt wichtig geworden, und 

ich will versuchen, mir selbst noch ein paar Rucke vorwärts zu geben; hilf 
mir dabei, wenn Du kannst. 

    Wenn Du mal selber ein Familienleben führst, so würden wir einander 
vielleicht noch besser verstehen, und ich möchte glauben, daß wir dann 

noch mehr voneinander haben könnten. 
    Und ich begreife, daß vielleicht sorgenvolle Zeiten für Dich kommen 

können; wenn ich etwas dazu tun kann, meine Arbeit besser zu machen, 
so daß wir was damit anfangen können, so will ich mich doppelt 

anstrengen. 
    Manchmal ruht Segen auf Liebe, obwohl es scheint, als glaube die Welt 

das bezweifeln zu müssen. Aber der Segen liegt darin, daß man mehr 
vermag, wenn man mit Liebe arbeitet, und daß man weniger Angst hat. 

Also schließlich heiterer und gelassener sein kann. Nun, man lernt sich 
durchbeißen. Und wie dem auch sei – ob es Dir gesellschaftlich nütze oder 

schade – Junge, ich glaube, am Ende kannst Du nur dadurch gewinnen. 



Also Segen auf das, was Du tust, und wisse, es ist mein herzlicher 
Wunsch, daß die Frau, für die Du sorgst, gesund wird und am Leben 

bleibt. 

    Ja, es ist freilich eine Arbeit, die begeistert – ein Leben über Wasser 
halten! Vielleicht ist es ein sehr großes Glück für Dich und für sie zugleich. 

Denn es entwickeln sich dann verborgene Willens- und Lebenskräfte. 
Nochmals Dank für Dein Schreiben und die Sendung. Und wenn Du 

kannst, schreibe bald wieder. 
 Fußnoten 

 
1 der Arme des Armen Freund 

 
2 Ich stimme für das Leben. 

 
3 Todesstrafen 

 
4 ohne Folgerungen 

 

 
 

LIEBER THEO, [291] 
 

Heute erhielt ich einen Brief von zu Hause, und ich möchte, obwohl Pa 
darin nicht von Dir sprach, Dir doch davon schreiben, weil Du unter den 

gegebenen Umständen vielleicht gern etwas über die Stimmung zu Hause 
erfährst, abgesehen davon, was sie Dir direkt schreiben. Und ich habe den 

Eindruck, daß Du vorläufig ganz beruhigt sein kannst. 
    Der fragliche Brief ist Pa's erstes Schreiben nach seinem Besuch hier 

und ist sehr warm und herzlich; er lag einem Paket bei, in dem ein Mantel 
war, ein Hut, ein Päckchen Zigarren, ein Kuchen, ein Geldschein. 

    In dem Brief stand der Entwurf zu einer Predigt, von dem ich den 
Bibeltext bei weitem am schönsten fand; die Predigt machte mir weniger 

Eindruck als später ein paar Worte über das Begräbnis eines 

Landarbeiters. 
    Ich schreibe Dir das alles so ausführlich, damit Du siehst, daß keine 

besondere Spannung besteht oder sonst etwas Ungewöhnliches; ich hatte 
vielmehr den Eindruck, daß Pa in einer passiven, duldsamen Stimmung 

war, mehr nach der herzlichen, melancholischen Seite hin, als man 
erwarten sollte, wenn man nur nach den Ausdrücken und Einwänden 

urteilen wollte, die Du mir geschrieben hast. 
    Ich glaube also, diese Worte waren mehr als Rat oder Warnung 

gemeint, sind aber kein Beweis dafür, daß er einem festen Entschluß von 
Dir entschiedenen Widerstand entgegensetzen würde. 

    Weil ich in einem früheren Schreiben so scharf abgelehnt habe, was Pa 
gesagt hatte, und das auch jetzt noch ablehne – denn ich bin ja gerade 

der gegenteiligen Meinung, insofern ich es für falsch halte, in diesem Fall 
Einwände mit Geldgeschäften und Religion zu begründen –, möchte ich 

doch meine Worte mildern, denn ich glaube, es handelt sich hier um einen 



Irrtum (Nr. 1 wenigstens ein Irrtum), der mehr in Pa's Worten als in 
seinem Herzen und in seiner Stimmung existiert. 

    Und es liegt mir am Herzen, mal mit Dir darüber zu sprechen, daß Pa 

ein alter Mann ist und so innig an Dir hängt; ich glaube, Du wirst 
dahinterkommen, daß er sich mit Deiner Auffassung abfinden wird, wenn 

es nicht anders geht, selbst wenn sie der seinen entgegengesetzt ist; doch 
nie könnte er sich damit abfinden, daß eine Entfremdung zwischen Euch 

einträte oder Ihr weniger Umgang miteinander hättet. Nun, ich kenne Pa 
ja auch einigermaßen, und ich glaube, Anzeichen einer gewissen 

Melancholie zu bemerken. 
    Und von einem humanen Standpunkt aus gesehen, nehme ich, was ich 

damals geschrieben habe, zurück: »Dadurch, daß sie so reden, haben sie 
gezeigt, daß sie Deines Vertrauens nicht würdig sind, und Du brauchst sie 

weiterhin nicht zu unterrichten«, oder so ähnlich, ich weiß es nicht mehr 
genau. Aber verstehe mich recht: Nicht weil ich das, was sie gesagt 

haben, weniger ablehne, sondern weil ich glaube, daß man es in diesem 
Fall nicht so schwernehmen darf und daß keine dringende Notwendigkeit 

besteht, dagegen zu Felde zu ziehen, solange es Worte bleiben. Es 

dadurch abzuschneiden, daß man zum Beispiel sagt: »Du siehst die 
Zukunft doch wohl ein bißchen düster«, und »Du kannst doch nicht von 

mir verlangen, daß ich so handle, als ob der Weltuntergang bevorstünde«, 
scheint mir in diesem Fall ebenso klug wie ihre Worte schwerzunehmen. 

    Ich habe den Eindruck, als sei Pa etwas melancholisch, als sorge er sich 
um Dich und als mache er sich schwere Gedanken – aber noch einmal: 

Direkt schreibt Pa keine Silbe darüber, und als er hier war, sprach er mit 
keinem Wort davon, aber gerade, daß er nicht darüber spricht, ist etwas 

Anormales. 
    Willst Du dem abhelfen, dann schreibe ein bißchen leichthin und 

munter, und schreibe von Deinem Besuch im kommenden Sommer, als 
seist Du sicher, daß Du sie bald wiedersähest (auch wenn Du selbst noch 

nicht weißt, wie Du es mit dem Zeitpunkt Deines Kommens einrichten 
kannst). 

    Denn vielleicht, vielleicht hat Pa selbst das Gefühl, etwas zu weit 

gegangen zu sein, oder er ist beunruhigt, wie Du es aufnehmen wirst, 
oder er fürchtet, daß Du nicht kommen willst. Ich weiß natürlich nicht, wie 

es wirklich steht, das sind nur Vermutungen, aber ich denke so: Pa ist ein 
alter Mann und verdient, daß man ihn, wenn möglich, ein wenig 

aufheitert. 
    Daß Du meiner Ansicht nach der Frau treu bleiben solltest, weißt Du zur 

Genüge; es ist keine Rede davon, daß ich da etwas von dem Gesagten 
zurücknähme, aber tu Du, was recht ist, und nimm es Pa nicht übel, wenn 

er sich irrt. Das wollte ich sagen. Sprich nicht einmal davon, daß er im 
Irrtum ist, es sei denn, daß er dabei beharrt; vielleicht kommt er von 

selber davon ab. 
    Nun noch ein paar Worte über die Arbeit; ich habe heute um die 

Erlaubnis nachgesucht, im Altersheim Skizzen machen zu dürfen, nämlich 
vom Männersaal, vom Frauensaal und vom Garten. Aus dem Fenster habe 

ich einen alten Gartenarbeiter an einem krummen Apfelbaum skizziert und 



die Werkstatt des Zimmermanns dort, wo ich mit zwei Waisenmännern 
Tee getrunken habe. 

    In den Männersaal darf ich als Besucher kommen, es war sehr nett 

dort, gar nicht zu sagen, wie nett. 
    Ein Kerlchen mit langem, magerem Hals in einem Rollstuhl war einfach 

unbezahlbar. In der Zimmermannswerkstatt mit diesen beiden alten 
Leutchen und dem Blick auf den kühlen, grünen Garten war es genauso 

wie zum Beispiel auf der Photographie von Bingham nach dem kleinen Bild 
von Meissonier, wo die zwei Pastoren beim Trinken sitzen. Vielleicht weißt 

Du, was ich meine. Ob ich die Erlaubnis bekomme, ist nicht ganz sicher; 
man muß beim beratenden Diakonus darum nachsuchen, das habe ich 

getan, und nun muß ich mir noch die Antwort holen. 
    Im übrigen geht mir die Zeichnung vom Müllabladeplatz sehr im Kopf 

herum. Ich schrieb Dir ja, daß ich Aussicht hätte, einen Scheveningschen 
Schultermantel zu bekommen; nun, den habe ich jetzt, und einen alten 

Hut habe ich zugekriegt, doch der ist nicht besonders schön; aber der 
Schultermantel ist großartig, ich habe gleich damit zu arbeiten 

angefangen. Ich freue mich ebenso darüber wie seinerzeit über den 

Südwester. 
    Und mit der Skizze des Müllabladeplatzes bin ich soweit, daß ich die 

schafstall-artige Wirkung von innen gegen außen, das Licht in den 
düsteren Schuppen einigermaßen drin habe, und auch die Gruppe der 

Frauen, die ihre Mülleimer leeren, beginnt sich zu entwickeln und Form zu 
kriegen. 

    Nun, das Hin und Her der Schubkarren und der Chiffonniers mit 
Mistgabeln, das Getriebe in den Schuppen muß noch ausgedrückt werden, 

ohne daß der Gesamteffekt von Hell und Dunkel verlorengeht. Im 
Gegenteil muß er dadurch verstärkt werden. 

    Ich glaube, Du wirst auch von Dir aus Pa's Worte ähnlich auffassen, 
und ich sage Dir also nichts Neues, aber ich würde mich freuen, wenn mit 

einiger bonhomie1 der Friede erhalten werden könnte. Diesen Winter war 
Pa ebensosehr wie jetzt dagegen, daß ich mit der Frau zusammenlebte, 

und doch schickte er mir eine Art warmen Mantel, »ob ich den vielleicht 

gebrauchen könnte«, ohne genau zu sagen wozu, doch offenbar in dem 
Gedanken »sie könnte vielleicht frieren«. Siehst Du, das ist doch das 

Rechte, und für eine solche Tat würde ich mit Freuden drei Säcke voll 
Worte hinnehmen. 

    Denn ich selber gehöre auch nicht zu den Menschen, die nie mit Worten 
Fehler begehen – solche Menschen wären vollkommen –, und ich habe 

auch nicht den geringsten Anspruch auf Vollkommenheit. Ich wollte Dir 
also sagen: in jedem Fall hat Pa gegen mein Zusammenleben mit der Frau 

vieles einzuwenden, sicher noch viel mehr als bei Dir, und trotzdem bat er 
im Winter doch so was gedacht wie »dieses verwünschte Weib – aber 

frieren soll sie doch nicht«. Und jetzt denkt er vielleicht in Deinem Fall: 
»Das arme katholische Weib soll doch nicht so allein sein« oder so was 

Ähnliches; mach Dir also keine Sorgen, hab guten Mut, und beruhige Pa 
und Ma. Adieu, mein Junge, mit einem Händedruck 

 



t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 

 
1 Gutmütigkeit 

 
 

 
LIEBER THEO, [292] 

 
Dein Brief samt Inhalt war mir sehr willkommen, herzlichen Dank dafür. 

Und es freute mich, daß Du die Dinge gelassen hinnimmst, was ich 
übrigens auch nicht anders erwartet habe. 

    Nun, seit ich Dir neulich schrieb, habe ich mich mit der Zeichnung vom 
Müllabladeplatz arg geschunden. Es ist ein prachtvoller Vorwurf. 

    Die erste Zeichnung hat schon so viele Veränderungen durchgemacht, 
ist an verschiedenen Stellen mal hier weiß und dann wieder schwarz 

gewesen, daß ich sie auf einen zweiten Bogen übertragen habe, weil der 

erste zu verarbeitet war. Und jetzt arbeite ich von neuem daran. Ich muß 
deswegen frühzeitig aufstehen, denn dann sehe ich die Effekte, die ich 

brauche. Könnte ich es nur so herauskriegen, wie es in Gedanken vor mir 
steht! 

    Nun, diese zweite Zeichnung ist in derselben Größe wie die beiden 
früheren vom Torfstich und von der Sandgrube und paßt in den Rahmen. 

Jetzt im Augenblick ist Stimmung drin, aber ich fürchte, ich werde es 
wieder verderben. Aber davor darf man auch keine Angst haben, sonst 

erreicht man nie was. Und zwischendurch habe ich noch eine große Studie 
von einer Näherin gemacht. 

    Aber mit dem Altersheim habe ich insofern eine Enttäuschung erlebt, 
als man mir die Erlaubnis zum Zeichnen nicht erteilt hat – es gäbe, so 

hieß es, keine früheren Fälle dieser Art, und außerdem wolle man 
demnächst Großreinemachen abhalten und neue Fußböden in die Säle 

legen lassen. Na, so schlimm ist das nun nicht, denn es gibt mehr 

Altersheime, aber in diesem kenne ich einen Mann, der mir regelmäßig 
Modell steht, und das hätte mir das Skizzieren bequem gemacht. 

    Vorigen Winter war ich auch mal im Altmännerspital in Voorburg. 
Natürlich kleiner, aber beinah noch typischer. 

    Damals, es war gegen Abend, saßen die Alten auf Bänken und Stühlen 
um einen alten Kachelofen, wunderbar echt. 

    Vielleicht versuche ich es mal in Voorburg, nun ich hier nicht 
angekommen bin. 

    Ich war auch einen Tag in Scheveningen und habe da etwas Schönes 
gesehen: Männer mit einem Wagen voll Netze, die geteert worden waren 

und m den Dünen ausgebreitet wurden. Ich will dies oder das Netzeflicken 
bestimmt einmal in einer großen Zeichnung in Angriff nehmen. Es ist 

wirklich eine Verbesserung, Theo, daß ich mir diese Keilrahmen und den 
Rahmen für Kohlezeichnungen und dergleichen habe machen lassen, denn 

der funktioniert ausgezeichnet. 



    Was Du darüber sagst, daß zu viel Verkehr mit Malern nicht gut sei, 
aber einiger Verkehr doch, das finde ich sehr richtig. Aus diesem Grunde 

freue ich mich auch, daß v.d. Weele herkommt. 

    Ja, manchmal kann man Sehnsucht danach haben, mit Leuten zu 
reden, die was davon verstehen. Vor allem dann, wenn man im gleichen 

Geiste arbeitet und sucht, kann man sich gegenseitig sehr stärken und 
anregen, und man wird nicht so leicht entmutigt. 

    Man kann nicht immer fern der Heimat leben, und die Heimat ist nicht 
nur die Natur, sondern es müssen auch Menschenherzen dazukommen, 

die dasselbe suchen und empfinden. Dann erst ist die Heimat vollständig, 
und man fühlt sich wie zu Hause. 

    Das ist also jetzt die Komposition von dem Müllabladeplatz1, ich weiß 
nicht, ob Du draus klug werden kannst. Vorn Frauen, die Aschekübel 

leeren, dahinter die Schuppen, wo der Müll aufbewahrt wird, und die 
Männer an der Arbeit mit Schubkarren usw. Die erste, die ich davon 

gemacht habe, war etwas anders, da standen zwei andere Männer im 
Vordergrund mit Südwestern, die sie bei schlechtem Wetter häufig tragen, 

und die Frauengruppe war stärker im Ton. 

    Aber der Lichteffekt ist wirklich so, weil das Licht von oben zwischen 
den Schuppen auf die Figuren fällt, die sich in den Zwischengängen 

aufhalten. Es wäre ein prachtvoller Vorwurf zum Malen. Ich glaube, Du 
wirst das ganz und gar begreifen; ich wünschte, ich könnte mal mit Mauve 

darüber reden. Aber vielleicht ist es sogar besser, wenn das nicht 
geschieht, denn nicht immer hilft einem der Rat eines anderen, und sei er 

noch so tüchtig; und die Tüchtigsten sind nicht immer auch darin tüchtig, 
daß sie etwas deutlich erklären können. Noch einmal, ich weiß selber nicht 

recht, was wünschenswert ist. Erstens ist Malen keineswegs mein 
Hauptziel, und für eine illustrierte Zeitschrift bekomme ich es allein 

vielleicht schneller fertig, als wenn jemand, der an illustrierte Zeitschriften 
überhaupt nicht denkt, mir einen Rat dazu gibt. Mit Rappard kann ich noch 

am besten auskommen. Adieu, mein Junge, alles Gute in allen Dingen und 
Dank für die rechtzeitige Sendung. 

 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

 
 

LIEBER THEO, [293] 
 

Weißt Du noch, daß ich Dir vor einiger Zeit schrieb: »Ich sitze vor zwei 
großen weißen Bogen und weiß noch nicht, wie ich was draufkriegen soll?« 

    Nun, seitdem ist auf den einen der Müllabladeplatz gekommen, und in 
den letzten Tagen habe ich auch mit dem zweiten gute Fortschritte 

gemacht. Das soll was mit Kohlen werden, wie ich es vom Atelierfenster 



aus auf dem Gelände der Rheinhahn sehe. Da liegen große Kohlenhaufen, 
und da arbeiten Männer dran, und es kommen allerhand Leutchen mit 

Schubkarren, um einen Sack Kohlen zu kaufen; an manchen Tagen geht 

es sehr geschäftig zu, und besonders nett war es im Winter, als Schnee 
lag. 

    Ich hatte schon lange daran gedacht, und neulich am Abend sah ich es 
besonders schön und habe meine Skizze gemacht; die ist so gut gelungen, 

daß ich seitdem wenig daran geändert habe, was die großen Linien der 
Komposition angeht. Damals habe ich einen Kerl an Ort und Stelle gehabt, 

der auf die Haufen hinaufgeklettert war und sich mal hierhin, mal dorthin 
stellte, so daß ich die Proportionen der Gestalt in verschiedenen 

Stellungen sehen konnte. Seitdem habe ich mehrere Figurenstudien dafür 
gemacht, obwohl die Figürchen nur klein werden. 

    Und während ich an diesen Studien arbeite, beginnt sich der Plan zu 
einer noch größeren Zeichnung bei mir zu befestigen, nämlich der Entwurf 

zu dem Kartoffelhacken; es steht mir so deutlich vor Augen, daß Du 
vielleicht auch was dran finden wirst. Die Landschaft soll ein flaches 

Gelände sein und eine Dünenlinie. Die Figuren ungefähr einen Fuß hoch, 

die Komposition im Breitformat, eins zu zwei. Ganz vorn in der einen Ecke 
kniende Figuren von Frauen, die die Kartoffeln aufsammeln, als 

repoussoirA249. 
    Eine Reihe grabender Männer und Frauen im Mittelgrund. 

    Und die Perspektive des Geländes so genommen, daß ich an die andere 
Ecke der Zeichnung, den Sammlerinnen entgegengesetzt, die Stelle 

kriege, wo die Schubkarren ankommen. 
    Nun, außer den knienden Frauen könnte ich Dir alle anderen Figuren 

schon in großen Studien zeigen. 
    Ja, dieser Tage wollte ich nun mit der Zeichnung anfangen, das 

Gelände habe ich auch so einigermaßen im Kopf; nun will ich mir noch in 
aller Ruhe ein schönes Kartoffelfeld suchen und für die Linien der 

Landschaft Studien davon machen. 
    Gegen den Herbst, wenn die Kartoffeln gehackt werden, müßte die 

Zeichnung fertig sein, wenigstens als durchgearbeitete Skizze, und dann 

hätte ich nur noch den Ton zu geben und die letzte Hand anzulegen. 
    Tm vorigen Jahr habe ich es hier gesehen, im vorvorigen Jahr in 't 

Heike, wo es wunderbar war, und noch ein Jahr vorher im Borinage, wo es 
die Bergarbeiter machten. Nun steht es mir ausgereift vor Augen. 

    Die Figuren müßten so sein, daß es für jede Gegend gültig wäre, es 
müßte also mehr sein als eine Kostümstudie. 

    Nun, diese weiße Leinwand beschäftigt mich dauernd neben allem 
anderen, und zwischendurch mache ich immer neue Studien dazu. 

    Die Reihe der Grabenden müßte eine Reihe dunkler Gestalten sein, 
wenigstens auf den ersten Blick oder von weitem, aber sehr 

durchgearbeitet und abwechslungsreich in Bewegung und Typus. 
    So ein junger, einfacher Kerl im Gegensatz zu einem dieser echt 

typischen alten Scheveninger in einem weiß-und-braunen, geflickten 
Anzug, mit einem Zylinder, so einem mattschwarzen, den sie in den 

Nacken schieben; so eine kleine, stämmige Frauenfigur, in ehrbares 



Schwarz gekleidet, neben einem langen Hollandgänger in weißer Hose, 
hellblauem Kittel und Strohhut – ein Kahlschädel neben einer jungen Frau. 

    Diese Gedanken kommen mir gerade dadurch, daß ich die Studien, die 

ich schon habe, nebeneinanderstelle. 
    Wir werden ja sehen. Aber wie dem auch sei, ich habe bei Laarman 

einen großen Rahmen gekauft (einen alten Bilderrahmen) und ihn 
bespannt. Und mit jedem Tag wird es mir deutlicher, aber es ist eine 

vertrackte Sache, die Figuren zu finden, die als Gegenstücke gut 
zueinander passen und doch in demselben sehr beschränkten Raum 

untergebracht werden können. Und vielleicht muß man jede noch drei 
oder mehr Male machen, ehe alles klappt. 

    Aber ich will es entwerfen und damit verfahren wie mit dem 
Müllabladeplatz, nämlich es später in einem anderen Rahmen von neuem 

anfangen, wenn das erste nicht so ausfällt, wie ich will. Jedenfalls möchte 
ich es um die Zeit der Kartoffelernte im wesentlichen fertig haben, auch 

wenn ich es dann von neuem auf einem anderen Papier ganz umarbeiten 
muß. 

    Es war gut, daß ich mal bei Rappard gewesen bin, denn eigentlich hat 

mich der Besuch bei ihm darauf gebracht, mit diesen größeren 
Zeichnungen anzufangen, und ich bin dahintergekommen, daß man 

gerade beim Komponieren deutlicher spürt, welche Art von Studien man 
machen sollte. Ich arbeite dieser Tage mit großem Vergnügen und 

eigentlich, ohne müde zu werden, eben weil es mir soviel Freude macht. 
Wie Du weißt, hatte ich mich lange vom Komponieren zurückgehalten, 

doch in dieser Hinsicht ist jetzt eine Revolution in mir vor sich gegangen, 
und das war auch an der Zeit; ich atme nun etwas freier, seit ich den 

Zügel ein wenig gelockert habe, den ich mir selbst angelegt hatte. Aber 
ich glaube doch, es war gut, daß ich mich so lange nur mit den Studien 

abgeplagt habe; so ist es ja mit allem, aber besonders mit der Figur muß 
man sich ganz bestimmt sehr eingehend beschäftigen und darf nicht 

denken, man könnte es. Ich finde es so schön von Mauve, daß er mit all 
seinem Arbeiten und seiner Erfahrung noch sagt: manchmal weiß ich auch 

nicht, wo die Gelenke in einer Kuh stecken. 

    Wenn ich einen grabenden Arbeiter zeichne, der das eine Bein vor dem 
anderen hat oder den einen Arm vor dem anderen oder den Kopf 

vornübergebeugt, mache ich es jetzt häufig so, daß ich das Bein, den Arm 
oder den Nacken und Hinterkopf, die verdeckt und folglich nicht zu sehen 

sind, doch erst mit allen Einzelheiten hinzeichne und dann erst das, was 
zu sehen ist, darüberzeichne, damit ich es möglichst richtig 

herausbekomme. 
    Ich hoffe, daß es mir gelingt, die erste Ahnung, die ersten Umrisse der 

Kartoffelzeichnung schon auf dem Papier zu haben, wenn Du herkommst. 
Ich sehne mich sehr nach Dir. Weißt Du noch nichts Bestimmtes über Dein 

Kommen? 
    Na, ich muß wieder zu meinen Steinkohlenarbeitern. 

    Mein Besitz an Bargeld besteht augenblicklich in einer Postanweisung 
auf 1,235 Gulden, aber sie ist mittendurchgerissen, und man hat mir 

schon einmal die Annahme verweigert. Also brauche ich Dir nicht erst zu 



sagen, daß ich sehnlich auf Deinen Brief warte. Als Ablenkung habe ich 
jedenfalls mal den großen Rahmen bespannt, damit ich wenigstens 

weiterarbeiten kann, bis wieder was kommt, an den Tagen, wenn ich 

vielleicht kein Modell kriegen kann. Vielleicht kann ich es aber doch noch 
kriegen. 

    Mein Scheveninger Mantel ist ein prachtvoller Besitz, ich habe drei 
ausführliche Studien damit gemacht, eine Frau mit einem Aschekübel und 

zwei mit Schubkarren. 
    Wenn Du wieder was schickst, kann ich hoffentlich ein Fischerwams mit 

stehendem Kragen und kurzen Ärmeln kaufen und einen Frauenhut. Die 
Frauenhüte sind teuer und, wie es scheint, schwer zu bekommen. Nun, für 

Notfälle habe ich einen. 
    Es müssen auch Scheveninger Zeichnungen gemacht werden, und zwar 

bald. 
    Voriges Jahr um diese Zeit war ich im Krankenhaus – die Ölstudien vom 

vorigen Sommer finde ich schlecht und falsch – ich komme darauf, weil 
ich gerade eine alte Ölstudie von diesem Kohlenhaufen herausgesucht 

habe, weil ich sehen wollte, wie sie voriges Jahr lagen; ich finde sie jetzt 

zu liederlich, zu hastig gemacht. Nun, seitdem habe ich mich von neuem 
aufs Figurenzeichnen verlegt, und ich denke nur sehr indirekt ans Malen. 

Adieu, schreibe, sobald Du kannst, guten Erfolg in allem, mit einem 
Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [294] 

 
Kurz nachdem ich meinen Brief an Dich abgeschickt hatte, erhielt ich ein 

charakteristisches Schreiben von Rappard, das ich Dir mal zum Lesen 
schicke, weil Du ihn doch von früher her kennst und ihn jetzt in letzter 

Zeit nicht gesehen hast. 
    Ich schrieb Dir ja, daß ich ihn sehr zu seinem Vorteil verändert fand 

(obwohl er mir früher auch gut gefiel); aus dem ernsten Ton dieses 

Briefes wirst Du das, glaube ich, wohl auch sehen. Wirklich, seine 
Zeichnungen sind verteufelt schön, und es ist ehrliche Arbeit, was er 

macht. 
    Jedenfalls lies den Brief einmal; ich finde, er hat so tüchtige, gesunde 

Anschauungen. Schicke mir den Brief später mal wieder zurück. 
    Noch etwas wollte ich Dir berichten – ich schrieb Dir doch von meinem 

Plan für eine große Zeichnung – nun, noch am gleichen Tag, als ich Dir 
schrieb, habe ich damit angefangen, gerade auch weil Rappards Brief mich 

dazu anregte. Seitdem habe ich daran gearbeitet, und es hat mich so 
völlig in Anspruch genommen, daß ich sogar fast die ganze letzte Nacht 

darüber gesessen habe; so deutlich habe ich es vor mir gesehen, und ich 
wollte es unbedingt durchführen. – Ich habe es noch verändert und die 

Komposition einfacher gemacht, nämlich nur eine Reihe von Grabenden. 
    Sieben Figuren davon sind skizziert, fünf Männer und zwei Frauen. Die 

übrigen im Mittelgrund werden kleiner. Es ist, glaube ich, die kräftigste 



Zeichnung, die ich bisher gemacht habe, und über die Auffassung denke 
ich ähnlich, wie Rappard es in seinem Brief sagt. Ich komme – genau wie 

er – zu derselben Arbeitsweise wie gewisse Engländer, ohne sie 

nachzuahmen; wahrscheinlich deshalb, weil mich in der Natur dieselben 
Dinge anziehen, die nur von verhältnismäßig wenigen gemacht werden, 

und so muß man, wenn man sie macht, eine Arbeitsweise suchen, die 
wiedergibt, was man fühlt; und um auszudrücken, was man will, muß man 

sich ein wenig außerhalb der gewohnten Gleise bewegen. 
    (Gerade wie Rappard auf seiner Zeichnung allerlei Maschinen in vollem 

Gang gezeichnet hat, an die sich sonst fast niemand heranwagen würde – 
Maschinen, die alles andere sind, als was gewöhnlich für malerisch gilt.) 

    Weißt Du, wie die Zeichnung von Rappard wirkt? Genauso, als lese man 
die Beschreibung einer Fabrik von Zola oder Daudet oder Lemonnier! In 

seinem Brief habe ich noch eine Stelle angestrichen – die über Malen mit 
dem Zeichenstift. Nun, das läuft ungefähr auf dasselbe hinaus, was ich 

voriges Jahr ein paar Leuten erwiderte, die zu mir sagten: Malen ist 
Zeichnen mit Farbe, worauf ich antwortete: na ja, ganz richtig, und 

Zeichnen in Black und White ist eigentlich Malen in Weiß und Schwarz. Sie 

sagten: Malen ist Zeichnen, ich: Zeichnen ist Malen. 
    Aber damals war ich mit meiner Technik noch nicht soweit, daß ich es 

anders als in Worten hätte sagen können, und jetzt sage ich es weniger in 
Worten als vielmehr schweigend in der Arbeit. 

    Seitdem Du mir über Deine geldlichen Schwierigkeiten geschrieben 
hast, habe ich wirklich mit einer Art Wut gearbeitet, Tag und Nacht. 

    Es ist nun die fünfte große Zeichnung, die ich in Angriff genommen 
habe, oder eigentlich die sechste, denn den Müllabladeplatz habe ich 

zweimal gemacht. Und was an Studien alles dazu nötig ist, wirst Du 
sehen, wenn Du herkommst. 

    Wenn Rappard nicht mit Druckerschwärze gezeichnet hat, so habe ich 
es hier und da doch getan, aber was er sagt, ist richtig – er arbeitet in 

einem weißen Passepartout, und dann scheint es etwas schwärzer, ich 
arbeite in einem braunen Passepartout mit schwarzem Innenrand, dessen 

Schwarz sehr tief gewählt ist, gerade um die Zeichnung hell zu halten. 

    Aber wenn er denkt, daß die Engländer keine Druckerschwärze 
verwenden, so irrt er sich sehr, denn sie machen die Zeichnungen gerade 

dadurch wirkungsvoll, daß sie oft enorme Tontiefen verwenden, gegen die 
das tiefste Kohle-Schwarz noch sehr hell erscheint. Diese Tontiefen 

werden durch Druckerschwärze oder autographische Tinte oder 
lampblack1 oder Neutraltinte und andere schwarze Wasserfarben erzielt. 

Du darfst Dich nicht wundern, daß ich in kurzer Zeit so vieles angefangen 
habe; beim Komponieren einer Zeichnung spielt das Denken und das 

Durchdenken eine fast noch größere Rolle als beim Malen, und ich befinde 
mich sehr wohl dabei, z.B. jetzt bei der letzten habe ich einen Tag und die 

halbe Nacht durchgearbeitet. Aber auf die Art kann man auch produktiv 
werden – es nimmt einen dann auch völlig in Anspruch. Doch gerade wenn 

die Arbeit einen so stark fesselt, muß man dabeibleiben, bis man 
sozusagen dabei umfällt. Ich bin völlig à sec, wenn Du kannst, schicke 

etwas früher. 



    Ich werde heute nacht wegen der Zeichnung wohl wieder wenig 
schlafen, aber es ist sehr gemütlich mit einem Pfeifchen, nachts, wenn 

alles still ist; und wenn es hell wird und die Sonne aufgeht, das ist 

göttlich. Nun, Junge, wenn Du kannst, schicke bald. Erfolg in allem, adieu, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Lampenruß 
 

 
 

LIEBER THEO, [295] 
 

Es ist noch nicht vier. Gestern abend hat es gewittert und heute nacht 
geregnet. Jetzt regnet es nicht mehr, aber alles ist noch naß und der 

Himmel grau, doch hier und da von dunkleren oder helleren 

Wolkenmassen gebrochen, die sich grauviolett und gelblichweiß 
dahinwälzen. Das Grün ist grau und tonig, weil es noch so früh am Morgen 

ist; auf dem nassen Weg kommt ein Bauer in indigoblauem Kittel auf 
einem braunen Pferd angeritten, das er vom Lande hereingeholt hat. 

    Die Stadt im Hintergrund ist eine graue Silhouette, aber auch tonig, 
wobei die roten, nassen Dächer sehr lebendig wirken. Es hat mehr von 

Daubigny als von Corot, durch die verschiedenen Farben des Bodens und 
durch das Grün, durch das Herzhafte des Ganzen. Du würdest Dich sicher 

auch so dran freuen wie ich, wenn Du es sehen könntest. Es gibt nichts 
Schöneres als die Natur am frühen Morgen. Dein Brief kam gestern und 

war mir nicht wenig willkommen. Dank dafür. Ich war diesmal arg in der 
Klemme, völlig à sec. Nun, die Frau konnte die letzten Tage nicht mehr 

stillen, und ich fühlte mich auch matt. Da bin ich drauf gekommen, mit 
effort de perdu mal zu Tersteeg zu gehen. Ich dachte, verlieren kann ich 

nichts dabei, vielleicht ist es ein Mittel, etwas Leben in die Bude zu 

bringen, und so ging ich denn hin mit der großen Skizze, von der ich Dir 
neulich schrieb. Es ist eine Reihe von Grabenden daraus geworden, 

Männer und Frauen, im Vordergrund lauter Erdklumpen und im 
Hintergrund ein paar Dächer eines Dörfchens. 

    Ich sagte zu Tersteeg, ich begriffe sehr gut, daß diese Skizze nichts sei, 
was er gebrauchen könne, aber ich käme damit mal zu ihm, weil er so 

lange nichts von mir gesehen habe und weil es mir darum zu tun sei, daß 
von dem im vorigen Jahr Geschehenen kein Groll zurückbliebe. 

    Na, er sagte, auch er hege deswegen keinen Groll, und was die 
Zeichnung beträfe, so habe er mir voriges Jahr gesagt, ich müsse 

Aquarelle machen, und jetzt wolle er nicht weiter darüber reden, um nicht 
das damals Gesagte zu wiederholen. Da habe ich ihm erwidert, ich hätte 

seitdem ab und zu auch mal ein Aquarell versucht und hätte auch 
verschiedene im Atelier, aber ich sei doch mehr für eine andere Art von 



Zeichnungen, und je länger, um so leidenschaftlicher begeisterte ich mich 
für kräftig gezeichnete Figuren. 

    Dann sagte ich ihm noch, wie sehr es mich bedrücke, daß ich noch 

immer die Zeichenvorlagen von Bargue bei mir liegen habe; daß ich sie 
längst zurückgegeben hätte, wenn nicht die Geschichte voriges Jahr ein 

Hindernis gewesen wäre, darüber zu sprechen; aber jetzt käme ich auch 
gerade deshalb, um diese Sache abzumachen. 

    Ein paar davon seien durch Gebrauch beschädigt, wenn auch nur 
wenig; ich hätte damals ja auch einiges andere von ihm bekommen, wofür 

ich noch in seiner Schuld wäre, und so hoffte ich, er hätte nichts dagegen, 
jetzt oder später ein paar Zeichnungen von mir anzunehmen, damit alles 

in Ordnung käme, und ich dächte, er werde es billigen, daß ich zu ihm 
gekommen sei, um diese Sache zu bereinigen. Na, damit war er denn sehr 

einverstanden, und die Bargues hat er nun glücklich wieder. Und ich habe 
ihm noch gesagt, daß ich im Atelier eine Menge Sachen hätte, die er noch 

nicht gesehen habe. 
    Er sagte, es freue ihn, aus der Zeichnung zu sehen, daß ich jedenfalls 

arbeite, und ich fragte ihn, ob er denn Anlaß gehabt habe zu bezweifeln, 

daß ich arbeitete. 
    Na, und dann kam ein Telegramm für ihn, und ich bin fortgegangen. 

    Jedenfalls habe ich die Sache mit den Bargues vom Herzen, und ich 
habe mich noch einmal bei ihm dafür bedankt, daß er sie mir damals 

geliehen hat, denn sie hätten mir viel genützt. Aber auf diese Art hab ich 
eigentlich nicht mal erfahren, ob ihm die Zeichnung gefiel oder nicht. 

    Es würde mich nicht wundern, wenn er sie für die Arbeit eines 
Verrückten oder für abgeschmackt hielte, gerade weil er sagte, er wolle 

sich lieber gar nicht darauf einlassen. Aber auch wenn er sie 
abgeschmackt oder verrückt fände, sollte ich mich dadurch nicht 

irremachen lassen, glaube ich, oder sein Urteil als entscheidend oder 
endgültig ansehen. 

    Ich halte es noch immer für möglich, daß mal die Zeit kommen wird, 
wo Tersteeg eine andere Meinung von mir kriegt, auch was mein Tun und 

Lassen jetzt und im vorigen Jahr betrifft. Aber ich werde das vor allem der 

Zeit überlassen, und findet er weiterhin alles falsch, was ich tue, nun, so 
werde ich das sehr kühl aufnehmen und ruhig weitermachen, als gebe es 

ihn überhaupt nicht. 
    Jetzt lasse ich der Sache ihren Lauf, bis Du vielleicht wieder mal 

herkommst; und après tout bedaure ich es nicht, wieder mal zu ihm 
gegangen zu sein. Große Freude machte es mir, daß Du schriebst, es gehe 

Dir gut. Laß es Dir nur recht gut gehen, mein Junge. Ich habe auch eine 
ziemlich gute Zeit, abgesehen von den vielen, vielen Geldsorgen; sonst 

mit der Arbeit geht es gut vorwärts; ich arbeite in letzter Zeit mit 
ungeheurer Freude und mit dem festen Gefühl, daß ich »auf einem Wege 

bin«, wie in dem Brief, den ich Dir schickte, auch Rappard von sich sagt. 
    Ja, Junge, wenn man durchhält, ohne sich um die Welt zu kümmern, 

wenn man aufrichtig und freimütig sucht, die Natur zu ergründen, und 
sein Ziel nicht aus dem Auge läßt, was auch die Leute davon sagen 

mögen, so fühlt man sich ruhig und entschlossen und sieht der Zukunft 



fest ins Auge. Ja, man kann wohl in Fehler verfallen, vielleicht in 
Übertreibungen nach dieser oder jener Richtung hin, aber man gelangt zu 

etwas ganz Eigenem. 

    Du hast in Rappards Brief wohl die Wendung gelesen: »Früher machte 
ich Sachen bald mal in diesem, bald in jenem Genre, sie hatten nicht 

genug Persönlichkeit; diese letzten Zeichnungen haben jetzt wenigstens 
einen eigenen Charakter, und ich fühle, daß ich meinen Weg gefunden 

habe.« So ähnlich geht es mir jetzt auch. Neulich las ich einen 
merkwürdigen Ausspruch bei Taine (Kritik über Dickens), er sagt: »Le 

fond du caractère Anglais c'est l'absence du bonheur.«1 Völlig 
befriedigend finde ich dieses Wort nicht, es erklärt nicht alles, aber es ist 

doch verteufelt gut gesagt und drückt sehr viel Wahres aus. 
    Echt englisch ist das Wort von Carlyle: The result of an idea must not 

be a feeling but an action.2 Diese Lebensauffassung, die den Menschen 
dazu bestimmt, sein Streben nicht in erster Linie auf materielles Glück, 

sondern vor allem auf seine Arbeit, auf seine Leistung zu richten, ist 
vielleicht ein nationaler Charakterzug, und es findet sich in England 

manches Beispiel dafür. Carlyle sagt auch: »Knowest thou that worship of 

sorrow, the temple thereof founded some eighteen hundred years ago 
now lies in ruins, yet its sacred lamp is still burning.«3 Wenn ich z.B. an 

de Groux denke oder an das, was Du mir beispielsweise von Daumier mal 
geschrieben hast, finde ich in ihnen etwas von »worship of sorrow«. 

    Die Zeichnung, mit der ich bei Tersteeg gewesen bin, wirkte dort in 
seinem kleinen Zimmerchen meines Erachtens schlecht; man muß sie in 

einer Umgebung von anderen Zeichnungen sehen, dann wirkt sie ganz 
anders. Nun, ich habe gestern wieder den ganzen Tag daran gearbeitet, 

um die Figuren besser durchzuzeichnen. 
    Außerdem habe ich, seit ich Dir schrieb, vier große Studien für die 

Kartoffelernte gemacht. 
    Jetzt werden hier in der Gegend die Kartoffeln mit einer kurzstieligen 

Forke gehackt, der Arbeiter liegt dabei auf den Knien. Ich glaube, abends 
auf einem weiten Feld ließe sich etwas Gutes machen, etwas in einer 

gewissen andächtigen Stimmung; ich habe es deshalb mal ganz aus der 

Nähe genau beobachtet und habe nun einen Mann, der so eine Forke in 
den Boden sticht (die erste Bewegung), einen anderen, der die 

Kartoffelpflanze herauszieht (die zweite Bewegung), dann eine Frauenfigur 
in derselben Bewegung und eine dritte Männerfigur, die die Kartoffeln in 

den Korb wirft. 
    Die will ich heute oder morgen aufzeichnen, aber bei den 

Männerfiguren möchte ich gern eine mit einem kahlen Schädel haben. Zu 
den Studien, die ich schon habe, hatte ich einen jungen Landarbeiter als 

Modell, einen echten Typus, der etwas Weites und Derbes und non ébarbé 
hat. 

    Diese Zeichnungen, Theo, werde ich wohl nicht verkaufen, aber ich 
denke doch dran, was Israels zu v.d. Weele von dessen großem Bild 

sagte: »Verkaufen wirst du es bestimmt nicht, aber das darf dich nicht 
entmutigen, du wirst neue Freunde dadurch gewinnen und etwas anderes 

verkaufen.« 



    Wenn ich es mir mal leisten kann und etwas besser bei Kasse bin, will 
ich eine derart ausführliche Skizze wie jetzt auf Papier auf Leinwand 

machen und mal wieder malen. Aber ich werde viel Modell dafür haben 

müssen, sonst würde gewiß nichts draus. Ich habe auch sonst noch ein 
paar Sachen im Kopf, die zum Malen geeignet wären. 

    Von C.M. habe ich keine Antwort auf meinen Brief erhalten, und nun 
werde ich auch nicht gleich wieder schreiben. 

    Also Theo, Möglichkeiten, etwas an den Mann zu bringen, gibt es bitter, 
bitter wenig für mich. Es war keine angenehme démarche, zu Tersteeg zu 

gehen, aber ich habe es getan, weil ich dachte: vielleicht, vielleicht ist er 
doch gewillt, alles zu vergeben und zu vergessen. Aber soweit ist er noch 

nicht, das habe ich wohl gemerkt, und es steht noch immer so, glaube ich, 
wie Du es mir seinerzeit sehr richtig beschrieben hast, »ein andermal 

ärgert ihn die Art, wie ich ihm die Hand gebe«, kurz, es sind da solche 
kleinen Antipathien im Spiel, die bewirken, daß man jemanden lieber 

gehen als kommen sieht. 
    Ich stecke wirklich bißchen in der Klemme; voriges Jahr hatte ich, wie 

Du weißt, hin und wieder mal was extra von Dir, aber jetzt bist Du selber 

schon seit Februar oder März, glaube ich, aus allerlei Gründen nicht gut 
bei Kasse. Ich weiß nicht, wie ich es durchhalten soll, und die Unkosten 

laufen schneller auf, als ich nachkommen kann, obwohl ich mich in allem 
einschränke, und die Frau nicht minder. 

    Das Geld von Rappard hat mir damals einen Augenblick Spielraum 
gegeben, so daß ich mich auf die großen Zeichnungen einrichten konnte, 

aber die großen Zeichnungen kosten viel Modell. 
    Und dann kommen die Keilrahmen und das Papier usw. dazu, und 

kleinere Zeichnungen mache ich deshalb nicht weniger. 
    So daß diese Tage schwer durchzuhalten sind, und es ist für die Frau 

und für mich schwer durchzukommen, weil alles so knapp ist. 
    Ich sagte zu Tersteeg, daß es mich sehr danach verlangte, mit Mauve 

wieder auf guten Fuß zu kommen, aber er hat mir kein Wort darauf 
geantwortet. Als Gesamteindruck meines Besuchs bei Tersteeg bleibt das 

Gefühl, daß es netter von ihm gewesen wäre, wenn er nach so schrecklich 

langer Zeit mal leichthin davon gesprochen hätte, aber er hatte so was 
Steifes, Gewichtiges an sich, so was wie »kommst du schon wieder mit 

deinen Quengeleien, bleib mir doch vom Leibe«. 
    Das hat er zwar nicht gesagt, denn er sprach sehr gemessen, aber 

etwas Derartiges schien mir doch sein Verhalten auszudrücken, besonders 
wenn man bedenkt, was er hätte tun können, might have done – nämlich, 

er hätte ja so was sagen können wie: es ist mir recht, daß wir uns 
versöhnen, und ich werde mal bei dir vorbeikommen oder was Ähnliches. 

    Aber ich kann mich da auch irren; ich will noch einige Zeit drüber 
hingehen lassen und sehen, ob es sich weiter einrenkt, und will das Beste 

hoffen. Gerade weil ich wirklich Hoffnung habe, daß sich einiges einrenkt 
und wieder in Ordnung kommt, muß ich hart weiterarbeiten. 

    Mehr als irgend etwas anderes hoffe ich, daß Du Fortschritte sehen und 
etwas Gutes in den Sachen finden wirst, wenn Du herkommst. Du hast mir 

ja mal geschrieben, Du fändest etwas darin, und ich glaube nicht, daß Du 



Dich da irrst, ebensowenig wie ich glaube, daß Tersteeg mit seiner 
völligen Gleichgültigkeit recht hat, die beinah feindselig ist. 

    Ja, am allermeisten liegt mir daran, daß Du, der von Anfang an so viel, 

ja alles dafür getan hat, auch weiterhin sagen könntest, es sei etwas 
Gutes an meinen Sachen. Wenn ich das erreichen könnte, so würde ich bei 

Deinem Kommen die Sorgen des ganzen Jahres vergessen. 
    Eines macht mir Hoffnung, daß in der großen Skizze einiger Charakter 

steckt: nämlich daß Iterson sich darüber ausließ, verschiedenes »störe« 
ihn und manches fände er »weniger glücklich«; Du kannst Dir ja Iterson 

vorstellen mit so 'nem zuckersüßen, weisen Gesicht, den Kopf ein bißchen 
auf die Seite gelegt, wie er mit einem gewissen wogenden Brustton der 

Überzeugung behutsam und süßlich seine Meinung äußert! Ich hatte 
wirklich meinen Spaß an seinen Bemerkungen. Eerelman, der Maler, stand 

auch noch dabei und stimmte mehr oder weniger mit Iterson überein, was 
mir sehr begreiflich vorkam. 

    Ich denke, Du wirst mit mir einer Meinung sein, daß dies ein Schritt 
sein kann, die Geschichte wieder ins reine zu bringen, auch wenn Tersteeg 

nicht gleich mitmacht. Einer muß den ersten Schritt zur Annäherung tun, 

aber weiterhin warte ich nun, bis ich wieder mal mit Dir gesprochen habe. 
    Ich bilde mir ein, unter den vielen Figuren, die ich habe, wären 

vielleicht doch einige, von denen Tersteeg, wenn er sie sähe, sagen 
könnte, die eine oder andere möchte ich in dem oder jenem Format gern 

mal in Aquarell sehen. In so einem Fall würde ich mich nicht weigern, es 
mal zu versuchen – nicht zu meinem eigenen Vergnügen, sondern um, 

wenn irgend möglich, etwas zu verkaufen. 
    Aber das sind nicht die einzigen Geschäfte, die ich für möglich halte, 

denn ich werde in Zukunft noch ganz andere Sachen machen, als was ich 
bisher habe. Ich weiß aus eigener Erfahrung, daß man abgeneigt oder 

gleichgültig gegen die Arbeiten von jemandem sein und das auch lange 
bleiben kann, bis man eines Tages etwas Unerwartetes von ihm sieht, 

darüber nachdenkt, sich frühere Sachen von ihm ins Gedächtnis ruft und 
sich sagt: warte mal, das muß doch gut sein, und dann gefällt es einem, 

man verteidigt es unwillkürlich – und ist dafür gewonnen. 

    Besonders mit der Arbeitsweise der Engländer ist es mir so ergangen, 
ich habe sie durchaus nicht sofort schön gefunden und dachte erst 

genauso wie hier die meisten, nämlich die Engländer machten es 
eigentlich ganz und gar verkehrt; aber dabei ist es bei mir nicht geblieben, 

und ich habe gelernt, die Dinge von einer anderen Seite her zu 
betrachten. 

    Weißt Du, wonach es mich manchmal verlangen kann? Nach einer 
kleinen Reise nach Brabant. Den alten Kirchhof in Nuenen würde ich so 

gern einmal machen. Und die Weber. 
    Noch mal etwa einen Monat lang in Brabant Studien machen, mit einer 

ganzen Menge davon wiederkommen, zum Beispiel für eine große 
Zeichnung von einem Bauernbegräbnis. 

    Zum Schluß sage ich Dir noch einmal: wenn Du in Deinem letzten Brief 
schreibst, es ginge Dir gut, so kann ich dasselbe von mir berichten. Was 

die Arbeit betrifft, bin ich sehr vergnügt und zuversichtlich, und ich habe 



soviel zu tun, daß es mich völlig in Anspruch nimmt. Aber mit dem Geld 
steht es schlimm, ich habe mehr Unkosten, als ich bestreiten kann. 

    Weißt Du, woran ich dieser Tage noch gedacht habe? An das Buch über 

Gavarni, das Du hast; ich erinnere mich daran, daß Gavarnis Zeichnungen 
von Londoner Besoffenen, Bettlern und ähnlichen Gestalten ihm nach 

seiner eigenen Aussage erst dann leicht von der Hand gingen, als er eine 
Zeitlang dort gewesen war, ich glaube, nach einem Jahr; in einem Brief 

schreibt er darüber, man brauche eine gewisse Zeit, um sich in einer 
Umgebung einzugewöhnen. 

    Nun, ich beginne mich hier richtig einzugewöhnen, verglichen mit dem 
Anfang, und was ich in der ersten Zeit hier gemacht habe, finde ich jetzt 

sehr oberflächlich. Und gerade die Hoffnung, mich kräftiger und immer 
kräftiger auszudrücken und es noch besser zu machen, bringt es mit sich, 

daß es mir eine gute Zeit scheint, denn an Motiven und Modellen (soweit 
ich sie bezahlen kann) fehlt es mir jetzt nicht. Ich bin voll von Gedanken 

und Plänen, und so erdrücken mich die Sorgen noch nicht. 
    Aber man muß doch bezahlen, und alles kostet Geld, und man muß sich 

mit Hindernissen herumquälen, als müßte man sich durch eine 

Dornenhecke durchzwängen. Eigentlich müßte ich noch mehr Modell 
haben, aber mehr kann ich nicht nehmen, ich tue, was ich nur irgend kann 

und gewissermaßen mehr als ich kann, was die Ausgaben dafür betrifft, 
aber der Haushalt kostet auch Geld, und eigentlich komme ich nicht aus. 

Qu'y faire?4 
    Kannst Du Dich vielleicht aus Deiner Zeit im Haag noch an Leute 

erinnern, von denen Du meinst, daß ich ihnen mal etwas zeigen könnte? 
Mir selber fällt nur ein einziger ein, und zwar Lantsheer; aber für ihn muß 

es sehr, sehr gut sein, und gerade weil ich später einmal etwas an ihn zu 
verkaufen hoffe, möchte ich ihm jetzt nichts anbieten. Lantsheer ist noch 

dazu ein Onkel oder so was Ähnliches von Rappard. Rappard schrieb mir 
mal, er habe ihm eine kleine Skizze von mir gezeigt und L. habe sie gut 

gefunden. 
    Wenn ich mal etwas habe, wovon ich glaube, daß es was für ihn wäre, 

so könnte ich wohl durch Rappard in Berührung mit ihm kommen. Ich tue 

es nicht gern, die Leute aufsuchen; wenn es die Arbeiten von einem 
anderen wären, hätte ich nichts dagegen, aber nun sind es meine eigenen. 

Adieu, mit einem Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

Ich weiß so gut wie sicher, daß Rappard, wenn er mal die größeren 
Zeichnungen gesehen hat, einmal mit Lantsheer über mich sprechen wird, 

auch ohne daß ich ihn darum bitte. 
 

 Fußnoten 
 

1 Der Grundzug des englischen Charakters ist der Mangel an Glück. 
 

2 Das Ergebnis einer Idee soll nicht ein Gefühl, sondern eine Tat sein. 



 
3 Kennst Du jene Anbetung des Leides, ihr vor etwa achtzehnhundert 

Jahren gegründeter Tempel liegt jetzt in Trümmern, aber ihre heilige 

Lampe brennt noch immer. 
 

4 Was ist da zu tun? 
 

 
 

LIEBER THEO, [296] 
 

In letzter Zeit habe ich Dir ziemlich oft geschrieben, aber es kommt immer 
auf dasselbe hinaus, und eigentlich gefällt es mir gar nicht, daß ich Dir 

nicht ein bißchen amüsanter schreibe. Das wird schon wiederkommen – 
ich glaube, wenn Du erst mal wieder im Atelier gewesen bist, wird es 

anregenderen Stoff geben. Das hoffe ich wenigstens, und es wäre 
bestimmt so, wenn Du an den Sachen Gefallen fändest, die jetzt in Arbeit 

sind und die Du noch nicht gesehen hast. 

    Diese Woche sah ich in »Paris Illustré«A250 eine schöne Reproduktion 
einer Zeichnung von Ulysse Butin: »La mise à l'eau«A251. Fischer und 

Frauen, die ein Boot ins Meer stoßen. Ich sah es gerade, als ich 
unwillkürlich viel an Butin und Legros dachte, weil mich etwas 

beschäftigte, was doch wieder ein ganz anderer Vorwurf ist, nämlich die 
Kartoffelhacker, die auf den Knien liegen und mit kurzen Forken arbeiten – 

ich schrieb Dir neulich, daß ich Studien dazu mache. Ich habe jetzt eine 
Skizze davon mit vier Figuren auf der Staffelei, drei Männer und eine Frau. 

Ich möchte etwas Weites und Kühnes in Silhouette und Zeichnung darin 
haben. 

    Das erstrebe ich je länger desto mehr. 
    Ich weiß noch immer, was für einen starken Eindruck mir das erste Bild 

von Butin gemacht hat, das ich von ihm sah – er hat es später selbst 
radiert, »La jetée«A252 hieß es, glaube ich: Frauen halten an einem 

stürmischen Abend nach Booten Ausschau, die einlaufen sollen. Das war 

das erste, was ich von ihm sah, und seither das im Luxembourg und noch 
verschiedene andere. 

    Ich finde ihn sehr ehrlich und gediegen und glaube, gerade dann, wenn 
er scheinbar schnell gearbeitet hat, bleibt er après tout nicht weniger 

raisonnable und genau in seiner Zeichnung. Er ist einer von denen, die ich 
nicht persönlich kenne, aber wenn ich etwas von ihm sehe, kann ich mir 

vorstellen, wie er es gemacht hat. 
    Findest Du das Bild von Blommers für den »Salon« nicht schön: 

»November«? Ich habe das Original nicht gesehen, aber die Reproduktion; 
es könnte von Butin sein, und ich finde mehr Leidenschaft (und etwas 

Dramatisches) drin, als Blommers gewöhnlich hat. Im Augenblick habe ich 
nicht weniger als sieben oder acht Zeichnungen unter der Hand, etwa 

einen Meter groß; daß ich bis über die Ohren in der Arbeit stecke, kannst 
Du Dir wohl denken. 



    Aber ich habe so eine Hoffnung, als würde gerade durch diese 
Schufterei meine Hand etwas leichter und geschickter. 

    So verschwindet zum Beispiel der Widerwille, den ich gegen das 

Arbeiten mit Kohle hatte, von Tag zu Tag mehr. Das liegt auch daran, daß 
ich etwas gefunden habe, womit ich die Kohle fixiere, und dann gehe ich 

mit etwas anderem drüber hin, z.B. mit Druckerschwärze. 
    Da hast Du eine kleine Skizze von den Kartoffelhackern1, aber auf der 

Zeichnung sitzen sie etwas weiter voneinander entfernt. 
    Jetzt, während ich Dir schreibe, muß ich an den Abend denken – Du 

erinnerst Dich vielleicht, obwohl es Jahre her ist –, den Du und ich 
zusammen bei Mauve verbrachten, als er noch in der Nähe der Kaserne 

wohnte und wir eine Photographie nach einer Zeichnung von ihm 
bekamen, einen Pflug. 

    Damals dachte ich nicht daran, daß ich selbst einmal zeichnen würde, 
und ebensowenig dachte ich damals, daß es zwischen Mauve und mir 

einmal Schwierigkeiten geben würde. 
    Ich wundere mich eigentlich immer noch, daß es nicht wieder ins Lot 

kommt, um so mehr als eigentlich so gut wie keine 

Meinungsverschiedenheiten bestehen, wenn man der Sache richtig auf 
den Grund geht. Übrigens ist es nun so lange her, daß ich jetzt allmählich 

meine gute Laune wiederbekomme, was die Arbeit betrifft, und die 
Zuversicht, daß es doch gehen wird. Ich habe das allem zum Trotz auch 

schon früher gehabt, aber man gerät doch unwillkürlich aus der Fassung 
und hat ein melancholisches Gefühl, wenn solche Leute das, was man tut, 

ablehnen oder einen schlechten Weg nennen. Schreibst Du bald? Dein 
Brief wird wieder sehr willkommen sein, wie immer. Willst Du wohl 

glauben, daß eine Figur, die ungefähr einen Fuß groß ist, durchaus nicht 
leichter zu zeichnen ist als eine kleine? Im Gegenteil, es kommt alles viel 

mehr drauf an, und oft ist es eine arge Schufterei, sie in dieser Größe 
doch im Verhältnis ebenso kräftig herauszukriegen wie kleine Figuren. 

Adieu, mein Junge, habe gute Tage und mache recht gute Geschäfte; mit 
einem Händedruck 

 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

 
 

LIEBER THEO, [297] 
 

Dein Brief und das Beigelegte waren nicht wenig willkommen, nicht 
minder willkommen auch die Nachricht, daß Du mir wieder mal 

ausführlicher schreiben wirst. Ich hoffe, Du schreibst mir recht viel über 
»Les Cent chefs-d'œuvre«A253, es muß guttun, so was gesehen zu 

haben. Und wenn man dabei bedenkt – seinerzeit gab es ein paar Leute, 



die nach landläufiger Meinung für ziemlich anrüchig galten, was ihren 
Charakter, ihre Ziele und ihr Genie betraf, Leute, von denen man sich die 

albernsten Dinge erzählte, Millet, Corot, Daubigny usw., die man mehr 

oder weniger ansah wie der Gendarm einen streunenden zottigen Hund 
oder einen Landstreicher ohne Papiere; und die Zeit geht drüber hin, und 

siehe da – »les cent chefs-d'œuvre«1, und wenn cent2 nicht genug ist, 
dann innombrable3. Was aus den Gendarmen wird, davon wollen wir nicht 

reden. Von denen bleibt wenig übrig, außer als Kuriosität ein paar 
Strafbefehle. Doch ich finde, es bleibt ein Drama, die Geschichte der 

großen Männer – wenn sie es auch in ihrem Leben nicht nur mit 
Gendarmen zu tun hatten –, denn meist sind sie doch nicht mehr da, 

wenn ihr Werk öffentlich anerkannt wird; und solange sie am Leben 
waren, standen sie jahrelang unter einem gewissen Druck, weil sie 

angefeindet wurden und sich unter Schwierigkeiten durchs Leben schlagen 
mußten. Und immer wieder, wenn ich von einer öffentlichen Anerkennung 

der Verdienste dieses oder jenes Mannes höre, stelle ich mir um so 
lebhafter die stillen, etwas düsteren Gestalten derer vor, die persönlich 

wenig Freunde hatten, und so in ihrer Schlichtheit finde ich sie noch 

größer und ergreifender. 
    Es gibt eine Radierung von Legros – »Carlyle in His Study«, die kommt 

mir oft in den Sinn, wenn ich mir Millet oder irgendeinen anderen 
vorstellen will, wie er war. Victor Hugo sagt über Aischylos: »On tua 

l'homme, puis on dit: élevons pour Eschyle une statue de bronze«4 – 
etwas Ähnliches schwebt mir stets vor, wenn ich von der Ausstellung der 

Werke irgendeines Künstlers höre; deshalb schaue ich wenig auf die 
»statue de bronze« – nicht, weil ich es nicht richtig fände, daß man etwas 

öffentlich anerkennt, sondern wegen der arrière-pensée: on tua l'homme; 
Aischylos wurde bloß verbannt, aber auch hier war Verbannung ein 

Todesurteil, wie das öfter vorkommt. 
    Theo, wenn Du mal ins Atelier kommst, dann kann ich Dir etwas 

zeigen, was Du bestimmt nicht überall so beisammen sehen kannst. Ich 
kann Dir etwas zeigen, das man: Les cent chefs-d'œuvre de la gravure sur 

bois moderne5 nennen könnte. Arbeiten von Leuten, deren Namen sogar 

den meisten Kunstkennern ganz fremd sind. 
    Wer kennt Buckmann, wer kennt die beiden Greens, wer kennt die 

Zeichnungen von Régamey? Nur wenige. 
    Wenn man alles beisammen sieht, so staunt man über die Sicherheit 

der Zeichnung, den persönlichen Charakter, diesen Ernst der Auffassung 
und dieses Ergründen und Durcharbeiten der alltäglichsten Figuren und 

Motive, wie sie sich auf der Straße, auf dem Markt, in einem Krankenhaus 
oder Waisenhaus finden. 

    Voriges Jahr hatte ich schon eine ganze Menge, doch was ich seitdem 
gefunden habe, hat meine Erwartungen weit übertroffen. Es ist doch 

abgemacht, daß Du nicht zu kurz im Atelier bleibst, wenn Du kommst? Ich 
habe, seit ich Dir schrieb, an den Kartoffelhackern gearbeitet. Und eine 

zweite Sache – denselben Vorwurf – angefangen mit nur einer einzigen 
Gestalt, einem alten Mann. 



    Jetzt ist noch ein Sämann in Arbeit auf einem großen Feld mit 
Erdschollen, der, glaube ich, besser ist als die anderen Sämänner, die ich 

schon versucht habe. 

    Mindestens an die sechs Stück habe ich als Studie von der Figur selbst, 
aber jetzt habe ich ihn mal in den Raum gestellt, mehr als 

ausgesprochene Zeichnung, und Land und Himmel sorgfältig dazu 
studiert. 

    Und dann habe ich Studien vom Verbrennen des Unkrauts und des 
Kartoffelkrauts und von einem Kerl mit einem Sack Kartoffeln auf dem 

Buckel und von einem anderen mit einem Schubkarren. Angenommen, ich 
wäre im Irrtum und bereit, meine Ansicht zu ändern – wenn ich da nun 

mit dem besten Willen über Tersteegs Meinung nachdenke, daß ich 
aquarellieren müßte, dann kann ich mir nicht vorstellen, daß der Kerl mit 

dem Sack, der Sämann, der alte Kartoffelhacker, die Schubkarren, der 
Unkrautverbrenner ihren persönlichen Charakter behalten würden, wenn 

ich sie mit Aquarell in Angriff nähme. 
    Das Ergebnis wäre etwas sehr Mittelmäßiges, von jener Art 

Mittelmäßigkeit, mit der ich mich nicht abgeben möchte. Jetzt steckt 

jedenfalls Charakter drin, etwas, das – wenn auch nur von ferne – mit 
dem übereinstimmt, was zum Beispiel Lhermitte sucht. 

    Für jemanden, der ausgesprochen das Ungeschliffene, das Breite und 
Kraftvolle der Figuren auszudrücken sucht, ist Aquarell nicht das 

geeignetste Mittel. Sucht man ausschließlich Ton oder Farbe, dann ist es 
etwas anderes, dazu eignet sich Aquarell ausgezeichnet. Nun gebe ich 

zwar gern zu, daß man von denselben Gestalten von einem anderen 
Gesichtspunkt aus (nämlich auf Ton und Farbe hin) und mit einer anderen 

Zielsetzung andere Studien machen könnte – doch frage ich: wenn meine 
Stimmung und mein persönliches Gefühl mich in allererster Linie den 

Charakter, die Struktur, die Bewegung der Figuren wahrnehmen läßt, darf 
man es mir da verübeln, wenn ich diesem Gefühl nachgebe und nicht ein 

Aquarell, sondern eine Zeichnung nur in Schwarz oder Braun mache? 
    Doch gibt es Aquarelle, auf denen die Konturen sehr kräftig 

herauskommen – zum Beispiel die von Régamey, die von Pinwell und 

Walker und Herkomer, die mich gewiß wirklich oft beschäftigen, und die 
des Belgiers Meunier; aber auch wenn ich das versuchte, würde Tersteeg 

doch wieder nicht zufrieden damit sein. Immer würde er sagen: es ist 
nicht verkäuflich, und daß es verkäuflich ist, muß eben Nr. 1 sein. 

    Für mich heißt das in deutlicheren Worten: du bist etwas Mittelmäßiges, 
und es ist eingebildet von dir, daß du dich nicht unterwirfst und keine 

kleinen, mittelmäßigen Sächelchen machst, mit deinem sogenannten 
Suchen machst du dich lächerlich, und du arbeitest nicht. 

    Das ist der Sinn von allem, was Tersteeg mir vorvoriges Jahr gesagt 
hat und voriges Jahr auch, und ich glaube bestimmt, so ist es auch jetzt 

noch. 
    Tersteeg wird für mich wahrscheinlich »the everlasting no«6 bleiben. 

Nicht nur ich, sondern fast alle, die einen eigenen Weg suchen, haben so 
jemanden hinter oder neben sich – einen ewigen Entmutiger. Manchmal 

kann es einen bedrücken und unglücklich machen, man fühlt sich 



sozusagen in Grund und Boden gedonnert. Aber wie gesagt, es ist the 
everlasting no; hingegen findet man im Vorbild charaktervoller Männer ein 

everlasting yes7 und sieht in ihnen la foi da charbonnier8. 

    Aber das Leben wird zuweilen düster und die Zukunft dunkel, wenn das 
Arbeiten Geld kostet, und man spürt, daß es immer mehr bergab geht, je 

härter man arbeitet, statt daß einen die Arbeit über Wasser hielte und 
man durch größere Anstrengungen die Schwierigkeiten und Kosten 

überwinden könnte. 
    Mit meinen Figuren komme ich vorwärts, aber im Finanziellen geht es 

rückwärts mit mir, und ich kann nicht auskommen. 
    In letzter Zeit denke ich manchmal daran, ganz aufs Land zu ziehen, 

entweder an die See oder irgendwohin, wo die Landarbeit noch 
ursprünglich ist, weil ich glaube, da könnte man billiger leben. 

    Ich könnte auch hier machen, was ich will, wenn ich ein bißchen mehr 
verdienen und mal hierhin oder dorthin gehen könnte, um Studien zu 

machen. Und hier habe ich den Vorteil, daß mein Atelier gut ist, und daß 
man après tout nicht ganz außerhalb der Kunstwelt steht. Ein gewisses 

Maß an Anregung, ab und zu etwas zu sehen und zu hören, kann man 

doch schwer völlig entbehren. 
    Ich denke manchmal daran, nach England zu gehen; in London ist 

wieder eine neue bedeutende Zeitschrift gegründet worden, auf gleicher 
Höhe wie »London News« und »Graphic« – »The Pictorial News«A254. 

Vielleicht gäbe es da Arbeit und Verdienst, aber was läßt sich mit 
Sicherheit davon sagen? 

    Ich habe Dich in letzter Zeit nicht nach Einzelheiten über die Frau 
gefragt, weil ich ja die Gewißheit habe, daß Ihr einander liebt; das ist das 

Wichtigste, und wenn man dies eine weiß, braucht man nach Einzelheiten 
nicht zu fragen. 

    Ich hoffe, Du kommst recht bald mal – ein Jahr ist lang, wenn man 
einander nicht gesehen und immer aneinander gedacht hat. Jetzt ist unser 

Männlein gerade ein Jahr geworden, am 1. Juli, er ist das fröhlichste, 
netteste Kind, das Du Dir vorstellen kannst, und ich glaube, daß dieses 

Kind sich so gut entwickelt und ihr etwas zu tun gibt und ihre Gedanken in 

Anspruch nimmt, wird viel dazu beitragen, daß die Frau sich zurechtfindet 
und wieder ganz in Ordnung kommt. Sonst denke ich manchmal, es wäre 

vielleicht gut für sie, wenn sie einmal eine Zeitlang ganz auf dem Lande 
lebte und die Stadt nicht mehr sähe und von ihrer Familie fort wäre; um 

eine radikale Besserung herbeizuführen, könnte das nützlich sein. Denn 
jetzt hat sie sich zwar gebessert, aber der Einfluß ihrer Familie wirkt dem 

manchmal stark entgegen; ich möchte klare Verhältnisse, und ihre Familie 
hetzt sie zu allerhand Machenschaften und Unwahrhaftigkeiten auf. Nun, 

sie war, was man ein enfant du siècle9 nennen könnte, und ihr Charakter 
ist durch die Umstände so beeinflußt worden, daß davon wohl immer 

etwas zurückbleiben wird in Form einer gewissen Mutlosigkeit und 
Gleichgültigkeit, eines Mangels an festem Glauben an irgend etwas. Oft, 

oft schon habe ich um ihretwillen daran gedacht, auf dem Lande zu leben. 
Aber Umziehen kostet auch wieder eine Masse Geld. Und ich würde auch 



gern verheiratet sein, ehe ich umzöge, falls wirklich etwas daraus würde, 
daß ich aufs Land oder nach London ginge. 

    Ich entbehre hier freilich den nötigen Austausch mit anderen, und ich 

sehe nicht ab, daß es damit besser werden wird. Après tout ist mir der 
eine Ort ebenso recht wie der andere, und am liebsten ziehe ich so selten 

wie möglich um. 
    Schreibe mir nur ja – sobald Du Bestimmtes darüber sagen kannst –, 

wann Du herkommst. Über verschiedenes bin ich mir dieser Tage im 
unklaren, und deshalb bin ich in einer gewissen Spannung; das wird wohl 

so bleiben, bis wir einander wieder einmal gesehen und über die Zukunft 
gesprochen haben. 

    Ich las dieser Tage einige Artikel von Boughton über Holland. Die hatte 
er zu Illustrationen von sich und von Abbey geschrieben, unter denen 

prachtvolle Sachen sind. 
    Etwas daraus habe ich mir hinter die Ohren geschrieben – eine 

Beschreibung der Insel Marken –, so daß ich Lust hätte, dorthin zu gehen. 
Wer weiß, wie wohl man sich fühlen würde, wenn man mal dazu käme, 

sich irgendwo niederzulassen, wo es sehr schön ist. 

    Aber man müßte in so einem Fall wenigstens einen Berührungspunkt 
mit der Kunstwelt haben, denn die Fischerbevölkerung versteht natürlich 

nichts davon, und man muß doch leben können. 
    Vor allem schreibe mir den versprochenen Brief über die Cent chefs-

d'œuvre usw., und sollte es Dir geschäftlich sehr gut gehen und wäre was 
extra möglich, so käme es nicht ungelegen. 

    Was das Ganz-auf-dem-Lande-Wohnen angeht – ich finde die Natur 
schön, und doch gibt es vieles, was mich an die Stadt bindet, besonders 

auch die Zeitschriften die Reproduktionsmöglichkeiten. Es wäre mir sehr 
recht, keine Lokomotive zu sehen, aber nie mehr eine Druckerpresse zu 

sehen, würde mir schwerer fallen. Adieu, mein Junge, mit einem 
Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 

Ich las »Mes hainesA255« von Zola – es stehen schon sehr gescheite 
Sachen drin, obwohl er m.E. sehr im Irrtum ist, wenn er in seinen 

allgemeinen Betrachtungen Millet nicht einmal nennt. Folgendes finde ich 
aber sehr richtig: Observez que ce qui plait au public est toujours ce qu'il 

y a de plus banal, ce qu'on a coutume de voir chaque année, on est 
habitué à de telles fadeurs, à des mensonges si jolis, qu'on refuse de 

toute sa puissance les vérités fortes.10 
 

 Fußnoten 
 

1 die hundert Meisterwerke 
 

2 hundert 
 

3 unzählige 



 
4 Man tötete den Mann, dann sagte man: errichten wir dem Aischylos eine 

Bronzestatue 

 
5 die hundert Meisterwerke des modernen Holzstichs 

 
6 das ewige Nein 

 
7 ewiges Ja 

 
8 den Köhlerglauben 

 
9 Kind des Jahrhunderts, Kind ihrer Zeit 

 
10 Beobachten Sie, daß alles, was dem Publikum gefällt, immer das 

Banalste ist, das, was man Jahr für Jahr sieht; man ist an derartige 
Plattheiten, an so hübsche Lügen gewöhnt, daß man mit aller Gewalt die 

starken Wahrheiten ablehnt. 

 
 

 
LIEBER THEO, [298] 

 
Wenn es Dir geht wie mir, dann hast Du wohl manchmal plötzlich das 

Verlangen, den oder jenen, den du lange nicht gesehen hast, wieder mal 
aufzustöbern. So ging es mir mit de Bock, und ich möchte Dir mal 

schreiben, was ich bei ihm gesehen habe, weil Du ihn ja auch von früher 
her kennst, sogar besser als ich. 

    Das erste, was ich bei ihm im Flur sah, war eine große Skizze – eine 
riesenhafte Windmühle, ganz verschneit, an einer Art Gracht oder Kanal. 

Halb romantisch, halb realistisch – eine Stilkombination, die mir nicht 
unsympathisch ist. Aber es war noch lange nicht fertig – doch energisch 

angepackt und von schöner, kräftiger Wirkung. Kurz, etwas, das man 

immer mit Vergnügen sieht, und daß es nicht fertig ist, stört mich nicht; 
ich würde das Ding von ihm gern im Atelier hängen haben, so wie es ist, 

weil es so lebendig ist. 
    Eine andere Skizze, die zu dem Bild für den »Salon«, fand ich auch 

schön, aber noch romantischer. 
    Weiterhin waren ein paar blonder angelegte Bilder da, verschiedene 

hübsche Studien. 
    Der Eindruck, den ich von ihm selbst hatte, war ungefähr der gleiche 

wie voriges Jahr, vielleicht eine Kleinigkeit positiver und ernster. Einige 
Skizzen fand ich reifer und richtiger in Ton und Farbe als voriges Jahr und 

die Tiefen bestimmter. Aber ich fand die relative Proportion der 
verschiedenen Tiefen und der Massen doch noch immer zu unbestimmt 

gelassen; daß sie diese Proportionen so im Auge behalten, ist das Echte 
bei Corot und Rousseau und Diaz, Daubigny, Dupré. Sie alle haben das 



gemein, daß sie m.E. sehr auf diese Dinge achten, und auch die 
Hintergründe sind bei ihnen immer ausdrucksvoll, nicht so unbestimmt. 

    Es ist aber viel Tüchtiges in de Bocks Arbeit, und man würde sie mit 

mehr Vergnügen sehen, wenn die Sachen nicht gar so traumhaft 
dastünden. 

    Er müßte etwas mehr Realist werden, dann würde seine Arbeit genialer 
sein. Ich kann nicht verstehen, warum er nicht ein bißchen mehr 

Abwechslung hineinbringt; ich habe diese Woche zum Beispiel auch ein 
paar Landschaftsstudien gemacht, die eine gestern bei de Bock, ein 

Kartoffelfeld in den Dünen, am Tag vorher eine Stelle unter den 
Kastanienbäumen, neulich ein Gelände mit Kohlenhaufen. Ich komme ja 

verhältnismäßig selten dazu, Landschaft zu zeichnen, aber wenn ich mal 
dazukomme, habe ich gleich drei sehr verschiedenartige Motive. 

    Warum tut er, der ein ausgesprochener Landschafter ist, das nicht viel, 
viel öfter, statt dieser ewigen Düne mit einem Bäumchen und ein bißchen 

Strandhafer? Sehr schön an sich, aber es gibt so vieles, das ebensoschön 
ist und das ihn doch eigentlich locken müßte. 

    Nun, das ist Dir wohl auch bekannt, noch einmal: mein Eindruck von 

ihm ist, daß es ganz entschieden nicht rückwärts mit ihm gegangen ist. 
    Ich schrieb Dir wohl neulich, daß ich daran dächte umzuziehen, vor 

allem um noch näher an der See zu sein. 
    Ich habe mit de Bock über Wohnungen in Scheveningen gesprochen, 

aber ich muß mich schön hüten, die Miete meines Ateliers hoch zu 
nennen, wenn ich sie mit den Unkosten vergleiche, die andere haben; 

jetzt ist z.B. das alte Haus von Blommers zu vermieten – Miete 400 
Gulden, und ich bezahle 170 Gulden jährlich. Dabei ist das Atelier nicht 

größer als meines, und was die Zweckmäßigkeit anlangt, so ziehe ich vor, 
was ich jetzt habe. De Bock selber bezahlt ebensoviel wie Blommers. Und 

das stimmt auch mit allem überein, was ich voriges Jahr über den 
durchschnittlichen Mietpreis hörte. Wenn ich an die See ziehen würde, so 

käme Scheveningen nicht in Betracht, man müßte mehr abseits wohnen, 
in Hoek van Holland z.B. oder auf Marken. Aber jetzt erwäge ich, ob ich 

nicht de Bock bitten sollte, mir einen Winkel auf seinem Boden als pied-à-

terre1 abzutreten; dann könnte ich meine Malsachen dort lassen und 
brauchte sie nicht jedesmal mitzuschleppen. Wenn man schon müde 

hinkommt (wenn man nicht sofort zu arbeiten brauchte, würde man diese 
geringe Ermüdung natürlich gar nicht mitrechnen), geht die Arbeit nur 

langsam, und die Hand ist nicht ganz fest. Wenn man zu Fuß geht und 
alles mitschleppen muß, ist man gerade erhitzt und müde genug, daß es 

einen beim Arbeiten hemmt. 
    Also ein pied-à-terre bei de Bock und ein bißchen öfter mit der 

Straßenbahn fahren würde vielleicht genügen, um doch etwas aus der See 
und Scheveningen zu machen, ernsthafter als ich es bisher betrieben 

habe. 
    De Bock will diese Woche mal zu mir kommen, da werden wir noch mal 

drüber reden. Er denkt selber ans Umziehen, er hat bis Mai gemietet und 
sprach davon, daß sein Haus doch vielleicht ein paar Monate leer stehen 

würde. Wir werden ja sehen. Er fragte sehr nach Dir, und ich sagte, Du 



würdest diesen Sommer wahrscheinlich mal zu ihm kommen. Sein großes 
Bild im »Salon« ist natürlich nicht verkauft. Wie fandest Du es? Die 

Meinungen der Kritik gingen sehr auseinander. Ich denke schon, daß es 

mit einem pied-à-terre bei ihm gehen wird, besonders diesen Herbst 
würde ich viel in Scheveningen sein. Wir werden ja sehen – aber ich 

möchte furchtbar gern etwas vom Strand machen. 
    Diese Woche habe ich eine Studie von einem Treidler und einem 

Torfträger gemacht, und an den Kartoffelhackern arbeite ich immer noch. 
Ich hoffe, daß ich nun mit de Bock in Verbindung bleiben werde, vielleicht 

kann es uns allen beiden nichts schaden, und wir könnten gegenseitig 
voneinander lernen. Er hat sich vielerlei antike Sachen dazugekauft, und 

es sieht sehr nett bei ihm aus, aber es muß ihn, glaube ich, doch eine 
Masse Geld gekostet haben. 

    Schreibst Du bald? Ich habe Dir mal so über de Bock geschrieben wie 
neulich über Rappard, da hörst Du mal was von den Bekannten. Rappard 

ist verreist; er schrieb mir noch, er sei doch darauf gekommen, 
Druckerschwärze zu verwenden, genauso, wie ich es ihm geraten hätte, 

und auf diese Art – nämlich mit Terpentin – ginge es viel besser. Du weißt 

ja, ich habe immer gesagt, mein jetziges Atelier sei gut, besonders nach 
der Veränderung. Wirklich, wenn ich jetzt auch an einen 

Wohnungswechsel dachte – viel lieber richte ich es so ein, daß ich nicht 
umzuziehen brauche, denn im Vergleich mit anderen habe ich es gut 

getroffen. Nun, wenn man sich etwas selber eingerichtet hat, hängt man 
auch daran und fühlt sich drin zu Hause. 

    Sieh zu, daß Du mir bald wieder was schickst, mein Junge, denn ich 
habe es sehr nötig. 

    De Bock ist auch dabei, Zola zu lesen, und den »Nabab« von Daudet 
hatte er auch gelesen. Kennst Du »Germinie Lacerteux«A256 von Jules 

und Edmond de Goncourt? Das muß sehr gut sein, in der Art von Zola. Ich 
will sehen, daß ich es bekommen kann. 

    Ich habe mir so ein Gerät bestellt, das man »Fixateur« nennt; damit 
kann man eine Kohlezeichnung beim Arbeiten im Freien teilweise fixieren 

und sie dann etwas eingehender durchzeichnen. Das möchte ich sehr gern 

haben. 
    Mit de Bock habe ich in den Dünen hinter dem Leuchtturm sehr schöne 

Kartoffelfelder entdeckt. 
    Sei herzlich gegrüßt, mein Junge, laß es Dir gut gehen und schreibe 

bald mal; adieu mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

Ich war dieser Tage ganz vertieft in eine Zeichnung von Régamey, ein 
Diamantenbergwerk darstellend; auf den ersten Blick unterscheidet sie 

sich in keiner Weise von einer jener oberflächlichen Zeichnungen, welche 
die Illustrierten füllen – man hätte sie beinah überschlagen können –, 

aber wenn man sie ein bißchen länger ansieht, wird alles so schön und so 
eigenartig, daß man völlig davon gefesselt wird. Régamey ist tüchtig – 

dieses Blatt ist von Felix, der oft Japaner macht. 



 Fußnoten 
 

1 Absteigequartier 
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Auf Deinen Brief hatte ich schon recht gewartet, und ich habe mich wieder 

sehr darüber gefreut. 
    Was Du über die Ausstellung schreibst, finde ich sehr interessant. Was 

war denn das für ein altes Bild von Dupré, das Du besonders schön 
fandest? Das mußt Du mir noch mal schreiben. 

    Deine Schilderung von Troyon und Rousseau ist so gut, daß ich weiß, 
woran ich bin, und mir vorstellen kann, in welcher Art sie gemacht sind. 

    In mehreren Bildern aus der Zeit von Troyons »Pré communal«A257 
war eine gewisse Stimmung, die man dramatisch nennen möchte, obwohl 

es doch keine Figurenbilder sind. 

    Israels hat sehr richtig von einem Jules Dupré (dem großen in Mesdags 
Sammlung) gesagt »es ist genau wie ein Figurenbild«. An diesem 

Dramatischen liegt es, daß man ein je ne sais quoi darin findet, das einen 
fühlen läßt, was Du schreibst: »Es gibt den Augenblick und die Stelle in 

der Natur wieder, wo man allein und ohne Gesellschaft hingehen kann.« 
Ruysdaels »Buisson« hat das auch sehr stark. Hast Du nicht auch mal alte 

Sachen von Jacque gesehen, wo das etwas übertrieben, vielleicht etwas 
auf Effekt hin gemacht war – nein, eigentlich doch nicht, man fand sie aus 

diesem Grunde besonders schön – auch wenn sie von Hinz und Kunz nicht 
zu den schönsten Jacques gerechnet wurden? 

    Da wir von Rousseau reden – kennst Du den Rousseau in der Wallace 
Collection, eine »Lisière de bois«A258 im Herbst nach dem Regen, mit 

einem Durchblick auf weit ausgedehnte sumpfige Wiesen, auf denen Kühe 
sind, der Vordergrund sehr tonig? Das ist für meine Begriffe einer der 

schönsten – hat viel von dem mit der roten Sonne im Luxembourg. Der 

dramatische Effekt in diesen Bildern läßt einen das »un coin de la nature 
vu à travers d'un tempérament«1,A259 begreifen und auch »l'homme 

ajouté à la nature«2,A260 – mehr fast als irgend etwas anderes in der 
Kunst; dasselbe findet man z.B. in den Bildnissen Rembrandts. Es ist mehr 

als die Natur, es hat etwas von einer Offenbarung. Und mir scheint, man 
tut gut daran, allen Respekt davor zu haben und sich still zu verhalten, 

wenn oft behauptet wird, es sei übertrieben oder manieriert. 
    Ach, ich muß Dir noch erzählen, daß de Bock mal bei mir war – es war 

sehr nett. Breitner, den ich überhaupt nicht mehr erwartet hatte, weil er 
seinerzeit den Verkehr ganz abgebrochen zu haben schien, kam gestern 

angerückt. Das freute mich, weil ich damals, im Anfang, als ich hier war, 
sehr gern mit ihm herumgelaufen bin. Ich meine, mit ihm ausgegangen, 

nicht aufs Land, sondern in der Stadt, auf der Suche nach Figuren oder 
hübschen Szenen. 



    Es ist hier im Haag kein einziger, mit dem ich in der Stadt selbst 
herumgestreift wäre, die meisten finden die Stadt häßlich und laufen an 

allem vorbei. Und dabei ist es doch in der Stadt auch oft sehr schön, nicht 

wahr? Gestern sah ich z.B. auf dem Noordeinde Arbeiter, die dabei waren, 
den Teil der Straße gegenüber dem Schloß abzubrechen, Kerle, die vom 

Kalkstaub ganz weiß waren, mit Karren und Pferden. Es war kühles, 
windiges Wetter, der Himmel grau, das Ganze hatte viel Charakter. 

    Van de Velden traf ich voriges Jahr einmal bei de Bock, an einem 
Abend, als wir bei de B. Radierungen ansahen. Ich schrieb Dir schon, daß 

er mir damals einen sehr günstigen Eindruck machte, obwohl er wenig 
sprach und man an diesem Abend als Gesellschafter nicht sehr viel von 

ihm hatte. Aber ich hatte sofort den Eindruck, daß er ein gediegener, 
echter Maler sei. 

    Er hat einen viereckigen, gotischen Schädel, etwas Kühnes oder 
Vermessenes und doch Sanftes im Blick; sehr breit gebaut, eigentlich das 

ganze Gegenteil von Breitner und de Bock, er hat etwas Männliches, 
Mächtiges, obwohl er nichts sagt oder nichts Besonderes tut. 

    Ich hoffe sehr, mal in nähere Berührung mit ihm zu kommen – 

vielleicht durch v.d. Weele. 
    Vorigen Sonntag war ich bei v.d.W., er malte an einem Bild von Kühen 

auf der Koppel, für das er einige schöne Studien hat. Er geht jetzt für eine 
Zeit aufs Land. 

    Dieser Tage habe ich zur Abwechslung wieder mal ein paar Aquarelle 
im Freien gemacht, ein kleines Kornfeld und ein Stück Kartoffelland. Und 

auch noch ein paar Landschaften gezeichnet, um einen Anhalt für das 
Gelände einiger Figurenbilder zu haben, nach dem ich auf der Suche bin. 

    So ungefähr sollen diese Figurenzeichnungen aussehen3, ganz 
oberflächlich dargestellt, das obere ein Mann beim Unkrautverbrennen, 

das untere Leute, die vom Kartoffelfeld kommen. Ich denke sehr daran, 
eine Reihe von Figurenstudien zu malen, vor allem weil man da die 

Zeichnungen stärker durchführt. 
    Daß Du vorhast, Anfang August nach Holland zu kommen, war eine 

frohe Nachricht für mich, denn wie ich Dir oft genug gesagt habe: ich habe 

große Sehnsucht nach Dir. 
    Sehr gern würde ich einmal von Dir hören, inwieweit Deine Frau auf 

künstlerischem Gebiet gebildet ist. Jedenfalls wird da noch viel zu tun und 
zu entwickeln sein, stelle ich mir vor. Tant mieux. Jedenfalls hoffe ich, daß 

sie eine Art Album bekommt, für das Du unter den kleineren Studien 
hoffentlich einige Blätter finden wirst. In einem Skizzenbuch finden sich 

manchmal solche Blätter, die doch etwas besagen, auch wenn es nur 
flüchtige Skizzen sind. Bis sie herkommt, werde ich allerlei 

zusammensuchen. 
    Jetzt habe ich mit de Bock darüber gesprochen, und ich kann meine 

Siebensachen bei ihm lassen, wenn ich in Scheveningen Studien machen 
will. Ich hoffe, bald auch wieder mal zu Blommers zu kommen. 

    Mit de Bock sprach ich über sein Bild im »Salon«: »November«, das ich 
in der Reproduktion im Katalog so schön fand. Er muß noch eine Skizze 

davon haben, die würde ich gern einmal sehen. Was nun die Frage 



betrifft, ob ich früher oder später für längere oder kürzere Zeit nach 
London gehen sollte, so glaube ich auch, daß dort drüben mehr Aussicht 

wäre, mit meinen Sachen etwas anzufangen, und ebenso glaube ich, daß 

ich drüben noch eine ganze Menge lernen könnte, wenn ich dort ein paar 
Leute kennenlernte. An Stoff für meine Arbeiten würde es mir da nicht 

fehlen, das versichere ich Dir. Dort auf den Werften an der Themse 
müßten schöne Dinge zu machen sein! Na, über verschiedenes müssen 

wir erst noch mal sprechen, wenn Du herkommst. Hoffentlich bist Du nicht 
zu gehetzt, es ist eine ganze Menge, was wir zu erörtern haben. 

    Ich wünschte sehr, es ließe sich machen, daß ich mir im Herbst noch 
ein paar Studien in Brabant holen könnte. 

    Vor allem hätte ich gern Studien von einem Brabanter Pflug, von einem 
Weber und von dem Dorfkirchhof in Nuenen. Aber alles kostet wieder 

Geld. 
    Nun leb wohl, und nochmals Dank für Dein Schreiben und das 

Beigelegte. Laß es Dir nur gut gehen. Denkst Du daran, die Frau mit nach 
Holland zu bringen, oder ist das noch nicht ratsam? Ich wünschte sehr, es 

käme so. Adieu, mein Junge, mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich füge noch ein paar Worte hinzu, um Dir etwas Näheres über Breitner 

zu berichten, denn ich komme eben aus seinem provisorischen Atelier hier 
(wie Du weißt, wohnt er jetzt eigentlich in Rotterdam). Du kennst doch 

Vierge oder UrabiettaA261, den Zeichner der »Illustration«? Nun, 
manchmal erinnert mich Breitner an Vierge, doch sehr selten. 

    Wenn er gut ist, ähnelt es einer flüchtig hingeworfenen Sache von 
Vierge, aber wenn er, nämlich Breitner, zu flüchtig zeichnet und nicht 

richtig durcharbeitet, dann läßt sich schwer sagen, woran es erinnert, 
dann hat es mit nichts anderem Ähnlichkeit, höchstens mit – Streifen 

alter, verblichener Tapete aus ich weiß nicht welcher, aber jedenfalls sehr 
absonderlicher und wahrscheinlich lang vergessener Zeit. Denk Dir, ich 

komme also in das Bodenkämmerchen, das er bei Siebenhaar hat. Die 

Hauptmöblierung bestand in einigen leeren Streichholzschachteln, ferner 
einem Rasiermesser oder so was Ähnlichem und einer Kiste mit einem 

Bett drin. An den Kamin gelehnt sehe ich was stehen, drei unendlich lange 
Streifen, die ich zuerst für Fensterläden hielt. Doch bei näherer 

Betrachtung zeigte sich, daß es Bilder in diesem Format waren. 
    Wie Du aus obiger ð Illustration siehst4, mit einem nicht unmystischen 

Vorwurf bemalt, wahrscheinlich der Offenbarung Johannis entlehnt, sollte 
man auf den ersten Blick glauben. Doch wie ich mir habe sagen lassen, 

sind es Artillerie-Manöver in den Dünen. Ich schätze es ohne Übertreibung 
auf reichlich vier Meter Länge bei dreiviertel Meter Breite. 

    Das zweite war eine Geschichte von einem Mann, der in der äußersten 
linken Ecke des Bildes an einer Mauer lehnte, während am anderen 

äußersten Ende rechts diverse Exemplare von wahren Gespenstern von 
Frauen standen, die ihn angafften; es war also dafür gesorgt, daß ein 

gehöriger Zwischenraum zwischen den beiden Gruppen frei blieb. Und ich 



ließ mir denn auch erzählen, daß das hier auf der linken Seite einen 
Betrunkenen darstellen sollte; ich will gar nicht bezweifeln, daß dies 

ebensogut die Absicht des Schöpfers gewesen sein kann wie etwas 

anderes. 
    Das dritte ist etwas besser – eine Skizze, die er voriges Jahr vom Markt 

gemacht hat, doch seitdem soll es, scheint's, statt eines holländischen 
einen spanischen Markt darstellen, sofern man überhaupt etwas erkennen 

kann. Was für Waren auf diesem Markt verkauft werden – in welchem 
Lande er auch liegen mag –, ich bezweifle, ob ein Markt auf diesem 

Erdenball gemeint ist, eher würde der naive Betrachter auf den Einfall 
kommen, daß es eine Szene auf einem jener Planeten darstellen soll, die 

Jules Vernes Wunderreisende (im Projektil) zu besuchen pflegen. Mit was 
für Waren dort eigentlich gehandelt wird, ist unmöglich zu erkennen, doch 

so ungefähr erinnert es an riesige Mengen von Konfekt oder Zuckerzeug. 
Versuche Dir so was vorzustellen, doch on ne peut pas plus absurd5, und 

außerdem schwerfällig, und Du hast die Arbeiten von Freund Breitner. 
    Von weitem gesehen sind es verblichene Farbflächen wie auf einer 

verschossenen, vermoderten und verschimmelten Tapete; und in dieser 

Hinsicht hat es Qualitäten, die für mich jedoch völlig ungenießbar sind. 
    Wie man auf so was kommen kann, ist mir ganz unbegreiflich. Es ist so 

was Ähnliches, wie man im Fieber sieht, ganz unmöglich und ohne jede 
Bedeutung, wie in einem Traum, der weder Hand noch Fuß hat. 

    Ich glaube ganz einfach, daß Breitner noch nicht wieder gesund ist und 
es wirklich gemacht hat, als er noch Fieber hatte. 

    Voriges Jahr, als ich zwar wieder gesund, aber dauernd schlaflos und 
fiebrig war, hatte ich auch Augenblicke, wo ich mich zwingen wollte zur 

Arbeit, und da machte ich ein paar, aber Gott sei Dank nicht so 
abgeschmackte große Dinger, von denen ich später einfach nicht 

verstehen konnte, daß ich sie hatte machen können. 
    Darum glaube ich, daß Breitner schon wieder in Ordnung kommen wird, 

aber diese Sachen finde ich abgeschmackt. 
    In einer Ecke lag ein zerknittertes Aquarell, eine Studie von ein paar 

Birken in den Dünen, die war viel besser. Doch diese großen Dinger, die 

hießen nichts. 
    Bei v.d. Weele sah ich noch einen sehr häßlichen und einen sehr guten 

Kopf, aber ein angefangenes Porträt von v.d. Weele war auch wieder 
schlecht. 

    In manchen Augenblicken sind mir die Sachen von Hoffmann und Edgar 
Poe (»Contes fantastiques«A262, »Raven«A263 usw.) sehr lieb, aber dies 

finde ich ungenießbar, weil die Phantasie plump ist und ohne Sinn, und 
weil so gut wie keine Beziehungen zur Wirklichkeit bestehen. Sehr häßlich 

finde ich es. Van der Weele hat zwei recht merkwürdige kleine 
Zeichnungen von ihm, geschickt aquarelliert, die ein gewisses je ne sais 

quoi haben, was die Engländer »weird«6 nennen. 
    Nun, wir werden ja sehen, wie es weitergeht. Er ist ja hinreichend 

intelligent, aber es ist eine Art parti pris7 von Verstiegenheit, an der er 
quand meine festhält. 



    Na, diese Woche fange ich in Scheveningen an; ich hätte gewünscht, es 
wäre mal ein bißchen was extra möglich gewesen, dann hätte ich mir 

etwas Malgerät angeschafft. 

    Ich will bei einem Photographen, der auch Zeichnungen von ter Meulen, 
Duchâtel, Zücken photographiert hat, von einigen Zeichnungen 

Photographien in Cabinetformat oder etwas größer machen lassen (um zu 
sehen, wie sie im Kleinen wirken würden). Er macht es für fünfundsiebzig 

Cent, das ist doch nicht teuer, nicht wahr? Vorläufig will ich den Sämann 
und den Torfstecher machen lassen, auf der einen Zeichnung sind viele 

kleinere Figuren, auf der anderen ist eine große. Und wenn die gelingen, 
dann könnte ich später, wenn ich Zeichnungen habe, Dir Photos davon 

schicken, so daß Du sie z.B. Buhot zeigen könntest, ob er sie vielleicht an 
den Mann bringen könnte. Von Sachen, die sie haben wollen, können sie 

dann die Originalzeichnungen zum Reproduzieren bekommen, oder ich 
kann sie auf das von ihnen gewünschte Papier übertragen. 

    Noch mal viele Grüße, Theo, alles Gute. Schreibe nur bald wieder. Ich 
lasse diese Photos machen, denn wir müssen uns Buhot warmhalten; ich 

muß zusehen, daß ich ein bißchen verdiene, damit ich wieder was Neues 

anfangen kann, auch mal wieder was malen, denn ich bin jetzt gerade in 
der Stimmung dafür. 

    Après tout finde ich es nicht sehr nett von C.M., daß er mein Schreiben 
mit keiner Silbe beantwortet hat; und ich hatte mir noch die Mühe 

genommen, zwei Skizzen von den fraglichen Zeichnungen zu machen und 
beizulegen. 

    Ebensowenig nett finde ich es von Tersteeg, daß er nicht mal 
hergekommen ist, nachdem ich von mir aus den Versuch gemacht hatte, 

das Eis zu brechen. Daß er zuviel zu tun hat, ist nur Gerede, denn das ist 
nicht der eigentliche Grund, einmal im Jahr könnte er wohl die Zeit finden 

zu kommen. Mauve hat nicht nur mit mir Unannehmlichkeiten gehabt, 
sondern, um nur einen Fall zu nennen, auch mit Zücken. Ich habe erst 

jetzt Zilckens Radierungen gesehen, und eben beim Photographen Photos 
nach Zeichnungen von ihm. Von mir will ich gar nicht reden, aber ich 

gestehe, daß ich nicht begreife, was M. gegen Z. einzuwenden hat; seine 

Zeichnungen waren gut und keineswegs schlecht, Mauve ist eben 
launenhaft und unbeständig. 

    Ich füge noch einen halben Bogen dazu, um einmal von Brabant zu 
reden. Unter den Typen aus dem Volk, die ich gezeichnet habe, sind 

verschiedene, die einen ausgesprochen, wie mancher sagen würde, 
altmodischen Charakter haben, auch was die Auffassung betrifft, zum 

Beispiel ein Grabender; der hat mehr von den Figuren, die man zuweilen 
auf den in Holz geschnittenen Flachreliefs gotischer Kirchenstühle sieht, 

als von einer heutigen Zeichnung. Sehr oft denke ich an die Brabanter 
Gestalten, die mir so besonders sympathisch sind. Was ich auch furchtbar 

gern haben würde und, glaube ich, auch machen könnte, vorausgesetzt, 
daß er geduldig Modell stünde, ist Pa auf einem Heideweg; die Figur 

streng und charaktervoll gezeichnet, und, wie gesagt, ein Stück braunes 
Heideland, durch das ein schmaler weißer Sandpfad führt, und ein 

Himmel, der kraftvoll und bewegt angelegt und durchgeführt ist. 



    Dann zum Beispiel Pa und Ma Arm in Arm – in einer herbstlichen 
Umgebung oder an einer Buchenhecke mit dürren Blättern. 

    Ich würde auch Pa's Figur dabei haben mögen, wenn ich mal ein 

Bauernbegräbnis mache, was ich mir bestimmt vorgenommen habe, 
obwohl es viel Mühe machen würde. Abgesehen von Unterschieden in 

religiösen Anschauungen, die hier ja unwichtig sind, ist mir die Gestalt 
eines armen Dorfpastors als Typus und Charakter eine der 

sympathischsten, die es überhaupt gibt, und ich wäre nicht ich, wenn ich 
das nicht mal in Angriff nähme. 

    Wenn Du herkommst, würde ich sehr gern mal mit Dir überlegen, wie 
es sich machen ließe, daß ich mal hinführe. Wenn Du zum Beispiel meine 

Zeichnungen von Waisenmännern siehst, wirst Du gut verstehen, was ich 
will und wie ich es meine. 

    Es ist mir darum zu tun, eine Zeichnung zu machen, die freilich nicht 
jeder begreifen wird: die Figur vereinfacht, nur das Wesentliche 

ausgedrückt, mit absichtlicher Weglassung all jener Einzelheiten, die nicht 
zum eigentlichen Charakter gehören und nur zufällig sind. Es soll nämlich 

nicht das Porträt von Pa sein, sondern vielmehr der Typus eines armen 

Dorfpastors, der einen Kranken besuchen geht. Und das untergehakte 
Paar an der Buchenhecke der Typus eines Mannes und einer Frau, die 

zusammen alt geworden sind und in Liebe und Treue ausgeharrt haben, 
viel mehr als die Porträts von Pa und Ma, obwohl die beiden hoffentlich 

dazu Modell stehen werden. Aber sie müssen wissen, daß es um etwas 
Ernstes geht, was sie von sich aus vielleicht nicht einsehen würden, wenn 

die Ähnlichkeit nicht genau ist. Deshalb würde man sie ein bißchen darauf 
vorbereiten müssen, daß sie, falls es dazu käme, so stehenbleiben 

müßten, wie ich sie stelle, und daß sie nichts verändern dürften. Na, das 
würde wohl gehen, und ich arbeite nicht so langsam, daß es eine große 

Anstrengung für sie sein müßte. Mir läge sehr viel daran, es zu machen. 
Das Vereinfachen der Figur ist etwas, womit ich mich sehr viel 

beschäftige. Nun, unter den Figuren, die ich Dir zeigen will, wirst Du ja 
selbst ein paar solche sehen. 

    Wenn ich nach Brabant ginge, so würde das, glaube ich, ganz 

entschieden kein Ausflug und keine Vergnügungsreise sein, sondern eine 
kurze Zeit sehr harter und blitzschneller Arbeit. Was den Ausdruck einer 

Gestalt betrifft, so komme ich allmählich immer mehr zu der 
Überzeugung, daß der nicht so sehr in den Gesichtszügen, als vielmehr in 

der ganzen Haltung liegt. Weniges finde ich so abscheulich wie die 
meisten akademischen têtes d'expression8. Da sehe ich mir lieber »Die 

Nacht« von Michelangelo an oder einen »Trinker« von Daumier, oder die 
»Grabenden« von Millet und den bewußten großen Holzschnitt von ihm, 

»La bergère«, oder ein altes Pferd von Mauve usw. 
 

 Fußnoten 
 

1 ein Stück Natur, gesehen durch ein Temperament 
 

2 der Mensch, hinzugefügt zur Natur 



 
3 Hier im Original die Skizze Abb. 101. 

 

4 Hier im Original eine Skizze. 
 

5 verrückter geht's nicht 
 

6 seltsam, unheimlich 
 

7 Voreingenommenheit 
 

8 ausdrucksvollen Köpfe 
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Ehe ich nach Scheveningen fahre, will ich noch ein wenig mit Dir plaudern. 

Ich habe es bei de Bock durchgesetzt, daß ich ein pied-à-terre bei ihm 
bekomme, vielleicht werde ich ab und zu auch mal bei Blommers 

vorsprechen. Und dann will ich Scheveningen vollkommen als Hauptsache 
betrachten, früh hinfahren und den Tag über dort bleiben, oder, wenn ich 

unbedingt zu Hause sein muß, das auf die Mittagsstunde verlegen, wenn 
es zu warm ist, und dann abends wieder hinausfahren. Das wird mir zu 

neuen Anregungen verhelfen und auch zu Ruhe – nicht durch Müßiggang, 
sondern durch Wechsel von Umgebung und Tätigkeit. 

    Sonst stecke ich freilich noch tief in der Arbeit. Heute habe ich den 
Waisenmann noch einmal gehabt, und zwar weil es mir plötzlich in den 

Sinn kam, eine bestimmte Sache unbedingt noch fertig zu machen, ehe 
ich etwas anderes anfange. Ich bin nämlich doch noch mal an einem 

Besuchstag im Altersheim gewesen. Bei der Gelegenheit hatte ich den 
kleinen Gärtner gesehen und vom Fenster aus gezeichnet. 

    Nun, das wollte ich nicht einfach schießen lassen, und jetzt steht er nun 

in dieser Form so ungefähr auf dem Papier, soweit ich mich aus dem Kopf 
erinnern kann1. 

    Gestern abend habe ich etwas geschenkt bekommen, was mich 
furchtbar gefreut hat (von den beiden Landmessern – denn es ist 

inzwischen noch ein zweiter dazugekommen), nämlich eine ganz echte 
Scheveninger Jacke mit hohem Kragen, malerisch, verschossen und 

geflickt. 
    Ich habe, so gut es ging, mein Malgerät in Ordnung gebracht und 

ergänzt durch Sachen, die mir noch fehlten, habe mir Straßenbahnkarten 
besorgt usw. 

    Heute vormittag habe ich die Negative von drei Photos gesehen. Ich bin 
sehr gespannt auf die Abzüge, und ich hoffe bestimmt, daß sie so im 

Kleinen das Richtige sind, womit wir bei den illustrierten Zeitschriften 
vorsprechen können. Ich überlege, ob ich den Gärtner von heute nicht 

auch machen lassen soll, denn die Figur ist viel, viel besser 



durchgearbeitet als auf dieser kleinen Skizze, und auch die Umgebung ist 
nicht so flau wie hier. Ich hoffe, Dir nächste Woche Abzüge von den 

Photos schicken zu können. 

    Aber Junge, ich wollte Dich bitten, gib Dir doch recht viel Mühe, schicke 
mir noch was, wenn Du es nur irgend ermöglichen kannst, denn ich bin 

bereits à sec, weil ich unbedingt dies und jenes haben mußte, um 
Scheveningen in Angriff zu nehmen. 

    Es braucht nicht viel zu sein, aber etwas, um die Zeit zu überbrücken, 
damit ich in den Dünen nicht ganz und gar auf dem trocknen sitze. 

    Die Photos sind; »Sämann«, »Kartoffelhacker« und »Torfstecher«, das 
letzte schien mir am besten in der Wirkung. 

    Findest Du das nicht nett von den Landmessern? Es sind liebe, lustige 
Leute, denen ich schon viele unterhaltsame Stunden verdanke. 

    Sie fangen jetzt wirklich an, ganz nette Skizzen zu machen, aber beide 
stehen sie vor ihren Abschlußprüfungen, der eine als Landmesser, der 

andere als Ingenieur. 
    Wenn ich in Scheveningen ein bißchen Bescheid weiß, will ich die Frau 

ab und zu mitnehmen, damit sie mir Modell steht, so daß ich wenigstens 

die Größe der Figuren weiß und wo sie hinkommen sollen. 
    Ich habe große Sehnsucht nach Dir, mein Junge, hoffentlich ist etwas 

unter den Arbeiten, was Dir Freude macht und worin Du einige Fortschritte 
findest. De Bock hat noch ein paar Ölstudien vom vorigen Jahr gesehen 

und fand etwas drin, aber mir gefallen sie je länger, desto weniger, ich 
hoffe, dieses Jahr bessere zu machen. 

    Sonntag besucht mich der Photograph im Atelier, da will ich mal mit 
ihm besprechen, welche von den Figuren, die ich habe, sich am besten 

zum Photographieren eignen. 
    Ich käme in arge Schwierigkeiten, wenn Du absolut  

[Band 2 · An den Bruder Theo: Den Haag · Dezember 1881 bis September 
1883. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 1819 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 2, S. 264 ff.)]  
nichts extra schicken könntest. Für den Malkasten habe ich nur das ganz 

Unentbehrliche angeschafft, aber übriggeblieben ist doch so gut wie 

nichts. 
    Die Scheveninger Jacke ist ein unverhoffter Glücksfall. 

    Ich schrieb Dir mal, daß es mir vielleicht wieder so gehen würde wie 
damals, als ich vor Jahren auch im Haag lebte: daß zuerst eine elende Zeit 

käme, es aber später besser würde; in mancher Hinsicht ist es in letzter 
Zeit schon besser und behaglicher geworden. Nun adieu, tu was Du 

kannst. Mit einem Händedruck bin ich 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

 



 
LIEBER THEO, [301] 

 

Für Dein Schreiben, für das Beigelegte danke ich Dir, obwohl ich ein 
Gefühl von Traurigkeit nicht unterdrücken kann, wenn Du sagst: »Für die 

Zukunft kann ich Dir wenig Hoffnung geben.« 
    Wenn Du das nur im Hinblick auf das Finanzielle meinst, so werde ich 

deshalb den Kopf nicht hängen lassen; aber wenn ich es als auf meine 
Arbeit gemünzt auffassen soll, so weiß ich nicht recht, womit ich es 

verdient habe. Es fällt gerade damit zusammen, daß ich Dir die Abzüge 
von Photos nach einigen meiner letzten Zeichnungen schicken kann, die 

ich Dir schon früher versprochen hatte, die ich aber nicht abholen konnte, 
weil ich ganz abgebrannt war. 

    Ich weiß nicht, wie Du dies Wort gemeint hast, ich kann es auch nicht 
wissen, Dein Brief ist zu kurz, doch es hat mir einen unerwarteten Stoß 

gegeben, mitten vor die Brust. Aber ich möchte doch gern wissen, wie es 
damit steht, ob Du etwas davon bemerkt hast, daß ich keine Fortschritte 

mache oder so. 

    Was das Finanzielle angeht, so wirst Du Dich erinnern, daß Du mir vor 
Monaten über schlechte Zeiten schriebst; meine Antwort war: gut, das ist 

für uns beide ein Grund, uns doppelt anzustrengen; sieh Du zu, daß Du 
mir das Allernötigste schicken kannst, ich will alles dransetzen, wieder ein 

Stück vorwärtszukommen, so daß wir vielleicht etwas bei illustrierten 
Zeitschriften unterbringen können. 

    Seitdem habe ich mehrere Kompositionen in Angriff genommen, in 
denen mehr ein eigentliches sujet1 steckte als in den bloßen 

Figurenstudien. 
    Meine erste Sendung von Photos, die Du zur Not dem oder jenem 

zeigen könntest, fällt nun zusammen mit Deinem »für die Zukunft kann 
ich Dir wenig Hoffnung geben«. 

    Ist etwas Besonderes los? 
    Ich bin einigermaßen in Sorge, Du mußt bald wieder mal schreiben. 

    Die Photos sind jetzt also, wie Du siehst: »Sämann«, 

»Kartoffelhacker«, »Torfstecher«. Jetzt habe ich noch andere machen 
lassen: »Sandgrube«, »Unkrautverbrenner«, »Müllabladeplatz«, 

»Kartoffelhacker« eine Figur, »Kohlenträger«, und jetzt habe ich diese 
Woche in Scheveningen am »Netzeflicken« gearbeitet (Scheveninger 

Fischersfrauen). 
    Und noch zwei größere Kompositionen von Dünenarbeitern (von denen 

ich die eine damals Tersteeg gezeigt habe), die ich am liebsten zu Ende 
führen möchte, obwohl noch viel daran zu schuften ist. 

    Lange Reihen grabender Arbeiter – arme Leute, denen die Stadt diese 
Arbeit zugewiesen hat – vor einem Stück Dünenland, das umgegraben 

werden soll. Aber das ist furchtbar schwer zu machen. In den Torfgräbern 
siehst Du eine erste Idee davon. Ich würde Deine Worte nicht so 

schwernehmen, Bruder, wenn Du nicht etwas hinzugefügt hättest, was mir 
Sorge macht; Du sagst: »Laß uns auf bessere Zeiten hoffen.« 



    Sieh, das ist eines von den Dingen, mit denen man, finde ich, vorsichtig 
sein muß. Hoffnung auf bessere Zeiten darf nicht ein Gefühl, sondern muß 

ein Handeln im Heute sein. Mein Handeln ist insofern von Deinem Handeln 

abhängig, als ich nicht weiter könnte und verzweifeln müßte, wenn Du 
weniger schicktest. 

    Gerade weil ich die Hoffnung auf bessere Zeiten in mir lebendig fühlte, 
habe ich mich immer wieder mit aller Kraft in die Arbeit gestürzt – in die 

Arbeit des »Heute«, ohne weiter an die Zukunft zu denken, im Vertrauen 
darauf, daß es Lohn für die Arbeit geben würde, obschon die Ausgaben für 

Essen, Trinken und Kleider immer wieder eingeschränkt werden mußten, 
Woche auf Woche mehr und mehr. 

    Ich stand jetzt gerade vor der Frage, ob ich nach Scheveningen gehen, 
vor der Frage, ob ich malen sollte. Ich dachte: vorwärts, durchhalten. 

Aber jetzt wünschte ich fast, ich hätte nicht damit angefangen, Junge, 
denn es sind erneute Ausgaben, und ich habe nichts. 

    Die Wochen sind dahingegangen, in letzter Zeit viele Wochen und 
Monate, in denen die Ausgaben immer wieder etwas größer waren als das, 

was ich trotz allem Kopfzerbrechen und Sparen aufbringen konnte. Wenn 

das Geld von Dir kommt, muß ich nicht nur zehn Tage lang damit 
auskommen, sondern erst einmal gleich so viel abbezahlen, daß es die 

zehn nächsten Tage, vom allerersten an, on ne peut plus manger2 heißt. 
Und die Frau muß dem Kind die Brust geben, und das Kind ist kräftig und 

wächst, und oft sitzt sie da und hat keine Milch. 
    Na, und ich sitze in den Dünen oder irgendwo anders, zuweilen auch 

mit einem Ungeheuern Gefühl von Mattigkeit, weil ich nichts im Leibe 
habe. 

    Von allen die Schuhe geflickt und kaputt, und noch andere petites 
misères, daß man Falten und Runzeln davon kriegt. 

    Ach, das alles wäre nichts, Theo, wenn ich nur weiter denken könnte: 
es wird doch gehen, nur durchhalten! Jetzt aber sind die paar Worte von 

Dir »für die Zukunft kann ich wenig Hoffnung geben« für mich wie »the 
hair that breaks the camel's back at last«3. Die Last ist manchmal so 

schwer, daß dieses eine Härchen mehr das Tier zusammenbrechen läßt. 

    Nun, que faire – Blommers habe ich in Scheveningen schon zweimal 
gesehen und gesprochen, und er sah ein paar Sachen von mir und lud 

mich ein, ihn mal zu besuchen. 
    Ich habe einige Ölstudien dort gemacht, ein Stück Meer, einen 

Kartoffelacker, eine Wiese mit Netzeflickern, und hier zu Hause einen 
Mann im Kartoffelfeld, der auf die leeren Stellen zwischen dem 

Kartoffelkraut Kohl pflanzt, und dann habe ich die große Zeichnung vom 
Netzeflicken in Arbeit. 

    Aber ich fühle, wie mir die Lust vergeht – man braucht irgendwo einen 
festen Halt. 

    Sieh, daß Du mir sagst: hoffe nur auf die Zukunft, ist gerade so, als 
hättest Du selbst keine Hoffnung mehr, was mich anlangt. 

    Ist das so? Ich kann es nicht ändern, es geht mir nicht recht gut infolge 
der vielen Sorgen, ich wollte, Du kämst mal her. 



    Du sagst, die AutographienA264 seien ein bißchen mager in der 
Wirkung; das wundert mich gar nicht, wenn ich bedenke, daß der 

körperliche Zustand eines Menschen seine Arbeit beeinflußt; mein Leben 

ist zu trocken und zu mager – wahrhaftig, Theo, um der Arbeit willen 
hätten wir ein bißchen besser essen müssen, aber es ließ sich nicht 

machen, und es wird auch so bleiben, wenn ich nicht auf irgendeine Art 
ein klein wenig mehr Bewegungsfreiheit bekomme. 

    Darum bitte, zeige die Photos mal Buhot oder so jemandem, wenn Du 
selbst nichts schicken kannst, und versuche, durch ihn wenn irgend 

möglich einen debouché4 zu finden. 
    Fast bereue ich, daß ich wieder mit Malen angefangen habe, denn wenn 

ich es nicht weitermachen kann, hätte ich es lieber ganz sein lassen. Es 
geht eben nicht ohne Farbe, und Farbe ist teuer, und weil ich LeursA265 

und Stam noch Geld schuldig bin, kann ich es nicht auflaufen lassen. 
    Und ich male so gern. 

    Jetzt, da ich mich von neuem damit befaßt habe, gefielen mir die 
Sachen vom vorigen Jahr wieder besser, und ich habe wieder gemalte 

Sachen ins Atelier gehängt. 

    Dem Meer, das ich so sehr liebe, ist nur mit Malen beizukommen, 
anders ist es nicht zu packen. 

    Ach Theo, ich hoffe nur, daß Du den Mut nicht verlierst, aber wirklich, 
wenn Du von »keine Hoffnung für die Zukunft geben« redest, dann werde 

ich melancholisch, denn Du mußt den Mut und die Energie haben, weiter 
zu schicken, sonst sitze ich fest, und es steht nicht in meiner Macht, 

vorwärtszukommen, denn die, welche Freunde sein könnten, sind mir 
feind geworden und scheinen es bleiben zu wollen. 

    Denke einmal darüber nach, eigentlich habe ich doch nichts getan, was 
dazu Anlaß geben könnte, wenigstens keinen Anlaß, daß z.B. Mauve oder 

Tersteeg oder C.M. sich so kühl verhalten, daß sie nicht einmal etwas 
sehen wollen oder auch nur ein Wort mit mir sprechen wollen; ich finde es 

menschlich, daß man aus diesem oder jenem Grunde en froid5 gerät, aber 
beim en froid sein zu beharren, selbst jetzt, wo mehr als ein Jahr darüber 

hingegangen ist, und nach wiederholten Versuchen, die Sache beizulegen 

– das ist nicht nett. 
    So schließe ich für heute mit der Frage: Theo, als Du mir zuerst vom 

Malen sprachst und wir hätten damals meine heutigen Arbeiten 
voraussehen können – hätten wir da geschwankt, ob ich Maler werden 

sollte (oder meinetwegen Zeichner, das ist gleich)? 
    Ich glaube nicht, daß wir damals geschwankt hätten, wenn wir zum 

Beispiel diese Photos hätten voraussehen können, denn nicht wahr, es 
muß doch eine Malerhand und ein Malerauge da sein, um so einen Vorwurf 

aus den Dünen in dieser oder jener Form zu gestalten. 
    Aber wenn ich sehe, wie kalt und ablehnend die Menschen bleiben, 

fühle ich mich jetzt oft so elend, daß ich den Mut verliere. Na, ich finde 
mich dann schon wieder zurecht und gehe wieder an die Arbeit und lache 

drüber, und weil ich im Heute arbeite und keinen Tag vergehen lasse, 
ohne zu arbeiten, glaube ich, daß ich mir Hoffnung auf die Zukunft 

machen darf; freilich, dauernd bewußt ist es mir nicht, denn ich sage Dir 



ja, es bleibt mir kein Platz im Hirn zum Philosophieren über die Zukunft, 
weder um mich zu entmutigen, noch um mich zu trösten; das Heute 

festzuhalten und nicht ungenützt vorbeigehen zu lassen, das ist, glaube 

ich, unsere Pflicht. Versuche also auch Du, Dich im Hinblick auf mich an 
das Heute zu halten, und laß uns durchführen, was wir durchführen 

können, lieber heute als morgen. 
    Aber Theo, falls es nur eine Geldfrage ist, so brauchst Du mich nicht zu 

schonen, wenn Du nur als Freund und Bruder etwas Sympathie für meine 
Arbeit behältst, ob sie nun verkäuflich ist oder nicht. Wenn ich nur in 

dieser Hinsicht Deine Sympathie behalte, dann kommt es mir auf das 
andere bitter wenig an, dann müssen wir ruhig und kaltblütig Rat 

schaffen. Wenn in Zukunft in finanzieller Hinsicht keine Hoffnung ist, 
möchte ich vorschlagen, in ein Dorf zu ziehen, ganz aufs Land; da würde 

man die Hälfte der Miete sparen und für dasselbe Geld, das man hier für 
schlechte Nahrungsmittel bezahlt, gut und gesund essen; das tut der Frau 

und den Kleinen not, und mir eigentlich auch. 
    Und gleichzeitig hätte man es vielleicht auch mit Modellen leichter. 

    Du weißt, vorigen Sommer habe ich gemalt – einige Studien habe ich 

jetzt wieder aufgehängt, weil ich bei der Arbeit an den neuen wieder den 
Blick dafür bekam, daß doch was drinsteckt. 

    Indirekt hat mir dieses Malen für meine Zeichenarbeit während der 
Wintermonate und im Frühjahr geholfen, und ich habe sie nun bis zu 

diesen letzten Zeichnungen durchgeführt. Jetzt aber fühle ich, daß es gut 
wäre, wenn ich mal wieder eine Zeitlang malte, und daß ich das nötig 

habe, um toniger zu werden, auch in den Zeichnungen. Eigentlich wollte 
ich die Frauen, die im Gras sitzen und Netze flicken, mal ziemlich groß 

malen, aber nach dem, was Du schreibst, sehe ich davon ab, bis ich Dich 
spreche. 

    Ich habe noch mehr Abzüge von den Autographien bekommen, aber die 
sind auch noch schwach; doch der Mann sagt jetzt, er hätte eigentlich 

mehr Druckerschwärze drauftun müssen, und er würde mir noch bessere 
geben. N'importe6, ich habe mal einen Versuch gemacht, Skizzen in 

kleinem Format zu zeichnen, wie zu Illustrationen. 

    Ach Theo, ich würde soviel besser vorwärtskommen, wenn ich ein 
bißchen mehr Bewegungsfreiheit hätte. Aber ich weiß mir keinen Rat, 

überall stoße ich auf Unkosten. Wenn ich die Geschichte dieses oder jenes 
Malers lese, dann sehe ich, daß sie doch alle Geld nötig hatten und elend 

dran waren, wenn sie nicht weiterkonnten. 
    Schreibe bald mal, denn ich fühle mich nicht wohl und bin im Zweifel, 

ob ich es mit Scheveningen wagen soll, denn es hängen ja wieder 
Ausgaben für Malgerät daran. 

    Inzwischen habe ich mit Breitner noch mal über diese drei 
Kompositionsentwürfe gesprochen. Es war wohl so, daß er sie in einem 

Augenblick der Verwirrung gemacht hatte. Er sagte mir, es täte ihm leid, 
daß er sie so gemacht habe, und zeigte mir eine andere Komposition von 

dem Betrunkenen und Studien von gewöhnlichen Straßendirnen, die 
unendlich viel besser waren. Und ich sah auch ein paar Aquarelle, die noch 

im Werden waren, und ein Bild von einer Hufschmiede, mit sichererer 



Hand und ruhigerem Hirn gemacht. Ich las ein Buch, das er mir borgte: 
»Sœur Philomène«A266 von de Goncourt, der »Gavarni«A267 geschrieben 

hat. Es spielt in einem Krankenhaus, sehr gut. 

    Ich hatte gehofft, Du würdest etwas schicken können – nun, in jedem 
Fall, besonders wenn Du kein Geld hast, mußt Du mir bald mal schreiben, 

denn in dieser Lage Mut zu behalten, ist keine leichte Sache. 
    Ich finde die Zeichnungen, nach denen die Photos gemacht sind, noch 

nicht tief genug im Ton, sie geben den Eindruck, den die Natur weckt, 
nicht stark genug wieder; aber wenn Du sie mit den früheren Figuren 

vergleichst, mit denen ich angefangen habe, so glaube ich mich nicht zu 
irren, wenn ich doch einen Fortschritt darin erkenne, und von dieser 

Zielrichtung dürfen wir nicht lassen. 
    Also wir wollen zusehen, daß wir uns durchwürgen. Ich wollte, Du 

kämst mal her. 
    Schreibe jedenfalls bald, adieu mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 

Ich finde es nicht in der Ordnung, Theo, daß man mehr ausgibt, als man 
erhält – aber wenn es darum geht, entweder weiterzuarbeiten oder mit 

der Arbeit aufzuhören, dann bin ich für Weiterarbeiten bis zum Äußersten. 
    Millet und andere vor uns haben durchgehalten bis zum 

Gerichtsvollzieher, und manche haben im Gefängnis gesessen, oder sie 
mußten umziehen, hier- und dahin, doch daß sie aufgehört hätten, sehe 

ich nirgends. 
    Und bei mir ist es noch im Anfang, aber wie einen dunklen Schatten 

sehe ich es in der Ferne, und es verdüstert mir oft das Arbeiten. 
 

 Fußnoten 
 

1 Gegenstand, Thema 
 

2 man kann nicht mehr essen 

 
3 das Haar, das schließlich dem Kamel den Rücken bricht 

 
4 Absatzweg 

 
5 in kühle Beziehungen 

 
6 Tut nichts; ganz gleich 

 
 

 
LIEBER BRUDER, [302] – Sonntagabend 

 
Ob es Fieber ist oder ob es die Nerven sind oder was anderes, weiß ich 

nicht – aber ich fühle mich nicht wohl. Ich denke an die Worte in Deinem 



Brief im Zusammenhang mit verschiedenen anderen Dingen – mehr als 
nötig, hoffe ich. Und ich habe ein Gefühl der Unruhe, das ich nicht 

loswerden kann, obwohl ich versucht habe, es beiseite zu schieben. 

    Es ist ja nichts, oder ist etwas? Wenn etwas ist, dann sag es 
rundheraus, was etwa droht. 

    Schreib auf jeden Fall, wenn möglich postwendend, ob etwas ist oder 
nicht. Ich kann nichts dafür, wenn es unbegründet ist, aber mir ist auf 

einmal so elend geworden, es kann eine Folge der Überanstrengung sein. 
    Schreibe mir jedenfalls, Junge, hast Du die Photos bekommen? Ich 

gehe noch ein Stück spazieren, vielleicht wird es da besser. 
    Lebe wohl und 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich habe eigentlich keinen Freund außer Dir, und wenn ich mich elend 

fühle, denke ich immerzu an Dich. Ich wollte, Du kämst mal her und wir 
könnten noch mal überlegen, wie es wäre, aufs Land zu ziehen. 

    Außer dem, was ich Dir schrieb, ist eigentlich nichts Besonderes mit mir 

los, und soweit geht alles ganz gut – aber vielleicht habe ich ein bißchen 
Fieber abgekriegt oder so was, jedenfalls fühle ich mich elend. 

    leb habe wieder nach rechts und links bezahlen müssen, Hauswirt, 
Farbe, Bäcker, Kaufmann, Schuster, was weiß ich, und was übrigbleibt, ist 

wenig. Aber das scheußlichste ist, daß man nach vielen solchen Wochen 
manchmal spürt, wie die Kräfte nicht mehr zulangen, um alles zu 

ertragen, daß man eine allgemeine Ermüdung zu fühlen beginnt. 
    Auch wenn Du jetzt nicht gleich was schicken kannst, Bruder, so sieh 

doch zu, daß Du mir mal schreibst, wenn möglich umgehend. 
    Und was nun die Zukunft anlangt – wenn Gefahr droht, sag es mir 

ruhig, homme avisé en vaut deux1, es ist besser, man weiß genau, womit 
man vielleicht zu kämpfen hat. Ich habe heute noch gearbeitet, aber 

plötzlich hat mich ein Unbehagen überfallen, das mir durch Mark und Bein 
geht, ich weiß nicht genau, was die Ursache ist. 

    In solchen Augenblicken möchte man aus Eisen sein und kann sich 

wütend ärgern, daß man nur Fleisch und Knochen ist. 
    Ich hatte Dir heute früh geschrieben, doch als ich den Brief 

weggebracht hatte, war es gerade, als ob all die Schwierigkeiten, die ich 
so oft und so reichlich gehabt habe, sich auf einmal zusammenballten, und 

es wurde zu viel für mich, weil ich die Zukunft nicht mehr verstand. 
Anders kann ich es nicht sagen, und ich kann nicht einsehen, warum es 

mit meiner Arbeit nicht gut gehen sollte. 
    Mein ganzes Herz habe ich daran gesetzt, und das kam mir wie ein 

Irrtum vor, wenigstens im Augenblick. 
    Ach Junge, Du weißt es doch selber, worauf soll man im wirklichen 

Leben, in der Praxis, seine Kraft und sein Denken und seine geistige 
Anspannung richten? Man muß es eben riskieren und sich sagen, ich 

werde etwas tun, und es auch durchsetzen. Hin und wieder kann es 
verkehrt gehen und man kann auf eine Mauer stoßen, wenn es den Leuten 

nicht paßt, aber darum braucht man sich doch nicht zu kümmern, nicht 



wahr? Ich glaube nicht, daß man unglücklich darüber sein sollte, doch 
manchmal wird es einem zuviel und man wird elend gegen den eigenen 

Willen. 

    Ich habe gedacht, es wäre doch besser gewesen, wenn ich damals im 
Borinage irgendwo krank geworden und draufgegangen wäre, statt zu 

malen. Denn Dir bin ich nur zur Last, und ich kann es doch nicht ändern. 
Denn um ein guter Künstler zu werden, muß man viele Stadien 

durchmachen; deswegen ist das, was man in der Zwischenzeit macht, 
noch nicht schlecht, wenn man sich ehrlich bemüht; aber es müßte Leute 

geben, die das Werk eines Künstlers im Zusammenhang sähen, in seiner 
Richtung und seinem Streben, und nicht verlangten – ich weiß nicht, was 

sie eigentlich wollen. 
    Ich sehe jetzt alles schwarz. Wenn ich noch allein wäre, aber es ist der 

Gedanke an die Frau und die Kinder, die armen Geschöpfe, die man 
behüten möchte und für die man sich verantwortlich fühlt. 

    Es geht in letzter Zeit gut mit der Frau. 
    Ich kann mit ihnen nicht davon sprechen, aber heute so allein ist mir 

allzu bange geworden. Arbeiten ist das einzige, was man tun kann; wenn 

das nichts hilft, weiß man sich keinen Rat mehr. 
    Und siehst Du, die Möglichkeit zu arbeiten hängt davon ab, daß man 

die Sachen verkauft, denn man hat Unkosten – je mehr man arbeitet, 
desto mehr Unkosten, (obwohl nicht in jeder Hinsicht). Kann man nichts 

verkaufen und hat man keine anderen Einkünfte, so kann man auch keine 
Fortschritte machen, die sich sonst von allein ergeben würden. 

    Kurz und gut, mein Junge, die ganze Lage bedrückt mich mehr, als ich 
aushalten kann, und ich sage Dir meine Gedanken. Ich wünschte, Du 

kämst bald mal her. Nun, und vor allem schreibe bald mal, denn ich habe 
es nötig. Natürlich kann ich mit niemandem als mit Dir über diese Dinge 

sprechen, denn andere haben nichts damit zu tun und stehen außerhalb. 
 

 Fußnoten 
 

1 ein Gewarnter ist doppelt klug 

 
 

 
LIEBER BRUDER, [303] 

 
Seit ich Dir gestern schrieb, bin ich mit einem Gefühl von Angst und 

Unruhe herumgelaufen, und heute nacht habe ich nicht schlafen können. 
    Werde ich weiterarbeiten können oder werde ich nicht weiterarbeiten 

können – das ist kurz und bündig, worüber ich mir den Kopf zerbreche. 
    Du hast nun vorläufig die Photos, und wenn Du die vor Augen hast, 

wirst Du Dir meinen Gemütszustand besser vorstellen können als vorher. 
Die Zeichnungen, die ich jetzt mache, sind für mich nur ein Schatten von 

dem, was ich erstrebe, doch ein Schatten, der schon eine bestimmte 
Gestalt hat, und was ich suche, das, worauf ich aus bin, ist nicht etwas 



Unklares, sondern es sind Dinge aus der vollen Wirklichkeit, nicht anders 
zu bewältigen als durch geduldiges, geregeltes Arbeiten. 

    Die Vorstellung, daß dieses Arbeiten mit Holpern und Stolpern vor sich 

gehen müßte, ist mir ein wahres Schreckgespenst. Niemand kann ohne 
Geld arbeiten; mit sowenig wie möglich zu arbeiten, halte ich für ratsam, 

aber jeder Mensch wäre niedergedrückt und melancholisch bei dem 
Gedanken, daß er aufhören oder am Nötigsten Mangel leiden müßte. 

    O Theo, die Arbeit bringt Sorgen und Widerwärtigkeiten mit sich, aber 
was ist das im Vergleich zu dem Elend, das sich einstellt, wenn der 

Mensch ein Leben ohne Tätigkeit führt! 
    Also nicht den Mut verlieren; wir müssen versuchen, einander das Herz 

zu stärken, statt es weich und mutlos zu machen. 
    Nun habe ich mit Blommers über das Malen gesprochen, er will, ich soll 

es durchhalten; ich fühle auch selbst, daß ich jetzt, nachdem ich diese 
zehn oder zwölf großen Zeichnungen gemacht habe, an einem Punkt 

angelangt bin, wo ich meine Arbeitsweise ändern muß, statt immer 
dasselbe zu machen. Das, wovon ich Dir schrieb (und worüber Du auch 

geschrieben hast, unsere Gedanken haben sich wieder mal gekreuzt), die 

Magerkeit oder was man la sécheresse1 nennt, das gilt es zu überwinden, 
es darf nicht zu einem chronischen Leiden werden. 

    Sieh, ich finde es wieder sehr merkwürdig, daß Du und ich anscheinend 
wieder dasselbe gedacht haben, denn wenn Du auch nur ein paar Worte 

darüber schreibst – es ist das, was in den beiden Autographien ins Auge 
fällt und in den Photos auch. Ich glaube, sie wären gar nicht so übel, wenn 

sie nicht diesen Fehler hätten. Ich habe überlegt, was daran schuld sein 
könnte und wie es zu überwinden wäre, und ich sehe keinen anderen 

Weg, als meine eigene Arbeitskraft zu erneuern und für mein körperliches 
Befinden etwas zu tun, denn damit steht es in letzter Zeit keineswegs gut. 

Ich brauche unbedingt etwas Geld und muß mich, sowohl meine 
Gesundheit wie auch meinen Malkasten, etwas auffrischen, sonst, fürchte 

ich, könnten später Beschwerden auftreten, die schwerer in Ordnung zu 
bringen sein würden. 

    Es ist jetzt im Anfang – die letzten Zeichnungen sind hier und da sogar 

schon nicht mehr so trocken wie früher. 
    Wenn es sein könnte, Theo, daß mir von irgendwoher auf irgendeine 

Art ein wenig Hilfe oder Sympathie zuteil würde, so möchte ich glauben, 
daß alles bald genug wieder in Ordnung käme. 

    Ich könnte Dir ähnliche Perioden von sécheresse in der 
Lebensgeschichte von manch einem nachweisen, der sie völlig 

überwunden hat. Beispiele will ich nicht nennen, denn wenn Du darüber 
nachdenkst, wirst Du selber verschiedene finden. Jedoch eines – fast alle, 

die die École de RomeA268 durchgemacht haben und eine Zeitlang sich 
assidu2 mit der Figur abgeschunden haben, können am Ende des Kursus 

verhältnismäßig gute, verhältnismäßig sehr genau gezeichnete Sachen 
vorweisen, die jedoch nicht erfreulich wirken, weil sie etwas von einer 

âme en peine3 an sich haben; das verlieren sie später, wenn sie sich 
etwas freier fühlen und bewegen können. 



    Nun halte ich mich zwar nicht für so tüchtig wie die eben Genannten, 
doch ohne durch einen bestimmten Lehrkursus gezwungen zu sein, habe 

ich mir selber abverlangt, die Figur beharrlich zu studieren, nur weil ich im 

Zeichnen weiterkommen wollte. Und gerade durch diese Anstrengung, 
durch diese übermäßige Arbeit bin ich in der sécheresse gelandet. 

    Ich wünschte, Du kämst bald. 
    Noch einmal: es wäre gut, wenn ich etwas mehr Spielraum bekäme, 

nicht zu meiner Freude oder Bequemlichkeit, sondern damit es mit der 
Arbeit besser vorwärtsgeht. Wenn Du diesen Brief im Zusammenhang mit 

den Dir gesandten Photos liest, wirst Du, glaube ich, sehen, daß ich die 
schwache Seite der Zeichnungen selber erkenne und daß ich Mittel und 

Wege sehe, diesen Schwächen abzuhelfen, und daß ich mich keineswegs 
weigere, daran zu arbeiten, um endlich obenauf zu kommen; doch 

zugleich stehe ich vor der Frage: wie soll ich zu den dazu nötigen Mitteln 
kommen? Daß ich sie nicht habe, ist nicht Deine Schuld, aber meine 

Schuld ist es doch auch nicht, und que faire, que faire? 
    Von Ausruhen ist keine Rede, aber eine gewisse Ablenkung durch 

Wechsel der Arbeitsweise und der Motive wäre gut, glaube ich. Nach 

diesen Figurenstudien habe ich das Bedürfnis, mal wieder so was wie das 
Meer, bronzefarbenes Kartoffelkraut, Stoppelfelder oder umgepflügte Erde 

anzugucken. Um Zeit zu gewinnen, habe ich mich nicht geschont, habe 
mich in allem eingeschränkt, nur um weiterarbeiten zu können, aber jetzt 

kann ich wenig mehr aus mir herauskriegen, keine Wechsel auf meine 
eigenen Lebensbedürfnisse mehr ziehen. Es gibt in dieser Hinsicht nichts 

mehr herauszupressen, es herrschen maigreur4 und sécheresse. 
    Überleg Dir mal, ob es unbegreiflich ist, daß ich schwarzsehe, wenn ich 

mir vorstelle, daß die Einkünfte noch geringer werden könnten, da jetzt 
schon der Mangel anfängt. 

    Ich wünschte, Du kämst recht bald her. 
    Nun hatte ich gehofft, von diesen zehn oder zwölf Zeichnungen würden 

sich vielleicht ein paar verkaufen lassen, aber daraus wird wohl auch 
wieder nichts. 

    Na, après tout hoffe ich, daß ich nicht schlappmache, was auch 

kommen möge; und dann habe ich die Hoffnung, daß ein gewisses 
Arbeitsfieber, eine Arbeitswut mich drüber wegbringt, wie ein Schiff durch 

eine starke Welle über ein Riff oder eine Sandbank geschleudert werden 
kann, so daß es gerade durch das Unwetter vorm Untergang bewahrt 

bleibt. Aber solche Manöver glücken nicht immer, und es wäre 
wünschenswert, daß man die Stelle durch einiges Lavieren umfahren 

könnte. Après tout, wenn es mißglückt, was ist schon an mir verloren, so 
sehr hänge ich auch nicht daran. Doch im allgemeinen sucht man das 

Leben fruchtbringend zu gestalten, statt es hinwelken zu lassen, und 
denkt zuweilen, eigentlich hat man selber doch auch ein Leben, dem es 

nicht gleichgültig ist, wie man damit umspringt. 
    Aber es steht nicht in meiner Macht. Wenn ich nicht manchmal ein 

bißchen was; extra habe, so muß ich jedesmal wieder, wenn ich das 
Gewohnte erhalte, soviel davon hingeben, daß für die bevorstehenden 

zehn Tage nicht viel übrigbleibt, und am letzten Tag läuft man mit einem 



sehr schwachen und flauen Gefühl im Magen herum, und dann bekommt 
so ein Sandweg in den Dünen etwas Wüstenartiges. 

    Und man fühlt, wie es abwärtsgeht, und kann nötige Dinge entweder 

nicht kaufen oder nicht bezahlen. 
    Und dann der Zwiespalt: werde ich auf diese Art durchhalten und 

weiterarbeiten können, oder wohin führt das, was läßt sich da tun? 
Schreib jedenfalls bald mal, ob Du in den Photos etwas findest. Etwas 

Abgeschmacktes, wie man aus Tersteegs Bemerkung entnehmen könnte, 
er »wolle lieber nichts damit zu tun haben«, findest Du doch nicht drin, 

nicht wahr? Da bin ich après tout zu ruhig und zu kaltblütig dafür. 
    Adieu, in Gedanken einen festen Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 die Trockenheit 

 

2 beharrlich 
 

3 Seele in Not 
 

4 Magerkeit 
 

 
 

LIEBER THEO, [304] 
 

Eben als ich von Scheveningen nach Hause komme, finde ich Deinen Brief, 
für den ich Dir herzlich danke. 

    Vieles darin freut mich. Vor allem bin ich froh, daß die Düsternisse der 
Zukunft an unserer Freundschaft nichts ändern können und nichts damit 

zu tun haben. Ferner freue ich mich, daß Du bald herkommst und daß Du 

Fortschritte in der Arbeit spürst. Die Verteilung Deiner Einkünfte direkt 
und indirekt unter nicht weniger als sechs Personen ist allerdings 

merkwürdig. 
    Doch die weitere Aufteilung meiner hundertfünfzig Francs unter vier 

lebende Wesen, wobei noch alle Unkosten für Modell, Zeichengerät, 
Malutensilien, Miete abgehen – die gibt auch zu denken, nicht wahr? 

    Wenn es möglich wäre, daß wir Anfang des Jahres – ich rechne damit, 
daß Du dann hier bist – diese hundertfünfzig Francs aus meiner Arbeit 

herausholten, so wäre das wunderbar. Wir müssen da Rat schaffen. 
    Es ist schade, daß ich mit dem Malen nicht schon ein wenig weiter bin, 

ich muß Dir das noch mal von Anfang an auseinandersetzen. 
    Als Du vorigen Sommer hier warst, habe ich Geld von Dir bekommen, 

damit ich mich mal tüchtig ins Zeug legen sollte. Ich habe damals Stam 
und Leurs davon bezahlen müssen und habe noch einiges dazu gekauft 

und gleich bezahlt und bin an die Arbeit gegangen. Außerdem hast Du 



dann etwas später geschrieben, Du würdest Geld hereinkriegen und dann 
»würde es an Farbe und am Malkasten nicht fehlen«. Doch das sollte nicht 

sein, denn von jener Zeit an hast Du, wie Du Dich erinnern wirst, selbst 

viel Mißgeschick gehabt. Jedoch zu Anfang des Winters oder richtiger 
gegen Herbstende habe ich wieder etwas extra bekommen. Davon ging 

dann wieder Geld für Leurs ab, ich hatte in den Herbsttagen doch gemalt, 
zum Beispiel, als wir die Stürme in Scheveningen hatten. Wir standen 

damals vor dem Winter, und ich hielt es nicht für angebracht, bei den 
größeren Ausgaben für Heizmaterial usw. mich in neue Unkosten zu 

stürzen, da von dem Extrageld wenig übrig war. Nun, ich habe dann 
wieder tüchtig Modell genommen, und ganz bestimmt habe ich in der Zeit 

von damals bis jetzt im Figürlichen Fortschritte gemacht, das fühle ich. 
    Aber während ich diese Figurenstudien gemacht habe, war es absolut 

unmöglich, Farben zu kaufen oder zu aquarellieren, denn Du wirst Dich 
erinnern, daß Du mehrmals geglaubt hattest, Du könntest etwas schicken, 

und daß dann nichts draus geworden ist. Erst dachtest Du, im März, aber 
schließlich hast Du Dir selber noch Geld borgen müssen. Und hast für die 

Frau sorgen müssen und dann die Sache mit H.v.G.A269 gehabt und 

später eine flaue Zeit im Geschäftlichen. 
    Nun, ich habe es manchmal doch durchsetzen wollen, wenn ich dachte, 

ich könnte es einigermaßen einrichten; ich habe mir Geld von Rappard 
geborgt, ich habe von Pa was extra bekommen. Aber wie es geht – wenn 

der Maikäfer, der am Faden hängt, mal ein Endchen fliegen kann, stößt er 
gleich wieder auf etwas Schlimmes. 

    Ich habe manche Sachen angefangen, doch sobald der Monat vorbei 
war, mußte ich, um die Rechnung zu bezahlen, wochenlang krumm liegen, 

manchmal fast unerträglich eingeschränkt. 
    Also habe ich nicht immer tun können, was mir am Herzen lag und 

liegt. Na, nur den Mut nicht verloren, wir dürfen nicht lockerlassen. Ich 
habe jetzt eben ein paar Studien von Seestücken mit heimgebracht, die 

könnten als Grundlage für Aquarelle dienen, wie auch die ganz kleine von 
den letzten Badegästen, die ich Dir mal in einem Brief geschickt habe. Wir 

werden unser möglichstes tun, aber es sind eben schwere Zeiten. Gerade 

erst habe ich angefangen, Figurenstudien zu malen, was eigentlich nötiger 
ist als alles andere; aber ich bin einfach ratlos, wie ich es bezahlen soll. 

    Die Veränderungen im Atelier habe ich auch machen lassen. 
    Es steht so, daß ich selber schon lange nur von der Hoffnung gezehrt 

habe. 
    Aber Du kommst bald – das ist etwas Gutes; jedenfalls siehst Du dann 

mal, was ich noch hier habe, und da wirst Du ja merken, daß ich nicht 
etwa die Hände in den Schoß gelegt habe. Ich muß aber zusehen, daß ich 

etwas zu Kräften komme, denn wenn ich die wiederhabe, wird es 
hochnötig sein, sie zu gebrauchen. 

    Denn meine Kräfte sind dabei drauf gegangen; es ist nicht normal, daß 
ich müde bin, wenn ich so ein kleines Stück gehe wie von hier zur Post; 

aber so ist es jetzt. Ach, ich halte natürlich schon durch, aber ich muß was 
dazu tun. 



    Meine Gesundheit hat deshalb nicht von Grund aus oder auf die Dauer 
gelitten, denn es sind ja nicht Ausschweifungen schuld an meinem 

Zustand, sondern die zu geringe oder zu kraftlose Nahrung. 

    Nun, dies Jahr muß in erster Linie gemalt werden, damit recht schnelle 
Fortschritte gemacht werden. Nun gebe ich Dir noch etwas zu bedenken, 

wovon ich schon voriges Jahr kurz geschrieben habe und was Dir wohl 
entfallen ist. Hier muß ich für Farbe usw. den Ladenpreis bezahlen. Sollte 

es nicht möglich sein, daß Du von Paillard oder so jemandem Farbe in 
größeren Mengen zum Händlerpreis beschafftest, aus erster Hand, also 

direkt vom Hersteller? 
    Damit wäre zweifellos etwas getan, um zu erreichen, daß es an Farbe 

nicht fehlt. Und es wäre mir sehr recht, falls sich das so einrichten ließe, 
wenn Du beispielsweise jedesmal, wenn Du was schickst, gleich zehn 

Francs zurückbehieltest. Das macht dreißig Francs im Monat, neunzig in 
drei Monaten, und ich würde Dich nicht immer von neuem mit ein paar 

Tuben belästigen, sondern, wenn ich die Händler- Preisliste habe, das 
Benötigte für drei Monate bestellen. Laß Dir das mal durch den Kopf 

gehen, ich glaube, das wäre eine gute Maßnahme. Paillard oder Bourgeois 

oder irgendein anderer, das ist einerlei; Du als Kunsthändler gehörst 
wahrscheinlich zu den Leuten, die zum Händlerpreis beliefert werden. 

    Ich wollte auch mit jemandem reden, ob er mir Farbe zum Händlerpreis 
liefern könne, aber nachdem ich mal mit ihm darüber gesprochen habe, 

höre ich, daß er nicht dazu in der Lage ist. 
    Sieh nur zu, daß Du recht bald herkommst, Bruder, denn ich weiß 

nicht, wie lange ich noch durchhalten kann. Das alles ist etwas zuviel für 
mich, ich fühle, daß ich bald zusammenbreche. 

    Ich sage es Dir rundheraus, allmählich wird mir angst, daß ich auf diese 
Art nicht ans Ziel komme; meine Konstitution wäre an sich kräftig genug, 

wenn ich nicht so lange hätte hungern müssen, aber immer wieder ist es 
so gewesen: entweder hungern – oder weniger arbeiten, und wenn irgend 

möglich habe ich das erstere gewählt, bis ich jetzt zu schwach geworden 
bin. Wie das aushalten? Die Wirkung davon sehe ich so deutlich und klar 

in meiner Arbeit, daß ich mir Sorge mache, wie ich weiterkommen soll. 

    Du darfst über all dies nicht sprechen, Bruder, denn wenn gewisse 
Leute das wüßten, hieße es gleich: »Siehst du wohl, das haben wir längst 

vorausgesehen und vorausgesagt«, und helfen würden sie mir doch nicht, 
sondern mir obendrein die Möglichkeit abschneiden, mich allmählich 

wieder zu kräftigen und zu erholen. 
    In meiner jetzigen Lage können meine Arbeiten nicht anders sein, als 

sie sind. 
    Wenn ich meine körperliche Schwäche überwinden kann, wollen wir 

sehen, daß ich vorwärtskomme; ich habe es aufgeschoben und immer 
wieder aufgeschoben, etwas für mich zu tun, weil ich für andere sorgen 

muß und für die Arbeit. Aber jetzt weiß ich nicht mehr aus noch ein; 
Fortschritte in der Arbeit sind nicht zu erwarten, ehe ich nicht etwas 

kräftiger bin; es hat sich in letzter Zeit allzu deutlich gezeigt, daß mein 
Körperzustand Einfluß auf meine Arbeit hat. Ich versichere Dir, es ist 

nichts anderes als eine Schwächung infolge von Überanstrengung und 



schlechter Ernährung. Manche Leute haben über mich geredet, als hätte 
ich eine Art Krankheit, die würden gleich wieder davon anfangen, eine 

sehr häßliche Klatscherei; also behalte es für Dich und sprich nicht weiter 

davon, wenn Du herkommst. Aber die Trockenheit in der Arbeit ist 
sozusagen ohne meine Schuld zustande gekommen und wird sich ändern, 

wenn ich mich wieder aufrappeln kann. Mehr als alles andere wünsche ich 
Deinen Besuch herbei und daß wir mal gemeinsam die Arbeiten 

durchgehen und einander wieder mal sehen. Sei herzlich gegrüßt, und in 
der Zwischenzeit sieh doch zu, daß Du mal öfter schreibst, denn ich habe 

es nötig. Und Dank für Deinen letzten Brief, nochmals Dank; laß es Dir so 
gut wie möglich gehen. 

    Es wird wieder so kommen, daß in den nächsten Tagen, bis Dein Brief 
kommt, gefastet werden muß. Schreibe, sobald es möglich ist. 

 
LIEBER THEO, [305] 

 
Heute morgen kommt ein Mann zu mir, der vor drei Wochen eine Lampe 

für mich repariert hat und von dem ich gleichzeitig etwas Tongeschirr 

gekauft hatte, das er mir förmlich aufdrängte. 
    Er kam mir eine Standpauke halten, weil ich seinen Nachbarn bezahlt 

hätte und ihn nicht. Und das mit dem nötigen Lärm, unter Flüchen und 
Schimpfen usw. Ich sage ihm, daß ich ihn bezahlen werde, sobald ich Geld 

bekomme, daß ich aber im Augenblick keines habe, doch das ist Öl ins 
Feuer. Ich ersuche ihn zu gehen, und endlich schiebe ich ihn zur Tür 

hinaus, er aber – vielleicht wollte er es absichtlich darauf ankommen 
lassen – packt mich am Kragen und schleudert mich gegen die Wand, daß 

ich der Länge lang hinfalle. Das ist so ein Beispiel, an dem- Du sehen 
kannst, mit welchen petites misères man sich rumschlagen muß. So ein 

Kerl ist natürlich stärker als ich – die genieren sich nicht! Vom selben 
Schlag sind all die kleinen Ladenbesitzer usw., mit denen man es im 

täglichen Leben zu tun hat. Sie kommen selber und fragen, ob man nicht 
dies oder jenes von ihnen nehmen will, oder, wenn man zu einem anderen 

geht, bitten sie um Kundschaft, aber wenn man mal unglücklicherweise 

länger als acht Tage mit der Bezahlung warten muß, dann wird geschimpft 
und Lärm geschlagen. So sind sie nun mal, und was soll man dazu sagen, 

sie sitzen auch oft in der Klemme. Ich schreibe Dir den Vorfall, damit Du 
siehst, wie notwendig es ist, daß ich wenn irgend möglich etwas Geld 

verdiene. 
    Als ich nach Scheveningen ging, habe ich noch ein paar Leute warten 

lassen müssen. Ich habe allerlei Sorgen, Bruder, und ziemlich viel Verdruß 
und Schwierigkeiten. Ich wünschte sehr, Du kämst bald, weil ich 

entscheiden möchte, ob ich umziehen soll oder nicht. Wenn ich hier bleibe, 
würde ich eben etwas mehr verdienen müssen; das wenige, das zum 

Auskommen fehlt, macht das Leben hier unhaltbar. 
    Übrigens geht es mit der Arbeit nicht schlecht, weil all die petites 

misères meine Arbeitslust nicht beeinträchtigen und mich nicht daran 
hindern, doch dies und jenes zu machen. 



    Bei de Bock stehen ein paar kleine Seestücke, eins mit stürmischer, 
eins mit ruhiger See; in diesem Genre würde ich furchtbar gern 

weiterarbeiten. 

    Gestern ein Bauernhaus mit rotem Dach unter hohen Bäumen. Das 
Malen von Figurenstudien würde mir, glaube ich, für sehr vieles andere 

von Nutzen sein; als erstes habe ich einen Jungen auf dem Kartoffelfeld 
gemacht und einen Mann im Garten an einem Schilfzaun. Da müßte ich 

mit aller Kraft drangehen können. Der Vorfall heute morgen zeigt mir, daß 
unbedingt Rat geschafft und eine kleinere Wohnung genommen werden 

muß, und zwar in irgendeinem Dorf, wenn sich hier keine Möglichkeit 
findet, ein bißchen mehr Bewegungsfreiheit zu bekommen. Sonst ist das 

Atelier hier recht praktisch, und an schönen Dingen zum Zeichnen ist kein 
Mangel. Das Meer hat man auch nicht überall. 

    Es ist wahr, was ich Dir schrieb, daß ich mich nicht kräftig fühle; es 
läuft jetzt darauf hinaus, daß ich Schmerzen zwischen den Schultern und 

am Lendenwirbel habe, was öfter mal vorkommt, aber ich weiß aus 
Erfahrung, daß man dann ein bißchen aufpassen muß, sonst wird man zu 

schwach und erholt sich nicht mehr so leicht. 

    Ich lasse den Dingen so ziemlich ihren Lauf. Die Verhältnisse sind in der 
letzten Zeit ein bißchen zu schwer für mich geworden, und mein Plan, 

durch fleißiges, vernünftiges Arbeiten frühere Freunde wieder für mich zu 
gewinnen, ist fehlgeschlagen. 

    Theo, über eine Sache zu sprechen, wäre wohl gut – ich will nicht 
sagen, daß es jetzt gleich in Frage stünde, aber die Zeiten konnten noch 

schlimmer werden, und für diesen Fall möchte ich, daß wir etwas darüber 
abmachen. 

    Meine Studien und alles, was an Arbeiten im Atelier ist, sind ganz und 
gar Dein Eigentum. Jetzt ist, wie gesagt, nicht davon die Rede, aber in 

Zukunft zum Beispiel – wegen Nicht-Bezahlung der Steuern – kann man 
mein Hab und Gut verkaufen; doch für diesen Fall möchte ich meine 

Arbeiten in Sicherheit bringen, weg aus dem Hause. Es sind meine 
Studien, die ich für spätere Arbeiten schwer entbehren kann, Sachen, die 

mich viel Mühe gekostet haben. 

    Hier in unserer Straße gibt es bis auf den heutigen Tag keinen einzigen, 
der Steuern zahlt, doch sind alle mit verschiedenen Summen veranlagt; 

auch bei mir sind schon zweimal die Beamten zur Einschätzung 
dagewesen, ich habe ihnen aber meine vier Küchenstühle und den Tisch 

aus rohem Holz gezeigt und gesagt, ich fiele nicht unter die Leute, die 
hoch eingeschätzt werden müßten. Wenn sie bei einem Maler Teppiche, 

Klaviere, Antiquitäten und solche Sachen fänden, hätten sie vielleicht nicht 
unrecht, so einen als zahlungsfähig anzukreiden; aber ich könnte nicht 

mal meine Farbenrechnung bezahlen, und bei mir gäbe es keine 
Luxusartikel, sondern Kinder, und also sei für sie nichts zu holen. 

    Dann haben sie mir Formulare und Mahnungen geschickt, aber ich habe 
mich nicht darum gekümmert, und als sie noch mal wiedergekommen 

sind, habe ich gesagt, es hätte keinen Zweck, denn ich steckte mir bloß 
meine Pfeife damit an; ich hätte eben nichts, und meine vier Stühle, Tisch 

usw. brächten doch nichts ein und wären neu nicht soviel wert wie das, 



was sie dafür ansetzen wollten. Seitdem haben sie mich auch in Ruhe 
gelassen, jetzt schon monatelang, und die anderen hier in der Straße 

bezahlen auch nicht. 

    Doch da wir nun mal davon reden – für so einen Fall wüßte ich gern, 
wo meine Studien in Sicherheit wären. Nun, ich könnte sie z.B. zu v.d. 

Weele oder so jemandem bringen. Und meine Malgeräte auch. Ich habe 
immer noch eine gewisse Hoffnung, Du könntest, wenn Du ins Atelier 

kommst, doch einige Sachen finden, für die man vielleicht jemanden 
erwärmen könnte, auch wenn sie jetzt keinen ausgesprochenen 

Handelswert haben. An Arbeiten fehlt es nicht. 
    Après tout habe ich im Grunde kein Gefühl von Mutlosigkeit, im 

Gegenteil kann ich dem beistimmen, was ich kürzlich bei Zola las: »Si à 
présent je vaux quelque chose, c'est que je suis seul et que je hais les 

niais, les impuissants, les cyniques, les railleurs idiots et bêtes.«1 Aber 
trotz alledem würde ich vielleicht die Belagerung nicht aushalten können, 

wenn ich hierbleibe. 
    Ich schreibe davon, gerade weil es im Anfang ist und weil es vielleicht 

ein Ausweg wäre, eine billigere Wohnung zu nehmen; aber an sich drängt 

die Sache nur insofern, als man dann weniger Miete zu bezahlen brauchte. 
    Van der Weele hat für sein Bild die silberne Medaille erhalten, er hat sie 

doppelt und dreifach verdient; ich bin froh, daß er sie bekommen hat. 
    Über dieses Bild von van der Weele habe ich viel nachgedacht, denn ich 

habe es zum Teil entstehen sehen und ziemlich viel mit ihm darüber 
gesprochen; und gleich zu Anfang war ich sehr davon eingenommen. 

    Ich glaube, Theo, wenn ich ruhig und regelmäßig weiterarbeite, könnte 
ich in Zukunft auch so was machen. 

    Aber es müßte in jedem Fall noch eine Periode fleißigen Malens 
dazwischenliegen, und dazu müßten Mittel da sein – aber es ist mir 

dunkel, wie ich die erlangen könnte. 
    Van der Weele ist es dadurch gelungen, daß er die Hälfte seiner Zeit 

Arbeiten geopfert hat, die er nicht zu seinem Vergnügen macht, aber er 
gewinnt dadurch die Mittel, seinen Malkasten aufzufüllen, zu essen usw. 

Vielleicht, vielleicht, wenn unter meinen Sachen dies oder jenes wäre, was 

die Leute haben wollen, würde es mir auch gelingen. 
    Am Verkauf an sich – wenn nicht das Weiter-arbeiten-Können davon 

abhinge – wäre mir sonst nicht viel gelegen; ich sage Dir ganz offen: von 
den Anschauungen über Kunst, die ich mir in meiner Zeit bei Goupil 

angeeignet hatte, haben sich, soweit sie die Praxis betreffen, nur wenige 
bewährt, obwohl ich meinem Geschmack treugeblieben bin. Künstlerisches 

Schaffen geht nicht so vor sich, wie man sich das als Kunsthändler denkt, 
und das Malerleben ist anders, die Lernzeit ist anders. 

    In welcher Hinsicht, das würde ich schwer sagen können, aber 
Daubignys Wort: »Ce ne sont pas mes tableaux que j'estime davantage, 

qui me rapportent le plus«2 glaube ich jetzt; aber wenn ich es gehört 
hätte, als ich bei G. & Co war, so hätte ich gedacht, er sage das nur so par 

manière de dire3. Adieu, mein Junge, ich bin ein bißchen in Sorge; was ich 
Dir über mein Scharmützel von heute morgen schreibe, zeigt Dir, daß die 

Menschen nicht gerade rücksichtsvoll mit mir umgehen. Wenn man einen 



Zylinder trüge und ich weiß nicht was sonst noch, dann hielten sie 
vielleicht eher einen gewissen Abstand ein. Man hat doch ein Gefühl für so 

was, und solche Sachen sind nicht angenehm. Nun, ich wünschte, es 

fände sich bei den Arbeiten etwas, wodurch man ein wenig 
Bewegungsfreiheit bekäme. Adieu, schreibe bald mal, es verlangt mich so 

sehr danach. 
 

t. à t. Vincent 
 

Ich würde weniger Schwierigkeiten in der Zukunft sehen, wenn ich im 
Umgang mit Menschen weniger ungeschickt wäre. Käufer zu finden, ist 

ohne Deine Hilfe sozusagen unmöglich, aber mit Deiner Hilfe wird es 
allmählich möglich. Und wenn wir uns aufs äußerste anstrengen, werden 

wir schon durchkommen und nicht zugrunde gehen, aber wir müssen 
zusammenbleiben. 

    Es liegt mir sehr am Herzen, daß wir uns einmal wiedersehen und 
gemeinsam überlegen, in welcher Richtung die Arbeit weitergehen soll. 

    Mit de Bock und den anderen Malern rede ich wohl mal, aber ich 

spreche mit ihnen nicht, als ob ich ihnen völlig vertraute, und es gibt eine 
Menge Dinge, die sie nicht zu wissen brauchen. 

    Solche Sachen wie den kleinen Vorfall heute morgen nehme ich 
natürlich nicht wichtig, aber wenn man von außen her lauter 

Unannehmlichkeiten erlebt, dann hat man das Bedürfnis, mal alles zu 
vergessen und sich mit jemandem auszusprechen, der einen völlig 

versteht und mit einem fühlt. 
    Für gewöhnlich ist es meine Art, meine Angelegenheiten für mich zu 

behalten und mich ohne viel Worte durchzuschlagen. Aber wenn man ein 
wenig Gefühl hat, so genügt einem dies gewöhnliche Verhalten nicht, und 

man sucht nach wahrhafter Freundschaft und vollem Vertrauen. Gerade 
weil meine Gesundheit anfängt nachzugeben und weil ich merke, daß 

meine Kraft nachläßt und ich die Dinge nicht mehr tragen kann, sage ich 
Dir offen, daß ich das Bedürfnis habe, einmal ruhig mit Dir zusammen zu 

sein und Dich wiederzusehen. 

    Ich habe dieses Jahr kämpfen müssen, um das Atelier zu halten, 
furchtbar schwer ist das Weiterarbeiten manchmal gewesen. Und ich muß 

einmal wieder zu Kräften kommen. Und nun schreibe mir, wenn es Dir 
irgend möglich ist – und das ist doch wohl möglich – mal öfter in der 

Zwischenzeit, die noch vergehen muß, bis wir uns wiedersehen. Ich muß 
weiterarbeiten, doch immer wieder überwältigt mich ein Gefühl von 

Mattigkeit, eine allgemeine Schlappheit, die eine Folge von 
Überanstrengung ist und immer wiederkehrt; ich muß etwas dagegen tun, 

sonst wird es noch schlimmer. 
    Das würde ich zu de Bock oder so jemandem nicht sagen – aber Dir 

vertraue ich genug, um es Dir zu sagen. Es ist nicht so, daß ich den Mut 
verloren hätte oder etwa aufgeben wollte, sondern ich habe mehr Kraft 

verausgabt, als ich entbehren kann, und meine Kräfte sind mehr oder 
minder épuisé4. 



    Alles in allem ist es das wichtigste, daß wir uns auch weiterhin gut 
verstehen und die Freundschaft warmhalten. Kommt Unheil, so wollen wir 

ihm Trotz bieten, aber laß uns treu zusammenhalten, Bruder. 

    Ich gewinne dabei alles, denn ohne Dich hätte ich nicht so lange 
durchhalten können, Du gewinnst nichts dabei außer dem Gefühl, einem 

Menschen zu einer Laufbahn zu verhelfen, der sonst keine gehabt hätte. 
    Und später – wer weiß, was wir dann noch zusammen machen werden. 

Bis ich wirklich gut male, werde ich mich wohl noch eine Zeitlang 
abrackern müssen, aber wenn Du die Studien siehst, wirst Du, glaube ich, 

doch sehen, daß es kein Mumpitz ist. 
    Ich schreibe Dir jetzt so oft über Geldmangel, weil Not am Mann ist. 

Man darf körperlich nicht zu schwach und in seinen Gefühlen nicht allzuoft 
verletzt werden. Und wenn es zu arg wird und es einem zu sehr auf den 

Nägeln brennt, dann hat man die Pflicht zu überlegen, ob man die Lage 
nicht etwas mildern kann. 

 
 Fußnoten 

 

1 Wenn ich jetzt etwas gelte, so deshalb, weil ich allein stehe und weil ich 
die Dummköpfe hasse, die Nichtskönner, die Zyniker, die albernen, 

törichten Spötter. 
 

2 Nicht diejenigen meiner Bilder schätze ich besonders hoch, die mir am 
meisten einbringen 

 
3 als Redensart 

 
4 erschöpft 
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Zu meiner Überraschung kam gestern noch ein Brief von Dir mit einem 
beigelegten Geldschein. Ich brauche Dir nicht zu sagen, daß ich sehr froh 

darüber war und Dir recht herzlich dafür danke. Aber auf der Bank hat 
man es abgelehnt, den Schein zu wechseln, weil er zu sehr zerrissen war. 

Ich habe aber zehn Gulden darauf bekommen, und er ist nach Paris 
geschickt worden; weigert sich die Bank, ihn anzunehmen, so muß ich die 

zehn Gulden, über die ich eine Quittung unterschreiben mußte, wieder 
zurückgeben; aber wenn die Bank einen anderen dafür gibt, bekomme ich 

den Rest später. 
    Du schreibst in Deinem Brief von dem Zwiespalt, in den man geraten 

kann, wenn man sich fragt, ob man für die unglücklichen Folgen einer 
guten Tat verantwortlich ist – ob man nicht besser daran täte, so zu 

handeln, daß man ohne Unheil dabei wegkommt, auch wenn man weiß, 
daß es nicht das Rechte ist – nun, diesen Zwiespalt kenne ich auch. 



    Wenn man dem Gewissen folgt – das Gewissen ist für mich die 
allerhöchste Vernunft – die Vernunft in der Vernunft –, so kommt man in 

Versuchung zu glauben, man habe falsch oder töricht gehandelt; vor allem 

gerät man in Verwirrung, wenn oberflächlichere Menschen sich darüber 
lustig machen, weil sie selbst so viel klüger und erfolgreicher sind. Ja, es 

ist da manchmal schwer, und wenn es soweit kommt, daß die 
Schwierigkeiten sich zur Springflut steigern, kann man dahin kommen zu 

bereuen, daß man ist, wie man ist, und zu wünschen, man wäre weniger 
gewissenhaft gewesen. 

    Ich hoffe, Du machst Dir von mir keine andere Vorstellung, als daß 
auch ich dauernd denselben inneren Kampf kämpfe und oft auch einen 

müden Kopf habe und daß ich in vielen Fällen auch nicht zu entscheiden 
weiß, ob man besser oder schlechter daran täte, dieses oder jenes zu tun. 

    Solange ich an der Arbeit bin, fühle ich ein unbegrenztes Vertrauen in 
die Kunst und bin zuversichtlich, daß ich mein Ziel erreichen werde; aber 

an Tagen körperlicher Übermüdung oder wenn es finanzielle Hindernisse 
gibt, fühle ich diesen Glauben weniger stark, und es überkommt mich der 

Zweifel, den ich dadurch zu überwinden suche, daß ich mich gleich wieder 

tüchtig an die Arbeit mache. Und so ist es auch mit der Frau und den 
Kindern; wenn ich bei ihnen bin und das kleine Männlein kommt auf 

Händen und Füßen auf mich zugekrochen, krähend vor Freude, dann 
zweifle ich nicht im mindesten, daß es ist, wie es sein soll. 

    Schon oft hat mich dieses Kind ruhig gemacht. 
    Wenn ich zu Hause bin, ist er von mir nicht fortzukriegen; wenn ich 

über der Arbeit sitze, kommt er und zupft mich am Rock oder arbeitet sich 
an meinen Beinen hoch, bis ich ihn auf den Schoß nehme. Im Atelier kräht 

er alles an, sitzt still da und spielt mit einem Stück Papier, einem Endchen 
Bindfaden oder einem alten Pinsel; er ist fast immer vergnügt; wenn er 

sich diese Stimmung sein Leben lang erhält, dann wird er mal gescheiter 
sein als ich. 

    Ja, was soll man dazu sagen – zuzeiten fühlt man eben, daß es ein 
gewisses Verhängnis gibt, welches das Gute zu einem schlechten Ende 

und umgekehrt das Schlechte zu einem guten Ende führt. Ich glaube, man 

kann solche Gedanken zum Teil als Folge von Überanstrengung ansehen, 
und wenn sie einen überkommen, so darf man nicht glauben, die Dinge 

wären wirklich so schwarz, wie man sie sieht; aber weil man verrückt 
würde, wenn man darüber nachgrübeln wollte, so ist es im Gegenteil das 

Vernünftigste, sich körperlich zu kräftigen, und wenn das geschehen ist, 
wieder tüchtig an die Arbeit zu gehen; und wenn auch das noch nicht hilft, 

sollte man immer an diesen beiden Mitteln festhalten und etwas 
Schlimmes darin sehen, wenn man seine Melancholie nicht los wird. Auf 

die Dauer wird man dann an Willenskraft zunehmen und das Leben 
durchhalten. Es bleibt etwas Unergründliches, es bleiben sorrow und 

Melancholie, aber diesem ewigdauernden Negativen steht als Positives die 
Arbeit gegenüber, die man auf diese Art doch zustande bringt. Wenn das 

Leben so einfach wäre oder die Dinge so lägen wie in der Geschichte von 
dem braven Hendrik oder in einer durchschnittlichen Pastorenpredigt, so 

wäre es nicht weiter schwierig, sich einen Weg zu bahnen. Aber so ist es 



nun einmal nicht, die Dinge sind unendlich viel verwickelter, und Gut und 
Böse an sich kommen ebensowenig vor wie Schwarz und Weiß in der 

Natur. Nur muß man dafür sorgen, nicht dem undurchsichtigen Schwarz 

zu verfallen – der ausgesprochenen Schlechtigkeit, und noch mehr hüten 
muß man sich vor dem Weiß einer übertünchten Wand, nämlich vor 

Scheinheiligkeit und ewigem Pharisäertum. Wer mutig der Vernunft zu 
folgen sucht und vor allem dem Gewissen, der allerhöchsten Vernunft – 

der erhabenen Vernunft –, und sich bemüht, ehrlich zu sein, der wird, 
glaube ich, schwerlich ganz in die Irre geraten, wenn auch Fehler und 

Anecken und Schwachheiten ihm nicht erspart bleiben werden und er 
Vollkommenheit nicht erreichen wird. Und ich glaube, es wird dann ein 

tiefes Gefühl des Mitleids und der bonhomie1 wach werden, umfassender 
als jenes wohlbemessene Mitgefühl, das die Pastoren als Spezialität 

gepachtet haben. 
    Mag sein, daß man bei einem solchen Verhalten weder von der einen 

noch von der anderen Partei als etwas Bedeutendes angesehen, sondern 
zu den Mittelmäßigen gerechnet wird, mag sein, daß man sich selbst nur 

als ein gewöhnlicher Mensch unter Menschen fühlt – aber bei alledem wird 

man schließlich zu einer ziemlich gefestigten heiteren Gelassenheit 
kommen. Man wird dazu kommen, sein Gewissen so zu entwickeln und zu 

schärfen, daß es zur Stimme eines besseren und höheren Ichs wird, dem 
das gewöhnliche Ich als Diener gehorcht. Und man wird nicht in 

Skeptizismus und Zynismus verfallen, nicht zur Schar der Spötter 
gehören. Das geht nicht auf einmal. Michelet sagt das wundervoll, und in 

diesem einen Wort von Michelet liegt alles, was ich meine: »Socrate 
naquit un vrai satyre, mais par le dévouement, le travail, le renoncement 

des choses frivoles, il se changea si complètement qu'au dernier jour 
devant ses juges et devant sa mort il y avait en lui je ne sais quoi d'un 

dieu, un rayon d'en haut dont s'illumina le Parthénon.«2 
    Und dieselbe Erscheinung sieht man auch in Jesus, der erst nur ein 

gewöhnlicher Arbeiter war und sich emporarbeitete zu etwas anderem, 
was es auch gewesen sein mag, zu einer Persönlichkeit so voll Mitleid, 

Liebe, Güte, Ernst, daß man noch jetzt von ihr angezogen wird. 

    Aus einem Zimmermannsjungen wird häufig ein beschränkter, 
trockener, geiziger, eitler Zimmermannsmeister, und wie man auch über 

Jesus denken mag, er hat die Dinge anders aufgefaßt als mein Freund, der 
Zimmermann vom Zimmerplatz nebenan, der sich zum Hausbesitzer und 

Mietenjäger heraufgearbeitet hat und doch viel eingebildeter ist und mehr 
von sich hermacht als Jesus. 

    Ich darf aber nicht zu tiefsinnig werden. 
    Zunächst will ich mal wieder zu Kräften kommen, und ich denke, wenn 

ich da erst mal den Tiefwasserstand überwunden habe, werden mir wieder 
neue Gedanken für die Arbeit kommen, so daß meine Arbeitsweise das 

Trockene verliert. Wenn Du herkommst, werden wir auch darüber noch 
mal sprechen – ich glaube nicht, daß es in ein paar Tagen getan sein wird. 

    Wenn ich ein etwas kräftigeres Essen in den Bauch kriege als in letzter 
Zeit, werde ich in einigen Tagen meine ärgste Depression los sein, glaube 

ich; doch es sitzt noch tiefer als das, und ich wollte, ich könnte 



durchhalten, bis ich einmal einen Überschuß an Gesundheit und Kraft 
hätte; das gehört nicht zu den Unmöglichkeiten und läßt sich erreichen, 

wenn man viel im Freien ist und etwas hat, woran man mit Lust arbeitet. 

    Denn es ist eine Tatsache, daß jetzt meine ganze Arbeit zu mager und 
zu trocken ist. 

    Das ist mir in letzter Zeit sonnenklar geworden, und ich zweifle nicht im 
geringsten daran, daß eine allgemeine, gründliche Änderung nötig ist. Ich 

möchte, wenn Du die Arbeiten dieses Jahres gesehen hast, noch einmal 
mit Dir beraten, ob Du mit gewissen Maßnahmen einverstanden bist, und 

bist Du dann einverstanden, so wird es uns schon gelingen, obenauf zu 
kommen. Wir werden nicht zweifeln dürfen, sondern müssen avoir la foi 

de charbonnier.3 
    Ich wünschte sehr, der Geldschein würde eingewechselt. Ich bin ja so 

froh, daß Du es fertiggebracht hast, etwas zu schicken, denn ich glaube, 
dadurch wird bei mir eine Krankheit im Keim erstickt. Ich werde Dir 

schreiben, wie es mit dem Schein ausgeht. Und es wäre gut, wenn Du 
doch am ersten August schicken könntest. Ich halte es immer noch für 

möglich, daß wir beim Durchsehen der Arbeiten zu einem anderen 

Zukunftsplan kommen – zu welchem, weiß ich jetzt nicht –, aber es muß 
irgendwo Arbeit geben, die doch getan werden muß und die ich ebensogut 

machen kann wie ein anderer. Wenn London ein bißchen näher wäre, so 
würde ich es auf keinen Fall unversucht lassen. 

    Vergiß ja nicht, daß es mich ungeheuer freuen würde, wenn wir etwas 
zustande bringen könnten, was gut verkäuflich wäre; ich brauchte mir 

dann nicht so viele Gewissensbisse zu machen wegen des Geldes von Dir, 
das Du eigentlich selber sehr gut gebrauchen könntest. 

    Nochmals Dank und viele Grüße, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Güte 

 
2 Sokrates wurde als ein wahrer Satyr geboren, aber durch aufopfernde 

Hingabe, durch Arbeit, durch den Verzicht auf alles Leichtfertige wandelte 
er sich so vollständig, daß er am letzten Tag vor seinen Richtern 

angesichts des Todes etwas Gottähnliches hatte, einen Strahl von oben, 
der den Parthenon erhellte. 

 
3 den Köhlerglauben haben 
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Etwas, weshalb ich manchmal an Umziehen gedacht habe, würde sich 

auch auf andere Weise erreichen lassen. Gestern und vorgestern bin ich 



mal ein wenig in der Gegend von Loosduinen herumgelaufen, bin auch 
vom Dorf ans Meer gegangen und habe viele Kornfelder dort gefunden; 

freilich so schön wie die Brabanter sind sie nicht, aber es muß da doch 

Schnitter, Sämänner, Ährenleser geben, lauter Dinge, die ich dies Jahr 
entbehrt habe und derentwegen ich manchmal Verlangen nach etwas 

anderem hatte. 
    Ich weiß nicht, ob Du diese Gegend kennst, ich jedenfalls bin in 

früheren Jahren nie dort gewesen. 
    Ich habe am Strand eine Studie gemalt. Es gibt da ein paar Molen oder 

Buhnen – piers – jetées –, und zwar sehr gute, aus verwitterten Steinen 
und geflochtenen Zweigen. Auf eine davon habe ich mich gesetzt und die 

steigende Flut gemalt, bis sie so nahe kam, daß ich meine Malsachen 
zusammenpacken mußte. Und zwischen dem Dorf und dem Meer stehen 

Sträucher von einem tiefen, bronzeartigen Grün, vom Seewind zerweht 
und so echt, daß man mehr als einmal denkt: Oh, das muß doch der 

»Buisson« von Ruysdael sein. Man kann jetzt mit der Dampf-Straßenbahn 
hinfahren, es ist also auch erreichbar, wenn man Gepäck hat oder nasse 

Studien mit nach Hause nehmen muß. 

    Sieh, das ist eine kleine Skizze1 von dem Weg zum Meer. Auf diesem 
Ausflug habe ich besonders viel an Dich gedacht. 

    Gewiß bist Du mit mir einer Meinung, daß die Dünen in der Umgebung 
vom Haag und von Scheveningen in den letzten zehn Jahren viel von ihrer 

ursprünglichen Schönheit eingebüßt und einen anderen, mehr 
leichtfertigen Charakter bekommen haben, mit jedem Jahr mehr. Aber 

nicht nur zehn, sondern dreißig oder sogar vierzig und fünfzig Jahre muß 
man zurückgehen, wenn man auf die Zeit stoßen will, da man die Dünen 

in ihrem wahren Charakter zu malen anfing. Damals war alles noch mehr 
ruysdaelartig als jetzt. 

    Wenn man etwas sehen will, was an eine Daubigny –, eine Corot-
Stimmung erinnert, so muß man weiter weggehen, dorthin, wo der Boden 

beinah jungfräulich ist, unberührt von den Fußstapfen der Badegäste. 
Scheveningen ist ohne Frage sehr schön, aber jungfräulich ist die Natur da 

schon lange nicht mehr; nun, diese Jungfräulichkeit der Natur fand ich auf 

dem Spaziergang, von dem ich Dir schrieb, in ungewöhnlichem Maße. 
    So ungefähr sah der Pier aus2. 

    Selten hat in der letzten Zeit die Stille, die Natur allein so zu mir 
gesprochen. 

    Es sind gerade die Stellen, wo man nichts von der sogenannten 
zivilisierten Welt mehr spürt und das alles hinter sich gelassen hat, gerade 

diese Stellen, die man braucht, um zur Ruhe zu kommen. 
    Aber ich hätte Dich doch dabei haben mögen, denn gewiß hättest auch 

Du den Eindruck gehabt, in einer Umgebung zu sein, wie man sich 
Scheveningen vorstellt in der Zeit, als die ersten Daubignys auftauchten; 

ich fand, diese Umgebung in ihrer starken Kraft regte dazu an, etwas 
Männliches zu unternehmen. 

    Wenn Du kommst, wäre es vielleicht schön, wenn wir mal dort 
zusammen wären, nichts von Zivilisation weit und breit, nur ein armseliger 



Karren mit Muscheln auf dem weißen Weg und dann Sträucher, von denen 
jeder einzelne der Buisson von Ruysdael zu sein scheint. 

    Sonst ist die Landschaft größtenteils sehr einfach: eben und flach, 

verwitterter Dünenboden, höchstens ein bißchen wellig. Ich glaube, wenn 
wir zusammen dort wären, würde diese Gegend uns beide so stimmen, 

daß wir wegen meiner Arbeit keinen Zweifel hätten, sondern mit 
Sicherheit fühlen würden, was wir anstreben müssen. War es nur ein 

zufälliger Zusammenklang meiner etwas düsteren Gemütsstimmung mit 
dieser Umgebung, oder würde ich auch in Zukunft wieder dieselben 

Eindrücke haben – ich weiß es nicht; aber sollte ich wieder einmal das 
Bedürfnis haben, die Gegenwart ein wenig zu vergessen und an die Zeit zu 

denken, als die große Revolution in der Kunst begann, deren Führer Millet, 
Daubigny, Breton, Troyon, Corot sind, so gehe ich wieder an dieselbe 

Stelle. Ich wünschte sehr, Du wärst auch einmal dort, vielleicht könnten 
wir mal hin, wenn Du kommst; mit der Dampf-Straßenbahn ist man sehr 

schnell in Loosduinen, jetzt kann man sogar bis Naaldwijk fahren. Diese 
flache Landschaft dort hinter Loosduinen, das ist genau wie Michel – und 

der einsame Strand auch. 

    Wenn ich seit unseren letzten Briefen weniger über die Zukunft und 
mehr über die Gegenwart nachdenke, so hoffe ich doch noch immer, wir 

würden bei Deinem Hiersein beschließen, daß ich eine Reihe kleiner 
Aquarelle für Dich mache, um es einmal zu versuchen, und vielleicht auch 

kleinere Ölbilder. 
    Wenn wir nur so viel Bewegungsfreiheit für mich erreichen, daß ich dies 

Jahr das Malen assidu durchhalten kann. 
    Dieser einsame Spaziergang weit weg in den Dünen hat mich viel 

ruhiger gemacht und mir ein Gefühl gegeben, als sei ich nicht allein 
gewesen, sondern als hätte ich mit einem der Alten aus der Zeit von 

Daubignys Anfängen Zwiesprache gehalten. 
    Es sollte mich nicht wundern, wenn auch Du die Natur dort nicht 

vergessen könntest, wenn Du mal dort herumgewandert wärst. 
    Während ich Dir hier schreibe, habe ich zwischendurch von diesem 

Strauch ein Aquarell angefangen; von dem anderen Vorwurf – dem Pier – 

habe ich eine Studie gemalt, und so habe ich jedenfalls ein Andenken an 
diese Wanderung, das ich Dir zeigen kann, wenn Du kommst. Und wenn 

Du Lust dazu hast, gehen wir mal zusammen hin, wenn Du hier bist. 
    Übrigens bin ich noch nicht richtig normal; kann sein, daß mein Magen 

etwas geschwächt ist, denn ich habe so eine Art Schwindel im Kopf usw., 
lästig genug, daß dringend etwas dagegen getan werden sollte. Doch 

genug davon. – 
    So weit hatte ich gestern geschrieben. Heute – Montag – kann ich Dir 

glücklicherweise melden, daß man den zerrissenen Schein in Paris 
angenommen hat und daß ich nur wenig dabei verloren habe; im ganzen 

habe ich dreiundzwanzig Gulden dafür bekommen. 
    Jetzt habe ich eine Sache mit Dir zu besprechen, mit der Du hoffentlich 

einverstanden bist. In einem früheren Brief schrieb ich Dir, daß es meiner 
Meinung nach einfach unverantwortlich sei, wenn wir uns nicht bemühten, 

die Farbe zum Händlerpreis zu bekommen, statt den Ladenpreis zu 



bezahlen, als ließe sich da gar nichts machen, und also 331/3 % zu 
verlieren. Aber weil Du voriges Jahr nicht darauf eingegangen bist, dachte 

ich, es mache vielleicht Schwierigkeiten, auf den Namen von G. &Co sich 

etwas zu beschaffen, das mehr zu privatem Verbrauch bestimmt wäre, 
und da habe ich von mir aus Schritte getan, die ich schon früher 

oberflächlich eingeleitet hatte, um ohne Deine Mitwirkung dasselbe zu 
erreichen, und ich hoffe nur, Du wirst um Himmels willen die 

Zweckmäßigkeit der Sache nicht bezweifeln. Wie Du weißt, gebe ich einem 
Landmesser Unterricht; nun, dessen Vater ist Drogist und handelt mit 

Farben, er ist der hiesige Vertreter von Paillard und liefert u.a. an Mauve. 
Für diesen Unterricht habe ich vom Vater nie etwas erhalten, wohl aber 

viele Versicherungen seiner Dienstwilligkeit. Und das habe ich nun mal 
wahrgenommen und folgendes zu ihm gesagt: ich zweifelte nicht daran, 

daß er unter seinem Vorrat eine ziemliche Anzahl nicht gangbarer Tuben 
habe. 

    Daß ich die aber benutzen könne und von ihm zum Händlerpreis 
Paillard übernehmen würde, unter der Bedingung, daß er mir auch die 

gangbaren Tuben künftig zu denselben Bedingungen liefern würde. 

    Erst hatte er Bedenken, aber dann hat er seinen Vorrat mal geprüft, 
und es ist eine Vereinbarung wie die eben geschilderte mit ihm zustande 

gekommen. Ich übernehme von ihm beinah dreihundert Tuben, darunter 
z.B. verschiedene Karmin und Ultramarin für weniger als den Händlerpreis 

Paillard (zehn Gulden weniger für den Posten, der zum Händlerpreis von 
Paillard über fünfzig Gulden kostet); also kosten mich diese dreihundert 

Tuben vierzig Gulden. Und außerdem gewinne ich dabei das Recht, in 
Zukunft alles, was ich an Farbe nötig habe, zum Händlerpreis Paillard zu 

bestellen, also mit einem Profit von 331/3 %. Und nicht nur auf Ölfarbe 
habe ich diesen Rabatt von 331/3 %, sondern überdies auch auf 

Wasserfarbe. 
    Wir können noch einmal drüber reden, wenn Du herkommst. 

Selbstverständlich brauche ich diese dreihundert Tuben nicht auf einmal 
zu nehmen oder zu bezahlen, sondern in soviel Abständen, monatlichen 

z.B., wie ich will. Aber ich bin froh darüber, denn 331/3 % macht doch was 

aus, vor allem auf die Dauer. 
    Auf diese Art wird es weniger schwierig, das Malen durchzuhalten. 

    Heute habe ich eine Feldstaffelei gekauft und Malleinwand; die erstere 
ist sehr praktisch, weil man sich nicht so schmutzig macht, wie wenn man 

im Freien auf den Knien arbeitet. 
    Augenblicklich habe ich etwa sieben Aquarellstudien von diesem 

Sommer – Landschaft. 
    Von dem Geld, das Du geschickt hast, habe ich einige Stärkungsmittel 

gekauft, aber viel Appetit habe ich nicht, weil der Magen nicht gut 
funktioniert, und ich fürchte, es wird ein Weilchen dauern, ehe das 

vergeht. Ich will froh sein, wenn Du kommst, weil es für eine Menge 
Sachen gut sein wird, glaube ich. 

    Es wäre gut, wenn Du gegen den 1. August doch etwas schicken 
könntest. 



    Jedenfalls bin ich froh, daß ich bis zu Deinem Kommen auch noch ein 
paar Ölstudien haben werde. 

    Ich habe ein Modell, einen Bauernjungen, der hier in der Nähe wohnt, 

mit dem habe ich schon mal wegen der Ölstudien gesprochen. Er könnte 
es so einrichten, daß er morgens ganz zeitig mitginge, ganz weit hinaus in 

die Dünen zum Beispiel. Adieu, alles Gute in jeder Hinsicht, und viele 
Grüße. Stets 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Hier im Original eine Skizze. 

 
2 Hier im Original eine weitere Skizze. 

 
 

 

LIEBER THEO, [308] 
 

Hab Dank für Deinen gestrigen Brief und für das Beigelegte. 
Glücklicherweise ist auch der andere Geldschein gegen dreiundzwanzig 

Gulden eingewechselt worden. Ich habe somit das Allerschlimmste 
bezahlen können, wenn auch nicht alles, denn viel davon ging gleich für 

Farbe drauf, die ich inzwischen angeschafft hatte. 
    Sehr gern wüßte ich, ob Du es wieder so machen willst wie voriges 

Jahr, erst ein paar Tage nach Hause und dann direkt hierher. 
    Wir wollen abmachen, daß Du zu Hause lieber nicht von 

Schwierigkeiten in der Zukunft sprichst oder von den geringen 
Absatzmöglichkeiten für meine Arbeiten. Wenigstens nicht gleich – laß uns 

erst miteinander davon reden und sehen, was sich tun läßt. Theo, ich 
möchte so furchtbar gern die Kartoffelhacker malen. Ich glaube, es würde 

gut werden. Und selbst wenn es sich nicht verkauft, wird es uns doch 

helfen, weiterzukommen, weil manche Leute ihre Meinung ändern, wenn 
sie etwas gesehen haben, was sie nicht erwartet hatten. 

    Jetzt habe ich schon ein paar Studien dafür gemacht, aber ich habe 
nicht genug Modell dazu nehmen können, und ich glaube, ich kann sie 

jetzt noch viel besser machen, wenn ich nur mal eine Zeitlang ein bißchen 
bei Kasse bleiben könnte. 

    Es ist jetzt gerade die rechte Zeit, und deshalb kann von Ferienmachen 
eigentlich keine Rede sein. Denn solange ich irgendwie vorwärtskomme, 

arbeite ich weiter. Aber Deine Idee, es so zu machen wie Weissenbruch, 
leuchtet mir durchaus ein, doch ich kann sie buchstäblich nicht ausführen, 

denn wenn ich vierzehn Tage in die Polder ginge, würde mich das mehr 
kosten, als vierzehn Tage zu Hause zu bleiben, und ich weiß so schon 

nicht, wie ich mich zu Hause die ersten vierzehn Tage durchwürgen soll. 



    Aber wie ich Dir schon kurz schrieb, bin ich doch viel im Freien und 
mache Landschafts- oder Seestudien, um mal was anderes zu machen als 

Figur, und ich befinde mich wohl dabei. 

    Aber die Figur lockt mich eigentlich wieder, und zwar so stark, daß ich 
zu machen suche, was nur irgendwie möglich ist. Wenn ich flott 

durcharbeiten könnte, so würde der Herbst nicht vorübergehen, ohne daß 
die bewußten Kartoffelhacker zustande kämen. 

    Ich weiß nicht, ob die Studien, die ich nach den Zeichnungen male, gut 
genug sind, aber quand bien même werde ich versuchen, etwas daraus zu 

machen. 
    Modell ist zur Zeit nicht ganz leicht zu bekommen, weil es auf dem Feld 

viel Arbeit gibt; ich wünschte, ich könnte etwas besser dafür zahlen, denn 
dann ließe es sich machen. Nun, ich werde, sobald ich es einigermaßen 

abzwacken kann – jetzt ist es mir völlig unmöglich –, mal ein paar Kerle 
für die Kartoffelhacker den ganzen Tag hinaus in die Dünen zu kriegen 

suchen. 
    Das wäre ein kurzer, bündiger Weg, und ich werde mir große Mühe 

geben, daß es dahin kommt. Ich hoffe, in den Tagen bis Du kommst kann 

ich noch dies und jenes malen. 
    Ich fühle mich noch nicht ganz wohl, aber glücklicherweise belebt mich 

die Arbeit, so daß ich die Schwäche nicht so sehr spüre, solange ich 
arbeite; aber in den Zwischenpausen, wenn ich nicht vor der Natur sitze, 

überfällt sie mich immer wieder. Eine Art Schwindel manchmal und auch 
Kopfschmerz zuweilen, es ist eben Entkräftung. Ich habe es immer wieder 

aufgeschoben und aufgeschoben, etwas für mich zu tun, weil es stets 
andere Dinge gab, die nötiger waren, und das hat ein bißchen zu lange 

gedauert. 
    Aber Du wirst begreifen, daß die Arbeit sehr wichtig ist, und gerade weil 

ich schon soviel getan habe, könnte ich nicht aufhören. Du wirst schon 
sehen, wenn Du kommst, daß es ratsam ist, unentwegt durchzuhalten. 

Zwar sagst Du ganz mit Recht, es mache Dir Sorge, was ich Dir über die 
Geldfrage schrieb, aber dem steht entgegen, daß es nicht mehr lange 

dauern kann, bis wir das eine oder andere machen, das verkauft werden 

kann – wenn auch verhältnismäßig billig. Die Arbeit wird mir viel klarer. 
    Und wenn ich es mir überlege, ist es nur eine Frage von Beschleunigen 

oder Verzögern; später werden wir es einholen, sogar die Vergangenheit, 
aber es ist eine verteufelt dornige, schwierige, sorgenvolle Zeit, die wir 

jetzt durchmachen. 
    Wenn ich diesen Winter so viel hätte, daß ich wirklich genügend für 

Farbe und Modell ausgeben könnte, so würde alles heller aussehen, und 
zwar beträchtlich heller. Na, jedenfalls ist es ein Glück, daß Du bald 

herkommst. 
    Eine sehr schwere Sorge ist dieser Tage zum größten Teil von mir 

abgefallen. Voriges Jahr habe ich wiederholt versucht, Figurenstudien zu 
malen, aber damals wurden sie so, daß ich verzweifelt darüber war. Jetzt 

habe ich wieder damit angefangen, und jetzt gibt es nichts mehr, was mir 
die Ausführung direkt schwer machte, weil ich viel leichter zeichne als 

voriges Jahr. Damals wurde ich immer wieder irre, wenn während des 



Malens meine Skizze nicht mehr deutlich war, und dann mußte ich viel 
Zeit darauf verwenden, diese Skizze neu zu machen, so daß, wenn ich das 

Modell nur kurze Zeit haben konnte, einfach nichts zustande kam. 

    Aber jetzt ist es mir völlig gleichgültig, wenn die Zeichnung 
verschwindet; ich mache sie jetzt gleich mit dem Pinsel, und es kommt 

doch genug Form hinein, daß ich was von der Studie habe. Darum sage 
ich, daß ich jetzt meinen Weg klarer sehe; ich weiß wohl, daß ich noch 

viele Studien werde machen müssen, aber die werden mir nicht schwerer 
fallen, als wenn ich sie zeichnen würde; darum: dies Jahr viel malen, dann 

kommen wir vorwärts. Das hoffe ich fest und sicher. Für den Winter habe 
ich mir vorgenommen, ähnliche Kopfstudien zu malen wie die, von denen 

ich Dir ein paar gezeichnete geschickt habe. Ich würde das sogar jetzt 
sofort machen, wenn ich nicht den Figuren auf dem Feld nachlaufen 

müßte, solange die Jahreszeit günstig ist. 
    Van der Weele ist jetzt in den Ferien verreist – wie ich höre, hat er für 

sein Bild von den Sandaufladern in Amsterdam die silberne Medaille 
bekommen. Wenn er wieder in der Stadt ist, hoffe ich noch viel von ihm 

zu haben, denn ich glaube, meine Kartoffelhacker werden nach seinem 

Sinn sein, und er wird mir bei der Ausführung meines Plans noch viel 
Nützliches dazu sagen können. Und Rappard auch, wenn er wiederkommt. 

    Die beiden ersten Figuren, die ich dies Jahr malte, habe ich noch 
genauso gemacht, wie ich es voriges Jahr versuchte – erst zeichnen und 

dann die Konturen ausfüllen. Das ist, was ich mal die trockene Manier 
nennen will. Die andere Manier besteht darin, daß man eigentlich die 

Zeichnung zuletzt macht und so zu Werke geht, daß man erst die Töne 
sucht, ohne sich viel um die Zeichnung zu kümmern, und vor allem 

bestrebt ist, die Töne gleich so richtig wie möglich an ihren Platz zu setzen 
und dann allmählich die Form genauer herauszuholen und die Abtönung 

der Farben. Da kriegt man besser heraus, daß die Figur wie von Luft 
umgeben dasteht, und es kommt etwas Weicheres hinein. Und die Farben 

werden feiner, gerade weil man oft darüberhingeht und die eine Farbe in 
die andere wischt. Du wirst den Unterschied sehen, wenn die beiden 

ersten, die ich jetzt gemacht habe, in ihrem gegenwärtigen Zustand 

bleiben. 
    Es ist jetzt eine Ausstellung von Zeichnungen, die voriges Jahr im 

Gotischen Saal war, aber ich finde sie dies Jahr besonders dünn, und es ist 
weniges dabei, was man von demselben Zeichner nicht schon gesehen 

hätte, und meistens besser. Ein paar Zeichnungen von J. van Berg fand 
ich von dem, was da ist, mit am besten. 

    Meist ist es so, daß Schipperus und solche Leute schon die besten sind. 
Was die Arbeit an den Kartoffelhackern angeht – ich habe teilweise das 

Entstehen von van der Weeles großem Bild gerade jetzt mit angesehen, 
und bei Rappard all die Studien für die Bilder, die er voriges Jahr gemacht 

hat. Da kann ich mir so einigermaßen im voraus vorstellen, was für das 
endgültige Bild noch zu tun ist. 

    Wenn es mir irgendwie möglich ist, werde ich noch vor Deinem 
Kommen in den Dünen mal ein paar Studien dafür machen, nämlich mit 



Modell in die Felder hinter Loosduinen gehen, frühmorgens oder gegen 
Abend, wenn es dämmerig wird. Ich glaube, das könnte was werden. 

    Die Komposition der Zeichnung müßte wohl noch etwas verändert und 

vor allem die Effekte müßten noch besser ausgewogen werden; doch 
ungefähr so würde ich es lassen. Ich glaube, die Figuren müßten kräftig 

hervortreten und alles andere in einem lila- grauen Dunst liegen. In der 
Zeichnung finde ich die Verteilung von dunklen und lichteren Flächen nicht 

einfach genug, da die Figuren teilweise hell und teilweise dunkel sind und 
der Boden auch. Entweder müßten der Boden und die Figuren mehr 

zusammengebracht werden und eine dunkle Silhouette gegen einen hellen 
Himmel bilden – oder Himmel und Erdboden müßten mehr ein graues, 

dunstiges Ganzes bilden, von dem sich die tonigeren Flächen der Figuren 
abheben. 

    Diese beiden Effekte sind da, aber in der Zeichnung, so wie sie jetzt ist, 
sind sie nicht gut herausgekommen, es ist zu trocken und zu mager, und 

weil die Figuren mit dem Erdboden zu viele Töne gemein haben, heben sie 
sich nicht davon ab, und der Himmel gehört nicht richtig dazu. 

    Kurz, im Ton muß es ganz anders werden, aber die Komposition kann 

im wesentlichen bleiben, wie sie ist. 
    Eine gewisse Ruhe gibt mir der Gedanke, daß wir uns bald wiedersehen 

werden und mal zusammen überlegen können, wie die Arbeit fortgesetzt 
werden soll. Vorläufig will ich sehen, daß ich noch etwas dazu machen 

kann, und im Hinblick darauf würde ich gern das Geld vom Zehnten wenn 
möglich ein paar Tage früher haben. Dann würde ich versuchen, noch vor 

Deinem Kommen diese Studien in den Dünen zu machen. Jetzt fehlt mir 
das Geld dafür, weil ich so vieles bezahlen mußte. Du weißt, was Du mir 

von einer möglichen Enttäuschung wegen der Prozente im Geschäft 
schriebst. Nun, ich hoffe, diese Katastrophe findet nicht statt, aber wir 

müssen es als unerwarteten Glücksfall betrachten, wenn es gut ausgeht, 
und von der Zeit, die wir noch haben, kein Schnipsel verlorengehen 

lassen. 
    Es sollte mich sehr wundern, wenn nicht schließlich manche Leute 

allmählich von dem Gedanken abkämen, daß ich etwas Abgeschmacktes 

beabsichtigte oder gemacht hätte. Du wirst ja sehen, was ich in den 
Studien beabsichtige, und ich glaube, Du wirst Dich dabei an einige 

unserer früheren Gespräche über Kunst erinnern. Wir müssen zusehen, 
daß wir den Kopf oben behalten und tüchtig weitermachen. Es gibt mir 

dieser Tage einen gewissen Mut, daß ich in den gemalten Studien vom 
vorigen Jahr und heute einen Fortschritt zu spüren glaube, obwohl ich 

doch mehrere Monate lang nicht gemalt habe. Das kommt daher, daß die 
Schwierigkeiten beim Zeichnen und Proportionen-Abmessen, die mich 

damals viel Mühe kosteten, jetzt beinah ganz wegfallen; wenn ich also vor 
der Natur sitze, brauche ich jetzt nur ans Malen zu denken, statt daß ich 

sozusagen an zweierlei zugleich denken müßte, ans Zeichnen und ans 
Malen. Bei der Durcharbeitung kommt man zwar wieder in beides hinein, 

doch auch das ist anders. 
    Nun werde ich dieser Tage in der Hoffnung auf Deinen Besuch leben. 

Wenn es mit dem Malen einigermaßen gut ginge, dann kommen vielleicht 



etwas leichtere Zeiten. Die vierzehn Tage bis zu Deinem Kommen werden 
aber nicht leicht durchzuhalten sein. Wenn möglich denke dran, worum ich 

Dich bat: daß ich wenn möglich sogar noch ein paar Tage vor dem 

Zehnten etwas kriege, denn dann würde ich versuchen, diese 
Figurenstudien in den Dünen noch vor Deiner Ankunft zu machen. Adieu 

und nochmals Dank für Deinen Brief und guten Erfolg in jeder Hinsicht. 
 

t. à t. Vincent 
 

LIEBER THEO, [309] 
 

Jetzt, so kurz vor Deinem Kommen, vergeht fast kein Augenblick, wo ich 
nicht mit meinen Gedanken bei Dir wäre. 

    In diesen Tagen tue ich mein Bestes, um noch verschiedene Studien zu 
malen, damit Du dann gleich noch was davon sehen kannst. Und die 

Abwechslung durch die andere Arbeit tut mir gut, denn wenn ich es auch 
nicht buchstäblich so wie Weissenbruch mache und mich auf vierzehn 

Tage bei den Polderarbeitern einquartiere, so arbeite ich doch im selben 

Geist, und ins Grüne hinauszusehen, hat etwas sehr Beruhigendes. 
    Überdies hoffe ich bestimmt, auf diese Art mit der Farbe ein Stück 

weiterzukommen. Mir scheint, die letzten Ölstudien sind bestimmter und 
solider in der Farbe. 

    Ein paar, die ich dieser Tage von einem Mann auf einer nassen, 
schlammigen Straße im Regen gemacht habe, drücken, glaube ich, die 

Stimmung viel besser aus. 
    Nun, wenn Du kommst, werden wir ja sehen. 

    Meistens sind es Eindrücke von Landschaften – ich will nicht sagen, so 
gut wie die, die manchmal in Deinen Briefen vorkommen, weil ich noch oft 

durch technische Schwierigkeiten gehemmt bin – aber es hat doch was 
davon, glaube ich; z.B. eine Silhouette der Stadt, abends wenn die Sonne 

untergeht, und ein Leinpfad mit Windmühlen. 
    Im übrigen ist es recht scheußlich, daß ich mich doch immer noch 

schlapp fühle, wenn ich nicht gerade an der Arbeit bin; aber ich glaube, 

jetzt geht es allmählich weg. Ich will mich wirklich bemühen, mir einen 
Vorrat an Kraft zuzulegen, denn die werde ich nötig haben, um tüchtig 

weiterzuarbeiten, auch Figur. 
    Es ist dieser Tage beim Malen ein gewisses Empfinden für die Farbe in 

mir wach geworden, stärker und anders, als ich es bisher gefühlt habe. 
    Es könnte leicht sein, daß mein Unbehagen in diesen Tagen mit einer 

Art Umschwung in der Arbeitsweise zusammenhängt, nach dem ich schon 
öfter gesucht und über den ich schon viel nachgedacht habe. 

    Oft schon habe ich versucht, weniger trocken zu arbeiten, aber es 
wurde immer wieder ungefähr dasselbe. Doch daß mich jetzt diese 

Entkräftung daran hindert, wie gewöhnlich zu arbeiten, scheint eher 
günstig als hinderlich zu wirken; ich lasse mich nämlich etwas gehen, und 

statt scharf nach den Gelenken zu spähen und herauszuklamüsern, wie 
alles zusammengefügt ist, kneife ich die Augen halb zusammen, und es 



ist, als brächte mich das unmittelbarer dazu, die Dinge als ein 
Nebeneinander von Farbflecken zu sehen. 

    Ich bin sehr neugierig, wie das weitergehen und wozu es führen wird. 

    Ich habe mich wohl manchmal darüber gewundert, daß ich nicht 
stärker Kolorist war, weil mein Temperament gerade das erwarten lassen 

sollte – und doch hat sich das bis heute wenig entwickelt. 
    Noch einmal: ich bin neugierig, wie es weitergehen wird – daß meine 

letzten Ölstudien anders sind, sehe ich deutlich. 
    Wenn ich mich recht erinnere, hast Du noch eine vom vorigen Jahr, von 

ein paar Baumstämmen im Wald. 
    Ich glaube nicht, daß die geradezu schlecht ist, aber es ist doch nicht 

das, was man in Studien von Koloristen sieht. Es sind sogar richtige 
Farben drin, aber obwohl sie richtig sind, wirken sie nicht so, wie sie 

wirken müssen, und obschon die Farbe hier und da stark pastos ist, bleibt 
der Effekt zu mager. Wenn ich nun diese Studien mit den jetzigen 

vergleiche, so glaube ich, daß die letzten, die weniger pastos sind, doch 
allmählich bestimmter in der Farbe werden, denn die Farben sind mehr 

durcheinandergearbeitet und die Pinselstriche übereinandergelegt, so daß 

es mehr ineinanderschmilzt und z.B. mehr von der Weichheit der Wolken 
oder des Grases hat. 

    Zeitweilig habe ich mir viel Sorgen gemacht, daß ich mit der Farbe 
nicht vorwärtskäme, aber jetzt bin ich wieder voll Hoffnung. Wir werden ja 

sehen, wie es weitergeht. 
    Nun kannst Du Dir wohl denken, wie sehr mich danach verlangt, daß 

Du herkommst, denn wenn auch Du sähest, daß eine Veränderung vor 
sich geht, so würde ich nicht mehr bezweifeln, daß wir einen Weg 

gefunden haben. Meinem eigenen Auge wage ich nicht recht zu trauen, 
wenn es sich um meine eigene Arbeit handelt. 

    Zum Beispiel diese beiden Studien, die ich gemacht habe, als es 
regnete – eine schmutzige Straße mit einer kleinen Figur; es kommt mir 

vor, als wäre das gerade das Gegenteil von einigen anderen Studien – 
wenn ich sie ansehe, finde ich die Stimmung dieses trübseligen 

Regentages wieder; und in der Figur – obwohl es nur ein paar Farbflecke 

sind – ist eine Art Leben, das nicht durch die Richtigkeit der Zeichnung 
zustande kommt, denn es ist sozusagen gar nicht gezeichnet. Was ich 

sagen will, ist folgendes: ich glaube, daß in diesen Studien etwas von dem 
Geheimnisvollen liegt, das sich einem aufdrängt, wenn man die Natur mit 

halb zugekniffenen Augen ansieht, so daß sich die Formen zu Farbflecken 
vereinfachen. 

    Es muß Zeit darüber hingehen, aber vorläufig sehe ich in verschiedenen 
Studien etwas Neues in der Farbe und im Ton. 

    Dieser Tage muß ich manchmal an eine Erzählung denken, die ich in 
einer englischen Zeitschrift las, eine Malergeschichte, in der ein Mann 

vorkommt, der auch in einer sorgenvollen Zeit schwach und müde 
geworden war; da geht er nun in eine abgelegene Gegend, wo Torffelder 

sind, und in dieser schwermütigen Natur findet er gewissermaßen sich 
selbst und kommt dahin, die Natur so zu malen, wie er sie fühlt und sieht. 

Das war in der Erzählung ganz richtig beschrieben, offenbar von 



jemandem, der etwas von Kunst verstand; es hat mich sehr gefesselt, als 
ich es las, und nun muß ich dieser Tage öfter daran denken. 

    Nun, ich hoffe nur, daß wir bald einmal darüber sprechen und 

gemeinsam beraten können. Wenn Du kannst, schreibe bald noch mal, 
und natürlich, je eher Du was schicken kannst, um so lieber ist es mir. 

    Mit einem Händedruck in Gedanken, 
 

t. à t. Vincent 
 

Aufs Geratewohl und ohne besonderen Anlaß schreibe ich noch etwas 
dazu, was mir öfter durch den Kopf geht. 

    Nicht nur habe ich verhältnismäßig spät mit Zeichnen angefangen, 
sondern es kann leicht noch dazukommen, daß ich nicht auf gar zu viele 

Lebensjahre mehr rechnen darf. Wenn ich so ganz kaltblütig daran denke 
und meine Pläne überlege und berechne, dann liegt es in der Natur der 

Sache, daß ich unmöglich etwas Sicheres darüber wissen kann. 
    Doch durch Vergleiche mit anderen Leuten, deren Leben man kennt, 

oder im Vergleich mit solchen, bei denen man gewisse Parallelen zu 

erkennen glaubt, kann man doch ungefähre Annahmen machen, die nicht 
völlig unbegründet sind. Was nun die Zeitspanne betrifft, die ich noch zum 

Arbeiten vor mir habe, so glaube ich, ohne Voreiligkeit folgendes 
annehmen zu dürfen: eine gewisse Anzahl von JahrenA270 wird mein 

Korpus es quand bien même noch aushalten – eine gewisse Anzahl, sagen 
wir etwa zwischen sechs und zehn. Um so mehr darf ich das annehmen, 

da augenblicklich noch kein richtiges »quand bien même« vorhanden ist. 
    Das ist die Zeitspanne, mit der ich fest rechne; wollte ich weiterhin 

etwas Bestimmtes über mich selbst aussagen, so käme mir das wie leeres 
Spekulieren vor, vor allem, weil es ja gerade von diesen ersten zehn 

Jahren abhängt, ob nach dieser Zeit noch etwas da sein wird oder nicht. 
    Verbraucht man sich zu sehr in diesen Jahren, so kommt man nicht 

über die Vierzig; erhält man sich aber so rüstig, daß man gewissen 
Erschütterungen Widerstand leisten und diese mehr oder minder 

komplizierten körperlichen Schwierigkeiten überwinden kann, die den 

Menschen in diesem Alter heimzusuchen pflegen, so ist man zwischen 
vierzig und fünfzig wieder in einem neuen, verhältnismäßig normalen 

Fahrwasser. 
    Doch Berechnungen dieser Art sind jetzt nicht an der Tagesordnung, 

wohl aber Pläne für eine Zeitspanne von fünf bis zehn Jahren, wie ich am 
Anfang schon sagte. Es ist nicht meine Absicht, mich zu schonen, auf 

Gemütserregungen und Schwierigkeiten viel Rücksicht zu nehmen – es ist 
mir ziemlich gleichgültig, ob ich länger oder kürzer lebe, überdies bin ich 

nicht dazu geeignet, mich in körperlichen Dingen so zu gängeln, wie es 
zum Beispiel ein Arzt bis zu einem gewissen Grade tun kann. 

    Ich lebe also weiter als ein Unwissender, der aber das eine weiß: 
innerhalb einiger Jahre muß ich eine bestimmte Arbeit vollbringen; zu 

übereilen brauche ich mich nicht, denn das führt zu nichts Gutem – doch 
ich muß in aller Ruhe und Gelassenheit weiterarbeiten, so regelmäßig und 

gesammelt wie möglich, so kurz und bündig wie möglich; die Welt geht 



mich nur insofern etwas an, als ich sozusagen eine gewisse Schuld und 
Verpflichtung habe – weil ich nämlich dreißig Jahre lang auf dieser Welt 

umhermarschiert bin –, aus Dankbarkeit ein bestimmtes Andenken in 

Form von Zeichen- und Malarbeit zu hinterlassen – nicht geschaffen, um 
dieser oder jener Richtung zu gefallen, sondern um ein aufrichtiges 

menschliches Gefühl zum Ausdruck zu bringen. Diese Arbeit also ist das 
Ziel – und wenn man sich aufs innigste in diesen Gedanken vertieft, so 

vereinfacht sich alles Tun und Lassen in der Weise, daß es kein wirres 
Durcheinander ist, sondern immer das gleiche Streben. Jetzt geht die 

Arbeit langsam – ein Grund mehr, daß ich keine Zeit verlieren darf. 
Guillaume Régamey war jemand, der, glaube ich, keinen sehr bekannten 

Namen hinterlassen hat (Du weißt, es gibt zwei Régameys, F. 
RégameyA271 malt Japaner und ist sein Bruder), doch er ist eine 

Persönlichkeit, vor der ich große Achtung habe. Er starb im Alter von 
achtunddreißig Jahren, und eine Zeitspanne von sechs, sieben Jahren hat 

er fast ausschließlich Zeichnungen gewidmet, die ein sehr eigenartiges 
cachet1 haben und gemacht sind in einer Zeit, wo er nicht ohne physische 

Schwierigkeiten arbeitete. Das ist einer von vielen, ein sehr Guter von 

vielen Guten. 
    Ich nenne ihn nicht so sehr, um mich mit ihm zu vergleichen – so gut 

wie er bin ich nicht –, aber um ein bestimmtes Beispiel von einer gewissen 
Selbstbeherrschung und Willenskraft anzuführen: er hielt unter 

schwierigen Umständen an einem befeuernden Gedanken fest, der ihm 
den Weg zeigte, wie er in heiterer Gelassenheit gute Arbeit verrichten 

konnte. So sehe ich auch mich selbst – als einen, der in wenigen Jahren 
etwas schaffen muß, worin Herz und Liebe steckt, und zwar mit 

Willenskraft schaffen. Lebe ich länger, tant mieux, aber daran denke ich 
nicht. 

    In diesen paar Jahren muß etwas getan werden; dieser Gedanke ist 
mein Leitfaden, wenn ich Pläne für meine Arbeit mache. Ein gewisses 

Verlangen, alle Kraft daranzusetzen, wird Dir nun um so verständlicher 
sein, gleichzeitig eine gewisse Entschlossenheit, mit einfachen Mitteln zu 

arbeiten. Und vielleicht kannst Du auch verstehen, daß ich meine Studien 

nicht als etwas für sich betrachte, sondern immer das Werk als Ganzes im 
Sinn habe. 

 
 Fußnoten 

 
1 Gepräge 

 
 

 
LIEBER THEO, [310] 

 
Die Nachricht, daß Du jetzt, da ich dies schreibe, schon unterwegs bist, 

war mir sehr erfreulich. Dank für Deinen Brief und das Beiliegende. 
    Daß ich sehnsüchtig nach Dir ausschaue, brauche ich Dir nicht zu 

sagen; ich habe mich in den letzten Tagen alles andere als wohl gefühlt – 



immer dasselbe, zeitweilig auch Herzklopfen, wahrscheinlich wird es 
letzten Endes bei mir darauf hinauslaufen, daß das Herz angegriffen wird. 

Nun, ich weiß das alles selber nicht so genau, doch das weiß ich, daß Du 

zu Hause, oder mit wem es auch sei, nicht davon sprechen darfst, denn 
ich fürchte, man könnte sich dann falsche Vorstellungen von meiner Lage 

machen. 
    Ich will nur das eine – nämlich etwas Gutes machen, trotz alledem, und 

das zu bewerkstelligen wird auch möglich sein, wenn wir uns unsere 
heitere Gelassenheit bewahren, ob nun die Zukunft dunkel ist oder nicht. 

    Wenn ich wüßte wann, nämlich mit welchem Zug Du kommst, würde 
ich Dich abholen. Und falls Du zu mir kommen solltest, wenn ich nicht zu 

Hause bin, so kann die Frau Dir sagen, wo ich bin, denn damit ich Dich 
nicht verfehle, gehe ich nicht weiter vom Hause weg als hier hinten auf 

den Binkhorst, um ein paar Studien zu malen. 
    Sehr gespannt bin ich, was Du zu den Arbeiten sagen wirst, ob etwas 

dabei ist, worin Du etwas findest oder nicht. Nun, wir werden ja sehen. 
    Ich denke noch immer daran, die Kartoffelhacker als großes Bild in 

Angriff zu nehmen, obwohl es vielleicht erst nächstes Jahr fertig würde 

und dieses Jahr nur zur Hälfte. Mir scheint, die Komposition könnte 
bleiben, wie sie ist, und ich könnte damit anfangen. 

    Ich bin nicht fähig zu entscheiden, inwieweit mein Unwohlsein eine 
körperliche Ursache haben könnte, oder ob es auf Rechnung der 

überspannten Nerven zu setzen ist. Manchmal denke ich, ich hätte in der 
Zwischenzeit Dich einmal sprechen und mit Dir über die Arbeit reden 

müssen, aber jetzt bist Du doch endlich gekommen, und daß unser 
Zusammensein mich auf jeden Fall beruhigen wird, glaube ich bestimmt. 

    Ich hoffe, daß wir auch mal eine tüchtige Wanderung zusammen 
machen können. 

    Schrieb ich Dir, daß ich in Loosduinen Dornsträucher genau wie 
Ruysdaels »Buisson« entdeckt habe? 

    In dieser Gegend möchte ich auch Studien für die Kartoffelhacker 
machen. 

    Ich wollte, ich wäre bald wieder ganz normal; ich will mir große Mühe 

geben, denn ich habe es gründlich satt, daß ich nicht so weiterkann, wie 
es möglich wäre, wenn ich meine volle Kraft hätte. Wenn ich an Rappard 

schrieb, ich glaubte nicht auf der Welt zu sein, um meinen Körper gesund 
zu erhalten, so wollte ich damit sagen, daß es Lagen gibt, in denen man 

wählen muß zwischen Arbeiten und Nicht-Essen einerseits und Essen und 
Das-Arbeiten-sein-Lassen anderseits – dann nämlich, wenn die Arbeit 

Unkosten macht und vorläufig kein Geld einbringt. Nun wähle ich in 
manchen Fällen das erstere und halte das nicht für falsch, weil unsere 

Arbeiten bleiben, aber wir selbst doch keinesfalls; etwas tun heißt leben, 
und lieber will ich damit ein paar Jahre ausfüllen, als viele Jahre nur 

darüber nachdenken und es immer wieder aufschieben. Und damals sagte 
ich noch zu Rappard, ich für mein Teil glaube an die Wahrheit des 

geheimnisvollen Wortes: »Wer sein Leben erhalten will, der wird es 
verlieren; wer aber sein Leben verlieret um eines Höheren willen, der 

wird's erhalten.« 



    Adieu, mein Junge, auf Wiedersehen, mit einem Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO,A272 [311] 

 
Eben erhielt ich einen Brief von zu Hause (danke bitte Pa dafür, ich hatte 

den Brief noch nicht, als ich schrieb) und höre, daß Du Freitag 2 Uhr 15 
von Breda wegfahren willst. Sollte sich Dein Reiseplan ändern, laß es mich 

wissen, dann hole ich Dich am Zug ab. Denn wenn Du es eilig hast, dürfen 
wir uns von der Zeit, die wir zusammen sein können, kein bißchen 

entwischen lassen. Ich habe eine Ölskizze für die Kartoffelhacker in Arbeit, 
ich hoffe, es wird etwas. 

    Ich habe große Sehnsucht nach Dir, hab schöne Tage, mit einem 
Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 

Sieh Dich mal auf den Feldern in Brabant um, was sie da jetzt machen. 
Und sieh zu, daß Du Dir mal ein Weber-Interieur im Dorf anguckst, ob das 

nicht schöne Vorwürfe sind. 
 

LIEBER BRUDER,A273 [312] 
 

Eben komme ich nach Hause, und als allererstes möchte ich Dich um 
etwas bitten – Du wirst aus meiner Bitte gewiß ersehen, daß ich dasselbe 

will wie Du. Ich möchte Dich nämlich bitten, in den verschiedenen 
Angelegenheiten, die wir jetzt nicht auf einmal erledigen konnten, mich 

nicht zu drängen, denn ich habe einige Zeit nötig, um Entschlüsse zu 
fassen. 

    Was mein verhältnismäßig kühles Benehmen gegen Pa angeht, will ich 
Dir, weil Du davon gesprochen hast, jetzt etwas erzählen. Vor ungefähr 

einem Jahr kam Pa einmal in den Haag, zum ersten Mal, seit ich von zu 

Hause weggegangen war, um Frieden zu suchen, den ich auch hier nicht 
fand. Ich lebte damals natürlich schon mit der Frau und sagte: »Pa, ich 

nehme es niemandem übel, wenn er in meinem Verhalten etwas 
Anstößiges findet, wie die bestehenden gesellschaftlichen Formen nun 

einmal sind; deshalb halte ich mich von selbst von Leuten fern, die sich 
wahrscheinlich meiner schämen würden. Und du begreifst wohl, daß ich 

euch keine Schwierigkeiten machen will; findest du es da nicht besser, 
daß ich nicht zu euch komme, solange meine Angelegenheiten nicht in 

Ordnung sind und solange ich mich noch nicht emporgearbeitet habe?« 
Hätte Pa so etwas darauf gesagt wie: »Nein, das ist doch zu weit 

gegangen«, so wäre ich seither herzlicher gewesen; doch Pa's Antwort 
war zwischen ja und nein und lautete: »Ach, tu nur, was du für das Beste 

hältst.« 
    Da ich also annahm, sie schämten sich meiner mehr oder weniger – 

was mit Deinen Bemerkungen übereinstimmen würde –, war ich im 



Briefeschreiben nicht besonders eifrig – Pa auch nicht, und weder seine 
noch meine Briefe sind besonders herzlich gewesen. Dies entre nous1, nur 

zur Erklärung, keineswegs um weitere Folgen daraus zu ziehen. 

    Man kann zweierlei tun: die ganze Hand nehmen, wenn einem nur der 
kleine Finger hingehalten wird, und sich eindrängen – oder die Hand 

loslassen, die uns nicht aus vollem Herzen gereicht wird, und freiwillig 
ganz weggehen, wo man nur geduldet ist. 

    Ob ich mich geirrt habe oder nicht, qu'en sais-je?2 
    Zwischen Dir und mir gibt es ein Band, das die Zeit bei fortgesetzter 

Arbeit nur verstärken kann – das ist die Kunst; und ich habe die Hoffnung, 
daß wir uns après tout auch weiterhin verstehen. 

    Ich fürchte, ich habe über die Arbeit etwas zu Dir gesagt, was ich 
anders hätte sagen sollen, und ich habe ein unbestimmtes Gefühl, als 

hätte ich Dich irgendwie verstimmt, denn bei Deiner Abreise schien doch 
irgendwas los zu sein. 

    Ich hoffe, das wird sich klären. 
    In bezug auf die Arbeit wird mir, seit ich darauf achte, die Magerkeit 

der Ausführung immer deutlicher. 

    Das würde mich beunruhigen, sähe ich darin nicht die natürliche Folge 
der Anstrengung, die man machen muß, um die allerersten 

Schwierigkeiten zu meistern (dieselbe Erscheinung glaube ich übrigens 
auch in den ersten Arbeiten sehr vieler mir sympathischer Künstler zu 

bemerken). Und wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, so sehe ich, 
daß sie übervoll von Mühseligkeiten waren. Da diese Mühseligkeiten jetzt 

überwunden sind, hoffe ich, daß eine andere Schaffensperiode kommen 
wird. 

    Dieser Fehler geht durch alle meine Arbeiten und muß unbedingt 
abgestellt werden; wir müssen also auf entsprechende Maßregeln bedacht 

sein, die uns zu einer Zeit der Ruhe verhelfen. Und darauf müssen wir also 
hinarbeiten, sonst bleibt es so. Wie meine Arbeit ist, so bin ich selber, das 

mußt Du ein wenig berücksichtigen. Ich weiß nicht, ob Du glaubst, es 
wäre besser, jetzt jemanden wie zum Beispiel Herkomer, Green oder 

Small aufzusuchen, oder zu warten, bis die Arbeit und auch ich selbst 

etwas zur Ruhe gekommen sind. Ich wäre für das letztere, es kann sich 
vielleicht schon bald in mir klären, aber jetzt möchte ich mich lieber nicht 

gleich in die verwickelten Londoner Geschäfte stürzen und darin 
herumlavieren. 

    Nun noch ein paar Worte über das, was Du mir beim Abschied gesagt 
hast. Hoffentlich wirst Du nicht vergessen, daß dies und jenes, was meine 

Kleidung usw. betrifft, einigermaßen übertrieben war. Verhält es sich 
wirklich so, nun, dann bin ich gern der erste, der seinen Fehler einsieht, 

doch es kommt mir vor, als wäre das eine alte Geschichte, die mehr von 
früher her wieder aufgewärmt worden ist, als daß sie sich auf neuerliche 

Beobachtung gründete – wenn ich draußen auf dem Lande bin oder im 
Atelier, ist es natürlich etwas anderes. 

    Wenn Du wirklich Klarheit in diese Angelegenheit bringen willst, darfst 
Du nicht voreilig urteilen. Dieses Jahr habe ich sozusagen überhaupt mit 



niemandem verkehrt. Und habe mir auch keine Gedanken über Kleider 
gemacht, das ist wahr. 

    Wenn es nur das ist, so läßt sich dem nicht so schwer abhelfen, vor 

allem jetzt, wo ich den neuen Anzug von Dir habe, nicht wahr? 
    Aber ich wünschte von Herzen, daß man mir solche Schwächen lieber 

verziehe, als daß man darüber redete. 
    Wenn ich deswegen heftig geworden bin, so deshalb, weil ich schon 

soviel darüber zu hören bekommen habe; einmal bin ich gut und einmal 
weniger gut angezogen, das ist eine Geschichte, wie die von dem Bauern, 

seinem Sohne und dem Esel, deren Moral Dir ja bekannt ist: daß man es 
den Leuten schwer recht machen kann. 

    Von Dir hat es mich nicht so sehr geärgert, als vielmehr verwundert, 
weil Du doch sehr gut weißt, wieviel Verdruß ich schon damit gehabt 

habe; es ist eine Klatscherei daraus geworden, die doch nie aufhören wird, 
was ich auch tue. Na, jedenfalls habe ich jetzt den neuen Anzug von Dir 

und den älteren, der doch auch noch recht gut ist, und so ist die 
Geschichte vorläufig abgetan, nicht wahr, und nun Schluß damit. 

    Und dann wollte ich Dir noch mal sagen, wie ich über den Verkauf 

denke. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir ruhig weiterarbeiten und 
abwarten, bis die Liebhaber von selbst sich zu meinen Sachen hingezogen 

fühlen, statt daß man sie ihnen anpreist und erklärt und etwas dazu sagt. 
Wenigstens wenn meine Arbeiten abgelehnt werden oder nicht gefallen, 

muß man sich möglichst würdig und ruhig verhalten. Ich fürchte, wenn ich 
irgendwo auftrete, werden meine Bemühungen mehr schaden als nützen, 

und ich wünschte, ich hätte nichts damit zu tun. 
    Es ist mir so peinlich, mit den meisten Leuten zu reden; ich habe keine 

Angst davor, doch ich weiß, daß ich einen unangenehmen Eindruck 
mache. 

    Die Möglichkeit, das zu ändern, scheitert daran, daß die Arbeit darunter 
leiden würde, wenn man anders lebte. Und wenn man nur mit der Arbeit 

durchhält, kommt das später schon ins Lot. Nimm zum Beispiel Mesdag, 
ein wahres Mastodon oder Nilpferd, und doch verkauft er seine Bilder. Ich 

bin jetzt noch nicht soweit, aber der, den ich eben genannt habe, hat auch 

spät angefangen und hat sich auf ehrliche, männliche Weise 
heraufgearbeitet, ganz gleich, wie es sonst mit ihm steht. Es ist nicht 

Faulheit, daß ich dies oder jenes nicht tue, vielmehr verhalte ich mich so, 
um mehr arbeiten zu können, und alles, was nicht unbedingt zur Arbeit 

gehört, lasse ich lieber sein. 
    Wäre ich nur ein wenig weiter, so daß meine Sachen leichter zu 

verkaufen wären, dann würde ich ganz entschieden sagen: sei Du der 
Mann, der die geschäftliche Seite behandelt, ich will mit dem Verkauf 

nichts zu tun haben, ich lebe völlig außerhalb dieses Kreises. 
    Aber leider kann ich so noch nicht reden, und Du hast keine Schuld 

daran, doch ich bitte Dich in unser beider Interesse und um des lieben 
Friedens willen um Geduld. 

    Es tut mir schrecklich leid, daß ich Dir das Leben schwer mache – 
vielleicht hellt es sich auf; wenn Du aber schwankst, so sage es mir 

rundheraus, denn lieber gebe ich alles auf, als daß ich Dir eine Last 



aufbürde, die schwerer ist, als Du sie tragen kannst. Dann gehe ich eben 
nach London, gleich jetzt, und suche mir n'importe was, und wenn es 

Koffertragen wäre, und lasse die Kunst für bessere Zeiten, wenigstens das 

Atelier und das Malen. 
    Wenn ich auf die Vergangenheit zurückblicke, stoße ich immer wieder 

auf die noch nicht ganz aufgeklärten unheilvollen GeschehnisseA274, die 
sich in den Monaten August 1881 bis Februar 1882 zusammendrängen. 

    Darum nenne ich unwillkürlich immer dieselben Namen. Was Dich zu 
verwundern schien. 

    Lieber Bruder, sieh in mir nichts anderes als einen gewöhnlichen Maler, 
der vor gewöhnlichen Schwierigkeiten steht, und denke nicht, daß etwas 

Besonderes geschieht, wenn düstere Zeiten kommen. 
    Ich meine, stelle Dir die Zukunft weder schwarz noch sehr licht vor, Du 

tust besser daran, weiterhin an das Grau zu glauben. Ich bin bestrebt, das 
ebenfalls zu tun, und rechne es mir als Fehler an, wenn ich davon 

abweiche. Lebe wohl, 
 

t. à t. Vincent 

 
Was die Frau angeht, so wirst Du gewiß begreifen, daß ich von mir aus 

nichts Übereiltes tun kann. 
    Um noch einmal auf das zurückzukommen, was Du beim Abschied 

gesagt hast: »Ich denke allmählich immer mehr wie Pa.« 
    Gut, sei es an dem – Du sagst damit die Wahrheit, und obwohl ich, wie 

gesagt, nicht genauso zu denken oder zu handeln glaube, respektiere ich 
diese Wesensart und kenne vielleicht ihre schwache Seite, doch auch ihre 

gute Seite. Und wenn ich mir sage, daß ich mit Pa zweifellos leichter reden 
und besser mit ihm übereinstimmen könnte, falls er etwas von Kunst 

verstünde, so glaube ich, daß wir, Du und ich, uns auch weiterhin 
verstehen werden unter der Voraussetzung, daß Du wie Pa wirst plus Dein 

Wissen um Kunst. 
    Mit Pa habe ich wiederholt Zerwürfnisse gehabt, aber nie ist das Band 

ganz zerrissen. 

    Also lassen wir doch einfach der Natur ihren Lauf; Du wirst werden, 
was Du werden wirst, und ich werde auch nicht genauso bleiben, wie ich 

jetzt bin; wir wollen nichts Törichtes voneinander denken, und wir werden 
schon weiter durchkommen. Und laß uns daran denken, daß wir einander 

von klein auf kennen, und daß tausend andere Dinge uns mehr und mehr 
zusammenbringen können. 

    Ich bin etwas besorgt, was Dich wohl verstimmt haben mag, und weiß 
nicht recht, wo es hapert, oder richtiger, ich glaube, es hat weniger seinen 

Grund in einer besonderen bestimmten Sache, sondern darin, daß Du 
spürst, es gibt gewisse Punkte, wo unsere Charaktere auseinandergehen 

und der eine dies, der andere jenes besser begreift. Ich glaube, es wäre 
gut, wenn Du und ich danach trachteten, einig zu bleiben. Eines will ich 

Dir sagen – wenn ich Dir zu lästig werde, so laß die Freundschaft 
bestehen, auch wenn Du mir im Finanziellen weniger beistehen kannst. 

Ich werde dann wohl mal klagen – ich sitze so oder so in der Klemme –, 



doch ohne Hintergedanken und mehr, um mich einmal auszusprechen, als 
daß ich von Dir fordern oder erwarten würde, daß Du alles kannst; das 

würde ich nie tun, mein Junge! 

    Es liegt mir schwer auf dem Herzen, daß ich Dinge gesagt habe, die ich 
notfalls gern ganz zurücknehmen würde oder noch lieber ungesagt 

gelassen hätte, oder – angenommen, Du gäbst zu, daß ein Körnchen 
Wahrheit darin steckte – nur als sehr übertrieben gelten lassen möchte. 

Denn Du mußt immer daran denken, daß der ständige Hauptgedanke, 
neben dem alles andere verschwindet, meine Dankbarkeit gegen Dich ist 

und bleiben wird, wie die Zukunft sich auch gestalten mag! 
    Ferner: sollte es mir in Zukunft einmal nicht so gut gehen, so würde ich 

das in keinem Fall als Deine Schuld ansehen – wohlgemerkt: in keinem 
Fall – verstehst Du – also auch nicht, wenn Du Deine Hilfe ganz einstellen 

müßtest. 
    Das zu sagen, wäre überflüssig, wenn ich mich nicht hätte gehenlassen, 

mehr weil meine Nerven zu erregt waren, als daß ich bei ruhiger 
Besinnung fände, Du hättest Dich damals bestimmter äußern müssen. 

Denk nicht mehr dran, Du tust mir einen Gefallen, wenn Du es als 

ungesagt betrachtest. Ich glaube, wenn das Bewußte in Ordnung kommt, 
so kommt es durch die Zeit von selbst in Ordnung, wenn ich ruhig bin. 

Doch wenn ich nervös bin, suche ich mal hier, mal dort die Ursache. So 
geht es auch mit anderen Dingen, die ich nicht alle anführen will; aber 

später erinnere ich mich auch an das, was ich in der Nervosität gesagt 
habe, und manchmal kann auch ein Körnchen Wahrheit drinstecken; doch 

nicht alle Grundsätze stehen unbedingt fest, und wenn man nervös und 
angespannt ist, scheinen sie oft wichtiger, als sie sind. 

    Von mir aus will ich auch nicht mehr davon reden, wenn auch beim 
Abschied irgend etwas los zu sein schien. Ich denke gründlich nach über 

das, was Du sagst, und ich schrieb Dir schon über Kleidung; ich lehne das 
nicht ab und gebe Dir vollkommen recht – und auch ohne daß Du es 

gesagt hättest, weiß ich es –, daß, wenn ich je zu Herkomer oder so 
jemandem ginge, auf die äußere Erscheinung geachtet wird. Ferner, was 

Du über Pa gesagt hast – jetzt war mehr Anlaß als sonst, an Pa zu 

schreiben, und Du sollst selbst den Brief lesen. Und so mit allem. Um es 
kurz zu machen, wenn ich ein Urteil fälle über Menschen, Umstände, 

Kreise, wo ich nicht verkehre, so ist es begreiflich, daß ich nicht ins 
Schwarze treffe, sondern ins Blaue hinein rede und die Dinge sehr 

phantastisch sehe, so wie gegen das Licht gesehen alles sonderbar 
erscheint. 

    Du, der ihnen näher steht, begreifst nicht, wie es möglich ist, daß sie, 
aus einiger zeitlichen Entfernung gesehen, doch etwas diesen Eindruck 

machen. Und selbst wenn ich völlig falsch sähe, so würde man bei einigem 
Nachdenken vielleicht begreifen, daß ich unter den gegebenen Umständen 

und nach allem, was geschehen ist, schwerlich anders reden kann. All die 
Verwirrungen damals, das war eine kurze Periode, aber es kann nicht 

anders sein, als daß diese kurze Periode andauernd meine Gedanken 
beschäftigt; und ich finde es natürlich, daß sie auch in Zukunft 

weiterwirken wird; denn auch wenn Menschen einander absichtlich aus 



dem Wege gehen, ist es doch unvermeidlich, daß sie sich im Lauf der 
Jahre wieder begegnen. 

 

 Fußnoten 
 

1 unter uns 
 

2 was weiß ich davon? 
 

 
 

LIEBER BRUDER, [313] 
 

Ich wünschte, Du könntest begreifen, daß ich in verschiedenen Dingen 
konsequent sein muß. Du weißt, was ein »erreur de point de vue«1 beim 

Malen ist, nämlich ganz etwas anderes und viel Schlimmeres als die 
fehlerhafte Zeichnung irgendeiner Einzelheit. 

    Ein einziger Punkt bestimmt den größeren oder kleineren 

Neigungswinkel, bestimmt, ob man in der ganzen Komposition mehr die 
rechte oder die linke Seitenfläche der Gegenstände verkürzt sieht. 

    Nun, im Leben gibt es etwas Ähnliches. 
    Wenn ich sage, ich bin ein armer Maler und sehe noch Jahre des 

Kampfes vor mir – in meinem täglichen Leben muß ich mich à peu près2 
so einrichten, wie ein Land- oder Fabrikarbeiter es tut –, dann ist das ein 

fester Punkt, aus dem sich viele Dinge ergeben, die man also aus ihrem 
Zusammenhang reißt, wenn man sie anders als im Ganzen betrachtet. Es 

gibt Maler in anderen Lagen, die anders handeln können und müssen. 
    Jeder muß für sich selbst entscheiden. Hätte ich andere Möglichkeiten, 

andere Gegebenheiten gehabt, wären nicht Dinge entscheidender Art 
geschehen, so wäre ich natürlich dadurch in meinem Tun und Lassen 

beeinflußt worden. Jetzt aber, und à plus forte raison3 – damit es unter 
keinen Umständen so aussehen könnte, als maße ich mir etwas an, 

worauf ich kein Recht hätte, selbst wenn ich après tout das Recht hätte, 

aber schon weil die Frage aufgeworfen wird –, jetzt ziehe ich mich von 
selbst vom Umgang mit Menschen zurück, die einen gewissen Stand 

aufrechterhalten, sogar von meinen Angehörigen. Wir stehen jetzt also vor 
dieser Tatsache – meinem festen Vorsatz, tot zu sein für alles, außer für 

meine Arbeit. 
    Es fällt mir jedoch schwer, über diese eigentlich so einfachen, 

gewöhnlichen Dinge zu sprechen, weil sie unglücklicherweise mit viel 
tieferen Dingen in Zusammenhang stehen. 

    Nichts ist mehr »angoisse«4 als der seelische Kampf zwischen Pflicht 
und Liebe, beides in hohem Sinne aufgefaßt. 

    Wenn ich Dir sage, ich wähle meine Pflicht, so weißt Du alles. 
    Ein paar Worte, die wir unterwegs darüber sprachen, haben mir 

gezeigt, daß sich in dieser Sache in meinem Innern nichts verändert hat, 
es ist und bleibt eine Wunde, über die ich hinlebe, aber sie sitzt in der 



Tiefe und kann nicht heilen – in Jahren wird es noch sein wie am ersten 
Tag. 

    Ich hoffe, Du begreifst, was für einen Kampf ich vor kurzem mit mir 

selbst auszufechten hatte. Dieses Quoi qu'il en soit5 (nimm dieses quoi? 
nicht als Fra 

[Band 2 · An den Bruder Theo: Den Haag · Dezember 1881 bis September 
1883. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 1919 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 2, S. 302 ff.)]  
gewort, denn ich habe nicht das Recht, es zu untersuchen) – ich will auf 

dem qui vive sein, daß ich ein ehrlicher Mann bleibe, und doppelt auf 
meine Pflicht achten. 

    Von ihr habe ich nie geglaubtA275 und glaube es auch jetzt nicht und 
werde es nie glauben, daß finanzielle Gründe für sie ausschlaggebend 

waren, welche die Grenze dessen, was ehrlich und billig ist, überschritten 
hätten. Sie ging so weit, wie es vernünftig war, andere sind darüber 

hinausgegangen. Weiterhin begreifst Du aber, daß ich mir nicht einbilde, 
sie hätte mich geliebt, und was wir unterwegs gesagt haben, bleibt unter 

uns. Seitdem sind Dinge geschehen, die nicht geschehen wären, wenn ich 

nicht in einem gewissen Augenblick erstens vor einem entschiedenen 
»nein« gestanden hätte, und zweitens vor einem Versprechen, ich würde 

ihr nicht mehr in den Weg kommen. In ihr habe ich ein Pflichtgefühl 
respektiert – ihr habe ich nie etwas Niedriges zugetraut und werde das 

auch nie tun. 
    Ich weiß das eine, daß es erstens darauf ankommt, vom Wege der 

Pflicht nicht abzuweichen, und daß man es mit der Pflicht genau nehmen 
muß. Pflicht ist etwas Unbedingtes. 

    Die Folgen? Wir sind nicht für sie verantwortlich, wohl aber für die erste 
Entschließung, ob man seine Pflicht tun soll oder nicht. Da hast Du das 

genaue Gegenteil von dem Grundsatz: der Zweck heiligt die Mittel. 
    Und meine eigene Zukunft ist ein Kelch, der nicht an mir vorübergehen 

kann, es sei denn, ich trinke ihn aus. 
    Also fiat voluntas6,A276. 

    Viele Grüße – glückliche Reise – schreibe bald – aber Du begreifst, daß 

ich die Zukunft mit Gelassenheit hinnehmen werde, ohne daß auch nur ein 
Zucken meines Gesichts diesen Kampf in der allertiefsten Tiefe verrät. 

 
t. à t. Vincent 

 
Du begreifst aber, daß ich allem aus dem Wege gehen muß, was mich in 

Versuchung bringen könnte zu schwanken, daß ich also alle und alles 
vermeiden muß, was mir sie in Erinnerung bringen könnte. Dieser 

Gedanke hat mich übrigens auch dieses Jahr manchmal entschiedener in 
meinen Beschlüssen gemacht, als ich sonst gewesen wäre, und Du siehst, 

ich kann dies alles so tun, daß niemand den wahren Grund meines 
Verhaltens begreift. 

 
 Fußnoten 

 



1 falscher Blickpunkt 
 

2 ungefähr 

 
3 um so mehr 

 
4 Herzenspein 

 
5 Wie dem auch sei 

 
6 es geschehe der Wille 

 
 

 
LIEBER THEO, [314] – [19. August 1883] 

 
Gleichzeitig mit diesem Brief schreibe ich einen Brief an Pa, worin allerlei 

steht, das ich nun nicht ein zweites Mal schreiben will: Sei so gut und lies 

Pa's Brief. 
    In diesem Schreiben an Dich will ich noch einmal sagen, daß es mir mit 

der Zeit immer mehr so vorkommt, als sei der zweckmäßigste und 
direkteste Weg, mit der Arbeit weiterzukommen, es nicht zu sehr in der 

Ferne zu suchen und hübsch bescheiden zu bleiben. Wenn ich an London 
denke, so ist das ein belebender Gedanke, das mußt Du wissen, die Frage 

ist nur: ist es jetzt ausführbar? ist jetzt der geeignete Augenblick? Ist es 
nicht eigentlich besser, wenn ich mir rundheraus sage: »Halte deine Arbeit 

für noch nicht reif genug, denn was du willst und beabsichtigst, scheint für 
die Betrachter noch nicht verständlich genug, da sie mehr oder weniger 

fast davor erschrecken – fahre nur fort – arbeite treulich und kräftig nach 
der Natur. Suche es noch einmal ganz abseits, auf der Heide oder in den 

Dünen, und finde dich vorläufig damit ab, daß die Leute, die bisher deine 
Sachen gesehen haben, jetzt noch nicht viel darin sehen. Arbeite also fürs 

nächste nicht, um deine Sachen anderen zu zeigen, rechne nicht jetzt 

gleich auf Beifall in London – es muß noch besser werden.« Dies ungefähr 
sage ich zu mir selbst, und wenn ich Dir nun schreibe, was ich mir wegen 

der Frau überlegt habe, wirst Du vielleicht auch finden, daß man 
bezweifeln kann, ob der Plan mit London jetzt sofort ausgeführt werden 

könnte oder sollte. 
    Ich kann mich noch nicht entscheiden. 

    Gut scheint mir der einfache Gedanke, gerade weil er so einfach ist, 
daß ich Schritte tun sollte, eine billigere Wohnung zu nehmen, irgendwo 

auf dem Lande, in einer typischen Landschaft. Ich wüßte gern, ob Ihr, Pa 
und Du, Euch einigermaßen in meine Gefühle hineindenken könnt, was 

das Zusammenbleiben mit der Frau betrifft. Ich wünschte, das wäre 
möglich, ich wünschte, wir würden, statt die Frau auf die Straße zu 

schicken, ihr Versprechen, sich zu bessern, mit herzlichem Vergeben und 
Vergessen beantworten. 

    Es ist besser, sie bleibt am Leben, als daß sie zugrunde geht. 



    Heute früh sagt sie zu mir: »Das wieder anzufangen, was ich früher 
gemacht habe, daran denke ich selber nicht, und ich habe mit Mutter auch 

nicht so darüber gesprochen; ich weiß nur, daß ich doch nicht genug 

verdiene, wenn ich fort muß, weil ich ja auch für die Kinder Kostgeld 
bezahlen muß, und wenn ich deshalb wieder auf die Straße ginge, so täte 

ich es, weil ich muß, nicht weil ich will.« Ich glaube, ich habe Dir mal 
geschrieben, was zwischen uns vorgegangen ist, als sie im Krankenhaus 

war und ich noch nicht beschlossen hatte, ob ich sie zu mir nehmen sollte 
oder nicht. Sie hat damals auch nichts verlangt, was von ihrem 

gewöhnlichen Verhalten sehr absticht. 
    Wie sie sich ausdrückte, weiß ich nicht mehr genau, aber sie hatte 

etwas an sich wie ein Schaf, das sagen würde: muß ich geschlachtet 
werden, so wehre ich mich nicht dagegen. 

    Kurz, etwas so Herzzerreißendes, daß ich nicht anders kann als völlig 
verzeihen; ja, eher fühle ich mich selbst schuldig, als daß ich sie anklagen 

würde. Aber davon habe ich nichts gesagt und sie nur versprechen lassen, 
daß sie ordentlicher werden wird und fleißiger, daß sie besser Modell 

stehen und nicht zu ihrer Mutter gehen wird usw. 

    Und jetzt habe ich ihr auch ganz und gar verziehen und alles 
vergessen, ohne Hintergedanken, und ich nehme Partei für sie wie früher. 

    Mein inniges Mitleid mit ihr ist so stark, daß alles andere davor 
zurücktritt. Ich kann jetzt ebensowenig anders handeln als voriges Jahr im 

Krankenhaus, und jetzt wie damals sage ich: »Solange ich ein Stück Brot 
habe und ein Dach überm Kopf, bist du bei mir zu Hause.« 

    Es war damals keine Leidenschaft, es ist auch jetzt keine Leidenschaft, 
es ist ein Verstehen der beiderseitigen Bedürfnisse, die wir als Tatsachen 

hinnehmen. Aber nun ich weiß, daß sie voriges Jahr durch ihre Familie 
viele Aufregungen gehabt hat, und weil ich fürchte, daß sie wieder 

zusammenbrechen könnte, würde ich gern mit ihr irgendwo in einem 
kleinen Dorf wohnen, wo sie nichts von der Stadt und viel von der Natur 

ungesucht vor Augen hätte. 
    Übrigens habe ich von Anfang an gewußt, daß sie Jahre nötig haben 

würde, ehe sie wieder ganz in Ordnung kommt, also ist noch Hoffnung. 

    Nun, das kleine Jungchen hängt schrecklich an mir; jetzt, wo es zu 
kriechen und zu stehen anfängt, ist es immer bei mir, wohin ich im Hause 

auch gehe. 
    Sieh, Theo, ich glaube, wenn wir unser Handeln von dem bestimmen 

lassen, was wir fest und deutlich fühlen, so können wir wohl in Irrtümer 
verfallen und ein paar Mal tüchtig anstoßen, doch ich glaube, vor großem 

Unheil und vor Verzweiflung werden wir bewahrt bleiben, wenn wir fragen, 
was unsere Pflicht ist, und dann tun, was getan werden muß – so gut wir 

eben können. Ebenso ist es mit der Arbeit – daß sie noch unzulänglich ist, 
bezweifle ich nicht, doch ebensowenig bezweifle ich, daß ich nicht völlig 

irre gehe, sondern, wenn auch nach vielem Suchen, zu etwas Gutem 
gelangen werde. 

    Und ich halte es für gefährlich, den Fortschritt anderswo zu suchen als 
einzig und allein in der Arbeit. 



    Ich wünschte, ich hätte Menschen wie Mauve oder, um einen anderen 
zu nennen, Herkomer zum Freund; doch das ist, glaube ich, nicht das 

Wesentliche, worauf es ankommt, und sie würden es auch nicht für das 

Wesentliche halten. Bei treuem Weiterarbeiten, ob es nun kürzer oder 
länger dauert, erfolgreich oder weniger erfolgreich ist, kann es nicht 

ausbleiben, daß man früher oder später unter den Malern einem Freund 
für allezeit begegnet, wie zum Beispiel M. oder H. es sein könnten. 

    Und vielleicht eher, wenn man ganz im Stillen arbeitet, als wenn man 
ihn darum bittet oder ihn besucht, was bei mir um so weniger Aussicht auf 

Erfolg hat, weil ich allerlei Absonderlichkeiten an mir habe, die Du mehr 
empfindest als ich; ich selbst merke wohl einiges davon, aber so viel doch 

nicht, daß ich mich nicht manchmal wundern müßte, wie schwer es immer 
für mich ist, den Menschen ein wenig Vertrauen einzuflößen. 

Angenommen, meine Fehler wären ebenso schlimm und ebenso 
offensichtlich wie zum Beispiel die Fehler der Frau, dann wünschte ich, 

daß ein paar Menschen für mich täten, was ich jetzt mit der Frau tat und 
schon öfter getan habe: nicht nur halb, sondern gänzlich verzeihen, als sei 

überhaupt nichts gewesen oder künftig zu erwarten. Hast Du etwa zu C.M. 

etwas davon gesagt, daß ich die Frau vielleicht verlassen würde, so nimm 
das bitte sofort zurück; ich kann nicht etwas tun, was sich als grausam 

oder unbarmherzig erweisen wird. Ob ich mit der Frau in Zukunft glücklich 
sein werde, das weiß ich nicht, und es könnte wohl sein, daß es nicht so 

käme – sicher wird immer etwas daran fehlen –, aber Glück ist nicht das, 
wofür wir verantwortlich sind, wohl aber sind wir verantwortlich dafür, 

wieweit wir unserem Gewissen folgen. Adieu, mein Junge, und wenn Du 
magst, schreibe mir noch ein paar Worte, solange Du in Nuenen bist. 

    Ich kann nicht anders sprechen. 
    Du mußt nun mal den Brief an Pa lesen. 

    Wenn ich die Frau verließe, würde sie vielleicht verrückt werden; bei 
ihren Anfällen von unerträglich schlechter Laune ist es mir schon 

mehrmals gelungen, sie dadurch zu beruhigen, daß ich eine Angst, die sie 
bedrückte, von ihr nahm; im Laufe dieses Jahres hat sie einsehen gelernt, 

daß sie an mir einen wahren Freund hat, der manchmal in dieselben 

Schwächen verfällt wie sie und begreift, wo der Schuh drückt; dies alles 
hat bewirkt, daß ein gewisses je ne sais quoi an Ruhe über sie gekommen 

ist, wenn ich bei ihr bin; auf die Dauer wird es hoffentlich noch besser mit 
ihr werden, besonders dann, wenn alles, was sie in die Vergangenheit 

zurückzerrt, nichts Anziehendes mehr für sie hat – am besten, davon hört 
sie nichts mehr. Von hier wegzuziehen ist jedoch wünschenswert, muß 

aber gleichzeitig eine Sparmaßnahme sein. Man hat ihr zum Beispiel 
gesagt, ich würde sie wegen der Kinder verlassen. Das stimmt natürlich 

nicht, das würde für mich nie ein Beweggrund sein, doch es ist eins von 
den Dingen, die sie verwirren und wünschen lassen, sie hätte die Kinder 

nicht. 
    Theo, mit ihr steht es so, daß sie zwar lernt, daß man ihr aber immer 

wieder dasselbe zeigen muß, und sie kann einen schon mutlos machen; 
doch wenn sie mal dazu kommt zu sagen, was sie will und meint – freilich 

geschieht das nicht oft –, so ist es seltsam, wie rein sie ist, trotz ihrer 



Verdorbenheit. Gerade als wäre in der Ruine ihrer Seele und ihres Herzens 
und ihres Geistes ganz tief drinnen etwas unverletzt geblieben. 

    Und in solchen Augenblicken sieht sie aus wie eine Mater DolorosaA277 

von Delacroix oder wie manche Köpfe von Ary Scheffer. 
    Daran glaube ich, und nun ich das wieder gesehen habe, respektiere 

ich diese Tiefe und halte den Mund über ihre Fehler. 
    Ich hoffe, mein Junge, Du siehst noch ein paar schöne 

Sonnenuntergänge über dem stillen Land, fern von der Stadt, ehe Du in 
die Stadt zurückkehrst. Was den Wechsel des Wohnorts anlangt, so weiß 

ich, daß das an mehr als einem Ort zu finden wäre. 
    Aber natürlich tun wir, was wir tun, wohlüberlegt, also schreiben wir 

wohl noch mal darüber. 
    Adieu, hab gute Tage und wisse, was auch die Zukunft bringen mag: 

ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß künftige Tage ruhiger sein werden. 
 

t. à t. Vincent 
 

LIEBER THEO, [315] 

 
Du verstehst, daß ich ein bißchen gespannt bin, von Dir zu hören, ob Du 

meinen Brief gelesen hast. Was nun mich selbst betrifft, so scheint mir der 
billigste Weg unter den gegebenen Umständen der vernünftigste – und 

das hieße wohl, in ein Dorf ziehen. Wenn es bei den einhundertfünfzig 
Francs im Monat bleiben kann, so glaube ich, daß wir damit alles oder fast 

alles bestreiten können. 
    Lieber Bruder, Du siehst, daß für mich keinesfalls viel 

Bewegungsfreiheit dabei herauskommen kann. Ich will versuchen, nicht 
darüber zu klagen, und mir verbeißen, was ich verbeißen kann. 

    Meine Überzeugung, daß die Arbeit eigentlich mehr fordert, bleibt 
bestehen, auch daß ich etwas mehr für Essen und andere 

Lebensbedürfnisse sollte ausgeben können, doch wenn ich mit weniger 
auskommen muß – vielleicht ist après tout mein Leben das Essen nicht 

wert, was soll ich viel Aufhebens davon machen. Unmittelbar schuld daran 

ist niemand, ich selber bin's aber auch nicht. 
    Eines aber siehst Du hoffentlich ein – daß man mehr nicht tun kann, als 

am Essen sparen, an der Kleidung, an allem, was Komfort ist, an allem, 
was eigentlich nötig ist. Wo man sogar darin sich eingeschränkt hat, kann 

doch von Mangel an gutem Willen nicht die Rede sein, nicht wahr? Du 
verstehst doch: wenn jemand zu mir sagte, tu dies, tu das, mache von 

dem, mache von jenem eine Zeichnung, so würde ich das nicht ablehnen, 
ja mit Freuden wieder und wieder versuchen, falls es das erste Mal nicht 

gelänge. Doch niemand spricht davon, oder so unbestimmt, so im 
allgemeinen, daß es mich mehr in Verwirrung als in Schwung bringt. 

    Lieber Bruder, wegen der Kleider: ich habe angezogen, was ich 
bekommen habe, ohne nach mehr zu verlangen, ohne um mehr zu bitten. 

Ich habe Sachen von Pa getragen und Sachen von Dir, die mir manchmal 
nicht recht paßten, denn die Größen sind ja verschieden. 



    Wenn Du Dich damit abfindest, daß an meiner Toilette manchmal etwas 
auszusetzen ist, will ich zufrieden sein mit dem, was ich habe, und 

dankbar auch für wenig; freilich werde ich in späteren Zeiten natürlich 

noch mal drauf zurückkommen, und hoffentlich sage ich dann zu Dir: 
»Theo, weißt du noch, wie ich in einem langen Pastorenrock von Pa 

herumgelaufen bin?« Ich finde, wir sollten die Dinge jetzt ruhig nehmen, 
wie sie sind; später, wenn wir mal besser dran sind, lachen wir zusammen 

drüber – das ist viel gescheiter, als sich jetzt drum zu streiten. 
    Vorläufig habe ich, wenn ich einmal ausgehen muß, den Anzug von Dir, 

den Du mitgebracht hast, und noch mehr, was präsentabel ist. Daß ich 
den im Atelier oder wenn ich draußen arbeite nicht anziehe, mußt Du mir 

zugute halten – es hieße ihn mutwillig verderben, denn beim Malen macht 
man sich immer mal ein paar Flecke, besonders wenn man sogar bei 

Regen und Wind eine Stimmung zu packen versucht. 
    Meine Vorstellung vom Geldverdienen ist so einfach wie nur möglich, 

nämlich, daß es durch die Arbeit zustande kommen muß, und daß unter 
den gegebenen Umständen nichts für mich dabei herauskäme, wenn ich 

persönlich mit den Leuten reden würde. 

    Doch wenn ich eine Möglichkeit sehe, suche ich sie zu nützen – denke 
dran, was ich Dir z.B. von Belinfante sagte und von Smulders; aber bis 

heute ist mir das Glück wenig günstig gewesen. Na, das schmerzt mich 
nicht, wenn Du mich nur nicht aus der Fassung bringst durch den 

Verdacht, es fehle mir an gutem Willen. Wenn Du gründlich nachdenkst, 
wirst Du, glaube ich, nicht an meinem Eifer zweifeln; und falls Du es 

verlangen würdest, daß ich mehr zu den Leuten ginge und sie bäte, mir 
etwas abzukaufen, so würde ich es tun, aber vielleicht würde ich dann 

melancholisch werden. 
    Wenn es möglich ist, laß mich weiter so machen wie bisher. Wenn 

nicht, wenn Du willst, daß ich mit meinen Arbeiten Leute aufsuche, so 
weigere ich mich nicht, falls Du es mir rätst. 

    Doch lieber Bruder, Menschenhirne können nicht alles ertragen. Ein 
Beweis dafür ist Rappard, der Gehirnfieber bekommen hat und nun bis 

nach Deutschland gefahren ist, um es loszuwerden; mich nun regt es 

mehr auf, als mir zuträglich ist, wenn ich zu Leuten gehen und mit ihnen 
über meine Arbeit reden soll. Und was kommt dabei heraus? Eine 

Ablehnung oder ein paar nichtssagende Redensarten. 
    Ich würde mich nicht aufregen, wenn z.B. Du es wärst, der mich kennt 

und mit dem zu reden ich gewohnt bin. 
    Ich sage Dir, ich fühle sogar im Freien weniger Kraft und Schwung, 

wenn ich unter Menschen gewesen bin. 
    Wenn wir nun mit démarches in diesem Sinne keine Zeit verlieren, so 

kommen wir langsam, aber sicher vorwärts, und einen besseren Weg weiß 
ich nicht. Keinesfalls würde ich eine ernst zu nehmende Bestellung 

ablehnen, was man auch verlangen möge, ob es mir liegt oder nicht liegt; 
ich werde bestrebt sein, es so zu machen, wie man es haben will, werde 

es auch noch einmal machen, wenn man will. 
    Kurz, ich nehme mir vor, in keinem Fall ungeduldig zu werden, selbst 

wenn man es mir absichtlich schwer machen würde. 



    Mehr als das kann ich nicht sagen, und wenn Du selbst mir etwas 
auftragen willst, kannst Du einen Versuch machen, oder mehrere 

Versuche, ich stehe zu Deiner Verfügung. 

    Ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen jetzt und früheren Jahren. 
Früher war mehr Leidenschaft im Spiel, sowohl beim Schaffen als auch 

beim Beurteilen der Arbeiten. Man schloß sich entschieden dieser oder 
jener Richtung an, man nahm energisch Partei für diesen oder jenen. Es 

gab mehr Eifer und Begeisterung. Jetzt herrscht, soviel ich sehe, ein Geist 
der Launenhaftigkeit und satiété1. Im allgemeinen ist man lauer. Ich 

schrieb Dir ja schon früher, daß ich den Eindruck hätte, als wäre seit Millet 
ein starker Niedergang zu verspüren, als sei der Gipfel schon erreicht und 

als habe die Dekadenz begonnen. 
    Das wirkt auf alle und alles. 

    Ich bin froh, daß ich die Sammlung Milletscher ZeichnungenA278 im 
Hôtel Drouot noch gesehen habe. 

    Jetzt bist Du nun in Nuenen. 
    Ich wünschte sehr, Bruder, es wäre kein Grund vorhanden, daß ich 

nicht auch dort bin. Ich würde so gern mit Dir auf den alten 

Bauernkirchhof gehen oder zu einem Weber. Das ist nun nicht so – warum 
nicht – ach, weil ich begreife, daß ich bei der herrschenden Stimmung ein 

trouble fête2 scheinen würde. 
    Theo, noch einmal – ich begreife es nicht ganz und finde es etwas zu 

weit gegangen, daß Ihr, sowohl Du als Pa, Euch geniert, ein Stück mit mir 
auf der Straße zu gehen. Ich bleibe doch von selber weg, auch wenn mein 

Herz nach Zusammensein verlangt. 
    Ich wenigstens kann die paar kurzen Augenblicke nicht gut entbehren, 

wo ich Dich oder Pa einmal ohne arrière-pensée sehe, weil wir nun mal 
sehr aneinander hängen. Deshalb möchte ich wünschen, daß wir in 

Zukunft den Gegenstand formen oder Kleider nicht mehr besprächen, 
wenn wir zusammen sind. Du siehst an allem, daß ich, statt mich 

aufzudrängen, mich nach Möglichkeit zurückziehe. 
    Aber laß es um der bloßen Formen willen nicht zu einer völligen 

Abkühlung kommen. Der eine kleine Lichtpunkt, daß wir einmal im Jahr 

einander sehen, darf nicht getrübt werden. 
    Adieu, 

 
t. à t. Vincent 

 
Was die Arbeit angeht – da gibt es für mich kein Schwanken. 

    Du hast doch »Fromont jeune et Risler aîné«A279 gelesen, nicht wahr? 
In Fromont jeune sehe ich Dich natürlich nicht, aber in Risler aîné finde ich 

viel Übereinstimmung mit mir – wie er völlig in seiner Arbeit aufgeht und 
da genau weiß, was er will, während er im übrigen ein bonhomme3 war 

und ziemlich wurschtig und kurzsichtig, wie er für sich selbst nur wenig 
Bedürfnisse hatte und an seiner eigenen Lebensführung auch nichts 

änderte, als er reich wurde. 
    Wo es um meine Arbeit geht, sind alle meine Gedanken so klar 

geordnet und so entschieden, daß ich glaube, Du tust gut daran 



anzunehmen, was ich sage: laß mich so, wie ich bin, nur weitermachen, 
meine Zeichnungen werden gut werden, selbst wenn es zwischen uns 

bleibt wie bisher; aber weil das Gutwerden abhängt – ein bißchen abhängt 

von dem Geld für meine Auslagen und Unkosten – und nicht einzig und 
allein von meinen Anstrengungen –, sei mit dem Geld so freigebig, wie Du 

sein kannst, und wenn Du eine Möglichkeit siehst, noch etwas Hilfe von 
anderer Seite ausfindig zu machen, so lasse es nicht aus den Augen. Aber 

in diesen wenigen Zeilen steht auch eigentlich alles, was ich zu sagen 
habe. 

    Du darfst Dich durch meine Handlungsweise, als ich von Goupil 
wegging, nicht über meine eigentliche Wesensart irreführen lassen. Wäre 

damals das Geschäft das für mich gewesen, was die Kunst jetzt für mich 
ist, so hätte ich entschlossener gehandelt. Aber es war mir damals 

zweifelhaft, ob das der rechte Beruf für mich sei oder nicht, und ich 
verhielt mich eher passiv. Als man mich fragte: »Würden Sie nicht 

weggehen?«, sagte ich: »Sie finden, daß ich weggehen sollte? Also gehe 
ich« – mehr nicht. Es ist damals mehr geschwiegen als gesprochen 

worden. 

    Hätte man es damals anders behandelt, hätte man gesagt: »Wir 
verstehen Ihre Handlungsweise in diesem oder jenem Punkte nicht«, so 

wäre es anders gekommen. Ich sage Dir, Bruder, Takt und 
Verschwiegenheit werden nicht immer verstanden. Tant pis4 vielleicht. 

Jetzt ist es besser, glaube ich, daß ich meinen jetzigen Beruf habe, aber 
als ich von Goupil wegging, waren andere Gründe als Kleider maßgebend, 

wenigstens bei mir. Es bestand damals ein halber oder ganzer Plan, mir in 
dem neuen Geschäft in London eine Stellung bei den Gemälden zu geben, 

wozu ich mich erstens nicht für geeignet hielt und zweitens keine Lust 
hatte. Ich wäre recht gern in dem Geschäft geblieben, wenn es nicht 

gerade eine Stellung gewesen wäre, die den Verkehr mit Besuchern 
verlangt hätte. 

    Kurzum, wenn man mich damals gefragt hätte, haben Sie Freude am 
Geschäft, wäre meine Antwort gewesen: »Ja freilich.« – »Wollen Sie 

dabeibleiben?« – »Ja, wenn Sie finden, ich bin wert, was ich verdiene, und 

mich nicht für hemmend oder schädlich halten.« Und dann hätte ich um 
eine Stellung vielleicht in der Druckerei gebeten, oder auch um die in 

London, unter etwas anderen Bedingungen, und ich hätte sie, glaube ich, 
auch bekommen. 

    Man hat mich jedoch nichts gefragt, sondern nur gesagt: »Vous êtes un 
employé honnête et active, mais vous donnez un exemple mauvais pour 

les autres«5; darauf habe ich nichts erwidert, weil ich keinen Einfluß 
darauf nehmen wollte, ob ich bleiben sollte oder nicht. Ich hätte aber eine 

Menge dagegen vorbringen können, wenn ich gewollt hätte, und wohl 
auch Dinge, die ein Grund gewesen wären, daß ich hätte bleiben können. 

Ich sage das, weil ich nicht recht verstehe, daß Du nicht weißt, daß es 
damals um ganz andere Dinge ging als um Kleidung. 

    Jetzt sage ich Dir – und ich finde es unbedingt richtig, es 
auszusprechen angesichts der Tatsache, daß mein Beruf mein Beruf ist 

und ich dabeibleiben muß – ich sage Dir also folgendes: nicht nur ist es 



mein Wunsch, daß alles zwischen uns bleibt wie bisher, ich bin vielmehr so 
dankbar für unsere Beziehung, daß ich nach ärmer oder reicher, nach 

schwerer oder leichter nicht frage; es ist für mich eine stillschweigende 

Voraussetzung, daß ich mit allen Bedingungen zufrieden bin und mich 
anpassen und behelfen und in alles schicken will, wenn es sein muß. 

    Nur das verlange ich: daß Du an meinem guten Willen und meinem 
Eifer nicht zweifelst und daß Du mir ein bißchen gesunden 

Menschenverstand zubilligst und mir keine Verrücktheiten zutraust, 
sondern mich ruhig auf meine gewohnte Weise weiterarbeiten läßt. 

    Natürlich muß ich suchen, um zu finden, und es gelingt mir lange nicht 
alles, aber letzten Endes wird die Arbeit gut. 

    Geduld haben, bis sie gut ist, nicht lockerlassen, bis sie gut ist, nicht 
zweifeln – daß wir, Du und ich, gemeinsam daran festhielten, das 

wünschte ich mir. Wenn wir daran festhalten, so weiß ich nicht, inwieweit 
wir geldlichen Vorteil haben werden; aber daß wir unser Leben lang 

durchhalten können – unter der Bedingung, daß wir zusammenarbeiten 
und eines Sinnes sind – das glaube ich bestimmt; mal werden wir nicht 

verkaufen und es schwer haben, manchmal werden wir verkaufen und es 

leichter haben. 
    Das ist kurz und bündig genug. Das Durchhalten hängt ab von unserem 

Willen zusammenzubleiben – solange dieser Wille besteht, ist es möglich. 
Nun komme ich noch mal auf Risler aîné zurück (ich glaube, Du kennst 

das Buch, sonst lies es mal, dann wirst Du sehen, was ich meine); ich 
mache Dich darauf aufmerksam, daß dieser Mann in seinem Äußeren eine 

gewisse Ähnlichkeit mit mir hatte, daß sein Leben darin bestand, auf dem 
Dachboden der Fabrik an seinen Zeichnungen und Maschinen zu arbeiten, 

daß er sonst zu nichts Zeit oder Lust hatte, daß es sein größter Luxus war, 
mit einem alten Bekannten mal ein Glas Bier zu trinken. 

    Versteh mich recht: auf die Handlung des Buches kommt es hier nicht 
an, andere Dinge im Buch tun nichts zur Sache, ich will Dich nur auf den 

Charakter, die Lebensweise des Risler aîné aufmerksam machen, ohne 
arrière-pensée an etwas anderes in der Geschichte. Eigentlich nur, um Dir 

klarzumachen, daß ich wenig an meine Kleidung denke, denn meine Art zu 

arbeiten – wenn Du willst, meine Art, Geschäfte zu machen – ist ein 
persönliches Arbeiten, kein Vorstelligwerden bei den Leuten. Die paar 

Freunde, die ich später einmal haben werde, werden mich schon so 
nehmen, wie ich bin. 

    Ich denke, Du wirst diesen Brief verstehen und auch verstehen, daß es 
bei mir kein Bösewerden gibt, wenn mir etwas über Kleider gesagt wird. 

    Nein, ich werde innerlich immer ruhiger und gesammelter, und um 
mich böse zu machen, wäre etwas ganz anderes nötig. Wohin ich auch 

käme, würde ich ungefähr derselbe sein – und vielleicht wirklich im 
Anfang überall einen schlechten Eindruck machen. Doch daß dieser 

schlechte Eindruck für immer bleiben würde, auch bei Menschen, mit 
denen ich mal unter vier Augen spräche, das bezweifle ich. 

    Jetzt, von diesem Augenblick an, vertiefe ich mich wieder ganz in 
meine Arbeit. Tue für mich, was Du kannst, denke selbst darüber nach, 



was der Sache nützlich sein oder uns schneller vorwärtsbringen könnte. 
An Deinem guten Willen und an Deiner Freundschaft zweifle ich nicht. 

    Viele Grüße, hab gute Tage und schreibe bald einmal. Adieu, 

 
Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Übersättigung 

 
2 Störenfried 

 
3 guter Kerl 

 
4 Um so schlimmer 

 
5 Sie sind ein anständiger und fleißiger Angestellter, aber Sie geben den 

anderen ein schlechtes Beispiel 

 
 

 
LIEBER BRUDER, [316] 

 
Dein Brief kam heute und gab mir in vieler Hinsicht Bewegungsfreiheit. 

    Nimm meinen Dank für die démarche, die Du bei C.M. getan hast – ich 
werde mich bei C.M. bedanken, ihm einige Studien schicken, sonst – vor 

allem über die Frau – nichts. Doch nun noch eines: 
    Ich werde Dir dieser Tage einen Brief schreiben, den ich in Ruhe 

schreiben will, und ich werde mir Mühe geben, mich kurz zu fassen und 
doch zu sagen, was meiner Ansicht nach gesagt werden muß. 

    Diesen Brief kannst Du dann aufheben und – wenn Du mit jemandem 
zusammenkommst oder zusammenkommen wirst, der vielleicht zu 

bewegen wäre, Studien von mir zu kaufen – so jemandem meine 

Gedanken und Absichten deutlich klarmachen. Vor allem finde ich, eine 
einzige Zeichnung von mir wird auch in Zukunft nicht gänzlich befriedigen, 

aber eine Anzahl Studien werden einander ergänzen, mögen sie im 
übrigen noch so verschiedenartig sein. Kurzum, für die Sammler selbst ist 

es meines Erachtens besser, wenn sie mehrere nehmen statt nur einer. 
Und was das Geld anlangt, so habe ich es lieber mit einem Sammler zu 

tun, der dauernd zu niedrigen Preisen kauft, als mit einem, der es nur ein 
einziges Mal tut, selbst wenn er dann gut zahlen würde. 

    Vielleicht, wenn Du beispielsweise bei C.M. in Deinen oder meinen 
Worten noch einmal in Vorschlag brächtest, wovon im vorigen Jahr die 

Rede war, würde er möglicherweise meinen Ideen geneigter sein, wenn 
ich mich deutlicher ausdrücke. Nun, davon später. 

    Nun kann ich Dir noch berichten, daß Rappard bei mir gewesen ist und 
die großen Zeichnungen gesehen und freundschaftlich-herzlich darüber 

gesprochen hat. Als ich ihm sagte, ich fühle mich etwas schlapp und 



glaube, es komme daher, daß die Arbeit ja ziemlich anstrengend ist, 
schien er das ganz begreiflich zu finden. Wir haben auch über 

DrentheA280 gesprochen. Er geht dieser Tage wieder hin, und er fährt 

auch noch weiter, nämlich in die Fischerdörfer auf Terschelling. Ich würde, 
jetzt nach Rappards Besuch, auch furchtbar gern nach Drenthe gehen. So 

gern sogar, daß ich mich schon erkundigt habe, ob sich ein Umzug mit 
dem ganzen Kram leicht oder schwer machen ließe. 

    Durch Vermittlung von van Gend und Loos kann man die Möbel, sogar 
den Ofen und das Bett mitnehmen, wenn man nämlich einen halben 

Güterwaggon nimmt; dann sind nur wenig oder gar keine Kisten nötig. 
    Natürlich überlege ich es mir, denn obwohl mein bißchen Kram nicht 

viel wert ist, wäre es doch eine große Ausgabe, wenn man sich wieder von 
Grund auf einrichten müßte. 

    Meine Absicht wäre es dann freilich, mit Frau und Kindern hinzugehen. 
Wir hätten dann die Ausgaben für den Umzug und die Reisekosten 

aufzubringen. Wenn ich einmal dort bin, glaube ich bestimmt, daß ich für 
dauernd in dieser Heidegegend mit den Torfgräbereien bleiben würde; es 

ziehen immer mehr Maler hin, und mit der Zeit könnte vielleicht eine Art 

Malerkolonie entstehen. 
    Das Leben ist dort soviel billiger als hier, daß ich glaube, ich würde auf 

jeden Fall hundertundfünfzig oder zweihundert Gulden im Jahr sparen, vor 
allem an der Wohnung. Und wenn ich von dem Geld von C.M. meine 

Schuld bezahlt habe, wäre es vielleicht wünschenswert, diesen 
Ortswechsel rasch vorzunehmen. 

    Vorher erst mal hinzufahren, um Erkundigungen einzuziehen, erscheint 
mir eigentlich überflüssig. 

    Ich habe eine kleine Karte von Drenthe vor mir liegen. Darauf sehe ich 
einen großen weißen Fleck ohne Pünktchen von Dörfern, durchschnitten 

vom Hoogeveenschen Kanal, der plötzlich endet, und quer durch den 
weißen Fleck steht das Wort »Veenen«1 auf der Karte. 

    Rund um den weißen Fleck sind eine Anzahl schwarzer Pünktchen mit 
Dorfnamen und ein roter Punkt für das Städtchen Hoogeveen. 

    An der Grenze ein See – der Schwarze See – ein Name, der zu denken 

gibt. Ich sehe im Geiste allerlei Baggerleute an den Ufern. 
    Einige Dorfnamen, wie Oosterheuvelen und Erica, haben auch etwas an 

sich, was zu denken gibt. Nun, teile mir mal mit, was Du von einem 
schnellen Umzug in diese Gegend hältst. 

    Wenn es zustande käme, würde ich mich im Anfang nach Rappards 
Erfahrungen richten. Dann würde ich seinen Rat befolgen und in jene 

weltverlassene Gegend gehen, von der ich Dir schreibe, wie sie auf der 
Karte aussieht. Ich will versuchen, dieser Tage eine genaue Karte von 

Drenthe zu bekommen, wo die Art des Geländes angegeben ist. 
    Zwar hätten wir dann zunächst eine sofortige Ausgabe, aber ich glaube, 

auf die Dauer würden wir viel sparen. Wichtiger noch scheint mir, daß ich 
in einer gewiß sehr anregenden Gegend wäre, die schon an sich in jeder 

Hinsicht ernst stimmen würde; meine Arbeit könnte dadurch nur besser 
werden. 



    Wie groß würde die Ausgabe sein? Ich werde es Dir demnächst mal 
genauer ausrechnen. 

    Ich nehme an, die ganze Familie wird als zweieinhalb Personen gelten, 

es könnte aber auch sein, daß sie das Fahrgeld für drei Personen 
verlangen. 

    In meinem Fahrplan sind die Fahrtpreise nicht angegeben, ich glaube 
aber, sie werden unter zehn Gulden je Person bleiben. Ein halber Waggon 

bis Assen wird von van Gend & Loos auf zwanzig Gulden geschätzt. 
    Man müßte sich aber auf ein paar Tage Gasthaus- Aufenthalt gefaßt 

machen, was etwa einen Gulden je Tag und Person kostet. 
    Hier ist vor allem die Miete und der hohe Preis von allem und jedem für 

mich assommant2. Und die allergrößte Ausgabe, die Ausgabe für Modell, 
würde dort insofern ganz bestimmt anders sein, als ich dort für dasselbe 

Geld mehr und besseres Modell bekommen würde, oder für weniger Geld 
ebensoviel. 

    Ich möchte glauben, wenn ich mich irgendwo dort niederließe, würde 
Rappard dann auch öfter als jetzt in dieselbe Gegend kommen, und dann 

hätten wir angenehmen Verkehr miteinander. 

    Ich sage Dir ja, seitdem er hier war und wir zusammen über die Arbeit 
gesprochen haben, hat sich der Gedanke an Drenthe bei mir festgesetzt. 

    Übrigens kann ich mich zur Not auch hier nach einer billigeren 
Wohnung umsehen, und ich finde es auch hier schön, und doch – ich 

möchte mal mit der Natur allein sein – ohne Stadt. 
    Wie sehr es mich freut, was Du über die Arbeit sagst, kann ich Dir gar 

nicht sagen; ich bin froh, daß Du sagst, es wäre eigentlich eine falsche 
Politik, nebenher eine andere Arbeit zu machen. 

    Man verfällt dadurch in halbe Maßnahmen, die einen zu einem halben 
Menschen machen. Daß noch mehr als jetzt quelque chose de mâle3 

hineinkommt – darauf müssen wir hinarbeiten! Daß Du etwas davon schon 
jetzt siehst, wirst Du, glaube ich, nicht zurückzunehmen brauchen, 

besonders dann nicht, wenn ich wieder bei Kräften bin. Es ist jetzt freilich 
recht lästig, daß mein Magen nicht einmal das gewöhnliche Essen mehr 

verträgt; Appetit hätte ich, wenn ich dem nachgäbe – nur auf saure Äpfel. 

Ich gebe dem aber nicht nach, doch kurz, die Magenschwäche ist recht 
arg. Ich erwarte noch einen Brief von Rappard über Drenthe. Jedenfalls 

schreibe ich Dir bald wieder, auch über einen Plan, einfach hier zu bleiben, 
sobald ich von meinem Hauswirt Näheres über eine Wohnung in Voorburg 

höre, die ich vielleicht billig kriegen könnte, wie er sagt. Adieu, nochmals 
herzlichen Dank, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Torfmoore 

 
2 unerträglich 

 



3 etwas Männliches 
 

 

 
LIEBER THEO, [317] 

 
Heute morgen war ich bei van der Weele und sah die Studien, die er aus 

Geldern mitgebracht hat. 
    Und meine Lust, nach Drenthe zu gehen, ist durch das, was er mir 

erzählte, nicht geringer geworden. 
    Zufällig wußte er von einem der Dörfer, die ich im Auge habe, daß die 

Natur dort sehr schön und eigenartig ist. 
    Ich sagte ihm noch einmal, ich hätte so gern dies Jahr noch etwas 

mehr über Malen erfahren. Nun, seine Antwort war: »Ach, quäle dich doch 
damit nicht herum, jeder hat zunächst mal seine persönlichen 

Unsicherheiten; lernt er von einem anderen, so hat das oft zur Folge, daß 
er außer den eigenen auch noch die Schwächen seines Meisters 

dazukriegt; mache nur ruhig weiter, ohne darüber viel nachzudenken.« – 

Nun, im Grunde denke ich genau ebenso, nur fände ich es zu eingebildet, 
wenn ich nicht bestrebt wäre, auf dem qui vive zu bleiben, um von 

anderen was zu lernen. Aber wenn man auf diese Art mal von einem 
anderen was sieht oder hört, so muß man das wohl als unerwarteten 

Glücksfall betrachten. 
    Wie wenig fest die Frau in ihrem Charakter ist, kannst Du daraus 

ersehen, daß sie trotz ihres ausdrücklichen, erst kürzlich gegebenen 
Versprechens, nicht mehr zu ihrer Mutter zu gehen, doch wieder 

hingegangen ist. Ich habe sie daraufhin gefragt, ob sie erwarten könne, 
daß ich ihr zutraue, ein Treuegelöbnis auf immer zu halten, wenn sie ein 

solches Versprechen nicht einmal drei Tage lang halten kann. 
    Denn ich finde das sehr häßlich von ihr und muß beinah daraus 

schließen, daß sie mehr zu dieser Gesellschaft als zu mir gehört. Sie sagt 
dann aber wieder, es täte ihr leid, aber – morgen macht sie's wieder so, 

das denke ich allmählich von ihr; sie aber sagt – o nein. Auf diese Art wird 

es mir beinah leid, daß ich die Dinge so ernst nehme. Als ich mir ihr 
Versprechen geben ließ, habe ich zu ihr gesagt: auf drei Arten hängt es 

mit H–rei zusammen, wenn du dorthin gehst; erstens, weil du selbst 
damals bei deiner Mutter gewohnt hast und sie dich selber dazu 

angetrieben hat, auf die Straße zu gehen; dann, weil sie mitten in einer 
sehr üblen Gegend wohnt, die zu meiden du mehr Grund hast als jemand 

anders; und drittens wohnt die H–e von deinem Bruder dort im Haus. 
    Sie grämt und sorgt sich um viele Dinge, das weiß ich; sie sorgt sich 

manchmal so, daß man Mitleid hat; – aber sie hätte mir schon seit 
langem, schon ganz von Anfang an vertrauen müssen; daraus ist nie 

etwas geworden, obwohl ich es ihr schon ganz im Anfang gesagt und auch 
gezeigt habe. Sie hat mehr darauf gehört und es auch geglaubt, daß ich 

sie im Stich lassen würde; und wenn das schließlich und endlich geschähe, 
gerade weil sie es so auffaßt, so würde es die Schuld ihrer Familie sein, 

mehr als die ihre, denn die Familie bringt sie damit dauernd in Verwirrung. 



    Aber es ist auch jetzt nicht ganz und gar unmöglich, daß sie noch in 
Ordnung käme, wenn sie zum Beispiel eine Zeitlang auf dem Lande lebte, 

weg von dem ganzen Familienrummel; aber – wer bürgt mir dafür, daß es 

dann dort nicht heißt: »Hier ist es ja gräßlich, warum hast du mich hierher 
geschleppt?« Sie macht mir Angst davor, auch wenn ich mir die größte 

Mühe gebe, nicht auf das Äußerste zu verfallen, nämlich sie zu verlassen. 
    Was Zola sagt, scheint mir wahr zu sein: »Pourtant ces femmes-là ne 

sont point mauvaises, leurs erreurs et leurs chûtes ayant pour cause 
l'impossibilité d'une vie droite dans les commérages, les médisances des 

faubourgs corrompus«, Du weißt schon, was ich meine, aus 
»L'assommoir«. 

    Ich weiß wohl, da ist auch ein Unterschied, aber wie ich ihr jetzt 
gegenüberstehe, das stimmt in manchem überein mit der Stelle in 

»L'assommoir«, wo der Schmied sieht, daß Gervaise auf den falschen Weg 
gerät und er nichts über sie vermag, denn sie ist treulos, und weil sie alles 

trübe und unklar sieht, kann sie sich nicht entschließen, Partei zu 
ergreifen. 

    Ich habe mit der Frau mehr Mitleid als je zuvor, weil ich sehe, daß sie 

weder Rast noch Ruhe hat. 
    Ich glaube, sie hat im Augenblick keinen besseren Freund als mich, 

niemanden, der ihr so von Herzen gern helfen würde, wenn sie es mir nur 
möglich machte. Aber sie sucht mein Vertrauen nicht, und gerade weil sie 

ihr Vertrauen denen schenkt, die eigentlich ihre Feinde sind, macht sie 
mich vollkommen machtlos; ich glaube, sie sieht gar nicht ein, daß es 

unrecht ist, was sie tut – oder sie will es nicht begreifen, denke ich 
manchmal. 

    Die Zeit, daß ich böse wurde, wenn sie Dummheiten machte, liegt 
schon längst hinter mir. 

    Wenn ich sie jetzt in dieselben Fehler verfallen sehe, so wundere ich 
mich nicht mehr, und wenn ich wüßte, daß es ihre Rettung wäre, würde 

ich mich, glaube ich, damit abfinden können. Weil ich so von ihr denke, 
daß ich sie »quand bien meine« nicht für schlecht halte. Doch ich halte sie 

nicht für schlecht – sie hat ja nie gesehen, was gut war, wie kann sie gut 

sein? 
    Ich meine, sie ist nicht verantwortlich wie jemand, der einsieht, daß 

zwischen Böse und Gut ein Unterschied ist; zu dieser Einsicht ist sie im 
Grunde nie gekommen, höchstens aus Instinkt, und sehr unklar und 

verwirrt. Was Du gesagt hast – daß es ihr vermutlich guttun würde, wenn 
sie von mir weg wäre –, würde ich wahrscheinlich selber finden, wenn sie 

dann nicht erstens ihrer Familie in die Hände fiele und zweitens sich vom 
einzigen trennen müßte, was sie jetzt noch verhältnismäßig aufrechthält, 

nämlich von ihren Kindern. Es ist ein Fall, wo man keinen Ausweg sieht. 
Ich weiß nicht, ob ich es verständlich ausdrücke, aber meiner Ansicht nach 

steht es so: im Grunde will sie bei mir sein und hängt sie an mir, aber sie 
kann nicht sehen, daß sie sich selbst von mir entfernt, und sobald ich 

etwas darüber sage, heißt es gleich: »Ach, ich weiß es schon, du nimmst 
mich ja doch nicht.« 



    Das sind nun aber die guten Zeiten, und die schlechten sind noch 
ärger. Dann sagt sie rundheraus: »Na ja, ich bin eben gleichgültig und 

faul, so bin ich immer gewesen, und da läßt sich auch nichts dran 

ändern«; oder »Na ja, ich bin eben eine H–re«, oder »Es läuft eben doch 
drauf hinaus, daß ich ins Wasser gehe«. 

    Denkt man einmal nach über ihren verwahrlosten, halb oder richtiger 
ganz verdorbenen, ich möchte sagen, durch die Gosse gezerrten 

Charakter, dann sage ich mir: après tout kann sie nicht anders sein, als 
sie ist, und von mir würde ich es töricht und eingebildet finden, wenn ich 

sie mit einem großen, feierlich klingenden Wort verurteilte. 
    Du wirst jetzt vielleicht besser als früher verstehen, wie ich dazu 

gekommen bin, auf sie anzuwenden, was der Pfarrer Bienvenu aus Victor 
Hugos »Misérables« von häßlichen und sogar giftigen Tieren zu sagen 

pflegte: »Pauvre bête, ce n'est pas sa faute qu'elle est ainsi.«1 
    Und Du wirst wohl einsehen, daß ich sie so sehr gern über Wasser 

halten möchte; wenn es sich dadurch erreichen ließe, daß ich sie 
heiratete, würde ich sie auch jetzt noch heiraten: aber läßt es sich 

dadurch erreichen? Wenn sie zum Beispiel in Drenthe zu nörgeln anfinge: 

»Warum hast du mich hierher gebracht?« – dann wäre man genausoweit 
wie erst. 

    Eine solche Sache kann man nicht auf einmal völlig erklären und 
ebensowenig auf einmal völlig begreifen. Aber Du siehst wohl, daß sie ein 

sehr unglückliches Geschöpf ist und mit einem so unbeständigen 
Temperament wenig geeignet, irgendeine Stellung anzunehmen, nicht 

wahr. Übrigens hat man ihr in Leiden gesagt, schwere Arbeit dürfe sie 
nicht tun. Jetzt kommt noch hinzu, daß das Stillen des Kindes für sie, die 

an sich schon schwach ist, äußerst anstrengend gewesen ist – meiner 
Ansicht nach ein Grund, ihr ihre Lässigkeit nachzusehen. 

    Ich halte diesen Brief noch ein paar Tage zurück. Pa hat mir inzwischen 
geschrieben. Der Zweck meines Briefes an Pa, den Du zu Hause gelesen 

hast, war vor allem, daß sowohl Pa als auch Du wissen solltet: wenn ich 
wenig nach Hause schreibe, so deshalb, weil es die einfachste Lösung ist, 

solange Gründe bestehen, von gewissen Dingen lieber nicht zu sprechen. 

Weil es nämlich hieß, ich wäre nicht vertrauensvoll genug, wollte ich 
zeigen, daß ich meine Beweggründe nicht zu verbergen suchte und selber 

einsähe, es wäre besser, über vieles zu schweigen; daß Pa dies aus 
meinem Schreiben herausgelesen hat, glaube ich freilich nicht. Nun, das 

schadet auch nichts. Er hat es mehr als ein Klagen oder ein Um-Rat-
Fragen aufgefaßt, und das war der Ton meines Briefes nicht, vielmehr war 

mein Brief einfach eine Erklärung meiner Beweggründe, warum ich so 
handle, wie ich handle; und an meiner Offenherzigkeit konnte danach kein 

Zweifel bleiben. 
    Ich hoffe, Du bist nicht dagegen – da die Dinge nun einmal so liegen – 

da wir unbedingt vorwärtskommen wollen – da wir darüber nachgedacht 
haben – da es meine Absicht ist, mit ihr zusammenzubleiben, wenn es 

möglich ist, nämlich wenn sie selbst es nicht absolut unmöglich macht – 
also ich hoffe, Du bist nicht dagegen, daß ich meinen Entschluß sogleich 

durchführe und nach Drenthe gehe. Ob die Frau mitgeht oder nicht, hängt 



von ihr ab; ich weiß, sie überlegt mit ihrer Mutter. Was, weiß ich nicht. Ich 
frage auch nicht danach. 

    Aber will sie mitgehen, ach, dann soll sie nur mitgehen. Sie verlassen 

heißt sie in die Prostitution zurückstoßen – das kann dieselbe Hand nicht 
tun, die ihr herauszuhelfen versucht hat, nicht wahr? 

    Drenthe ist für die Arbeit und fürs Sparen das Beste, was wir meines 
Erachtens tun können, und ich glaube, auch Du wirst dieser Meinung sein. 

Also wie es nun auch mit ihr werden mag, wir betreiben die 
Verwirklichung dieses Planes weiter, wenn Du damit einverstanden bist. 

    Beim Weggehen sage ich dann zu der Frau: gehst du mit oder bleibst 
du da. Wenn sie mitgeht, werde ich dort, glaube ich, mehr Einfluß auf sie 

haben und es dahin bringen, daß sie ein bißchen tüchtiger wird. 
    Heute schicke ich eine Anzahl Studien an C.M. 

    Es freut mich auch weiter so sehr, daß Du jetzt eine bessere Meinung 
von meinen Arbeiten hast – diese bessere Meinung stimmt mit Rappards 

Meinung überein – auch van der Weele glaubt, daß etwas in meinen 
Arbeiten steckt. Ich meinesteils glaube, daß es im Leben eines jeden 

Malers eine Periode gibt, in der er schlechte Sachen macht, und daß diese 

Zeit bei mir schon eine Weile hinter mir liegt. Ferner, daß es bei mir 
langsam, aber sicher vorwärtsgeht und daß später von meinen besseren 

Arbeiten ein Abglanz auf meine jetzigen Sachen fallen wird, und dann wird 
sich deutlicher zeigen, daß schon jetzt etwas Einfaches, Wahrhaftiges 

darin liegt und, wie Du selbst sagst, eine männliche Auffassung und 
Betrachtungsweise. 

    Wenn Du an einer Studie etwas findest, wirst Du das später nicht 
zurückzunehmen brauchen, und künftige bessere Arbeiten werden Dir 

nicht ganz den Blick dafür trüben. 
    Weissenbruch sagte mir schon voriges Jahr etwas Ähnliches – mache 

nur ruhig weiter, und wenn du alt bist, wirst du noch mit Befriedigung auf 
deine ersten Studien zurückblicken. 

    Aber jetzt heißt es: viel malen – da darf es kein Aufschieben geben. 
Das und wieder einmal durchdrungen werden von der Stille der Natur in 

einer Heidegegend – das bringt uns am Ende den Sieg und das 

Fortschreiten von Monat zu Monat, daran darfst Du nicht zweifeln. 
    Auch jetzt male ich ziemlich fleißig, vor allem habe ich wieder Studien 

aus dem Wald. 
    Viele Grüße, und schreibe bald mal, 

 
t. à t. Vincent 

 
Mit den Ölstudien wird es ebenso gehen wie mit den Zeichenstudien. 

Später, wenn ich mehr dahintergekommen bin, wird man sehen, daß diese 
Figur oder jenes Stück Landschaft schon einen gewissen persönlichen 

Charakter hat. Nun, wenn alles nach Wunsch geht, hoffe ich, Dir noch 
diesen Herbst Studien aus Drenthe zu schicken. 

 
 Fußnoten 

 



1 Armes Tier, es ist nicht seine Schuld, daß es so ist. 
 

 

 
LIEBER THEO, [318] 

 
Hab Dank für Deinen Brief und das Beigelegte. Ich will gleich heute darauf 

antworten. 
    Es mag richtig sein, was Du schreibst – was wir auch schon besprochen 

haben – was ich vor- und nachdem auch selbst schon öfter gedacht habe: 
wenn die Frau gezwungen wäre, von mir wegzugehen und auf eigenen 

Füßen zu stehen, würde sie den rechten Weg einschlagen. Da sie jedoch 
zwei Kinder hat, ist es ein sehr schwieriger Fall, aber was soll ich dazu 

sagen – unter den gegebenen Umständen ist es etwas, wozu sie selbst 
mich nötigt und die Umstände noch, viel mehr nötigen. Ich unterstreiche 

dieses letztere. 
    Weißt Du, was ich getan habe? Ich habe heute einen ruhigen Tag mit 

ihr gehabt, habe lang und breit mit ihr darüber gesprochen, ihr ausführlich 

erklärt, wie es um mich steht, daß ich um meiner Arbeit willen fort muß 
und ein Jahr mit wenig Ausgaben und einigem Verdienst haben muß, um 

das vergangene auszugleichen, das etwas allzuschwer für mich war. Ich 
habe ihr gesagt, ich sähe voraus, daß ich ihr sehr bald doch nicht mehr 

helfen könnte, wenn ich mit ihr zusammenbliebe, und dann hier, wo es so 
teuer ist, doch wieder in Schulden geriete und nickt mehr herauskönnte. 

Kurzum, daß sie und ich vernünftig sein und als Freunde 
auseinandergehen müßten. Bei ihrer Familie müsse sie es durchsetzen, 

daß sie die Kinder zu sich nehmen, und sie selbst müsse in Dienst gehen. 
    Daß ich es hier kaum durchhalten könnte, ist jetzt so deutlich, daß sie 

es wohl selber einsieht. 
    Und so haben wir abgemacht, weil wir zur Zeit beide in der Klemme 

sitzen und es nur noch schlimmer würde, wenn wir zusammenblieben, daß 
wir uns für eine Zeit oder für immer trennen wollen, wie es kommen mag. 

    Ich füge hinzu »oder für immer«, denn beide müssen wir ja leben – sie 

um ihrer Kinder und ich um meiner Arbeit willen, quand bien même, und 
wir müssen manches gegen unseren Willen tun, und – vielleicht können 

wir nicht so gut sein, wie wir sein möchten. Ich habe zu ihr gesagt: »Ganz 
anständig wirst du wohl nicht durchkommen, aber bleibe anständig, 

soweit es irgend möglich ist, ich will auch möglichst anständig sein, doch 
ich weiß schon im voraus, daß ich alles andere als sehr gut durchs Leben 

kommen werde.« 
    Also ich sage: »Solange ich nur weiß, daß du dir Mühe gibst und nicht 

allen Halt verlierst und gut zu den Kindern bist, wie ich gut zu ihnen 
gewesen bin, das weißt du ja – und wenn du so lebst, daß die Kinder an 

dir eine Mutter haben, auch wenn du nur ein armes Dienstmädel bist, 
auch wenn du nur eine arme Hure bist, dann bist und bleibst du mit all 

deinen verteufelten Fehlern in meinen Augen gut. Und ich, obwohl ich 
gewiß ähnliche angenehme Eigenschaften habe, werde hoffentlich in einer 

Hinsicht nicht anders werden, als ich war: nämlich wenn ich eine Frau mit 



einem dicken Bauch oder sonstwie in der Patsche sehe, werde ich 
hoffentlich mir das Meine denken und tun, was ich tun kann. Wenn es mit 

dir so stünde wie damals, als ich dich kennenlernte, so würdest du ein 

Zuhause bei mir haben – eine Zuflucht vor dem Sturm, solange ich ein 
Dach überm Kopf habe und ein Stück Brot; aber jetzt steht es nicht mehr 

so, und der Sturm ist vorbei; du kannst, glaube ich, den rechten Weg 
auch ohne mich finden – nun, du mußt es eben probieren. 

    Ich für mein Teil will auch versuchen, den rechten Weg zu finden, ich: 
muß hart arbeiten, tue du das auch.« So auf diese Art habe ich darüber 

gesprochen. 
    Ach Bruder, Du siehst wohl, wir würden nicht auseinandergehen, wenn 

wir nicht müßten. Ich sage Dir, wir würden nicht auseinandergehen, wenn 
wir nicht müßten. Haben wir einander nicht immer wieder unsere Fehler 

verziehen und uns versöhnt? Wir kennen einander so, daß wir einander 
nicht mehr schlecht finden können. Ob es Liebe ist, weiß ich nicht, aber 

was zwischen uns ist, ist zwischen uns. 
    Was das Müssen angeht – siehst Du, ich will auch nicht ins Fortwursteln 

verfallen, ich will weiterarbeiten, geradenwegs weiter – mit aller Kraft tun, 

was getan werden muß in meiner Arbeit als Maler. Ich weiß, damit kann 
ich nichts Falsches tun; das heißt, ich weiß nicht, wie es für sie oder für 

mich ausgehen wird, wenn ich tüchtig weiterarbeite, aber sicher wird es 
besser ausgehen, wenn ich mich notfalls eine Zeitlang allein durchschlage, 

als daß wir beide nicht vom Fleck kämen, weil wir einander in die Räder 
fahren würden, wenn wir zusammenblieben. 

    Nun komme ich auf Drenthe zurück. 
    Denke einmal darüber nach, ob Du einen Weg für mich siehst, soviel 

Geld zu kriegen, daß ich allein hingehen könnte. Zur Not kann ich die 
Möbel wohl hierlassen, ich würde dann bei meinem Hauswirt irgendwo 

einen Winkel auf dem Boden mieten. 
    Aber ich will vor allem erst mal meine hohe Wohnungsmiete los sein, je 

eher, um so lieber, verstehst Du, und ich will fort, ebenfalls je eher, um so 
lieber. Ich hab es sehr nötig vorwärtszukommen. Drenthe, Katwijk, 

Brabant, es kommt mir nicht drauf an, eine Zeitlang bei einem Bauern 

oder so zu wohnen, ganz, ganz weit weg, auf dem Land, nur weit weg, nur 
muß die Natur echt und unberührt sein. 

    Und dann muß ich viel malen und etwas mehr für Malgerät ausgeben 
können. 

    Ich habe alles noch einmal mit van der Weele besprochen; er ist einen 
Nachmittag im Atelier gewesen, hat meine Studien eine nach der anderen 

angesehen, wir haben dann ein paar davon gemeinsam anders gemacht, 
weil er mir einiges Technische erläutern wollte. Kurz, er hat mir viel 

Nützliches beigebracht. Und ehe ich dieser Tage wegfahre, will er mir noch 
etwas von seiner Zeit widmen und mir dies und jenes sagen. 

    Wisselingh ist auch einen Vormittag bei mir gewesen. Sehr nett – er 
sagte, ich sei weiter, als er gedacht habe – wir haben zusammen zu Mittag 

gegessen und von alten Zeiten geredet. 
    Er hat mir viel Mut gemacht, und van der Weele auch, aber um das 

Malen kommt man nicht herum; ich muß zusehen, daß ich, rundheraus 



gesagt, an die hundert gute Studien zusammenbringe. Damit durchhalten, 
verstehst Du. Und diese Studien müssen zweckmäßige Motive haben. 

Ausschnitte aus der Natur mit besonderem Charakter. Wisselingh wird mir 

wohl mal etwas abnehmen, vielleicht schon bald; ich habe mit ihm 
abgemacht, daß ich ihm schon diesen Herbst oder gegen den Winter 

etwas schicke, kurz, wenn ich erst mal eine Weile ganz auf dem Lande 
gewesen bin; und damit will ich fortfahren, so daß er auf dem laufenden 

bleibt und weiß, was ich arbeite, ob er nun was davon nimmt oder nicht. 
    Ich habe zu ihm gesagt: schreiben Sie mir, was ich Ihnen schicken soll, 

dann male ich weiter in dem Genre, von dem Sie glauben, daß sich was 
damit anfangen läßt. 

    An C.M. habe ich über zwanzig Studien geschickt, da wird er wohl nicht 
unzufrieden sein – und außerdem kann er ja später andere dagegen 

eintauschen. 
    Da Du selber nichts übrig hast, wollte ich Dir zu bedenken geben, ob 

Du ihm nicht mal darlegen könntest, wie es steht: daß es gut wäre, wenn 
ich aufs Land gehen und einmal tüchtig malen könnte. Daß wir versuchen 

wollten, es ohne seine Hilfe zu bewerkstelligen, aber daß uns sehr 

geholfen wäre, wenn er notfalls in Zukunft sich nicht ganz fernhalten 
würde. Du siehst, es wäre schon möglich, mit dem Gewöhnlichen 

auszukommen und doch zu tun, was die Arbeit verlangt, auch was das 
Malen angeht. Bei einem Bauern in Drenthe bezahlt man ungefähr einen 

Gulden je Tag für Kost und Wohnung. Die Frau möchte ich zunächst noch 
nicht aus den Augen verlieren und ihr, soweit ich kann, etwas beispringen, 

aber die Sorgen werden geringer werden, und das Atelier muß ich eben 
eine Zeitlang aufgeben. Die Sachen müssen in eine Ecke auf den Boden, 

bis bessere Zeiten kommen. Und dann wird ohne Gepäck, ohne 
Gesellschaft zum Studium losgezogen. Schreibe mir nun bald einmal, wie 

Du über dies und jenes denkst – ich wünschte, Du schreibst gleich, wenn 
Du diesen Brief gelesen hast, wie Du über dies und jenes denkst. 

    Morgen will ich meine Wohnung kündigen und abmachen, wo ich mein 
bißchen Kram zur Not hier irgendwo unterstellen kann. Die Frau will sich 

einen Dienst suchen. Und inzwischen arbeite ich, soviel ich kann. Den 

Plan, irgendwohin zu gehen, mache ich von Deinem Brief abhängig, dann 
werden wir ja sehen, was sich tun läßt. Ich hoffe, es ist ein Weg, um 

obenauf zu kommen. Adieu, mein Junge, laß es Dir so gut wie möglich 
gehen, viel Erfolg im Geschäftlichen. Immer 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [319] 

 
Eben erhalte ich Deinen Brief – ich komme gerade aus den Dünen hinter 

Loosduinen nach Hause, völlig durchnäßt, denn ich habe etwa drei 
Stunden im Regen gesessen, an einer Stelle, wo alles Ruysdael, Daubigny 

oder Jules Dupré war. Ich habe eine Studie von krummen, windzerzausten 
Bäumen nach Hause gebracht und noch eine zweite von einem 

Bauerngehöft nach dem Regen. Alles ist schon bronzefarben, alles ist so, 



wie man es draußen in der Natur nur zu dieser Zeit des Jahres sehen kann 
oder wenn man vor einem jener Bilder, zum Beispiel vor einem Dupré, 

steht, und es ist so schön, daß man es im Geiste immer vor sich sieht. 

    Du schreibst von Deinem Spaziergang an jenem Sonntag in Ville 
d'Avray; im selben Augenblick desselben Tages ging auch ich allein 

spazieren, und ich will Dir auch etwas erzählen von diesem Spaziergang, 
denn wahrscheinlich haben sich unsere Gedanken wieder einmal gekreuzt. 

Ich hatte mit der Frau gesprochen, wie ich Dir schrieb – wir fühlten, daß 
wir in Zukunft nicht würden zusammenbleiben können, ja daß wir 

einander unglücklich machen würden, doch fühlten wir auch beide, wie 
sehr wir aneinander hängen. Und dann war ich ins Freie gegangen, weit 

weg, um einmal mit der Natur zu sprechen. Da kam ich nach Voorburg 
und von dort bis Leidschendam. Du kennst die Natur dort – herrliche 

Bäume voll gelassener Hoheit neben grünen, abscheulichen 
Spielzeugschachtel-Gartenhäuschen und allem, was die plumpe Phantasie 

des im Ruhestand lebenden Holländers an Abgeschmacktheiten in Gestalt 
von Blumenbeetchen, Lauben und Veranden zu ersinnen weiß. Die Häuser 

meist häßlich, manche auch alt und vornehm. Nun, in dem Augenblick 

wälzte sich hoch über den Wiesen, unendlich wie die Wüste, ein 
Wolkenungetüm nach dem anderen heran, und der Wind warf sich zuerst 

auf die Landhäuser mit ihren Bäumen am andern Ufer des Kanals, wo der 
schwarze Schlackenweg entlanggeht. Diese Bäume, sie waren wunderbar 

– ein Drama in jeder einzelnen Figur, hätte ich bald gesagt, aber ich 
meine in jedem Baum. Und das Ganze war beinah noch schöner als die 

wind gepeitschten Bäume für sich betrachtet, gerade weil der Augenblick 
derartig war, daß sogar die albernen Gartenhäuschen, naßgeregnet und 

verweht wie sie waren, merkwürdig einprägsam wurden. 
    Ich sah darin ein Gleichnis, wie auch ein Mensch von abgeschmackten 

Formen und Konventionen oder ein anderer voll Verschrobenheit und 
Launen zu einer dramatischen Gestalt von eigenartigem Charakter werden 

kann, wenn ein wahrer Schmerz ihn ergreift, ein Unglück ihn erschüttert. 
    Es ging mir auch durch den Kopf, daß die Gesellschaft von heute, 

während sie untergeht, sich auch manchmal wie eine große, düstere 

Silhouette abzeichnet, wenn man sie gegen das Licht einer Erneuerung 
betrachtet. 

    Ja, das Drama des Sturms in der Natur, das Drama des Schmerzes im 
Leben ist für mich wohl das beste. Ein »Paradou«A281 ist schön, aber 

Gethsemane ist doch schöner. 
    Ach, ein kleines bißchen Licht, ein kleines bißchen Glück muß sein, doch 

vor allem, um die Form fühlbar zu machen, die Linien der Silhouette zum 
Sprechen zu bringen, mag dann das Ganze auch düster sein. 

    Ich muß sagen, die Frau hält sich gut. Es ist ihr schmerzlich und mir 
auch, doch sie ist nicht mutlos und gibt sich viel Mühe. 

    Ich hatte neulich noch ein Stück Zeug gekauft, das ich als Leinwand für 
meine Studien herrichten wollte; das habe ich jetzt ihr gegeben zu 

Hemden für die kleinen Kerle, und Sachen von mir lasse ich auch für sie 
umarbeiten, damit sie noch allerlei mitbekommen – daran näht sie fleißig. 



    Wenn ich sage, wir gehen als Freunde auseinander, so ist das die 
Wahrheit – aber auseinandergehen tun wir bestimmt, und seither habe ich 

mich auch besser damit abgefunden, als ich erst dachte, denn was ihr 

fehlte, ist solcherart, daß es sowohl für mich wie auch für sie 
verhängnisvoll gewesen wäre, wenn wir aneinander gebunden wären, da 

ja sozusagen einer für die Fehler des anderen verantwortlich ist. 
    Doch die Sorge bleibt – wie wird es übers Jahr mit ihr stehen? Zu mir 

ins Haus nehme ich sie bestimmt nicht wieder, aber ich möchte sie doch 
nicht aus den Augen verlieren, dazu habe ich sie und die Kinder zu lieb. 

    Gerade weil es etwas anderes war und ist als eine Leidenschaft, ist das 
auch möglich. 

    Ich hoffe, der Plan mit Drenthe verwirklicht sich. 
    Du fragst, was ich nötig haben würde? 

    Ich brauche Dir nicht zu sagen, daß ich vorhabe, viel zu arbeiten, das 
werde ich tun müssen, um wieder auf den Damm zu kommen. Und in der 

Gegend dort gibt es nichts an Malgerät, also all so was muß ich 
mitnehmen, Sachen, die wirklich nützlich sind – je mehr, desto besser. 

    Gutes Gerät ist nie verlorenes Geld, und wenn es auch teuer ist, man 

holt es wieder heraus. Und um etwas zu erreichen, muß man sehr viel 
malen. Von der Zeit, die ich dort zubringe, möchte ich so gut wie nichts 

verlieren; und viel Modell nehmen will ich auch, das wird dort 
wahrscheinlich ziemlich billig sein. 

    Jedenfalls ist das Leben dort billig, und ich werde mit den 
hundertfünfzig Francs mehr anfangen können als hier. 

    Aber das alles kann ich schließlich einrichten, wie es sich ergibt. Sehr 
erwünscht wäre es mir, wenn ich eine große Ausgabe machen könnte, weil 

mir vieles fehlt, was andere haben und was eigentlich unentbehrlich ist. 
    Ich möchte es in Drenthe mit dem Malen soweit bringen, daß ich in den 

Zeichenverein aufgenommen werde, wenn ich zurückkomme. Und das 
hängt wieder zusammen mit einem zweiten Plan, nach England zu gehen. 

    Ich glaube, es ist erlaubt, Zukunftspläne zu schmieden, wenn man nur 
nicht in den Wolken baut oder auf allzu unsicherem Boden; das gilt auch 

für den Plan mit England. 

    Bestimmt glaube ich, daß sich dort leichter etwas verkaufen ließe als 
hier, das ist wahr; also ich denke öfter an England. Doch ob die Art, wie 

ich jetzt arbeite, bei den englischen Kunstliebhabern Anklang findet, weiß 
ich nicht, und weil ich das nicht weiß, will ich mit Verkaufen erst mal hier 

einen kleinen positiven Anfang haben, ehe ich es für ratsam halte, drüben 
Schritte zu tun. Wenn ich hier einiges zu verkaufen beginne, dann zögere 

ich keinen Augenblick mehr, sondern schicke Sachen hin oder gehe selber 
hinüber. Aber solange ich hier überhaupt nichts verkaufe, könnte ich leicht 

einen falschen Zeitpunkt wählen, wenn ich nicht klug genug wäre zu 
warten, bis ich sogar hier einen Anfang sehe. 

    Ich hoffe, diese Überlegungen leuchten Dir ein; das wäre mir eine 
Beruhigung, denn in England nimmt man es sehr ernst, wenn man einmal 

anfängt; wer den englischen Geschmack trifft, findet dort treue Freunde. 
Ich nenne zum Beispiel nur Ed. Frère und Henriette Browne, die jetzt 



genauso beliebt sind wie am ersten Tag, als ihre Arbeiten bekannt 
wurden. 

    Aber will man drüben Erfolg haben, so muß man ein bißchen hinterher 

sein und dafür sorgen, daß man von den Sachen, die man hinschickt, 
mehr liefern kann. 

    Dein Brief hat mich sehr gefreut, denn ich sehe daraus, daß Du für den 
Plan mit Drenthe etwas übrig hast, und das genügt mir; dann wird sich 

später von selbst zeigen, wie man es am besten auswerten kann. Aber für 
mich steht die Sache in unmittelbarem Zusammenhang mit der Absicht, 

Mitglied des Zeichenvereins zu werden, und weiterhin mit England – denn 
ich weiß sicher, daß Motive aus Drenthe in England Anklang finden 

würden, falls es mir gelingt, einige Stimmung hineinzubringen. 
    Also an Drenthe festhalten, ob wir nun vorläufig viel oder wenig 

ausgeben können. 
    Wenn ich das Reisegeld habe, fahre ich hin, obwohl ich nicht viel 

Malutensilien vorrätig habe. Denn die Zeit der Herbststimmungen ist 
schon da, und ich hoffe, noch etwas davon zu erwischen. Doch hoffentlich 

läßt es sich machen, daß ich der Frau für die erste Zeit noch etwas gebe. 

Aber wenn ich weg kann, gehe ich weg. 
    Ich sage es Dir, daß ich vorläufig der Frau noch ein bißchen helfen will, 

viel darf es nicht sein, das kann ich auch nicht, doch zu keinem anderen 
als zu Dir spreche ich davon. 

    Und wenn ich Dir sage, daß ich sie nicht wieder zu mir nehmen kann 
oder will, was auch geschehen möge, so kannst Du Dich darauf verlassen, 

denn sie ist einfach außerstande, zu tun, was sie in ihrer Lage tun müßte. 
    Ich habe auch Pa mit ein paar Worten mitgeteilt, daß ich mich von ihr 

getrennt habe, daß aber mein Brief an Pa, in dem ich schrieb, daß ich mit 
ihr zusammenbleiben und sie heiraten wolle, eine Tatsache bliebe, und 

eine zweite Tatsache, daß Pa darüber hinweggeredet und auf die 
eigentliche Frage keine Antwort gegeben hätte. Ich weiß nicht, wie das in 

späteren Jahren aussehen wird, zum Beispiel ob das nicht besser gewesen 
wäre, als auseinanderzugehen; jetzt sind wir an allem noch zu nahe, um 

die Dinge in ihrem eigentlichen Zusammenhang und in ihren Folgen zu 

überblicken. 
    Ich hoffe, es wird alles gut ablaufen, aber ihre Zukunft und auch meine 

eigene sehe ich doch trübe. Ich glaube auch, daß in ihr noch etwas wach 
werden wird, aber die Sache ist eben die: es hätte schon wach sein 

müssen, und jetzt wird es ihr schwer werden, ihre besseren Absichten 
auszuführen, wenn sie niemanden hat, der sie darin unterstützt. Jetzt hat 

sie nicht hören wollen, später wird es sie danach verlangen, sich mit mir 
auszusprechen, und es wird nicht mehr möglich sein. Solange sie mit mir 

gelebt hat, war keine Vergleichsmöglichkeit da, aber dann in einer 
anderen Umgebung wird sie sich an Dinge erinnern, die ihr jetzt 

gleichgültig waren und die sie nicht beachtet hat. Dann wird sie durch den 
Gegensatz wohl manchmal dran erinnert werden. 

    Manchmal ist es für mich jetzt ganz herzzerreißend, daß wir beide 
fühlen: uns gemeinsam durch die Zukunft zu schlagen ist unmöglich, und 

dabei hängen wir doch so sehr aneinander. Sie ist dieser Tage zutraulicher 



als sonst; die Mutter hatte sie zu einigen Dummheiten gegen mich 
aufgehetzt, die sie mir nicht hat antun wollen. 

    Dinge von der Art, wie die, über die wir bei Deinem Hiersein sprachen, 

Krach schlagen und ähnliches. 
    Du siehst, etwas in ihr ist wie der Anfang zu etwas Besserem, wenn es 

nur dabei bliebe! Ich wünschte, sie könnte heiraten, und wenn ich Dir 
sage, daß ich sie im Auge behalten will, so deshalb, weil ich ihr das 

anrate. 
    Wenn sie nur einen Mann findet, der halb gut ist, das genügt schon, 

dann wird sich das weiter entwickeln, womit hier ein Anfang gemacht 
worden ist, nämlich ein häuslicherer, einfacherer Sinn; und wenn sie 

daran festhält, so brauche ich sie auch in Zukunft nicht ganz und gar 
ihrem Schicksal zu überlassen, denn dann bleibe ich zumindest ihr Freund, 

und zwar aufrichtig. 
    Schreibe mir bald wieder und sei gegrüßt. 

 
t. à t. Vincent 

 

 
LIEBER THEO, [320] 

 
In meinem letzten Schreiben konnte ich von meinen Plänen noch keine 

Einzelheiten angeben, was ich jetzt in mancher Hinsicht tun kann. 
    Zuerst will ich Dir sagen, daß ich jetzt mit Sicherheit weiß, was ich 

schon vermutete: die Frau hat in letzter Zeit allerlei ZukunftspläneA282 in 
die Wege geleitet, auch schon ehe ich beschlossen hatte, mich von ihr zu 

trennen. Gerade darum, weil ich damals meiner Sache fast ebenso sicher 
gewesen bin wie jetzt, wo ich nun genau weiß, was für Pläne es sind, 

mußte ich den Entschluß fassen, mich von ihr zu trennen. Da der 
Entschluß einmal gefaßt ist, will ich nun meinen Reiseplan rasch und 

energisch durchführen. Als erstes galt es, die Wohnung zu kündigen – das 
ist bereits geschehen. Das zweite ist, was mit meinen Sachen werden soll, 

denn in einer Zeit, da ich noch nicht weiß, wo ich länger bleiben werde, 

würden sie mir zur Last fallen und Unkosten verursachen. 
    Ich lasse sie hier im Hause auf dem Boden, das habe ich mit dem 

Hauswirt ausgemacht. 
    Du wirst fragen, ob ich denn vorhabe, in den Haag zurückzukehren? 

Nein. Aber z.B. in einem halben oder in einem Jahr wäre es vielleicht gut, 
wieder in Beziehung zu einigen Malern hier zu treten, wenn ich ein Stück 

weiter bin, wenn ich einen Stoß Studien vom wirklichen Lande habe. 
    Und dann werde ich wahrscheinlich eine Zeitlang ein als Atelier sehr 

geeignetes Zimmer oder richtiger Nebengebäude von meinem alten 
Hauswirt mieten, in seinem eigenen Haus in Voorburg, nicht im Haag; das 

wird mich dann viel billiger kommen, als hier in der Stadt zu wohnen, 
denn dazu werde ich mich nicht leicht wieder entschließen. 

    So bin ich überflüssigen Ballast los und weiß, woran ich mich halten 
kann, wenn ich soweit bin (jetzt gleich natürlich gewiß nicht, aber sagen 

wir mal beispielsweise in einem Jahr), daß eine vorübergehende Rückkehr 



nach hier in Betracht käme. Warum? z.B. weil ich dann vielleicht Mitglied 
im Zeichenverein werden könnte, um nur etwas zu nennen von den 

Dingen, die ich dann vielleicht gern tun möchte und auch erreichen 

könnte. 
    Du wirst mir wohl sicher beistimmen, daß der Haag eine sehr 

eigenartige Stadt ist. 
    Eigentlich ist er der Mittelpunkt des holländischen Kunstlebens, und 

gleichzeitig ist die Umgegend abwechslungsreich und sehr schön, so daß 
man da immer arbeiten kann. Und also wird es sich vielleicht empfehlen – 

freilich fürs nächste bestimmt nicht, aber sagen wir nach etwa einem Jahr 
–, auf kürzere oder längere Zeit hier zu wohnen. Und durch diese 

Abmachung über meine Sachen bleibe ich in Verbindung mit jemandem, 
der mich kennt und der mir, falls ich ihn darum bitte, jedenfalls zu einer 

Wohnung verhelfen kann. Also bin ich ein freier Mann und ohne Ballast, 
ich kann weg, wann ich will. Und mit den einhundertfünfzig Francs von Dir 

kann ich jetzt mehr machen als früher, da soviel anderes davon abging. 
Und weil ich jetzt ein bißchen Luft kriege und die Sorgen los werde, die 

assommant waren, bin ich auch voll Hoffnung. 

    Die Reisekosten vereinfachen sich auf diese Art nicht wenig. 
    Der einzige »drawback«, die einzige »Schattenseite« oder wie Du es 

nennen willst, ist, daß ich bestimmt hoffte, die Frau würde in Drenthe in 
Ordnung kommen, und jetzt mache ich mir in dieser Hinsicht schwere 

Sorgen. Ganz entschieden war es ihr eigenes Verhalten, das meinen 
Entschluß zum Handeln herbeigeführt hat, aber wenn ich die Mittel hätte 

aufbringen können, so hätte ich als einen letzten Versuch mit ihr sie doch 
nach Drenthe mitgenommen. Nun, einen Entschluß fassen mußte ich, 

denn jede Woche Aufschub brachte mich hier tiefer ins Elend, ohne daß 
ich mit ihr weiterkam. 

    Falls ich meine Sachen mitnehmen würde, kostet ein halber Waggon 
nach Drenthe bei näherer Berechnung durch van Gend und Loos bestimmt 

mehr als fünfundzwanzig Gulden; es kommt nämlich das Abholen und das 
Zustellen dazu, freilich macht das nicht sehr viel aus. 

    Nun, und dann wären auch einige Kasten nötig, die ich kaufen müßte, 

und das kostet auch wieder Geld. 
    Meine eigenen Sachen zu haben, wäre bequem, aber es wird zu teuer, 

vor allem, wenn man dort in Drenthe von einem Ort zum andern ziehen 
würde. 

    Ganz gern möchte ich mich erst eine Weile in Katwijk umsehen, um 
noch ein paar Seestudien zu machen; das ist jedenfalls leicht zu erreichen, 

falls ich mit der Reise nach Drenthe wegen des Geldes noch eine Weile 
warten müßte. 

    Ach Theo, Du kannst Dir wohl denken, wie mir in diesen Tagen zumute 
war: tieftraurig wegen der Frau und der Kinder, aber es ging nicht anders 

– gleichzeitig sind alle meine Gedanken auf die Arbeit gerichtet, denn ich 
habe viel Lust und Mut, weil ich jetzt manches machen kann, was sonst 

nicht möglich gewesen wäre. 
    Lieber Bruder – wenn Du nachfühlen könntest, was in mir vorgeht, wie 

ich sozusagen ein Stück von mir selbst der Frau hingegeben und alles 



andere vergessen habe und nur darauf aus war, ihr wieder aufzuhelfen – 
wenn Du mir diese Art Wehmut angesichts des Lebens nachfühlen 

könntest, die mich aber nicht gleichgültig macht – im Gegenteil, lieber will 

ich Schmerz empfinden, als gleichgültig werden und vergessen –, wenn 
Du ganz nachfühlen könntest, daß ich meine ruhige Zuversicht »put in 

worship of sorrow«1 und nicht auf Illusionen gründe, so würde vielleicht 
auch für Dich, Bruder, mein Inneres ganz anders und losgelöster vom 

Leben sein, als Du es Dir jetzt vorstellen kannst. Ich werde gewiß nicht 
mehr viel von der Frau sprechen, aber denken werde ich viel an sie. Bei 

ihr ging es, was das Helfen betraf, von Anfang an um alles oder nichts. Ihr 
Geld geben, damit sie sich eher auf eigene Füße gestellt hätte, konnte ich 

nicht, ich mußte sie zu mir nehmen, wenn ich etwas tun wollte, was ihr 
wirklich half. Und meiner Ansicht nach wäre es der rechte Weg gewesen, 

sie zu heiraten und mit nach Drenthe zu nehmen; aber ich gebe zu, weder 
sie selbst noch die Umstände hätten das zugelassen; sie ist nicht lieb, sie 

ist nicht gut, aber ich selbst bin das auch nicht, und so wie wir waren, 
haben wir wirklich sehr aneinander gehangen, in allen Schwierigkeiten. 

Ich habe die Arbeit nötig, ich habe es auch nötig, daß Du bald einmal 

schreibst; adieu mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

Ich schreibe noch ein paar Worte dazu – Du fragst, was ich nötig habe; ich 
habe es mir überlegt und kann unmöglich sagen, was ich eigentlich für 

nötig halte, denn das wäre keineswegs wenig; also wollen wir mal sehen, 
was erreichbar ist, und damit auskommen. Wahrscheinlich wird das 

Erreichbare hinter dem zurückbleiben, was au fond2 nötig ist, aber im 
Leben ist es schon etwas, wenn man seine Pläne zum Teil verwirklichen 

kann. Und ich sage Dir, daß ich mit dem auskommen werde, was Du mir 
geben kannst. Das Leben dort in Drenthe ist billiger, und 

selbstverständlich kann ich im Vergleich zu hier dort sparen; und ist erst 
mal ein Jahr darüber hingegangen, werde ich allein durch diese Ersparnis 

schon ein Stück weitergekommen sein. 

    Farbe usw. kann ich mir, wenn ich in Drenthe bin, auch im Postpaket 
kommen lassen; also wenn es möglich ist, ja, selbstverständlich, dann 

nehme ich einen Vorrat mit, aber wenn es nicht möglich ist, schiebe ich 
deshalb die Reise nicht auf. 

    Ich hoffe, es wird sich zeigen, daß das vergangene Jahr doch nicht 
schlecht gewesen ist, denn meine Arbeit habe ich nicht vernachlässigt, im 

Gegenteil, einige schwache Punkte habe ich verbessert. Natürlich gibt es 
noch andere zu verbessern, aber die kommen jetzt auch dran. 

    Was ich Dir in einem früheren Brief schrieb, daß die Frau bestimmte 
Versprechen einfach gebrochen hätte – das war eine recht ernste Sache; 

sie hatte nämlich Schritte getan, als Dirne in ein H–renhaus zu gehen; die 
Mutter hatte die Sache ausbaldowert und sie dazu aufgehetzt. 

    Die Frau selbst hat es gleich darauf bereut und den Plan aufgegeben, 
aber trotzdem ist es sehr, sehr schwach von ihr, gerade in diesem 

Augenblick so etwas zu tun; aber so ist sie – wenigstens bis heute; die 



Kraft, einem solchen Vorschlag ein unbedingtes Nein entgegenzusetzen, 
die fehlt ihr bisher noch. 

    Kurz, sie drängt mich zu Maßnahmen, die ich oft und immer wieder 

aufgeschoben habe. Jedoch habe ich bei dieser Gelegenheit etwas wie 
eine Krisis bei ihr bemerkt – ich hoffe ein »bis hierher und nicht weiter«. 

Und so kommt es, daß sie selber unsere Trennung als eine mögliche 
Wendung zum Guten betrachtet. Und weil sie nun mal mit der Mutter so 

unheilvoll zusammenhängt, müssen die beiden gemeinsam entweder den 
schlechten oder den guten Weg gehen. 

    Und es wird darauf hinauslaufen, daß sie mit der Mutter zusammen 
wohnt und daß die beiden abwechselnd als Aufwartung gehen und so auf 

ehrliche Art durchzukommen versuchen. Das ist ihre Absicht, und sie 
haben auch schon ein paar Arbeitstage fest; ich habe Anzeigen 

aufgegeben, und nun suchen sie täglich und kriegen selber Lust dazu. 
    Ich will auch weiterhin, solange es nötig ist, Anzeigen einrücken, kurz, 

alles tun, womit ich ihnen nützen und helfen kann. Und wenn es mir 
möglich ist, bezahle ich vor meiner Abreise die Miete für ein paar Wochen, 

und ein Brot je Tag oder so was, damit sie noch mehr Zeit haben, ihr 

Vorhaben gut vorzubereiten und noch auszudehnen. Doch daß ich mir 
vorgenommen habe, ihnen das noch zuzustecken, habe ich ihnen noch 

nicht versprochen, weil ich selber noch nicht weiß, ob es mir möglich sein 
wird. Und ich werde es nach Lage der Dinge tun. 

    Und ihr rate ich entschieden, eine mariage de raison mit einem Witwer 
oder so jemandem einzugehen, und ich habe ihr auch gesagt, daß sie zu 

so jemandem besser als zu mir sein müsse. 
    Und daß sie selber ganz gut wisse, wo sie es bei mir habe fehlen 

lassen, daß sie jetzt klug sein und eine Lehre daraus ziehen müsse; daß 
ich es ihr keineswegs übelnähme, weil ich weiß, daß eine Besserung oder 

Reform nicht auf einmal gelingt, sondern sozusagen nur stufenweise, und 
daß sie sich ihre Fehler mir gegenüber nicht zu Herzen zu nehmen 

brauche und nicht etwa mutlos werden solle, wenn sie nur auf dem Punkte 
bliebe, wo sie jetzt ist, und sich von da aus weiter hinaufarbeiten und sich 

kein Zurücksinken erlauben solle; aber sie müsse es dadurch 

gutzumachen suchen, daß sie zu einem anderen besser wäre, als sie zu 
mir gewesen ist. 

    Und dies und anderes sieht sie vorläufig selbst ein, und ich hoffe, es 
bleibt dabei. Mutlos zu werden und dann sich gehenzulassen, ist bei 

beiden der schwache Punkt; aber gleichzeitig sind sie auch geduldig, wenn 
es gilt, wieder von neuem anzufangen; besonders die Frau wird es mehr 

und mehr, und obwohl sie schlimme und recht ärgerliche Fehler hat, weiß 
ich doch, daß au fond etwas Gutes in ihr steckt, das alles mildert, und 

darum verzweifle ich auch nicht an ihrer Zukunft. Mit so jemandem müßte 
man von Natur aus miséricorde3 haben. Das ist etwas, was ich gern von 

ganzem Herzen glauben möchte, und ich finde es gottlos von mir, daß ich 
nicht völlig überzeugt davon und jetzt noch nicht imstande bin, mich ruhig 

in alles zu fügen und, mindestens jetzt noch nicht, mich mit allem 
abzufinden, was in Ordnung zu bringen ich mich so sehr gequält habe. 

    Schreibe nun bald wieder, nicht wahr? 



 
 Fußnoten 

 

1 auf die Anbetung des Leides richte 
 

2 im Grunde 
 

3 Erbarmen 
 

 
 

LIEBER THEO, [321] 
 

Mit Packen usw. bin ich soweit, daß ich abfahren kann, sobald ich das 
Reisegeld habe. Es ist das beste, daß ich unter den gegebenen Umständen 

kurzen Prozeß mache, denn während des Umziehens usw. kann man doch 
nicht ordentlich arbeiten, und ich werde nicht eher wieder in Schwung 

kommen, als bis ich irgendwo auf dem Lande sitze. 

    Wenn Du also um den Zehnten etwas schickst, hoffe ich weg zu 
können, und wenn ich nicht gleich durchfahren kann, so miete ich mich 

zur Not in einem Dorf in der Nähe auf ein, zwei Tage ein. 
    Ich hoffe, es wird so kommen, wie Du es für möglich hältst und ich 

übrigens auch mehr oder weniger, daß es bei der Frau einen Umschwung 
zum Guten zuwege bringt. 

    Doch ich fürchte, es wird nicht so kommen, und sie wird den alten Weg 
einschlagen. 

    Wenn ich nach meiner genauen Kenntnis ihres Wesens urteile, ist sie zu 
schwach vor allem an Geist und an Willenskraft, um auf dem rechten Weg 

weiterzugehen. 
    Als ich bei Deinem Hiersein darüber sprach, war ich zu einer 

Entscheidung entschlossen, aber es gab meines Erachtens zwei Wege, und 
wie ich mich entscheiden würde, hing mehr von ihr als von mir ab. 

    Hätte sie wirklich mit mir durchhalten wollen, so hätte sie nicht nur 

versprochen, ihre Dummheiten aufzugeben, die den Zustand unhaltbar 
machten, sondern hätte die wirklich aufgegeben; dann wäre das Leben 

mit mir, so schwierig und dürftig es auch für uns geworden wäre, ein 
besseres Los für sie gewesen als das, was sie jetzt zu erwarten hat. Doch 

sie kam mir vor wie eine Sphinx, die weder ja noch nein sagen kann. Und 
wenn Du mich fragst, ob ich weiß, was sie tun wird, so weiß ich nur das 

eine: »Sicher handelt sie nicht so recht, wie sie handeln könnte.« 
    In den letzten Tagen habe ich wieder genau gemerkt, daß sie sich nur 

zum Schein mit den Anzeigen befaßt haben und daß sie wahrscheinlich 
nur meine Abreise abwarten, um etwas anzufangen, worüber sie nicht mit 

mir reden. 
    Ein Grund mehr für mich, sofort abzureisen, denn sonst würde es so 

kommen, daß sie absichtlich alles in der Schwebe hielten. Und da hat 
wieder die Mutter die Hand im Spiel. 



    Dieser neue Plan – eine Verdrehung dessen, was sie vor ein paar Tagen 
angefangen haben – wird so gut wie sicher zu nichts als Elend führen. 

    Aber ich wäre ja verrückt, ihnen zu helfen, wenn sie nicht offen zu mir 

sind, nicht wahr. 
    Ich habe also vor, ganz einfach abzureisen und etwa vierzehn Tage 

vergehen zu lassen. Dann werde ich ihnen schreiben und sehen, wie es 
steht. 

    Allmählich glaube ich auch, daß ich weg muß, damit sie Ernst machen. 
Aber so ein Versuch ist gefährlich, denn auch schon in dieser kurzen Zeit 

können sie viel verderben. 
    Warum, warum ist die Frau so unvernünftig? 

    Was Musset »un enfant du siècle« genannt hat, das ist sie ganz und gar 
– und manchmal muß ich an Mussets eigenes verpfuschtes Leben denken, 

wenn ich mir ihre Zukunft vorstelle. 
    In Musset war etwas Hohes – nun, sie hat auch ein je ne sais quoi, 

obwohl sie bestimmt keine Künstlerin ist. Wäre sie das nur ein wenig! Sie 
hat ihre Kinder, und wenn die mehr noch als bisher zum Mittelpunkt ihres 

Lebens werden, so hat sie einen festen Halt; aber auch da ist noch nicht 

alles, wie es sein sollte, obwohl meiner Meinung nach ihre Mutterliebe, 
wenn auch noch unvollkommen, das Beste in ihrem Charakter ist. 

    Ich glaube, wenn ich einmal von ihr fort bin, wird sie manches bereuen 
und sich bessern wollen und mich nötig haben. Ich will in diesem Fall auch 

helfen, doch ich werde zu hören kriegen, was Du mir von der Frau erzählt 
hast, die Deinen Weg gekreuzt hat: »Tu m'as trouvée bien en bas, il faut 

que je remonte.«1 Aber statt »il faut que je remonte« wird sie sagen 
»l'abîme m'attire«2. 

    Ich habe mal gehört, daß zwischen Musset und George Sand 
Beziehungen bestanden hätten. George war ruhig, positiv, sehr fleißig, 

Musset war lâche3, gleichgültig, vernachlässigte sogar seine Arbeit. Es 
kam zwischen den beiden Charakteren zu einer Krisis und zur Trennung. 

Danach bei Musset Reue und ein verzweifelter Versuch, das alte Verhältnis 
wiederherzustellen, doch nicht, ehe er noch tiefer im Schmutz versunken 

war; inzwischen hatte George ihre Sachen in Ordnung gebracht, saß eifrig 

über einer neuen Arbeit und sagte: »Es ist zu spät, jetzt geht es nicht 
mehr.« 

    Aber das sind schwere Seelenkämpfe, und die Herzen krampfen sich 
dabei vor Schmerz zusammen – mehr als es den Anschein hat. 

    Theo, wenn ich weggehe, so gehe ich in Gedanken an sie nicht beruhigt 
weg, im Gegenteil, beunruhigt, denn ich weiß genau, sie wird erst 

aufwachen, wenn es zu spät ist, wird erst dann leidenschaftliche 
Sehnsucht nach etwas Einfacherem und Reinerem bekommen, wenn der 

Augenblick, da sie es erreichen könnte, vorübergegangen sein wird. 
    Wenn ich dieses Sphinxhafte in ihr sehe, so kenne ich das schon von 

früher, bei ihr und auch bei anderen, und es ist ein sehr schlechtes 
Zeichen. Das schwermütige In-den-Abgrund-Starren ist auch von Unheil, 

und das Mittel, davon loszukommen, ist harte Arbeit. 
    Ach Theo – sie legt die Hände schon wieder zu oft in den Schoß – 

Schwermut, wenn sie überhaupt zu überwinden ist, muß durch 



angestrengte Arbeit überwunden werden, und wer das selbst nicht fühlt, 
nun, der ist ihr für immer verfallen und geht regelrecht zugrunde. Gesagt 

habe ich es ihr, manchmal habe ich es ihr auch ein bißchen einprägen 

können. Du siehst, sie steht gefährlich nah am Abgrund, nicht wahr? 
    Es soll meine Hand nicht sein, die sie hinunterstößt, doch ewig neben 

ihr stehenbleiben und sie zurückhalten kann ich auch nicht. So viel 
gesunden Verstand muß der Mensch haben, daß er mitwirkt, wenn er 

gewarnt und wenn ihm geholfen wird. 
    Ich weiß, es gibt Fälle, wo die Schwermut das nicht zu wollen scheint, 

und später tut der Mensch doch still und ruhig, was er tun soll, und 
gesundet. Wenn sie so ist, dann ist alles gut und sie kommt noch in 

Ordnung. Für einen Schwermütigen ist in der Zeit der Genesung nichts so 
wichtig wie ein Freund. Das bedeutet viel, auch wenn der Freund arm ist. 

Nun, einen Freund wird sie immer in mir finden, auch wenn sie jetzt sehr 
gehässig war und zuweilen noch ist – trotzdem natürlich. 

    Eine Stütze wird sie nötig haben, und dann: Stütze für sie werde ich 
bleiben, auch wenn ich fort bin, falls ich Tatkraft und guten Willen sehe. 

Die Menschen, die sie mir zu entfremden suchten (in ihrer Familie), haben 

etwas getan, was einem Mord an ihr und ihren Kindern gleichkäme, wenn 
sie es nicht aus Dummheit und Verstocktheit getan hätten, denn ohne das 

wäre sie viel weiter gewesen. 
    Um den Zehnten tu bitte, was Dir irgend möglich ist, und schicke mir so 

viel, daß ich zur Not weg kann, denn das wäre das Vernünftigste. 
    Aber bringe Dich nicht selbst in Ungelegenheiten, denn ich werde mich 

nach den Umständen richten und Dir gleich schreiben, was ich getan habe. 
Ist es zuwenig für Drenthe, gehe ich ein paar Tage nach Loosduinen und 

warte dort ab. 
    In Loosduinen habe ich noch herrliche Sachen gefunden – alte 

Bauernhöfe –, und die Abendstimmungen dort sind wunderbar. Meine 
Sachen würde ich dann wahrscheinlich vorausschicken oder in Verwahrung 

geben. 
    Doch es ist gerade der rechte Augenblick, die Wohnung zu kündigen, 

und sobald Dein Brief kommt, reise ich ab. 

    Das ist dann ein Wink für die Frau, daß sie sich dranhalten muß; ich 
werde noch Anzeigen aufgeben, doch die beiden letzten Tage ist wieder 

herumgetrödelt worden, und ich fürchte, sie haben ihren Plan gründlich 
geändert. 

    Adieu Theo, ich wünschte, es wäre alles schon geregelt, denn Tage wie 
diese sind schwer, und man hat wenig davon. Laß es Dir gut gehen, viel 

Erfolg. Immer 
 

t. à t. Vincent 
 

Ich hoffe, Du bist nicht krank geworden, mir ist es vor einiger Zeit auch so 
gegangen, aber es ist wieder besser geworden. Vielleicht sind Eier noch 

das Beste, um den Magen etwas zu kräftigen, wenigstens wenn Schwäche 
die Ursache ist. 

 



 Fußnoten 
 

1 Du hast mich tief unten gefunden, ich muß wieder aufsteigen. 

 
2 der Abgrund lockt mich 

 
3 faul, schlapp 

 
 

 
LIEBER THEO, [322] 

 
Deinen Brief und die beigelegten hundert Francs habe ich soeben erhalten. 

Und morgen fahre ich nach Hoogeveen in Drenthe. Von dort mehr; und 
von dort gebe ich Dir auch eine Adresse an. 

    Also schreibe auf keinen Fall mehr hierher. 
    Und ich möchte Dir vorschlagen, C.M. sofort mit ein paar Worten 

mitzuteilen, daß ich abgereist bin, weil es, wie Du selbst sagst, nicht 

ausgeschlossen wäre, daß er mir hierher schreibt. 
    Hat er es schon getan, so wäre es das beste, wenn er beim Postamt 

Rücksendung des Briefes beantragte, denn da ich nicht genau weiß, wie 
meine künftige Adresse lauten wird, kann ich sie hier der Post oder dem 

Hauswirt erst später angeben. 
    Freund Rappard ist auch schon unterwegs und hat Drenthe schon hinter 

sich und ist beinah schon auf Terschelling. Er schrieb mir aus Drenthe: 
»Das Land hier ist sehr ernst in der Stimmung, manchmal erinnerten mich 

die Gestalten an Studien von Dir. Was das Leben angeht – billiger kann 
man bestimmt nirgends unterkommen. Und den Südostwinkel (die 

Gegend, die ich im Sinn habe) halte ich für den ursprünglichsten Teil.« 
    Theo, beim Fortgehen werde ich bestimmt sehr traurig sein, viel 

trauriger, als wenn ich die Überzeugung hätte, daß die Frau energisch 
wäre und ihr guter Wille nicht fragwürdig. Nun, das Wichtigste weißt Du, 

denn ich habe Dir ja dies und das erzählt. Ich für mein Teil muß 

durchhalten, sonst würde ich selber untergehen, ohne ihr dadurch zu 
nützen. Solange sie nicht aus eigenem Antrieb tatkräftiger wird, nämlich 

auf die Dauer, statt nur in kurzen Anfällen, kommt sie nicht weiter; und 
wenn sie drei Helfer hätte statt meiner, würden die auch nichts ausrichten 

können, falls sie nicht selber das Ihre dazu tut. 
    Aber die Kinder, die einem ans Herz gewachsen sind! 

    Ich habe nicht alles für sie tun können, aber wenn die Frau gewollt 
hätteA283! Ich will aber nicht viel drüber jammern, denn ich muß quand 

même durchhalten. 
    Nun, vorsichtshalber habe ich nicht gewagt, Farbe mitzunehmen, denn 

ich werde dort gleich mein Gepäck bezahlen müssen, sobald es ankommt, 
dann Unterkunft und weitere Reisekosten. Doch wenn wir Glück haben 

und von C.M. etwas bekommen, will ich mir von dort aus einiges, was ich 
ausgesucht habe, als Postpaket kommen lassen. Je eher das geschehen 

kann, um so besser. 



    Also wenn Du etwas hörst, schreibe mir, sobald Du meine dortige 
Adresse weißt; natürlich bin ich ganz einverstanden mit Deinem 

Vorschlag, sogar die hundert Francs in Teilzahlungen zu schicken, wenn 

Du à court bist; warte einen günstigen Augenblick ab mit allem, was er 
etwa schickt. 

    Ich glaube ja, daß C.M. auch mal nichts tun kann. 
    In jedem Fall, Bruder, war es sehr tüchtig und umsichtig von Dir, daß 

Du das gleich geschickt hast, denn dann bin ich bald in Drenthe und kann 
mich dort umsehen, und wir können gewiß Ersparnisse machen, auch 

wenn keine Hilfe kommt. Darum hab Dank dafür und sei überzeugt, es 
wird sich als gute Maßnahme erweisen. 

    Ich habe vor, etwa so lange in Drenthe zu bleiben, bis Du nächstes Jahr 
nach Holland kommst. Ich möchte Dich dann ja nicht verfehlen. Und auf 

diese Art werde ich dort alle Jahreszeiten erleben und einen Überblick 
über den Charakter der Gegend bekommen. 

    Ich habe mir einen Paß fürs Inland ausstellen lassen, gültig für zwölf 
Monate. Damit kann ich gehen, wohin ich will, und in jedem Ort so lange 

bleiben, wie es mir beliebt. Ich bin sehr froh, daß es nun schnell 

vorwärtsgeht, denn auf diese Art helfen wir uns selbst; für dort rechne ich 
fünfzig Francs für Kost und Unterkunft, das übrige bleibt für die Arbeit; 

das ist ein großer Unterschied gegen das, was ich unter den gegebenen 
Umständen hier tun konnte. 

    Auch wenn andere nicht helfen – wir werden die Hände nicht in den 
Schoß legen. 

    Leb wohl, denn ich habe heute noch viel zu tun – also schreibe C.M. ein 
paar Zeilen, und dieser Tage bekommst Du meine Adresse – wenn alles 

gut geht, schon morgen abend. Adieu mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

Du hast mir kürzlich geschrieben »vielleicht wird Deine Pflicht Dich dazu 
bringen, anders zu handeln« oder so ähnlich; darüber habe ich gleich sehr 

nachgedacht; weil meine Arbeit so unbedingt fordert, daß ich nach 

Drenthe gehe, kommt es mir vor, als sei die Arbeit eine noch 
unmittelbarere Pflicht als selbst die Frau, und als dürfe die Arbeit nicht um 

der Frau willen leiden. Voriges Jahr war das anders, denn jetzt habe ich 
meines Erachtens recht, nach Drenthe zu gehen, aber man hat ein 

zwiespältiges Gefühl und möchte beides tun, was unter den gegebenen 
Umständen unmöglich ist, wegen des Geldes und mehr noch, weil man 

sich nicht auf sie verlassen kann. 
 

 
 

 
Anmerkungen 
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Fortsetzung 
 

A1 Zu Brief 201 – Nach der von Jan Hulsker vorgeschlagenen Chronologie 
dieses Teils der Brieffolge [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 354] rangiert Brief 201 

hinter Brief 204, so daß sich hier die folgende Sequenz ergäbe: 
Briefe 200 – 202 – 203 – 204 – 201 – 205. 

 
A2 entmündigen – Vgl. S. 11 (in Brief 204): »Du scheinst zu fürchten ...« 

 

A3 Onkel Cent – Der Onkel Vincent [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 12]. 
 

A4 Sien – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 287. 
 

A5 »L'Ange de la Passion« – »Der Passionsengel«. 
 

A6 C.M. – Der Onkel Cornelis Marinus [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 11 (Onkel 
Cor)]. 

 
A7 Zu Brief 203 – Postkarte. 

 
A8 Gheel – Dorf mit Pflegestellen für Geisteskranke in der Provinz 

Antwerpen. Gegen eine staatlich festgesetzte Entschädigung wohnen die 
Kranken bei den Bauern und arbeiten in den Familien der Pfleger. 

 

A9 K. – Vgl. Bd. 1, S. 246/47 ff. 
 

A10 »Les deux augures« – »Die beiden Auguren« (eine Darstellung 
altrömischer Priester, Deuter des Vogelflugs). 

 
A11 Und schreibe auch ... – Diese Passage steht auf einem separaten 

Blatt. 
 

A12 Wasser- und Feuerfrau – Kramladen-Händlerin, die glühende Kohlen 
und heißes Wasser verkauft. 

 
A13 Dorés »London« – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 99 (Bilder aus London ...). 

 
A14 Album Boetzel – Das seit 1865 von dem Holzschneider Boetzel edierte 

»Album vom ›Salon‹« 

 
A15 Household Edition – Illustrierte Dickens-Ausgabe für Haus und 

Familie. 
 

A16 die eigenartige Holzstich-Technik – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 169 
(Holzstich). 

 



A17 Werk von Albrecht Dürer – Die »Unterweisung der Messung mit dem 
Zirkel und Richtscheit«, 1525. 

 

A18 »Travaux des champs« – »Feldarbeiten«. 
 

A19 Punch-Zeichner – Mitarbeiter des »Punch«, der führenden satirischen 
Wochenschrift Englands [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 350]. 

 
A20 Heads of the people – »Köpfe aus dem Volk«. 

 
A21 The Seven Dials – Ärmlicher Stadtteil von London. 

 
A22 Rotten Row – Reitweg im Hyde Park. 

 
A23 »Tale of those cities« – »Geschichte jener Städte« (in Anlehnung an 

den Roman von Dickens »A Tale of Two Cities« [vgl. Bd. 1, S. 149 und 
205]). 

 

A24 »Graphic«. – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 153. 
 

A25 »London News« – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 26. 
 

A26 »Harper's Weekly« – »A Journal of civilization«, amerikanisches 
Wochenblatt, gegründet 1857. 

 
A27 »L'Illustration« – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 31. 

 
A28 »The Graphic Portfolio« – »Die ›Graphic‹- Mappe«. 

 
A29 »Homeless & Hungry« – »Obdachlos und hungrig«. 

 
A30 »Friedrich der Große« – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 151. 

 

A31 »Edwin Drood« – »The Mystery of Edwin Drood« (»Das Geheimnis 
des Edwin Drood«), 1870, blieb unvollendet. 

 
A32 Hofjes – Kleinwohnungen hinter den Häusern einer Straße, zu denen 

man durch einen Gang oder ein Tor Zutritt hat. 
 

A33 Oberhaus – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 371. 
 

A34 Iterson – Angestellter der Niederlassung von Goupil & Co in Den 
Haag. 

 
A35 »Une page d'amour« – »Ein Blatt Liebe«, in der Rougon-Macquart-

Reihe. 
 

A36 »Ce que je veux« – »Was ich will«. 



 
A37 »Christus Consolator« – »Christus als Tröster«. 

 

A38 »Le Semeur« – »Der Sämann«. 
 

A39 »Les Bêcheurs« – »Die Grabenden«. 
 

A40 »Le Buisson« – »Das Gehölz«. 
 

A41 »Banc des pauvres« – »Bank der Armen«. 
 

A42 S. Hochwohlgeboren – Eben Tersteeg. 
 

A43 »Le ventre de Paris« – »Der Bauch von Paris«; Roman der Pariser 
Markthallen in der Rougon-Macquart-Reihe. 

 
A44 ... wo man orientalische Waffen ... findet – Zielt gegen die 

zeitgenössischen akademischen Maler. 

 
A45 Onkel in Prinsenhage – Der Onkel Vincent [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 97]. 

 
A46 im Umzugstrubel – Der Umzug nach Nuenen, im Anschluß an die 

Berufung des Vaters Theodorus, wo die Familie im September Wohnung 
nahm. 

 
A47 eine der höchsten ... Ausdrucks formen der Kunst – Vgl. Bd. 1, Anm. 

zu S. 303 (Zeichnungen von Herkomer ...). 
 

A48 »Chill October« – »Oktoberkühle«. 
 

A49 »Irish Emigrants« – »Irische Auswanderer«. 
 

A50 das dicke Ingres – Vgl. Bd. 1, S. 356. 

 
A51 »Nana« – Der Kurtisanen-Roman der Rougon- Macquart-Reihe. 

 
A52 Madame François – Gestalt aus »Der Bauch von Paris«. 

 
A53 Stam – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 242. 

 
A54 Harding oder Whatman – Englisches Zeichenpapier, nach den 

Fabrikanten benannt [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 238]. 
 

A55 Anbei ein paar kleine Skizzen davon – Beiliegend die Skizze Abb. 58a. 
 

A56 Plaats – Platz im Haag, an dem die Goupil-Filiale lag. 
 

A57 »Dickens' leerer Stuhl« – Vgl. dazu S. 158. 



 
A58 »L'Artiste« – »Der Künstler«, Pariser »Revue der zeitgenössischen 

Kunst«, gegr. 1831. 

 
A59 diese Hallen – Vgl. S. 60/61. 

 
A60 »Bergère« – »Schäferin«. 

 
A61 das doppelte Ingres – Vgl. Bd. 1, S. 356. 

 
A62 grisailles – Die Hauptvariante einer Malweise, die mit mehreren 

Abtönungen nur einer einzigen Farbe arbeitet, ist das grau in grau 
gehaltene Gemälde: die grisaille. 

 
A63 »La Curée« – »Die Beute«, in der Rougon-Macquart-Reihe. 

 
A64 Weiss – Weissenbruch 

 

A65 »Kunstchronijk« – Holländische Kunstzeitschrift. 
 

A66 »La faute de l'abbé Mouret« – »Die Sünde des Abbe Mouret«, in der 
Rougon-Macquart-Reihe. 

 
A67 »Son Excellence Eugene Rougon« – »Seine Exzellenz Eugène 

Rougon«, in der Rougon-Macquart- Reihe. 
 

A68 Torchon – Vgl. S. 73. 
 

A69 Buch von Sensier über Millet – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 324. 
 

A70 Terrakotten – Aus Tonerde geformte und gebrannte Plastiken, in der 
Farbe weiß, gelb, braun oder rot. 

 

A71 »Le départ du conscrit« – »Der Abschied des Rekruten«. 
 

A72 Paillard – Pariser Farbenhändler. 
 

A73 10. September – Geburtstag der Mutter. 
 

A74 Pas de Calais – Arrondissement im Nordwesten Frankreichs. 
 

A75 »Rendez-vous des chiffonniers« – »Zusammenkunft der 
Lumpensammler«. 

 
A76 »Distribution de soupe« – »Suppenausgabe«. 

 
A77 »Balayeurs de neige« – »Schneeschipper«. 

 



A78 »Les prisons de Paris« – »Die Gefängnisse von Paris«. 
 

A79 »Harper's Monthly Magazine« – Amerikanische Monatsschrift, 

gegründet 1850. 
 

A80 die kleine Gruppe, die ich hier daneben skizziert habe – Beiliegend die 
Skizze Abb. 56. 

 
A81 Artis – Der Zoologische Garten von Amsterdam (nach der Inschrift: 

Natura artis magistra, Die Natur ist die Lehrmeisterin der Kunst). 
 

A82 »Le mont de piété« – »Das Pfandhaus«. 
 

A83 »Les deux frères« – »Zwei Brüder«. 
 

A84 Auerbach – Berthold Auerbach war kein Elsässer; sein Roman 
»Barfüßele« wurde von Vautier illustriert. 

 

A85 Eine Skizze ... liegt bei – In der Anlage die Skizze Abb. 63. 
 

A86 »Les rois en exil« – »Die Könige im Exil«. 
 

A87 La bohème – »Scènes de la Vie de Boheme«, »Szenen aus dem Leben 
der Boheme« von Henri Murger (1851 bzw. 1879); oberflächliche 

Schilderung des Lebens junger Künstler im Quartier latin. 
 

A88 Ich habe den Ofen schon stehen – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 345. 
 

A89 »Une grève de charbonniers« – »Ein Bergarbeiter-Streik«. 
 

A90 »Radeau de la Meduse« – »Das Floß der ›Medusa‹« (1819); 
Géricaults realistischdramatisches Hauptwerk im Anschluß an den 

Untergang des französischen Schiffes »Meduse«. 

 
A91 Arti – Die Amsterdamer Künstlervereinigung Arti et amicitiae (»Für 

Kunst und Freundschaft«). 
 

A92 »Les cinq âges d'un buveur« – »Die fünf Lebensalter eines Trinkers«. 
– Tatsächlich dargestellt sind jedoch: »Die vier Lebensalter der Trinker«, 

vgl. Bd. 4, Abb. 223. 
 

A93 »Uilenspiegel« – Holländisches humoristischsatirisches Wochenblatt 
(Rotterdam), gegründet 1870. 

 
A94 »Art Journal« – Londoner Monatsschrift für die Bildenden Künste, 

gegründet 1839. 
 



A95 der Holzschneider ... und nicht der Künstler – Für den seit den 
sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts stark verbreiteten 

Reproduktionsholzschnitt war die Arbeitsteilung zwischen dem Künstler 

(Ausführung der Originalzeichnung) und dem Holzschneider (Ausführung 
des Reproduktionsholzschnitts) charakteristisch. 

 
A96 »De Zwaluw« – »Die Schwalbe«, holländische Monatsschrift. 

 
A97 »Help the Helpers« – »Helft den Helfern«. 

 
A98 »Christmas in the Workhouse« – »Weihnachten im Armenhaus«. 

 
A99 »Vie elegante« – »Das elegante Leben – Chronik und Kurzbericht aus 

der eleganten Welt«, Pariser Zeitschrift, gegründet 1859. 
 

A100 die Reihe der Abgeordneten-Porträts – Die lithographische Serie von 
Parlamentariern der Juli- Monarchie (1832), deren Köpfe Daumier zuvor 

als Tonplastiken modelliert hatte. 

 
A101 »Wagon 3ième classe« – »Wagen Dritter Klasse«, eine der sechs 

Fassungen von etwa zwanzig Variationen zum Thema »Der 
Eisenbahnwagen«. 

 
A102 »La Revolution« – »Der Aufstand« (1848); erste Fassung der 

»Familie auf der Barrikade«. 
 

A103 »Vie moderne« – »Modernes Leben«; Pariser Wochenschrift »Von 
Menschen und Dingen des Tages«, gegründet 1879. 

 
A104 Buhot – Der Radierer Felix Buhot lebte in Paris. 

 
A105 mit autographischer Tinte – Fetthaltige Tinte zur Herstellung von 

Auto(litho)graphien auf Stein- oder Metallplatten [vgl. Anm. zu S. 304], 

 
A106 Rue Chaptal – Das Pariser Hauptbüro der Kunsthandlung Goupil & 

Co. 
 

A107 »La fin du déluge« – »Das Ende der Sintflut«. 
 

A108 »Les mois« – »Die Monate«. 
 

A109 »Life of Ch. Dickens« – »Das Leben von Charles Dickens« von J. 
Forster, 1872/74. 

 
A110 »Les glaneuses« – »Die Ährenleserinnen« (1857). 

 
A111 »Le Nabab« – »Der Nabob«; die tragikomische Geschichte eines 

provenzalischen Parvenüs. 



 
A112 Père-Lachaise – Historischer Friedhof im Pariser Nordosten. 

 

A113 Denis Dessoubs – Richtig: Dussoubs. Barrikadenkämpfer, der in 
Vertretung seines Bruders, Mitglieds der Nationalversammlung, die 

Soldaten des putschenden Louis-Napoleon für die Republik gewinnen will 
und fällt. 

 
A114 »Histoire d'un crime« – »Geschichte eines Verbrechens« (der 

Staatsstreich Louis-Napoleons III. vom 2.12.1851), 1877. 
 

A115 »L'ami Fritz« – »Freund Fritz«. 
 

A116 »Monde illustré« – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 31. 
 

A117 »L'Accident« – »Der Unfall«. 
 

A118 »Le Jardin des Tuileries« – »Der Tuilerien- Garten«. 

 
A119 »Sunday in the Backwoods of Canada« – »Sonntag in den 

kanadischen Wäldern«. 
 

A120 »Home & the Homeless« – »Obdach und Obdachlose«. 
 

A121 »Worn Out« – »Erschöpft«. 
 

A122 »The Poor« – »Die Armen«. 
 

A123 »The Poor Man's Friend« – »Armen Mannes Freund«. 
 

A124 Aquatinta – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 158. 
 

A125 Smulders – Jos. Smulders & Co, Papierhandlung und Druckerei in 

Den Haag. 
 

A126 »Sorrow« – »Sorge, Leid« [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 341]. 
 

A127 den allerersten Abdruck von »Sorrow« – Beiliegend die Lithographie 
Abb. 77. 

 
A128 »Pot-Bouille« – »Am häuslichen Herde«, Roman der Rougon-

Macquart-Reihe. 
 

A129 lavis – Lavieren; eigentlich: das Verwaschen einer aufgetragenen 
Farbe bzw. das Anlegen von verlaufenden Färb- oder getönten Flächen 

innerhalb einer Zeichnung. 
 



A130 v.d. Weele – Der Landschafter Herman Johannes van der Weele. 
»Im folgenden Jahr, 1883, sollte diese Freundschaft mit einem Kollegen 

für Vincent, der in dieser Hinsicht so empfindlich war, große Bedeutung 

gewinnen; sie besuchen sich, debattieren oft über die Kunst, tauschen 
Ratschläge und Urteile über ihre Malereien aus und gehen oft zusammen 

malen. Wertschätzung äußert vor allem Vincent; van der Weele scheint 
viel weniger von Vincents Kunst berührt zu sein, der als Maler um vieles 

jünger ist.« (Katalog der Ausstellung »Les amis de van Gogh«, eingeleitet 
von A.M. Hammacher, Institut Neerlandais/Paris, Nov.-Dez. 1960, S. 51) 

 
A131 Elsevier – Holländische Verlagsgesellschaft. 

 
A132 »Maatschappij Nut vant algemeen« – »Gesellschaft für allgemeine 

Wohlfahrt«. 
 

A133 non ébarbé – In Anlehnung an die eau-forte non ébarbée [vgl. Bd. 
1, Anm. zu S. 342]: ungeglättet, rauh. 

 

A134 Schuitemaker – Landarbeiter in Etten [vgl. Bd. 1, S. 243]. 
 

A135 »Quatre-vingt treize« – »Dreiundneunzig«, Roman über das Jahr 
1793. 

 
A136 »Le Larmoyeur« – »Der Greiner« (Graf Eberhard II. von 

Württemberg; 1344/1392). 
 

A137 »Le Coupeur de nappe« – »Der das Tischtuch zerschneidet« (Graf 
Eberhard nach der Schlacht von Reutlingen – vgl. die Ballade Uhlands). 

 
A138 »Les buveurs d'eau« – »Die Wassertrinker«. 

 
A139 Claude hantier – Gestalt in: »Der Bauch von Paris«; später der Held 

des Romans »L'Œuvre«, »Das Werk« (1886), aus der Rougon-Macquart-

Serie, worin Zola den »Kampf des Künstlers gegen die Natur« wie zugleich 
den »Kampf des Weibes gegen das Werk« zeigen will; den Maler Claude 

Lantier, der am Versagen seiner künstlerischen Kraft zugrunde geht und 
sich erhängt, zeichnete Zola nach der Gestalt Paul Cezannes. 

 
A140 Impressionisten – Früheste Erwähnung der impressionistischen 

Malerei durch Vincent, die sich mit einer ersten Kollektivausstellung schon 
1874 öffentlich etabliert hatte. 

 
A141 ein kleiner General von 93 – Darstellung Napoleon Bonapartes (der 

im Dezember 1793, nach der Erstürmung Toulons, zum General ernannt 
worden war). 

 
A142 »Uncle Tom's Cabin« – »Onkel Toms Hütte« [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 

195]. 



 
A143 Deinen Montmartre – Eine der von Vincent des öfteren erbetenen 

Beschreibungen bzw. Impressionen. 

 
A144 sursum corda – Vgl. auch Bd. 1, Anm. zu S. 176. 

 
A145 »Nut« – Vgl. Anm. zu S. 135 (»Maatschappij Nut ...«). 

 
A146 unter einem Bild von Millais – »The Northwest Passage« (»Die 

Nordwest-Durchfahrt«). 
 

A147 »Enfants assistés« – »Findelkinder«. 
 

A148 »Banc des accuées« – »Angeklagtenbank«. 
 

A149 Gefängnis Mazas – Einstiges Zellen- und Untersuchungsgefängnis in 
Paris. 

 

A150 »Exercices au fusain« – »Übungen im Kohlezeichnen«. 
 

A151 »Magasin pittoresque« – Französische Zeitschrift, gegründet 1833. 
 

A152 »L'Album, des Vosges« – »Vogesen-Album«. 
 

A153 »Le bénédicité« – »Das Tischgebet«. 
 

A154 »Modèles d'après les maîtres« – »Vorlagen (Vorbilder) nach den 
Meistern«. 

 
A155 Rue Chaptal – Vgl. Anm. zu S. 122. 

 
A156 »British Workman« – »Britischer Arbeiter«. 

 

A157 »Linie Dorrit« – »Klein Dorrit« (1855/57). 
 

A158 Old Crome – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 26. 
 

A159 »Les champs en hiver« – »Die Felder im Winter«. 
 

A160 »The Empty Chair« – »Der leere Stuhl«. 
 

A161 Chromos – Farbige Lithographien, Farbdrucke. 
 

A162 Nach Moore – Vincent zitiert im Original eine freie Übersetzung des 
holländischen Dichter-Pfarrers Eliza Laurillard. 

 
A163 »Scribner's Magazine« – Amerikanische Zeitschrift. 

 



A164 Harper – Vgl. Anm. zu S. 95. 
 

A165 Photogravüre – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 16. 

 
A166 »Un train de plaisir« – »Ein Vergnügungszug«. 

 
A167 »Croquis à la plume« – »Federskizzen«. 

 
A168 Mr. Prudhomme – Gestalt des Zeichners und Schriftstellers Monnier, 

Typus des eingebildeten, aufgeblasenen Kleinbürgers. 
 

A169 Galvanoplastik – Galvanische (durch Elektrolyse bewirkte) 
Abformung zur Herstellung des Druckstocks einer Abbildung. 

 
A170 Black & White – Schwarz und Weiß: die Graphik. 

 
A171 Voorhout, Willemspark – Vornehme Wohngegenden in Den Haag 

bzw. Amsterdam. 

 
A172 »Un Anachorète« – »Ein Einsiedler«. 

 
A173 »Kabyle mort« – »Toter Kabyle«. 

 
A174 »La garde du mort« – »Die Totenwache«. 

 
A175 »Le choix d'un modèle« – »Die Aktmodellprobe vor den 

Akademikern von S. Luca«. 
 

A176 Zu Brief 259 – Theo läßt den Bruder in seinem vorangegangenen 
Schreiben wissen, daß er in Paris eine kranke, alleinstehende junge Frau 

kennenlernte, deren er sich hilfreich angenommen hat. 
 

A177 Jetzt im Augenblick sitzt die Frau ... – Zum ersten Mal seit dem 

Besuch des Bruders Anfang August 1882 (Brief 222, S. 71 f.) spricht 
Vincent in seinen Briefen wieder von Sien. 

 
A178 Zu Brief 261 – Anfang und Schluß dieses Briefes fehlen. 

 
A179 Ecce homo – »Sehet, welch ein Mensch!«; Ausruf des Pilatus vor 

dem mit Dornenkrone und Spottmantel verhöhnten Christus (Joh. 19,5). 
In der Malerei die Darstellung Christi mit eben den angegebenen 

Attributen, sowohl szenisch wie auch bildnismäßig gefaßt. 
 

A180 Ich spreche aus eigener Erfahrung – In der Originalausgabe der 
Wereldbibliotheek erscheint an dieser Stelle die gleiche Passage wie zu 

Beginn des letzten Absatzes dieser Seite: »Nicht, daß ich alles 
Gegenwärtige ablehne ...« bis »– besonders in der Kunst«; in 

Übereinstimmung mit der späteren englischen Edition der Briefe (London 



[1958]), wo dieser Absatz entfallen ist, wurde er in der vorliegenden 
deutschen Fassung ausgelassen. 

 

A181 Dolorosa – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 68 (»Mater Dolorosa«). 
 

A182 »The Sisters« – »Die Schwestern«. 
 

A183 Daumiers Barrikade – »Die Familie auf der Barrikade« [vgl. Anm. zu 
S. 121 (»La Revolution«)]. 

 
A184 petroleuses – Frauen aus dem Volk, die in den Tagen der Pariser 

Kommune (Frühjahr 1871) öffentliche Gebäude mit Petroleum in Brand 
steckten. 

 
A185 »société des aquafortistes« – »Radiererklub«. 

 
A186 »Parc à moutons« – »Schafhürde«. 

 

A187 »My Models« – »Meine Modelle«. 
 

A188 »The Last Muster at Chelsea Hospital« – »Der letzte Appell im 
Chelsea-Hospital« (Invalidenheim im Londoner Stadtteil Chelsea). 

 
A189 diese Operation – Theos Kranke mußte an einem Fußgeschwür 

operiert werden. 
 

A190 »Ceux qui ont vu un drame« – »Die ein Drama gesehen haben«. 
 

A191 »Ceux qui ont vu un vaudeville« – »Die ein [vergnügliches] Singspiel 
gesehen haben«. 

 
A192 Josserand – Vgl. S. 136. 

 

A193 »Le Peuple« – »Das Volk«, eine von Michelets Schriften im Sinne 
seiner »Nationalerziehungs-Lehre« (1846). 

 
A194 »La Femme« – »Die Frau« [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 268]. 

 
A195 »L'Amour« – »Die Liebe« [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 24]. 

 
A196 »La Mer« – »Das Meer« (1861). 

 
A197 »Histoire de la Revolution« – »Geschichte der Revolution« [vgl. Bd. 

1, Anm. zu S. 178]. 
 

A198 ... sind sie die Staalmeesters – Hier im Sinne von »große 
Handelsherren« [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 127]. 

 



A199 »pourquoi y a-t-il une femme ...« – Dieses Wort schrieb Vincent 
auch auf eine der ersten Fassungen seiner Zeichnung »Sorrow« [vgl. Brief 

186: Bd. 1, S. 341]. 

 
A200 »L'Imitation de Jesus Christ« – »Von der Nachfolge Christi« [vgl. Bd. 

1, Anm. zu S. 85]. 
 

A201 »Consolator« – Vgl. Anm. zu S. 69. 
 

A202 »La nature chez eile« – »Die Natur bei sich zu Haus«. 
 

A203 »Sketchbook« – »Skizzenbuch«. 
 

A204 »Middlemarch« – Eindringliche Schilderung des kleinbürgerlichen 
englischen Provinzlebens (1871). 

 
A205 »Notre-Dame« – »Der Glöckner von Notre-  

[Band 2 · An den Bruder Theo: Den Haag · Dezember 1881 bis September 

1883. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 2019 
(vgl. Gogh-Briefe Bd. 2, S. 341 ff.)]  

Dame«. 
 

A206 Quasimodo – Der mißgestaltete Glöckner, Hauptfigur des Romans. 
 

A207 Bis heute waren jede Nacht ... – Steht im Original oberhalb des 
Briefanfangs. 

 
A208 Sepia – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 147. 

 
A209 Bergkreide – Es bleibt unklar, welche Art Kreide Vincent mit diesem 

Namen bezeichnete; ihre besonderen Eigenschaften werden in den 
folgenden Briefen charakterisiert. 

 

A210 »Felix Holt the Radical« – »Felix Holt der Radikale« [vgl. Bd. 1, Anm. 
zu S. 54]. 

 
A211 der Radiererklub – Vgl. Anm. zu S. 183. 

 
A212 aquafortistes Beiges – Der belgische Radiererklub. 

 
A213 Plaats – Vgl. Anm. zu S. 65. 

 
A214 Umstehende Skizze – Die Skizze »Frau mit Spaten« [vgl. Abb. 88]. 

 
A215 »Eigener Herd« – Die Wochenschrift »Eigen Haard« [vgl. Bd. 1, 

Anm. zu S. 112]. 
 

A216 ... auf den beschneiten Hof – Vgl. die Abb. 87. 



 
A217 lavis – Vgl. Anm. zu S. 135. 

 

A218 »Au bas Bréau« – Wörtl.: »Im unteren Bréau«. 
 

A219 »Combat des Cerfs« – »Kampf der Hirsche«. 
 

A220 »Les Misérables« – »Die Elenden« (1862). 
 

A221 »Charbonnière« – »Bergarbeiterin«. 
 

A222 »Au bonheur des dames« – »Paradies der Damen«, Roman eines 
Pariser Modewarenhauses in der Rougon-Macquart-Reihe. 

 
A223 das Bewußte – Theo hatte dem Vetter Hendrik Geld geliehen. 

 
A224 ... wenn es üble Leute sind – Einer der ersten Hinweise auf die 

Disharmonien in seinem Verhältnis zu Sien (vgl. zuvor S. 179: » ... 

obwohl es schlimme, sehr schlimme Augenblicke der Sorge und Mühe gibt 
...«): »Als das Zusammenleben eine vollendete Tatsache geworden ist und 

er nun beständig eine rohe, unkultivierte, von Pocken entstellte Frau mit 
häßlicher Sprache und unaufrichtigem Charakter um sich hat, eine Frau, 

die Schnaps trinkt, Zigarren raucht, eine bedenkliche Vergangenheit hat 
und ihn noch obendrein in allerlei Intrigen mit ihrer Familie hineinzieht, da 

schreibt er gar bald nichts mehr von seinem häuslichen Glück. Das 
Posieren ... hört auch nur allzubald auf.« (Johanna van Gogh-Bonger in 

der Einleitung zu »Vincent van Gogh – Briefe an seinen Bruder« Bd. I, 
Paul Cassirer, Berlin 1928, S. XXV f.) 

 
A225 Soek – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 35. 

 
A226 aus Souvestre – Gemeint ist dessen Schrift »Der Philosoph über den 

Dächern« [vgl. Bd. 1, S. 206]. 

 
A227 »Vendredi saint« – »Karfreitag«. 

 
A228 »Bienheureux ceux qui pleurent« – »Selig sind, die da weinen«. S. – 

Nämlich Sien. 
 

A229 »Last Muster Sunday at Chelsea« – »Letzter Sonntagsappell in 
Chelsea« [vgl. Anm. zu S. 186]. 

 
A230 ... seit Du hier warst – Vgl. Brief 222, S. 71 f. 

 
A231 »Marchands d'armes au Caire« – »Waffenhändler in Kairo«: zielt 

gegen die orientalisierenden Tendenzen der zeitgenössischen 
konventionellen Schulmalerei, hier vor allem in Italien und Spanien. 

 



A232 Wilhelm Leibl – Vincent hält Leibl irrtümlicherweise für einen 
Schweden. 

 

A233 Reproduktion eines Bildes – »Die drei Frauen in der Kirche«, 1881. 
 

A234 »L'assommoir« – »Der Totschläger«, Roman des Alkoholismus in der 
Rougon-Macquart-Reihe. 

 
A235 »Le Salon 1883« – Katalogähnliche Anthologie zur »Salon« – 

Ausstellung von 1883 [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 31 (»Salon«)]. 
 

A236 »Un male« – »Ein Mannsbild«. 
 

A237 nouveautés – Neuerscheinungen auf dem Gebiet der 
Reproduktionen. 

 
A238 Feldmesser – Der Landmesser Furnée [vgl. Bd. 5, Brief 351 a]. 

 

A239 »La moisson« – »Die Ernte«. 
 

A240 Arnold ... Trip – Beide Kunsthändler. 
 

A241 le Paradou – In Zolas Roman »Die Sünde des Abbe Mouret« ein 
verwilderter Park, stellvertretend für das Paradies. 

 
A242 »Winter Tale« – »Wintermärchen«. 

 
A243 »Shadows Passing« – »Vorübergleitende Schatten«. 

 
A244 »La promenade sur les remparts« – »Spaziergang auf den Wällen«. 

 
A245 Butte Montmartre – Anhöhe westlich von Paris. 

 

A246 Zu Brief 289 – Der Schluß des Briefes fehlt. 
 

A247 Und wer sein Leben in Harmonie ... regelt – Der Einfluß Michelets 
äußert sich an dieser Stelle in einem nahezu indirekten Zitat [vgl. dazu 

Bd. 1, Anm. zu S. 24 (im Michelet)]. 
 

A248 Es wäre mir um so wünschenswerter ... – Auf einem separaten Blatt 
geschrieben. 

 
A249 repoussoir – Dunkel schattierte »Gegenstellung« eines Bildobjektes 

im Bildvordergrund zur Steigerung der Tiefenwirkung. 
 

A250 »Paris Illustre« – Pariser Tageszeitschrift. 
 

A251 »La mise à l'eau« – »Zu Wasser«. 



 
A252 »La jetée« – »Der Hafendamm«. 

 

A253 »Les Cent chefs-d'œuvre« – Offenbar eine Pariser Ausstellung. 
 

A254 »The Pictorial News« – »The Pictorial Missionary News«, englische 
illustrierte Zeitschrift, gegründet 1865. 

 
A255 »Mes haines« – »Was ich hasse« (1866); Sammlung kritischer 

Aufsätze und Essays, worin Zola vor allem für Manet und den 
Impressionismus eintritt. 

 
A256 »Germinie Lacerteux« – Roman eines Dienstmädchens, das in 

Ausschweifung und Elend zugrunde geht (1865); das »Modellbuch« der 
nachfolgenden naturalistischen Romane. 

 
A257 »Pré communal« – »Gemeindeanger«. 

 

A258 »Lisière de bois« – »Waldrand«. 
 

A259 »un coin de la nature ...« – Die von Emile Zola geprägte 
Grundformel der naturalistischen Kunstanschauung. 

 
A260 »L'homme ajouté à la nature« – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 195 

(Definition ...). 
 

A261 Vierge oder Urabietta – Der Zeichner Daniel Urrabieta y Vierge. 
 

A262 »Contes fantastiques« – »Seltsame Geschichten«, von E.A. Poe. 
 

A263 »Raven« – »Der Rabe«, Gedicht von E.A. Poe. 
 

A264 Autographien – Stein- oder Metalldruckblätter, bei denen die 

Originalzeichnung vor Übertragung auf die Druckplatte mit fetthaltiger 
Tinte auf Spezialpapier angelegt wird. 

 
A265 Leurs – Vgl. Bd. 3, Anm. zu S. 26. 

 
A266 »Sœur Philomene« – »Schwester Philomena«, Roman einer Nonne 

und Krankenschwester (1861), mit dem die Goncourts in ihrem Schaffen 
den Naturalismus begründeten. 

 
A267 »Gavarni« – »Gavarni, l'homme et l'œuvre« (»Gavarni, der Mann 

und das Werk«), 1870; geschrieben von den beiden Goncourts. 
 

A268 École de Rome – Die »Römische Schule«: die traditionell-
akademische Ausbildung vermittels Kopie und Nachahmung der 

überlieferten klassischen Muster. 



 
A269 H.v.G. – Hendrik van Gogh [vgl. Anm. zu S. 234 (das Bewußte)]. 

 

A270 eine gewisse Anzahl von Jahren – Geschrieben sieben Jahre vor 
seinem Tode. 

 
A271 F. Régamey – Felix Régamey, der durch seine Japonaiserien bekannt 

wurde, war der Bruder von Guillaume Urbain Régamey, der tatsächlich 38 
Jahre alt wurde; ein weiterer Bruder war Frederic Régamey. 

 
A272 Zu Brief 311 – Postkarte. Die Datierung in der Originalausgabe der 

Wereldbibliotheek – 14. August – entfiel in Übereinstimmung mit der 
englischen wie französischen Edition der Briefe. 

 
A273 Zu Brief 312 – Geschrieben nach Theos zweitem Haager Besuch. 

»Als Theo den Bruder im Sommer 1883 zum zweiten Male im Haag 
besucht und einen genauen Einblick in die Verhältnisse gewinnt – der 

Haushalt vernachlässigt, alles im Rückgang und Vincent tief in Schulden – 

da rät auch er ihm, die Frau, die sich doch nicht an ein geregeltes Leben 
gewöhnen kann, ihre eigenen Wege gehen zu lassen. Übrigens hatte sie 

selbst schon eingesehen, daß es nicht länger so weitergehen konnte, da 
Vincent zu viel Geld für seine Arbeit brauchte, als daß genug hätte 

übrigbleiben können, um sie und ihre Kinder zu ernähren.« (Johanna van 
Gogh-Bonger, S. XXVI) 

 
A274 die ... unheilvollen Geschehnisse – Seine Liebe zu Kee Vos und die 

entschiedene Zurückweisung durch die Kusine und durch die Familie. 
 

A275 Von ihr habe ich nie geglaubt ... – Kee Vos. 
 

A276 fiat voluntas – Aus dem Pater noster: fiat voluntas tua, Dein Wille 
geschehe. 

 

A277 Mater dolorosa – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 68. 
 

A278 die Sammlung Milletscher Zeichnungen – Vgl. Bd. 1, S. 32 f. 
 

A279 »Fromont jeune et Risler aîné« – »Fromont junior und Risler senior«, 
Roman von Alphonse Daudet, 1874. 

 
A280 Drenthe – Eine der holländischen Nordprovinzen. 

 
A281 »Paradou« – Vgl. Anm. zu S. 254. 

 
A282 allerlei Zukunftspläne – Vgl. S. 366. 

 
A283 ... wenn die Frau gewollt hätte – Nach der Trennung von Vincent – 

so die Ermittlungen von Jan Hulsker (vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 354) – gab 



Clasina Maria Hoornik die beiden Kinder in die Obhut ihrer Verwandten; 
Maria Wilhelmina kam zur Großmutter, Willem zu Clasinas Bruder Pieter 

Anthonie Hoornik. Um dem Knaben den (für seinen späteren Berufsweg 

hinderlichen) Makel der Illegitimität zu nehmen, bemühte sich Pieter 
Anthonie um eine Heirat seiner Schwester. Clasina, die in den folgenden 

Jahren ruhelos zwischen Delft, Antwerpen, Den Haag und Rotterdam 
gewechselt hatte, heiratete daraufhin schließlich im Jahre 1901 einen 

gewissen A.F. van Wijk in Rotterdam. Sie blieb jedoch unglücklich und 
krank; am 12.11.1904 nahm sie sich in der Maas zu Rotterdam das Leben. 

Ihr Sohn Willem, der in Rotterdam als untergeordneter Hafenbeamter 
Anstellung gefunden hatte, starb erst kurz vor Vollendung seines 

achtzigsten Lebensjahres in einem südholländischen Altersheim. 
 

Zu den Texten dieses Bandes: Die Briefe 201, 202 und 204 bis 322 
schrieb van Gogh in holländischer Sprache; die Postkarte 203 in englischer 

Sprache. 
 

 

 
 

Band 3 · An den Bruder Theo 
 

 
 Drenthe · September bis Dezember 1883 

 
 

LIEBER THEO, [323] – Hoogeveen,A1 

Dienstag abend 
 
Eben bin ich hier angekommen. 

    Von der Landschaft habe ich vom Zuge aus schöne Teile der VeluweA2 
gesehen, aber als wir hier in die Gegend kamen, war alles schon dunkel. 

So kann ich noch nichts darüber sagen. 
    Ich sitze in einer großen Gaststube wie in Brabant; eine Frau, ein 

nettes Figürchen, sitzt dabei und schält Kartoffeln. 
    Ich habe mich mit allerlei Leuten unterhalten und will an einem der 

nächsten Tage mit dem Schleppboot den ganzen Hoogeveenschen Kanal 

durch die Torfgegend fahren, quer durch den südöstlichen Winkel von 
Drenthe. 

    Nördlich von hier bis nach Assen hin scheint wunderschöne Heide zu 
sein. Ich bin sehr neugierig, wie Du Dir denken kannst. 

    Im Haag ist alles gut abgelaufen. Der LandmesserA3 ist noch an den 
Zug gekommen. 

    Natürlich waren die Frau und ihre KinderA4 bis zuletzt bei mir, und als 
ich fortging, war die Trennung nicht gerade leicht. Ich habe ihr, so gut ich 

konnte, noch dies und das gegeben, aber sie wird eine schwere Zeit 
haben. 



    Farbe habe ich nur wenig mitgenommen, aber etwas doch, und ich 
hoffe, bald loslegen zu können. Die Farbtöne der Veluwe fand ich 

wundervoll. 

    Ich möchte Deinen nächsten Brief hier abwarten, es ist hier gleich am 
Bahnhof ein Bauerngasthof. 

    Schreibe auf den Brief: bei A. Hartsuiker, Gastwirt in Hoogeveen. 
    Später werde ich wahrscheinlich tiefer ins Land hinein gehen, aber ich 

warte erst, bis ich ein bißchen Vorrat an Farbe habe. 
    Nun, bald mehr; jetzt im Augenblick habe ich noch nichts weiter 

gesehen, als was ich Dir schreibe, das Land vom Zugfenster aus und die 
Gaststube hier, die nicht viel Besonderes an sich hat. 

    Jedenfalls wollte ich Dich wissen lassen, daß ich hier bin. 
    Viele Grüße, morgen ziehe ich los. 

    Mit einem Händedruck, 
 

t. à t.1 Vincent 
 

Sei so gut und schicke, sobald Du diesen Brief erhältst, gleich eine 

Postkarte, damit wir sehen, ob sie richtig ankommt. Ich bin heute morgen 
zeitig aufgestanden, weil ich doch sehr neugierig war. Das Wetter ist 

wunderbar, die Luft klar und prickelnd wie in Brabant. Im Gasthof hier 
habe ich einen Stall gesehen, der anders eingerichtet ist als Brabanter 

Ställe. Vielleicht mache ich da noch mal was draus, wenigstens wenn ich 
hier bleibe. 

    Nun, das Land hier herum sind meist Wiesen, ab und zu mit ein paar 
Bäumen. Daß ich Hoogeveen als Standquartier gewählt habe, war, glaube 

ich, sehr richtig. Wenigstens ist es doch schön, gleich am ersten Abend zu 
hören, daß ich mit diesen Schleppbooten durch die ganze Torfgegend 

fahren kann, bis an die preußische Grenze und den Schwarzen See. Bald 
schreibe ich Dir mehr darüber als heute. 

    Sobald ich etwas mehr Farbe habe, unternehme ich diesen Ausflug und 
fahre von einem Flecken oder Dorf zum andern. 

    Aber die Adresse bleibt die hiesige, und vorläufig lasse ich meine 

Sachen hier, auch wenn ich eine Zeitlang wegfahre und selber nicht genau 
weiß, wo ich mich aufhalten werde. 

    Es ist ausgemacht, daß ich hier einen Gulden je Tag bezahle, wenn ich 
hier bin, und in den Zwischenzeiten kann ich meinen Koffer usw. auf dem 

Boden stehenlassen. 
    Im Dorfhafen habe ich ganz echte Torfkähne gesehen und auf den 

Heuwiesen Figuren von Schifferfrauen in der hiesigen Tracht – sehr schön. 
    Tiefer drin im Land wird es wahrscheinlich noch viel schöner sein, doch 

vorläufig sehe ich auch schon hier sehr gute Sachen. 
    Schreibe also bald ein paar Zeilen, wie gesagt an die Adresse von A. 

Hartsuiker, Gastwirt in Hoogeveen. 
    Das Dorf oder die Stadt hier ist in der Hauptsache eine lange Reihe von 

Häusern am Hafen entlang, viel neue Häuser und ein paar schönere alte. 
 

 Fußnoten 



 
1 tout à toi = ganz der Deine 

 

 
 

LIEBER THEO, [324] 
 

Nun bin ich schon ein paar Tage hier und kreuz und quer herumgelaufen; 
da kann ich Dir mehr über die Gegend sagen, in der ich nun gelandet bin. 

Ich lege eine kleine Skizze bei nach meiner ersten Ölstudie aus der 
Gegend hier, eine Hütte auf der Heide. 

    Eine Hütte, die nur aus Stangen und SodenA5 besteht. 
    Von der Art habe ich etwa sechs Stück, auch von innen gesehen, davon 

will ich noch mehr Studien machen. 
    Wie das Äußere dieser Hütten in der Dämmerung oder gleich nach 

Sonnenuntergang aussieht, kann ich nicht besser beschreiben, als daß ich 
Dir ein bestimmtes Bild von Jules Dupré in Erinnerung rufe, das, glaube 

ich, Mesdag gehört, mit zwei Hütten drauf – die Moosdächer, erstaunlich 

tief im Ton, heben sich von einem dunstigen, staubigen Abendhimmel ab. 
    So ist es hier. 

    Drin in den Hütten, die dunkel sind wie Höhlen, ist es sehr schön. 
    Was ich hier beobachte, geben auf höchst realistische Art die 

Zeichnungen gewisser englischer Künstler wieder, die in Irland auf der 
Heide gearbeitet haben. 

    Alb. Neuhuys stellt dasselbe dar, mit etwas mehr Poesie, als einem 
zuerst ins Auge fällt, jedoch macht er nichts, das au fond1 nicht auch 

wahr wäre. 
    Draußen im Freien habe ich prachtvolle Gestalten gesehen, die durch 

einen Ausdruck von nüchternem Ernst fesseln. Eine Frauenbrust zum 
Beispiel hat dieses keuchende Auf und Ab, das genaue Gegenteil von 

volupté2 –, und manchmal, wenn das arme Geschöpf alt oder krank ist, 
erweckt das Mitleid und sonst Ehrfurcht. Und die Schwermut, die meist 

über allem liegt, ist von gesunder Art, wie in den Zeichnungen Millets. 

    Glücklicherweise tragen die Männer hier kurze Hosen, da kommt die 
Form des Beins besser heraus, und die Bewegungen werden 

ausdrucksvoller. 
    Um Dir nur eins zu nennen, was mir auf meinen Entdeckungsfahrten 

etwas Neues zu sehen und zu fühlen gab, will ich Dir berichten, daß die 
torfbeladenen Schleppboote hier von Männern, Frauen, Kindern, weißen 

und schwarzen Pferden gezogen werden, mitten in der Heide, gerade wie 
die holländischen, z.B. auf dem Rijswijker Leinpfad. 

    Die Heide ist wundervoll, ich habe Schafställe und Schäfer gesehen, 
schöner als in Brabant. 

    Die Backöfen sind ähnlich wie auf Th. Rousseaus »Four communal«A6; 
sie stehen in den Gärten unter alten Apfelbäumen oder mitten zwischen 

Sellerie und Kohl. Auch Bienenstöcke gibt es viele. 
    Man kann es vielen Menschen ansehen, daß ihnen etwas fehlt; gesund 

ist es hier nicht gerade, glaube ich, vielleicht ist das schmutzige 



Trinkwasser schuld daran; ich habe ein paar etwa siebzehnjährige 
Mädchen gesehen, oder noch jünger, die etwas sehr Schönes und 

Jugendliches hatten, auch in den Gesichtszügen; aber meist sind sie schon 

früh fané3. Doch das nimmt der Gestalt nichts von der großen, edlen 
Haltung, die manche haben, wenn sie auch, in der Nähe gesehen, sehr 

verblüht sind. 
    Es gibt im Dorf vier oder fünf Kanäle nach Meppel, nach Dedemsvaart, 

nach Coevorden, nach Hollandsch Veld. 
    Geht man die entlang, so sieht man hier und da eine sonderbare alte 

Windmühle, ein Bauerngehöft, eine Schiffswerft oder Schleuse, und 
überall ein eifriges Gewimmel um Torfkähne. 

    Ich will Dir ein Beispiel dafür geben, wie echt es hier in der Gegend ist. 
Während ich die Hütte malte, kamen zwei Schafe und eine Ziege und 

fingen auf dem Dach dieses Wohnhauses zu grasen an. Die Ziege kletterte 
auf den First und guckte zum Schornstein hinein. 

    Die Frau hatte wohl auf dem Dach was rumoren gehört, sie kam eilig 
heraus und warf ihren Besen nach besagter Ziege, die wie eine Gemse 

heruntersprang. 

    Die beiden Weiler auf der Heide, wo ich gewesen bin und wo dieses 
Ereignis vor sich ging, heißen Stuufzand und Zwartschaap. Ich bin auch 

noch in verschiedenen anderen Orten gewesen, und nun kannst Du Dir 
denken, wie ursprünglich es hier noch ist, denn après tout4 ist Hoogeveen 

eine Stadt, und doch gibt es da ganz in der Nähe noch Schafhirten, jene 
Backöfen, Sodenhütten usw. 

    Ich denke manchmal mit großer Traurigkeit an die Frau und die Kinder; 
wären sie nur gut aufgehoben; ach, die Frau ist selber schuld, könnte man 

wohl sagen, und es wäre wahr; doch ihr Unglück ist, fürchte ich, größer 
als ihre Schuld. 

    Daß ihr Charakter verdorben ist, habe ich von Anfang an gewußt, aber 
ich hatte die Hoffnung, sie würde sich schon zurechtfinden; jetzt, gerade 

weil ich sie nicht mehr sehe und über allerlei nachdenke, was ich an ihr 
bemerkt habe, gewinne ich mehr und mehr den Eindruck, daß sie schon 

zu weit war, als daß sie sich hätte zurechtfinden können. 

    Und gerade das vermehrt mein Mitleid und macht es zu einem Gefühl 
der Trauer, weil es nicht in meiner Macht steht, dem abzuhelfen. 

    Theo, wenn ich auf der Heide so ein armes Weib mit einem Kind auf 
dem Arm oder an der Brust sehe, dann werden mir die Augen feucht. Ich 

sehe sie darin; auch ihre Schwäche, ihre Schludrigkeit tragen dazu bei, die 
Ähnlichkeit zu vergrößern. 

    Ich weiß, daß sie nicht gut ist, daß ich das volle Recht habe, so zu 
handeln, wie ich handle, daß es nicht möglich war, bei ihr zu bleiben, daß 

es eigentlich auch nicht möglich war, sie hierher mitzunehmen, daß es 
sogar klug und vernünftig war, was ich getan habe, alles, was Du willst – 

aber das ändert nichts daran, daß es mir durch und durch geht, wenn ich 
so ein armes Wesen sehe, fiebrig und elend, und daß mir das Herz wehtut. 

Wieviel Trauriges gibt es doch im Leben! Nun, man darf nicht schwermütig 
werden und muß nach etwas anderem suchen, und arbeiten ist gut, aber 

es gibt Augenblicke, da man seine Ruhe nur in dem Bewußtsein findet: 



auch mich wird das Unglück nicht verschonen. Adieu, schreibe bald. 
Immer 

 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 im Grunde 
 

2 Wollust 
 

3 verwelkt 
 

4 schließlich 
 

 
 

LIEBER THEO, [325] 

 
Eben kommt Dein Brief, und so weiß ich denn, daß der Postbetrieb hier 

gut funktioniert. Ich schrieb Dir vor einigen Tagen noch ein paar Zeilen, 
um Dir allerlei aus der Gegend hier zu berichten. Schön ist es hier überall, 

wohin man auch geht. Die Heide ist viel ausgedehnter als in Brabant, 
wenigstens bei Zundert oder Etten; etwas eintönig, besonders mittags und 

wenn die Sonne scheint; aber gerade diese Stimmung, die ich schon ein 
paarmal ergebnislos zu malen versucht habe, möchte ich nicht missen. 

Das Meer ist auch nicht immer malerisch, doch auch diese Augenblicke 
und Stimmungen muß man betrachten, wenn man sich über den 

eigentlichen Charakter nicht täuschen will. Dann, in der heißen 
Mittagsstunde, ist die Heide oft alles andere als lieblich, denn sie ist 

agaçant1, langweilig und ermüdend wie die Wüste, ebenso unwirtlich und 
beinah feindselig. Das zu malen in diesem vollen Licht und das 

Zurückweichen der Tiefen bis ins Unendliche wiederzugeben – das ist 

etwas, wovon einem schwindlig wird. 
    Darum darf man aber nicht glauben, man müsse sie sentimental 

auffassen, im Gegenteil, das ist sie fast nie. Derselbe agaçant langweilige 
Fleck kann erhaben schön werden wie auf einem Bild von Dupré, wenn 

abends eine armselige Gestalt durch die Dämmerung schleicht, wenn die 
weithin sich dehnende, von der Sonne versengte Erdkruste dunkel gegen 

die feinen lila Töne des Abendhimmels und das dunkelblaue, allerletzte 
Streifchen am Horizont steht, das Erde und Himmel scheidet. Und auch 

die Menschen haben das an sich, die Bauern und Frauen; nicht immer sind 
sie interessant, aber wenn man geduldig ist, sieht man das Millethafte 

doch ganz und gar. 
    Gestern habe ich einen der eigenartigsten Friedhöfe entdeckt, die ich je 

gesehen habe; stelle Dir ein Stück Heide vor mit einer dichten Hecke von 
Fichtenbäumchen rings herum, so daß man glauben könnte, es wäre ein 

gewöhnliches Fichtengehölz. 



    Jedoch es ist ein Eingang da – ein kurzer Zugangsweg, und dann stößt 
man auf eine Anzahl Gräber, mit Büschelgras und Heide bewachsen. Viele 

mit weißen Pfählen, auf denen die Namen stehen. 

    Ich schicke Dir eine Skizze nach der Studie, die ich davon gemalt habe. 
Eine andere Studie habe ich in Arbeit, eine rote Sonne zwischen Birken, 

die auf einer sumpfigen Wiese stehen, aus der weißer Abendnebel 
aufsteigt, und darüber sieht man noch eine blaugraue Horizontlinie von 

Bäumen mit ein paar Dächern. 
    Es ist freilich schade, daß Du von C.M.A7 noch nichts gehört hast. 

Natürlich braucht er nichts zu tun, aber daß er auch diesmal wieder mit 
keinem Wort antwortet, finde ich ziemlich grob. 

    Doch eines mußt Du verstehen – mehr und mehr habe ich den 
Eindruck, daß wir in einer Zeit leben, in der alles einigermaßen in 

Verwirrung geraten ist (dieses »einigermaßen« halte ich für enorm groß, 
doch will ich Dir diese Meinung nicht aufdrängen). C.M. und andere mehr 

würden gegen Fremde sehr höflich sein, doch on ne hait que ses amis2, 
und gerade weil es ihn völlig in Anspruch nimmt, seine Aufmerksamkeit 

auf die Ebbe und Flut von Handels- und Kunstgeschäften zu richten, ist er 

so vertieft in au fond abstrakte Dinge, daß etwas sehr Natürliches, 
nämlich daß ich mit ihm über meine Angelegenheiten gesprochen habe 

und noch mit ihm spreche, ihn unangenehm berührt, wie eine 
offenstehende Tür, durch die es zieht, denn seine Gedanken sind ganz, 

ganz weit weg – immer –, und er weiß nichts Besseres zu tun, als notfalls 
etwas grob sich die Sache vom Halse zu schaffen, so wie man eine Tür, 

durch die es zieht, eben zuschlägt. 
    Du wirst sagen, damit nehme man an, daß er wenig feinfühlig sei – 

nun, das nehme ich auch ganz bestimmt an; ich bezweifle jedoch nicht, 
daß er sicher sehr höflich sein kann, wenn nämlich seine Gedanken bei der 

Sache sind; in meinem Fall sind sie es nicht, um so weniger, als er über 
mich gewisse feststehende Ansichten zu haben scheint, die ich ihm wohl 

nicht nehmen darf! 
    Ich hoffe, Dir in nicht allzu langer Zeit Studien von hier zu schicken, 

wenn ich einige beisammen habe. 

    Und laß es Dir mal durch den Kopf gehen, vielleicht könnten ein paar 
davon etwas für WisselinghA8 sein. 

    Mein Geld geht jedoch zu Ende, und eigentlich hatte ich gehofft, noch 
etwas Farbe und Malgerät auf Vorrat kaufen zu können, aber, na ja, wir 

müssen uns nach der Decke strecken – freilich ist es déplorable3, daß die 
Decke nicht ein bißchen größer ist. Auch das kann durch geduldiges 

Weiterarbeiten in Ordnung kommen. Aber ich bin sehr froh, daß ich hier 
bin, denn, Junge, es ist herrlich hier. 

    Ich bin sehr gespannt, etwas Näheres von Dir zu hören. Vielleicht 
verstehe ich manches einigermaßen, doch vor allem dieses eine: ich bin 

voll Zuversicht und weiß, daß Du recht gehandelt hast. 
    Was Recht-Handeln angeht: die Umstände, unter denen wir leben, 

machen zuweilen etwas anderes aus uns, als was wir sein würden, wenn 
wir durch nichts in unserem Wollen gehindert würden. 



    So wäre ich eigentlich lieber mit der Frau zusammengeblieben, obwohl 
es doppelt schwierig gewesen wäre, aber soviel ich sehen konnte, war es 

unter den gegebenen Umständen unmöglich. 

    Und wenn ich sie im Geiste vor mir sehe, so nicht wie einen Menschen, 
der mir Vorwürfe macht; doch ich bin nur traurig, weil mir die Mittel 

fehlten, um so an ihr zu handeln, wie ich es gern getan hätte. Es sind 
eben schwierige Zeiten, und Du wirst auch Dein Teil daran zu tragen 

haben. 
    Als ich hierherkam, hatte ich an Farben nichts weiter mit als ein paar 

halb ausgedrückte Tuben und dazu noch einige neue, das Nötigste für 
etwa sechs Studien; aber für mehr bestimmt nicht. Ich werde also von 

dem nächsten Geld gleich wieder etwas kommen lassen, wiederum für ein 
paar Studien. 

    Im übrigen zeichne ich, aber Du weißt ja: Malen muß soweit irgend 
möglich die Hauptsache sein. Ich weiß nicht, wie es hier mit dem 

Geldwechseln gehen wird. 
    Zur Not, wenn es hier nicht geht, werde ich es in Assen oder so 

gewechselt kriegen können, aber wenn es Dir möglich wäre, mir z.B. die 

ersten beiden Male – bis ich hier ein bißchen besser Bescheid weiß und 
auch in Assen, wo ich bis jetzt noch nicht war, eine Bank gefunden habe – 

also die ersten beiden Male vielleicht holländisches Geld zu schicken oder 
eine Postanweisung, so wäre das recht gut, denn sonst könnte ich in 

Verlegenheit kommen. 
    Ich hoffe, Du kannst gegen den 20. September schicken, nicht später, 

denn ich habe den Leuten hier gleich bei meiner Ankunft Geld für eine 
Woche gegeben, das ist also bereits verbraucht, und ich muß wieder 

bezahlen. 
    Hier auf der Rückseite findest Du die Skizze von dem kleinen Kirchhof. 

Die Farben sind dort sehr eigenartig. Schön ist die echte Heide auf den 
Gräbern; der Geruch nach Harz hat etwas Geheimnisvolles, der 

abschließende, dunkle Strich Fichtenwald scheidet einen funkelnden 
Himmel von dem rauhen Erdboden, der im allgemeinen eine rötliche Farbe 

hat – fauve4 – bräunlich, gelblich, doch überall mit lila Tönen. 

    Es war nicht leicht zu malen; ich will es noch in anderen Stimmungen 
versuchen, bei Schnee z.B. muß es sehr eigenartig sein. 

    Von LiebermannA9 hatte ich schon etwas gehört, doch durch Deine 
Beschreibung vor allem seiner Malweise habe ich einen deutlichen Begriff 

von ihm. 
    Seine Farbe muß unendlich viel besser sein als die von Henkes. (Du 

sagst es sehr gut: »schieferfarben mit Übergängen bis zum Graugelben 
und Graubraunen«.) Ich habe dadurch ein ganz klares Bild davon. Diese 

Art zu malen ist etwas Herrliches, wenn man mal dahintergekommen ist. 
Und gerade deswegen möchte ich so furchtbar gern viel malen, weil ich in 

meiner Technik etwas Festes und sehr gern etwas Systematisches haben 
möchte (obwohl ich oft habe sagen hören: man darf kein System haben). 

    Was er und auch andere haben. Aus Deiner Beschreibung sehe ich, daß 
er, Liebermann, viel von Herkomers Manier haben muß. Vor allem weil er 

diese kleinen Licht- und Schattenfleckchen analysiert und folgerichtig 



durchführt, die entstehen, wenn Licht durch Laub fällt – davon wird 
manches Auge schwindlig. 

    Neulich sah ich die große Gravüre nach Herkomer: »The Last 

Muster«A10; Du hast sie sicher auch gesehen – welch eine männliche 
Auffassung! 

    Den Jules Breton: »Fille d'un mineur«A11 möchte ich sehr gern sehen; 
es gibt in Courrières noch eine Steinkohlengrube; als ich an einem 

Regentag hinkam, gingen die Arbeiter gerade durch den Dreck nach 
Hause, wie eine Karawane von Schornsteinfegern – den einen in einem 

alten Soldatenmantel sehe ich noch vor mir; die Frauen aber – die 
wenigstens, die ich sah – trugen keine Männerkleider wie im Borinage, wo 

die »loques de fosse«5 für alle gleich sind. 
    Nun, mein Junge, Dein Brief wird wieder willkommen sein; schreibe 

jedenfalls, wenn Du es noch nicht getan hast, ein paar Worte an C.M., daß 
ich jetzt allein hier in Drenthe bin und etwas von unseren Plänen. Doch 

wenn er darauf nicht antwortet, müssen wir es wohl aufgeben. 
    Dank für alle Deine Bemühungen. 

    Es ist heute morgen mildes graues Wetter, zum erstenmal seit ich hier 

bin keine Sonne; das wird wohl ebensoschön sein, also ich ziehe los. Die 
Leute, bei denen ich wohne und esse, gefallen mir sehr, der Mann ist an 

der Bahn beim Güterverkehr, ein Kerl, der etwas Degrouxhaftes an sich 
hat, das Gesicht hat manchmal denselben Ton wie Rotkohl, ein richtiger 

Schauermann. Die Frau sehr fleißig und ordentlich, drei Kinder. Ich 
bekomme wahrscheinlich ein Stück Boden als Arbeitsraum. Adieu Bruder, 

alles Gute, mit einem Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

Du weißt, meine Adresse ist: A. Hartsuiker, Gastwirt, Hoogeveen 
 

 Fußnoten 
 

1 aufreizend 

 
2 man haßt nur seine Freunde 

 
3 beklagenswert 

 
4 fahlrot 

 
5 Grubenlumpen 

 
 

 
LIEBER BRUDER, [326] 

 
Deinen Brief habe ich eben erhalten, und ich danke Dir sehr herzlich dafür. 

Und ich will Dir gleich wieder allerlei von meinen Erlebnissen schreiben. 



    Zunächst mal, daß ich einen Brief von RappardA12 aus West-
Terschelling bekommen habe; er ist dort tüchtig an der Arbeit, nachdem 

er erst hier in Drenthe, in Rolde in der Nähe von Assen, gewesen ist. 

    Ich hoffe, ich kann ihn diesen Winter dort mal besuchen und noch ein 
paar Studien machen; die Reise hin und zurück kostet etwa drei Gulden, 

soviel ich herausfinden kann, wenn nicht etwa die Überfahrt nach 
Terschelling schwierig ist. 

    Aber soviel ist es wohl wert, mal mit einem Maler zusammen zu sein, 
und es wird die Einsamkeit unterbrechen. 

    Deinen nächsten Brief, der hoffentlich nicht ausbleiben wird, erwarte 
ich sehnlichst. Vergiß nicht zu melden, wie die Sache mit C.M. abgelaufen 

ist, ob Du ihm geschrieben hast, daß ich hier bin, und ob auch dieser Brief 
unbeantwortet geblieben ist. 

    Wenn das der Fall ist, werde ich natürlich nicht jetzt, aber ganz 
bestimmt später C.M. aufsuchen und ihm eine Erklärung abverlangen, 

warum er keine Antwort gegeben hat. Schreiben werde ich nicht, doch es 
steht unumstößlich bei mir fest, daß ich sein Nicht- Antworten nicht 

einfach hinnehme, vor allem nicht sein Schweigen Dir gegenüber, und, da 

dies dazukommt, auch sein Schweigen mir gegenüber nicht. 
    Daß er etwas tun müsse, habe ich nie behauptet, und tue das auch 

jetzt nicht. Was er getan hat oder möglicherweise tun wird, betrachte ich 
als eine Förderung, für die ich mich auch stets bedankt habe; überdies 

hab ich ihm Studien dafür gegeben, im ganzen sicher fünfzig oder mehr, 
mit dem Recht, sie später gegen andere einzutauschen. 

    Unter diesen Umständen brauche ich mir entschieden keine 
Beleidigungen gefallen zu lassen, und es ist eine grobe Beleidigung, daß 

ich nicht einmal Nachricht bekommen habe, ob er das letzte Paket mit 
Studien erhalten hat. Nicht eine Silbe. 

    Und kommt nun gar noch dazu, daß Dein Brief unbeantwortet bleibt, so 
wäre es eine Feigheit, wenn man es auf sich beruhen ließe; dann muß und 

werde ich Aufklärung verlangen, und zwar, wie gesagt, sehr entschieden 
und durch einen persönlichen Besuch; freilich wird bis dahin noch einige 

Zeit hingehen. Wenn er mir dann nicht Rede und Antwort stehen will, so 

wäre die Angelegenheit damit noch keineswegs abgetan, denn mein Wille 
steht fest: ich will in dieser Sache Genugtuung haben. Gibt er mir die – 

gut; weigert er sich, sie mir zu geben (ich habe keinen einzigen 
unhöflichen Ausdruck ihm gegenüber gebraucht, ich habe nur sehr kühl 

geschrieben), weigert er sich, wie gesagt, sie mir zu geben, so darf ich 
sagen: Auge um Auge, Zahn um Zahn, und ihn glattweg ebenfalls 

beleidigen, was ich kühlen Blutes tun würde. 
    Versteh mich recht, Bruder, begreife doch ein für allemal: so erwünscht 

es auch sein mag, geldliche Hilfe zu bekommen – das Wichtigste ist es 
deswegen noch lange nicht. Das Wichtigste ist, daß er zu weit darin geht, 

meine Rechte außer acht zu lassen – die mir als Menschen zukommen, 
auch wenn ich ein Fremder wäre (von Verwandtschaft spreche ich nie, 

darauf berufe ich mich nie); ich will nicht als mauvais sujet1 behandelt, 
will nicht verurteilt werden oder mich irgendeiner Sache beschuldigen 

lassen, ohne selbst dazu gehört zu werden. Ich habe das Recht, das volle 



Recht, eine Antwort zu verlangen und, falls er schweigt, das als sehr 
grobe Beleidigung aufzufassen. 

    Ich muß offen darüber sprechen, weil ich bis jetzt gehofft habe, es 

würde von selbst in Ordnung kommen und ich würde eine Antwort 
erhalten. 

    Doch dieses stille Hinnehmen hat eine Grenze, und, wie gesagt, 
jenseits dieser Grenze wäre es feige und unmännlich, wenn ich nicht 

unverblümt dagegen Einspruch erhöbe. 
    Ich bitte Dich also freundlichst, mir einfach mitzuteilen, wie es mit der 

Beantwortung Deines Schreibens steht, dann weiß ich selber, woran ich 
mich zu halten habe; ich werde dann kein Wort mehr darüber verlieren, 

aber wenn auch länger als ein Jahr darüber hinginge, werde ich tief in 
meinem Inneren unverwischt klar und deutlich wie in diesem Augenblick 

dasselbe Gefühl behalten, daß ich Aufklärung haben muß, und ich werde 
nicht ruhen, ehe ich auf irgendeine Weise meine Angelegenheit mit ihm 

erledigt habe. 
    Ich glaube, Du wirst diese meine Anschauung billigen und würdest es 

um so mehr tun, wenn Du genau wüßtest, was in früheren Jahren 

zwischen ihm und mir vorgefallen ist; als es damals um den Plan zu 
studieren ging, hatte ich nämlich meine Zweifel, ob das Versprechen, es 

durchzuführen, aufrichtig und wohlüberlegt sei; ich war damals der 
Meinung, sie hätten den Plan übereilt gemacht und ich hätte übereilt 

zugestimmt, und meines Erachtens ist es das einzig Richtige gewesen, 
damals Schluß zu machen, ich habe es selber absichtlich herbeigeführt 

und so angelegt, daß die Schande des Aufgebens auf mich und auf keinen 
andern kam. Du verstehst: ich habe doch andere Sprachen gelernt, ich 

hätte auch dieses elende bißchen Latein usw. bewältigen können, aber ich 
habe erklärt, es mache mir Schwierigkeiten. Das war eine FlauseA13, 

denn damals wollte ich Gönnern gegenüber lieber nicht sagen, daß ich die 
ganze Universität, die theologische wenigstens, für einen 

unbeschreiblichen Schwindel halte, wo lauter Pharisäertum gezüchtet 
wird. 

    Daß es mir an Wagemut nicht fehlte, suchte ich dadurch zu beweisen, 

daß ich ins Borinage ging, wo ich es bestimmt schwerer hatte, als wenn 
ich Student geworden wäre. Ich dachte, C.M. zum Beispiel müßte mich 

besser kennen; um so mehr Grund habe ich, ihn wenig feinfühlig zu 
finden, wenn ich bedenke, daß er mich seither mit einem gewissen 

Mißtrauen behandelt hat. Damals und jetzt habe ich eine Menge Dinge für 
mich behalten, die ich hätte sagen können, und wenn ich ihn einmal 

darüber zur Rede stelle, wird ihm bei manchem doch das Gewissen 
schlagen, ganz gleich, was er dazu sagt; weder früher noch jetzt habe ich 

mich irgendwie gemein gegen ihn benommen; also ist diese Beleidigung, 
einfach nicht zu antworten, ohne jede raison d'être2, und es wäre besser 

gewesen, wenn gleich zu Anfang, als ich in den Haag kam, alles 
Vergangene vergessen und vergeben und ein gutes Einverständnis 

beschlossen worden wäre; darüber habe ich damals auch mit Seiner 
Hochwohlgeboren gesprochen. Aber ich sage nicht, Bruder, la paix à tout 



prix3, und eine unangenehme Auseinandersetzung ist mir lieber als ein 
flaues Gehenlassen, sobald es anfängt, flau zu werden. 

    Du sollst aber wissen, daß ich Dich nicht hineinziehen werde; freilich ist 

es gerade sein beleidigendes Verhalten gegen Dich – falls er es nicht 
ändert – (mir scheint, er fängt Dir gegenüber mit derselben Politik an), 

was meinen Beschluß unumstößlich macht, mit Seiner Hochwohlgeboren 
noch ein Hühnchen zu rupfen und ihm einige Wahrheiten zu sagen. Ich 

verspreche Dir, daß ich es so darstellen werde, als spräche ich allein von 
mir und als wüßte ich nichts von Dir. Für dieses geheimnisvolle, dieses 

sphinxhafte Schweigen usw. habe ich die allertiefste Verachtung, und ich 
erkläre Dir hiermit, daß ich es für alles mögliche halte, nur nicht für offen 

und treu oder wahrhaft. Mag sein, daß dies heutzutage die allgemeine 
Politik ist, ich weiß es wohl, aber ich bin, wie Du weißt, mit der 

allgemeinen Politik von heute nicht einverstanden, denn ich finde sie 
gemein und mit allen Kennzeichen der Dekadenz behaftet, die schließlich 

auf eine ZopfzeitA14 hinauslaufen wird. 
    Man könnte weinen über vieles, was heutzutage auf allerlei Gebieten 

verdorben wird; das, wo Frühere aufrechten Sinnes ihre Arbeit 

drangesetzt haben, wird jetzt vernachlässigt und gleichgültig außer acht 
gelassen. Die Zeit, in der wir leben, ist vielleicht äußerlich gesitteter als 

frühere Zeiten, aber das Edle geht zu sehr verloren, als daß man von der 
Zukunft dieselben großen Dinge erwarten könnte, die in der 

Vergangenheit gewesen sind. Nun, das muß jeder für sich selbst 
entscheiden. 

    Nun zu etwas anderem (aber es war notwendig, diese Dinge einmal zu 
erörtern, obwohl es mir keineswegs Vergnügen macht, darüber zu 

schreiben), nämlich zu meinen Erlebnissen hier. 
    Hoogeveen finde ich, je mehr ich in der Gegend herumlaufe, um so 

schöner, und ich bezweifle nicht, daß es auch dabei bleiben wird. 
    Wenn C.M. wegfällt, was ich fürchte, so ändert das nichts daran, daß es 

auf die Dauer hier billiger ist als im Haag. Aber weil C.M. wegfällt, werde 
ich eine gewisse Zeit krumm liegen müssen, ehe ich meine Pläne 

ausführen kann. Und vielleicht verlieren wir après tout überhaupt nichts 

dabei. 
    Es ist nun mal so, daß ich Geld brauche und einen Vorrat an Farben 

und sonst noch verschiedenes, ehe ich von der Fahrt durch die Südost-
Ecke von Drenthe bestimmte Ergebnisse erwarten kann. 

    Aber in etwa einem halben Jahr hoffe ich das eingespart zu haben, und 
in der Zwischenzeit werde ich hier doch allerlei machen können. So werde 

ich jetzt fürs nächste nicht endgültig tiefer ins Land gehen, sondern in der 
hiesigen Gegend weiterarbeiten. Ich will versuchen, ein bißchen Geld zu 

sparen für zwei Reisen, eine durch die Südost-Ecke und eine durch die 
Heide zwischen hier und Assen. Und diesen letzteren Ausflug nach Norden 

möchte ich mit einem Besuch bei Freund Rappard verbinden und dann in 
seinem Gasthof auf Terschelling, 't Scheepje4 genannt, eine Weile bleiben. 

    Diese beiden Reisen auszuführen, wäre leichtsinnig, wenn man sie ohne 
genügenden Vorrat unternähme und ohne die Umstände in Rechnung zu 

ziehen. Aber mit Geduld läßt es sich machen, denn ich sehe schon jetzt 



ganz deutlich, daß ich hier weniger Ausgaben habe als im Haag. Und ehe 
ich das unternehme, möchte ich das Geld an Rappard zurückzahlen, wenn 

es vielleicht auch so kommen wird, daß ich hinterher, nachdem ich bei ihm 

war, wieder etwas von ihm borgen werde, wenn ich sicher weiß, daß ich 
dadurch etwas Bestimmtes machen kann. 

    Im Anfang habe ich hier auf der Heide allerlei Ärger mit Modellen 
gehabt; man hat über mich gelacht und mich zum Narren gehalten, so 

daß ich angefangene Figurenstudien nicht zu Ende führen konnte, weil die 
Modelle nicht mehr mitmachten, obwohl ich sie, wenigstens für hiesige 

Begriffe, gut bezahlte. 
    Ich habe mich aber dagegen gewehrt und mich auf eine Stelle und eine 

Familie beschränkt, wo ich jetzt eine alte Frau, ein Mädchen und einen 
Mann kriegen kann; hoffentlich bleiben die vernünftig. 

    Ich habe ein paar Studien von der Heide, die ich Dir schicke, sobald sie 
richtig trocken sind; auch mit Aquarellen habe ich angefangen. Und auch 

Federzeichnungen habe ich wieder begonnen, gerade im Hinblick auf das 
Malen, weil man mit der Feder auf Einzelheiten eingehen kann, wie es bei 

Ölstudien nicht möglich ist; man tut gut daran, zwei Studien zu machen, 

eine nur gezeichnet für die Anlage und eine gemalt für die Farbe. Wenn 
das nämlich möglich ist und die Gelegenheit es erlaubt, ist dies der Weg, 

später die Ölstudien mehr durchzuarbeiten. Die Heide ist wunderbar, und 
es gibt sumpfige Wiesen, die mich oft an Théodore Rousseau erinnern. 

    Nun, ich kann Dir sagen, daß der Aufenthalt im Freien und das Leben 
hier mich sehr kräftigen; ach, hätte doch die arme Frau es auch mal 

haben können! Ich denke mit so inniger Wehmut an sie – obwohl mein 
gesunder Menschenverstand mir ganz deutlich sagt, daß es jetzt unter den 

gegebenen Umständen wirklich unmöglich wäre. 
    Ich bin in Sorge um sie, weil ich nichts von ihr gehört habe und ich 

daraus schließe, daß sie entweder nicht hat tun wollen oder nicht hat tun 
können, was ich ihr geraten habe. Ich selber kann ihr schwer schreiben, 

denn wenn sie in der Bagijnestraat wohnen bleibt, weiß ich erstens, daß 
mein Brief wahrscheinlich von ihrem Bruder oder von ihrer Mutter 

aufgemacht wird, und zweitens, solange sie dort wohnt, will ich nichts 

damit zu tun haben, auch nicht mit ihr. 
    Na, vielleicht höre ich noch etwas, aber ich werde mir trübe Gedanken 

machen, wenn ich nichts Näheres höre. Ich hatte gehofft, von einer 
anderen Adresse als der Bagijnestraat Nachricht zu bekommen, und daß 

sie mit ihrer Mutter ein kleines Geschäft angefangen hätte, wo sie Wäsche 
gewaschen und geplättet hätten. 

    Ach Theo, wenn sie keine Angehörigen gehabt hätte, würde sie sich 
soviel besser gehalten haben. Frauen wie sie sind wohl wirklich schlecht, 

aber erstens unendlich – jawohl unendlich – mehr bemitleidenswert als 
schlecht, und zweitens haben sie eine gewisse Leidenschaft, eine gewisse 

Wärme, die etwas so Menschliches hat, daß sich die Braven wohl mal ein 
Beispiel dran nehmen könnten, und ich halte es mit Jesu Wort – der sagte 

zu den oberflächlich Gebildeten, den anständigen Leuten von damals: 
»Die Huren mögen wohl eher ins Himmelreich kommen denn ihr.« 



    Frauen wie sie können verhängnisvoll schlecht sein (ich spreche hier 
nicht einmal von den vollblütigen, wollüstigen NanasA15, sondern von den 

Nervöseren, Denkenden unter ihnen); Frauen wie sie rechtfertigen 

Proudhons Wort voll und ganz: »La femme est la désolation du juste5«; 
was wir »la raison«6 nennen, das ist ihnen gleichgültig, sie handeln 

schnurstracks und frevelhaft dagegen, ich weiß es wohl; aber andererseits 
haben sie doch dieses echt Menschliche, welches bewirkt, daß man nicht 

ohne sie sein mag oder kann und fühlt, daß Gutes in ihnen ist, sogar 
etwas gewaltig Gutes, wenn man es auch nicht anders definieren kann als 

ein je ne sais quoi, qui fait qu'on les aime après tout7. Gavarni meinte es 
ernst, als er sagte: »Avec chacune que j'ai quittée, j'ai senti quelque 

chose se mourir en moi.«8 Und das schönste Wort und das beste, das ich 
über die Frauenfrage kenne, kennst Du auch: »O femme, que j'aurais 

aimée«9,A16, und damit möchte man in die Ewigkeit eingehen – und 
nichts weiter davon wissen wollen als das. Ich weiß, es gibt Frauen, die 

sich, töricht genug, ganz und gar vom Ehrgeiz usw. leiten lassen (sie 
richten damit noch mehr Unheil an als die Männer). Lady Macbeth ist das 

Urbild dafür; solche Frauen sind verhängnisvoll, und trotz ihrer 

Anziehungskraft muß man sie meiden, oder man wird zum Schurken und 
steht binnen kurzem vor einer schrecklichen Untat, die man begangen hat 

und nie wiedergutmachen kann; doch so etwas hatte die, mit der ich 
gelebt habe, nicht an sich, obwohl sie eitel war, wie wir es alle zuzeiten 

sind; armes, armes, armes Geschöpf ist das einzige, was ich im Anfang 
fühlte, und das fühle ich noch am Ende. 

    Schlecht? – que soit10, doch wer ist in unserer Zeit gut? Wer fühlt sich 
so rein, daß er den Richter spielen will? Das sei ferne von mir. Delacroix 

würde sie, behaupte ich, verstanden haben, und Gottes miséricorde11 
wird sie, denke ich oft, noch viel besser verstehen. Das kleine Männlein 

hatte mich sehr lieb, wie ich Dir schrieb, und als ich schon in der Bahn 
saß, hatte ich ihn noch auf dem Schoß, und so sind wir 

auseinandergegangen, ich glaube, auf beiden Seiten mit 
unaussprechlicher Wehmut, doch auch nicht mit mehr. Ich erkläre Dir, 

Bruder, ich bin nicht gut im Sinne der Pastoren; ich weiß auch, daß H–ren, 

um deutlich zu reden, schlecht sind, aber ich fühle doch etwas 
Menschliches in ihnen, welches bewirkt, daß ich nicht die geringsten 

Bedenken habe, mit ihnen zu verkehren; ich sehe nichts besonders 
Schlechtes an ihnen, ich bedauere nicht im geringsten, daß ich welche 

kenne oder gekannt habe. Wenn unsere Gesellschaft sauber und geordnet 
wäre, o ja, dann wären sie Verführerinnen, jetzt sehe ich oft in ihnen eher 

sœurs de charité12 als etwas anderes. 
    Und jetzt, wie auch in anderen Verfallsperioden einer Kultur, hat sich 

durch die Verderbtheit der Gesellschaft das Verhältnis von Gut und Böse 
vielfach umgekehrt, und man trifft wieder das Rechte mit dem alten Wort: 

»Die Ersten werden die Letzten sein, und die Letzten werden die Ersten 
sein.« 

    Ich bin wie Du auf dem Père LachaiseA17 gewesen, ich habe 
Marmorgräber gesehen, vor denen ich eine unbeschreibliche Ehrfurcht 

empfinde; dieselbe Ehrfurcht empfand ich vor dem bescheidenen 



Grabstein der Geliebten Bérangers, den ich eigens aufgesucht habe (wenn 
ich mich recht erinnere, steht er in einem Winkelchen hinter dem seinen), 

und ich dachte auch noch besonders an die Geliebte Corots. Stille Musen 

waren solche Frauen, und das Gefühlsstarke dieser sanftmütigen Meister, 
das Innige, das Eindringliche ihrer Poesie – läßt mich immer und überall 

den Einfluß eines fraulichen Elements spüren. Ich rede ein wenig ernst in 
diesem Brief, nicht, weil ich Pa's Ansichten und Anschauungsweise in 

allem falsch finde – das sei ferne von mir; Du wirst sicher in vielen Dingen 
gut daran tun, Pa's Rat zu befolgen; wir sprachen über Pa, weißt Du noch, 

bei Deinem BesuchA18 in dem Augenblick, als Du weggingst – aber etwas, 
was ich damals unbestimmt fühlte, kann ich jetzt in deutlicheren Worten 

sagen: wenn Du mit Pa sprichst, denke dann gleichzeitig auch z.B. an 
Corot; Du wirst dann von selbst einige Extreme vermeiden, in die Pa viel 

zu oft verfällt, und unter der Bedingung, daß diese Schroffheit gemildert 
wird, ist Pa's Rat meistens gut, finde ich, und ich habe oft darauf gehört. 

Aber ich weise Dich mal darauf hin, daß Pa und auch andere nicht wissen, 
daß es abgesehen von ihrem eigenen rechtschaffenen Leben – denn Pa's 

Leben ist rechtschaffen – auch andere rechtschaffene Leben gibt, in einem 

milderen Geist, im Geiste Corots, Bérangers will ich einmal sagen. Du und 
ich auch, wir fühlen das jedenfalls viel mehr. Weil Pa und andere das nicht 

wissen, irren sie sich manchmal, und zwar verhängnisvoll, in der 
Beurteilung gewisser Dinge; dann kommen Irrtümer zustande, wie 

beispielsweise die Überzeugung von C.M., daß de Groux ein schlechter 
Mensch war, womit er unrecht hat, so sicher er es auch zu wissen glaubt. 

    Ich will Dir nun noch etwas sagen, um Dir deutlich zu machen, daß ich 
nicht von Luftgebilden rede, sondern von Dingen, die handfest und 

greifbar sind. 
    Willst Du ein Beispiel für jemanden, der ursprünglich die hergebrachte 

gutholländische Wesensart und Gesinnung hatte und seither diese 
Gesinnung doch geändert und sich doch noch besonnen hat und, glaube 

ich, noch mehr ändern wird? Dann nenne ich als Beispiel Rappard, der 
jetzt schon viel milder und humaner ist als zu der Zeit, wo ich ihn 

kennenlernte, und der m.E. viel besser geworden ist, wenn er auch früher 

schon gut war, obwohl ich fürchte, daß nicht alle es so ansehen und daß 
es deshalb schon manchen Kampf für ihn gegeben hat. Er war bestimmt 

früher auch gut, aber doch ist er damit unzufrieden geworden, und er ist 
jetzt tiefer und humaner als damals. Er hat es dadurch nicht leichter – 

früher hatte er viel weniger zu kämpfen –, das weiß ich bestimmt, denn 
ich habe ihn damals aus Spott »das ruhige Gewissen« genannt und habe 

ihn deswegen geneckt, was ich jetzt keineswegs mehr tue, weil ich sehe, 
daß eine Revolution in ihm vorgegangen ist. Er ist ein bißchen weniger 

elegant, und er ist viel weniger oberflächlich als Mensch; ein gewisser 
genialer Keim hat sich zu entfalten begonnen, und die Klippe des 

»Verdorrens« hat er umschifft. 
    Auf Menschen, die aufrichtig das Gute suchen, trifft meiner Ansicht 

nach zu, was Hugo sagt: »Il y a le rayon noir et il y a le rayon blanc.«13 
    Pa hat meiner Meinung nach mehr le rayon noir, und Corot hat mehr le 

rayon blanc, doch beide haben sie un rayon d'en haut14. 



    So nenne ich niemanden schlecht, von dem wir sprechen, quand 
même15 nicht; aber ich sage, daß le rayon noir eine unheilvolle Seite hat; 

ich habe öfter daran gedacht, was Du mir beim Abschied auf dem 

Bahnsteig sagtest, und weil ich damals nicht gleich die rechten Worte 
finden konnte, sage ich Dir jetzt zur Erklärung: »Ich weiß, daß Pa Pa ist, 

aber es gibt außerdem noch etwas, nämlich eben das, was wir le rayon 
blanc nennen wollen.« Und darin finde ich mehr Bejahendes, mehr 

wirklichen Frieden, und darauf habe ich meine Aufmerksamkeit viel mehr 
gerichtet. 

    Millet ist vor allen anderen der Mann, der den rayon blanc hat. Millet 
hat ein Evangelium, und ich frage Dich, ob nicht zwischen einer Zeichnung 

von ihm und einer schönen Predigt ein Unterschied besteht? Die Predigt 
wird daneben schwarz, das ist der effet produit16 des Vergleichs, auch 

wenn sie, die Predigt nämlich, an sich schön ist, vorausgesetzt, daß sie es 
ist. Ich weiß, daß Du in diesen Tagen auch viel zu kämpfen hast, wenn ich 

auch nicht genau weiß, wie oder was. Und jedenfalls ist es Mitgefühl, was 
mich treibt, Dir genau zu sagen, wie ich über einige Dinge denke, weil 

auch ich viel zu kämpfen hatte und noch habe. 

    Und Dir wünsche ich je länger, je mehr vom rayon blanc, hörst Du! 
Dank für das Gesandte, und einen Händedruck in Gedanken, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Taugenichts 

 
2 Berechtigung 

 
3 Frieden um jeden Preis 

 
4 das Schiffchen 

 

5 Die Frau ist die Verzweiflung des Gerechten 
 

6 Vernunft 
 

7 ein Ich-weiß-nicht-was, das bewirkt, daß man sie trotzdem liebt 
 

8 Mit jeder, die ich verlassen habe, fühlte ich etwas in mir ersterben. 
 

9 O Frau, die ich geliebt haben würde 
 

10 sei's drum 
 

11 Barmherzigkeit 
 

12 barmherzige Schwestern 



 
13 Es gibt den schwarzen Strahl, und es gibt den weißen Strahl. 

 

14 einen Strahl von oben 
 

15 trotzdem 
 

16 Endeffekt 
 

 
 

LIEBER THEO,A19 [327] – Hoogeveen, 

24. September 1883 
 
Heute schicke ich als Postpaket drei Studien ab, die, hoffe ich, trocken 

genug sind; sollten sie trotzdem an dem Papierbogen festkleben, den ich 
vorsorglich darüberlege, so weiche sie mit lauwarmem Wasser ab. 

Besonders auf der kleinsten sind die Farben stark eingeschlagen, 
übergehe sie in etwa acht Tagen mit Eiweiß oder in einem Monat mit 

etwas Firnis, um sie wieder herauszuholen. 
    Ich schicke sie Dir, damit Du ein bißchen von hier zu sehen bekommst, 

später folgt Besseres. Ich vergaß zu beantworten, was Du über das 

Schicken des Bewußten schreibst; fürs nächste bitte ich Dich, 
Postanweisung zu schicken wie das letzte Mal, bis ich eine Wechselstube 

weiß; ziehe aber die Unkosten ab. 
    Von zu Hause erhielt ich einen Brief, Pa war nicht wohl, weil er 

hingefallen war – hoffentlich ist es nicht ernster, als sie schrieben – weißt 
Du etwas Näheres darüber? Vorige Woche bin ich tiefer im Torfgelände 

drin gewesen – prachtvolle Vorwürfe; je länger ich hier bin, um so schöner 
finde ich es, und ich werde wohl von Anfang an darauf hinarbeiten, hier in 

der Gegend zu bleiben. Denn es ist so schön hier, daß noch viel Studium 
nötig ist, um es darzustellen, und nur wirklich gründliche Arbeit kann 

einen richtigen Begriff von den Dingen geben, so wie sie in ihrer ernsten, 
schlichten Art au fond sind. Figuren habe ich gesehen – herrlich; aber 

noch einmal: eine Natur, die soviel Größe, soviel Würde und Ernst hat, 
muß mit Ruhe und Geduld und in langwieriger Arbeit behandelt werden. 

Darum darf ich es m.E. von Anfang an nicht so ansehen, als wollte ich 

mich nur mal ein bißchen umgucken, sondern es ergibt sich aus allem, 
daß ich, wenn alles gut geht und wir ein wenig Glück haben, für immer 

hier bleibe. Schreibe bitte bald mal wieder – ich verlange sehr danach, 
denn trotz der schönen Gegend ist mir doch trüb zumute. 

    Adieu, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

Grüße Wisselingh von mir, wenn Du ihn siehst, und sage ihm mal, daß ich 
hier bin. 

 



LIEBER BRUDER, [328] 
 

Weil es mir ein Bedürfnis ist, ganz offen zu reden, kann ich Dir nicht 

verbergen, daß mich ein Gefühl großer Niedergeschlagenheit und 
Besorgnis überfallen hat, ein je ne sais quoi von Mutlosigkeit und 

Verzweiflung, so stark, daß es sich gar nicht sagen läßt. Und wenn ich 
keinen Trost finden kann, so überwältigt es mich auf unerträgliche Weise. 

    Ich nehme es mir sehr zu Herzen, daß ich im allgemeinen so schlecht 
mit den Menschen auskomme; das bekümmert mich sehr, und zwar, weil 

dabei auch der Erfolg und die Durchführung der Arbeit im Spiele ist. 
    Und obendrein sorge ich mich um das Schicksal der Frau, um das 

Schicksal meines lieben, armen, kleinen Männleins und des anderen 
Kindes. Ich möchte noch helfen, und ich kann nicht. 

    Ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich Kredit nötig hätte, Vertrauen 
und ein wenig Wärme – und sieh, ich finde kein Vertrauen. 

    Du bist da eine Ausnahme, aber gerade daß alles so auf Dir lastet, läßt 
mich um so stärker fühlen, wie trüb und düster alles ist. 

    Und wenn ich mein bißchen Zeug ansehe – es ist zu armselig, zu 

unzulänglich, zu abgenutzt. Wir haben hier jetzt trostlose Regentage, und 
wenn ich in das Bodenkämmerchen komme, wo ich mich installiert habe, 

so ist alles von einer merkwürdigen Trübseligkeit; durch einen einzigen 
Glasziegel fällt das Licht auf einen leeren Malkasten, auf ein Bündel Pinsel, 

deren Haar kaum mehr was taugt, kurz, es ist so wunderlich trübselig, 
daß es glücklicherweise auch eine komische Seite hat, und wenn man 

nicht darüber weinen will, kann man auch seinen Spaß dran haben. Das 
alles steht in einem höchst sonderbaren Verhältnis zu meinen Plänen – in 

einem höchst sonderbaren Verhältnis zum Ernst der Arbeit – und hier hört 
denn auch das Lachen auf. 

    Was soll ich tun – das vergangene Jahr hat mit einem noch größeren 
Fehlbetrag geendet, als ich Dir gesagt habe, denn ich habe schon mehr 

abgezahlt, als ich Dir angab, auch an Rappard, und trotzdem schulde ich 
ihm noch Geld, und das bedrückt mich am meisten, weil es ein Freund ist, 

und obwohl ich im Augenblick alles beglichen habe, was auch nur 

einigermaßen dringlich war, ist es jetzt doch so, daß ich, statt neue 
Farben kaufen zu können, erst andere bezahlen muß; oder richtiger, ich 

wage nicht, Farbe auf Kredit zu nehmen, weil das wieder eine ziemlich 
große Rechnung ergeben würde. Du weißt ja selber, daß wir bei Deinem 

Besuch nicht gerade in der Stimmung waren, noch mehr zu sagen, aber 
jetzt erkläre ich Dir, daß der Haag zuviel für mich gewesen ist, und ich 

hatte die Trennung aus einem bestimmten Grunde immer und immer 
wieder aufgeschoben, obwohl der Fehlbetrag und der Geldmangel 

unvermeidlich waren, wenn nichts geschah. 
    Nämlich statt mich von ihr zu trennen, hätte ich lieber noch einen 

Versuch gewagt und sie geheiratet und mit aufs Land genommen, jedoch 
nicht ohne Dir zu sagen, wie die Dinge stünden. Doch ich war fest 

überzeugt, dieser Weg sei der rechte, sogar trotz der vorläufigen 
geldlichen Schwierigkeiten, und er hätte nicht nur ihre Rettung sein 

können, sondern überdies meinem Seelenkampf ein Ende gemacht, der 



sich jetzt unglücklicherweise verdoppelt hat. Und ich hätte den Kelch 
lieber bis auf den Grund geleert. 

    Wenn Pa oder Du es so hätte fühlen können, vielleicht – ich sage nicht, 

daß ich dann glücklicher oder unglücklicher gewesen wäre, und falls die 
Rollen vertauscht gewesen wären, Du an meiner Stelle und ich an Deiner 

Stelle, ich weiß nicht, ob ich dann anders hätte handeln können als Du – 
aber vielleicht, sage ich, wäre sie dadurch gerettet worden. Ich sehe es 

denn auch so an, daß die Entscheidung nicht von Euch, sondern von mir 
abhing (abgesehen von dem einen Punkt, daß ich mir meines Vaters 

Zustimmung zum Heiraten nicht selbst geben kann, und auf eine klare 
Frage hat Pa mit allgemeinen Wendungen geantwortet, in denen nicht der 

leiseste Hauch einer Zustimmung zu finden war); und so habe ich 
entschieden, weil ich schon Schulden hatte und die Zukunft dunkel war; 

aber dieser Entschluß ist noch keine Erneuerung und befreit mich nicht 
von der Erschöpfung, die ein Jahr allzuvieler Sorgen mit sich bringt; und 

es ist eine Wunde im Herzen geblieben, die nicht so leicht zu heilen ist, ein 
Gefühl von Leere und Enttäuschung und Trauer. 

    Ich bin nun also hier, ich habe also auch im Finanziellen den Fehlbetrag 

beinah gedeckt, und in einiger Zeit wird er völlig gedeckt werden können, 
und die Natur hier ist wunderbar, noch schöner, als ich erwartet hatte. 

    Doch ist es noch lange nicht soweit, daß ich wieder gut installiert oder 
richtig im Zuge wäre – denn der Blick in mein Bodenkämmerchen, den ich 

Dich habe tun lassen, ist nach der Natur gezeichnet. Hätte ich alles im 
voraus gewußt, so hätte ich voriges Jahr, als die Frau aus dem 

Krankenhaus kam, mit ihr hierher gehen müssen, dann wären keine 
Schulden entstanden, und dann wären wir wohl auch jetzt nicht 

auseinandergegangen, denn sie ist weniger schuld an ihrem verkehrten 
Handeln als ihre Angehörigen, die sehr gemein intrigiert haben, quasi für, 

im Grunde aber gegen sie. Mittlerweile sind mir manchmal Zweifel 
gekommen, ob z.B. die Mutter nicht ihrerseits Rückhalt an einem 

katholischen Pfarrer hat, denn es ist von ihrer Seite zuviel getan worden, 
um die Frau zu beeinflussen, als daß ich es mir anders erklären könnte. 

Um so mehr, als ich noch nichts von ihr gehört habe, obwohl ich vor 

meiner Abreise gesagt habe, ich würde dem Zimmermann neben uns 
meine Adresse schreiben, sobald ich sie selber wüßte; ich habe sie ihm 

auch geschickt mit der Bitte, sie ihr zu sagen, und doch habe ich bisher 
weiter nichts gehört als eben von diesem Zimmermann, daß sie alle ihre 

Sachen geholt hätte (après tout mehr, als sie mitgebracht hat). 
    Jetzt begreifst Du wohl, daß ich über ihr Schicksal in Sorge bin; ich 

glaube zwar, wenn sie bloß in Not wäre, hätte sie geschrieben; aber jetzt 
wird wohl irgend etwas Zweifelhaftes dahinterstecken. 

    Du begreifst meine Stimmung – ich fürchte, die Familie sagt zu ihr: er 
wird schon schreiben und dann ... haben wir ihn in der Hand, kurz, sie 

rechnen dann auf meine Schwäche, und in diese Falle gehe ich nicht. 
    Und heute schreibe ich nicht an sie, sondern an den Zimmermann, er 

müsse dafür sorgen, daß sie meine Adresse erfährt; aber ich schreibe 
nicht zuerst an sie, und wenn sie schreibt, will ich erst mal sehen, wie es 

eigentlich steht. 



    Bestimmt würde ich ihr zu helfen versuchen, wenn ihre Familie sie ganz 
und gar verstieße; aber steht es so, daß ihre Angehörigen ihr beistehen, 

so weiß ich genug; dann ist sie allzu einig mit ihnen und war es schon 

lange, als daß ich noch weiter damit zu tun haben möchte oder könnte; 
oder wenn, wie ich gedacht habe, ein Pfarrer dahintersteckt, wird ihr 

sowieso geholfen, doch unter der Bedingung, daß sie nichts mehr mit mir 
zu tun hat, und dann ist das der Grund ihres Schweigens. 

    Ich will aber sagen; soweit bin ich noch nicht, daß ich mich mit dem 
Gedanken an Trennung ruhig abfinden könnte, bis jetzt sorge ich mich viel 

zu sehr um ihr Schicksal, gerade weil sie mich darüber im dunkeln läßt. 
    Und außerdem haben mich jetzt dieser Tage düstere Gedanken über die 

Zukunft vollkommen überwältigt, auch weil meine Ausrüstung als Maler in 
einem so elenden Zustand ist, weil keine Möglichkeit besteht, die 

nützlichen Dinge zu tun, wie es eigentlich sein müßte. Wenn ich es 
bezahlen könnte, würde ich meine Sachen, die noch im Haag stehen, 

hierher kommen lassen, denn ich habe schon gesehen, daß es hier sehr 
viel Schönes gibt, ich würde mir entweder diesen alten Boden als Atelier 

einrichten (indem ich ein bißchen mehr Licht hereinließe) oder irgendeinen 

anderen Raum auftreiben. Und dann würde ich mein ganzes Malgerät 
erneuern und ergänzen müssen. 

    Ich wünschte, ich könnte das einmal wirklich von Grund auf tun; wenn 
jemand soviel Zutrauen zu mir hätte, daß das möglich wäre, so wäre ich 

meine größten Sorgen los. Aber entweder fällt alles Dir zur Last, oder ich 
finde niemanden, der Zutrauen zu mir hat – das ist der Kreis, in dem 

meine Gedanken sich dauernd bewegen, und einen Ausweg sehe ich nicht. 
    Ein Maler, der keine eigenen Mittel hat, kann nicht vorwärtskommen 

ohne einen manchmal ziemlich großen Kredit bei den Leuten; aber ich 
glaube, einen solchen Kredit fordert nicht nur der Malerberuf, sondern 

ebenso der Beruf eines Schusters, Tischlers oder Schmieds, wenn der sich 
installieren oder irgendwo neu niederlassen muß. 

    Besonders bei diesem Regenwetter, das uns nun noch monatelang 
bevorsteht, sind mir die Hände sehr gebunden. 

    Und dann – was will ich denn; manchmal denke ich mir: ich habe 

gearbeitet und mich eingeschränkt und doch nicht vermeiden können, 
Schulden zu machen; ich bin der Frau treu gewesen und doch in Untreue 

verfallen; ich habe Intrigen gehaßt, und doch habe ich weder Kredit noch 
irgendwelches Hab und Gut. Ich schätze Deine Treue nicht gering ein, im 

Gegenteil, vielmehr frage ich mich, ob ich Dir nicht sagen müßte: gib es 
auf mit mir, es wird ja doch nichts; es ist zuviel für einen einzigen, und es 

besteht keine Aussicht, von anderer Seite Hilfe zu bekommen; beweist 
das nicht genug, daß wir es aufgeben müssen? 

    Ach Junge, ich bin so schwermütig geworden, ich bin in einer herrlichen 
Gegend, ich habe Lust zur Arbeit, ja ein unbedingtes Bedürfnis danach – 

und dabei bin ich völlig ratlos, wie wir es anstellen sollen, daß es besser 
wird, wenn ich bedenke, daß mein Malgerät im allerelendesten Zustand ist 

und ich ohne Atelier oder irgendwas hier sitze und in jeder Beziehung 
eingeengt sein werde, bis ich da Besserung schaffen kann. 



    Die Modelle, die wollen nicht, wenn andere Leute drum herumstehen, 
und das ist der wichtigste Grund, warum ein Atelier erwünscht ist. 

    Ich habe jetzt dasselbe Gefühl wie damals, als ich im Haag das Atelier 

einrichtete: »Wenn ich es nicht tue, geht es bestimmt nicht.« Und ich 
bedaure auch jetzt nicht, daß ich unter den Umständen damals im Haag 

es so gemacht habe, wie ich es gemacht habe; jedoch ich wünschte, ich 
wäre anderthalb Jahr eher hierhergekommen und hätte mir hier ein Atelier 

eingerichtet statt dort. 
    Pa schrieb mir, ob er mir helfen solle, doch ich habe mir keinerlei 

Sorgen anmerken lassen, und ich hoffe, auch Du sagst Pa nichts darüber. 
Pa hat seine eigenen Sorgen, und die werden nur noch schlimmer, wenn 

er was davon erfährt, daß nicht alles nach Wunsch geht. So habe ich Pa 
nur geschrieben, alles hier sei über Erwarten schön, und das entspricht 

auch ganz der Wahrheit, was die Natur angeht. Solange schönes Wetter 
war, habe ich manches nicht empfunden, weil ich soviel Schönes sah, aber 

jetzt, da es seit ein paar Tagen andauernd regnet, sehe ich immer mehr, 
wie ich eigentlich festgefahren und eingeengt bin. Was tun? Wird es mit 

der Zeit schlimmer oder besser werden? Ich weiß es nicht, aber daß ich 

mich schrecklich elend fühle, das läßt sich nicht abschütteln. 
 

                In every life some rain must fall, 
                And days be dark and dreary1, 

 
das ist wohl so und kann nicht anders sein, doch ich frage mich: kann die 

Zahl der dark and dreary days nicht manchmal etwas allzu groß werden? 
Ich habe in der Scheune doch wieder Modell gehabt, aber mit sehr 

schlechtem Licht; ach, ich weigere mich ja nicht zu tun, was zu tun ist, 
doch ist das, was sein muß, unter den gegebenen Umständen möglich? 

Dieser Brief ist ein Stoßseufzer nach mehr Spielraum, und wenn der 
Winter so wäre wie die Tage jetzt, dann wäre ich schlimm dran. Es ist 

doch schön, ja besonders schön bei Regen, aber wie soll man arbeiten, 
wie, wenn einem allzu vieles fehlt? 

    Adieu, mein Junge, ich wünschte, es käme alles ins Lot; aber es wäre 

eben nötig, daß andere mehr Zutrauen zu uns hätten, sonst geht es nicht, 
fürchte ich. Ich hoffe, bald von Dir zu hören. Hast Du die Studien 

erhalten? Mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1  In jedem Leben muß Regen fallen, 
    Müssen dunkle, trübe Tage kommen 

 
 

 
 

 



LIEBER THEO, [329] 
 

Heute vormittag war das Wetter wieder besser, und ich bin ins Freie 

gegangen, um doch zu malen. Allein es war nicht möglich, vier oder fünf 
Farben fehlten mir, und ich bin ja so todunglücklich wieder 

heimgekommen. Ich bereue es, daß ich mich ohne Vorrat so weit 
weggewagt habe, ich weiß doch schon aus Erfahrung, wie es werden 

kann, wenn man so eine Reise unternimmt, ohne zu wissen, ob man auch 
Antwort bekommen wird und ob billigen, begründeten Bitten Gehör 

geschenkt wird. 
    Du weißt ja selbst einigermaßen, wie es mir im Borinage ergangen ist. 

Nun, ich fürchte nur allzusehr, daß es mir hier wieder genauso ergehen 
wird, und ich muß einige Sicherheit haben, ehe ich mich weiter wage und 

sonst – na ja, da fahre ich eben wieder weg (ach, Du weißt, ich sage das 
nur so, denn ich will ja gerade hierbleiben). Ich habe nun mal keine 

Freude daran, ich sah schon damals kein Heil darin und jetzt noch viel 
weniger, auf einen solchen Tiefpunkt zu kommen, daß man selbst das 

Dach überm Kopf entbehren muß und wie ein Landstreicher weiterlaufen 

und weiterlaufen bis ins Unendliche, ohne irgendwo Ruhe oder Essen oder 
Obdach zu finden, und obendrein ohne irgendeine Arbeitsmöglichkeit. Sieh 

Dir doch auf der Karte an, wie weit es von Mons nach CourrièresA20 ist, 
den Weg habe ich zu Fuß gemacht, von Valenciennes hin und zurück bis 

Mons, und dabei hatte ich keine zwei Francs in der Tasche – drei Tage und 
drei Nächte Anfang März, in Regen und Wind, ohne Dach überm Kopf. 

    Soweit ist es jetzt natürlich noch nicht gekommen, aber zu diesen 
früheren Erlebnissen würde es kommen, Bruder, wenn ich mich ohne 

Sicherheit weit wagen würde, wenn ich meine Angelegenheiten nicht auf 
vernünftige Weise in Ordnung brächte, wenn ich, wie gesagt, mich ohne 

Rückendeckung weit ins Land hinein wagen würde. 
    Ehe ich anfange – es ist kein Mißtrauen, kein Verdacht gegen Dich, 

sondern einfach eine Maßnahme des gesunden Menschenverstands – ehe 
ich anfange^ wie gesagt (ich frage es, weil Du mir vor sehr kurzer Zeit 

schriebst, daß Du selbst besorgt seist und fürchtetest, es könne in Zukunft 

Mißgeschick und Schwierigkeiten geben), kannst Du mir versichern, daß 
es mir am Üblichen nicht fehlen wird? 

    Und gleichzeitig – auch wenn das genügen sollte und unter einer 
gewissen Bedingung mehr nicht nötig wäre – will ich Dir die Bedingung 

nennen, unter der allein das Übliche genügt: ich muß von Anfang an gut 
ausgerüstet sein, muß mit einem gewissen Vorrat losziehen können. 

    Ich nehme gern die Initiative zum Handeln auf mich, denn zuweilen ist 
ein Beweis von Entschiedenheit nötig, ein Entschluß, der zeigt, daß man 

nicht mit Worten, sondern mit Taten zu Werke geht; ich bin sogar bis 
hierher nach Drenthe gefahren – ich schrecke aber, wenn auch nicht vor 

dem ersten, so doch vor den folgenden Schritten zurück, falls ich meines 
Rückhalts nicht sicher bin. 

    Die Erfahrung zwingt mich dazu, eine feste, unabänderliche 
Übereinkunft zu treffen; wenn Du am eigenen Leibe erlebt hättest, was ich 

auf jener Wanderung im Borinage gelitten habe, hättest Du in meinem 



jetzigen Fall genau das gleiche daraus gelernt wie ich – was ich jetzt so 
klar und deutlich fühle – nämlich in allen Umständen und Dingen, mit 

denen ich es zu tun habe, erkenne ich alte Bekannte wieder. 

    Die Fahrten, die ich machen möchte, sind unmöglich, sind unsinnig, 
wenn ich sie ohne genügende Ausrüstung machte. 

    Sie sind eine sehr heikle Sache, wenn man nicht für unvorhergesehene 
Fälle einen Überschuß an Bargeld hat. 

    Kurzum, man darf sie nicht unternehmen, ohne sich darüber klar zu 
sein, daß man es überall und immer mit Leuten zu tun hat, die dastehen 

und einen angaffen und nicht im Traum daran denken, einem zu helfen. 
    Man muß darauf gefaßt sein, daß man in Herbergen usw. mißtrauisch 

angesehen wird – wie der erste beste arme Hausierer (denn als solcher 
wird man betrachtet); oft muß man das Geld für die Übernachtung im 

voraus bezahlen – was ich sogar hier tun muß –, nur um mit Gottes Hilfe 
gnädigst Unterkunft zu bekommen. Und so ist alles Prosa, alles Rechnen 

bei dem Plan für eine Reise, die doch Poesie zum Ziel hat. 
    So schroff wie diesmal habe ich es Dir noch nicht gesagt, und wenn ich 

es jetzt auf die Art sage, so keineswegs, das versichere ich Dir, weil ich 

Dir mißtraute, sondern weil ich, seit der Reiseplan besteht, mit Dir noch 
nicht so ernsthaft wie jetzt von den Schwierigkeiten gesprochen habe und 

davon, was Du zu ihrer Behebung verfügbar hast oder beschaffen 
könntest. 

    Ich muß jetzt wohl oder übel davon sprechen, obwohl ich Dir in meinem 
vorletzten Schreiben meldete, daß es mir hier über Erwarten gefiele – und 

dabei bleibt es bestimmt auch –, aber es zeigen sich in diesem Gasthaus 
doch große Schwierigkeiten in bezug auf Licht und Raum und die 

Möglichkeit, mit Modell zu arbeiten; deshalb denke ich daran – wenn ich 
mich zur Not auch einrichten könnte und es zur Not auch tun würde –, 

trotz der Jahreszeit die Reise weiter ins Land hinein fortzusetzen, denn ich 
bezweifle nicht, daß ich überall, wohin ich käme, mindestens ebenso gute 

Gelegenheit zum Arbeiten fände wie hier, ja sogar hoffentlich besseren 
Raum usw. 

    Jetzt sind es schon vierzehn Tage, daß ich hier bin, und ich spreche aus 

Erfahrung, wenn ich Dir sage, daß in vielen, ja in allen Hinsichten meine 
Geräte und meine Ausrüstung und mein Vorrat mir unzureichend 

scheinen. 
    Hoogeveen ist zwar auf der Karte eine Stadt – da ist es durch einen 

roten Punkt bezeichnet –, jedoch nicht in Wirklichkeit (es gibt nicht mal 
einen Kirchturm). Daher kann ich überhaupt nichts an Zeichengerät 

bekommen. Weiter drinnen im Land ist es bestimmt noch schwieriger, und 
ich muß in jeder Hinsicht ausgerüstet sein, sonst, ich wiederhole das, 

wäre es Narretei. Nun hätte ich es nicht so eilig damit, wenn nicht die 
schon weit vorgeschrittene Jahreszeit zur größten Eile drängte. Man muß 

damit rechnen, daß wieder vielleicht vierzehn Tage vergehen, ehe ich ein 
Wort von Dir habe. Vor dem eigentlichen Winter (und der Winter wird nur 

allzu schnell da sein!! ich weiß wahrhaftig nicht, was ich machen soll) 
wollte ich gern ein besseres Unterkommen finden – irgendwo noch tiefer 

in der Heide drin. Und auch meine Gemütsverfassung, die gar zu trübselig 



ist und die es dringend nötig macht, daß ich tüchtig weiterarbeiten kann, 
denn das ist das allerbeste Heilmittel, die allerbeste Ablenkung – auch 

meine Gemütsverfassung zwingt mich, auf einer besseren Ausrüstung zu 

bestehen. 
    Und das bleibt eigentlich auch genau dasselbe für den Fall, daß ich hier 

an Ort und Stelle bliebe. 
    Ich stehe in Unterhandlung wegen zwei Posten alter Farbe, die nur 

äußerlich, d.h. die Tuben, beschädigt sind, der eine von LeursA21, der 
andere von FurnéeA22, das ist der Vater jenes Landmessers; und überdies 

hätte ich auch Pinsel, Malleinwand, Wasserfarben und WhatmanA23 nötig. 
    Wenn ich Dir sagte, es hätte Zeit damit, so wäre das feige von mir, 

denn es ist einfach nötig, daß es gleich geschieht. 
    Geht das nicht, so geht es eben nicht – aber dann kann ich auch nicht 

weiter. Und ich wäre auch jetzt nicht so schwermütig geworden, wenn 
eine schlechte Ausrüstung mir die Hände nicht gar zu sehr gebunden 

hätte. Falls ich in dieser Hinsicht Beruhigung hätte und auf das 
Unentbehrliche rechnen könnte, so käme ich hier wohl gut in Schwung, 

glaube ich. Die Gegend ist sehr schön – ich sah heute eine Beerdigung zu 

Schiff, die sehr merkwürdig war – sechs Frauen in Mäntel gewickelt im 
Fahrzeug, das von den Männern auf dem Kanal durch die Heide gezogen 

wurde; der Pastor mit Dreispitz und Kniehosen, genau wie eine Figur von 
Meissonier, folgte am anderen Ufer; es gibt hier so vielerlei. Du darfst mir 

nicht übelnehmen, daß ich so schreibe; ich bin ein bißchen übereilt 
hierhergefahren, und ich merke erst jetzt, was mir alles fehlt, und daß ich 

etwas unüberlegt gehandelt habe – aber was konnte ich anders tun? Und 
ich bin so unerträglich schwermütig, wenn die Arbeit mir keine Ablenkung 

bietet, das wirst Du ja verstehen, und ich muß arbeiten und flott arbeiten 
und mich selbst über der Arbeit vergessen, sonst übermannt es mich. 

Noch einmal, ich mißtraue Dir nicht im allergeringsten, aber meine 
Erfahrung verbietet mir, eine Reise zu beginnen, ohne zu wissen, worauf 

ich rechnen kann und worauf nicht. Sprich also völlig offen und ehrlich, 
denn mein Entschluß hängt davon ab, und ich werde mich auf jeden Fall 

den Umständen fügen. Mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
Hätte ich im voraus gewußt, daß es mit der Frau doch auf eine Trennung 

hinausliefe, so hätte ich mich höchstwahrscheinlich schon vor einem 
halben Jahr von ihr getrennt – aber ich bin ihr doch lieber, obgleich es 

mich sogar jetzt noch belastet, zu lange als zu kurze Zeit treu geblieben; 
und ehe ich mit Dir persönlich gesprochen hatte, wollte ich nicht nur nach 

eigenem Gutdünken handeln. Vergiß nicht, wenn Du an das vergangene 
Jahr denkst, daß der Grund für die hohen Kosten weniger die Ausgaben 

für uns persönlich waren als vielmehr die verheerenden Preise im Haag. 
Hätte ich alles gewußt – ich hätte zweihundert Gulden an Miete gespart, 

selbst wenn ich hier diesen ganzen Gasthof mit Garten genommen hätte, 
und das hieße, an einem einzigen Posten mehr als meine Schulden 

ersparen. Vor allem die Frau ist also unschuldig an dem Defizit und ich 



selbst auch insofern, als es im Haag einfach nicht anders ging – aber hätte 
ich es gewußt, so wäre ich schon viel eher hierher übergesiedelt. Wegen 

dieses Versäumnisses – oder richtiger, dieser Unwissenheit mache ich mir 

oft genug Vorwürfe. 
    Doch das vergangene Jahr ist nicht verloren und war nicht ohne Nutzen 

– es ist ein Jahr harter Arbeit gewesen, und après tout blicke ich mit Ruhe 
darauf zurück. Und wenn ich auch im Augenblick die Hände nicht so frei 

habe, wie ich möchte – in keinem Fall habe ich sie frei, selbst wenn Hilfe 
kommt – denn ein großer Teil des Herbstes ist dann schon vorbei – und 

vor dem Winter wird nur ein Teil der Studien fertig, die zu machen ich 
gehofft hatte – und wenn es augenblicklich auch Schwierigkeiten gibt, es 

wird hier schon alles besser werden, wenn wir nur Geduld haben – ich 
möchte doch gern zwischen jetzt und Weihnachten eine Fahrt 

unternehmen. Laß uns mit der Zeit wuchern, denn Zeitverlust ist auf die 
Dauer das allerteuerste. 

    Ich habe im Haag mehr als siebzig Ölstudien liegen – wären die nur aus 
der Gegend hier, dann hätte ich auch mehr davon gehabt. 

    Ich muß Dir ganz offen sagen, ich habe es dieser Tage hier bereut und 

bereue es noch, daß ich meine Schulden von dem Geld bezahlt habe; 
freilich war ich Geld schuldig, aber keiner von denen, die ich kürzlich 

bezahlt habe, hat mich geradezu gemahnt – früher wohl – aber ich hätte 
es noch aufschieben können. Ich weiß nicht, ob man nicht erst für sich 

selbst sorgen darf, daß man sich Hände und Arbeitskraft freihält, denn ich 
wiederhole: ich werde vor dem Winter die noch nötigen Studien nicht 

malen können, und wer wird mir dafür Dank wissen! 
    Ich selbst werde mir Vorwürfe deswegen machen und unglücklich sein. 

An Leurs habe ich erst jetzt seit Deinem Besuch über dreißig Gulden 
gezahlt; na ja, ich würde es wohl auf Kredit kriegen, wenn es gewöhnliche 

Farbe wäre, aber es handelt sich um alte Farbe, die ich mit 331/3% 
Ermäßigung bekommen kann, aber gegen bar. 

    Ebenso steht es mit Furnée, das ist der Vater jenes Landmessers; er 
hat mir versichert, er habe Vertrauen zu mir, aber es ist nun mal so, daß 

ich ihn in früheren Fällen meistens bar bezahlt habe – und ich sehe keinen 

Grund, das zu ändern, denn sonst sieht es so aus, als ändere ich meine 
Handlungsweise und vielleicht würde es die Freundschaft beeinflussen; 

was ich von ihm nehmen würde, ist auch ein Teil jenes bewußten Postens, 
ungefähr die Hälfte, auch wieder eine Sache gegen bar. Ebenso steht es 

mit Pinseln, mit einem kleinen Malkasten und einer Mappe für Studien und 
noch anderen Dingen – wenn ich sie gegen bar nehme, bekomme ich 

bessere Bedingungen und habe in Zukunft keine Sorgen, und wenn ich 
keine weiteren Sorgen habe, dann kann ich anfangen, meine Schuld an 

Rappard zurückzuzahlen. 
 

LIEBER THEO, [330] – Nieuw Amsterdam 
 

Diesmal schreibe ich Dir aus dem hintersten Winkel von Drenthe, wo ich 
nach einer ewig langen Fahrt mit dem Schleppboot durch die Heide 

angelangt bin. 



    Dir das Land zu beschreiben, wie es sich gehörte, sehe ich keine 
Möglichkeit, denn dafür fehlen mir die Worte, aber stelle Dir die Kanalufer 

vor wie Meilen und Meilen von Michels oder Th. Rousseaus, van Goyens 

oder Ph. de Konincks. 
    Ebene Landflächen oder -streifen von verschiedener Farbe, die 

schmaler und schmaler werden, je mehr sie sich dem Horizont nähern, ab 
und zu betont durch eine Sodenhütte oder ein kleines Bauerngehöft oder 

ein paar kümmerliche Birken, Pappeln, Eichen – überall Torfstapel, und 
immer wieder fährt man an Kähnen mit Torf oder Schilf aus den Mooren 

vorbei. Hie und da magere Kühe von feiner Farbe, häufig Schafe – 
Schweine. Die Gestalten, die ab und zu in der Ebene auftauchen, sind 

meist von ausgeprägter Eigenart, manchmal äußerst reizvoll; ich habe 
unter anderem eine Frau auf dem Schleppboot gezeichnet, die Krepp um 

die Haube trug, weil sie Trauer hatte, und später noch eine Mutter mit 
einem kleinen Kind; die hatte ein dunkellila Tuch um den Kopf. Es sind 

eine Menge Ostade-Typen darunter, Gesichter, die an Schweine oder 
Krähen erinnern, doch ab und zu wieder ein Figürchen, das wie eine Lilie 

unter Dornen ist. Nun, über diese Fahrt freue ich mich sehr, denn ich bin 

voll von allem, was ich gesehen habe. Heute abend war die Heide 
ungemein schön. In einem der Boetzel-AlbenA24 ist ein Daubigny, der 

genau diese Stimmung wiedergibt. Der Himmel war von einem 
unaussprechlich feinen Lilaweiß, keine Schäfchenwolken, denn es hing 

dichter zusammen und bedeckte den ganzen Himmel, aber Flocken von 
mehr oder weniger tonigem Lila, Grau, Weiß und ein paar Risse, durch die 

das Blau durchschimmerte. Dann am Horizont ein roter leuchtender 
Streifen, darunter die erstaunlich dunkle Fläche der braunen Heide und 

gegen den rotleuchtenden Streifen eine Menge niedrige Dächer kleiner 
Katen. Abends hat die Heide hier häufig Stimmungen, für welche die 

Engländer Ausdrücke wie »weird«1 und »quaint«2 haben. 
Donquichotehafte Windmühlen oder sonderbare Ungetüme von 

Aufziehbrücken zeichnen ihre wunderlichen Silhouetten gegen den 
flimmernden Abendhimmel. So ein Dorf am Abend mit dem Widerschein 

der hellen kleinen Fenster im Wasser oder im Moor und in Tümpeln ist oft 

sehr anheimelnd. 
    In Hoogeveen habe ich vor meiner Abreise noch einige Studien gemalt, 

unter anderem ein großes Bauerngehöft mit Moosdächern. Denn ich hatte 
mir von Furnée Farbe kommen lassen, da ich dasselbe dachte, was Du in 

Deinem Brief sagst: wenn ich nur dafür sorge, daß ich mich in meine 
Arbeit vertiefen, mich sozusagen drin verlieren kann, dann wird sich auch 

meine Stimmung ändern; die ist denn auch schon viel besser geworden. 
    Doch zuzeiten – so wie Du daran denkst, nach Amerika zu gehen – 

denke ich dran, als Freiwilliger nach Ost-Indien zu gehen; das sind solche 
verfluchten düsteren Augenblicke, wenn einen die Dinge überwältigen, 

und ich wünschte Dir, Du sähest einmal diese stille Heide, die ich hier aus 
dem Fenster sehe, denn so etwas beruhigt und verhilft einem zu größerem 

Vertrauen, zu Gelassenheit und ruhigem Arbeiten. 
    Im Boot habe ich verschiedene Studien gezeichnet, aber ich bleibe jetzt 

hier, um zu malen. Ich bin hier ganz in der Nähe von Zweeloo, wo auch 



Liebermann gewesen ist, und nun gibt es hier obendrein noch eine 
Gegend, wo große, sehr alte Sodenkaten stehen, in denen nicht einmal 

eine Zwischenwand zwischen Stall und Wohnraum ist. Dorthin will ich 

zunächst einmal fahren. 
    Aber die Stille, die Weite, die Ruhe in dieser Natur – das fühlt man erst, 

wenn Meilen und Meilen von Michels zwischen einem selbst und dem 
Gewohnten liegen. Jetzt kann ich Dir keine bestimmte Adresse angeben, 

denn ich weiß nicht genau, wo ich in den nächsten Tagen sein werde, aber 
am 12. Oktober bin ich in Hoogeveen, und wenn Du zur üblichen Zeit 

Deinen Brief an dieselbe Adresse schickst, finde ich ihn also am zwölften 
schon in Hoogeveen vor. 

    Der Ort, wo ich jetzt bin, heißt Nieuw Amsterdam. 
    Von Pa erhielt ich noch eine Postanweisung über zehn Gulden, so daß 

ich damit und mit dem von Dir jetzt ein wenig malen kann. 
    Ich denke daran, in den Gasthof, wo ich jetzt bin, für längere Zeit 

wiederzukommen, wenn ich die Gegend mit den großen alten Sodenkaten 
von hier aus bequem erreichen kann, denn hier hätte ich besseres Licht 

und mehr Raum. Was das Bild jenes Engländers mit der mageren Katze 

und dem Sarg angeht – mag ihm auch in dem dunklen Raum die erste 
Idee dazu gekommen sein, so wird er es doch schwerlich an derselben 

Stelle haben malen können; wenigstens arbeitet man, wenn man in einem 
dunklen Raum sitzt, meistens zu hell, so daß man, wenn man damit ins 

Licht kommt, alle Schatten zu schwach sieht. Das habe ich erst kürzlich 
wieder erlebt, als ich in der Scheune eine offenstehende Tür und den 

Durchblick in das Gärtchen malte. 
    Nun, ich wollte Dir nur sagen, daß sich auch dieser Schwierigkeit schon 

abhelfen lassen wird, denn hier könnte ich ein Zimmer mit gutem Licht 
bekommen, wo im Winter ein Ofen aufgestellt werden kann. Nun, Junge, 

wenn Du nicht mehr an Amerika denkst und ich nicht mehr an 
HarderwijkA25, dann wird, hoffe ich, auch noch manches andere ins Lot 

kommen. Daß Deine Erklärung für das Schweigen von C.M. richtig sein 
könnte, gebe ich zu, aber eine Nachlässigkeit kann ja auch mal absichtlich 

sein. Auf der Rückseite findest Du ein paar ð SkizzenA26. Ich schreibe in 

Eile, oder richtiger: es ist schon spät. 
    Wie schön wäre es, wenn wir hier zusammen wandern und malen 

könnten! Ich glaube, die Gegend würde Dich begeistern und überzeugen. 
Adieu, ich hoffe, es geht Dir gut und Du hast ein bißchen Erfolg. Ich habe 

auf dieser Fahrt immer wieder und wieder an Dich denken müssen. 
    Mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 unheimlich 

 
2 wunderlich 

 



 
 

LIEBER THEO, [331] – Nieuw Amsterdam 

 
Nachdem ich nun in der Gegend hier ein, zwei Tage herumgelaufen bin, 

schreibe ich Dir noch einmal. Es ist hier so ganz und gar das, was ich 
schön finde. Das heißt, hier ist Frieden. Ich finde auch noch etwas anderes 

schön – nämlich das Drama – aber das gibt es überall, und hier sind auch 
nicht nur van-Goyen- Stimmungen. 

    Gestern habe ich verrottete Eichenwurzeln gezeichnet, sogenannte 
Moorstämme (das sind Eichbäume, die vielleicht hundert Jahre lang im 

Torfmoorboden begraben waren und aus denen sich neuer Torf gebildet 
hat; beim Torfstechen kommen dann diese Moorstämme zum Vorschein). 

    Diese Wurzeln lagen in einem Tümpel, in schwarzem Morast. 
    Ein paar schwarze lagen im Wasser, in dem sie sich spiegelten, ein paar 

ausgeblichene auf dem schwarzen Boden. Ein weißes Weglein lief daran 
entlang, dahinter wieder mehr Torfmoor, pechschwarz. Darüber ein 

sturmbewegter Himmel. Dieser Tümpel im Morast mit den verrotteten 

Wurzeln, das war durch und durch schwermütig und dramatisch, so wie 
Ruysdael, wie Jules Dupré. 

    Hier eine Skizze aus dem Moor. 
    Es gibt hier oft merkwürdige Gegensätze von Black & WhiteA27. Zum 

Beispiel einen Kanal mit weißen Sandufern mitten durch eine 
pechschwarze Ebene. In obiger Skizze siehst Du es auch, schwarze 

Gestalten gegen einen weißen Himmel, und im Vordergrund auch wieder 
Variationen von Black & White im Sand. 

    Ich sah eine Stimmung genau wie in Ruysdaels »Bleichereien von 
Overveen«, Vordergrund und hochgelegene Straße im Wolkenschatten, 

dann eine kahle kleine Wiese, auf die das Licht fiel, mit zwei Häusern (eins 
mit schiefergrauem, das andere mit rotem Dach) unten in der Tiefe. 

Dahinter ein Kanal und Torfstapel von verschiedener Größe, je nach der 
Entfernung, in der sie standen; ganz in der Ferne die Silhouette einer 

Reihe von Katen und eines Kirchturms, schwarze Figürchen, die Wäsche 

auf die Bleiche legten, hier und da ragte ein Bootsmast zwischen den 
Torfstapeln auf. Darüber grauer Himmel mit viel Bewegung drin. Nun, an 

van Goyen denke ich immer wieder an diesem nebligen Morgen, die 
Häuschen sind genauso wie seine, dieses wahrhaft Friedliche und 

Schlichte. 
    Ich glaube wirklich, ich habe meine Landschaft gefunden. 

    Coming events cast their shadows before1, sagt ein englisches 
Sprichwort. 

    Ich wollte Dir doch noch einmal schreiben, daß Du nie vergessen darfst, 
nicht wahr, und in Stunden der Schwermut immer daran denken mußt, 

daß Du nicht ohne Freund bist? Denn ich glaube Dir versichern zu können, 
daß Du mir vertrauen kannst. Warum ich das sage – weil ich noch einmal 

überdacht habe, was Du von Amerika geschrieben hast. Und weil ich mit 
diesem Plan quand même nicht einverstanden bin, quand même falls Du 



dort die besten Beziehungen hättest, nämlich zu KnoedlerA28 oder 
irgendwem sonst. 

    Auch wenn Deine Gedanken nur in einem Augenblick der Schwermut 

darauf verfallen, auch wenn es kein wirklicher Plan ist – das glaube ich gar 
nicht –, so ist es doch ein Beweis, daß Du Deine düsteren Augenblicke 

hast. Was ich höchst begreiflich finde – obgleich ich die näheren Umstände 
nicht kenne, sondern nur ganz im allgemeinen weiß, daß es bei der Firma 

nicht sehr erfreulich ist. Wisselingh erzählte mir die Geschichte vom 
Londoner Haus, und ich sage dazu nichts weiter, als daß ganz gewiß ein 

ungeheurer Unterschied besteht zwischen dem jetzigen Haus G. & Co und 
dem früheren (z.B. als Onkel VincentA29 noch dabei war und nicht einmal 

in seinen letzten Jahren). Für Menschen wie Dich muß das sehr 
unerquicklich sein – alles soviel unerquicklicher als in früheren Jahren. 

    Persönliche Arbeitskraft, persönliche Energie, TersteegA30 hat sie, Du 
hast sie, und ebenso habt Ihr trotz alledem eine Position; aber falls eine 

Veränderung eintritt, könnte es so kommen, daß Dir das gar nichts nützt, 
und vor allem, daß Du überall auf »triomphe de la mediocrité, de la 

nullité, de l'absurdité«2 stößt. 

    Nimm zum Beispiel Wisselingh, der ein tüchtiger Kerl ist; gut, er hält 
sich, aber sein Leben ist doch keineswegs so aktiv wie das von Onkel 

Vincent – warum nicht: weil es jetzt auf andere Dinge ankommt und z.B. 
Onkel Vincent jetzt nicht mehr tun könnte, wenn er jetzt jung wäre, was 

er damals tun konnte, und was Du jetzt tun könntest, wenn jetzt damals 
wäre. Deshalb sage ich: was hat man denn davon, auch heutzutage 

langweilt man sich nicht – so wie ich im stillen glaube, daß Wisselingh sich 
schrecklich langweilt, denn er hat keine Bewegungsfreiheit. 

    Wenn Du persönliche Energie hast, so verplempere sie nicht, laß sie 
nicht verrosten, wenn es schlimm wird und man sich auf nichts verlassen 

kann, versuche es dann mit etwas Einfacherem. 
    Ich bin aber so ganz heraus, ich weiß so gar nichts Direktes darüber – 

ich glaube, die paar Worte, die mir Wisselingh über London sagte, sind 
das einzige, was ich in anderthalb Jahren über geschäftliche Dinge gehört 

habe, so daß ich vielleicht alles ganz falsch sehe. 

    Doch einiges kommt mir so sonderbar vor, daß ich mir die 
geschäftlichen Dinge ganz im allgemeinen als out of Joint3 vorstelle, wenn 

ich auch nicht genau weiß, wo und wie sie am ärgsten aus den Fugen sind. 
    Nun wirst Du sagen, ja aber um die Maler steht es noch viel elender 

und unsicherer, und auch da könnte es leicht sein, daß persönliche 
Energie oder Arbeitskraft nicht alles vermöchte, z.B. in der ersten Zeit 

jemandem das Essen zu sichern. Gut, alles zugegeben, selbst 
angenommen, es wäre eine Frage der einfachsten Bedürfnisse – deshalb 

ist die Sache nicht kritischer, obwohl sie kritisch bleibt, auch wenn man 
anstelle des teuren Lebens in der Stadt in eine Gegend geht, wo es billiger 

ist. 
    Angenommen, ich hätte mal ein bißchen Erfolg und es gelänge mir, ein 

paar Freunde für meine Arbeit zu finden – dann, ja dann würde ich noch 
anders reden. Gerade weil ich es Dir zu danken habe, daß ich es bis 

hierher habe durchführen können, wollte ich Dir sagen: ich zweifle keinen 



Augenblick daran, daß auch Du es herrlich finden würdest, ein Handwerk 
zu haben; selbst wenn es zu Anfang die unmöglichsten und Deiner 

eigentlichen Stellung widersprechenden Verhältnisse mit sich brächte, so 

stünde dem doch im Hinblick auf das Leben im allgemeinen ein qu'est-ce 
que ça me fait4 gegenüber durch die Aussicht auf die Zukunft. 

    Diese Zukunft hängt zwar nicht ausschließlich von der eigenen 
Anstrengung ab, steht aber doch viel unmittelbarer damit in Verbindung 

als Geschäfte, die kein Handwerk sind. 
    In Deiner ersten Zeit würdest Du nicht allein zu sein brauchen, und das 

verkürzt die Zeit des Nichtskönnens ganz beträchtlich, das versichere ich 
Dir. Es ist ein Verhängnis, daß man manchmal ein ganzes Jahr lang nach 

etwas suchen muß, das einem jemand, der weiter ist, in vierzehn Tagen 
klarmachen könnte. Wohl kommt es auf persönliche Anstrengung an, doch 

der Weg ist leichter oder schwieriger, je nachdem oh man allein ist oder 
nicht. Und das Allerschlimmste ist, wenn man dies oder jenes unbedingt 

wissen muß und wenn dann der andere, den man danach fragt, einem den 
Rücken zukehrt. 

    Das ist etwas Viehisches, aber so geht es eben, und vielleicht gehört 

das auch schon zu den »guten Formen«. Dann ist man ratlos, und es ist 
schmerzlich, im voraus zu wissen, daß man ganz sicher eine Reihe von 

Irrtümern durchmachen muß, ehe man aus sich selbst heraus das Richtige 
findet; das bedeutet Zeitverlust und Kummer, die hätten erspart werden 

können. 
    Am Ende mag man niemanden mehr richtig fragen und verläßt sich nur 

auf sich selber, aber es gehörte sich, daß dies doch etwas anders 
eingerichtet wäre. Ach, es gibt aber so viele Dinge, die »sich gehörten«. 

Genug, ich sage nur, wenn Du jemals umsattelst (auch wenn es jetzt gar 
nicht in Frage steht), dann werde Maler. 

    Und verbringe dann Deine erste Zeit mit mir; wenn ich selbst auch 
nicht so viel weiß wie manche anderen und noch vor vielen Fragen stehe. 

Viel, viel entschiedener würde ich darüber sprechen, wenn dieses Jahr 
etwas mehr Sicherheit in meine geldliche Lage käme. Wenn C.M. kommt, 

sprich dann mit ihm noch einmal über diese Dinge; ich möchte, daß es 

durch die Beziehung zu ihm vor allem für Dich etwas leichter wird. 
    Sehr viel helfen wird es Dir auch, daß Du jedenfalls unmittelbar aus der 

Kunstwelt kommst, aus der ich schon lange heraus war, als ich anfing. 
    Es ist nämlich notwendig, die Beziehungen zwischen der Natur und dem 

Gemalten ganz im allgemeinen richtig zu empfinden. 
    Das habe ich mir von neuem aneignen müssen. Aus der umstehenden 

Skizze, den Weiblein im Moor, hoffe ich, etwas zu machen; ich gehe noch 
einmal auf dasselbe Feld. 

    Adieu, mein Junge, aber an Amerika solltest Du m.E. quand même 
nicht denken. Mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 



Und nie denken »ich bin kein Künstler«, denn insofern allgemeine Gaben 
wie Energie und Verstand nötig sind, kannst Du versichert sein, daß Du sie 

hast. 

    Ich gehe wie gesagt am 12. Oktober nach Hoogeveen, doch dann 
wieder hierher zurück. 

 
 Fußnoten 

 
1 Künftige Ereignisse werfen ihre Schatten voraus 

 
2 den Triumph der Mittelmäßigkeit, der Nichtigkeit, der Abgeschmacktheit 

 
3 aus den Fugen 

 
4 Was kümmert mich das! 

 
 

 

LIEBER BRUDER, [332] – Nieuw Amsterdam 
 

Eben erhielt ich Deinen Brief, ich las ihn mit Interesse und las ihn noch 
einmal, und dabei ist mir etwas klargeworden, worüber ich schon öfter 

nachgedacht habe, ohne zu wissen, wie ich mich da verhalten sollte. 
    Nämlich wir beide, Du ebenso wie ich, machen eine Zeit durch, in der 

wir uns in der Stille unmögliche Luftschlösser usw. ausmalen; und diese 
Bilder stehen in merkwürdiger Beziehung zum Sturm unserer Gedanken 

und Wünsche – vergeblicher Wünsche, weil niemand, der helfen könnte, 
sich darum kümmert (nur ein Maler könnte einem auf den rechten Weg 

helfen, und die haben andere Dinge im Kopf). Das ist ein schwerer innerer 
Kampf und läuft darauf hinaus, daß man entmutigt wird oder solche 

Gedanken als unpraktisch über Bord wirft, und gerade wenn man so um 
die Zwanzig ist, ist man hitzig und tut es auch. 

    Mag ich damals auch irgend etwas gesagt haben, das unwillkürlich dazu 

beitrug, dies oder jenes über Bord zu werfen, so waren in dem fraglichen 
Augenblick meine Gedanken vielleicht die gleichen wie Deine – nämlich 

daß ich es für unmöglich hielt; aber diesen verzweifelten, ausweglosen 
Kampf, den kenne ich auch, und ich weiß, wie schrecklich er ist – mit aller 

Energie vermag man nichts auszurichten und findet sich selbst verrückt 
und was weiß ich sonst noch; was habe ich nicht in London am Thames 

EmbankmentA31 gestanden und gezeichnet, abends auf dem Heimweg 
aus der Southampton Street; und es sah nach gar nichts aus. Wäre 

damals jemand gekommen und hätte mir gesagt, was Perspektive ist, 
wieviel misère1 wäre mir da erspart geblieben, wieviel weiter wäre ich da 

jetzt! Nun, fait accompli2 ist fait accompli. Es ist eben damals keiner 
gekommen; ich habe wohl einmal mit Thijs Maris gesprochen; mit 

Boughton habe ich mich nicht zu reden getraut, weil ich in seiner 
Gegenwart so ungeheuren Respekt hatte; ich habe eben niemanden 

gefunden, der mir mit den Anfangsgründen geholfen hätte, mit dem Abc. 



    Laß mich Dir noch einmal sagen, daß ich an Dich als Künstler glaube; 
Du kannst noch Maler werden, ja, Du würdest in ganz kurzer Zeit mit 

Ruhe darüber nachdenken, ob Du es wärst oder nicht, ob Du dazu 

kommen könntest, etwas zu schaffen oder nicht, wenn Du nur die 
obengenannten Anfangsgründe lerntest und zugleich eine Zeitlang durch 

Kornfelder und über die Heide gingst, um das wiederzuerlangen, wovon 
Du selber sagst: »Früher war ich selbst ein Teil dieser Natur, jetzt fühle 

ich das nicht mehr so.« 
    Darf ich Dir sagen, Bruder, daß ich das, wovon Du da sprichst, ganz tief 

selbst erlebt habe. Ich habe eine Zeit nervöser, unfruchtbarer 
Überspannung gehabt mit Tagen, wo ich das Allerschönste in der Natur 

nicht schön finden konnte, eben weil ich nicht richtig drin war. Daran ist 
das Stadtpflaster schuld und das Kontor, und die Sorge und die 

Nervosität. 
    Nimm es mir nicht übel, wenn ich Dir jetzt nun sage, daß Deine Seele 

gegenwärtig krank ist; es ist so, Du kannst es mir glauben; es ist nicht 
gut, daß Du nicht in der Natur drin bist, und nun, finde ich, wäre es das 

Wichtigste, daß Du das wieder in Ordnung brächtest. 

    Ich muß jetzt mal in meine eigene Vergangenheit zurückblicken, woran 
es denn gelegen hat, daß ich jahrelang in diesem steinernen, dürren 

Gemütszustand zugebracht habe; zwar habe ich versucht 
herauszukommen, doch statt besser zu werden, wurde es nur immer 

schlimmer. Nicht nur fühlte ich mich der Natur gegenüber versteint statt 
empfindsam, sondern, was noch schlimmer war, auch den Menschen 

gegenüber. 
    Es hieß, ich wäre nicht richtig im Kopf, aber ich selbst fühlte, daß es 

nicht so war; denn ich spürte tief in meinem Innern mein eigenes Leiden 
und suchte es zu überwinden. Ich machte allerlei efforts de per du3, die 

zu nichts führten, zugegeben; aber wegen dieser fixen Idee, ich müsse 
wieder auf einen normalen Standpunkt kommen, habe ich doch nie mein 

eigenes verzweifeltes Tun und Lassen, Quälen und Mühen mit mir selbst 
verwechselt. Wenigstens habe ich stets gefühlt: »Ich will nur irgendwas 

tun, irgendwo sein, es muß wieder gut werden, ich werde wieder obenauf 

kommen, ich will Geduld haben, bis es wieder gut wird.« 
    Ich glaube nicht, daß jemand, wie zum Beispiel ...(?)A32, der wirklich 

verrückt war, so gedacht hat, – darum sage ich noch einmal: »ich«; 
seitdem habe ich über meine Jahre des Suchens und Mühens viel 

nachgedacht, und ich sehe nicht ein, daß ich unter den gegebenen 
Umständen anders hätte sein können, als ich war. 

    Vergiß nicht, was für ein Boden mir unter den Füßen weggesunken ist, 
vergiß nicht, daß jeder Mensch, wer er auch sei, unglücklich werden muß, 

wenn ihm so der Boden wegsinkt. Ich war sechs Jahre lang bei G. & Co 
gewesen, bei G. & Co war ich verwurzelt; ich dachte, auch wenn ich dort 

wegginge, könnte ich auf sechs Jahre ordentlicher Arbeit zurückblicken 
und mich, wenn ich mich irgendwo vorstellte, in aller Ruhe auf meine 

Vergangenheit berufen. 
    Keineswegs, alles geht in einer derartigen Eile vor sich, daß wenig 

nachgedacht, wenig gefragt oder geredet wird. Man geht nach höchst 



willkürlichen, höchst oberflächlichen Eindrücken vor. Und ist man mal bei 
G. & Co raus, so weiß niemand mehr, wer G. & Co ist. Es ist ein Name 

genau wie X. & Co, ohne Bedeutung, man ist also einfach »jemand ohne 

Stellung«. Auf einmal, plötzlich, unwiderruflich – überall, siehst Du. 
Natürlich gerade weil man einen gewissen Anstand hat, sagt man nicht, 

ich bin der oder das oder jenes. Man stellt sich vor und bewirbt sich um 
eine neue Stellung mit allem Ernst, ohne viel Worte, darauf bedacht, die 

Hand an den Pflug zu legen. Gut, aber der Jemand ohne Stellung, 
»l'homme de quelque part«4, wird allmählich verdächtig. 

    Angenommen nun, Dein neuer Arbeitgeber ist ein Mann, dessen 
Geschäfte recht undurchsichtig sind, und angenommen, er hat einfach nur 

ein Ziel »Geld«. Kannst Du mit all Deiner Energie ihm da auf einen Schlag 
außerordentlich viel davon verschaffen? Vielleicht eben nicht, was? Doch 

er verlangt Geld, Geld quand même, Du möchtest etwas mehr von den 
Geschäften erfahren, und was Du siehst oder hörst, ist ziemlich ekelhaft. 

    »Jemand ohne Stellung« – ich habe dich nicht mehr nötig, heißt es 
bald. 

    Siehst Du, jetzt ist man das je länger desto mehr: »jemand ohne 

Stellung«. Geh nach England, geh nach Amerika, das hilft alles nichts, 
überall bist Du ein entwurzelter Baum. G. & Co, wo Du von Jugend auf 

verwurzelt bist, G. & Co werden Dich, wenn auch indirekt, ins Elend 
bringen, weil sie für Dich in Deiner Jugend das Schönste, das Beste, das 

Großartigste auf der Welt wären; G. & Co, falls Du zu ihnen zurückgingst 
(ich habe das damals nicht getan, ich konnte es nicht, mein Herz war zu 

voll, viel zu voll), G. & Co, sie würden Dir die kalte Schulter zeigen, ein 
»nous n'avons plus à nous en occuper«5 oder so ähnlich. Und so ist man 

entwurzelt, und die Welt kehrt es um und sagt, Du hättest Dich selbst 
entwurzelt. 

    Tatsache – Dein Geschäft kennt Dich nicht mehr. Zu traurig war das für 
mich, als daß ich es zu ändern versucht hätte – und ich erinnere mich 

nicht, je in einer Stimmung gewesen zu sein, so mit jemandem darüber zu 
sprechen, wie jetzt mit Dir. Ich tue es, weil ich in Deinem Brief die Worte 

las: »Die Herren haben es mir beinah unmöglich gemacht, als ich diese 

Woche mit ihnen sprach.« Das hat mich verwundert, denn ich dachte, 
wenn sie auch mir gegenüber sich so verhalten, so würden sie doch 

bestimmt nicht wagen, Dir gegenüber so aufzutreten. Junge, wie es mit 
mir steht, weißt Du, aber wenn Du über irgend etwas unglücklich bist, 

dann fühle Dich nicht allein. Es ist zu viel, um es allein zu tragen, und ich 
kann einigermaßen mitfühlen, was es ist. Nun, bestehe auf Deinem Recht 

und laß Dich nicht von Deinem Schmerz überwältigen; wenn die Herren 
sich so aufführen, bestehe auf Deiner Ehre und nimm Deine Entlassung 

nicht an, oder nur unter Bedingungen, die Dir verbürgen, daß Du eine 
neue Stellung bekommst. Sie sind es nicht wert, daß Du Dich aufregst, 

rege Dich nicht auf, auch wenn sie es darauf anlegen. Ich habe mich 
furchtbar aufgeregt und bin ohne weiteres hinausgelaufen. Nun, in meiner 

Stellung war es wieder was anderes als in Deiner, ich war einer der 
Letzten, Du bist einer der Ersten; aber was ich vom Entwurzeltsein sage, 

würde, fürchte ich, auch für Dich gelten, falls Du draußen wärst; also sieh 



auch dem kaltblütig entgegen, halte ihnen stand und laß Dich nicht 
hinauswerfen, ohne einigermaßen gewappnet zu sein gegen die schwierige 

Lage, wieder ganz von vorne anzufangen. 

    Und im äußersten Fall: geh nicht nach Amerika, denn es ist dort genau 
dasselbe wie in Paris. Nein, hüte Dich vor dem Punkt, wo man sagt: ich 

werde einfach verschwinden; ich selber war soweit; ich hoffe, daß Du 
nicht soweit kommst. Wenn Du soweit kommst, so wiederhole ich: sei auf 

der Hut, leiste tapfer und gelassen Widerstand, sage Dir dann: das ist mir 
ein Beweis, daß ich auf eine Mauer stoße. Gegen diese Mauer sollen Stiere 

anrennen; ich bin zwar auch ein Stier, aber ein vernunftbegabter; ich bin 
ein Stier, wenn es darum geht, Künstler zu werden. Kurz, bedanke Dich 

dafür, Dir den Kopf einzurennen: das ist alles. Ich sage nicht, daß es so 
kommen wird, ich hoffe, es wird überhaupt nicht die Rede davon sein, auf 

eine Mauer zu stoßen. 
    Und halte Dich an das eine: angenommen, es gibt eine Entwurzelung, 

angenommen, Du kommst nicht gleich wieder in Fahrt – dann verzweifle 
nicht! Wenn wirklich après tout irgendwo ein Wasserstrudel wäre mit den 

dazugehörigen spitzen Felsenklippen, gut, dann würde ich nur darauf 

bedacht sein, ihn zu umsegeln, nicht wahr? Daß so ein Felsen vorhanden 
sein könnte, gibst Du vielleicht zu, denn Du selbst hast mich ja aus 

diesem Strudel gerettet, als ich selber keine Hoffnung mehr hatte 
herauszukommen und keine Kraft, noch länger dagegen anzukämpfen. 

    Ich meine: umsegle dieses Fahrwasser in weitem Bogen – es fängt 
schon an, Dich in seine Strömung zu ziehen in dem einen Punkt, daß Du 

der Natur entfremdet bist. Findest Du es nun verrückt von mir, wenn ich 
Dir sage: ändere Deinen Kurs schon jetzt insofern, als Du Dich bemühst, 

die Verbundenheit zwischen Dir und der Natur wiederherzustellen? Je 
länger Du in dieser Gemütsstimmung bleibst, um so mehr arbeitest Du 

Deiner ewigen Feindin in die Hand, die auch die meine ist, nämlich der 
Nervosität. Was für Streiche die Dir spielen könnte, darin habe ich mehr 

Erfahrung als Du. 
    Du kommst jetzt allmählich in ein Fahrwasser, das Dich insofern 

unglücklich macht, als die Verbundenheit mit der Natur zerrissen scheint. 

Nimm das ganz einfach als ein Zeichen, daß Du vom Kurs abgewichen 
bist. 

    Sage: o nein, bitte nicht in dieser Richtung. Suche eine neue Freude, 
ein Interesse an irgend etwas, z.B. denke: die Perspektive muß doch im 

Grunde das Allereinfachste auf der Welt sein und das Hell-Dunkel eine 
einfache und keine verzwickte Sache. Es muß etwas sein, das 

selbstverständlich ist, sonst taugt es meiner Meinung nach nicht viel. 
Versuche auf diese Art zur Natur zurückzufinden. – 

    Willst Du mir einfach glauben, mein Junge, daß es mir jetzt, wo ich Dir 
schreibe, in manchem wieder so geht wie in früheren Jahren? Daß ich zum 

Beispiel wieder Freude an Luftschlössern habe, daß ich mich besonders 
hier in Drenthe ungefähr so wie damals fühle, als ich zum ersten Mal 

anfing, das Schöne in der Kunst zu sehen. Du wirst es doch wahrscheinlich 
eine normale Stimmung nennen, nicht wahr, daß man die Dinge im Freien 

draußen schön findet und ruhig genug ist, um sie zu zeichnen, zu malen. 



    Und angenommen, Du würdest mal irgendwo auf eine Mauer stoßen – 
hättest Du da nicht Lust, mit jemandem von meiner jetzigen gelassenen 

Stimmung ein Stück spazierenzugehen, eben um die Gedanken 

abzulenken, wenn diese Gedanken infolge von Nervosität einen gewissen 
verzweifelten Zug bekommen? Du bist Du selbst und nicht au fond 

verändert, aber Deine Nerven wollen infolge von Überanstrengung 
allmählich nicht mehr recht mitmachen. Nun, paß auf Deine Nerven auf, 

und nimm das nicht leicht, denn die können einen zu unbedachten 
Handlungen treiben; nun, davon weißt Du ja selbst allerlei. 

    Theo, versteh mich jetzt recht: Pa, Ma, WilA33, MarieA34 und vor allem 
ich werden von Dir unterstützt; Du hast die Vorstellung, daß Du um 

unsertwillen durchhalten mußt – glaube mir, daß ich das alles nachfühle, 
wenigstens sehr vieles davon. Denke nun einmal darüber nach. Was ist 

Dein Ziel – Dein eigenes und das von Pa, Ma, Wil, Marie und mir? Was 
wollen wir alle zusammen? Wir wollen weiterhin das Rechte tun und 

obenauf bleiben; wir wollen alle zu einer klaren Lage gelangen, nicht in 
eine schiefe Lage, nicht wahr, das wollen wir alle einstimmig und 

aufrichtig, mögen wir voneinander noch so verschieden oder nicht 

verschieden sein. Was wollen wir alle dem Schicksal entgegenstellen? Alle, 
alle ohne Ausnahme wollen wir friedlich arbeiten, wollen Ruhe. Irre ich 

mich, wenn ich die allgemeine Lage so sehe? Gut, was steht uns nun 
bevor? Wir stehen vor einem Mißgeschick, das, indem es Dich trifft, uns 

alle trifft. Gut. Ein Gewitter droht; wir sehen es drohen, der Blitz könnte 
uns wohl mal treffen. Gut – was tun wir jetzt? Verzweifeln wir nun? Ich 

glaube nicht, daß wir dazu neigen – wenn auch vielleicht gewisse Nerven, 
die wir alle im Leibe haben, wenn auch gewisse Fasern des Herzens, die 

feiner als Nerven sind, verletzt werden oder weh tun. 
    Nous sommes aujourd'hui ce que nous étions hier6, auch wenn der 

Blitz einschlägt oder wenn es vielleicht auch mal donnert. Sind wir die 
Menschen, oder sind wir es nicht, die den Dingen ruhig ins Auge sehen? 

Das ist die Frage, und ich sehe keinen Grund, warum wir das nicht sein 
sollten. 

    Und weiterhin sehe ich folgendes: 

    Daß unsere Stellung auch zueinander in diesem Augenblick in Ordnung 
ist; damit es dabei bleibt, ist ein engeres Sich-Zusammenschließen 

erwünscht, und meiner Ansicht nach gibt es einige Dinge in uns selber, 
über die wir uns verständigen müssen. 

    Erstens würde ich es sehr gut finden, wenn Deine Beziehung zu Marie 
festere Formen annähme, daß es also, wenn möglich, zu einer richtigen 

Verlobung käme. 
    Zweitens wäre es wünschenswert, daß ein dringendes Gebot der Lage 

allerseits begriffen würde, nämlich daß Brabant mir nicht länger 
verschlossen bleiben darf. Mir selbst wäre es lieber, wenn ich nicht 

hinzugehen brauchte, falls es sich anders einrichten läßt; aber Pa hat ein 
Haus, das keine Miete kostet, und so könnte im Notfall auf diese Art die 

Miete gespart werden, die ich sonst zahlen muß. 
    Ich bin soweit, daß sich wahrscheinlich bald irgendein Verdienst aus 

meiner Arbeit ergibt. Und wenn wir jetzt die Ausgaben auf ein Minimum 



senken könnten, sogar unter die jetzigen, so könnte ich, statt Geld zu 
verbrauchen, vielleicht welches verdienen, etwas Negatives würde zu 

etwas Positivem. 

    Liegen die Dinge so, daß wir verdienen müssen, so sehe ich eine 
Möglichkeit, wenn sie zu Hause Geduld und Einsicht in das Notwendige 

haben und wenn die Hausgenossen besonders beim Modellstehen 
mithelfen würden. 

    Wenn es sich um Modell handelt, müßte man unbedingt tun, was ich 
verlange, und das Zutrauen haben, daß ich meine guten Gründe habe. 

Wenn ich zu ihnen sagen würde: steh mir Modell, so hätte das zu 
geschehen. 

    Natürlich würde ich keine unvernünftigen Forderungen stellen. 
    Du weißt, wie es gekommen ist, daß ich wegging – im Grunde war die 

Ursache ein gegenseitiges Mißverstehen in fast allen Dingen. 
    Kann man dann trotzdem zusammen wohnen? Ja, eine Zeitlang, wenn 

es sein muß und man beiderseits einsieht, daß man sich alledem fügen 
muß, was die force majeure7 der Lage gebietet. Ich wünschte, das hätte 

man seinerzeit eingesehen; ich habe auch nicht den ersten Schritt getan, 

um wegzugehen, aber als mir gesagt wurde: geh weg, bin ich gegangen. 
    Nun, ich spreche davon, weil mir scheint, es könnte so kommen, daß 

Du die Hände frei haben mußt; und wenn das dadurch erleichtert wird, 
daß ich eine Zeitlang zu Hause bin, so müssen eben wir beide, Pa und ich, 

uns dreinschicken, finde ich. Übrigens, wenn es nicht sein muß – tant 
mieux8 – aber ich sage nicht, daß ich unbedingt in Drenthe sein muß; wo 

ich mich aufhalte, ist völlig gleichgültig. 
    Also Du weißt nun, daß ich in dieser Hinsicht natürlich tun werde, was 

Du für ratsam hältst. 
    Nun schreibe ich heute an Pa ohne viel Worte einfach folgendes: »Falls 

Theo es für ratsam hält, daß meine Unkosten auf ein Minimum gesenkt 
werden und ich eine Zeitlang zu Hause wohne, erhoffe ich von mir und 

ebenso von Dir, daß wir weise genug sind, die Dinge durch Uneinigkeit 
nicht zu erschweren, sondern das Vergangene stillschweigend 

hinzunehmen und uns in die gegebene Lage zu fügen.« Sonst über Dich 

oder über Geschäfte kein Wort, und falls ich zu Hause sein müßte, würde 
ich auch nur ganz im allgemeinen Von Dir sprechen. Und über Marie 

zunächst überhaupt nicht. 
    Theo, als Du mir vor etwa einem Jahr sagtest, Du würdest bestimmt 

nicht Maler werden, würdest bestimmt Deinen jetzigen Beruf beibehalten, 
da mußte ich Dir recht geben; jetzt gebe ich Dir nicht mehr ganz recht: 

immer wieder finde ich in der Kunstgeschichte dieselbe Erscheinung, daß 
zwei Brüder Maler sind. Ich weiß, die Zukunft läßt sich nicht voraussagen, 

wenigstens erkläre ich Dir, daß ich nicht weiß, wie es kommen wird. Daß 
ich an Dich als Künstler glaube, steht aber fest und wird sogar durch 

manches in Deinem letzten Brief bestärkt. 
    Aber laß Dir gesagt sein: eines rate ich Dir, denn es ist dringend nötig. 

Paß auf Deine Nerven auf – wende jedes Mittel an, um Dein Nervensystem 
zu beruhigen. Sprich sogar, wenn das möglich ist, jeden Tag mit einem 

Arzt, nicht so sehr, weil ein Arzt alles Nötige dagegen tun könnte, sondern 



weil die Tatsache, daß Du mit einem Arzt darüber sprichst usw., Dir klar 
vor Augen halten wird: dies ist die Nervosität, das bin ich. Es ist hier eine 

Frage der Selbsterkenntnis, der ruhigen Gelassenheit trotz all der 

Streiche, welche die Nerven einem spielen müssen. Der ganze Gedanke, 
es könne darauf hinauslaufen, daß Du einfach verschwindest, ist meines 

Erachtens eine Nervensache. Halte auch Du es dafür, da tust Du klug und 
gut daran. Ich hoffe, Du wirst keinen großen Treffer machen, ich hoffe, Du 

wirst keine finanzielle Erfindung machen, ich hoffe, Du wirst Maler. Indem 
Du durch ruhiges Auftreten die Krise, die die Herren jetzt absichtlich 

herbeigeführt haben, kaltblütig an Dir abgleiten läßt und ihnen sagst: »So 
gehe ich bestimmt nicht weg, jetzt bestimmt nicht, auf diese Art niemals« 

– indem Du sagst: »Ich habe Pläne, doch die sind gar nicht geschäftlicher 
Art, und sobald sie  

[Band 2 · An den Bruder Theo: Anmerkungen. Van Gogh: Briefe, 
Gemälde, Zeichnungen, S. 2119 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 2, S. 382 ff.)]  
ausführbar sind, ziehe ich mich in aller Ruhe vor der Zeit zurück; solange 

Sie in meinem Tun und Lassen keine Fehler sehen, mögen die Dinge beim 

alten bleiben; aber Sie irren sich sehr in mir, wenn Sie glauben, ich würde 
weggehen, weil Sie mir das Bleiben unmöglich machen, oder ich würde 

mich auf irgendeine unbillige Art von Ihnen trennen. Wollen Sie mich los 
sein, gut, ich möchte auch Sie los sein, aber im guten und in aller 

Ordnung, und es ist selbstverständlich, daß ich auf festen Füßen stehen 
muß.« Kurz, suche ihnen klarzumachen, daß Du ganz seelenruhig und 

gelassen bist und auch in Zukunft sein wirst; jedoch keinesfalls unbedingt 
bleiben willst, aber nicht weggehst, ehe Du einen günstigen Zeitpunkt für 

gekommen hältst. Das scheint mir die rechte Art, wie man ihrem jetzigen 
Versuch entgegentreten muß, Dir das Bleiben unmöglich zu machen. 

Vielleicht haben sie Dich im Verdacht, daß Du schon anderswo 
Beziehungen anknüpfst, und in einem solchen Fall wird einem das oft auf 

sehr gehässige Art unmöglich gemacht. Wenn sie gehässig werden, nun, 
da läßt sich nichts machen, komme dem also zuvor – vielleicht wäre es 

dann das beste, in aller Ruhe zu erklären, daß Du unter gewissen 

Bedingungen zurücktreten würdest. 
    Und falls ich, um Dir freie Hand zu geben, auf eine Zeit nach Hause 

muß, laß es mich wissen. Noch einmal: für Pa, Ma, Wil, Marie, mich – mit 
einem Wort für uns alle bist Du wichtiger als Dein Geld. Das 

Verschwinden-Wollen ist ganz bestimmt nur eine Nervensache. 
    Aber Deine Verbundenheit mit der Natur und den Menschen mußt Du 

wiederfinden, wiederzufinden suchen, auch wenn es nicht gleich auf 
einmal glückt. Und gelingt es auf keine andere Art, dann dadurch, daß Du 

Maler wirst; nun, werde es denn auch, wenn Du auch noch so viele 
Schwierigkeiten und Hindernisse siehst. 

    Hör mal, schreibe mir recht bald, tu das ja; mit einem Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 



Beiliegende Skizzen schicke ich Dir, um Dir einen Begriff davon zu geben, 
wieviel Verschiedenartiges das scheinbar eintönige Land bietet. Du siehst, 

ich greife einfach zu, dies oder jenes packe ich beim Schopf, später wird 

es sich von selbst ordnen und klären. Aber ich will hier nicht mit einem 
vorgefaßten Plan anfangen, im Gegenteil, mein Plan soll sich aus meinen 

Studien herauskristallisieren. Den eigentlichen Charakter des Landes 
kenne ich jetzt noch nicht, ich mache alles, was mir begegnet, und später, 

wenn ich mehr Erfahrung habe, will ich versuchen, den Charakter der 
Gegend durch das wiederzugeben, was au fond am stärksten 

kennzeichnend ist. 
    Die Dinge hängen so fest miteinander zusammen, daß man alles 

anpacken muß, auch wenn man noch so große Lust hat, sich auf eines zu 
beschränken – nichts kann man entbehren. 

    Arbeit gibt es also genug. Ich habe jetzt ein ziemlich großes Zimmer 
(es ist ein Ofen hineingesetzt worden), an dem zufällig ein kleiner Balkon 

ist, von dem aus ich den Blick auf die Heide mit den Katen habe; auch 
eine sehr sonderbare Aufziehbrücke sehe ich von da. 

    Unten ist die Gastwirtschaft und eine Bauernküche mit offenem 

Torffeuer, sehr gemütlich abends. An so einem Bauernkamin, neben dem 
eine Wiege steht, kann man sehr gut nachdenken. Wenn ich trübsinnig bin 

oder nicht ins Freie kann, gehe ich ein bißchen hinunter. 
    Ich kann Dir berichten, daß ich indirekt etwas von der Frau gehört 

habe. Ich konnte mir après tout gar nicht erklären, warum sie mir nicht 
einmal geschrieben hat. 

    Ich habe also an den Zimmermann neben uns geschrieben, ob die 
FrauA35 nicht wegen der Adresse bei ihm gewesen wäre. Und der Schuft 

schreibt mir als Antwort: »O ja, Mijnheer, aber ich dachte, Sie würden 
gewiß nicht wollen, daß sie Ihre Adresse erführe, darum habe ich so 

getan, als ob ich sie selber nicht wüßte.« Eine verdammte Bande! 
    Ich habe nun direkt an sie geschrieben, obwohl das nicht so gut ist wie 

das, was wir ausdrücklich mit ihm und mit ihr abgemacht hatten; aber ich 
will mich nun und nimmer vor ihr verstecken oder zu verstecken haben, 

und lieber schreibe ich ihr an die Adresse ihrer Angehörigen, als daß es 

auch nur den Anschein hätte, als wollte ich mich verbergen. So denke ich 
eben darüber. Und ich habe ihr auch etwas Geld geschickt; ob das 

schlimme Folgen haben wird – dafür bin ich nicht verantwortlich, ich will 
nicht falsch handeln. Ich fand den Brief dieses Schufts in Hoogeveen, als 

ich jetzt dort war. 
    Freund Rappard schrieb mir auch noch mal von Terschelling, und nun 

heute aus Utrecht – er ist wieder zurück! Hat Studien mitgebracht, vor 
allem aus dem Altersheim. Ich verstehe das nicht ganz, zu mir hat er 

gesagt, der Arzt habe ihm aus Gesundheitsgründen während des Winters 
Seeluft angeraten, und überdies habe er so große Lust, einen Winter auf 

dem Lande zu verbringen, aber es scheint anders gekommen zu sein. Na 
ja. 

    Du schreibst mir von Liebermann, sein Kolorit bestehe aus 
schiefergrauen Tönen, mit Übergängen ins Braune und vor allem ins 

Gelbgraue. Ich habe nie etwas von ihm gesehen, aber angesichts der 



hiesigen Natur begreife ich vollkommen, wie er vernünftigerweise dazu 
kommt. 

    Oft erinnern mich hier die Farben auch an Michel; Du weißt, der hat 

auch einen grauen Himmel (schiefergrau manchmal), einen braunen 
Grund mit gelbgrauen Tönen. Es ist vollkommen wahr und naturgetreu. 

    Es gibt hier Jules-Dupré-Stimmungen, bestimmt gibt es die, aber jetzt 
im Herbst ist es genau so, wie Du es von Liebermann schreibst. Und wenn 

ich finde, was ich suche – und warum soll ich es nicht finden –, dann 
werde ich es bestimmt auch oft in derselben Farbenskala machen. 

    Wohlgemerkt darf man dann nicht die lokale Farbe an sich betrachten, 
sondern muß sie im Zusammenhang mit dem Ton des Himmels sehen. 

    Dieser Himmel ist grau – dabei aber so leuchtend, daß unser reines 
Weiß es vielleicht nicht einmal herausbringen würde, nämlich Licht und 

Leuchten. Malt man nun aber den Himmel schon von vornherein grau, 
bleibt man also weit hinter der Kraft der Natur zurück, um wieviel mehr 

muß man dann, um konsequent zu bleiben, die braunen und gelbgrauen 
Töne des Bodens um einige Schattierungen dunkler nehmen! Wenn man 

es sich einmal auf diese Art klarmacht, dann ist es so selbstverständlich, 

daß man gar nicht begreift, wieso man es nicht immer so gesehen hat. 
    Doch gerade die lokale Farbe eines grünen Feldes oder einer 

rotbraunen Heide kann einen leicht irreführen, wenn man sie für sich 
betrachtet. 

    Schreibe mir bald wieder mal, denn für einen Brief war Dein letztes 
Schreiben merkwürdig kurz, ja allzu kurz; doch offenbar hattest Du im 

Geschäft geschrieben. 
    Wie steht es mit der Exposition triennale?A36 Es wird wohl sehr viel 

Schönes dort sein. Ich bin sehr neugierig, etwas darüber zu hören, denn 
das sind doch bestimmt auch die charakteristischen Sachen der 

Gegenwart und nicht die aus längstvergangenen Jahren. Also wenn Du 
einen Augenblick Zeit hast, schreibe mir mal was davon. Wie es heißt, soll 

Liebermann hier irgendwo in der Nähe sein. Ich würde ihn gern mal 
kennenlernen. 

    Ich bin sehr froh, gerade weil es wieder mal regnet und schlechtes 

Wetter zu erwarten ist, daß ich jetzt einen geeigneteren Arbeitsplatz 
gefunden habe und nicht die Hände in den Schoß legen muß, wenn ich zu 

Hause bin. Ich wünschte, Du könntest das Land hier mal sehen, abends ist 
es unsagbar schön. 

    Und ich glaube, bei Schnee wird es auch wunderbar sein. 
    Ich las ein sehr schönes kleines Buch von Carlyle: »Heroes & Hero 

Worship«A37, sehr gute Sachen darin wie zum Beispiel: »We have the 
duty to be brave«9, obzwar das meistens zu Unrecht als etwas 

Besonderes gilt. Im Leben ist es auch so; das Gute ist etwas so Hohes und 
Lichtes, daß es beinah selbstverständlich ist, daß wir das doch nicht 

erreichen können. Wenn wir unsere Tonlage tiefer ansetzen und doch 
versuchen, licht zu bleiben und nicht unlebendig zu sein, so ist das am 

vernünftigsten und macht das Leben weniger unmöglich. 
    Es gibt hier erstaunliche Typen von orthodox-calvinistischen Pastoren 

mit Schweinegesichtern und Dreispitzen. Auch viele sonderbare Juden, die 



mitten unter millethaften Typen und auf dieser ursprünglichen, trübseligen 
Heide äußerst befremdend wirken. Aber sie sind wohl recht typisch; ich 

reiste mit einer Gruppe von Juden, die mit ein paar Bauern theologische 

Diskussionen abhielten. Wie sind solche Albernheiten möglich, fragt man 
sich, in einer Gegend wie hier, warum können die nicht zum Fenster 

hinausgucken und ihre Pfeife rauchen oder so und sich wenigstens so 
vernünftig betragen wie z.B. ihre Borstentiere, die, obwohl es Borstentiere 

sind, gar nicht stören und im Einklang mit der Umgebung bleiben und an 
ihrem Platze sind. 

    Aber ehe die Pastoren, so wie ich sie hier gesehen habe, an Bildung 
und Vernunft die Höhe von gewöhnlichen Borstentieren erreichen, müssen 

sie sich noch sehr bessern, und sie werden wohl noch Jahrhunderte nötig 
haben, bis sie soweit sind. Jetzt ist das erste beste Borstentier viel besser, 

meine ich. 
    Na, ich ziehe mal wieder los; wenn Du einen Augenblick Zeit hast, 

schreib dann mal, und vor allem sieh mal, ob Liebermann was in der 
Ausstellung hat. 

    Viele Grüße, also meine Adresse bleibt vorläufig die hiesige; alles Gute, 

mit einem Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
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LIEBER BRUDER, [333] 

 
Meine Gedanken sind immer bei Dir, kein Wunder, daß ich ein bißchen oft 

schreibe. 



    Überdies klären sich die Dinge, ich überlege hin und her, sie ordnen 
sich und nehmen festere Gestalt an. So kann ich Dir in aller Ruhe darüber 

schreiben. Ich sehe zunächst keine große Wahrscheinlichkeit, daß Du mit 

G. & Co weiter im guten auskommst. Es ist ein so großes Geschäft, daß es 
gewiß sehr lange dauert, bis man nicht mehr mitmachen kann und die 

Fäulnis überall durchgedrungen ist. Aber sieh – meines Erachtens hat die 
Periode der Fäulnis schon seit langem eingesetzt, und so würde es mich 

auch nicht wundern, wenn sie weit vorgeschritten wäre. 
    Wisselingh hat gewartet – schon ehe er wegging. Und das ist vergeblich 

gewesen – er war von ganzem Herzen dabei – er wäre sehr viel lieber 
geblieben, glaube ich –, doch das war unmöglich. Arnold und TripA38 

zähle ich nicht mit, das war eine ganz andere Art Leute mit weniger 
Gemüt. ObachA39 würde ich aber mitzählen – der hat so lange gewartet, 

hat derartige Spannungen durchgemacht, daß er eine Zeitlang nicht 
richtig im Kopf war. 

    Aber après tout über den Stand des Geschäfts, über das Negative will 
ich jetzt nicht weiter viel sagen – denn wie dem auch sei, ich möchte über 

eine positive Sache sprechen. 

    Du hast schon manches hinter Dir, was ich nicht für gleichgültig halte. 
Du hast auf andere und bessere Art als die meisten die Bücher von Zola 

gelesen, die meiner Ansicht nach mit die allerbesten über die heutige Zeit 
sind. Du hast mal zu mir gesagt: »Ich bin ähnlich wie diese Gestalt in ›Pot 

bouille‹A40«; ich sagte: Nein. Wenn Du so wärst, tätest Du gut daran, 
eine neue Affäre anzufangen, aber Du bist tiefer veranlagt als er, und ich 

weiß nicht, ob Du au fond ein Geschäftsmann bist, au fond des fonds1 
sehe ich den Künstler in Dir, den wahren Künstler. 

    Du hast seelische Erfahrungen gemacht, ungesucht – die haben Dich 
aufgewühlt; jetzt laufen die Dinge so, wie sie eben laufen, warum? Wohin? 

Auf einen neuen Beginn einer gleichartigen Laufbahn zu? Ich glaube ganz 
entschieden – nein – es ist etwas Tieferes als das. Verändern mußt Du 

Dich – aber es ist ein durch und durch neues Werden, nicht eine 
Wiederholung des Früheren. Du hast es in der Vergangenheit nicht falsch 

gemacht; nein, wie die Vergangenheit einmal war, mußtest Du so sein, 

wie Du warst; diese Vergangenheit ist in Ordnung. Folgt daraus, daß es 
nicht nur eine allgemeine Vorbereitung war, eine Grundlage, eine 

Bildungszeit, und noch nicht das Eigentliche? Warum sollte das nicht 
daraus folgen? Genau das alles ist es meiner Meinung nach gewesen. 

    Ich glaube, die Dinge sprechen so gewaltig für sich selbst, daß ich Dir 
unmöglich etwas sagen könnte, was nicht schon auf der Hand läge; auch 

sogar in Deinen eigenen Gedanken. 
    Nun ist es überdies in meinen Augen seltsam genug, daß gerade in 

diesen Tagen auch in mir selbst eine Veränderung vorgeht. 
    Daß ich gerade jetzt in eine Umgebung komme, die mich so gewaltig 

fesselt, meine Gedanken ordnet, regelt, bestärkt, erneuert, erweitert, daß 
ich ganz davon erfüllt bin, und ich Dir aus dieser Fülle heraus schreiben 

kann, was die stille, öde Heide in mir bewirkt. Gerade jetzt fühle ich den 
Ansatz zu etwas Besserem in mir. Noch ist nichts da – aber ich sehe doch 

Dinge in meiner Arbeit, die ich vor kurzem noch nicht hatte. Das Malen 



fällt mir leichter, ich habe Lust, allerlei in Angriff zu nehmen, was ich 
bisher gelassen habe. Ich weiß, es trifft mit einer großen Unsicherheit der 

ganzen Lage zusammen, so daß es keineswegs gewiß ist, ob ich hier 

bleiben kann. Vielleicht kann es gerade infolge Deiner Lage anders 
kommen. Das würde ich zwar bedauern, aber ganz ruhig hinnehmen. 

    Aber ich komme nicht davon los – ich stelle mir die Zukunft so vor, daß 
ich nicht allein bleibe, sondern daß Du und ich als Maler und als 

Kameraden gemeinsam hier in dieser Moorgegend arbeiten. 
    Der Gedanke erscheint mir ganz einfach. Die Sache müßte ohne viel 

Federlesens bewerkstelligt werden, ohne viel Hin und Her, wie »une 
révolution qui est, puis-qu'il faut qu'elle soit«2. Mehr nicht – ich sage also 

nichts weiter, als daß ich mich gar nicht wundern würde, wenn wir nach 
einer Weile beisammen wären, und zwar hier. Ich sehe, daß es sein 

könnte, daß es ohne weiteres vor sich gehen könnte – so wie ein 
Torfbrocken von einem Fleck auf den andern rollt. Gleich darauf liegt er 

schon wieder totenstill da, und kein Mensch kümmert sich mehr drum. 
    Jedoch der Mensch hat seine Wurzeln, und Verpflanztwerden tut weh, 

auch wenn der Boden, in den er verpflanzt wird, besser für ihn ist. 

    Und ist er besser??? Was früher die PuritanerA41 waren, so etwas 
Ähnliches sind in der heutigen Gesellschaft die Maler. 

    Es ist keine verrückte, keine verstiegene Frömmigkeit oder 
Schwärmerei, es ist etwas Einfaches, Gediegenes. Ich spreche jetzt 

besonders von den Leuten von BarbizonA42 und der Richtung, die sich mit 
dem Bauernleben befaßt. In Dir als Menschen sehe ich etwas, das im 

Widerspruch zu Paris steht; ich weiß nicht, wie viele Jahre Paris darüber 
hingegangen sind – ja, es steckt ein Stück von Deinem Herzen drin – ich 

habe nichts dagegen, aber etwas – ein je ne sais quoi3 – ist noch vierge4. 
    Das ist das Künstlerische. Jetzt ist es scheinbar schwach – doch der 

neue Sproß schießt auf und wird schnell wachsen. 
    Ich fürchte, auf dem alten Stamm ist zu viel herumgehackt worden, 

und ich sage: sprieße in einer ganz neuen Richtung, sonst wird der 
Stamm, fürchte ich, doch nicht mehr die rechte Lebenskraft haben. 

    So kommt es mir vor – kommt es Dir anders vor? 

    Um so mehr als sich zeigen wird, falls Du Maler wirst, daß Du selbst 
sozusagen ganz unabsichtlich einen Grund dazu gelegt hast; und in Deiner 

ersten Zeit würdest Du Gesellschaft, Freundschaft, eine feste Umwelt 
haben. Auch in meiner eigenen Arbeit würdest Du, glaube ich, sofort einen 

Wandel bewirken, denn es fehlt mir an Ansprache und Rückhalt bei der 
Arbeit, an einer gewissen Reibung der Gedanken mit jemandem, der weiß, 

was ein Bild ist. Ich bin sowieso schon allzulange aus alledem heraus 
gewesen, so daß ich glaube, einen solchen Anreiz wirklich nötig zu haben. 

    Meine Pläne sind so geartet, daß ich mich allein kaum daran wage – 
was sie bedeuten, wie sie zusammenhängen, würdest Du sehr bald 

merken. Ich bin äußerst empfindlich gegen das, was man von meiner 
Arbeit sagt, gegen die Art, wie man sich zu mir stellt, obgleich ich 

wünschte, es wäre anders. Wenn ich auf Unglauben stoße, wenn ich allein 
stehe, dann fehlt mir ein gewisses Etwas, und das nimmt mir häufig die 

Initiative. Nun wärst gerade Du der Mensch, das zu verstehen – ich 



verlange durchaus keine Schmeichelei oder daß man mir sagte, man fände 
es schön, wenn man es häßlich findet; nein, ich verlange eine intelligente 

Aufrichtigkeit, die an mißglückten Arbeiten keinen Anstoß nimmt. Die, 

wenn es mir sechsmal mißlingt, gerade wenn mich der Mut verläßt, zu mir 
sagen würde: jetzt mußt du es eben zum siebenten Male versuchen. Sieh, 

diesen kleinen Anstoß kann ich nicht entbehren. Und ich glaube, Du 
würdest das verstehen, und ich würde ungeheuer viel von Dir haben. 

    Und es ist etwas, was Du vor allem dann könntest, wenn Du selbst in 
der Lage wärst zu müssen. Wir würden einander stützen, denn an mir 

würdest Du dasselbe auch Deinerseits haben, und das ist etwas sehr 
Wichtiges. Zwei Menschen müssen aneinander glauben und fühlen, daß es 

möglich ist und daß es sein muß, dann sind sie ungeheuer stark. Sie 
müssen sich gegenseitig den Mut im Herzen erhalten. Nun, ich glaube, Du 

und ich, wir würden einander verstehen. 
    Ich weiß nicht, ob Du es könntest, wenn Du kein Maler wärst. Dem 

steht nun der Zweifel entgegen – den die Menschen meistens zu wecken 
versuchen. Tersteeg z.B. – der selbst skeptisch ist und nicht weiß, was 

Glauben ist. 

    Millet jedoch ist der Typus eines Glaubensmenschen. Den Ausdruck »foi 
de charbonnier«5 gebraucht er oft, und dieser Ausdruck ist schon uralt. 

Man darf kein Stadtmensch, sondern muß ein Naturmensch sein, auch 
wenn man noch so gebildet ist. Ich kann es nicht richtig ausdrücken. Es 

muß ein je ne sais quoi in jemandem sein, das ihm den Mund verschließt 
und ihn tätig macht – etwas Schweigendes, auch wenn er spricht – 

inwendig schweigend meine ich – etwas, das ihn zur Tat, zum Handeln 
treibt. Damit vollbringt man Großes: weil man ein gewisses »komme, was 

kommen mag« fühlt. Weil man arbeitet – et après6? Ich weiß es nicht. 
    Ich will Dich nicht drängen, ich will nur das eine sagen: arbeite der 

Natur nicht entgegen. Ich will nichts Unsinniges, aber ich habe eine stille 
Hoffnung, daß man auf vernünftige Art nicht ganz ohne Geld, aber doch 

wohl mit nur ziemlich wenig in See stechen könnte – mit dem, was eben 
für Obdach und Essen nötig ist. Und so sage ich nun – nicht für den Fall, 

daß unbedingt Unheil entstünde, sondern für den Fall, daß nur eine ganz 

kleine Möglichkeit besteht: 
    Folge diesem Pünktchen, dieser ganz kleinen Möglichkeit; dieses 

Pünktchen ist der Weg – gehe ihn – laß alles andere einfach fahren. 
Einfach fahrenlassen nicht äußerlich gemeint, erhalte Dir an Beziehungen, 

was Du irgend kannst, aber sage ganz entschieden: ich will Maler werden; 
so daß alles, was Hinz und Kunz dazu sagen, wie Wasser von einem 

Regenmantel an Dir abgleitet. 
    Ich glaube, Du würdest Dir dann nicht wie die Katze im fremden Haus 

vorkommen, sondern wie jemand, der in seine Heimat zurückkehrt. Du 
würdest sogleich ein großes Glücksgefühl empfinden, Du würdest ruhiger 

sein, wenn Du Maler wärst, als in einer neuen Stellung, ruhiger sogar als 
bei G. & Co. 

    Und Junge, nun kommt noch etwas dazu – Du hast ein Nervensystem 
wie andere Leute auch – aus eigener Erfahrung muß ich Dich nun vor 

etwas warnen. Paß auf, daß Deine Nerven Dir nicht einen häßlichen 



Streich spielen – Du hast Zeiten entsetzlicher Spannung hinter Dir, bist 
jetzt noch mittendrin. Du bist nicht der Mann, der zusammenbricht – 

wärst Du das, so bestünde keine Gefahr. Wenn Du die Erschütterung 

durchmachen mußt, die ein Weggehen von G. & Co bedeuten würde, so 
suche erst zur Ruhe zu kommen, ehe Du etwas Neues anfängst, mein 

Junge, denn sonst schädigst Du vielleicht Deine Gesundheit und 
Geisteskraft auf Jahre hinaus und zweitens auch Deine Geschäfte. 

    Ich habe jetzt einen Monat lang Heideluft geatmet, die hatte ich auch 
unbedingt nötig – ich habe mich an ein Bauerntorffeuer mit einer Wiege 

daneben gesetzt. 
    Ich spreche ruhig, ich denke jetzt ruhig. Es ist sehr gut, daß Du mir 

einmal darüber geschrieben hast, vertraue mir auch weiterhin – vertraue 
mir noch ein bißchen mehr, oder richtiger nicht mir, vertraue auf 

dasselbe, worauf ich vertraue – darauf, daß man es wagen muß, die Welt 
hinter sich zu lassen und sein Heil in einem stilleren Leben zu suchen und 

ein Handwerk zu betreiben. Nicht, weil ich es Dir sage, mußt Du es tun, 
sondern weil Du selber es auch glaubst. Nun, dann brauche ich Dir auch 

nicht zu sagen, daß Du mir vertrauen kannst, denn dann begreifst Du 

selbst, daß mein Suchen das Richtige ist. 
    Wie es mit mir weitergehen würde, falls Du Dich nicht entschließen 

würdest, Maler zu werden, weiß ich nicht. Wenn in Paris eine Aussicht für 
mich bestünde, so müßte man das natürlich wahrnehmen; sonst müßte 

ich es mit Pa so zu deichseln suchen, daß ich dort unter Dach käme, und 
ich müßte eine Zeitlang in Brabant arbeiten. Aber ach, ich muß Dir sagen, 

daß ich daran jetzt nicht einmal denke – meine Gedanken sind auf meine 
augenblickliche Arbeit gerichtet und auf den Plan mit Dir. Du bist ein 

Mensch mit einem Willen und mit einem guten, denkenden, klaren Kopf, 
mit einem ehrlichen Herzen, werde Du jetzt nur ruhig Maler, wenn Du für 

eine Zeitlang gesichert bist. Und noch einmal, meine Arbeit würde 
bestimmt einen neuen Anstoß dadurch erhalten. 

    Ich bin heute hinter den Pflügern hergelaufen, die ein Kartoffelfeld 
umpflügten; hinter ihnen her gingen Frauen, um ein paar übriggebliebene 

Kartoffeln aufzulesen7. Das war ein ganz anderes Feld als das, wovon ich 

gestern eine Skizze für Dich gemacht habe, aber das ist etwas 
Eigenartiges hier: immer wieder ist es genau dasselbe und doch ganz 

anders – dieselben Motive wie Bilder von Meistern, die im selben Genre 
arbeiten und doch verschieden sind; ach, es ist hier so eigenartig und so 

still, so friedlich. Ich kann kein anderes Wort dafür finden als Frieden. Viel 
darüber reden, wenig darüber reden, es ist alles dasselbe, es tut nichts 

dazu und nimmt nichts weg. Es geht darum, etwas ganz Neues zu wollen, 
eine Art Neuschöpfung seiner selbst zu unternehmen, ganz einfach mit der 

fixen Idee: ça ira8. 
    Nicht, daß Du dann keine Sorgen hättest; freilich, von selbst geht es 

nicht, aber man muß das Gefühl haben, »ich tue, was mir das Einfachste 
scheint – alles, was nicht einfach ist, tue ich von mir ab; ich will die Stadt 

nicht mehr, ich will aufs Land, ich will kein Kontor mehr, ich will malen«. 
So und nicht anders. Und das Ganze so zu behandeln wie ein Geschäft, 



obwohl es tiefer geht, ja unendlich tief – aber die Gedanken mit 
Entschiedenheit darauf richten. 

    In Zukunft mußt Du Dich und mich als Maler sehen; mag es uns 

jämmerlich gehen, mögen Schwierigkeiten kommen, aber sehen mußt Du 
es – Deine eigene Arbeit schon sehen. Ein Stück Natur angucken, denken: 

das will ich malen. Dich ganz und gar der fixen Idee hingeben: Maler 
werden. 

    Auf einmal werden die Menschen, selbst Deine besten Freunde, mehr 
oder weniger zu Fremden. Du lebst in einer anderen Welt, jawohl. Auf 

einmal fühlst Du: Teufel noch mal, ich träume, ich bin auf falschem Wege, 
wo ist mein Atelier, wo ist mein Pinsel? Solche Gedanken, wenn sie einem 

kommen, gehen sehr tief; man sagt natürlich nichts oder wenig davon; es 
wäre ein Irrtum, wollte man sich da Rat holen, es würde einem die Sache 

nicht klarer machen. 
    Es kommt darauf an, daß man dem nicht entgegenarbeitet, im 

Gegenteil, daß man guten Willen, guten Mut dazu aufbringt. Man darf nun 
nicht vom quelque chose là-haut9 erwarten, daß es genau das tun wird; 

nein, aber das quelque chose en haut ist doch da, wenigstens Millet 

glaubte dran; Du wirst ihm doch wohl zubilligen, daß er nicht 
schwachsinnig war, als er sagte, es gäbe quelque chose en haut. Nun, 

darüber kann man wohl mal nachdenken; ich sage nur das eine: das 
Leben ist eine ernste Sache, und mit einem richtigen Entschluß ist es nicht 

getan, denn es kommen die Schwierigkeiten dazu, die mit seiner 
Ausführung verbunden sind; und après tout ist das Leben ernst, und man 

muß es ernst nehmen und sich anstrengen, etwas Tüchtiges aus seinem 
Leben zu machen; wenn sich also die Notwendigkeit einer Veränderung 

zeigt, muß richtiges Handeln mehr gelten als das Gerede der Leute. 
    Was im ersten Augenblick darüber geredet wird, danach wird später 

kein Hahn mehr krähen, darauf kommt es gar nicht an. 
    Nun bringt der Kunsthandel gewisse Vorurteile mit sich, die Dir 

möglicherweise noch anhaften, vor allem, daß Malen eine Begabung sei – 
nun ja, eine Begabung, doch nicht so, wie sie es darstellen; man muß die 

Hände ausstrecken und es nehmen – dieses Nehmen ist etwas 

Schwieriges – man darf nicht warten, bis es sich von selbst offenbart. Es 
ist schon was dran, aber es ist bestimmt nicht so, wie sie es darstellen. 

Durch das Arbeiten lernt man, durch das Malen wird man Maler. Will man 
Maler werden, hat man Lust dazu, fühlt man, was Du fühlst, dann kann 

man es auch; aber dieses Können ist gepaart mit Mühe, Sorgen, 
Enttäuschungen, Zeiten von Niedergeschlagenheit und Ohnmacht und 

alledem – so denke ich darüber. Aber mir wird davon so wirr im Kopf, daß 
ich schnell mal eine kleine Skizze machen mußte, um diese Gedanken 

loszuwerden, nimm mir's nicht übel, ich will lieber nichts mehr darüber 
sagen, es lohnt nicht10. 

    Aber ich möchte doch noch einmal darauf zurückkommen, wie die 
Dinge liegen; in vieler Hinsicht ist gerade jetzt, wenn der Lebensunterhalt 

gesichert wäre, die Natur so besonders interessant, daß Du sofort an die 
Arbeit gehen könntest, es gäbe kein Herumprobieren, sondern ein 



unmittelbares, frisches Ringen mit den Dingen, so unmittelbar wie nur 
irgend möglich. 

    Der Welt gegenüber müßten wir es mit viel gutem Mut, mit viel Energie 

und Gelassenheit anpacken, nicht es schwernehmen; auch wenn wir 
ernste Sorgen hätten, müßten wir fröhlich sein wie die Schweden, von 

denen Du erzähltest, wie die Alten von Barbizon. Müßten großzügig, 
tüchtig, unbedenklich ans Werk gehen, dürften nicht zweifeln, nicht 

grübeln, uns nicht aus der Fassung bringen lassen. Bei diesem Plan würde 
ich mich wohl fühlen, bei einem anderen Plan viel, viel weniger wohl. 

    Ich zweifle denn auch keinen Augenblick daran, daß Du ebenso denken 
wirst, daß es, wenn es getan wird, möglichst ruhig und ohne viel 

Aufhebens unternommen werden muß. Ich schreibe das eigentlich mehr, 
um Dir zu zeigen, daß ich ebenso denke. Ich meinerseits glaube an Dich 

als Maler, als Künstler, und achte Dich als solchen. 
    Im Anfang konnte ich mindestens ebensowenig wie Du, jetzt aber 

bezweifle ich nicht mehr, daß ich durch Übung weiterkomme; gerade weil 
ich gesehen habe, wie völlig ungeschickt ich war, bin ich vielleicht ein 

guter Kamerad, wenn Du Dich im Anfang quälen mußt. Das würde mich 

gar nicht wundern, und mit manchen Dingen kann ich Dir auf den Weg 
helfen, die herauszufinden mich viel Zeit gekostet hat, weil ich allein war. 

    Nun weiß ich nicht genau, wie alles steht; das schadet übrigens auch 
nicht viel; es wäre etwas so Neues, daß es verhältnismäßig wenig darauf 

ankäme, wie es mit dem oder jenem etwa steht. 
    Was ich sage, ist folgendes: auf eine Veränderung wird es bei Dir doch 

höchstwahrscheinlich hinauslaufen müssen, und ich würde es für richtig 
halten, wenn Du eine Veränderung von Grund auf daraus machen 

würdest. Den Stier bei den Hörnern packtest. Den Stier Fatalität, der uns 
alle elend und schwermütig machen würde, wenn er die Herrschaft hätte, 

von dem wir uns nicht ohne Kampf befreien können. Was willst Du – 
Frieden – Ordnung – Handwerk – Kunst – gut – mach Schluß mit dem 

Schwindel, dem Kunsthandel – werde Maler. Es wäre vielleicht zu 
leichtsinnig, wenn G. & Cie jetzt noch wäre, was G. & Cie gewesen ist. 

Jetzt ist zuviel Schwindel dabei – ich bin nicht sehr neugierig, wie das alles 

ablaufen wird, und ich glaube, Du eigentlich auch nicht. Aber mit dem 
Herzen dabei sein, so wie es jetzt ist, das kannst Du nicht, gerade weil Du 

mit dem Herzen dabei wärst, wenn es anders wäre. 
    Und nun das andere – ja, wenn es sein muß, wenn es unmöglich wäre, 

uns eine Zeitlang ruhiges Arbeiten hier zu sichern. Mußt Du das andere in 
Angriff nehmen, dann tu es; dann unterwerfe ich mich und suche mich in 

die Lage zu fügen, die das für mich zur Folge haben würde – ob ich nun 
nach Paris käme, oder ob ich vielleicht eine Zeitlang zu Hause sein müßte, 

bis die Lage sich bessert. Ich werde mich schon ganz vernünftig mit dem 
einen oder dem anderen abfinden, wenn es sein muß. 

    Doch ich sage, das eine ist ein Plan, bei dem ich mich wohl fühle, und 
bei dem anderen fühle ich mich nicht wohl. Es ist ein gewaltiges Wagnis, 

doch weder Du noch ich haben Angst, etwas zu wagen. Überlege es Dir 
also mal und schreibe jedenfalls bald. 

    Leb wohl, mein Junge, mit einem Händedruck in Gedanken, 



 
t. à t. Vincent 

 

Was Du tun sollst? 
 

        Mais toi tu te tairasA43, 
        Tel qu'on voit se taire un coq sur la bruyère.11 

 
Einfacher kannst Du es nicht machen. 

 
 Fußnoten 

 
1 im allertiefsten Grund 

 
2 eine Revolution, welche ist, weil sie sein muß 

 
3 ich weiß nicht was 

 

4 jungfräulich 
 

5 Köhlerglaube 
 

6 und dann 
 

7 Hier im Original eine Skizze. 
 

8 das wird gehen 
 

9 Etwas dort oben 
 

10 Hier im Original eine Skizze. 
 

11 Aber du wirst schweigen, 

     Wie man einen Hahn auf der Heide schweigen sieht. 
 

 
 

 
 

LIEBER BRUDER, [335] 
 

Deinen Brief habe ich heute früh erhalten, der Inhalt wundert mich in 
vieler Hinsicht nicht. Wohl wundert es mich, daß Du mir auch nur das 

geringste Verständnis für Geschäfte zubilligst, da ich ja, wie Du weißt, auf 
diesem Gebiet als ein Träumer gelte, und ich konnte nicht ahnen, daß Du 

anders darüber denkst. Der Gedanke, Dir einen anderen Arbeitgeber zu 
suchen, scheint mir ein gesunder Gedanke. Darauf zu warten, bis die 

Herren zu anderen Einsichten gelangen, ist man erstens nicht verpflichtet, 



und zweitens, falls man sich dazu verpflichtet fühlte, könnte man bis in 
alle Ewigkeit warten; ein junger Angestellter muß entweder bezweifeln, 

daß es überhaupt soweit kommt, oder er ist, falls es soweit kommt, schon 

viel zu abgerackert, um die Geschichte wieder ins Lot zu bringen – und 
das alte Spekulantengesindel selber versteht sich schon gar nicht darauf; 

die wissen erst recht nicht, was tun, und Dekadenz ist Dekadenz: ein 
Geschäft, das gewisse verhängnisvolle Fehler macht, verdient eben, 

zugrunde zu gehen. 
    Ich sage nichts, wenn es durch Unbesonnenheit geschieht, wohl aber, 

wenn es herbeigeführt wird durch dieses gehässige, mutwillige, 
launenhafte, übermütige Verhalten von Leuten, die ihren Ruhm überlebt 

haben und sich darauf verlassen, daß alles eine Geldfrage ist und daß man 
alles kann und darf; wenn es auch viele Male glückt, einmal kommen sie 

schließlich doch ins Elend, und so ein administrateur général1 ist der 
einzige, der im Augenblick gut dabei wegkommt. 

    Ach, es ist immer dieselbe Geschichte – aber natürlich, all diese 
verschiedenen Abteilungen, offiziöse und offizielle, diese ganze 

Buchhalterei, das ist doch alles Quatsch, damit macht man doch keine 

Geschäfte. Geschäftemachen ist gewiß auch eine Betätigung, ein Etwas-
in-Angriff-Nehmen kraft persönlicher Einsicht und Energie. Aber das gilt 

jetzt nichts mehr – das wird unterdrückt – so daß Du klagst: es gibt nicht 
genug Bilder. 

    Suffit2, meiner Meinung nach treibt die Firma G. & Co jetzt Windhandel, 
und wer Wind sät, wird Sturm ernten. 

    Sechs Jahre war ich dabei – freilich nur einer der kleinsten 
Angestellten; doch sogar jetzt noch, nach mindestens zehn Jahren, fühle 

ich, daß noch ein Stück von meinem Herzen daran hängt – ich finde es 
bitter, bitter traurig. Zu Onkel Vincents Zeiten haben sie mit wenigen 

Angestellten angefangen, die haben sie längst nicht so von oben herab 
und wie Maschinen behandelt. Damals war es ein Zusammenarbeiten, 

damals konnte man mit dem Herzen dabei sein. Aber seitdem ist das 
Personal vermehrt worden, und gleichzeitig waren es je länger, um so 

weniger Leute, die wirklich ein Herz für die Sache hatten und etwas davon 

verstanden. 
    Ich habe selbst noch sonderbare Dinge in dieser Hinsicht erlebt. 

Unterdessen sind die Herren immer hochnäsiger geworden, und meiner 
Meinung nach sind sie jetzt geradezu verblendet. Und wenn ich ganz offen 

reden darf, so glaube ich, das Beste, was ihnen geschehen könnte, wäre, 
daß die ganze Sache kaputt ginge. Wenn sie auch zu alt wären, das 

Geschäft wieder in Ordnung zu bringen, so würden sie in ihrer 
Ernüchterung wenigstens als Menschen wieder in Ordnung zu bringen 

sein. 
    Ich sehe mit Befriedigung, daß Du über die Herren persönlich 

schweigst; das ist das beste, und übrigens habe ich es nicht anders von 
Dir erwartet. Aber es ist für Dich persönlich etwas merkwürdig 

Schwieriges. Du bist mit dem Herzen dabei und bist ihnen treuer als 
irgendeiner der anderen; ich glaube, wenn es irgendwie haltbar wäre, 

würdest Du lieber bleiben, denn das Haus ist eben das Haus, selbst falls 



eine andere Stellung vorteilhafter wäre. Das alles gilt jetzt weniger als 
nichts, wenigstens scheint es so, denn obwohl z.B. der alte Goupil eine 

gewisse Zuneigung für Dich empfand, wird er höchstwahrscheinlich nichts' 

davon sagen, denn die Herren selbst werden sich wohl in keiner Weise 
äußern und scheinbar ruhig eins zum anderen kommen lassen. 

    Nun, Deinem Brief entnehme ich, daß Deine augenblickliche Lage viel 
Unhaltbares an sich hat. Wenn Du etwa den alten Goupil mal im Vertrauen 

aufsuchtest, so wäre das vielleicht doch gut; Du könntest ihm sagen, Du 
hättest Dich so lange wie möglich still verhalten, doch jetzt könntest Du 

nicht länger mehr warten und müßtest fragen, was die Herren eigentlich 
wollten, denn so, wie es jetzt ginge, würdest Du nicht länger mitmachen 

wollen. Zu so etwas ist kaum Gelegenheit – es kommt kaum in Betracht – 
ich weiß es wohl –, aber wenn Du ihm sagtest, Du würdest statt Deiner 

jetzigen Stellung eine weniger gute, viel geringer besoldete und noch zu 
schaffende Stellung übernehmen, so wäre das vielleicht am ehesten 

geeignet, ihm die Augen zu öffnen. Ich glaube nicht, daß es was nützen 
oder eine Besserung herbeiführen würde, doch was auch geschehen mag, 

der alte Goupil würde Dir vertrauen, und vielleicht könntest Du ihm 

jedenfalls weiterhin von Dienst sein. 
    Ich sollte mich aber nicht so eingehend mit Zuständen befassen, die ich 

nur sehr im allgemeinen überblicken kann, und lieber auf das zu sprechen 
kommen, was Du über einen anderen Plan von Dir sagst. 

    Das wäre unter den gegebenen Umständen – immer angenommen, 
eine Veränderung ist unbedingt notwendig – ausgezeichnet: ein modernes 

Geschäft, wo sich mit Tatkraft und Fleiß noch etwas machen läßt, wo man 
nicht durch soviel Routine und eine so komplizierte Verwaltung gehemmt 

wird, daß sie alles lähmt, alles. Du sagst, es ist Kapital da, und, was mehr 
ist als Kapital, eine gute Einrichtung zum Reproduzieren; sind ferner nun 

die Inhaber dieses Geschäfts Menschen, die es ernst meinen, und haben 
sie vor, Gutes zu liefern, trotz ihres Erfolgs ehrlich zu suchen – dann, wie 

gesagt, ausgezeichnet. – Wisselingh war aber bei CollierA44 zu sehr durch 
den Charakter seines Arbeitgebers behindert (obwohl er mir das nie 

gesagt hat, und auch sonst niemand), aber ich habe mir das schon lange 

im stillen gedacht, und es stimmt überein mit Wisselinghs Äußerung »bei 
Collier habe ich meine Zeit verloren«. Da jener Charakter es wohl mehr 

mit großen Worten als mit großen Taten hielt, so sage ich: die Leute, die 
an der Spitze dieses anderen Geschäfts stehen, meinen sie es ernst, 

wollen sie? 
    Das Können ergibt sich, glaube ich, mehr aus diesen beiden 

Voraussetzungen, als man gemeinhin sagt. Au fond muß man wissen, was 
man will. 

    Nun komme ich zu dem, was Du über mich selbst schreibst. 
    Gewiß wäre ich selber furchtbar gern mal eine Zeitlang in Paris, denn 

ich glaube, dort fände ich den Kontakt mit Künstlern, den ich doch 
irgendwann mal haben muß. 

    Ist das möglich? Es wäre möglich, wenn Du selbst nicht zu sehr in 
Bedrängnis kommst. Wollen möchte ich wohl. 



    Über das, was Du schreibst, würde ich gern mit Dir reden, ja, aber was 
soll es nützen? Lieber bei Gelegenheit ein bißchen helfen. N'importe 

comment.3 

    Denn ich möchte glauben, daß ich in meiner Arbeit weiterkäme, wenn 
ich etwa Gelegenheit hätte, mal etwas mehr vom Drucken zu sehen. 

    Jedoch mit dem Malen usw. habe ich nun einige Übungsjahre hinter 
mir, also das halte ich durch. Aber wenn ich nebenher etwas in einer 

Druckerei arbeitete oder etwas Ähnliches täte, so würde mich das nicht 
hindern, sondern im Gegenteil mir helfen – doch das müßte ich alles 

lernen; ich glaube aber, daß ich z.B. selber Reproduktionen zeichnen 
könnte. Und alles dieser Art will ich gern versuchen, vor allem dann, wenn 

sich dort was damit verdienen läßt. Ich glaube bestimmt, ich werde es 
soweit bringen, daß ich nichts mehr nebenbei zu machen brauche, aber 

versteh mich recht: ich hätte gar nichts gegen den Plan, nach Paris zu 
gehen, falls Du glaubst, daß es zu irgend etwas gut sein könnte oder ans 

irgendeinem anderen Grund besser wäre. 
    Nun, daß ich Dir in geschäftlichen Dingen riete, das kommt wohl nicht 

in Betracht; ich bin zu lange heraus, aber wenn ich wieder hineinkäme, 

wären wir in sehr vielen Dingen vollkommen einig. Und ich weiß auch, daß 
ich gesehen habe, was ich gesehen habe, und was Fragen der 

Reproduktion oder Veröffentlichung betrifft – ja, was schön ist, das weiß 
ich wohl auch. Wie es zu machen ist, daran will ich, wenn möglich, auf 

jede Art gern mitarbeiten. 
    Übrigens jetzt hier auf dieser herrlichen Heide brauche ich Dir nicht zu 

sagen, daß ich durchaus keine Sehnsucht nach Paris habe und bitter 
wenig daran denken würde, wenn mir Dein Brief keinen Anlaß dazu 

gegeben hätte. Und ich sage ganz einfach: wenn es sich so macht – gut, 
nach Paris; und wenn es sich so macht – gut, hier im Torfland. 

    Zu malen gibt es wohl überall was. Hier ist es wunderbar schön, und 
indem ich male, glaube ich ein bißchen besser malen zu lernen. Nun, mein 

Herz ist dabei, das verstehst Du wohl. 
    Überdies glaube ich, daß après tout, wenn man das Handwerk 

beherrscht, ein Handwerk das gediegenste Existenzmittel ist, also ein 

Grund mehr, daß ich auch weiter dabeibleibe. 
    Mehr noch, wenn es so käme, daß es aus irgendeinem Grunde nicht 

anders ginge, oder richtiger, wenn es sich so fügte, daß wir zusammen in 
Paris wären – dann möchte ich Dir gleich von vornherein sagen: fang an 

zu zeichnen, und ich werde Dir die Anfangsgründe ein bißchen erläutern. 
Ich weiß, wieviel ich selber noch lernen muß, aber ich sehe doch 

allmählich Licht vor mir, und so oder so, indem ich mich selber übe oder 
indem ich lerne, was ich von anderen übernehmen kann – ich werde mit 

Freuden beim Malen bleiben. Und solltest Du soweit kommen, daß auch 
Du Licht darin sähest, nun, dann tant mieux. 

    Du sagst, Dein Herz hänge am Kunsthandel, ja gut, aber doch noch 
mehr an der Kunst selbst, glaube ich. 

    Nun, Junge, schreibe bald wieder – ich würde jetzt vielleicht allerlei 
Schlimmes denken, wenn Du schwiegst. Ist also etwas Besonderes los, so 

schreibe: es ist was Besonderes los, ist nichts Besonderes los, so 



schreibe: es ist nichts Besonderes los, aber schweige nicht ganz und gar, 
denn das lohnt sich nicht. 

    Ach, ich habe einen Brief von der armen Frau; sie war froh, daß ich ihr 

geschrieben hatte, aber sie hat Not mit den Kindern und geht als Aushilfe 
arbeiten. Muß wohl oder übel bei ihrer Mutter wohnen. Die Ärmsten! 

    Mut müssen wir eben doch haben, malgré4, wenn es nicht von selbst 
geht. 

    Ich mache nun noch ein paar kleine Skizzen von hier. Die Gegend ist so 
schön, daß ich es Dir gar nicht sagen kann. Wenn ich ein bißchen besser 

male – dann! Richte nur alles für mich so ein, wie es Dir am besten paßt, 
ich werde hier lernen und auch dort lernen, glaube ich. 

    Nun, wie es auch kommt, Du wirst nicht unglücklicher dadurch werden, 
scheint mir, und vielleicht hast Du es schon zu lange ausgehalten. Sollte 

es so kommen, daß Du von den Herren mehr geschätzt würdest und daß 
man Dir größere Freiheit ließe, die Geschäfte nach Deiner Einsicht zu 

führen, so würde ich das wohl am besten finden. 
    Doch es sollte mich wundern, wenn es so käme, denn sogar den Onkel 

Vincent haben sie bei seinem Weggang nicht sehr schön behandelt. 

    Aber wie dem auch sei; mir kommt es vor, als wäre der ganze 
Kunsthandel krank – und wenn ich ganz offen bin, so zweifle ich, ob die 

ungeheuerlichen Preise selbst für Meisterwerke bleiben werden. 
    Es ist ein je ne sais quoi darüber hingegangen, das alles abgekühlt hat 

– und die Begeisterung hat sich verflüchtigt. Macht das für die Künstler 
viel aus? Ach nein, denn die größten von ihnen haben in der letzten Zeit, 

als sie schon obenauf waren, persönlich von den enormen Preisen nur 
wenig profitiert, und sie – Millet und andere, Corot namentlich – würden 

nicht weniger und nicht weniger schön gemalt haben, wenn die 
beispiellose HausseA45 nicht stattgefunden hätte. Und wer etwas kann, 

was wert ist, gesehen zu werden – wie es auch mit dem Kunsthandel 
stehen mag –: eine Reihe von Jahren wird es wohl noch so bleiben, daß es 

immer gewisse Liebhaber geben wird, die einen so viel verdienen lassen, 
wie man zum Leben braucht. Ich hätte lieber hundertfünfzig Francs im 

Monat als Maler als fünfzehnhundert Francs im Monat als etwas anderes, 

selbst als Kunsthändler. 
    Als Maler fühlt man sich als Mensch unter anderen Menschen, in 

höherem Grade, scheint mir, als in einem Leben, das mehr auf 
Spekulation beruht, in dem man auf Konventionen achten muß. 

    Allerdings bin ich neugierig, worauf das alles hinauslaufen wird, aber 
mir ist's recht, so oder so. Und für Dich – ich sehe noch nicht ein, daß es 

ein Unglück wäre, das scheint mir keineswegs erwiesen; im Gegenteil, 
wenn es zur Folge hätte, daß Du z.B. in Deinem dreißigsten Jahr Maler 

würdest, so würde ich das für ein großes Glück halten. Mit dem 
dreißigsten Jahr beginnt eigentlich erst das Leben, nämlich der tätigste 

Teil. 
    Bei Freunden und Angehörigen gilt man dann für alt oder ich weiß nicht 

für wie oder was, doch das ändert nichts daran, daß man selber eine 
Erneuerung der Tatkraft verspürt. 



    Freilich gilt es dann, gut zu überlegen, bewußt zu wollen und wach zu 
sein. Doch eine Wandlung tut um diese Lebenszeit eigentlich not – man 

muß den ganzen Kram durcheinanderwirbeln und dann von neuem 

anfangen. Gerade wie damals, als man als Junge anfing – aber mit mehr 
Reife. Hinz und Kunz, die nur so dahinduseln, finden das verrückt und 

sagen, das scheine ihnen bedenklich; gut, laß Hinz und Kunz ruhig bei 
ihrer Meinung, solange sie sich nicht mausig machen; sie sind 

genausowenig wach wie ein Schlafwandler. Man selber darf nicht zweifeln, 
das liegt in der Natur, und nur, indem man sich nicht wandelt, widersetzt 

man sich der Natur. Es gibt ein altes Wort: sie haben Ohren und hören 
nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben ein Herz, doch sie 

begreifen nicht damit; ihr Herz ist feist geworden, und Augen und Ohren 
haben sie verschlossen, weil sie nicht hören und nicht sehen wollen. Du 

und ich sind, glaube ich, après tout zu ehrlich, als daß wir fürchten 
müßten, unsere Augen aufzumachen und die Dinge damit zu betrachten, 

wie sie sind und sich darstellen. Das kleine alte Wort sagt so ungeheuer 
viel, sagt alles so genau, daß ich bei vielen, vielen Gelegenheiten immer 

wieder daran denken muß. 

    Das hier waren Leute5, die ich auf dem Torfmoor sah, sie machten 
Mittagspause und saßen hinter einem Torfstapel, mit einem Feuerchen im 

Vordergrund. Das hier waren Leute6, die den Torf verluden, aber ich 
fürchte, die Skizzen sind gar nicht zu entziffern. 

    Hier hast Du ein paar Abendstimmungen7; ich bin noch immer mit dem 
Unkrautverbrenner beschäftigt, den ich, was den Ton angeht, in einer 

Ölstudie besser herausgekriegt habe als früher, so daß die Weite der 
Ebene und das Einfallen des Abends besser herauskommen und das Feuer 

mit einem bißchen Rauch das einzige Lichtpünktchen ist. Ich bin abends 
immer wieder hingegangen und hab es mir angeguckt, und an einem 

nassen Abend nach dem Regen fand ich die kleine Hütte, die in der Natur 
wunderbar schön ist. 

    Noch einmal, ich glaube, daß ich sowohl in Paris als auch hier auf der 
Heide lernen könnte; in der Stadt hätte ich Gelegenheit, von Menschen zu 

lernen und ihnen etwas abzusehen, und das ist mir durchaus nicht 

gleichgültig; übrigens glaube ich, wenn ich hier arbeite, werde ich 
Fortschritte machen, auch ohne andere Maler zu sehen. Wenn es nach mir 

ginge, bliebe ich viel lieber hier. Doch sollte es eine Veränderung Deines 
Arbeitskreises wünschenswert machen, daß ich nach Paris käme und 

vielleicht im selben Geschäft etwas verdienen könnte, so ist mir das recht, 
und dann hätte ich keinerlei Einwände. 

    Schreibe mir ruhig über all diese Dinge, die ich natürlich allesamt ganz 
für mich behalte. Wenn es möglich wäre, daß meine Lage hier sich etwas 

besserte, wenn ich z.B. darauf rechnen könnte, daß C.M. meine Studien 
nähme, so wäre es am vorteilhaftesten, hierzubleiben, weil es hier billiger 

ist; und wäre ich noch ein Stück weiter, und solltest Du je umsatteln und 
Maler werden, so wäre es hier ausgezeichnet zum Lernen – ausgezeichnet. 

    Ist C.M. schon dagewesen? Noch einmal: bleibe guten Mutes, ich will es 
auch versuchen; und wenn Du je beschließt, Maler zu werden, so tue es 

mit innerer Fröhlichkeit und mit aller Ruhe. Dann würde Dir, im großen 



betrachtet, die Zeit zwischen jetzt und Deinem dreißigsten Jahr wie eine 
ziemlich elende Schinderei vorkommen, doch am Ende dieser Zeit würdest 

Du alles erneut vor Dir sehen und eine weite Zukunft. Denk daran, was Du 

mir von jenen schwedischen Malern in Paris erzählt hast; man muß 
wagen, und um so mehr, weil man sieht, wie unfest und schwankend alles 

ist. Efforts de perdu, que soit – doch in einer Zeit wie der unseren sind sie 
Pflicht, und oft heißt es wählen zwischen dem und Hinvegetieren. 

    Nun, mein Junge, alles Gute, schreibe bald wieder, mit einem 
Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Geschäftsführer 

 
2 Genug davon 

 

3 Ganz gleich, auf welche Art. 
 

4 trotzdem 
 

5 Hier im Original eine Skizze. 
 

6 Hier im Original eine weitere Skizze. 
 

7 Hier im Original zwei weitere Skizzen. 
 

 
 

LIEBER BRUDER, [336] 
 

Es ist heute Sonntag, und Du kommst mir nicht aus dem Sinn. Auf den 

Kunsthandel trifft, finde ich, sehr gut zu: »plus tu y resteras plus ça 
t'embêtera«1, auf das Malen »plus ça t'amusera«2 – »amusera« hier in 

einem ernsteren Sinn von Lebenslust, Anregung, Energie. 
    Ach, ich sagte, wir sollten Hinz und Kunz ruhig bei ihrer Meinung lassen 

– by all means3 –, laß uns das tun, aber abgesehen davon, daß man 
Leute bei ihrer Meinung läßt, ist es nicht etwas Sinnloses, diese Formen 

und Konventionen, sind sie nicht wirklich schlecht? 
    Einen gewissen Stand aufrechterhalten verlangt, daß man – mit Willen 

und Wissen und Absicht – gewisse Gemeinheiten, Unaufrichtigkeiten 
begeht. Das nenne ich die verhängnisvolle Seite des rayon noir, ganz zu 

schweigen von Fällen, wo von rayon überhaupt keine Rede ist. 
    Nimm zum Beispiel die Maler von Barbizon; nicht nur als Menschen 

begreife ich sie, sondern alles, die allerkleinsten, intimsten Besonderheiten 
funkeln von Geist und Leben, finde ich. Der »Malerhaushalt« mit seinen 

grandes et petites misères4, mit seinen Schwierigkeiten, mit seinen 



sorrows5 und Beschwerden, hat eines für sich: eine gewisse bonne 
volonté6, eine gewisse Aufrichtigkeit, ein gewisses echt menschliches 

Etwas. Gerade nicht das »einen gewissen Stand aufrechterhalten«, nicht 

einmal dran zu denken. 
    Wenn Du »amusera« in dem höchst ernsten Sinn von Interessantfinden 

nimmst, dann sage ich für mein Teil: t'amusera7. 
    Und von einem gewissen Stand sage ich: embêtera, abrutira8. 

    Sage ich das, weil ich Bildung verachte oder so? Im Gegenteil, eben 
weil ich das echt Menschliche, das Leben mit der Natur – nicht gegen die 

Natur – als Bildung betrachte und achte. Ich frage: was macht mich am 
meisten zum Menschen? Zola sagt: »moi artiste je veux vivre tout haut«9 

– veux vivre ohne Hintergedanken – naiv wie ein Kind, nein, nicht wie ein 
Kind, wie ein Künstler – mit gutem Willen, so wie das Leben sich 

darbietet, werde ich etwas darin finden, werde ich mein Bestes leisten. 
    Und dann all die vorher verabredeten Manieren, das Konventionelle, 

wie schrecklich schulmeisterlich ist das eigentlich, wie abgeschmackt! ein 
Mensch, der sich einbildet, er wüßte Bescheid und es ginge alles so, wie er 

sich's einbildet, als ob nicht immer in allen Dingen des Lebens ein je ne 

sais quoi des ungeheuer Guten und auch ein Element des Schlechten 
wäre, etwas, das unendlich hoch über uns, unendlich größer und 

mächtiger ist als wir. 
    Ein Mensch, der sich nicht klein fühlt, sich nicht bewußt ist, nur ein 

Stäubchen zu sein – wie sehr irrt er doch au fond! 
    Verliert man etwas dabei, wenn man einige Begriffe abtut, die man uns 

als Kindern eingeprägt hat, Begriffe wie »Stand aufrechterhalten«, 
gewisse Formen als Nr. 1 betrachten? Ich für mein Teil denke nicht mal 

drüber nach, ob ich dabei verliere oder nicht verliere, ich weiß nur: meine 
Erfahrung lehrt mich, daß diese Formen und Begriffe nicht stichhaltig und 

sogar manchmal verhängnisvoll, ja ausgesprochen schlecht sind. Ich 
komme zu dem Schluß, daß ich nichts weiß, doch zugleich scheint mir 

unser Leben ein solches Mysterium, daß ganz entschieden das System 
»was sich schickt und was sich nicht schickt« zu beschränken ist. Also das 

hat für mich seinen Kredit verloren. 

    Wie werde ich's nun machen? Die übliche Formel lautet: »Was ist dein 
Ziel, was ist dein Streben?« Ach, ich werde eben machen, was ich machen 

werde – wie? weiß ich nicht im voraus – weißt Du es, der mir die 
schulmeisterliche Frage stellt: was ist dein Ziel, was ist dein Streben? 

    Nun heißt es: »Du bist charakterlos, wenn du kein Ziel, kein Streben 
hast«; meine Antwort: »Ich habe ja nicht gesagt, ich hätte kein Ziel, kein 

Streben, ich habe gesagt, ich fände es unsagbar schulmeisterlich, wenn 
man jemanden zwingen wollte, etwas zu definieren, was indéfinissable10 

ist.« 
    Das sind so meine Gedanken über gewisse Lebensfragen. Das ganze 

Hin-und-her-Gerede darüber gehört zu den Dingen, von denen ich sage 
»embêtera«. 

    Lebe – tu etwas – das macht mehr Spaß, das ist positiver, dabei 
kommt mehr heraus. 



    Kurz und gut – in gewissem Sinn die Gesellschaft bei ihrer Meinung 
lassen, aber sich selbst vollkommen frei fühlen, nicht an den eigenen 

Verstand glauben, sondern an »die Vernunft« – (mein Verstand ist 

menschlich, die Vernunft göttlich, aber es besteht ein Zusammenhang 
zwischen den beiden); glauben, daß mein eigenes Gewissen der Kompaß 

ist, der mir den Weg zeigt, wenn ich auch weiß, daß er nicht ganz sauber 
arbeitet. 

    Ich wollte darauf kommen, daß mir beim Zurückdenken an die frühere 
Malergeneration ein Ausspruch von Dir einfällt: »sie waren erstaunlich 

heiter«. Nun wollte ich sagen, wenn Du Maler wirst, so mußt Du etwas von 
derselben erstaunlichen Heiterkeit dazu mitbringen. Die hast Du nötig als 

contrepoids11 gegen die trübseligen Aussichten, welche die Lage bietet. 
Damit vermagst Du mehr als mit irgend etwas anderem. Du mußt ein 

gewisses Genie haben, ich weiß kein anderes Wort für das genaue 
Gegenteil von dem, was man »schwerfällig« nennt. Komme mir nun nur ja 

nicht damit, daß weder ich noch Du das je würden haben können! 
    Ich sage es, weil ich finde, daß wir uns die größte Mühe geben müssen, 

so zu werden; ich behaupte nicht, daß Du oder ich schon genügend so 

seien, ich sage, wir müssen uns große Mühe geben – denn es kommt mir 
in diesen meinen Briefen darauf an, daß Du ganz klar siehst, was ich 

meine, wenn ich auch glaube, daß Du von selber begreifst, wie ich über 
die Dinge denke. Der ganze Plan würde in meinen Augen noch ungeheuer 

gewinnen, wenn sich damit verbinden ließe, daß Du mit der Frau, mit der 
Du zusammen bist, auch zusammenbleibst. Und wenn Du fühlst, daß es in 

ihrer und Deiner Natur liegt, den Umständen sogar mit einer gewissen 
Freude, einer erstaunlichen Heiterkeit entgegenzutreten, mit einer je ne 

sais quelle12 erstaunlichen Jugend – und ich halte das nicht für unmöglich 
– Du sagtest, sie sei intelligent – nun, dann vermögt ihr zusammen mehr 

als allein. Und wo Menschen von der gleichen Empfindung, Menschen in 
der gleichen, ziemlich ernsten Misere sich zusammentun, um sich 

gemeinsam durchzuschlagen, da sage ich: je mehr Leutchen, desto 
besser. 

    Und ich sage – wenn es so wäre oder wenn er zustande käme, dieser 

Zusammenschluß, um sich einen Weg zu bahnen, so wäre das unendlich 
viel mehr als alle Formen und weit erhaben über das qu'en dira-t- on13. 

    Ich weiß, daß alle diese Dinge eine peinliche Geldseite haben, aber ich 
sage, wir wollen die peinliche Geldseite möglichst abschwächen dadurch, 

daß wir sie nicht als Hauptsache betrachten und daß wir fühlen: wenn 
man mit Liebe, mit einem gewissen Einander-Verstehen und 

Zusammenarbeiten und Einander- Stützen zu Werke geht, so mildert das 
vieles, was sonst unerträglich wäre – ja, manchmal bringt es eine völlige 

Veränderung zuwege. 
    Ich zum Beispiel, wenn ich ein paar Menschen hätte, mit denen ich über 

Kunst sprechen könnte, Menschen, die Gefühl hätten und haben wollten – 
ich würde für meine eigene Arbeit ungeheuer viel dabei gewinnen – ich 

würde mich mehr als mich selbst fühlen, würde mehr ich selbst sein. 
Wenn nur genug Geld da ist, um uns für die allererste Zeit zu sichern, bis 



es alle ist, werde ich verdienen. Je mehr ich darüber nachdenke, um so 
mehr scheint es mir so zu sein, wie ich schon anfangs fühlte. 

    Ein Teil Deines Herzens gehört dem Hause G. & Cie, doch G. & Cie in 

ihrem Dünkel verlangen Unvernünftiges. Das ist erstens eine große 
Kränkung für Dich, etwas, das Dir tief im Inneren wehtut. Es handelt sich 

hier nicht nur um eine Geldfrage, Du bist mit dem Herzen dabei, für Dich 
ist es ein Herzeleid. Mit diesem Herzeleid wirst Du eine ähnliche Laufbahn 

beginnen, vielleicht wieder mit dem gleichen Ergebnis. Sag, ist das zu 
machen? 

    Ich sage, ich bezweifle das. 
    Mir scheint, von Dir, der sehr jung ist, wäre es nicht leichtfertig, wenn 

Du Dir sagtest: vom Kunsthandel habe ich mein Teil, aber nicht von der 
Kunst, das Handeln laß ich sein, ich suche mein Heil im innersten Wesen 

des Berufs. 
    Das hätte ich seinerzeit tun müssen. Daß ich mich geirrt habe, war ein 

erreur de point de vue14, verständlich vielleicht daraus, daß ich damals 
noch nicht wußte, wie es mit dem Unterricht und dem Evangelium bestellt 

war – daß ich nichts davon wußte und mir Idealbilder davon machte. 

    Du wirst sagen: kann man sich nicht auch in der Kunst Ideale bilden, 
die mit den bestehenden Zuständen nicht übereinstimmen? Nun, 

beantworte Dir das selbst; ich beantworte es mir auch, indem ich frage: 
ist Barbizon, ist die holländische Malerschule eine Tatsache, oder ist sie 

keine Tatsache? 
    Wie es auch stehen mag mit der Kunstwelt, eine faule Sache ist es 

nicht. Im Gegenteil, es ist besser und besser geworden; vielleicht ist der 
höchste Gipfel schon erreicht, aber jedenfalls sind wir ihm noch ganz 

nahe, und solange Du und ich leben, und werden wir hundert Jahre alt, 
wird es eine gewisse Begeisterung von der echten Art geben. Also, will 

einer malen – dann ran an die Arbeit! Wenn die Frau mitkäme, würde sie 
natürlich auch malen müssen. 

    Jeder würde hier malen müssen – die Frau von einem der van Eycks 
hat es auch gemußt. Und ich wollte Dir noch sagen, daß die Menschen hier 

mir nicht unangenehm oder ränkesüchtig vorkommen. Man spürt hier ein 

gewisses Wohlwollen, und Du kannst hier, glaube ich, genau das tun, was 
Dir am besten paßt. Es ist eine erstaunlich jugendliche Atmosphäre hier. 

    Mit soviel gutem Mut wie nur irgend möglich, mit Heiterkeit und 
Begeisterung müßte man anfangs sagen: keiner von uns allen kann etwas, 

und doch sind wir Maler. Unser Wollen ist eine Tat. Das scheint mir die 
richtige Auffassung. Wir leben – und wenn wir nicht arbeiten »comme 

plusieurs nègres«15,A46, dann müssen wir Hungers sterben und machen 
eine ganz lächerliche Figur. Aber das ist uns nun mal schrecklich zuwider; 

wir haben eben das, was ich mal »erstaunliche Jugend« nennen will – und 
zugleich einen Ernst, der verdammt ernst ist. 

    Das – »y mettre sa peau«16,A47. 
    Nun, wenn es bloße Spekulation wäre, würde ich nicht so darüber 

denken können – aber hier ist es ein Kampf, um aus der Welt der 
Konvention und Spekulation herauszukommen. Es ist etwas Gutes, etwas 

Friedsames, eine gerechte Sache. Gewiß werden wir versuchen, unser 



Brot zu verdienen, doch nur im buchstäblichen Sinn. Geld, sofern es nicht 
für unbedingte Lebensbedürfnisse nötig ist, läßt uns kalt, Wir tun nichts, 

dessen wir uns schämen müßten, wir können ganz frei – mit dem, was 

Carlyle »quite a royal feeling«17 nennt – in der Natur herumwandern und 
arbeiten – wir können arbeiten, weil wir ehrlich sind. Wir sagen: als wir 

Kinder waren, haben wir uns geirrt, oder richtiger: damals mußten wir 
folgen und tun, womit wir unser Brot verdienten. Später ist mancherlei 

geschehen, und da haben wir es für ratsam gehalten, Handwerksleute zu 
werden. 

    Weil gewisse Zustände uns zu unnatürlich waren. Wenn Du mit anderen 
Leuten darüber sprechen solltest, so werden Dir alle abraten usw., glaube 

ich – vielleicht nur die Frau nicht, mit der Du zusammen bist. 
    Wenn Du für Dich eine Entscheidung getroffen hast, meide die 

Menschen, damit sie Dich in Deiner Willenskraft nicht schwächen können. 
Gerade in dem Augenblick, da man seine äußerliche Ungeschicklichkeit 

noch nicht überwunden hat, da man noch nicht aus seiner Schale 
herausgekrochen ist, genügt ein »ni fait ni à faire«18, um einem für ein 

halbes Jahr den Mut zu nehmen, bis man schließlich doch einsieht, daß 

man sich nicht hätte irreführen lassen dürfen. 
    Von zwei Menschen kenne ich den Seelenkampf zwischen dem »ich bin 

Maler« und »ich bin kein Maler«. 
    Von Rappard und von mir selbst: gerade dieser Kampf – ein oft 

angstvoller Kampf – ist es, der den Unterschied ausmacht zwischen uns 
und gewissen anderen, die es weniger ernst nehmen. Wir sind oft 

jämmerlich dran – nach langer Schwermut ein wenig Licht, ein wenig 
Fortschritt; andere haben weniger zu kämpfen, arbeiten vielleicht leichter, 

doch der persönliche Charakter entwickelt sich auch weniger. Du wirst 
diesen Kampf auch kämpfen müssen, und laß es Dir im voraus gesagt 

sein: man wird versuchen – ohne Zweifel in der besten Absicht –, Dich 
von Deinem Wege abzubringen. 

    Wenn etwas in Dir sagt: »du bist kein Maler«, dann gerade mußt Du 
malen, Junge, und die Stimme wird zum Schweigen gebracht, aber nur 

dann; wer, wenn er das fühlt, zu Freunden geht und ihnen seine Not 

klagt, der verliert etwas von seiner Männlichkeit, etwas vom Besten, das 
in ihm ist; Deine Freunde können nur die sein, die selbst dagegen 

kämpfen, die durch das eigene Beispiel der Tat die Tatenlust in Dir 
wecken19. 

    Man muß es mit Zuversicht anpacken, in dem sicheren Wissen, daß 
man etwas Vernünftiges tut, wie der Bauer seinen Pflug führt oder wie 

unser Freund auf meiner kleinen Skizze, der sich selbst vor seine Egge 
gespannt hat. Wenn man kein Pferd hat, ist man sein eigenes Pferd – so 

machen es hier viele Leute. 
    Du darfst es nicht einmal als eine Veränderung ansehen – nur als ein 

tieferes Eindringen. Du hast während einer Reihe von Jahren Kunst sehen 
gelernt – jetzt, schon mit dem Wissen, was Du machen willst, gehst Du 

weiter. Glaube nicht, das wäre wenig. Du kannst sicher sein; Du weißt, 
was Du willst. 



    Ein Wort von Gustave Doré habe ich immer sehr schön gefunden: »j'ai 
la patience d'un bœuf«20; ich sehe etwas Gutes darin, eine gewisse 

resolute Ehrlichkeit, kurz, es liegt viel in diesem Ausspruch, es ist ein 

echtes Künstlerwort. Wenn man an Menschen denkt, denen so etwas aus 
dem Gemüt fließt, so werden Redensarten über »Begabung«, wie man sie 

im Kunsthandel nur allzuviel hört, zu einem greulichen Rabengekrächz, 
finde ich. »J'ai la patience« – wie still ist das, wie vornehm; und selbst das 

würden sie nicht einmal sagen, wenn nicht all das Rabengekrächz wäre. 
Ich bin kein Künstler – wie grob ist das – es auch nur von sich zu denken; 

sollte man keine Geduld haben, keine Geduld lernen von der Natur, 
Geduld lernen vom langsamen Aufsprießen des Korns, vom Wachsen der 

Dinge – sollte man sich selber für so ein heillos totes Ding halten, daß 
man nicht mehr zu wachsen glaubt? Sollte man seiner Entwicklung 

absichtlich entgegenhandeln? Ich sage das, um Dir zu zeigen, warum ich 
es so albern finde, von »Begabung« und »keiner Begabung« zu sprechen. 

    Aber will man wachsen, so muß man in den Erdboden fallen. Also sage 
ich zu Dir, pflanze Dich in den Boden von Drenthe ein – Du wirst darin 

keimen – vertrockne nicht auf dem Straßenpflaster. Es gibt Stadtpflanzen, 

wirst Du sagen – na ja, aber Du bist Korn und gehörst aufs Kornfeld. 
    Nun, auch ich sehe voraus, daß aus geldlichen Gründen jetzt vielleicht 

nicht der rechte Augenblick ist, doch zugleich, daß die Umstände es 
vielleicht gerade bald möglich machen könnten. Und wenn nur eine halbe 

Möglichkeit bestünde, so tätest Du meiner Meinung nach doch gut daran, 
es zu wagen. Ich glaube nicht, daß Du es je beklagen würdest. Das Beste, 

was in Dir ist, würde sich entfalten, und Du würdest ein friedsameres 
Leben haben. Keiner von uns beiden würde allein sein, unsere Arbeit 

würde ineinanderfließen. Im Anfang könnten wir vielleicht bange 
Augenblicke haben, doch wir wären darauf vorbereitet, und wir würden es 

selber so einrichten, daß wir die durchhalten müßten, daß wir nicht zurück 
könnten, nicht zurücksähen, nicht zurücksehen könnten, sondern uns 

selbst dazu zwingen würden, vorwärts zu blicken. Aber gerade in dieser 
Zeit sind wir weit weg von allen Freunden und Bekannten, wir kämpfen 

diesen Kampf, ohne daß jemand uns sieht, und das ist das beste, andere 

können uns nur im Wege sein. Wir sehen den Sieg voraus – wir fühlen ihn 
in uns. Wir werden so viel zu arbeiten haben, daß wir an überhaupt nichts 

anderes als an die Arbeit denken können. 
    Ich glaube Dir nichts Neues zu sagen, ich bitte Dich nur: stemme Dich 

nicht Deinen eigenen besten Gedanken entgegen. Denke an diesen Plan 
lieber mit einem gewissen ruhigen guten Mut, als daß Du die Dinge 

schwarzsiehst. Ich sehe das sogar bei Millet; gerade weil er es so ernst 
nahm, konnte er nicht darauf verzichten, guten Mut zu haben. Das ist 

etwas Eigenartiges – nicht alle Richtungen der Malerei haben es, aber die 
Richtung Millet, Israels, Breton, Boughton, Herkomer und andere mehr. 

    Die das wirklich Einfache suchen, nun, die sind selber sehr einfach, und 
ihre Lebensauffassung ist so voll gutem Willen und gutem Mut, auch im 

Unglück. 
    Überlege Dir das alles, schreib über das alles. Es muß »une révolution 

qui est, puisqu'il faut qu'elle soit« sein. Mit einem Händedruck, 



 
t. à t. Vincent 

 

 Fußnoten 
 

1 je länger du dabei bleibst, um so mehr wird es dich langweilen 
 

2 um so mehr Spaß wird es dir machen 
 

3 auf alle Fälle 
 

4 großen und kleinen Nöten 
 

5 Sorgen 
 

6 guten Willen 
 

7 es wird dir Spaß machen 

 
8 er wird langweilen, er wird verdummen 

 
9 ich als Künstler will kraftvoll leben 

 
10 undefinierbar 

 
11 Gegengewicht 

 
12 ich weiß nicht welcher 

 
13 Was werden die Leute dazu sagen 

 
14 Irrtum infolge meines Blickwinkels 

 

15 wie mehrere Neger (»wie zehn nackte Neger«) 
 

16 Seine-Haut-Dransetzen 
 

17 ein ganz königliches Gefühl 
 

18 nichts getan und nichts zu tun 
 

19 Hier im Original eine Skizze. 
 

20 ich habe die Geduld eines Ochsen 
 

 
 

LIEBER BRUDER, [337] 



 
Ich kann nicht die Körner in einem Sack Korn zählen – bloß indem ich. mal 

dran rieche – ich kann nicht durch die Planken der Stalltür gucken – wohl 

aber kann ich manchmal an den Buckeln sehen, ob es ein Sack Kartoffeln 
oder ein Sack Korn ist, oder, wenn die Stalltür zu ist, am Geschrei hören, 

daß das Schwein geschlachtet wird. 
    Einen Einblick in die Lage gewinnen, in der Du augenblicklich bist, kann 

ich und will ich nur insofern, als ich die Gegebenheiten kenne, wenn sie 
auch zu unbestimmt sind, als daß ich ganz klarsehen könnte, und was ich 

sage, soll keine Prophezeiung sein. 
    Doch zur Sache – denke einmal kaltblütig darüber nach, ob Du es hier 

mit der Erscheinung zu tun hast, die man auf dem Schlachtfeld Schicksal 
nennt. Überlege Dir mal die Gesichter all Deiner Freunde, Scheinfreunde 

und Feinde, überlege Dir mal alle »je ne sais quoi«, überlege Dir mal, ob 
sich eine gewisse Leere um Dich bildet, so daß Du nirgends mehr einen 

Halt hast, wenigstens Geschäfte nicht mehr so leicht anknüpfen kannst. 
Kurzum, überlege Dir, ob das Schicksal für oder entschieden gegen Dich 

ist. 

    Sage mir mal das eine: ist es ein Irrtum von mir, wenn ich an 
verschiedenen Erscheinungen zu sehen glaube, daß Du es hier mit einer 

jener bösartigen Krisen zu tun hast, wie sie in großen Geschäften und in 
großen Städten manchmal zu entstehen pflegen? Machen die Dinge einen 

üblen Eindruck? Hast Du das Gefühl, es ließe sich da nichts machen? Oder 
hast Du das Gefühl, die Sache ließe sich wieder ins Lot bringen, es 

bestehe noch kein Grund zu einer Veränderung? 
    Ich für mein Teil – es sei denn, Du schriebst mir: nein, so schlimm ist 

es nicht – ich für mein Teil habe den Eindruck, daß es ziemlich übel steht. 
    Denke kalten Blutes darüber nach – ich kenne Deine Ruhe, Deine 

Geistesgegenwart, ich weiß, daß Du die Lage zu analysieren suchst, und 
so möchte ich gern mal wissen, ob Du selbst etwas von dem siehst, was 

ich fürchte, daß es der Fall ist. 
    Nun, Junge – solange der Zustand haltbar war – solange die Geschäfte 

sich machen ließen, habe ich nie ganz offen zu sagen gewagt: gehe weg, 

denn ich habe in erster Linie auf Deine Stellung Rücksicht genommen, die 
Du ja nicht zu Deinem eigenen Vergnügen, sondern um unser aller 

Wohlsein willen beibehalten hast. 
    Doch Deine früheren Verpflichtungen, die Du überdies freiwillig auf Dich 

genommen hast, hören auf, Verpflichtungen zu sein, wenn die Dinge so 
stehen, daß ein Dabeibleiben nicht nur ein hoffnungsloser Kampf wäre, 

sondern zugleich Deinen eigenen Untergang unvermeidlich zur Folge 
haben würde. 

    Kurzum, es gibt ein »Bis hierher und nicht weiter«, und mein Vorgefühl 
sagt mir, daß Du kurz davorstehst. 

    Sieh – was das Jetzt oder Niemals betrifft – sich davonmachen oder 
verschwinden – weder Du noch ich dürfen das jemals tun, sowenig wie 

Selbstmord begehen. Ich selber habe auch meine Augenblicke tiefer 
Niedergeschlagenheit, aber der Gedanke zu verschwinden, sich 



davonzumachen muß, ich wiederhole es, von mir und auch von Dir als 
unserer unwürdig betrachtet werden. 

    Doch durchzuhalten, wenn man fühlt, es ist unmöglich, durchzuhalten 

mit dem verzweifelten Gefühl, daß es auf ein Verschwinden hinauslaufen 
muß, dagegen erhebt sich in unserem Gewissen ein »beware«1!!! 

    Irre ich mich, stimmen meine Vorgefühle nicht mit den Tatsachen 
überein, nach denen ich Dich frage, sehen die nicht so unbedingt schlimm 

aus – nun, dann glaube ich Deinem schlichten Wort »ich sehe eine 
Möglichkeit, daß alles in Ordnung kommt« oder einer ähnlichen Erklärung, 

sobald Du es mir schreibst. Wenn es ein fait accompli ist, daß Du es hier 
mit einer dieser bösartigen Krisen zu tun hast, wie Paris und London sie 

hervorbringen, wenn es so entschieden in der Luft liegt, daß Du fühlst, es 
ist eine Macht, die einen zerschmettern würde, falls man dagegen anginge 

und es zum Äußersten kommen ließe – nun, dann verlaß das Wrack und 
richte Deine ganze Aufmerksamkeit nicht darauf, Deine gegenwärtige 

Stellung zu behalten, sondern darauf, etwas ganz Neues zu schaffen. 
Deine Pflicht ist mir schon längst allzu verworren vorgekommen, Deine 

Pflicht muß etwas Einfaches sein, und die gegenwärtige wird mit der Zeit 

immer verwickelter und zweifelhafter werden, ganz abgesehen davon, ob 
ich es wirklich für Deine Pflicht halte oder nicht; durch Malen würdest Du 

bald eine sehr klare Pflicht und einen sehr einfachen rechten Weg für 
Deine Füße finden. 

    Meiner Meinung nach wird es nicht nur immer unhaltbarer, Deine 
jetzige Stellung beizubehalten, sondern überdies wird sie Dir immer 

weniger einbringen. Das gilt meines Erachtens nicht nur für G. & Cie, 
sondern auch ganz im allgemeinen für Dich als Kunsthändler. Ich 

behaupte nicht, Du und ich werden zusammen reich werden, wohl aber 
werden wir unser Selbstvertrauen und équilibre2 bewahren können, 

obgleich wir es – das kann ich nicht leugnen – in den ersten Jahren sehr 
schwer haben werden. 

    Doch über unserem Maler-Unternehmen sehe ich keinen ungünstigen, 
sondern einen uns günstigen Stern; aber Du wirst nicht nur Dich selbst 

unglücklich machen, sondern auch mich, fürchte ich, wenn Du etwas 

durchführen willst, was meiner Ansicht nach unbedingt falsch ist. Erstens 
können wir dann einander nicht stützen, und jeder ist zu sehr auf sich 

gestellt; zweitens bringen wir uns gegenseitig zum Wanken, weil wir in 
genau entgegengesetzter Richtung arbeiten, so daß wir zuweilen trotz 

unserer Freundschaft einander den Rücken zukehren. 
    Nun, Junge, das Malen ist mir zu folgerichtig, zu vernünftig, zu richtig, 

als daß ich es meinerseits leichtnehmen dürfte. Du selbst hast mir 
geholfen, den Gedanken »Handwerk« in die Tat umzusetzen, ich weiß, daß 

auch Du au fond so darüber denkst, also müssen wir weiterhin 
zusammenarbeiten, glaube ich. 

    Meine Vernunft, mein Gewissen drängt mich, Dir zu sagen, was zum 
Teil auch Deine eigenen Gedanken sind, es gibt keinen anderen Ausweg 

als eine Erneuerung von Grund auf. 
    Ich weiß, meine Worte werden sehr von dem abstechen, was andere 

sagen würden, falls Du sie um Rat fragtest – andere würden es sich leicht 



machen mit einem »es wird schon wieder in Ordnung kommen«, »die 
gewünschten Veränderungen werden schon eintreten«. Ich will Dir nicht 

schmeicheln, gut, ich schmeichle nicht. Aber Dir Mut einflößen, ja, das 

wage ich zu tun, ich wage es, Dir den allerhöchsten Mut, die größte 
Gelassenheit einzuflößen, doch nur fürs Malen; und in Bezug auf Paris 

sage ich nur dies: sieh mal genau zu, ob Du auf diesem Schlachtfeld das 
Schicksal nicht gegen Dich hast. 

    Ich sehe, daß ein Durchhalten in Paris, auch wenn es sich noch 
jahrelang ermöglichen ließe, Dir doch nicht den Frieden bringen und auch 

für andere nicht so nützlich sein wird wie das Malen. 
    Ich sehe, daß Paris Dich in eine schiefe Lage gegenüber Deiner eigenen 

Pflicht bringen wird – so will ich es einmal nennen; ob es für andere 
nützlich wäre, davon will ich jetzt nicht reden; doch ich weiß nicht, ob ich 

auf die Dauer ganz fest bliebe, wenn Du das mehr bete3 Gemüt anderer 
auf Paris richtest – denn dieser Gedanke ist gerade für sie so aufregend, 

weil sie sich daran berauschen würden. 
    Versteh mich recht: Bisher hatte alles seinen guten Grund, aber meines 

Erachtens weisen die Zeichen der Zeit jetzt ganz anders und viel 

entschiedener als je zuvor auf eine Veränderung der Richtung hin. 
    Es handelt sich hier um kein Schlappwerden oder Aufgeben, es handelt 

sich hier im Gegenteil darum, einer mißlichen Lage auf den Grund zu 
gehen und dasselbe energische Prinzip, nach oben zu kommen, in bessere 

Erde zu verpflanzen. 
    Die mißliche Lage läßt uns unseren Mut und unser ernstes Wollen. Mag 

die Welt mit giftiger Zunge sagen, was zu sagen sie nicht unterlassen 
wird, aber das kann Dich und mich kalt lassen. Im Gegenteil, wir rechnen 

ja selbst auf ein schweres Leben, das ein anderes Ziel hat, als soviel Geld 
zu verdienen, wie wir vielleicht könnten. 

    Unser Ziel ist erstens eine Umwandlung unserer selbst durch Handwerk 
und durch Umgang mit der Natur, denn wir glauben, dazu in erster Linie 

verpflichtet zu sein, gerade um anderen gegenüber aufrecht und 
konsequent zu bleiben – unser Ziel ist ein Wandeln mit Gott – ein 

Gegensatz zum Leben im Getriebe der großen Städte. Dadurch schaden 

wir niemandem. 
    Wir glauben – wenn das in manchen Ohren auch scheinheilig klingen 

mag – wir glauben, sage ich, daß Gott denen hilft, die sich selber helfen, 
solange sie ihr Streben und ihre Aufmerksamkeit darauf richten und die 

Hände rühren. 
    Millet, sehe ich, glaubt je länger um so fester an ein quelque chose là-

haut. 
    Er spricht ganz anders darüber als z.B. Pa, denn er läßt es 

unbestimmter, aber dieses Unbestimmte Millets leuchtet mir mehr ein, als 
was Pa sagt. Und dasselbe wie bei Millet sehe ich bei Rembrandt, bei 

Corot, kurz, in der Arbeit vieler anderer, wenn ich es auch nicht weitläufig 
erörtern kann. Es kommt auch letzten Endes nicht so sehr darauf an, daß 

man es erklären kann, als daß man sich tatsächlich darauf stützt. 
    Kurzum, Theo, ich habe ein gewisses unbestimmtes, doch festes 

Gefühl, daß es die erste Pflicht ist, unser Herz nach oben zu richten, und 



dies Gefühl treibt mich als Bruder und Freund, Dich, den Bruder und 
Freund, darauf hinzuweisen, daß Du ein Leben erstreben solltest, das auf 

einfacheren Grundsätzen beruht. 

    Grundsätze, die ich wohl fühlen, aber anderen nicht klarmachen kann, 
nämlich daß die Pflicht schwerlich jemanden zu den Pariser Geschäften 

drängen kann, sondern vielmehr dazu, sich daraus zurückzuziehen. 
    Kannst Du diese Anschauung einigermaßen teilen? Denke darüber 

nach, überlege es Dir; hast Du Zeit dazu nötig, so prüfe Dich selbst und 
nimm Dir die Zeit dazu. Ein Zögern in der Form von »ich bin kein 

Künstler« kommt mir aber nur dann berechtigt vor, wenn Du Dich nicht 
dagegen stemmst, das zu tun, was Du tun mußt, um es zu werden. 

Inwiefern wir es nicht sind, inwiefern wir es doch sind, können weder wir 
selbst noch andere vollkommen klar entscheiden. Aber das »How to do 

it«4-System veranlaßt einen zu sagen, ich werde mir die größte Mühe 
geben, asking no such questions5, nur das »How not to do it«6-System 

sagt meiner Ansicht nach »ich weiß von vornherein, daß ich es doch nicht 
kann«. 

    Man ist seiner Sache nicht auf einmal sicher, man weiß nichts im 

voraus oder höchstens nur ganz unbestimmt – doch das, was man 
Gewissen nennt, ist eine Art Kompaß für den Menschen, so daß er 

wenigstens annähernd unterscheiden kann zwischen dieser und jener 
Richtung – zwischen Nord und Süd, zwischen rechts und links. Folglich 

kann er trotz zufälligen Strömungen, trotz gewissen trügerischen, 
freundlich scheinenden Küsten sagen: ja, aber es ist au fond nicht die 

rechte Richtung. Und sieh, das Geldverdienen in Paris, selbst für andere, 
ist – besonders nach Deinen letzten Erfahrungen – meiner Meinung nach 

eine trügerische Fata Morgana, eine Küste, die immer weiter und weiter 
zurückweichen wird, je mehr Du darauf zusteuern wirst, um dort zu 

landen, und dabei wird sie Dich weiter und weiter von Deiner eigentlichen 
Richtung abbringen. Ich habe Verständnis für all Dein Zögern und 

Zweifeln, ich habe Verständnis für Dein Hin-und-her-Überlegen, ich will 
Dich nicht zu einer sofortigen Entscheidung zu zwingen suchen. Aber ich 

weise Dich nur sehr, sehr ernst und entschieden darauf hin, daß Du 

meiner Meinung nach an einer Wegscheide stehst und gut überlegen 
mußt, ehe Du Dich entschließt, in Paris einfach weiterzumachen. Die 

Zeichen der Zeit, nicht ich, sagen zu Dir: He, Du da, was willst Du? Willst 
Du Paris, gut, wenn Du kannst, make up your mind7, damit es dahin 

kommt, dann werde ich nicht mehr daran rütteln; aber das wird so leicht 
nicht gehen, und ich fürchte, es wird Dir dabei das Schicksal im Wege 

sein. Ich bezweifle gewaltig, daß Du dabei Frieden finden wirst. 
    Gegen das Malen scheint mir alles zu sprechen, außer dem Schicksal, 

für Paris scheint mir alles zu sprechen, außer dem Schicksal. 
    Schicksal, in dem ich mit einem unaussprechlichen Gefühl Gott sehe, 

der »le rayon blanc« ist und das letzte Wort hat: was nicht durch und 
durch gut ist, ist nicht gut und nicht von Dauer, und Ihm kann sogar le 

rayon noir nicht standhalten. 
    Es ist etwas Entsetzliches, wirklich awful8, wovor Du stehst – diese 

Dinge sind so unaussprechlich, daß ich kaum Worte dafür finde, und wäre 



ich nicht Dein Bruder und Dein Freund, der Schweigen für undankbar und 
für wenig menschlich hält, so würde ich nichts sagen. Du sagst erstens: 

mache mir Mut, zweitens: schmeichle mir nicht. Nun, deshalb sage ich 

Dir: manches wird mir klar, hier auf der stillen Heide, wo ich Gott hoch 
über Dir und mir fühle. 

    Mit herzlichem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

Nun, das Land hier ist sehr eigenartig. 
    Nimm einmal an, Dir würde die Frage gestellt: Würdest Du Maler 

werden wollen, wenn Du plötzlich in die Zeit vor vierzig Jahren 
zurückversetzt werden könntest, als alles noch so war wie damals, als 

Corot usw. jung waren, und gleichzeitig würdest Du nicht allein sein, 
sondern einen Kameraden haben. Warum sage ich das? Weil ich mir 

genau so vorkomme, als wäre ich in jene Zeit zurückversetzt, hier in 
dieser Gegend, wo man noch nicht über Postwagen und Schleppkahn 

hinaus ist, wo alles viel mehr vierge ist als auf irgendeinem anderen 

Erdenfleck, den ich je gesehen habe. 
    Auch Du hast Drenthe gesehen – vom Zug aus, in Eile, vor langer Zeit 

– aber dieser hinterste Winkel von Drenthe wird Dir noch einen ganz 
anderen Eindruck machen, wenn Du hier bist, und sogar Du wirst Dir 

genau so vorkommen, als lebtest Du in der Zeit von van Goyen, Ruysdael, 
Michel, kurz, in einer Welt, wie man sie jetzt vielleicht selbst im heutigen 

Barbizon kaum mehr findet. 
    Das ist etwas sehr Wichtiges, glaube ich, denn eine derartige Gegend 

kann in einem Menschengemüt Dinge wach machen, die sonst nie erwacht 
wären – nämlich etwas von diesem freien, heiteren Geist von einst; ich 

meine, das nervöse, unsichere Schwanken kann dadurch zur Ruhe 
gebracht werden. Aber ich glaube, wenn man allein in so einer Umwelt ist, 

kann man auf einen toten Punkt geraten oder durch Mangel an Ansprache 
stumpf werden. Ich jedenfalls verlange sehnlichst nach Deiner Mitarbeit. 

    Ich denke an Dich jedoch nicht in erster Linie um meinetwillen, ich 

denke an Dich in erster Linie um Deiner selbst willen, wenn es auch 
zusammengeht, wenn es sich auch ergänzt. 

 
 Fußnoten 

 
1 hüte dich 

 
2 Gleichgewicht 

 
3 einfältige 

 
4 Wie es zu machen ist 

 
5 ohne solche Fragen zu stellen 

 



6 Wie es nicht zu machen ist 
 

7 entschließe Dich 

 
8 schrecklich 

 
 

 
THEO, [338] 

 
Du hast mir seinerzeit einmal über eine gewisse Verschiedenheit unserer 

Gesichtszüge geschrieben. Gut. Und Du hast den Schluß gezogen, daß ich 
mehr Denker sei als Du. Was soll ich Dir darüber sagen? Zwar spüre ich 

gewiß ein Denken in mir, aber ich fühle es doch nicht als besonders in mir 
ausgeprägt. Ich fühle mich als etwas anderes denn als ausgesprochenen 

Denker. Wenn ich mir Dich vorstelle, so sehe ich Aktivität als 
kennzeichnend für Dein Wesen, que soit, doch steht dieser Wesenszug 

nicht gesondert für sich allein, sondern ist im Gegenteil mit so viel Gefühl 

und auch Denken gepaart, daß ich zu dem Schluß komme: zwischen Dir 
und mir gibt es mehr Übereinstimmendes als Unterscheidendes. Ich sage 

nicht, es bestünde überhaupt keine Verschiedenheit – doch da ich Dich in 
letzter Zeit besser kennengelernt habe, scheint mir die Verschiedenheit 

geringer zu sein, als ich in früheren Jahren eine Zeitlang gedacht habe. 
    Wenn ich unser Temperament und unseren Gesichtstypus genauer 

prüfe, finde ich Parallelen und ausgesprochene Übereinstimmungen 
zwischen uns selbst und z.B. den Puritanern, nämlich den Leuten ungefähr 

aus Cromwells Zeit, die, eine kleine Schar von Männern und Frauen, auf 
der »Mayflower« nach Amerika segelten, fort aus der alten Welt, und sich 

dort niederließen mit dem festen Entschluß, bei einem einfachen Leben zu 
bleiben. 

    Die Zeiten sind verschieden: sie haben Wälder gefällt – wir würden es 
im Malen suchen. Ich weiß, daß der Wagemut dieser an sich kleinen Schar 

– in der Geschichte Pilgrim FathersA48 genannt – doch große Folgen 

gehabt hat. Von uns möchte ich vor allem glauben, daß wir über große 
Folgen wenig philosophieren würden und nichts anderes suchen als einen 

Weg für uns selbst, um so rechtschaffen wie möglich durchs Leben zu 
reisen. Über Folgen im voraus lange nachzudenken, entspricht unserer 

Gemütsart nicht, weder Deiner noch meiner. 
    Von den Pilgrim Fathers rede ich wegen der Physiognomie, um Dich 

darauf hinzuweisen, daß gewisse rothaarige Menschen mit viereckigen 
Stirnen weder nur Denker noch nur Männer der Tat sind, sondern beide 

Elemente in sich zu vereinen pflegen. 
    Auf Boughtons Bildern ist die Figur eines solchen Puritaners, von der ich 

glauben würde – wenn ich es nicht besser wüßte –, daß Du dazu Modell 
gestanden hättest; vor allem das Gesicht genau, genau wie Du – eine 

kleine Silhouette auf einem Felsen gegen einen Hintergrund von Meer und 
Nebel; mich selbst, nämlich die Abwandlung derselben Physiognomie, 



kann ich Dir zur Not auch zeigen, doch mein Profil ist nicht so 
charakteristisch. 

    Pa hat sich manchmal in die Geschichte von Jakob und Esau vertieft im 

Hinblick auf Dich und mich – nicht ganz zu Unrecht –, doch 
glücklicherweise ist bei uns weniger Feindschaft, um nur einen 

Unterschied anzuführen; und in der Bibel finden sich genug Beispiele von 
besseren Beziehungen zwischen Brüdern, als zwischen den genannten 

ehrwürdigen Patriarchen bestanden. 
    Über das Denker-Sein habe ich manchmal selber nachgedacht, doch ich 

habe mehr und mehr erkannt, daß ich nicht dazu geboren bin; weil nun 
unglücklicherweise das Vorurteil besteht, daß jemand, der alles gründlich 

durchdenken will, nicht praktisch ist und unter die Träumer gehört, und 
weil dieses Vorurteil in der Gesellschaft sehr viel gilt, bin ich oft angeeckt, 

eben weil ich das alles nicht genug für mich behalten habe. 
    Aber seitdem hat gerade die Geschichte der Puritaner und die 

Geschichte CromwellsA49, wie z.B. Carlyle sie auffaßt, mich zu der 
Einsicht gebracht, daß Denken und Handeln einander keineswegs 

ausschließen und daß die scharfe Trennung, die heutzutage zwischen 

Denken und Handeln meist als Tatsache angenommen wird – als ob eines 
das andere ausschlösse –, tatsächlich nicht besteht. Der Zweifel an sich 

selbst, ob man Künstler ist oder nicht – diese Frage schwebt zu sehr im 
Begrifflichen. 

    Ich habe nichts dagegen, trotzdem darüber nachzudenken, wenn ich 
nur gleichzeitig zeichnen und malen darf. 

    Und – mein Ziel in meinem Leben ist es, so viele und so gute Bilder und 
Zeichnungen zu machen, wie ich kann; wenn dann mein Leben aus ist, 

werde ich hoffentlich mit Liebe und Wehmut zurückblicken und denken: o 
ihr Bilder, die ich gemacht hätte! Doch das schließt das Machen des 

Möglichen nicht aus. Hast Du etwas dagegen einzuwenden im Hinblick auf 
mich oder auf Dich? 

    Ich wünschte, das Malen würde bei Dir so zur fixen Idee, daß die Frage 
»Bin ich Künstler oder bin ich kein Künstler?« zur bloßen begrifflichen 

Tüftelei würde und daß praktischere Fragen, die amüsanter sind, mehr in 

den Vordergrund träten, etwa wie eine Figur oder eine Landschaft 
aufgebaut ist. 

    Theo, ich erkläre Dir: lieber denke ich darüber nach, wie Arme, Beine, 
Kopf am Rumpf sitzen, als darüber, ob ich selbst überhaupt oder mehr 

oder weniger ein Künstler bin. 
    Ich glaube von Dir, daß Du lieber an einen Himmel mit grauen Wolken 

und ihren hellen Rändern über einem sumpfigen Gelände denkst, als daß 
Du Dich in das Problem Deines Ichs vertiefst. Nun, ich weiß aber wohl, 

manchmal ist das Gemüt voll davon, es geht nicht anders. Sieh, Bruder, 
wenn auch unser Gemüt mal von der Frage erfüllt ist: gibt es einen Gott 

oder gibt es ihn nicht, so ist das kein Grund für uns, absichtlich etwas 
Gottloses zu tun. 

    Ebenso darf im Künstlerischen die Frage: »Bin ich Künstler oder nicht?« 
uns nicht dazu bringen, nicht zu zeichnen oder nicht zu malen. Viele Dinge 

lassen sich nicht definieren, und allzuviel Zeit damit zu verlieren ist 



meines Erachtens falsch. Nun, wenn die Arbeit nicht vorwärtsgeht oder 
wenn man durch Unwissenheit gehemmt wird, gerät man in den Sumpf 

solcher Gedanken und unlösbarer Fragen. Und wenn man sich dadurch 

verwirrt fühlt, ist es am besten, die Ursache der Störung dadurch zu 
überwinden, daß man einen neuen Blick für die praktische Seite der Arbeit 

bekommt. 
    Da ich sowohl in Dir wie in mir etwas vom puritanischen Charakter 

sehe, der Denken und Handeln so eng vereint und weit davon entfernt ist, 
nur Denker oder nur Maschine sein zu wollen, den es sowohl nach 

einfachen Grundsätzen als auch nach durchdachter Arbeit verlangt, gebe 
ich nicht zu, daß da etwas Trennendes oder Unvereinbares wäre, viel 

weniger noch ein Gegensatz zwischen Dir und mir. 
    Erreur de point de vue wäre es meiner Meinung nach, wenn Du die 

Pariser Geschäfte weiter betreiben würdest. 
    Also die Schlußfolgerung: zwei Maler-Brüder. 

    Ob es in Deiner Natur liegt? Gerade Dein Zweifel an Dir selbst als 
Künstler könnte Dich dahin bringen, hart und unfruchtbar gegen Deine 

Natur zu kämpfen und auf diese Weise Dein Freiwerden selber zu 

verhindern. 
    Ich weiß davon mein Teil, leider. Après tout – so sehr wir auch gegen 

uns selbst sein mögen – beginne ich mehr und mehr einzusehen: 
L'homme s'agite, Dieu le mène.1 Hoch über unserm Richtighandeln und 

unserem Falschhandeln steht eine unendliche, mächtige Kraft. Das gilt 
auch für Deine Lage – verhalte Dich klug – vielleicht sogar so klug, daß Du 

Maler wirst, kurz und gut. Es würde mich au fond so beruhigen, wenn ich 
Dich zum Pinsel greifen sähe, daß ich das Mißgeschick und den Schiffbruch 

des Augenblicks für weniger wichtig halten würde als die Gewißheit, daß 
Du für die Zukunft die einzig wahre Richtung eingeschlagen hättest. 

    Aber ich wünschte sehr, daß Du gleichzeitig für Dein Herz Ruhe fändest, 
was die Frauen angeht. Wenn das möglich wäre, wärst Du noch stärker, 

denn être aimé2 beschwingt einen, gibt erstaunlichen Mut, gibt 
Willenskraft. Man ist dann mehr ein ganzer Mensch als sonst. Und je mehr 

man das ist, um so besser. 

    Jedenfalls halte ich es für möglich, daß Du selbst das Malen als Deinen 
wahren Beruf erkennst, und dann, lieber Bruder, puritain sans le savoir3, 

könnte es wohl so sein, daß Du die längste Zeit in Paris gewesen wärst, 
daß eine alte Welt auf wenig vornehme Art sich vor Dir verschlösse – 

jedoch eine neue Welt sich vor Dir auftäte. 
    Nun überdenke es mehr oder weniger, lange oder kurz. Aber es würde 

Dir nichts helfen, wenn Du sagtest: Vincent, schweige davon; denn darauf 
erwidere ich: Theo, in Dir selbst wird es vielleicht nicht schweigen. 

 
                On le contient plus malaisément, 

                Que la source des grands fleuves.4 
 

Theo, von der armen Frau habe ich inzwischen ein paarmal gehört; sie 
scheint weiterzuarbeiten, für die Leute zu waschen, als Aushilfe im 

Haushalt zu arbeiten, kurz, sich große Mühe zu geben. Sie schreibt beinah 



unentzifferbar und unzusammenhängend, scheint manches von früher zu 
bereuen. Die Kinder sind wohl und gesund. 

    Das Mitleid mit ihr und die Anhänglichkeit an sie sind bei mir gewiß 

nicht tot, und ich hoffe sehr, daß wir durch Anhänglichkeit verbunden 
bleiben, obwohl ich einsehe, daß ein erneutes Zusammenleben nicht 

wünschenswert, ja nicht möglich wäre – Mitleid ist vielleicht nicht Liebe, 
doch das ändert nichts daran, daß es tief gehen kann. 

    Nun, Bruder, um von etwas anderem zu reden, es schneit hier heute in 
Form von riesengroßen Hagelkörnern. Ich sage »schneit«, denn so wirkt 

es. 
    Ich schweige über das Schöne hier, weil ich Dir zu viel darüber zu 

sagen hätte. Was die Arbeit angeht – da bin ich fast zu voll von dem 
Gedanken, daß Du damit anfangen könntest, er erfüllt mich ganz stark. 

Ich wünschte, es entschiede sich, eben damit man feste Pläne für 
gemeinsames Arbeiten machen könnte. Drenthe ist so schön, es nimmt 

mich so völlig gefangen und befriedigt mich so vollkommen, daß ich es 
lieber gar nicht kennengelernt hätte, wenn ich nicht für immer hier sein 

kann. Es ist unbeschreiblich schön. 

    Mit einem Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Der Mensch denkt, Gott lenkt. 
 

2 geliebt werden 
 

3 Puritaner ohne es zu wissen 
 

4  Man hält es schwerer zurück 
    Als die Quelle der großen Flüsse. 

 

 
 

 
 

LIEBER THEO, [339] 
 

Nun habe ich schon einmal darüber geschrieben, und nun habe ich 
inzwischen draußen auf der Heide noch einmal darüber nachgedacht – 

über dasselbe, worüber ich schon manches Mal nachgedacht habe. Unter 
den alten wie auch unter den modernen Malern kehrt dieselbe 

Erscheinung immer wieder: zwei Brüder, die Maler sind, deren Arbeit mehr 
parallel verläuft als auseinandergeht. Sie sind ganz verschieden, und doch 

ergänzen sie einander vollkommen. Nimm die Ostades, Adriaan und Isaac. 
Nun, Du kennst selber eine Menge Fälle. Auch die van Eycks. 



    Und Jules und Emile Breton in der heutigen Zeit, um nur einige zu 
nennen. So oft schon habe ich gedacht, wie wunderschön es sein müßte, 

gemeinsam zu arbeiten, und man könnte zu zweit auch gerade darum 

besonders produktiv sein, weil einer den anderen stützt, und manche 
Stunde der Schwermut fiele weg. 

    Ich kann Dir nicht oft genug wiederholen, Junge, daß man in seinem 
dreißigsten Jahr erst anfängt. Sieh Dir die Lebensgeschichten der 

Menschen an; sogar viele, die von Jugend auf malen, machen erst dann 
eine Wandlung durch, werden erst dann sie selbst. Ich will nur, daß Du 

dies alles in Erwägung ziehst. Nun weiß ich wohl, man steht vor der Frage: 
»Brot«. 

    Nicht falsch, sondern sehr richtig finde ich die Schlußfolgerung: ich muß 
essen, irgendwo wohnen. Gut, ausgezeichnet, aber eines frage ich einen 

jeden, der sagt: ich habe nicht die Mittel dazu; die Frage lautet: Freund, 
was verlangst du, was für Ansprüche stellst du? Ist dein Charakter 

danach, daß du so darüber denkst wie z.B. Corot, der sich nicht genierte, 
wenn er nicht mittagessen konnte, beim Bäcker ein Brot zu kaufen und es 

im Freien zu verzehren? 

    Kurz, wirst du dich behelfen können und nicht am alten Schlendrian 
hängen? 

    Du bist au fond ebenso und würdest Dich ganz leicht in eine Menge 
Dinge schicken. Und wenn damit die Frage »Brot« auch nicht gelöst ist, so 

ist sie doch weitgehend geklärt. 
    Wenn ich jetzt über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit Deines 

Herkommens nachdenke und zu rechnen anfange, so komme ich zu dem 
Schluß, daß wir zusammen wenig mehr oder nicht mehr nötig haben als 

ich allein. 
    Und überdies glaube ich bestimmt, ich würde durch Gespräche und 

Überlegungen mit Dir, durch Gedankenaustausch usw. in so vielen Dingen 
Anregung empfangen und Unterstützung finden, daß ich besser arbeiten 

könnte. 
    Jetzt vergeht sozusagen kein Tag, ohne daß ich irgend etwas mache. 

Gerade indem man arbeitet und lernt, kommt man vorwärts, es kann ja 

gar nicht anders sein; jede Zeichnung, die man macht, jede Studie, die 
man malt, ist ein Schritt weiter. Es geht damit wie auf einer Straße: man 

sieht den kleinen Turm am Ende, doch das Gelände ist wellig, und wenn 
man denkt, man ist da, hat man immer wieder ein Stück zu gehen, das 

man erst nicht gesehen hat, und das nun auch noch dazukommt. Jedoch 
man kommt näher. In längerer oder kürzerer Zeit, wie lange es dauern 

wird, weiß ich nicht, werde ich soweit kommen, daß es mit dem Verkaufen 
losgeht. 

    Gut, und ist es einmal soweit, so wird es keine halbe Sache sein, denn 
meine Arbeit ist auch keine halbe Sache. Und da ich verschiedene Dinge 

gleichzeitig betreibe, werde ich mehr als eine Sehne auf meinem Bogen, 
mehr als einen Pfeil haben; das wäre dann mein Beitrag zum 

»Brotverdienen«. Es kann mit mir anders werden, wenn ich auch jetzt 
trotz all meiner Schinderei noch nichts verkaufe – ich sage noch einmal: 

das kann anders werden. 



    Wir müßten haben, sagen wir als Minimum, 150 Francs im Monat, 
besser 200; dafür müßte Kredit gefunden werden, nicht ohne Bürgschaft, 

aber diese Bürgschaft wäre eben unsere Arbeit. 

    Nehmen wir nun an, daß wir noch zwei Jahre arbeiten müssen, ehe das 
Verdienen flott vor sich geht und mehr einbringt als die Ausgaben, so daß 

wir zurückzahlen können. 
    200 Francs im Monat für ein Jahr ist 12 × 200 Francs = 2400 Francs. 

Also sagen wir mal 1500 Gulden. 
    Dem steht als Bürgschaft gegenüber – ich spreche jetzt von Deiner und 

meiner gemeinsamen Arbeit –, daß wir schon selber viel hineingesteckt 
und eine gewisse Grundlage gelegt haben. Was ich kann, kann ich – vom 

Zeichnen, ja sogar vom Malen verstehe ich einiges –, und keineswegs 
zufällig, sondern infolge ehrlicher Arbeit. Ich sage, eine Bürgschaft mehr, 

daß wir keine Luftschlösser bauen. 
    Hör mal, Theo, ich könnte nicht mit Dir reden, wenn Du nicht ein 

gewisses Selbstvertrauen, eine gewisse Selbsterkenntnis hättest. Schon 
früher habe ich Dir mehr als einmal gesagt, daß Du au fond Künstler bist, 

und mit der Zeit werde ich in dieser Ansicht immer mehr bestärkt. Du 

wirst sagen, ich kann nichts machen – ja, jetzt natürlich nicht, aber 
arbeite mal ein Jahr, laß die ersten Dinge sich erst mal ein bißchen geklärt 

haben, dann wirst Du ganz stillvergnügt dahinterkommen, daß ja vielleicht 
nicht jeder durch eigene Schinderei Maler werden kann, wenn ihm eine 

gewisse Geistesrichtung abgeht, daß aber eine solche Geistesrichtung – 
nämlich das Betrachten, das Denken und Analysieren, das Fühlen des 

Schönen in der Natur – ganz entschieden die Deine ist; und daß Du 
Künstler sein kannst, weil Du Aktivität und Energie hast, die aber jetzt in 

eine andere Richtung gelenkt sind, so daß für die Kunst nichts 
übrigbleiben kann. Aber wenn diese selbe Aktivität Dein Gefühl für das 

Schöne zur Betätigung brächte, so wäre das Ergebnis: ein echter Maler. 
    Ich will nun noch mal kurz auf die Frage »Brot« zurückkommen. Eine 

Menge Dinge, von denen es heißt, sie seien unmöglich, sind dennoch 
möglich. 

    Laß mich nun mal einen Augenblick annehmen, Du hättest einen 

Zeitpunkt erreicht, an dem Du Dich verändern müßtest – (Du hast jetzt 
diesen Zeitpunkt nicht erreicht, ich nehme es nur einen Augenblick an). 

Dann kannst Du in einem anderen Geschäft eine Stellung bekommen, gut, 
aber Deine Zukunft steht dann nicht mehr im Vordergrund, sondern im 

Hintergrund, am Horizont, der klar sein sollte. Aber der scheint mir sehr 
dunkel umwölkt zu sein. Nun betrachte Dir auch die fernere Zukunft, wenn 

Du Maler wirst – da ist keine Dunkelheit, wohl aber ist sie in diesem Fall 
unmittelbar im Vordergrund. 

    Eigene Aktivität kann Dich zum Maler machen, und andere werden Dich 
nicht daran hindern können; doch wäre es leicht möglich, daß beim 

Kunsthandel eigene Aktivität nicht der Artikel wäre, den gewisse – auch 
neue – Arbeitgeber verlangen würden, besonders nicht in Zeiten, da sie 

selber in der Klemme sitzen. 
    Mit all Deiner Aktivität könnte es Dir ebenso ergehen wie Wisselingh, 

der sicher auch aktiv ist und bei G. & Cie war. 



    Vieles, wovon es heißt, es sei unmöglich, ist au fond doch möglich, 
sagte ich. Warum sollten wir nicht bei Pa wohnen können, wenn die 

Umstände es unbedingt verlangten? Nicht ohne stichhaltigen Grund, doch 

für den Fall, daß wir mal nicht so viel verdienten, wie nötig wäre, um hier 
in Drenthe durchzukommen. Aber laß das dahingestellt und halte Dich an 

das erstere. 
    Schwer haben würden wir es, aber die Freude, zusammen zu sein, 

zusammen in dieser unsagbar schönen Natur zu leben, vor allem das 
Bewußtsein, zwei Handwerksleute zu sein – Junge, wie wunderbar schön 

wäre das! So wunderbar schön, daß ich beinah nicht daran zu denken 
wage und es doch nicht lassen kann, obwohl dieses Glück mir zu 

riesengroß vorkommt, für Dich und auch für mich selbst, denn wir sind im 
Leben nicht an Freude gewöhnt, sondern haben das unbestimmte Gefühl, 

als wäre das mehr etwas für andere als für uns. 
    Wir müßten 1500 Gulden Kredit haben. Woher und wie man dazu 

kommen könnte, das weiß ich nicht. Wie wir das verwenden würden, will 
ich Dir im einzelnen vorrechnen. Wir würden mit dem Mann hier eine 

Vereinbarung auf zwei Jahre treffen, zur Not gleich einen Teil 

vorausbezahlen; ich glaube, für 1000 Gulden würde er uns beiden diese 
zwei Jahre zu essen geben und uns das Zimmer überlassen, in dem ich 

jetzt wohne – kurz, auf zwei Jahre wären wir dann aller Haushaltssorgen 
ledig und könnten still und ruhig arbeiten. 

    Zwei Jahre ist eine schöne Zeit, ist alles, was Du unter den gegebenen 
Umständen nötig hast, um eine gewisse Höhe zu erreichen. Wir haben 

dann noch genug übrig, um einen großen Posten Farbe zu kaufen und uns 
richtig auszurüsten. 

    Dann kann uns kaum etwas aus dem Geleise werfen oder von unserem 
Plan abbringen oder sonst irgendwie stören. Dann müssen wir und können 

auch. Wir haben unser Leben gesichert, was Essen und Obdach betrifft, 
und können nicht mehr zurück, sondern müssen, müssen, müssen 

vorwärts und das Ziel erreichen. 
    Was Dich angeht, so möchte ich glauben, daß Du es anders anfangen 

müßtest als ich. Mein Teil habe ich hinter mir, bis heute habe ich's so 

gemacht, wie ich es eben gemacht habe, aber ich möchte, daß Du gleich 
mit Malen anfingst; ich weiß genau, was Du hier würdest machen wollen. 

Ich wünschte, Du würdest sofort Landschaften im Geiste Michels 
anpacken, wie ich sie immer wieder und wieder hier sehe, ganz und gar 

Michel, das ist es hier. Ich bin sicher, daß ich Dir dabei auf den Weg helfen 
könnte, weil ich selbst dieser Tage Sachen in diesem Genre in Angriff 

genommen habe, von denen ich nicht behaupte, daß es Michels wären; 
wohl aber wage ich zu sagen, daß Du Deinen ferneren Weg selber finden 

wirst, wenn Du erst mal soweit bist. 
    Ich selber, vor allem, wenn Du hier wärst, würde mich mehr und mehr 

auf Figur konzentrieren. 
    Ich will Dir schnell mal ein paar kleine Skizzen von den Landschaften 

machen, die ich auf der Staffelei habe. 
    Das ist die Art ð Studien1, von denen ich wünschte, daß Du sie sofort in 

Angriff nähmst. Die Landschaft groß sehen lernen, in ihren einfachen 



Linien und Gegensätzen von hell und dunkel. Die obere habe ich heute 
gesehen, das war völlig Michel. Der Boden war in der Natur wunderbar. 

Mein Studie ist mir noch nicht reif genug, aber die Stimmung hat mich 

gepackt und war qua2 hell und dunkel so, wie ich es hier zeichne. 
    Die untere hat ein zartgrünes kleines Kornfeld im Vordergrund und 

verwelkte Gräser, hinter dem Häuschen zwei Torfhaufen, dann ein 
Durchblick auf die Heide und der Himmel sehr hell. 

    Sieh, ich will darauf hinaus, daß Du in diesem Genre anfangen 
müßtest; und ich glaube, Du würdest gut daran tun, von Anfang an nicht 

ausschließlich zu zeichnen. 
    Alles, was ich Dir hier schreibe, meine ich in vollem, vollem Ernst, ich 

habe schon sehr lange darüber nachgedacht. 
    Und hätte nicht davon gesprochen, wenn mit G. & Cie alles gut 

geblieben wäre, aber jetzt unter den gegebenen Umständen liegt es nur 
an meinen eigenen miserablen Geld Verhältnissen, daß ich nicht noch viel 

entschiedener sage: komm sofort hierher. Mehr als diese paar Worte 
würde ich sonst gar nicht schreiben. 

    Das Land ist wunderbar, wunderbar, alles ruft Dir zu: male! So typisch 

und so verschiedenartig. Sieh, mein Junge, wie es auch kommen mag – 
gibt es nicht immer und überall finanzielle Schwierigkeiten? Und wo oder 

wie auf der Welt kann eine Zeit des Kampfes zu einem endgültigeren 
Frieden führen? Zu tiefem Frieden, den kein Mensch mehr zu stören 

vermag. 
    Ich für mein Teil kann nicht mehr sagen, als daß ich all meine eigenen 

Studien als Bürgschaft verpfänden will, bis wir das Geld zurückerstatten, 
das wir für die ersten zwei Jahre unbedingt nötig haben. Mir scheint, es 

müßte sich finden lassen. Ich setze das Minimum an, denn Du und ich 
würden es ja sehr sparsam einrichten. 

    Ich selber habe eine Menge Pläne, aber ich wünschte doch, ich könnte 
auch für mich selbst noch mal eine Ausgabe von hundert Gulden machen, 

um mein Handwerkszeug zu verbessern. Und ich wünschte, ich wüßte 
bestimmt, daß ich hier z.B. zwei Jahre quand même bleiben könnte. Ich 

habe jetzt noch so wenig Sicherheit für die Zukunft und wünschte, ich 

wüßte sicher, daß ich nach einer Weile nicht wieder weg müßte. 
    Der Plan, den ich hier aufstelle, kann geändert werden. 

    Seine Grundlage bleibt, glaube ich: wir müssen uns für zwei Jahre so 
sichern, daß wir in Ruhe arbeiten können. 

    Wenn diese zwei Jahre um sind, werde ich wohl soweit sein, daß ich 
regelmäßig verdiene; ich hoffe auf feste Arbeit unter Bedingungen, die es 

ermöglichen, daß wir beide, Du und ich, auf dieselbe Art weiterleben 
können. 

    Der Plan ist einfach genug; was Dich anlangt, so würde wohl allerhand 
geredet werden, aber zwischen dem armseligen Städtchen Hoogeveen und 

Dir würden sechs Wegstunden Michel-Landschaften liegen, also würde es 
Dich wohl nicht im mindesten belasten, nicht wahr? Du würdest aus allem 

heraus sein, und wenn Du so gegen die Dreißig wärst, würde Dir sogar 
das Haus Goupil wie ein Traum erscheinen, und Du würdest nicht 

begreifen, daß Du dort mal Chef auf dem Boulevard warst und von M. 



l'administrateur général höflich behandelt wurdest, immer höflich. Was 
mein Kommen nach Paris angeht – ach, das ist, glaube ich, doch nur ein 

großer Umweg; obgleich, wenn es Dir besser paßte – einverstanden; aber 

das steht so ganz in Zusammenhang mit Deiner Veränderung, und wenn 
Du einen anderen Entschluß faßt als den, Maler zu werden, so fürchte ich, 

würde es schließlich doch dahinkommen müssen und wäre inzwischen 
auch wieder schwieriger geworden. Ich kann nicht anders schreiben, als 

ich schreibe. Du bist Geschäftsmann; gerade weil Du es bist, glaube ich 
nicht, daß Du aus préjugé3 dies oder jenes verwerfen wirst. Finanzielle 

Schwierigkeiten und Sorgen gibt es immer und überall, entrinnen kann 
man denen nirgends, und im Grunde ist dies etwas Gediegenes, weil es 

Dich zum Handwerksmann macht. Ist das Rückgang? – nein, es ist kein 
Rückgang, es ist, scheint mir, der rechte Weg. Es wäre eine Mannestat, 

eine Tat, die foi de charbonnier verlangt. Nun denn, ich sage: habe diesen 
foi de charbonnier! Nun, mein Junge, mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 

Schreibe nur recht bald wieder mal. 
    Denke an Barbizon, diese Geschichte ist großartig. Die dort 

ursprünglich den Anfang machten, die waren, als sie hinkamen – lange 
nicht alle äußerlich das, was sie au fond doch waren. Das Land hat sie 

gemodelt, sie wußten nur: in der Stadt geht es nicht, ich muß aufs Land, 
sie dachten, stelle ich mir vor: ich muß arbeiten lernen, muß etwas ganz 

anderes, ja Entgegengesetztes werden von dem, was ich jetzt bin. Sie 
sagten: jetzt tauge ich nichts, ich will mich in der Natur verjüngen. In 

bezug auf mich wenigstens denke ich so, und obgleich ich nach Paris 
ginge, falls es unbedingt nötig wäre, und auch dort gewiß etwas zu tun 

fände – unendlich, unendlich viel besser finde ich meine Zukunft hier. 
    Theo, Dein Fall ist merkwürdig, ungeheuer interessant. Ein Wagnis zu 

wagen – sieh, dazu mußt Du foi de charbonnier haben, quand même und 
malgré, den mußt Du haben. Aber denke nun mal ganz kaltblütig über 

Deine höchst merkwürdige Lage nach. Ich kann jetzt nicht halbe Worte 

machen, Junge – nimm mir's nicht übel, ich muß es eben sagen, wie es 
sich mir darstellt. Du siehst einen Weg im Kunsthandel vor Dir – da wirst 

Du, wie ich mir das vorstelle, so etwas wie Wisselingh werden, um einen 
guten zu nennen. Ich habe große Achtung vor Wisselingh, ich habe ihn 

gern, alles, was Du willst – doch sogar jetzt noch würde ich zu ihm sagen 
mögen: Mensch, werde noch Maler, du bist viel zu ehrlich für den heutigen 

Kunsthandel, viel zu tüchtig usw. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Aber Du im 
Gegenteil – wenn Du jetzt noch beharrlicher bist, noch mehr eigene 

Aktivität, eigenes Handwerk erstrebst und sagst: ich zögere nicht, ich 
wage es, ich steche in See, in »la haute mer«4. Sofort bekommst Du 

einen gewissen düsteren Ernst – etwas gewaltig Ernstes erhebt sich von 
innen – man betrachtet die stille Küste, gut, sie ist sehr hübsch – doch 

das Geheimnis der Tiefe, der intime, ernste Reiz des ozeangleichen 
Künstlerlebens mit dem »quelque chose là-haut« dort droben schlägt Dich 

in seinen Bann. Gut, Du bist kein Wisselingh mehr – Du bist etwas ganz 



anderes. Du sagst von Dir, Du seist kleiner als das kleine Boot auf einem 
Seestück von Jules Dupré – aber Du bist größer – Du bist Künstler und Du 

kannst nichts – jawohl, daß Du ja gesagt hast, hat Dich schon verändert – 

auf Dein Können oder Nichtkönnen kommt es hier nicht an. Nein, die 
Verjüngung des Lebens macht Dein ganzes Wesen anders, macht Deine 

Gedanken und Einsichten anders, so daß Du lieber darüber schweigst und 
arbeitest. Deine Sachen sind häßlich – gut – laß sie häßlich sein – es wird 

Dir unlieb sein, Dich aber nicht entmutigen – nach einer Zeit der 
Schinderei siehe da, eine kleine Skizze mit einem je ne sais quoi – gut, 

das ist der Vorbote. 
    Es geht auf und ab – jetzt denkst Du: es wird schon gehen, dann 

denkst Du, es wird nie gelingen, aber je länger um so mehr lernst Du foi 
de charbonnier zu haben, und der wird immer fester, auch wenn 

Augenblicke bitterer Schwermut immer wiederkommen. 
    Künstlerische Dinge werden bald so wichtig, daß alles, was die Leute 

darüber sagen, zu einer Art Rabengekrächz wird. Zu Dir spricht die Heide, 
Du lauschst der stillen Stimme der Natur, die Natur wird zeitweise etwas 

weniger feindselig, schließlich bist Du ihr Freund. Dann sind Deine 

Arbeiten auch schön und ruhig. 
    Aber die Natur verlangt eine gewisse Hingabe, und sie verlangt eine 

Zeit des Ringens mit ihr. 
    Ich kann nicht anders – wenn ich ganz aufrichtig spreche, muß ich 

sagen: Theo, werde Maler, sieh zu, daß Du ausbrichst, und komm nach 
Drenthe. Die Leute werden vielleicht gewaltigen Lärm schlagen, aber Du 

wirst nicht viel davon hören. Sechs Gehstunden Landschaften von Michel 
liegen zwischen Dir und der gewöhnlichen Welt. 

    Du würdest aufwachen, und wenn Du aufstündest, würdest Du Dich vor 
einem offenen Bauerngehöft befinden, und eine Kinderwiege wäre auch 

dabei. Da wirst Du anders denken und Correggios anche io5 empfinden – 
ich bin auch ein Maler; sie würden sagen, Du bist keiner – Du würdest 

antworten »so, so«. 
    Wenn Du hier wärst, würde ich einen Kameraden haben, und dadurch 

würde ich mit meiner Arbeit besser vorwärtskommen. Ohne Freunde wärst 

Du doch nicht. Mit Rappard würdest Du bald in viel herzlicherer Beziehung 
als früher stehen. Wisselingh würde Dir auch treu bleiben – wenn er Dir 

auch wahrscheinlich abraten würde. Wenn Du hier wärst, würde ich 
rascher produktiv werden. Ich sage noch einmal, für mich allein ist es zu 

groß, allein wage ich mich fast nicht daran. Ich muß einen Menschen 
haben, mit dem ich überlegen kann. Der weiß, was ein Bild ist. 

    Was mich in Paris am meisten lockt, wovon ich für mein 
Vorwärtskommen am meisten haben würde, ist das Zusammensein mit 

Dir, der Gedankenaustausch mit jemandem, der weiß, was ein Bild ist, der 
das Vernünftige des Suchens begreift. Weil Du in Paris bist, bin ich mit 

Paris einverstanden, und wenn ich auf diese Art weniger allein wäre, 
würde ich sogar dort besser vorwärtskommen. 

    Genug davon für jetzt. Ich sage nicht, daß es zu machen wäre, wenn 
wir unser Bauernbrot und unsern Arbeitsplatz nicht bezahlen könnten. 

Doch mit dem, was ich als Minimum ansetze, würde ich für mich 



wenigstens ganz entschieden leugnen, daß es unmöglich wäre. Ich habe 
einen einfachen Plan für mich, ich gehe ins Freie und zeichne, was mir 

Eindruck macht, lasse mich von Heideluft durchwehen und glaube, daß ich 

selber mit der Zeit frischer, neuer, besser sein werde. Los, Junge, komm 
mit malen auf die Heide, aufs Kartoffelfeld, komm her und geh mal mit 

hinterm Pflug und hinterm Schäfer her – komm mit ins Feuer gucken – laß 
Dich durchwehen vom Sturm, der über die Heide weht! 

    Brich aus! Ich weiß nichts von der Zukunft, weiß nicht, wie die sein 
wird, ob alles gut ausgehen wird, aber ich kann doch nicht anders 

sprechen – suche es nicht in Paris, suche es nicht in Amerika, das ist alles 
dasselbe, genau und ewig dasselbe. Wandle Dich wirklich, suche es auf 

der Heide! 
    Leb wohl, schreibe bald, mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 

1 Hier im Original die beiden Skizzen Abb. 109. 
 

2 in Hinsicht auf 
 

3 Vorurteil 
 

4 die hohe See 
 

5 auch ich 
 

 
 

LIEBER THEO, [339a] 
 

Meiner Meinung nach ist das beste Leben – ach, ohne jeden, auch nur den 

allergeringsten Zweifel – ein Leben, das aus jahrelangem Umgang mit der 
Natur auf dem Lande besteht – und mit dem quelque chose là-haut – 

unbegreiflich »awfully unnamable«1, denn einen Namen über diese Natur 
hinaus kann man dafür nicht finden – sei Bauer, sei, wenn das in heutiger 

Zeit in Betracht käme, Dorfpastor oder Lehrer – sei, und wie die Dinge 
heutzutage liegen, scheint mir das die Form, die am meisten in Betracht 

käme, sei Maler – und als Mensch wirst Du nach diesem jahrelangen 
Landleben und Handwerken, als Mensch wirst Du so schließlich im Lauf 

der Jahre allmählich etwas Besseres und Tieferes werden. 
    Ich glaube das bestimmt. Wie man anfängt, tüchtig oder weniger 

tüchtig, mehr oder weniger durch die Umstände begünstigt, das ist 
meines Erachtens durchaus nicht das Wichtigste. Nur muß man von 

Anfang an den festen Glauben an die Notwendigkeit des Umgangs mit der 
Natur haben, den Glauben, daß man sich nicht verirren kann, wenn man 

diesen Weg geht, daß man den rechten Weg eingeschlagen hat. – Und da 



kommt noch dazu: selbst wenn man es noch bequemer hätte, etwa eine 
Art Rentnerdasein führte, so würde einem das bitter wenig helfen; denn 

gerade harte Zeiten, gerade efforts de perdu machen einen besser. 

    Und meines Erachtens ist es sehr gut, wenn man nicht völlig allein 
arbeitet; denn sonst verbeißt man sich ganz in die Arbeit; das darf aber 

nicht dahin führen, daß man seinen Weg aus den Augen verliert, und 
durch gegenseitiges Beraten kann man einander auf dem rechten Weg 

halten. 
    Wenn Du zu den Leuten davon sprächst, würden sie sagen: wo denkst 

du denn hin, was für ein leichtsinniges Wagnis, dies oder jenes 
aufzugeben usw., kurzum, man würde es verrückt finden – falsch finden. 

Ich aber fände, leichtsinnig wäre eine andere Lebensauffassung als die, 
von der ich spreche – die des Malers –, leichtsinnig finde ich es gerade, 

sich unwiderruflich an die Stadt und an Stadtgeschäfte zu binden. 
    Man wird Dir sagen, Du schwärmtest, aber meiner Meinung nach siehst 

Du die Zukunft richtig – in einer Zeit, wie Du sie jetzt erlebst, ganz 
besonders; nach solchen Gemütserfahrungen, wie Du sie gemacht hast, 

kann man nicht schwärmen, man erlebt eine Zeit des désenchantement2. 

Laß nur nicht zu, daß man die Dinge verdreht, damit ist bei mir nichts zu 
machen. 

    Ich fühle meine eigene unheilbare Traurigkeit über manchen Lauf der 
Dinge, und man würde mir vielleicht einreden wollen, ich sei in einer 

Stimmung »jugendlich-unbesonnener Schwärmerei«. Weit, weit davon 
entfernt. In Deiner Stimmung ist man in damned earnest3. Nicht etwas 

Sanftes, etwas Liebes erwartest Du zu finden, nein, Du weißt, es wird 
einen Kampf wie mit einem Felsen geben, nein, Du weißt, daß man die 

Natur nicht ohne einen furchtbaren Kampf, nicht ohne größere als die 
übliche Geduld besiegen oder gefügig machen kann. 

    Aber wenn Du davon sprichst, Maler zu werden, dann stellt man sich 
Deinen Gemütszustand wie eine Träumerei von Rosenduft und 

Mondenschein vor. 
    Ich frage Dich: was wissen sie davon, die sich die Dinge auch nur 

annähernd so vorstellen? Doch so ist die Welt nun mal, aber das ist nur 

eine von ihren Ungeheuerlichkeiten im Mißverstehen und noch längst nicht 
die schlimmste. Gerade weil die allgemeine Meinung so völlig verkehrt ist, 

muß man sie gleichsam selbstverständlich links liegenlassen. Man fühlt, 
daß es schlimm steht und allzu verkehrt zugeht; mag man auch von Natur 

noch so friedlich und heiter und gelassen sein, man wird durch und durch 
schwermütig, man fühlt, daß es nicht anders sein kann; und was ist dann 

zweckmäßiger, als zu sagen: wenn ich nichts dagegen tue, geht meine 
ganze Energie und meine Lebenskraft flöten, ich will mich in der Natur 

erfrischen und verjüngen, ich will es mal ganz anders anpacken und es so 
einrichten, daß ich z.B. in ein paar Jahren einen ganz neuen, festen Boden 

unter den Füßen habe. 
    Ich habe keine Geduld mit dem »sogenannten« (dem gefälschten, vom 

echten völlig verschiedenen) gesunden Menschenverstand, den man 
gebrauchen sollte und den man angeblich nicht gebraucht, wenn man vom 

Üblichen abweicht oder etwas wagt. Ich sage, damit habe ich keine 



Geduld. Gerade weil mich mein natürlicher gesunder Menschenverstand, 
wenn ich gründlich damit nachdenke, zu ganz anderen Ergebnissen führt 

als die engherzige Weltweisheit und vorsichtige Halb-Ehrlichkeit mancher 

Leute – gerade deshalb habe ich keine Geduld damit. 
    O dieses Zaudern, o dieses Zögern, o dieses Nicht- glauben-Wollen, 

daß das Gute gut, daß schwarz schwarz und weiß weiß ist! 
    Lieber Bruder – ich kann nicht sprechen, ich bin jetzt in diesem 

Augenblick froh, daß ich mich nur stockend und stammelnd, ungeordnet 
und ungehobelt ausdrücken kann. Ich bin froh, daß ich Dir nicht 

wohlgeordnet schreiben kann wie Tersteeg und Pa – in diesem Augenblick. 
    Ich glaube an Deine künstlerische Veranlagung so fest, daß Du für mich 

ein Künstler bist, sobald Du einen Pinsel oder ein Stück Kreide in die Hand 
nimmst und ungeschickt oder nicht ungeschickt etwas machst. 

    Ehe Du Dich selbst, nämlich die einfache, denkende männliche Seele – 
friedlich, gut – ehe Du das in Deiner Arbeit ausdrücken kannst, muß eine 

ganze Menge geschehen, aber das wird hineinkommen – so wie man ist, 
malt man; im Anfang nicht, gewiß nicht, wenn man gut ist. 

    Wohl ist ein je ne sais quoi deutlich – das sehe ich schon in Deinen 

Wort-Zeichnungen von irgendeinem Stückchen Paris usw., jetzt schon 
würde ich das auch in Deinen ersten Skizzen oder Studien sehen. 

    Wenn ich an Pa denke, dann kommt es mir vor, als sei das Gute in ihm 
gerade seinem Umgang mit der Natur zu danken, und sein Fehler ist in 

meinen Augen, daß er anderen Dingen mehr Wert beimißt, als sie au fond 
wert sind. 

    Pa ist für mich ein Mensch, der zu einer Zeit, wo das nötig gewesen 
wäre, keine Kenntnis vom inneren Leben einiger großer Männer gehabt 

hat. Ich meine, daß m.E. Pa nicht weiß noch wußte noch je wissen wird, 
was die Seele der modernen Kultur und Bildung ist. Was ist das? Das 

Ewige der Allergrößten: Einfachheit und Wahrheit. Gegen Dupré, 
Daubigny, Corot, Millet, Israels, Herkomer – ebenso wie gegen Michelet, 

Hugo, Zola, Balzac und manch andere Meister aus älterer und neuerer Zeit 
hat Pa Vorurteile, an denen er sein Leben lang festgehalten hat mit einer 

Gewissenhaftigkeit, die einer besseren Sache würdig wäre. Er ist für mich 

ein rayon noir. Warum ist er kein rayon blanc? das ist der einzige 
Einwand, den ich gegen Pa habe. Dieser Einwand ist wesentlich, 

zugegeben – ich kann es nicht ändern. Zu Dir sage ich: suche nach dem 
rayon blanc, aber blanc, hörst Du! Mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich sage nicht – ich bin weit, weit davon entfernt, das zu sagen –, daß ich 

einen rayon blanc hätte, ich scheue mich jedoch nicht zu sagen, daß es 
das gibt, dieses weiße Licht – und ich suche danach, nur das ist für mich 

das Einfache. 
 

 Fußnoten 
 

1 schrecklich unnennbar 



 
2 Enttäuschung 

 

3 verdammt ernst 
 

 
 

[Band 3 · An den Bruder Theo: Drenthe · September bis Dezember 1883. 
Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 2219 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 3, S. 40 ff.)]  
 

THEO, [339b] 
 

Ich habe seit einiger Zeit mir unwillkürlich über mancherlei Gedanken 
gemacht. Coming events cast their shadows before, und We know not 

what a day may bring forth1. Genug, ich für mein Teil habe ein Vorgefühl, 
es wird so kommen, daß Du von G. & Cie weggehst, weil G. & Cie in ihrem 

unerträglichen Dünkel sich sehr häßlich aufführen, kurz, es schließlich 

dahin bringen werden, Dir ein Bleiben unmöglich zu machen. 
    Wenigstens so ist es zum Weggehen der ehrlichen Menschen 

gekommen, die nicht bei G. & Cie geblieben sind, auch wenn sie noch so 
sehr an der Firma hingen. Nun, warte nur ab, wie die Dinge sich 

entwickeln, aber mache Dir nicht viel Hoffnung auf Versöhnung. Theo, ich 
selbst bin ein Mensch, der immer, in tausend Fällen des Lebens, auf 

Versöhnung hofft (ich kann es nicht lassen), doch meine Erfahrung sagt 
mir, daß meistens, auch wenn alles dafür spricht, sich zu verständigen, 

und es sehr verkehrt ist, sich nicht zu verständigen – meine Erfahrung 
sagt mir, daß es meistens doch nicht geschieht. 

    Nun, Junge, wenn Du Dich also eines schönen Tages entwurzelt 
fändest, wie durch einen jähen, plötzlich gewaltig anwachsenden Sturm, 

wenn Du immer stärker fühlen würdest, daß es Dir einen tüchtigen Knacks 
gegeben hätte, Junge – denn so etwas ist entsetzlich –, wenn Du selber zu 

zweifeln anfangen würdest, ob der Kunsthandel das Richtige für Dich wäre 

– wenn das alles so käme, dann sei weise, dann sei ruhig, dann sei 
vernünftig und höre auf das, was ich Dir sage vom dornigen Pfad des 

Malens, der zu Anfang allerhand Demütigung usw. mit sich bringt, doch 
ebenso auf einen gediegenen Sieg und auf größere, endgültige 

Befriedigung hinausläuft, als der Kunsthandel je geben kann. 
    Du und ich sind Brüder und, was mehr ist, Freunde, und wenn das 

Unglück diese Bande noch ein bißchen enger schnürte und uns einander 
näherbrächte, so sähe ich so ungeheuer viele gute Seiten daran, daß mir 

alles in einem anderen Licht und nicht mehr als ein Unglück erscheinen 
würde. 

    Theo, ich habe wohl manchmal gedacht, daß die größte Armut als 
Künstler erträglich wäre (und auch produktiv), wenn man nicht allein ist. 

Du mußt wissen, dieses Vorgefühl, daß Du nicht bei G. & Cie bleiben wirst, 
habe ich dauernd gehabt, seit ich Dir das erste Mal schrieb: Coming 

events cast their shadows before, trotzdem ich mir immer wieder sagte: 



»So wird es nicht kommen, er wird bleiben.« Und zugleich ist es zu einer 
fixen Idee von mir geworden, daß Du Dir so entwurzelt, so verwirrt, so 

défait2 vorkommen wirst, daß der Gedanke, wieder hinter einem anderen 

Ladentisch zu stehen, das Gefühl bei Dir auslöst: »ich kann nicht«, »es 
wird mir doch mißglücken«, »zum Kunsthändler tauge ich nicht mehr«, 

»es war schön bei G. & Cie, wo ich von Jugend auf war, aber jetzt ist es 
auch aus damit«. 

    Sieh, mein Vorgefühl sagt mir, daß Du au fond ungefähr so empfinden 
wirst. In diesem Fall sehe ich nichts Leichtsinniges, nichts 

Unzweckmäßiges, nichts Törichtes darin, daß Du und ich uns mal auf 
unsere Willenskraft, auf unser Selbst besinnen; daß uns unsere Liebe zur 

Kunst einen foi de charbonnier einflößt, dasjenige zu sagen, was andere 
vor uns gesagt haben und noch nach uns sagen werden – nämlich daß 

wir, auch wenn die Lage Unheil verheißt und wir sehr arm sind usw. usw., 
doch uns auf eines versteifen – aufs Malen natürlich. 

    Ich habe sehr viel Verständnis für das, was Du sagst. Daß Du Dich aus 
vielen Gründen stark dazu gedrängt fühlst, Dich von neuem in Geschäfte 

zu stürzen, nicht so sehr zu Deiner eigenen Freude, als zum Wohlsein 

vieler anderer. 
    Gut, aber meiner Meinung nach bist Du dazu nicht mehr verpflichtet, 

wenn der Handelsgeist Dir abhanden käme. Und mein Vorgefühl sagt mir, 
Junge, und zwar ganz unwillkürlich, daß dieser Geist sich bei Dir wandeln 

und daß gerade Deine Pflicht Dich auf das andere bringen wird. 
    Lieber Bruder, Du brauchst Dein Bestreben, unser Zuhause 

aufrechtzuerhalten, durchaus nicht aufzugeben. Im Gegenteil; bisher fand 
ich freilich nicht, daß es mir zukäme, ein Wort mitzureden, aber die 

gegenwärtige Lage bringt mich auf den Vorschlag: Du und ich müssen 
allen zu Hause, Pa, Ma, Wil, Marie und uns selbst den Stand der Dinge 

klarmachen, und alle müssen einsehen, daß wir zusammenarbeiten 
müssen, und daß wir durch das Mißgeschick mit G. & Cie ein paar Jahre 

vor uns haben, in denen wir stoop to conquer3 müssen. 
    In diesen paar Jahren müssen wir es dahin bringen, daß zum Schluß Du 

und ich zusammen ebensoviel verdienen wie Du jetzt allein. Und auch 

wenn die Zwischenzeit für uns alle ein bißchen eine mauvais passage4 
sein muß, so müssen wir das eben durch ein wenig Herzlichkeit und Liebe 

untereinander gutzumachen suchen. 
    Doch ich sehe kein Heil darin, wenn Du Dich gegen Deinen Willen zu 

neuer Arbeit zwingen würdest, im Gegenteil, ich sehe voraus, daß es auf 
ein völliges Mißlingen hinauslaufen würde. 

    Aber Du mußt foi de charbonnier haben – kühn drauflos anfangen mit 
der fixen Idee: Maler! 

    Ich fürchte, mein Junge, wenn Du Dich auf neue Dinge einläßt, wirst Du 
erstens Zeit verlieren; zweitens wird es Dir mißlingen, denn es wird sich 

zeigen, daß die Entwurzelung Dich zu stark erschüttert hat; drittens wirst 
Du dabei mehr zusetzen als verdienen. Willst Du doch diesen Weg gehen 

und Dich von neuem auf Pariser, amerikanische oder sonst irgendwelche 
Handelsgeschäfte einlassen, nun, dann werde ich Dich schön ruhig 

gewähren lassen, doch meine Vorgefühle in dieser Sache sage ich Dir 



deutlich genug (siehe umseitig) – entscheide selber, ob ich da falsch sehe; 
für mich ist es ziemlich klar und deutlich, daß diese Folgen höchst 

wahrscheinlich sind. 

    Nun, mein Junge, es ist etwas ganz Neues, das ich Dir anrate. Foi de 
charbonnier in der Kunst statt dieses ewigen (für mich ist es bloß Gerede) 

»ich kann nichts, ich bin kein Künstler, schreibe mir nicht Eigenschaften 
zu, die ich nicht habe«, und was dergleichen mehr ist. Ich sage, das ist 

eine Sinnestäuschung; und nun, mein Junge, die Dinge sind so ernst und 
Deine und meine Zukunft hängen so stark davon ab, daß Du es mir nicht 

übelnehmen darfst, wenn ich ein bißchen kraß sage: der rechte Weg ist 
unter den gegebenen Umständen, mit foi de charbonnier das Malen 

durchzusetzen. 
    Zu Hause müssen sie das eine begreifen: Dir und mir wird bei allem 

das gleiche Ziel wie jetzt vorschweben, nämlich nicht nur uns selbst, 
sondern auch die Dinge im allgemeinen über Wasser zu halten; aber da 

uns der eine Weg abgeschnitten ist, müssen wir uns einen neuen 
schaffen; und da dürfen sie uns nicht hineinreden und uns nicht davon 

abbringen wollen, sondern sie müssen uns im Gegenteil dabei helfen, 

wenn es nötig werden sollte. Unser Plan muß zu Hause respektiert 
werden, und niemand darf daran rütteln. Sieh, mein Junge, ich kann nicht 

anders reden. Es läßt mir keine Ruhe, ich darf Dir nicht schmeicheln 
dadurch, daß ich Dir sage: es wird schon alles in Ordnung kommen. 

    Es ist vielleicht, oder richtiger: sicher ein Fehler von uns gewesen, daß 
wir nicht früher angefangen haben; doch dieser Fehler ist erklärlich aus 

unserer Erziehung und aus den Einflüssen, unter denen wir standen, und 
nun ist es einfach ein Grund, jetzt ans Werk zu gehen mit einer festen 

Entschlossenheit, die wir in jungen Jahren höchstwahrscheinlich nicht 
aufgebracht hätten. Also meiner Meinung nach muß alle Kraft mit aller 

Entschiedenheit auf das Malen gerichtet werden, als wäre es das Floß, auf 
dem man nach dem Schiffbruch festes Land erreicht. Und man muß es 

voller Lust und Eifer unternehmen. 
    Adieu Junge, mit einem herzlichen Händedruck 

 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Wir wissen nicht, was der Tag bringen kann 
 

2 aufgelöst 
 

3 uns demütigen müssen, um zu siegen 
 

4 schlimme Wegstrecke 
 

 
 

LIEBER BRUDER, [340] 



 
Ich möchte nur eben mal von einem Ausflug nach Zweeloo erzählen, dem 

Dorf, wo Liebermann lange gewohnt und Studien für sein Bild für den 

»Salon«A50 gemacht hat, für das mit den Waschfrauen. Wo auch 
Termeulen und Jules Bakhuyzen lange gewesen sind. 

    Stelle Dir eine Fahrt über die Heide vor, früh um drei, in einem offenen 
Bauernkarren (ich fuhr mit dem Mann, bei dem ich wohne, er mußte nach 

Assen auf den Markt). Auf einer Straße oder einem »Deich«, wie sie hier 
sagen, auf den man statt Sand Moorboden geschüttet hat, um ihn zu 

erhöhen. Es war sogar noch viel schöner als das Schleppboot. 
    Als es eben anfing, hell zu werden, krähten überall bei den über die 

Heide verstreuten Katen die Hähne, und da wurden die paar Häuschen, an 
denen wir vorbeikamen – umgeben von schütteren Pappeln, deren gelbe 

Blätter man fallen hörte – da wurde ein alter stumpfer Turm auf einem 
Kirchhof mit Erdwall und Buchenhecke – da wurden die flachen 

Landschaften der Heide und Kornfelder – da wurde alles, alles, alles ganz 
genauso wie die allerschönsten Corots. Eine Stille, ein Mysterium, ein 

Friede, wie er allein es gemalt hat. 

    Es war aber noch ziemlich dunkel, als wir in Zweeloo ankamen, früh um 
sechs, die eigentlichen Corots hatte ich noch früher am Morgen gesehen. 

    Das Einfahren ins Dorf war auch sehr schön. Riesenhafte Moosdächer 
auf Häusern, Ställen, Schaf stallen, Scheunen. 

    Hier stehen die Häuser sehr stattlich zwischen Eichenbäumen von einer 
herrlichen Bronzefarbe. Goldgrüne Töne im Moos, rötliche oder bläuliche 

oder gelbliche, dunkle lila-graue Töne im Boden, Töne von einer 
unsagbaren Reinheit im Grün der kleinen Kornfelder, schwarze Töne in 

den nassen Stämmen, scharf davon sich abhebend der goldene Regen der 
wirbelnden, flimmernden Herbstblätter, die in lockeren Perücken, als 

wären sie drauf geblasen, noch lose an Pappeln, Birken, Linden und 
Apfelbäumen hängen, und zwischendurch schimmert der Himmel. 

    Der Himmel eintönig hell, leuchtend, nicht weiß, sondern ein Lila, das 
nicht zu entziffern ist – Weiß, in dem man Rot, Blau, Gelb 

durcheinanderflimmern sieht, das alles reflektiert und das man überall 

über sich fühlt, das dunstig ist und sich mit dem dünnen Nebel unten 
vereint. Und alles in einer Skala von feinen grauen Tönen zusammenfaßt. 

In Zweeloo habe ich aber keinen einzigen Maler gefunden, im Winter 
kämen nie welche, sagten die Leute. Ich hoffe, gerade im Winter hier zu 

sein. 
    Weil keine Maler da waren, beschloß ich, statt die Rückkehr meines 

Hauswirts abzuwarten, zu Fuß zurückzugehen und unterwegs ein bißchen 
zu zeichnen. So fing ich eine Skizze von dem bewußten Apfelbaumgarten 

an, von dem Liebermann sein großes Bild gemacht hat. Und dann den 
Weg zurück, den wir in der Frühe gefahren waren. Die Gegend um 

Zweeloo ist im Augenblick lauter junges Korn – unabsehbar manchmal, 
das aller-, allerzarteste Grün, das ich kenne. 

    Darüber ein Himmel von einem feinen Lila-Weiß, das eine Stimmung 
gibt – ich glaube nicht, daß er zu malen wäre, aber für mich ist er der 



Grundton, den man kennen muß, um zu wissen, worauf die anderen 
Effekte beruhen. 

    Eine schwarze Erde, flach – unendlich – ein heller Himmel von feinem 

Lila-Weiß. Aus der Erde sprießt das junge Korn, mit diesem Korn ist sie 
wie mit Schimmel überzogen. Au fond sind das die guten fruchtbaren 

Landstriche von Drenthe; alles in einer dunstigen Atmosphäre. Denk an 
»Le dernier jour de la création«A51 von Brion; nun, gestern war mir, als 

hätte ich die Bedeutung dieses Bildes begriffen. 
    Der schlechte Boden von Drenthe ist ebenso – nur ist die schwarze 

Erde noch schwärzer, wie Ruß – kein Lila-Schwarz wie die Ackerfurchen, 
und trübselig bewachsen mit ewig verfaulender Heide und Torfmoos. Ich 

sehe überall das, die Zufälligkeiten auf diesem unendlichen Hintergrund, 
im Moor die Sodenhütten, in den fruchtbaren Gegenden höchst primitive 

Ungetüme von Bauerngehöften und Schafställen, mit niedrigen, ganz 
niedrigen Mäuerchen und riesenhaften Moosdächern. Ringsherum Eichen. 

    Wenn man stunden- und stundenlang durch die Gegend läuft, ist einem 
zumute, als gäbe es eigentlich weiter nichts als diese unendliche Erde, 

diesen Schimmelüberzug von Korn oder Heide, den unendlichen Himmel. 

Pferde, Menschen scheinen wie Flöhe so klein. Nichts fühlt man mehr, 
wenn es an sich auch noch so groß ist, man weiß nur, daß Erdboden da ist 

und Himmel. Doch in seiner Eigenschaft als Pünktchen, das andere 
Pünktchen aufmerksam beobachtet – vom Unendlichen ganz abgesehen –, 

findet man, daß jedes Pünktchen ein Millet ist. 
    Ich kam an einem alten Kirchlein vorbei, ganz genau, ganz genau 

»L'Eglise de Gréville«A52 von Millets Bild im Luxembourg; statt des 
Bauern mit dem Spaten auf jenem Bild kam hier ein Hirte mit einer 

Schafherde die Hecke entlang. Im Hintergrund sah man nicht den 
Durchblick aufs Meer, sondern nur auf ein Meer von jungem Korn, das 

Meer der Furchen statt des Meeres der Wogen. Der »effet produit« der 
gleiche. 

    Pflüger habe ich dann gesehen, eifrig bei der Arbeit – einen 
Sandkarren, Hirten, Straßenarbeiter, Mistkarren. In einer kleinen Schenke 

an der Straße hab ich ein altes Weiblein am Spinnrad gezeichnet, eine 

kleine dunkle Silhouette wie aus einem Märchen – eine dunkle Silhouette 
gegen ein helles Fenster, durch das man den hellen Himmel sah und einen 

kleinen Weg durch das feine Grün und ein paar Gänse, die Gras fraßen. 
    Und als nun die Abenddämmerung sich senkte – stelle Dir diese Stille 

vor, diesen Frieden! Stelle Dir einen kleinen Weg vor mit hohen Pappeln 
im Herbstlaub, eine breite Moraststraße, alles schwarzes Moor, rechts 

Heide bis ins Unendliche, links Heide bis ins Unendliche, ein paar 
schwarze, dreieckige Silhouetten von Sodenhütten, durch deren 

Fensterchen das rote Licht des Feuers scheint, ein paar Tümpel fauligen, 
gelblichen Wassers, in dem Baumstämme verfaulen und die den Himmel 

widerspiegeln; stelle Dir diese ganze Moorwelt abends in der Dämmerung 
vor mit dem weißlichen Himmel darüber, also alles schwarz gegen weiß. 

Und in dieser Moorwelt eine zottige Gestalt – der Schäfer –, eine Schar 
eiförmiger Gebilde, halb Wolle, halb Dreck, die einander stoßen und 

drängen – die Herde. Du siehst sie ankommen – du stehst mittendrin – du 



kehrst um und gehst ihnen nach. Mühsam und unwillig bewegen sie sich 
vorwärts auf der morastigen Straße. Aber dort in der Ferne der Bauernhof, 

ein paar Moosdächer, und Stroh- und Torfstapel zwischen den Pappeln. 

    Der Schafstall ist auch wieder eine dreieckige Silhouette – dunkel. Die 
Tür steht weit offen wie der Eingang zu einer dunklen Höhle. Durch die 

Ritzen der Bretter scheint von hinten der helle Himmel durch. 
    Die ganze Karawane von Woll- und Dreckgebilden verschwindet in 

dieser Höhle – der Schäfer und eine Frau mit einer Laterne machen die 
Türen hinter ihnen zu. 

    Diese Heimkehr der Herde in der Dämmerung war das Finale der 
Symphonie, die ich gestern gehört habe. 

    Wie ein Traum ging der Tag vorüber; ich war in diese herzergreifende 
Musik den ganzen Tag über so vertieft, daß ich buchstäblich Essen und 

Trinken darüber vergessen hatte – ein Stück Bauernbrot und eine Tasse 
Kaffee hatte ich in der kleinen Wirtschaft zu mir genommen, wo ich das 

Spinnrad gezeichnet habe. Der Tag warum, und von der 
Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung oder richtiger von der einen 

Nacht bis zur anderen Nacht hatte ich in dieser Symphonie mich selbst 

vergessen. 
    Ich kam nach Hause, und als ich am Feuer saß, war mir, als hätte ich 

Hunger, und da zeigte sich, daß ich schrecklichen Hunger hatte. Doch da 
siehst Du, wie es hier ist. Man kommt sich genauso vor, als wäre man 

zum Beispiel auf einer Ausstellung der »Cent chefs-d'œuvre«A53; was 
bringt man von so einem Tag nach Hause? Nur ein paar Skizzen. Aber 

man bringt auch noch was anderes mit – eine ruhige Freude an der Arbeit. 
    Schreibe mir doch ja recht bald; heute ist Freitag, aber Dein Brief ist 

noch nicht da, ich erwarte ihn sehnlichst. Mit dem Einwechseln geht auch 
Zeit verloren, denn dazu muß ich ja nach Hoogeveen und dann wieder 

hierher zurück. Wir wissen nicht, wie es weitergehen wird, doch sonst 
würde ich sagen, jetzt wäre es vielleicht am einfachsten, einmal im Monat 

Geld zu schicken. Jedenfalls schreibe bald wieder. 
    Mit einem Händedruck, 

 

t. à t. Vincent 
 

LIEBER BRUDER, [341] 
 

Dank für Deinen Brief, doch, wie Du übrigens selber sagst, er ist kurz. Ich 
weiß, daß viele Leute heutzutage alles, was Gedankenaustausch ist, alles, 

was nicht bestimmte Geschäfte oder Tatsachen sind, in einem Brief für 
überflüssig oder sogar für Unsinn halten, und auf diese Art kommen sie zu 

einer sicher sehr bündigen Form, gleichzeitig aber auch zu einer etwas 
unbefriedigenden, enttäuschenden Art von Briefen. 

    Kurzum, Bruder, ich wünschte, Du hättest nicht so trocken darüber 
geschrieben, aber es mag an Deiner vielen Arbeit gelegen haben. Daß Du 

erst mal ein bißchen Zeit darüber hingehen lassen und dann die Frage 
aufs neue von allen Seiten betrachten willst, finde ich verständig und an 

sich keineswegs verkehrt. Doch Du fügst diesem Vorschlag noch etwas 



hinzu, worauf ich Dir ganz offen antworten will. Du sagst: »Denk einmal 
darüber nach, ob sich für das Bleiben bei G. & Cie nicht auch recht vieles 

sagen läßt.« Nun, Bruder, über diese Frage habe ich schon früher und 

auch jetzt mehr nachgedacht, als ich Dir bisher geschrieben habe, und 
weil Du nun von mir verlangst, daß ich einmal das Für der Sache 

betrachte, will ich Dir ganz offen und ehrlich sagen, welchen Eindruck ich 
habe. 

    Du mußt also wissen, daß es mir immer zweifelhafter scheint, ob das, 
was G. & Cie vorhaben, wirklich im Grunde zu unserem Heil ist, ich meine, 

zu Deinem eigenen Heil, zum Heil von denen zu Hause und zu meinem – 
ich habe nicht nur den geldlichen Vorteil im Auge, sondern auch andere 

zweifelhafte Vorteile, wie direkte oder indirekte Beziehungen zu 
einflußreichen Personen, und kurzum, alles in allem setze ich hinter dieses 

Für ein Fragezeichen. 
    Versteh mich recht – es hat vielleicht – nein bestimmt – sowohl zu 

Hause als auch in meinem eigenen Leben eine Krise gegeben, in der, 
glaube ich, unser aller Leben buchstäblich von Dir gerettet worden ist – 

der Ruin wurde abgewendet, weil Du uns gestärkt und beschützt hast; 

besonders mit mir stand es kritisch. Wenn ich jetzt soweit gekommen bin, 
daß ich vor einem Vorwurf oder einer Figur deutlich, klar, ohne 

Schwanken die Kraft in mir fühle, sie zeichnen zu können, sie 
wiederzugeben – wenn auch nicht vollkommen, so doch in ihrer 

allgemeinen Struktur und Proportion – gut, diesen Punkt zu erreichen war 
nötig, unbedingt nötig – wenn ich ihn erreicht habe, so in erster Linie 

darum, weil Deine Unterstützung eine Hecke oder ein Schutz zwischen 
einer feindlichen Welt und mir gewesen ist, weil ich mit der nötigen Ruhe 

fast nur ans Zeichnen denken konnte und meine Gedanken nicht durch 
überwältigende materielle Sorgen ausgelöscht wurden. 

    Und zu Hause – obwohl ich da nicht gut Bescheid weiß – haben sie, 
glaube ich, auch große Verpflichtungen gegen Dich. Und indirekt auch 

gegen G. & Cie, also ich will das Für bis hierher voll anerkennen, aber 
weiter – sieh – da erhebt sich das Fragezeichen hinter gut, hinter für. 

    Wenn auch bis heute Deine Unterstützung unentbehrlich war, so glaube 

ich doch, daß wenigstens ich in Zukunft auf eine Änderung in diesen 
Dingen hinarbeiten muß. 

    Die keimende Saat darf nicht einem tödlich-kalten Wind ausgesetzt 
werden – so stand es mit mir, und anfangs, wenn Du nicht gewesen 

wärst, hätten Onkel Vincents Worte »ni fait ni à faire«, Worte von H.G.T.1 
und die Tatsache, daß sie mir den Rücken kehrten und die kalte Schulter 

zeigten, in einem kritischen Augenblick mir verhängnisvoll werden 
können, wie ein allzu kalter Wind dem aufkeimenden Korn. Doch wenn das 

Winterkorn eine Wurzel in der Erde hat, ist es schon ein wenig kräftiger, 
und so gut oder schlecht es eben geht, pflegt es durch den Winter zu 

kommen, jedenfalls muß es durch den Winter. 
    Und nun, Bruder, fände ich es jämmerlich von mir, wenn ich zu Dir 

sagte, das Geld von Dir muß ich weiter haben, und so dazu beitrüge, Dich 
zu bestärken im Entschluß, bei G. & Co zu bleiben. Wenn das fest 

beschlossen wird, bin ich so entschieden dagegen, warne Dich so 



entschieden: der Kunsthandel verrät Dich am Ende – daß ich keinen Teil 
daran haben will, Dich zu einem solchen Entschluß zu drängen, weil ich 

selbst Hilfe nötig habe. 

    Und obwohl ich hoffe, daß wir ebenso gute Freunde bleiben und uns 
stets als Brüder fühlen werden, wiederhole ich: ich habe mir 

vorgenommen, Deine geldliche Hilfe abzulehnen, wenn Du Dich fest mit G. 
& Cie verbindest, denn ich bin der Meinung, daß Du einen solchen 

Entschluß am Ende bereuen und dadurch in eine Lage geraten wirst, von 
der Du vielleicht sagst: wäre ich doch nie hineingeraten, und dann wird 

Dir immer wieder der Gedanke kommen: warum haben mein Bruder, 
meine Eltern mich damals soweit gebracht? 

    Dabei will ich nicht mittun, Dich zu einem solchen Entschluß zu 
bringen; also wie ich au fond darüber denke, »was für (?) G. & Cie 

spricht«, das weißt Du nun ganz genau. 
    Was ich dann anfangen würde? Nun, zum Beispiel versuchen, bei einer 

illustrierten Zeitschrift unterzukommen, oder schließlich das erste beste 
tun, n'importe quoi2, – vielleicht wüßtest Du da irgend etwas, zum 

Beispiel eine Stelle beim Moniteur UniverselA54, was mir sonst nicht als 

sehr wünschenswert erscheint. 
    Aber wenn ich ganz auf eigenen Füßen stünde, würde ich vielleicht 

einen Versuch in Paris oder London oder im Haag wagen, kurz, in einer 
Stadt an irgendeiner Druckerei oder illustrierten Zeitschrift; gleichzeitig 

würde ich versuchen, Zeichnungen oder Bilder zu machen und natürlich zu 
verkaufen, und dann würde ich sehen, wieder nach Drenthe zu kommen. 

    Ich würde mich aber dann selber in eine gefährliche Klemme begeben 
wollen, um mich zu zwingen, produktiv zu sein, und würde die jetzige 

Hilfsquelle selber zu verstopfen suchen. 
    Dies für den Fall, Bruder, daß Du bei G. & Cie bleibst; in dem anderen 

möglichen Fall, daß Du Dich entschließt, Maler zu werden, hätten wir von 
selbst den Druck einer zwingenden Notlage hinter uns, dann müßten wir 

einander durch treue Kameradschaft stärken; doch obwohl ich für Deine 
Unterstützung eine Dankbarkeit habe und immer haben werde, für die mir 

alle Worte und Ausdrücke zu matt vorkommen, so steht mein Vorhaben 

für die Zukunft fest: wenn Du bei G. & Cie bleibst, so wird mich das zu 
oben gemeldetem Entschluß drängen, obwohl unsere Freundschaft in 

jedem Fall immer weiter bestehen wird, es sei denn, Du würdest nichts 
mehr von mir wissen wollen. 

    Ist es so – und ich halte es auch jetzt nicht für ganz unmöglich –, daß 
weniger die Verhältnisse als Deine eigene Seele Dich zum Malen bringen – 

gut, dann ist es wohl selbstverständlich, daß wir einander zu gleichem Ziel 
und Streben die Hände reichen. 

    Aber darüber nachdenken, ob ich es gut (?) fände, daß Du bei G. & Cie 
bliebst, das Für (?) zu erwägen – nun, Du siehst, welcher Art meine 

Überlegungen sind. Mit G. & Cie habe ich in der Vergangenheit meine 
eigenen Erfahrungen gemacht; ein Blick darauf, ein Blick auf die 

Gegenwart, auch ein Blick in die Zukunft nötigen mich zu einem: Beware! 
Für mich selbst erscheint mir Paris entnervend; dauernd dort zu leben, 

darin sehe ich kein Heil, für keinen von uns. 



    Ich muß wohl selber mal eine Zeitlang dort sein, muß gewisse 
Beziehungen anzuknüpfen suchen (die mir im Haag allzu schroff 

abgeschnitten wurden), aber soviel wie möglich bleibe ich auf dem Lande, 

und alles, was nicht Malen oder Zeichnen ist, gilt mir als Nebensache. 
Adieu, Junge, laß im übrigen Zeit darüber hingehen, und nimm in 

Gedanken einen herzlichen Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

Bruder, Du weißt, ich hatte Wisselingh versprochen, daß er noch vor dem 
Winter ein paar Studien aus Drenthe zu sehen bekäme. Ich schicke nun 

heute sechs Studien ab, zeige sie ihm mal bei Gelegenheit, wenn Du so 
gut sein willst, als ein kleines Lebenszeichen. Ich glaube jedoch natürlich 

nicht, daß sie für den Verkauf in Betracht kämen. 
    Mit dem Malen im Freien ist es aus, denn es ist dieser Tage schon zu 

kalt. 
    Aber wieviel Ruhe würde es mir geben, wenn ich mich für dauernd in 

dieser Gegend niederlassen könnte! 

    Die Miete ist sehr niedrig; wenn man nur Gesellschaft hätte, wäre es 
herrlich, ein Bauernhaus zu mieten und alles gründlich einzurichten – nicht 

so fragwürdig und unsicher wie in einem Gasthof. 
    Nun, wie gesagt, fassen wir uns in Geduld, mag der Lauf der Dinge 

entscheiden. Allein ein Haus zu mieten, ist eine so trübselige, frostige 
Angelegenheit. Es muß ein bißchen Leben in der Bude sein, damit es 

vorwärtsgeht und kein Stillstand eintritt. 
    Aber Theo, wie unsagbar schön ist es hier! 

    Du kannst das aus meinen Studien noch keineswegs sehen; um 
auszudrücken, wie es eigentlich hier ist, muß ich noch viel dazulernen, 

und es ist auch eine Zeitfrage. 
    Eines laß Dir sagen: dieses Land übt einen Einfluß auf mich aus, der mir 

Ruhe, Glauben, Mut gibt, und diesen Einfluß hast Du, glaube ich, auch 
nötig – er wäre das aller-, allerbeste für Dich. Du würdest dann Dich 

selbst, Deine Seele wiederfinden, aber gründlicher, voller als zur Zeit, wo 

wir Luftschlösser bauten. Doch ich fürchte, Du betrachtest alles, was ich 
sage, als ein Spiel meiner Phantasie, findest, ich rede grundloses Zeug ins 

Blaue hinein. 
    Und es ist ja auch höchst schwierig zu wissen, was man tun soll, das 

gebe ich zu. Das Geld spielt eine unverschämte Rolle in der Gesellschaft, 
das fühlst Du, und ich fühle es auch. Aber ich habe eine so lebhafte 

Hoffnung, daß gerade das Malen unsere eigentliche Arbeitskraft 
freimachen und uns doch über Wasser halten wird, wenn auch die ersten 

Jahre sehr schwierig sein dürften. 
    Komme ich um, so komme ich um – das ist das einzige, was man dazu 

sagen kann. 
    Wenn ich sage: falls Du bestimmt bei G. & Cie bleibst, so halte ich mich 

für verpflichtet, Deine Unterstützung abzulehnen, so glaube nicht, daß ich 
von meinen gegenwärtigen Arbeiten eine hohe Meinung hätte. 



    Nein, ich erkenne ihnen z.B. keinen Handels wert zu, aber ich habe mir 
vorgenommen: ich will arbeiten, ohne mehr Schutz als andere zu haben; 

und nicht, weil ich jetzt schon am Ziel wäre, sondern weil ich glaube: je 

grandirai dans la tempête3, werde ich mich also hineinstürzen. 
    Du wirst fragen, was ich meine, wenn ich sage: »Bestimmt oder sicher 

bei G. & Cie bleiben?« 
    Sieh – jetzt steht der Winter vor der Tür, und nun sitze ich hier mitten 

auf der Heide, was kann ich da anderes tun als arbeiten, wenn ich etwas 
wagen will? Aber angenommen, gegen das Frühjahr, zum Beispiel im 

März, wärst Du noch bei G. & Co und auch auf gutem Fuß mit ihnen, ohne 
an Weggehen zu denken. Dann würde ich das schon »bestimmt und sicher 

bleiben« nennen und versuchen, eine andere Richtung einzuschlagen, 
oder richtiger, infolge einer schrecklichen Notlage mich dazu zwingen. 

    Das Glück ist dem Tüchtigen hold, sagt das Sprichwort, wogegen sich 
jedoch manches einwenden ließe; aber schließlich glaube ich, es ist im 

Grunde doch richtig, ebenso wie das Gegenteil, daß auf moralischer 
Schwäche oder Mangel an Mut letzten Endes eine Art unheilvoller 

Verdammung ruht. 

    Darum habe ich vor, immer zu wagen, lieber zuviel als zuwenig; rennt 
man sich dann den Kopf ein, weil es »zuviel« war, nun, dann rennt man 

ihn sich eben ein. Genug, ich will nicht, daß meine Bedürfnisse Dich zum 
Bleiben zwingen; willst Du bleiben, so bleibe, doch nicht um meinetwillen, 

denn ich halte es ganz entschieden nicht für den besten Weg für Dich. 
    Nochmals mit einem herzlichen Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
Fasse bitte nicht falsch auf, was ich Dir sage, als hätte ich persönlich 

etwas gegen Dich, falls Du bleibst, denn auch dann bin ich mit Dir 
einverstanden, so wie Du bist. 

    Ich will ganz einfach nicht, daß man mit Recht behaupten könnte, ich 
wäre damit einverstanden gewesen, daß Du mit meinem Wissen gegen 

Deine Neigung in einem Beruf geblieben wärst – mehr oder weniger um 

meinetwillen. 
    Je ne veux point que la poche d'autrui pâtisse de mes hardiesses.4 

 
 Fußnoten 

 
1 Tersteeg 

 
2 gleichgültig was 

 
3 ich werde im Sturm wachsen 

 
4 Ich will keineswegs, daß die Börse eines anderen durch meine 

Dreistigkeit zu Schaden kommt. 
 

 



 
LIEBER THEO, [342] 

 

Darf ich Dich darauf aufmerksam machen, daß die Post vom Montag, 26. 
November, eben vorbeikommt, ohne Deinen Brief gebracht zu haben: weil 

er noch nach Hoogeveen muß und wieder zurück, sind wir nun soweit, daß 
es beinah dasselbe ist, als hätte ich das Übliche einmal nicht gehabt, denn 

angenommen, der Brief kommt erst mit der nächsten Post, so erhalte ich 
das Geld nicht vor dem 28. November abends spät oder am 29. November 

früh. 
    Folglich ist das eigentlich ein Ausfall, denn Dein nächster Brief, den ich 

eigentlich am 1. Dezember erwarten könnte, wird dann wohl nicht 
kommen. 

    Denn seit ich hier in Nieuw Amsterdam bin, kommen die Briefe immer 
später und später. 

    Hättest Du es mich vorher wissen lassen, wie wir ausgemacht hatten, 
so würde es nicht die Stimmung bei mir hervorrufen, in die ich 

unwillkürlich allmählich hineingeraten muß. Nämlich daß sich eine gewisse 

Zweideutigkeit in unser Verhältnis einzuschleichen beginnt, das anfangs 
aufrichtig war, ein gegenseitiges Verstehen und Achten. 

    Nun, daß dies alles eine Enttäuschung für mich bedeutet und mich sehr 
fühlbar behindert, auch abgesehen von den Gedanken, die unwillkürlich in 

mir aufsteigen, das ist es nicht, was mir heute am meisten das Herz 
bedrückt. 

    Vielmehr ist es eine unbestimmte Unruhe um Dich, obwohl – vielleicht 
auch gerade weil – ich erst gestern von zu Hause hörte, daß sie einen 

guten Brief von Dir gehabt haben. Daraus möchte ich also schließen, daß 
die bewußte Krise unterdrückt, abgewendet, zum Stillstand gebracht 

worden ist, kurzum, wie Du es nennen willst. Und das wäre eine 
Bestätigung Deiner Äußerung mir gegenüber »ich glaube wohl, daß 

vorläufig alles so bleiben wird«. Ich habe ja schon durchblicken lassen, 
daß mir das nur halb gefallen würde, oder richtiger, daß es mich im 

Hinblick auf Deine Zukunft mehr beunruhigen als beruhigen würde. 

    Ich hoffe nur, daß Du mich verstehen und nicht mißverstehen wirst. 
    In diesem Augenblick zweifle ich nicht an Deiner Aufrichtigkeit – an 

diesem Ausgangspunkt halte bitte fest. 
    Weil ich an Dich glaube als an einen ehrlichen Menschen, halte ich Dich 

für ziemlich ungefährdet, bisher quand même, selbst im Fall einer 
Katastrophe. 

    Aber jetzt kommt der Punkt, wo Du, fürchte ich, Gefahr läufst – wo Du 
verletzlich bist. Angenommen, alles Drohende wäre abgewendet, 

angenommen, alles hätte sich beruhigt, so möchte ich Dich an den 
Ausspruch erinnern: Don't fear the storm but dread the calm treacherous 

enchanted ground.1 Angenommen, Du würdest allmählich von einer stillen 
Strömung unmerklich in ein anderes Fahrwasser mitgenommen statt 

geradenwegs übers Meer. Angenommen, das, was ich, verzeih den 
Ausdruck, das Gift der Pariser Atmosphäre nennen will – den Jesuitismus 

dieses Dunstkreises – dringt allmählich in Deine Poren ein, unmerkbar für 



Dich selbst – es hat aber doch eine Auswirkung, die Du nach einigen 
Jahren selber zu spüren beginnst: ich bin vom Kurs abgekommen – ich bin 

zu unaufrichtig, zu wenig ich selbst geworden, ich habe mich zu sehr 

verleiten lassen, dem Erfolg nachzulaufen. 
    Bruder – als Du kürzlich schriebst: ich glaube, ich bin auf finanziellem 

Gebiet einer neuen Auffassung auf der Spur – dachte ich einfach: schlimm 
genug. Das hätte ich nicht gedacht, wenn Du etwa hättest schreiben 

können: ich bin etwas Neuem auf der Spur, z.B. auf drucktechnischem 
Gebiet, oder – ich habe ein paar tüchtige neue Künstler entdeckt, mit 

denen sich bestimmt etwas machen läßt – kurz, alles was Du willst auf 
dem Gebiet der Arbeit oder der Kunst hätte ich wunderbar gefunden, aber 

– finanzielles Gebiet – nimm's mir nicht übel – das ist mir eine zu 
unsichere Sache. 

    Nun Junge – nimmst Du es mir übel, daß ich nicht völlig beruhigt über 
Dich bin? Und zweitens, glaubst Du mir, daß ich die Dinge, die Dich 

betreffen, nicht mit meinen eigenen Angelegenheiten verwechsle, die ja in 
gewissem Sinn von den Deinen abhängig sind? Denn obwohl meine 

Angelegenheiten von den Deinen abhängig sind, bin ich jetzt nicht 

deswegen beunruhigt, sondern meine Unruhe bezieht sich geradenwegs 
auf Dich – auf Dich als Mensch – als Mann – als rechtschaffenen, ehrlichen 

Mann. Und meine Frage: wirst Du nicht Schaden leiden, und wird es nicht 
abwärts mit Dir gehen – als Mensch? Wenn ich darauf komme, diese Frage 

zu stellen, so deshalb, weil Paris Paris ist. 
    Ich behaupte nicht, ich selbst würde immer diese Geisteskraft haben, 

also ich spreche jetzt nicht von mir, sondern von einem Menschen aus 
ferner Vergangenheit. Dieser Mann, heißt es, als er merkte, daß er auf 

verzaubertem Boden in einer verzauberten Umwelt war, wo er fühlte, daß 
er entnervt wurde, stieß kurz entschlossen auf einem Balken oder Floß 

von der bewußten Insel ab und wagte sich aufs hohe Meer, denn er 
dachte: das Meer ist so gefährlich nicht wie manches andere. Meiner 

Ansicht nach war dieser Mann ungeheuer weise. 
    Du mußt mir glauben, daß ich dies manches andere nicht näher 

definiere, sondern nichts weiter davon sage als: es gibt Dinge, die einen 

Menschen ganz allmählich verzaubern und in kurzer Zeit verwandeln 
können in das genaue Gegenteil von dem, was man anstrebte, solange 

man ehrlich war. 
    Meine Worte mögen düster klingen – gut. Ich selber habe wohl 

Augenblicke, da meine eigenen Aussichten mir sehr trübe vorkommen – 
doch wie ich Dir schon schrieb, ich glaube nicht, daß mein Los von den 

Dingen abhängt, die jetzt gegen mich scheinen. Mag allerlei gegen mich 
sein, es kann etwas Mächtigeres sein als das, was ich drohen sehe. Ich 

gebrauchte das Wort Schicksal – in Ermangelung eines besseren Wortes; 
wer noch nicht fallen muß, wird auch nicht fallen – was mich betrifft, so 

überlasse ich es der Zukunft und tue, als sei nichts im Anzug. 
    Was Dich betrifft, wie gesagt – solange ich an Deine Aufrichtigkeit 

glaube (und jetzt glaube ich das Gegenteil noch nicht), glaube ich auch, 
daß Du, ungeachtet Glück oder Unglück, geborgen bist, und wäre es nur 

in dieser bewußten Wirklichkeit, die über dem Schein der Dinge schwebt. 



    Aber ich mußte lächeln über das, was sie von zu Hause mit einem 
einzigen allgemeinen Wort über einen »guten« Brief schrieben, von dem 

ich übrigens nichts weiß: es scheine, als hätten die Geschäfte wieder eine 

günstigere Wendung genommen. Ich dachte: gut – wenn ihr sagt, daß ihr 
beruhigt seid, dann seid beruhigt – mehr als das habe ich aber nicht 

gedacht. 
    In dem bewußten Brief endete der eine Satz über Dich: »Doch man 

erwartet, daß nächstes Jahr wichtige Ereignisse stattfinden werden, und 
wir hoffen nur, daß er (nämlich Du) dadurch keinen Schaden leiden wird«; 

es kam mir vor, als ob die fraglichen Ereignisse Dir als Mann weder so 
noch so viel anhaben werden, die Frage wird vielmehr sein: what shall he 

do with it2 – mit seiner Charakteranlage – Seele in einem Wort –, eine 
Frage, die in meinen Augen bis heute noch unentschieden ist. Und zu 

einem höchst wichtigen Teil vom eigenen Nachdenken und vom eigenen 
Willen abhängt. 

    Aber laß Dir das eine sagen, Bruder: welche Wahl Du auch treffen, 
welchen Entschluß Du fassen oder nicht fassen wirst, ob Du nun in meinen 

Augen besser oder schlechter werden magst und ob in geldlicher oder 

geschäftlicher Hinsicht direkte Beziehungen mehr oder weniger zwischen 
uns bleiben werden oder nicht – ich werde es nicht so auffassen, als ob 

wir einander den Rücken kehrten. Verschiedenheit der Anschauungen, 
Verschiedenheit der Lebensauffassung, Verschiedenheit der Grundsätze – 

angenommen, die zeigte sich später – bis jetzt hat sie sich noch nicht 
deutlich gezeigt – ist für mich noch kein Grund zu leugnen, was Tatsache 

ist, nämlich daß wir Brüder sind und in vielen Punkten übereinstimmen. 
Das möchte ich hier einmal ausdrücklich betonen, gerade zur 

beiderseitigen Beruhigung, wie ich hoffe. Du hast Deine Freiheit und ich 
habe meine Freiheit zu handeln, wie es uns am vernünftigsten scheint, 

nicht wahr? Und stellt man immer in den Vordergrund, daß man es 
einander nicht übelnimmt, daß man nicht feindselig oder gehässig wird 

oder einander das Leben erschwert wegen etwaiger Verschiedenheit der 
Ansichten, so kommt es Gott sei Dank, auch wenn einmal eine größere 

Abkühlung eintreten kann, doch nicht zu Verbohrtheit und Intrigen. 

    Was leider nicht immer bei jedem der Fall ist. So auch, was das Geld 
anlangt, wovon ich zuerst schrieb; in erster Linie meine ich: laß es 

darüber zwischen uns nie zu Streit kommen, und wisse, daß ich es Dir 
natürlich nicht im geringsten übelnehme, wenn Du es nicht hast, auch 

nicht, wenn ich manchmal in argen Schwierigkeiten deswegen bin. 
    Und was das Kapital angeht, das von Dir und mir schon hineingesteckt 

worden ist – denn ich stecke ja meine Arbeit hinein, das heißt mich selbst 
mit Haut und Haar – was das eine und das andere betrifft, so hoffe ich 

noch immer ganz bestimmt, daß in der Zukunft alles ins Lot kommen wird 
– obschon, obschon wir uns – vielleicht nicht nur ich, sondern auch Du – 

in einigen Dingen geirrt haben, die jedoch noch nicht verhängnisvoll oder 
irreparabel sind und auf die ich jetzt nicht eingehen will. 

    Bitte sieh in diesem Schreiben wie auch in den vorhergegangenen 
Briefen kein Mißtrauen, keinen Verdacht, keine Beleidigung, sieh darin 

eine Warnung vor einigen Pariser Erscheinungen, die ich Dir zu bedenken 



gebe, nicht als ob ich unfehlbar wäre, nicht als ob ich von Dir verlangte, 
mit mir einer Meinung zu sein – sondern weil ich gewisse Symptome zu 

spüren glaube, die mir rätselhaft und unheilkündend scheinen. 

    Und ja – es muß jetzt heraus – ich verlange nicht einmal eine Antwort 
– ich bitte Dich sogar, es nicht als Frage aufzufassen, sondern Du sollst 

nur vollkommen klarsehen, daß mich in der allgemeinen Beunruhigung 
etwas noch besonders beunruhigt. Um es kurz zu machen – die Frau von 

Dir, ist sie gut? Ist sie aufrichtig? Ist sie einfach, ist sie zufrieden mit dem 
Alltäglichen, oder wächst in ihrem Weizen ein Unkräutlein, nämlich eine 

etwas gefährliche Sucht nach – ich will es mal »Großartigkeit« nennen? 
Ich dachte an Lady Macbeth. 

    Macbeth war ein ehrlicher Mann, aber ... aber er wurde verzaubert, und 
als er und sie wach wurden, war das angerichtete Übel größer und 

schlimmer, als in ihrer Absicht gelegen hatte. Und Macbeth fiel – aber mit 
einem gewaltigen Sturz. 

    Wenn möglich, beruhige mich – es ist nicht wahr, daß ich vor 
Mißgeschick besonders viel Angst hätte – man sollte sich überhaupt vor 

nichts weiter fürchten als davor, schlecht zu werden. Nun weißt Du auch 

das Allerwichtigste, worum ich mich manchmal sorge, wenn ich an Dich 
denke. 

    Sieh, nun bin ich grob, weil ich ganz offen sagen möchte, wie dankbar 
ich wäre, wenn ich in diesem Punkt beruhigt würde. 

    Noch einmal: nach Einzelheiten frage ich ganz und gar nicht. Aber es 
gibt nun einmal Männer, die auf diese Art zu Fall kommen. Und es gibt 

Männer, die rechtzeitig umkehren. Ist eine Frau einfach gut, so ist es ein 
Segen; aber wenn die Frau vor der Welt glänzen will, so besteht Gefahr, 

daß sie einen Mann schlecht macht. Diese Krankheit beim Namen zu 
nennen, ist etwas anderes, als zu sagen, daß dies Dein Fall wäre, nicht 

wahr? Im Gegenteil, ich bitte Dich: sage ein einziges Wort, so werde ich 
völlig beruhigt sein und nicht weiter fragen. 

    Die Frau, mit der ich zusammen war, wer ist sie – eine Hure, durch die 
Pocken entstellt, schon verwelkt und gealtert, schon Mutter von zwei 

KindernA55 – sie ist keine gute Frau, que soit, aber hier hat das Unglück 

eine solche Höhe erreicht, daß sie keine Lady Macbeth mehr hätte sein 
können; was also Verführung angeht: wenn sie etwa in früheren Jahren 

bösartig schlecht gewesen ist, so hat gerade das Unglück die Kraft, Böses 
zu tun (angenommen, die wäre vorhanden gewesen), bei ihr völlig 

lahmgelegt, und ich bin da nicht einmal sicher, ob Verführung, wenn 
überhaupt je, jetzt in Betracht hätte kommen können. Und was ich Dir 

sage, sage ich nicht, als wollte ich Zensuren austeilen; gerade weil ein so 
großer Unterschied ist, bestände für das oben erwähnte Lady-

Macbethhafte in meiner Beziehung zu der Frau von mir wenig Möglichkeit. 
Doch Du hast es mit einer Persönlichkeit zu tun, die die Macht zu 

bezaubern hat, und dieser Zauber kann unheilvoll sein, wenn er in der 
Richtung auf weltlichen Ehrgeiz angewendet wird. 

    Gerade weil die Frau, mit der ich zusammengelebt habe, durch und 
durch unglücklich ist und schwer belastet mit einem schlechten Ruf, mit 

zwei Kindern, mit Armut usw. usw., würde ich, obwohl ich sie nicht für gut 



halte, nicht alle Bande zerreißen wollen, und niemandem zuliebe würde 
ich es unterlassen, sie aufzusuchen, sie zu sprechen, ihr zu schreiben, ihr 

etwas Geld zu schicken, wenn ich welches haben sollte. Mögen die Leute 

darüber denken oder sagen, was sie wollen, gut, ich habe es ihnen schon 
längst nicht mal mehr übelgenommen. 

    Aber sieh, bei Dir kann der Zauber so wirken, daß er vielleicht sehr 
wichtige Saiten des Herzens – die des Gefühls für Recht und Unrecht – 

schlaff werden läßt. Noch einmal: ich sage nicht, daß es so ist; noch 
einmal: ich frage nicht mal, ist es so – ich fasse es auf als einen Wink, den 

ich Dir gebe; aber nun ich ihn Dir gegeben habe, weil eine entfernte 
Möglichkeit bestehen könnte, lasse ich es auf sich beruhen und denke 

nicht weiter darüber nach. Und ich glaube auch, daß Du mir diese meine 
Sorge verzeihst und nicht übelnimmst, falls sie keine raison d'être hat – 

und ich hoffe, das ist hier der Fall. 
    Hast Du meine Studien erhalten? Seitdem habe ich eine große Ölstudie 

und eine große gezeichnete Studie von einer Aufziehbrücke gemacht, und 
noch eine zweite Ölstudie von demselben Vorwurf in einer anderen 

Stimmung. Sobald wir Schnee bekommen, hoffe ich die zu verwenden; ich 

will mal die Schneestimmung mit größerer Genauigkeit anpacken, nämlich 
mich an die jetzt gefundenen Linien und ihr Gefüge halten. Nun, ich hoffe 

bald von Dir zu hören. Welchen Einfluß dies oder jenes Geschehnis, das 
sich noch nicht einmal deutlich am Horizont abzeichnet, auf Dich haben 

wird, darüber denke ich besonders wenig nach, wohl aber denke ich, wie 
Du siehst, über Dich als Mensch nach, über das »what shall he do with it« 

– mit Deiner Arbeitskraft und auch mit Deiner persönlichen Energie. Einen 
Händedruck, immer 

 
t. à t. Vincent 

 
Gestern erhielt ich die Nachricht, daß FurnéeA56 durch seine letzte 

Prüfung gekommen ist und nun wieder die Hände für sein Malen frei hat. 
    Obwohl es nicht das Wichtigste ist, was mir im Kopf herumgeht, ist es 

mir doch keineswegs gleichgültig, wie es kommt, daß ich das Geld beinah 

zehn Tage später bekomme als sonst. 
 

 Fußnoten 
 

1 Fürchte nicht den Sturm, sondern die ruhige, tückische, verwunschene 
Meeresfläche. 

 
2 was wird er damit tun 

 
 

 
LIEBER THEO, [343] – 1. Dezember 1883 

 
Dank für Deinen Brief und das Beigelegte. Dein Brief macht mir Dein 

Schweigen verständlich. Du dachtest, daß ich »aus dem Gefühl heraus, im 



Überfluß zu leben« Dir ein »Ultimatum« stelle, auf die Art etwa, wie es die 
NihilistenA57 vielleicht an den Zaren schicken. 

    Nun, zum Glück für Dich und für mich ist hier keine Rede von etwas 

Derartigem oder Ähnlichem. 
    Verständlich ist mir jedoch Deine Auffassung, nachdem ich sie einmal 

kenne, aber das mußte dazukommen! Erstens meinte ich etwas anderes – 
ich meinte einfach, »ich würde nicht gedeihen mögen, wenn Du deswegen 

verdorren müßtest«, ich würde nicht das Künstlerische in mir entwickeln 
mögen, wenn Du das Künstlerische in Dir um meinetwillen unterdrücken 

müßtest. Ich wäre nie damit einverstanden, daß Du das Künstlerische in 
Dir um irgendeines Menschen willen unterdrücken würdest, sei es selbst 

Vater, Mutter, Bruder, Schwester oder Frau. Sieh, das ist meine Meinung 
– vielleicht überspannt und mit falschen Worten ausgedrückt – mehr oder 

etwas anderes hat ganz bestimmt nicht dahintergesteckt. 
    Jetzt verstehst Du es wohl genügend, nicht wahr? 

    Was ich Dir in meinem letzten Brief schrieb, ergab sich aus Deinem 
Schweigen, das mir völlig rätselhaft, völlig unerklärlich war, ehe ich 

wußte, wo es haperte. Auf die Frage wegen Marie hatte ich schon eine 

Antwort, ehe ich Deinen Brief erhielt, einfach weil ich mich von früher her 
erinnerte, was Du mir über Deine Begegnung mit ihr geschrieben hattest, 

und ich dachte, das muß gut sein, da kann es bei ihm nicht hapern. So 
war denn auch sogar mein Brief darüber in diesem Sinn: Bruder, Du 

scheinst mich ohne jede vorherige Warnung im Stich zu lassen; wenn Du 
das absichtlich tätest, so wäre es in meinen Augen Verrat, aber das kann 

ich nicht glauben, also: »erkläre es mir« – wenigstens einigermaßen; 
mehr steckte nicht dahinter, und was ich über Lady Macbeth schrieb, hast 

Du richtig aufgefaßt als einen Wink ganz im allgemeinen, nicht einmal als 
eine Frage, sondern als ein Dich-darauf-aufmerksam-Machen: entweder 

muß es so sein, oder es ist ein Mißverständnis. 
    Du mußt aber wissen, Bruder, daß ich von der Außenwelt vollkommen 

abgeschlossen bin – abgesehen von Dir –, daß es für mich also zum 
Verrücktwerden war, als Dein Brief in einem Augenblick ausblieb, wo ich, 

weit entfernt, »im Überfluß« zu sein, arg in der Klemme saß; freilich habe 

ich darüber geschwiegen, weil ich ein wenig über den Sorgen zu stehen 
glaube, die mir die Leber wegfressen, denn ich betrachte diese Folter als 

verständlich, que soit, doch nicht als verdient. Und das »ich würde nicht 
gedeihen mögen, wenn ein anderer deswegen verdorren müßte«, der 

eigentliche Sinn der Worte, die Du als Ultimatum aufgefaßt hast – das 
würde ich, so hoffe ich wenigstens, nicht nur »im Überfluß«, sondern auch 

»in Todesnot« sagen. 
    Daß ich gesagt hätte, ich fühlte mich »im Überfluß«, war wohl ein 

etwas oberflächlicher und voreiliger Schluß von Dir, scheint mir; wenn es 
vielleicht auch aus meiner Ausdrucksweise zu entnehmen war, in meiner 

Stimmung hat es gewiß nicht gelegen. 
    Ich will Dir noch einmal sagen: seit ich hier bin, habe ich dafür sorgen 

müssen, daß meine Malsachen in Ordnung kamen, daß ich Farbe hatte, 
daß ich den Gasthof bezahlte, daß ich der Frau etwas schicken konnte, 

daß ich einige Schulden abbezahlte. Infolgedessen habe ich es immer sehr 



knapp gehabt, um es milde auszudrücken. Nimm noch diese seltsame 
Folter Einsamkeit dazu, dann wirst Du wirklich nicht länger denken 

können, daß ich mich fürs nächste jemals »im Überfluß« fühlen werde – 

oder damals gefühlt habe. 
    Einsamkeit sage ich und nicht einmal Stille, sondern diese Einsamkeit, 

die ein Maler erfährt, der in einer abgelegenen Gegend von Hinz und Kunz 
als verrückt angesehen wird, als Mörder, Landstreicher usw. usw. 

    Wirklich, es mag eine petite misère sein, aber misère ist es. 
    Ein Fremdling sein – doppelt fremd und unangenehm –, und sei das 

Land noch so anregend und schön. 
    Aber darin sehe ich im übrigen nichts weiter als eine schlimme Zeit, 

durch die man sich durchbeißen muß und woran man selber nur wenig 
ändern kann; an dem Verhalten der Menschen nämlich, die man so gern 

als Modell haben würde und nicht kriegen kann. 
    Jetzt hinterher sehe ich ganz deutlich, wie es zwischen Dir und mir zu 

einem Mißverständnis gekommen ist. 
    Es gab einen Augenblick, da Du sehr niedergeschlagen warst und mir 

folgendes schriebst: »Die Herren machen es mir beinah unmöglich, und 

ich glaube sogar, daß sie mich lieber wegschicken würden, als daß ich von 
selber ginge« (das Unterstrichene1 war seinerzeit genau mein Fall). Und 

Du hast allerlei über die Idee zu malen gesagt, daß sie Dir wenigstens 
nicht unangenehm wäre. Gut – ich habe Dir damals ganz offen alles 

gesagt, was ich über die Möglichkeit dachte, daß Du Maler würdest; ich 
sagte: »Du kannst es, wenn Du willst, und ich glaube an Dich als Künstler 

von dem Augenblick an, da Du zum Pinsel greifst, und wenn keiner sonst 
es täte.« 

    Was ich in dieser Hinsicht sagte, sage ich Dir auch, falls in Zukunft 
Unglück – ein Mißgeschick Dich träfe: was Dir jetzt fehlt zu einer 

»allumfassenden Erneuerung«, ist eben ein Unglück. Wenn ein 
Mißgeschick Dich träfe, würdest Du als Mensch m.E. ein größerer Mensch 

dadurch werden mit – mit – mit – einer ewig schmerzenden Wunde 
zugleich. 

    Ich würde von Dir annehmen, daß es Dich nach oben führen, nicht 

»nach unten« ziehen würde, diese bewußte Wunde, die nur ein 
Mißgeschick schlagen kann. 

    Doch Deine späteren Briefe waren so anders im Ton und im Inhalt, daß 
ich jetzt sage: ist Dein aufgetakeltes Schiff in Ordnung, gut, so bleibe 

darauf. 
    Was ich gesagt habe, gilt jedoch für ein und allemal, falls Du durch ein 

Mißgeschick in ein anderes Verhältnis zur Gesellschaft gebracht würdest. 
Wenn das geschähe, sage ich: laß es Dir ein Zeichen sein, lieber einen 

ganz anderen Beruf zu ergreifen, als in dem gleichen von neuem 
anzufangen. 

    Doch solange Du im Besitz Deines aufgetakelten Schiffes bist, will ich 
Dir nicht anraten, in einem Fischerboot in See zu stechen. Freilich, ich für 

meine Person würde das aufgetakelte Schiff von G. & Co nicht 
zurückwünschen. Ich habe damals gedacht: Unheil, nimm denn in Gottes 

Namen deinen Lauf usw. 



    Ich wußte zuerst nicht, was ich von dem veränderten Ton in Deinen 
Briefen denken sollte. Jetzt, hinterher, denke ich über Deinen etwas 

melancholischen, aber für mich so herzbewegenden Brief, geschrieben in 

einem Augenblick, da G. & Co furchtbar häßlich zu Dir waren (einen 
solchen Augenblick habe ich selber in ganz ähnlicher Art erlebt) – jetzt, 

hinterher betrachtet, denke ich darüber folgendermaßen: zu dem 
Zeitpunkt, wo ich zu den Herren G. & Co sagte: »Wenn Sie es darauf 

anlegen, daß ich gehe, so weigere ich mich nicht zu gehen«, hast Du Dich 
anders verhalten und die Sache ist wirklich beigelegt worden, vielleicht für 

dauernd – und mit Deinem Einverständnis – que soit – ich erhebe keinen 
Widerspruch dagegen. Nun, ich finde das nicht schlecht von Dir – weil ich 

glaube, daß in so einem Fall gewisse Bedingungen gestellt werden 
können, die wirklich annehmbar sind – und weil ich von Dir glaube, Du 

würdest sie nicht angenommen haben, wenn in ihrer Annahme etwas 
Unehrliches gelegen hätte. 

    Aber daß ich Dir schrieb: »Falls Du bleibst, dann lehne ich Deine 
geldliche Unterstützung ab«, das bezog sich auf Deine Worte: »Laß mich 

nur dabeibleiben, denn ich muß für die zu Hause sorgen und (obwohl Du 

mich nicht angeführt hast) für mich selbst.« Zartgefühl von Dir, mich nicht 
zu nennen, das ich mit Zartgefühl meinerseits beantworten mußte – das 

will ich nicht, nämlich Aufopferung Deiner selbst, insofern als Du gegen 
Deinen Willen im Geschäft bleiben würdest, nur anderen zuliebe; das war 

es, was Du als »Ultimatum« aufgefaßt hattest. Wenn Du bleibst, weil Du 
»neue Freude daran« hast, so soll mir das von Herzen recht sein, und ich 

beglückwünsche Dich zu Deinem neu aufgetakelten Schiff, wenn ich selber 
auch nicht mehr danach zurückverlange. 

    Sehr interessiert mich, was Du über SerretA58 schreibst. So ein Mann, 
der als Blüte eines harten, schweren Lebens endlich etwas 

Herzbewegendes produziert, ist eine Erscheinung wie der schwarze 
Dornenstrauch, oder besser noch, wie der krumme alte Apfelbaum, der 

plötzlich Blüten trägt, die zu den zartesten Dingen unter der Sonne 
gehören, zu den Dingen, die am meisten »vierge« sind. 

    Wenn ein rauher Mann blüht, ja, das ist schön anzusehen, aber es 

bedeutete für ihn, ehe es soweit war, daß er sehr, sehr viel Winterkälte 
hat ausstehen müssen, mehr, als sogar die später ihm Wohlgesinnten 

wissen. Das Künstlerleben und was ein Künstler ist, das ist höchst 
merkwürdig – wie tief ist es – unendlich tief. 

    Weil Dein Schweigen mir unerklärlich war, weil ich es auch mit 
eventuellen neuen Schwierigkeiten mit den Herren in Verbindung brachte, 

weil ich hier durch das Mißtrauen der Leute im Gasthof unhaltbar in die 
Klemme geriet, schrieb ich ein paar Worte an Pa, daß ich nichts von Dir 

gehört hätte und nicht wüßte, was ich denken sollte, und bat Pa, mir 
etwas vorzuschießen. 

    Ich schrieb auch, daß ich mir Deinetwegen und auch meinetwegen 
Sorgen machte, besonders wenn ich an die Zukunft dächte, und daß ich 

wünschte, Du und ich wären schon als Jungen Maler geworden, und daß 
ich nicht einsähe, warum wir nicht auch jetzt noch zwei Maler-Brüder sein 

könnten. 



    Sollte Pa Dir je etwas davon schreiben, so weißt Du, wie es kommt, 
aber ich selbst (bis heute habe ich keine Antwort von Pa) werde Pa 

schreiben, daß Dein letzter Brief mich darüber aufgeklärt hat, daß G. & Co 

vorläufig G. & Co bleibt. Zu Dir, nicht zu Pa, sage ich dazu, daß G. & Co 
auf unser Zuhause einen aus Gut und Schlecht merkwürdig gemischten 

Einfluß ausgeübt hat, doch sicher ist jedenfalls im Augenblick dieser 
Einfluß nicht schlecht, denn er verhindert vielerlei Stockungen. 

    Daß mein Herz vielleicht seine eigene Bitterkeit kennt und hat, ist 
etwas, was Du meines Erachtens von selber verstehst und mir folglich 

nicht übelnimmst. 
    Ultimatum – davon sprichst Du – nicht ich (wenigstens meinte ich 

etwas ganz anderes) – willst Du es so auffassen, dann soll es mir auch 
recht sein, aber ich werde nicht den Anfang damit machen – und habe ihn 

auch nicht gemacht; Deine Auffassung eilt dem, was ich meine, vorläufig 
noch sehr weit voraus. Ich würde Dir vielleicht ebensowenig wie damals G. 

& Co widersprechen, wenn Du darauf bestehen würdest. Auch dann würde 
ich sagen: Du hast zuerst von Ultimatum geredet, nicht ich. Willst Du es 

so auffassen, dann widersetze ich mich dieser Auffassung nicht. Mit einem 

Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

Bruder, nach Deinem letzten Brief sind meine schlimmsten unbestimmten 
Sorgen beschwichtigt; ich meine, daß ich zu Dir als Mensch vollkommenes 

Vertrauen habe. 
    Aber ich denke nur, daß Du durch den Gang der Geschäfte in gewisse 

geldliche Schwierigkeiten kommen wirst. Ich rate Dir: wenn Du was 
sparen kannst, so spare. Ich selber habe im Augenblick nichts – doch ich 

will versuchen, für gewisse Pläne von mir etwas Stimmung zu machen – 
oder, wenn niemand mit mir später nach Drenthe zurück will, ob ich dann 

nicht wenigstens für mich selber etwas Kredit bekommen kann, um mich 
hier niederzulassen. Ich lebe nicht im Überfluß, ich habe nichts. Schon 

längst habe ich gesehen, daß es mit Deinen Finanzen wacklig steht – es 

lag zu viel auf Deinen Schultern; Du glaubst jetzt, daß es in Zukunft 
besser werden wird – ich glaube, Du wirst dahinterkommen, daß die 

Zukunft in Paris Dir feindselig ist. Noch einmal: wenn ich unrecht habe, 
mögt Ihr mich alle auslachen, und ich will selber mit drüber lachen. Wenn 

meine Nerven es mir falsch vorspiegeln, nun, dann sind meine Nerven 
dran schuld – aber ich fürchte, Du hast wirklich das Schicksal gegen Dich. 

    Von zu Hause werde ich Dir ruhiger schreibenA59 können. In Drenthe 
gibt es sicherlich ein Arbeitsfeld für mich, aber ich müßte das Ganze von 

Anfang an noch etwas anders anpacken können und etwas mehr 
Sicherheit in geldlicher Hinsicht haben. Ich muß im kleinen rechnen; jetzt 

zum Beispiel (natürlich gebe ich zu, daß es das erste Mal ist, daß Du eine 
Sendung völlig überschlagen hast) werde ich durch den Ausfall von 

fünfundzwanzig Gulden vielleicht wieder auf sechs Wochen lahmgelegt. 
Ich will gern glauben, daß Du Dir das nicht vorstellen kannst – du kannst 

nicht wissen, welche Schwierigkeiten, jede an sich winzig, immer und 



immer wieder etwas möglich oder unmöglich machen. So erhielt ich zum 
Beispiel vorige Woche einen Brief von meinem früheren Hauswirt, in dem 

er durchblicken läßt, daß er unter Umständen mal auf meine Sachen 

Beschlag legen könnte, die ich bei ihm gelassen habe (darunter sind alle 
meine Studien, Holzschnitte, Bücher, die ich nur schwer entbehren 

könnte), wenn ich ihm nicht die zehn Gulden schickte, die ich ihm 
versprochen habe als Entgelt für die Benutzung des Bodenkämmerchens, 

wo meine Sachen stehen, und dann noch einen Posten von ihr, von dem 
zweifelhaft war, ob er ihn zu Recht fordern konnte, doch ich sagte ja, 

unter der Bedingung, daß er meine Sachen aufhöbe. Zu Neujahr muß ich 
noch anderes bezahlen. Ich muß Rappard sein Geld zurückgeben, und ich 

habe schon gespart, was ich konnte. Kurz, es ist etwas anders, als mich 
»im Überfluß« zu fühlen. 

    So wie es augenblicklich war, geht es nicht. Ich muß sehen, daß ich 
einen Ausweg finde. 

    Ich sage natürlich nicht, daß Du schuld daran bist, aber ich habe auch 
selbst im vorigen Jahr mich nicht mehr einschränken können, als ich getan 

habe. Und je mehr ich arbeite, um so ärger gerate ich in die Klemme. Wir 

sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich sage: augenblicklich kann ich 
nicht weiter. 

 
 Fußnoten 

 
1 Hier im Druck kursiv. 

 
 

 Nuenen · Dezember 1883 bis November 1885 
 

 
LIEBER THEO,A60 [344] 

 
Du wirst wohl etwas erstaunt gewesen sein, als ich Dir kurz schrieb, daß 

ich eine Weile nach Hause gehen würde und daß ich Dir jetzt von hier 

schreibe. Doch erst muß ich Dir für Deinen Brief vom 1. Dezember 
danken, den ich soeben hier in: Nuenen erhielt. Schon die letzten drei 

Wochen war ich eigentlich nur halb in Ordnung – hatte allerlei 
Beschwerden, die von Erkältung herrührten und wohl auch von Nervosität. 

So etwas muß man loszuwerden suchen, und ich fühlte, daß es sich 
verschlimmern könnte, wenn ich nicht eine Ablenkung suchte. 

    So entschloß ich mich aus verschiedenen Gründen, nach Hause zu 
fahren – was mir übrigens sehr zuwider war. 

    Meine Reise begann mit einer etwa sechsstündigen Wanderung nach 
Hoogeveen, meist durch die Heide. An einem stürmischen Nachmittag mit 

Regen, mit Schnee. 
    Diese Wanderung hat mich sehr erfrischt, oder richtiger, ich fühlte mich 

so innig mit der Natur verbunden, daß das Wandern eher eine Beruhigung 
für mich war als etwas anderes. Ich dachte, das Wiedersehen zu Hause 



würde mir vielleicht größere Klarheit verschaffen in der schwierigen Frage, 
was ich tun soll. 

    Drenthe ist wunderbar, aber ob man es dort aushält, hängt von vielerlei 

ab, hängt davon ab, ob man die Einsamkeit ertragen kann. 
    Die Frage, was ich tun soll, würde Pa wohl durch eine Entscheidung für 

gelöst halten, zu der man im Laufe eines Gesprächs kommen würde; aber 
ich will mich' damit nicht übereilen, ich muß zum Beispiel erst mal sehen, 

wie ich darüber denke, nachdem ich wieder mal etwa acht Tage lang hier 
gewesen bin. Jedoch vorläufig ist mir dunkel, was ich tun soll. 

    Wenn man über eine Sache nachdenkt oder spricht, kommt man 
keineswegs zu einer endgültigen Entscheidung, das merke ich immer 

mehr. In dem einen Augenblick scheint es leichter möglich als im andern. 
    Und ich komme nicht gleich wieder davon los, sondern denke weiter 

drüber nach, manchmal lange, nachdem andere es schon für erledigt 
halten. 

    Aber Junge, es ist für mich so schwierig, denn es wird mir so sehr zur 
Gewissenssache, daß ich Dir eine zu große Last sein könnte und Deine 

Freundschaft vielleicht mißbrauche, wenn ich Geld annehme für ein 

Unternehmen, das sich vielleicht nicht rentieren wird. 
    Du schreibst wieder über Moniteur Universel. 

    Findest Du es zu schwarz von mir gesehen, wenn ich Dir erkläre, ich 
halte es für möglich, daß nach einer verhältnismäßig kleinen Reihe von 

Jahren eine Anzahl großer Kunsthandlungen, zum Beispiel Moniteur 
Universel – oder auch andere, die sich sehr ausgebreitet haben –, 

nachlassen und ebenso schnell, wie sie hochgekommen sind, wieder 
zugrunde gehen werden? 

    In verhältnismäßig kurzer Zeit hat sich alles, was Kunsthandel ist, in 
engem Zusammenhang mit der Kunst selbst entwickelt. Aber nur allzusehr 

ist er zu einer Art Bankiers-Spekulation geworden, und das ist er auch 
jetzt noch – ich sage nicht ganz und gar – ich sage nur: viel zu sehr; 

warum sollte es, insoweit der Kunsthandel leere Spekulation ist, nicht 
damit gehen wie zum Beispiel mit dem Tulpenhandel?A61 Du wirst mir 

einwenden, ein Bild sei keine Tulpe. Natürlich besteht ein himmelweiter 

Unterschied, und ich, der ich Bilder liebe und Tulpen keineswegs, sehe das 
natürlich ein. 

    Aber ich behaupte, daß sehr viele reiche Leute, die aus irgendeinem 
Grunde teure Bilder kaufen, es nicht wegen des Kunstwerts tun, den sie 

darin sehen – für sie ist der Unterschied, den Du und ich zwischen Tulpe 
und Bild sehen, nicht sichtbar. Sie, die Spekulanten und pochards blasés1 

und eine Menge anderer, würden auch jetzt Tulpen kaufen genau wie 
einst, wenn es eben gerade Mode wäre. 

    Es gibt echte, wahrhafte Liebhaber, na ja, aber das ist vielleicht nur ein 
Zehntel von der Gesamtsumme all der Geschäfte, die gemacht werden; 

vielleicht ist es ein noch viel kleinerer Bruchteil, von dem gesagt werden 
kann, dies oder das war wirklich ein Geschäft aus Liebe zur Kunst. 

    Ich könnte mich darüber natürlich bis ins Unendliche verbreiten, aber 
ohne weiter darauf einzugehen, glaube ich mit Dir einig zu sein, daß es im 



Kunsthandel vieles gibt, was sich in Zukunft als blauer Dunst erweisen 
wird. 

    Sachen, die jetzt hoch hinaufgetrieben sind, können fallen. Fragst Du 

mich: »Kann Millet, kann Corot fallen?« so sage ich: »Ja, im Preis.« 
    Übrigens vom künstlerischen Standpunkt ist Millet Millet, Corot Corot – 

in meinen Augen fast wie die Sonne selbst. 
    Vor fünf Jahren dachte ich anders darüber, ich dachte, Millet würde 

auch im Preis fest bleiben, aber seither fürchte ich, daß er nicht ins 
Publikum dringen wird – gerade weil ich sehe, daß Millet immer noch 

meist ganz falsch verstanden wird, auch jetzt, wo er nicht mehr so 
verborgen und zum Beispiel durch Reproduktionen bekannter geworden ist 

als zu der Zeit, da er verschmäht wurde; aber – es ist sicher, daß 
diejenigen, welche ihn am besten verstehen, später nicht soviel Geld dafür 

auszugeben brauchen werden wie jetzt. Rembrandt ist auch im Preis 
gesunken – in der Zopfzeit. 

    Ich möchte Dich mal ganz offen fragen: glaubst Du, daß die heutigen 
Preise sich halten werden? Ich sage Dir rundheraus, ich glaube es nicht. 

    Doch für mich ist Millet Millet, Rembrandt Rembrandt, Israels Israels 

usw., ob nun ein Bild von ihnen einen Groschen oder Hunderttausende 
kostet. Folglich denke ich nicht viel über den Kunsthandel nach. 

    Nur dann tue ich es, wenn meine Gedanken zu Dir gehen und ich mich 
frage, ob Du Freude daran haben kannst, ob Du nicht, besonders später, 

allzuviel siehst, was Dir zuwider ist, als daß Du es dabei aushalten 
könntest. 

    Du wirst sagen: man kann sich an alles gewöhnen, oder vielmehr, Du 
wirst sagen: man muß weiterleben, bis uns das Herz bricht. Zugegeben, 

ich sage das mit Dir – aber wenn uns das Herz doch bricht, dann steht es 
uns frei, noch dies oder jenes zu tun. Und was Dich und mich anlangt – 

wir sind, was wir sind, und weil wir von Begeisterung für die Kunst erfüllt 
sind, so sollten wir, jeder auf seine Art, auch dieselben bleiben – zum 

Beispiel in unserer Meinung von Millet, und wenn auch die 
allersonderbarsten Dinge geschehen sollten. 

    Aber ich frage: falls allmählich diese ungeheuren Preise für Bilder nicht 

mehr gezahlt werden, wie sollen dann diese großen Firmen durchkommen, 
die jährlich riesige Unkosten usw. haben, die von ihrem Gewinn abgehen – 

da kommt es schnell zu einem gewaltigen Defizit. Solche Bäume fallen 
nicht auf den ersten Hieb, aber sie können von innen her verfaulen, und 

schließlich kann der bloße Wind sie umstürzen, da ist nicht mal die Axt 
dazu nötig; wann? den genauen Zeitpunkt weiß ich keineswegs. 

    Wenn Du willst, schreib mir mal über diese Fragen ganz im 
allgemeinen, wie Du darüber denkst, ob ein Betrieb, wie es Deiner 

Aussage nach der Moniteur Universel ist – oder PetitA62 – oder Arnold & 
Trip, sich auf die Dauer halten kann. Ich sage Dir ganz offen, meiner 

Ansicht nach ist so was auf die Dauer nicht zu halten. Ich glaube, so etwas 
muß zusammenkrachen. 

    Dabei zu sein ist meiner Meinung nach nicht recht gemütlich – ich sitze 
lieber bei einem Torffeuer und male. 



    Kunsthandel – dafür hat man dann ein gewisses qu'est-ce que ça me 
fait übrig, außer – außer – daß ich es sehr unerfreulich finde, wenn ich zu 

arg an Geldmangel leide. 

    Du bist in Paris immer anständig geblieben, ganz schlicht und gewiß 
kühler als etwa ein Mann wie Trip. 

    Es geht Dir darum, die Dinge so zu sehen, wie sie sind; Du, 
ebensowenig wie ich, kannst es nicht lassen zu analysieren. Aber was Du 

von einer bestimmten Lage weißt, bringt selbst Dich nicht in erster Linie 
dazu, Dir diese Lage zunutze zu machen. 

    Ich meine, im trüben zu fischen liegt nicht in Deiner Art. 
    Aber ich frage Dich ganz offen, wie steht es denn? Glaubst Du wirklich, 

daß sie beim Moniteur Universel von ihren Angestellten etwas anderes 
verlangen als bei G. & Co? 

    Moniteur, G. & Co, Trip, Petit – für mich sind diese Geschäfte eins wie 
das andere. Ich glaube, wenn man mich in einem rausgeschmissen hat, so 

würde ich überall rausgeschmissen werden. Und wenn der alte Goupil 
sagt: du taugst nicht für uns, dann glaube ich, daß andere Chefs auch 

ungefähr so darüber denken würden. 

    Und ich glaube, daß es Dir bei einer anderen Firma ebenso ergehen 
würde wie bei G. & Co – sich selbständig zu machen in einer Zeit, da 

Abkühlung und Niedergang vorauszusehen sind, das ist etwas, was man 
meines Erachtens nicht von Herzen tun kann. Glaubst Du denn an diese 

Zeit, glaubst Du, daß der Kunsthandel sich auf dieser Höhe halten wird? 
    Wenn Du es glaubst, so würde ich Deine Meinung respektieren und 

nichts weiter sagen, doch ich weiß nicht, ob Du weißt, daß ich nicht recht 
glaube, daß die ganz großen Geschäfte zu halten sind. 

    Schreib mir mal darüber, es wäre mir dann soviel leichter, darüber zu 
reden. 

    Ich fühle mich im Augenblick Dir gegenüber etwas unbehaglich, und ich 
möchte, daß Du meine vielleicht überängstliche Ansicht kennst: fürs erste 

glaube ich nicht, daß die so schrecklich in die Höhe geschraubten 
Geschäfte sich halten können, und zweitens, auch falls sie sich halten 

könnten, würde ich nicht gern damit zu tun haben, weder direkt noch 

indirekt. 
    Etwas anderes wäre es, wenn ich meinen Lebensunterhalt verdienen 

könnte dadurch, daß ich dies oder jenes hier oder da machte, dann würde 
ich einem solchen geschenkten Gaul nicht ins Maul sehen. 

    Wenn es sich als meine Pflicht erweist, dies oder jenes zu tun – gut, 
dann lehne ich die Arbeit nicht ab, nicht einmal eine unangenehme Arbeit. 

    Ich habe an Dich gedacht, Bruder, auf meiner langen Wanderung durch 
die Heide, abends bei Sturm. Ich dachte an eine Stelle, ich weiß nicht, aus 

welchem Buch: deux yeux éclaircis par de vraies larmes veillaient.2 Ich 
dachte: meine Illusionen sind mir genommen; ich dachte: ich habe an 

viele Dinge geglaubt, von denen ich jetzt weiß, daß es im Grunde traurig 
damit steht; ich dachte: wenn heut an diesem düsteren Abend meine 

Augen, wach hier in der Einsamkeit, manchmal voll Tränen gestanden 
haben, warum sollten die mir nicht von einem Schmerz abgepreßt worden 



sein, der Enttäuschung bringt – ja, dem Menschen die Illusionen nimmt – 
aber zugleich ihn wach macht? 

    Ich dachte: ist es möglich, daß Theo über viele Dinge ruhig ist, die mich 

beunruhigen? 
    Sollte es bei mir nur Niedergeschlagenheit sein, daß ich an dem oder 

jenem nicht mehr wie früher Freude haben kann? 
    Nun, ich dachte: halte ich für bloße Vergoldung, was Gold ist? Scheint 

mir etwas im Verwelken, was im vollen Aufblühen ist? Antwort wußte ich 
mir nicht zu geben – kannst Du es? Weißt Du sicher, daß nicht überall eine 

schon fortgeschrittene, unerbittliche Dekadenz herrscht? 
    Mache mir Mut, wenn Du selbst Mut hast, doch jetzt ist es an mir zu 

sagen: »Schmeichle mir nicht.« 
    Ich erkläre Dir, von mir selbst glaube ich, sogar wenn ich ein tüchtiger 

Künstler würde (was ich jetzt noch nicht in nennenswertem Grade bin), 
ich glaube – glaube fest –, daß ich immer sehr arm sein werde und daß es 

eine angenehme Enttäuschung für mich sein wird, wenn es mir glückt, 
schuldenfrei zu bleiben. Wer jetzt in Holland aufkommt, die 

MastodontenA63, Mesdag, Israels, Blommers, Maris usw., werden auf 

keinen Fall mehr das verdienen können, was seinerzeit, nämlich in den 
letzten zwanzig Jahren, verdient worden ist. Auch nicht, wenn sie tüchtig 

sind. 
    Eine Zeit, in der die Preise hochgetrieben werden, zieht sozusagen 

Wechsel auf die Zukunft; dadurch wird die Zukunft für die Nachkömmlinge 
dunkel; das ist eine der Schattenseiten einer Periode wie der, die vor uns 

liegt. Du, der Du ebenso tüchtig bist wie zum Beispiel Onkel CentA64, 
wirst nicht erreichen können, was Onkel Cent erreicht hat – warum nicht? 

–, weil zu viele Arnolds und Trips auf der Welt sind. Unersättliche 
Geldwölfe nämlich, im Vergleich mit denen Du ein Schaf bist. Fasse es 

bitte nicht als Beleidigung auf, Bruder, daß ich diesen Vergleich gebrauche 
– besser ein Schaf sein als ein Wolf, besser der sein, der totgeschlagen 

wird, als der Totschläger – besser nämlich Abel sein als Kain. Und, und – 
ich selbst bin auch kein Wolf, hoffe ich, oder richtiger, das weiß ich. 

Angenommen, Du und ich, wir sind nicht nur in unserer Einbildung, 

sondern wirklich Schafe in der Gesellschaft. Gut – da mit ziemlich 
hungrigen und bösartigen Wölfen zu rechnen ist, würde es nicht zu den 

Unmöglichkeiten gehören, daß wir eines Tages aufgefressen werden. Nun 
– wenn das auch nicht gerade erfreulich sein wird, halte ich es schließlich 

doch für besser, zugrunde zu gehen, als einen anderen zugrunde zu 
richten. Ich meine, es ist kein Grund, seine Ruhe und Gelassenheit zu 

verlieren, wenn man erkennt, daß einem ein armes Leben bevorsteht, 
auch wenn man das Wissen, das Geschick und die Fähigkeiten hat, mit 

denen andere reich werden. Gegen Geld bin ich nicht gleichgültig, aber ich 
verstehe die Wölfe nicht. Nun, mit einem herzlichen Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 



Wenn Du willst, antworte mir mal auf dies und jenes, solange ich hier zu 
Hause bin; ich bin hier, um ein wenig zur Ruhe und zur Entscheidung zu 

kommen. 

 
 Fußnoten 

 
1 das blasierte Gesindel 

 
2 zwei Augen wachten, von echten Tränen leuchtend 

 
 

 
LIEBER THEO, [345] 

 
Ich habe die halbe Nacht wach gelegen, Theo, nachdem ich Dir gestern 

abend geschrieben hatte. Ich bin tiefbetrübt über die Tatsache, daß jetzt, 
da ich nach zwei Jahren Abwesenheit zurückkomme, der Empfang zu 

Hause zwar sehr, sehr freundlich und lieb war, daß aber im Grunde sich 

nichts, nichts, nichts geändert hat an der – ich muß es so nennen – an der 
Blindheit gegenüber der Lage, an der Verständnislosigkeit, die zum 

Verzweifeln ist. Wir waren nämlich auf dem allerbesten Weg bis zu dem 
Augenblick, da Pa – nicht nur im Zorn, sondern auch »weil er es satt 

hatte« – mir das Haus verbot. Sie hätten damals begreifen müssen, daß 
dies für meinen Erfolg oder Mißerfolg äußerst wichtig war, daß es mir 

dadurch zehnmal schwerer gemacht wurde – beinah unmöglich. 
    Wenn ich damals nicht das gleiche empfunden hätte wie auch jetzt 

wieder, daß nämlich trotz aller guten Absichten, trotz aller Freundlichkeit 
beim Empfang, trotz allem, was Du willst, eine gewisse eiserne Härte und 

Eiseskälte in Pa ist – etwas, das so trocken scheint wie Sand, Glas oder 
Blech – trotz all seiner äußerlichen Milde – wenn ich also das nicht schon 

damals gefühlt hätte wie jetzt, so hätte ich es auch damals nicht so 
schwergenommen. 

    Ich bin auch jetzt wieder in einem fast unerträglich zwiespältigen 

Zustand des Schwankens. 
    Du begreifst doch, daß ich nicht so schreiben würde, wie ich schreibe – 

denn ich habe ja die Reise hierher aus eigenem Antrieb unternommen, 
habe als erster klein beigegeben –, wenn da nicht wirklich ein großer Stein 

im Wege wäre. 
    Wenn ich gesehen hätte, daß ein wenig empressement1 da wäre, es so 

zu machen, wie es die Rappards mit bestem Erfolg durchgeführt haben 
und wie wir es hier auch mit gutem Erfolg angefangen haben; wenn ich 

gemerkt hätte, Pa hätte eingesehen, daß er mir den Stuhl nicht hätte vor 
die Tür setzen dürfen, so wäre ich über die Zukunft beruhigt gewesen. 

    Nichts, nichts von alledem. 
    Damals wie auch jetzt bei Pa keine Spur, kein Schimmer von Zweifel, 

daß er richtig gehandelt hat. 
    Pa kennt die Reue nicht, so wie Du und ich und jeder, der menschlich 

ist. Pa glaubt an seine eigene Rechtschaffenheit, während Du, ich und 



andere menschliche Menschen von dem Gefühl durchdrungen sind, daß sie 
aus Irrtümern und efforts de perdu bestehen. Ich beklage Menschen wie 

Pa – ich kann ihnen im Grunde meines Herzens nicht böse sein, weil ich 

finde, daß sie unglücklicher sind als ich. Warum finde ich sie 
unglücklicher? – weil selbst das Gute, das in ihnen ist, falsch von ihnen 

angewendet wird und als Böses wirkt – weil das Licht, das in ihnen ist, 
schwarz ist – Dunkelheit, Düsternis rings um sie her verbreitet. 

    Ihr herzlicher Empfang macht mich verzweifelt – daß sie sich in die 
Lage fügen, ohne ihren Irrtum einzusehen, ist für mich womöglich 

schlimmer als der Irrtum selbst. 
    Statt bereitwillig zu verstehen und folglich mein und indirekt auch ihr 

eigenes Wohlbefinden mit einem gewissen Eifer zu fördern, fühle ich in 
ihrem ganzen Verhalten ein Zögern und Zaudern, das meine eigene 

Energie und Arbeitslust lähmt wie ein bleierner Dunstkreis. Mein 
Mannesverstand sagt mir, ich muß es als eine unwiderrufliche, 

schmerzliche Tatsache betrachten, daß Pa und ich bis ins Tiefste 
unversöhnlich sind. Mein Mitleid sowohl mit Pa als auch mit mir selbst sagt 

mir »unversöhnlich?« – »nie und nimmer«, bis ins Unendliche besteht die 

Möglichkeit, muß man Glauben haben an die Möglichkeit einer endgültigen 
Versöhnung. Aber dieses letztere, ach, warum ist es leider wahrscheinlich 

»eine Illusion« ? 
    Oder findest Du, das heißt: die Dinge zu schwer nehmen? 

    Unser Leben ist eine entsetzliche Wirklichkeit, und wir selbst laufen ins 
Unendliche; was ist – ist – und ob wir die Dinge schwerer oder weniger 

schwer auffassen, ändert nichts am Wesen der Dinge. So grüble ich zum 
Beispiel nachts, wenn ich wach bin, oder so grüble ich im Sturm auf der 

Heide, abends in der trübseligen Dämmerung. 
    Tagsüber im Alltagsleben sehe ich vielleicht manchmal so gefühllos aus 

wie ein Wildschwein, und ich kann gut verstehen, daß die Leute mich grob 
finden. Als ich jünger war, dachte ich selber auch viel mehr als jetzt, es 

liege an Zufälligkeiten oder kleinen Dingen oder grundlosen 
Mißverständnissen. Aber nun ich älter werde, komme ich mehr und mehr 

davon ab und sehe tieferliegende Gründe. Das Leben ist auch »eine 

sonderbare Sache«, Bruder. 
    Du siehst wohl, wie es hin und her geht in meinen Briefen, einmal 

denke ich, es ist möglich, dann wieder, es ist nicht möglich. Eines scheint 
mir klar, »daß es nicht glatt geht, daß, wie gesagt, kein empressement 

vorhanden ist«. 
    Ich habe beschlossen, mal zu Rappard zu fahren und ihm zu sagen, daß 

ich selber es auch richtig fände, wenn ich zu Hause sein könnte, aber daß 
gegenüber allen Vorteilen, die es haben würde, ein je ne sais quoi mit Pa 

steht, das ich leider allmählich für unheilbar halte und das mich lustlos 
und machtlos macht. Gestern abend wurde beschlossen, daß ich eine 

Zeitlang hierbleiben soll – am nächsten Morgen heißt es trotz alledem 
wieder: wir wollen's noch mal überlegen – jawohl, beschlafen und 

überlegen!!! – wenn man zwei Jahre lang darüber hat nachdenken 
können, hat nachdenken müssen, ganz von selbst natürlicherweise. 



    Zwei Jahre – für mich jeder Tag ein Tag der Sorge, für sie – das 
gewöhnliche Leben, als ob nichts geschehen sei oder nichts geschehen 

würde – auf sie hat die Last nicht gedrückt. Du sagst, sie äußern es nicht, 

aber sie fühlen es – das glaube ich nicht. Ich hab es wohl selber 
manchmal gedacht, aber es stimmt nicht. Was man fühlt, danach handelt 

man – an unseren Handlungen, unserm Schnell-Wollen oder unserm 
Zaudern, daran sind wir zu erkennen – nicht an dem, was wir mit den 

Lippen sagen, freundlich oder unfreundlich. Gute Absichten, Meinungen – 
eigentlich ist das weniger als nichts. Du magst von mir denken, was Du 

willst, Theo, aber ich sage Dir, es ist keine Einbildung von mir – ich sage 
Dir: Pa will nicht. Ich sehe jetzt, was ich damals sah – ich habe damals 

geradeheraus gegen Pa gesprochen – ich spreche jetzt in jedem Fall, wie 
es auch gehen mag, wiederum gegen Pa, weil er nicht will, weil er es 

unmöglich macht. 
    Sie denken, daß sie damals nichts Unrechtes getan haben, und das ist 

mir zu arg. 
    Es ist ein verdammtes Elend, Bruder; die Rappards haben einsichtig 

gehandelt, aber hier!!! Und alles, was Du dazu getan hast und tust, wird 

zu drei Vierteln unfruchtbar durch sie. Es ist jämmerlich, Bruder. Mit 
einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
Auf einen freundlichen oder unfreundlichen EmpfangA65 gebe ich nicht 

weiter viel – es schmerzt mich, daß sie nicht bereuen, was sie damals 
getan haben. 

 
 Fußnoten 

 
1 Bereitwilligkeit 

 
 

 

LIEBER THEO, [345a] 
 

Es ist noch früh; ich möchte meinem gestrigen Brief noch ein paar Worte 
hinzufügen, um einiges deutlicher zu machen. Doch bitte betrachte, was 

ich in diesem Brief schreibe, als eine Sache, die ich verschweigen würde, 
wenn ich nicht glaubte, auf Deine Diskretion und Dein Verständnis 

rechnen zu können. 
    Ich habe mit Pa und Ma kein Wort über die eigentliche Frage von vor 

zwei JahrenA66 gesprochen. Wohl habe ich über eine Nebensache von 
damals gesprochen – Pa und Ma nennen nicht einmal ihren Namen – gut. 

Sie brauchen mit mir nicht darüber zu sprechen und ich auch nicht mit 
ihnen. Indirekt habe ich es jedoch berührt; ich sagte zu Pa, es sei in 

meinen Augen ein großer Fehler, daß ich zu einem gewissen Zeitpunkt vor 
zwei Jahren gezwungen war, das Haus zu verlassen. Ich sagte, das habe 

nicht nur beträchtlichen finanziellen Schaden nach sich gezogen, sondern 



ich sei auch, zum Äußersten getrieben, viel mehr zu Extremen, viel mehr 
zum parti pris1 genötigt worden, als der Fall gewesen wäre, wenn ich 

meinem freien Willen gefolgt wäre. Ich wies auf das Beispiel der Familie 

Rappard hin im Gegensatz zur Familie van Gogh. Ich wies darauf hin, daß 
Rappard auch wohl mal anderer Meinung ist als sein Vater, doch daß sie 

stets nicht nur vor der Welt, sondern auch vor sich selbst Extreme 
vermeiden und daß Rappard, obwohl auch er keinen Cent mit seinen 

Arbeiten verdient (die nichtsdestoweniger sehr tüchtig, sogar sehr schön 
sind), doch stets vor der Welt auf würdige Art auftreten kann, auch was 

Ausrüstung und Atelier u.a. betrifft. Und wie durch die Familie dafür 
gesorgt wird, daß auch nirgends bei Farbenlieferanten usw. Schulden sind. 

Ich sagte Pa, wie großmütig, wie tüchtig und wie richtig gesehen ich es 
von Dir, Theo, fände, daß Du mir stets geholfen hast, soweit es Dir nur 

einigermaßen möglich war. Ich wies darauf hin, daß, falls Pa damals nicht 
so eisenhart und eigensinnig, kurz, nicht so uneinsichtig gewesen wäre, 

Deine Hilfe efficace2 gewesen wäre, während jetzt Deine Hilfe nicht 
efficace sei und wir nur einen halben Erfolg hätten. 

    Soweit also habe ich Vergangenes freilich berührt. Zugleich wies ich 

darauf hin, daß ich jetzt schon wieder Extreme kaum vermeiden kann, 
denn das Verhältnis, in dem ich mich zur Familie fühle, ist so schlecht, daß 

mir deutlich wird: auch das Band zwischen Dir und mir ist nicht haltbar, 
wenn alles immer beim alten bleibt. 

    Daß ich auch in Betracht ziehen muß, welchen Anschein die Sache hat, 
wenn ich mir überlege, ob es recht oder unrecht ist, Geld von Dir 

anzunehmen. 
    Ich sage Dir ganz offen, ich komme mehr und mehr dahin, den Geist, 

der in unserer Familie herrscht, falsch zu finden, besonders bei Pa und 
z.B. auch bei C.M. 

    Ich stehe Dir jetzt so gegenüber: 
    einerseits glaube ich noch an die Möglichkeit, daß Dein Charakter wie 

der meine von vielen Dingen abkommt, die man uns gelehrt hat, ja ich 
sage, ich halte es für möglich, daß sich in Deinem Gemüt eine sei es 

allmähliche, sei es plötzliche Umkehr vollzieht, so daß Du Dich zu einer 

anderen Lebensauffassung gedrängt fühlst, die vielleicht dahin führt, daß 
Du doch noch Maler wirst; 

    andererseits steht dem scharf gegenüber zum Beispiel Deine Äußerung 
von diesem Sommer »ich werde mehr und mehr wie Pa«. 

    Wenn das wirklich der Fall wäre – nämlich wenn Du mehr und mehr ein 
»van Gogh« würdest, ein Charakter wie Pa und C.M., wenn Du durch das 

dauernde Geschäftemachen eine von meiner völlig abweichende 
Lebensauffassung bekämst – ein Handelsgeist, nämlich ein mehr oder 

weniger diplomatischer Mensch würdest, nun, ganz offen gesagt: dann 
würde ich lieber nicht so vertraut mit Dir sein; statt uns fester aneinander 

zu binden, fände ich es dann besser, auseinanderzugehen, weil wir 
dahintergekommen sind, daß wir nicht zueinander passen. 

    Jetzt bin ich so nah mit Pa zusammen – wie Pa ist, sehe ich, höre ich, 
fühle ich – und ich finde es nicht gut – ganz entschieden nicht – bist Du 

auch so, wirst Du mehr und mehr so – dann ist es weise, sich zu trennen. 



    Nun komme ich auf das zurück, was ich zu Pa gesagt habe: es sei ein 
Fehler gewesen, daß wir uns vor zwei Jahren so gezankt haben, daß mir 

seitdem das Haus verschlossen war – (wessen Schuld es war, darauf 

kommt es nicht mal so an – wenn Pa seinen eigenen Grundsätzen treu 
geblieben wäre, hätte er den ganzen Zank vermeiden müssen). Was sagt 

Pa darauf: Ja, aber ich kann doch nichts von dem zurücknehmen, was ich 
damals tat; ich habe immer alles zu Deinem Besten getan, und ich habe 

stets nach meiner ehrlichen Meinung gehandelt. Ich erwiderte darauf, daß 
»die Meinung« eines Menschen sehr wohl einmal in geradem Gegensatz zu 

seinem Gewissen stehen kann, – ich meine, was man glaubt, tun zu 
müssen, kann im geraden Gegensatz stehen zu dem, was man tun müßte. 

    Ich sagte zu Pa, selbst in der Bibel könne man Stellen finden, daß wir 
unsere »Meinungen« prüfen sollten, ob sie auch recht und billig seien. 

    Aber Pa sei nur allzusehr daran gewöhnt, das zu unterlassen; und er 
ließe sich von seinem Jähzorn hinreißen – meiner Ansicht nach sehr zu 

Unrecht, sehr willkürlich, sehr anfechtbar –, nicht so sehr, wenn es um 
seine Meinung, sondern um sein Gewissen gehe. 

    Genug, ich stand also vor einer eisernen Schranke der 

Unversöhnlichkeit – wahrhaftig, wenn Pa das auch zu vertuschen suchte, 
er wollte es nicht wahrhaben und wollte nicht, daß ich darauf beharrte. 

Aber ich ließ mich nicht davon abbringen und sagte: »Pa, ich habe es hier 
mit deiner Selbstgerechtigkeit zu tun, die verhängnisvoll für dich und für 

mich war und ist.« Da sagte Pa: »Dachtest du etwa, ich würde vor dir 
niederknien?« Ich sagte, ich nähme das Pa sehr übel; ich fände es sehr 

grob, daß Pa nur das darin sähe und daß ich weiterhin kein Wort mehr 
darüber verlieren würde. Pa braucht nicht zu mir zu sagen, er habe falsch 

gegen mich gehandelt, aber Pa hätte in den zwei Jahren lernen müssen, 
was ich gelernt habe – daß es an sich ein großer Fehler war, der gleich 

hätte wiedergutgemacht werden müssen, ohne zu fragen, wessen Schuld 
es war. 

    Sieh, Bruder, meiner Ansicht nach verfällt Pa immer wieder in 
Engherzigkeit, statt großzügiger, weitherziger, humaner zu sein. Es war 

Pastoren-Eitelkeit, die damals die Dinge auf die Spitze trieb; es ist auch 

jetzt noch die gleiche Pastoren-Eitelkeit, und die wird in Gegenwart und 
Zukunft noch mehr Unheil anrichten. 

    Ich erbitte von Dir keine Vermittlung, ich erbitte von Dir nichts mehr 
persönlich: ich frage Dich ganz offen, wie stehen wir zueinander – bist Du 

auch ein »van Gogh« ? Für mich bist Du immer »Theo« gewesen. 
    Im Charakter weiche ich von den verschiedenen Familienmitgliedern 

ziemlich ab, und eigentlich bin ich kein »van Gogh«. Aber solltest Du eine 
angesehene Persönlichkeit werden, eine Rolle in der Welt spielen wie Pa 

oder C.M. oder sogar van V. – gut, ich würde nicht daran rütteln, ich 
würde es ruhig hinnehmen, ich würde nichts dazu sagen, aber unsere 

Wege würden zu sehr auseinandergehen, als daß ich es für ratsam hielte, 
es in geldlicher Hinsicht so zwischen uns zu lassen, wie es jetzt ist. Ich 

hoffe, Du wirst mich verstehen. Wenn nicht, so muß die Zeit darüber 
hingehen. 



    Wer weiß, ob Du in den nächsten drei Jahren nicht dahin kommst, 
gewisse Fragen so zu sehen wie ich. Warum – weil Du durch die Kunst und 

den Umgang mit Künstlern auch beeinflußt wirst und schließlich 

weitherziger wirst statt kleinlicher und enger. Nun, Junge – wenn Du 
kannst, sorge dafür, daß ich hier fort kann – viele Grüße; immer 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Parteinehmen 

 
2 wirksam 

 
 

 
LIEBER BRUDER, [346] 

 

Ich fühle, wie Pa und Ma instinktiv (ich sage nicht bewußt) über mich 
denken. Man hat eine ähnliche Scheu, mich ins Haus zu nehmen, wie man 

sich scheuen würde, einen großen zottigen Hund im Hause zu haben. Er 
kommt mit nassen Pfoten in die Stube – und er ist überhaupt so zottig 

und wüst! Allen läuft er in den Weg. Und er bellt so laut. 
    Kurzum – er ist ein schmutziges Vieh. 

    Schön – aber das Vieh hat eine menschliche Geschichte und, obwohl es 
ein Hund ist, eine Menschenseele, und noch dazu eine feinfühlige, und es 

fühlt selbst, wie man über es denkt, was ein gewöhnlicher Hund nicht 
kann. 

    Und ich – zugestanden, daß ich eine Art Hund bin – lasse sie denken, 
was sie wollen. 

    Dieses Haus ist auch zu gut für mich, und Pa und Ma und die übrigen 
sind so furchtbar fein (aber nicht feinfühlig), und – und – sind 

Pastorsleute. 

    Der Hund sieht ein, wenn man ihn behielte, so wäre das zu sehr ein 
Ihn-Ertragen, ein Ihn – »in diesem Hause« – Dulden, also wird er 

versuchen, irgendwo eine andere Hundehütte aufzustöbern. Der Hund ist 
zwar eigentlich Pa's Sohn, und man hat ihn wohl ein bißchen zuviel auf die 

Straße gelassen, und da war es nicht zu vermeiden, daß er unmanierlich 
geworden ist; aber da Pa das schon seit Jahren vergessen und eigentlich 

auch nie darüber tief nachgedacht hat, was das Band zwischen Vater und 
Sohn bedeutet, so kann man darüber schweigen. 

    Und der Hund könnte auch mal beißen, wenn er eines Tages toll wird, 
und dann müßte der Feldhüter kommen und ihn totschießen. 

    Gut – ja, so ist es, das ist sicherlich wahr. 
    Dem steht gegenüber, daß Hunde Wächter sind. 

    Aber Wächter sind überflüssig, es ist Friede, und von Gefahr, heißt es, 
kann nicht die Rede sein. Also halte ich den Mund. 



    Der Hund bereut nur, daß er nicht fortgeblieben ist, denn auf der Heide 
war es nicht so einsam wie in diesem Hause, trotz aller Freundlichkeit. Der 

Besuch des Viehs war eine Schwäche, die man hoffentlich vergessen wird, 

und das Vieh selbst wird sich hüten, noch einmal in diese Schwäche zu 
verfallen. 

    Da ich in der Zeit meines Hierseins keine Unkosten hatte und weil ich 
hier zweimal Geld von Dir erhielt, habe ich die Reise selber bezahlt; auch 

die Kleider, die Pa gekauft hat, weil meine nicht gut genug waren, habe 
ich bezahlt und ebenfalls die fünfundzwanzig Gulden von Freund Rappard 

zurückgegeben. 
    Ich glaube, es wird Dich freuen, daß das geschehen ist, es machte 

einen so liederlichen Eindruck. 
    Lieber Theo, ich lege den Brief bei, den ich Dir gerade schrieb, als ich 

Dein Schreiben erhielt; nachdem ich aufmerksam gelesen habe, was Du 
sagst, will ich darauf antworten. 

    Zunächst will ich Dir sagen: ich finde es edel von Dir, daß Du, im 
Glauben, ich machte Pa das Leben schwer, seine Partei ergreifst und mir 

eine tüchtige Standpauke hältst. 

    Das ist etwas, was ich an Dir schätze, obwohl Du gegen jemanden zu 
Felde ziehst, der weder Pa's noch Dein Feind ist, der jedoch sowohl Dir wie 

Pa einige ernste Fragen zu bedenken gibt, denn was ich sage, das fühle 
ich auch, und so frage ich: warum ist das so? ... Ferner zeigen mir in 

vieler Hinsicht Deine Antworten auf verschiedene Stellen meines Briefes 
gewisse Seiten der Angelegenheit, die auch mir nicht fremd sind. Deine 

Überlegungen sind zum Teil meine eigenen Überlegungen, aber sie sind 
nicht erschöpfend. Ich sehe darin aufs neue den guten Willen, gleichzeitig 

Deinen Wunsch nach Versöhnung und Frieden – woran ich gewiß nicht 
zweifle. Aber Bruder, gegen Deine Vorschläge könnte ich auch wieder sehr 

viele Einwände erheben, jedoch ich glaube, das würde ein langwieriger 
Weg sein, und ich meine, es gibt einen kürzeren. 

    Der Wunsch nach Friede und Versöhnung besteht bei Pa und ebenso bei 
Dir und auch bei mir. Und doch scheint es uns nicht zu gelingen, einen 

Frieden zustande zu bringen. 

    Ich glaube jetzt, daß ich der Stein des Anstoßes bin, und also muß ich 
versuchen, es so einzurichten, daß ich weder Dir noch Pa weiterhin »das 

Leben schwer mache«. Du findest also auch, daß ich Pa das Leben schwer 
mache und daß ich feige bin. So. Nun, ich werde bemüht sein, in Zukunft 

vor Pa und vor Dir alles in mir zu verschließen, ich werde Pa nicht wieder 
besuchen und obendrein an meinem Vorschlag festhalten, daß im März, 

wenn Dir das recht ist, unsere Abmachung über das Geld zu Ende sein 
soll, weil wir uns beide unsere Gedankenfreiheit erhalten wollen, weil ich 

auch Dir das Leben nicht schwer machen will, was, wie ich fürchte, 
allmählich auch Deine Auffassung wird. Es bleibt mir dann einige Zeit, 

Ordnung zu schaffen und gewisse Schritte zu tun, die freilich wenig 
Aussicht auf Erfolg haben, die ich aber unter den gegebenen Umständen 

aus Gewissensgründen nicht unterlassen darf. Das mußt Du ruhig und mit 
Güte aufnehmen, Bruder – es heißt nicht, Dir ein Ultimatum stellen. 



    Aber wenn unsere Anschauungen gar zu weit auseinandergehen, dürfen 
wir uns nicht mit Gewalt dazu zwingen, so zu tun, als wäre alles in 

Ordnung. Findest Du das nicht auch? 

    Du weißt doch ganz gut: meiner Meinung nach hast Du mir das Leben 
gerettet, das vergesse ich nie; auch wenn wir Schluß machen mit 

Beziehungen, die, fürchte ich, ein schiefes Verhältnis herbeiführen 
würden, so bin ich doch nicht nur Dein Bruder, Dein Freund, sondern ich 

bin Dir bis ins Unendliche zu Treue und Dankbarkeit verpflichtet dafür, daß 
Du mir damals die Hand gereicht und mir dauernd geholfen hast. 

    Money can be repaid, not kindness such as yours.1 
    Laß mich also nur machen – doch es ist eine Enttäuschung für mich, 

daß keine völlige Versöhnung zustande gekommen ist, und ich wünschte, 
das wäre noch möglich; aber Ihr versteht mich nicht und werdet mich 

vielleicht nie begreifen, fürchte ich. 
    Wenn Du kannst, schicke mir bitte umgehend das Übliche, dann 

brauche ich von Pa nichts zu erbitten, wenn ich weggehe, was ich so bald 
wie möglich tun sollte. 

    Die 23 Gulden 80 vom 1. Dezember habe ich im Ganzen Pa gegeben für 

14 Gulden, die er mir geborgt hatte, und für Schuhe und Hose. 
    Die 25 Gulden vom 10. Dezember habe ich im Ganzen an Rappard 

geschickt. 
    In der Tasche habe ich noch einen Viertelgulden und ein paar Cents. 

Hier die Rechnung, die Du jetzt verstehst, wenn Du überdies erfährst: von 
dem Geld vom 20. November, das am 1. Dezember kam, habe ich den 

Aufenthalt in Drenthe für lange Zeit bezahlt, weil damals eine Stockung 
eingetreten war, die später wieder in Ordnung kam, und von den vierzehn 

Gulden (die ich von Pa geborgt und seither wieder zurückgegeben habe) 
bezahlte ich meine Reise usw. 

    Ich gehe von hier zu Rappard. 
    Und von Rappard vielleicht zu Mauve. 

    Ich schlage also vor, daß wir versuchen, alles in Ruhe und Ordnung 
durchzuführen. 

    Es ist zu vieles in meinem offen ausgesprochenen Urteil über Pa, was 

ich unter den gegebenen Umständen nicht zurücknehmen kann. Deine 
Erwägungen weiß ich zu schätzen, aber viele davon kann ich nicht als 

beweiskräftig ansehen; andere sind mir selber schon in den Sinn 
gekommen, aber was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Meine 

Ansicht habe ich in kräftigen Worten ausgedrückt, und natürlich wird sie 
dadurch gemildert, daß ich sehr viel Gutes in Pa anerkenne – natürlich 

geht diese Anerkennung sehr weit. 
    Darf ich Dir sagen, daß ich nicht gewußt habe, daß ein Dreißigjähriger 

»ein Junge« ist, vor allem dann nicht, wenn er in diesen dreißig Jahren 
vielleicht mehr erlebt hat als der erste beste. Jedoch wenn Du willst, 

kannst Du ja meine Worte als die Worte eines Jungen betrachten. Wie Du 
meine Äußerungen auffaßt, dafür bin ich ja nicht verantwortlich, nicht 

wahr? – Das ist Deine Sache. 
    Was Pa betrifft ebenfalls – ich werde so frei sein, mir nicht zu Herzen zu 

nehmen, was er von mir denkt, sobald wir auseinandergehen. 



    Es mag diplomatisch sein zu verschweigen, was man denkt – es ist mir 
jedoch immer so vorgekommen, als ob gerade ein Maler zu einer heiteren 

Gelassenheit verpflichtet wäre. – Ob man versteht, was ich sage, ob man 

mich richtig oder falsch beurteilt, ändert an meinem Wesen nichts, darauf 
hast Du selbst mich einst hingewiesen. 

    Nun, Bruder, auch wenn es zur Trennung kommt oder zu was auch 
immer, eins mußt Du wissen: daß ich Dein Freund bin – vielleicht noch viel 

mehr, als Du weißt und fühlst, ja sogar Pa's Freund. 
    Mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
Auf jeden Fall bin ich kein Feind von Pa und Dir und werde das auch nie 

sein. 
 

 Fußnoten 
 

1 Geld kann man zurückzahlen, aber Güte wie die Deine nicht. 

 
 

 
LIEBER THEO, [347] 

 
Mauve hat früher mal zu mir gesagt: »Du wirst Dich selber finden, wenn 

Du weiter künstlerisch arbeitest, wenn Du tiefer dringst, als es Dir bisher 
gelungen ist.« 

    Das hat er vor zwei Jahren gesagt. 
    Ich denke in diesen Tagen viel über dieses Wort von ihm nach. 

    Ich habe mich selber gefunden – ich bin dieser Hund. 
    Mag sein, daß meine Vorstellung etwas überspitzt und daß die 

Wirklichkeit in ihren Gegensätzen nicht so unbedingt dramatisch ist, doch 
au fond ist diese grobe Charakterskizze wahr, glaube ich. Der zottige 

Schäferhund, den ich Dir in meinem letzten Brief verständlich zu machen 

suchte, das ist mein Charakter, und das Leben des Viehs ist mein Leben, 
wenn man nämlich die Einzelheiten wegläßt und sich nur an das 

Wesentliche hält. 
    Das mag Dir übertrieben vorkommen – aber ich nehme es nicht zurück. 

Ohne persönlich zu werden, nur als Charakterstudie, unparteiisch, als 
spräche ich nicht von Dir und mir, sondern von Fremden, nur um der 

Verdeutlichung willen, erinnere ich Dich noch einmal an vorigen Sommer. 
Ich sehe zwei Brüder im Haag herumgehen (betrachte sie als Fremde, 

denke nicht an Dich oder mich). 
    Der eine sagt: »Ich muß einen gewissen Stand aufrechterhalten, ich 

muß beim Handel bleiben, ich glaube nicht, daß ich Maler werden kann.« 
Der andere sagt: »Ich werde ein Hund, ich fühle, daß die Zukunft mich 

wahrscheinlich häßlicher und unmanierlicher machen wird, und ich sehe 
eine gewisse Armut ah mein Los voraus, aber, aber, ich werde Maler 

sein.« 



    Der eine also – ein gewisser Stand und Kunsthändler. 
    Der andere also – Armut und Maler. 

    Und dieselben zwei Brüder sehe ich in früheren Jahren, als Du gerade 

erst in die Maler-Welt kamst, gerade erst zu lesen anfingst usw. usw. – 
bei der Rijswijker Mühle oder zum Beispiel auf einer Wanderung im Winter 

nach Chaam über die verschneite Heide am frühen Morgen! So ganz 
dasselbe fühlend, dasselbe denkend und glaubend, daß ich mich frage: 

sind das dieselben??? Frage: wie wird das nun weiter verlaufen – gehen 
sie auf ewig auseinander, oder kommen sie für immer auf denselben Weg? 

    Ich sage Dir, ich wähle bewußt den Hundeweg, ich bleibe Hund, ich 
werde arm, ich werde Maler, ich will Mensch bleiben – in der Natur. Wer 

die Natur verläßt, wer immer den Kopf damit voll hat, daß er dies 
aufrechterhalten muß oder jenes aufrechterhalten muß, auch wenn ihn 

das der Natur so sehr entfremdet, daß er selber es zugeben muß – ach, 
auf die Art gelangt man so leicht an einen Punkt, daß man Weiß nicht 

mehr von Schwarz unterscheiden kann – und – und man wird genau das 
Gegenteil von dem, wofür man gilt oder sich selber hält. Zum Beispiel: in 

diesem Augenblick ist in Dir noch eine männliche Furcht vor 

Mittelmäßigkeit im schlechten Sinne des Wortes – warum willst Du 
nichtsdestoweniger das Beste in Deiner Seele töten, auslöschen? Dann, ja 

dann könnte diese Furcht sich eines Tages bewahrheiten. Auf welche Art 
wird man mittelmäßig? – Dadurch, daß man heute dies und morgen jenes 

so dreht und wendet, wie die Welt es haben will, daß man der Welt nur ja 
nicht widerspricht und nur der allgemeinen Meinung beipflichtet! Versteh 

mich recht, ich sage ja gerade, Du bist au fond besser als so – das sehe 
ich an Dir, wenn Du zum Beispiel für Pa Partei nimmst, weil Du denkst, ich 

habe Pa das Leben schwer gemacht. Du bist in diesem Fall mit Deiner 
Gegnerschaft auf der falschen Seite – das ist, wenn Du gestattest, meine 

Meinung, doch gerade das weiß ich zu schätzen und sage: nun sei 
gescheit und richte Deinen Zorn auf etwas anderes und kämpfe mit 

derselben Kraft gegen einige andere Einflüsse als gerade gegen meine, 
und – und – dann wirst Du Dich wahrscheinlich weniger aufregen. 

    Ich spreche nicht gegen Pa, wenn ich Pa für sich betrachte, doch ich 

spreche gegen Pa, wenn ich Pa zum Beispiel mit dem großen Vater Millet 
vergleiche. 

    Dessen Lehre ist so groß, daß Pa's Anschauungsweise bitter klein 
daneben wird. Das findest Du nun schrecklich von mir – ich kann es nicht 

ändern – ich bin im tiefsten davon überzeugt, und ich sage es Dir ganz 
offen, weil Du Pa's Charakter z.B. mit dem von Corot verwechselst. Wie 

ich Pa ansehe? Als einen Menschen vom gleichen Schlag wie Corots Vater 
– aber von Corot selbst hat Pa nichts. Corot liebte zwar seinen Vater, 

folgte ihm aber nicht. Auch ich liebe Pa, solange mein Weg durch die 
Verschiedenheit unserer Ansichten nicht zu sehr erschwert wird. Ich liebe 

Pa nicht in einem Augenblick, wenn es ein gewisser kleinlicher Stolz 
verhindert, daß eine umfassende, endgültige, so wünschenswerte 

Versöhnung herzlich und wirksam zustande kommt. Die von mir 
beabsichtigten Maßregeln, derentwegen ich auch hierher kam, verfolgten 

keineswegs den Zweck, Pa oder Dich in Ausgaben zu stürzen, sondern im 



Gegenteil, aus dem Geld von Dir mehr Nutzen zu ziehen, so daß wir 
weniger verlören, nämlich weniger Zeit, weniger Geld und weniger 

Energie. Bin ich zu tadeln, wenn ich auf die Rappards verweise, die zwar 

reicher sind als Pa oder Du oder ich, aber es gescheiter anfangen und 
durch Einigkeit zu besseren Ergebnissen kommen, obgleich wahrscheinlich 

auch für sie Einigkeit nicht immer ganz leicht ist? Bin ich zu tadeln, wenn 
ich der Uneinigkeit in der Familie ein Bis-hierher-und-nicht- weiter 

entgegenstellen wollte? In welcher Hinsicht habe ich unrecht, wenn ich 
das von Grund auf und ein für allemal will und mit einer Schein-

Versöhnung oder einer zu kraftlosen Versöhnung nicht zufrieden bin? 
Versöhnung mit Hintergedanken, Bedingungen usw. bah! – damit ist mir 

nicht gedient. Vollständig – oder gar nicht; mit empressement, sonst 
kommt glatt nichts dabei heraus, und Schlimmeres ist vorauszusehen. 

    Du sagst, Du fändest es feige von mir, daß ich mich gegen Pa empöre – 
erstens handelt es sich um ein Sichempören in Worten – von 

Gewalttätigkeit ist keine Rede. – Es kann von einer anderen Seite 
betrachtet werden, nämlich daß ich um so trauriger und enttäuschter bin 

und um so ernster und entschiedener spreche, gerade weil Pa's graue 

Haare mich mahnen, daß die Zeit, die uns zur Versöhnung bleibt, 
wahrhaftig vielleicht nicht mehr lang ist. – Ich lege kein großes Gewicht 

auf Versöhnung an Sterbebetten, lieber sehe ich sie im Leben. Zugeben 
will ich gern, daß Pa es gut meint, aber unendlich viel lieber wäre es mir, 

wenn es nicht bei der guten Absicht bliebe, sondern daß es, wenn auch 
sehr spät, so doch überhaupt zu einem gegenseitigen Verstehen käme. 

Ich muß aber fürchten, daß dies nicht geschieht! – Wenn Du wüßtest, wie 
betrüblich ich das finde, wenn Du wüßtest, wie sehr ich es betrauere! 

    Du sagst, Pa hat wohl andere Dinge im Kopf – so, na gut. Ich selber 
merke, wie unwichtig mir die fraglichen Dinge vorkommen, die Pa's Kopf 

jahrein, jahraus am gründlichen Denken hindern. Nun, das ist eigentlich 
richtig, Pa fühlt nicht, daß etwas zu versöhnen oder in Ordnung zu bringen 

ist – gut, allmählich sage ich selber, »laß ihn bei seinen anderen Dingen«. 
Bleib Du nur auch bei Deinen »anderen Dingen«. Pa sagt, »wir sind doch 

immer gut gewesen« usw., ich sage – so, bist Du zufrieden – ich nicht. 

    Etwas Besseres als die Zeit der Rijswijker Mühle – nämlich dasselbe ein 
für allemal: zwei arme Brüder – Künstler – erfüllt von dem gleichen Gefühl 

für die gleiche Natur und Kunst – wird es darauf hinauslaufen? Der 
gewisse Stand, der gewisse Luxus, werden die siegen? Ach, mögen sie 

siegen – aber nur für eine Zeit, die sich als eine Enttäuschung für Dich 
entpuppt – daß es so kommen wird, ehe Du dreißig Jahre alt bist, sehe ich 

voraus. Und wenn nicht – nun, dann nicht – dann – dann – tant pis1. 
    Mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
Lieber Bruder, das sind unangenehme Fragen, die wir da besprechen, aber 

schließlich – nimm es mir nicht übel, wenn ich für das, was ich meine, 
keine besseren Worte finden kann, und sieh, daß ich bestrebt bin, 

vertraulich und ruhig mit Dir zu sprechen, als Bruder zum Bruder und als 



Freund zum Freund. – Theo, ich habe mich früher oft mit Pa gezankt, weil 
Pa saugte »es ist so«, und ich sagte: »Pa, du bist gegen dich selber; was 

du jetzt sagst, ist das genaue Gegenteil von dem, was du au fond unklar 

fühlst, selbst wenn du es nicht fühlen willst.« Theo, ich habe es längst 
völlig aufgegeben, mit Pa zu streiten, weil ich einsehe, daß Pa über 

gewisse sehr wichtige Dinge nie nachgedacht hat und nie hat nachdenken 
wollen und daß er sich an ein System klammert; er diskutiert nun einmal 

nicht auf Grund der nackten Tatsachen – das hat er nie getan und wird es 
auch nie tun. Es sind ihrer zu viele, die es so machen wie er, als daß er 

nicht eine gewisse Stütze und Sicherheit fände in dem Gedanken: alle 
denken so darüber (nämlich in erster Linie alle die bedächtigen, 

hochwohllöblichen Pastoren). Aber eine andere Stütze hat er nicht, und 
diese Stütze beruht auf einem System und einer Konvention, sonst würde 

sie inhaltlos in sich selbst zusammenstürzen. Pa ringt nicht mit der 
nackten Wahrheit. – Aber mir scheint, wer nicht gründlich nachdenken 

will, der ist gegen sich selbst, mir scheint, wer (besonders in jungen 
Jahren) nicht sagt: »Hör mal, ich will mich nicht auf ein System stützen, 

ich will mich nach der Vernunft und dem Gewissen richten« – der ist 

gegen sich selbst. – Auf meinen eigenen Vater, obwohl er nicht schlecht 
ist, obwohl ich nichts über ihn sage, höre ich weniger als auf Menschen, in 

denen ich mehr Wahrheit sehe. 
    Nun, lieber Bruder – vor Millet, Corot, Daubigny, Breton, Herkomer, 

Boughton, Jules Dupré usw. usw. Israels, kurz, vor den Malern habe ich 
eine tiefe, tiefe, tiefe Achtung – ich bin weit davon entfernt, mich selbst 

mit ihnen zu verwechseln – ich zähle mich nicht zu ihresgleichen – nein – 
aber doch sage ich, wenn man es auch eingebildet oder was weiß ich von 

mir finden mag – doch sage ich: ihr sollt mir den Weg zeigen, und ich 
richte mich mehr nach eurem Vorbild als nach dem Vorbild von Vater, 

Lehrer und anderen mehr. 
    Für mich ist Pa und Tersteeg so was Ähnliches wie die Richtung 

Delaroche, Muller, Dabuffe usw. – ich mag sie tüchtig finden, ich mag 
darüber schweigen, ich mag sie auf sich beruhen lassen, ich mag eine 

gewisse Achtung für sie haben, aber das ändert nichts daran, daß ich sage 

– der geringste Maler oder Mensch, der unmittelbar mit den nackten 
Wahrheiten der Natur ringt, ist mehr als ihr. 

    Schließlich, Junge, hat mir weder Pa noch Tersteeg Ruhe für mein 
Gewissen gegeben, es sei denn eine trügerische Ruhe, und sie haben mich 

nicht frei gemacht, nicht einmal meine Sehnsucht nach Freiheit und 
nackter Wahrheit und mein Gefühl von Unwissenheit und Düsternis haben 

sie gutgeheißen. 
    Jetzt, da ich mir selbst überlassen bin, habe ich das Licht und das, was 

ich will, noch nicht erreicht, que soit, aber gerade seit ich ihre Systeme 
einfach links liegenließ, habe ich doch eine gewisse Hoffnung, daß mein 

Streben nicht vergebens sein wird. 
    Und daß ich, ehe meine Augen sich schließen, le rayon blanc sehen 

werde. – Wie hart ich auch gekämpft haben mag, weil ich ihn noch nicht 
gefunden habe, ich habe nie bereut, gesagt zu haben, daß ich rayon noir 



für rayon noir halte und daß ich ihn völlig außer acht gelassen habe; nur 
daß ich darum gestritten habe, bereue ich, denn das war ein Irrtum. 

    Als einer, der weiß, was er weiß, blicke ich auf Dich und frage: What 

shall he do with it? – Theo, als wir uns kürzlich im Haag ein bißchen 
gestritten haben und Du sagtest: ich fühle mich je länger, um so mehr zu 

Pa hingezogen – da habe ich gesagt: Junge, das ist eine unbequeme 
Frage, mache das mit Deinem eigenen Gewissen aus. Aber seitdem habe 

ich Dir auch zu erklären versucht, daß ich für mein Teil Pa's Denkweise 
nicht hinnehmen kann – und was für mich mehr oder weniger dasselbe ist, 

auch die von H.G.T. nicht; daß ich mit der Zeit immer mehr einsehe: es 
gibt so etwas wie den rayon noir und den rayon blanc, und daß ich das 

Licht dieser beiden schwarz und konventionell gefunden habe im Vergleich 
mit der Schlichtheit von z.B. Millet und Corot. 

    Nun, ich habe vier Jahre länger als Du darüber nachgedacht, ich bin um 
vier Jahre älter und ruhiger – mich haben Zeit und Erfahrung dazu 

gebracht, von gewissen Dingen Abstand zu nehmen und sie auf sich 
beruhen zu lassen. Und ich will Dich nicht beeinflussen, aber ich will mich 

doch auch nicht vor Dir verbergen und nicht anders als ganz offen reden. 

    Ich komme nun zu folgendem Schluß: 
    Was Pa und Tersteeg mir als Pflicht vorhielten, war ein Gespenst der 

Pflicht. Sie sagten im Grund (nicht gerade mit diesen Worten): »Verdiene 
Geld, dann wird Dein Leben rechtschaffen werden.« – Millet sagt mir: 

Mache dein Leben rechtschaffen (danach trachte in erster Linie und nach 
dem Ringen mit der nackten Wahrheit), und sogar mit dem Geldverdienen 

wird es in Ordnung kommen, und auch darin wirst du nicht unehrlich 
werden. 

    Ich fühlte damals, und jetzt fühle ich noch viel mehr (obwohl sie selbst 
es in guter Absicht zu. tun glaubten und ich ihnen Unaufrichtigkeit nicht 

zum Vorwurf mache, sondern, wie gesagt, sie in Ruhe lasse – aber auch 
wirklich außer Betracht lasse): Pa und Tersteeg und auch CM., was weiß 

ich, wer sonst noch – alle die Einflüsse von früher haben mich immer 
mehr von der Natur entfernt. Was es nun auch mit Millet auf sich haben 

mag – er wenigstens hat mich mehr in die Natur zurückgeführt, als es bei 

meinem verzweifelten Seelenzustand irgendein anderer vermocht hätte. – 
    Meine Jugend ist unter dem Einfluß von rayon noir düster und kalt und 

unfruchtbar gewesen, und Deine, Bruder, eigentlich auch. Junge, diesmal 
möchte ich nichts beschönigen. Aber ich will deswegen niemandem 

Vorwürfe machen als mir selbst – jedoch le rayon noir ist unsagbar 
grausam – unsagbar. – Und in diesem Augenblick spüre ich über vieles so 

viele verhaltene Tränen in mir wie in einer Figur von Monteyne! 
    Aber Bruder, gerade mein Schmerz über so vieles beweist mir, daß es 

für mich aus ist mit diesen Anschauungen. Ich habe darunter gelitten, 
aber im Grunde gehöre ich nicht mehr auf diese Seite. Und nun sage ich 

als Bruder zum Bruder und als Freund zum Freund: mag unsere Jugend 
auch trübe gewesen sein und verquer, laß uns fortan nach dem milden 

Licht suchen, für das ich keinen anderen Namen weiß als le rayon blanc 
oder la bonté2. – Uns selbst betrachte ich natürlich nicht als solche, die es 



schon ergriffen hätten, doch als solche, die danach suchen und daran 
glauben mit einem foi de charbonnier. 

    Wenn ich auch gegen Pa und auch gegen Tersteeg jähzornig gewesen 

bin usw. usw., so glaube nicht, daß ich mich von Haß oder Groll gegen sie 
beeinflussen lasse. – Ich beneide sie nicht, sie sind in meinen Augen 

selber nicht glücklich, und au fond bin ich gewiß nicht ihr Feind oder ihr 
Hasser, noch betrachte ich sie als meine Feinde, wenn ich auch nicht mit 

lauter Freude an ihren Einfluß zurückdenke. Aber ich unterstelle ihnen 
keine bösen Absichten. Ich glaube von ihnen, daß sie sich nach ihrem 

Gewissen richten, aber daß ihnen da allerlei Hirngespinste den Sinn 
trüben. Und bei Corot und Millet sehe ich nicht, daß in ihrem Gewissen 

Hirngespinste wären. Dort sehe ich, daß es ruhiger zugeht, mit einer 
heiteren Gelassenheit höherer Art. Ich wiederhole, davon bin ich noch weit 

entfernt. Aber jede Studie, jedes Streben beim Malen, jede neue Liebe zur 
Natur, jedes neue Ringen mit der Natur, glücklich oder unglücklich, bringt 

mich ein wankendes Schrittchen näher. Religion hat Pa, finde ich, weniger 
als zum Beispiel Onkel JanA67, obgleich mancher das natürlich gerade 

umgekehrt finden würde. Für mich ist Pa das Gegenteil eines 

Glaubensmannes. Nun sieh mal: der Entschluß, mit Malen anzufangen, 
verlangt einen gewissen foi de charbonnier, weil man nicht im voraus 

beweisen kann, daß es gelingen wird, und weil jeder sich schwere 
Gedanken darüber machen würde. Aber Theo, selbst wenn Du sowohl als 

ich mit ebensoviel verhaltenen Tränen beginnen wie die Figuren von 
Monteyne und Grollo, so können wir doch auch eine stille Hoffnung hegen, 

bei all unserer Wehmut. In den ersten Jahren, wenn wir einen schweren 
Stand haben, mag es vielleicht ein Säen in Tränen sein, que soit, aber die 

halten wir zurück, und in weiter Ferne fühlen wir eine stille Hoffnung auf 
die Ernte. 

    Mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

Seit ich den beiliegenden Brief schrieb, habe ich noch einmal über Deine 

Bemerkungen nachgedacht und habe auch noch einmal mit Pa 
gesprochen. Mein Entschluß, ganz entschieden nicht hierzubleiben, stand 

so gut wie fest – ganz gleich, wie es aufgenommen werden oder was sich 
daraus entwickeln würde –, aber dann hat das Gespräch eine andere 

Wendung genommen, weil ich sagte: ich bin jetzt vierzehn Tage hier und 
habe das Gefühl, daß ich nicht weiter gekommen bin als in der ersten 

halben Stunde; hätten wir einander besser verstanden, so hätten wir jetzt 
schon allerhand in Ordnung gebracht und eingerichtet – ich kann keine 

Zeit verlieren und muß einen Entschluß fassen. Eine Tür muß offen oder 
geschlossen sein – ein Zwischending verstehe ich nicht, und das gibt es 

eigentlich auch nicht. Es hat nun damit geendet, daß der kleine Raum zu 
Hause, wo jetzt die Mangel steht, mir als Aufbewahrungsort für meine 

Sachen zur Verfügung gestellt wird, auch als Atelier, falls die Umstände 
das wünschenswert machen sollten. Und jetzt haben sie angefangen, den 



Raum auszuräumen; damit hatte man gewartet, solange die Sache noch 
in der Schwebe war. 

    Ich will Dir noch etwas sagen, was ich besser eingesehen habe seit 

damals, als ich Dir schrieb, wie ich über Pa dächte. Mein Urteil hat sich 
gemildert, auch weil ich zu merken glaube (und eine Deiner Andeutungen 

würde einigermaßen damit übereinstimmen), daß Pa mir tatsächlich nicht 
folgen kann, wenn ich etwas zu erklären versuche. Er klammert sich an 

einen Teil von dem, was ich sage, der unrichtig wird, wenn man ihn aus 
dem Zusammenhang reißt. Das kann mehr als eine Ursache haben, aber 

das Alter hat sicher auch einen großen Teil Schuld daran. Nun, das Alter 
und seine Schwächen respektiere ich ebenso wie Du, wenn es Dir 

vielleicht auch anders vorkommt und Du es mir nicht glaubst. Ich will 
sagen, daß ich manches, was ich einem Mann mit seiner vollen Denkkraft 

übelnehmen würde, wahrscheinlich Pa nicht verüble – aus dem eben 
genannten Grunde. Ich dachte auch an das Wort von Michelet (der es von 

einem Zoologen hat): »Le male est très sauvage.«3 Und da ich weiß, daß 
ich starke Leidenschaften nahe und meiner Ansicht nach in dieser Zeit 

meines Lebens auch haben muß – so sehe ich denn auch mich selbst 

daraufhin an, ob ich vielleicht »très sauvage« bin. Und doch beruhigt sich 
meine Leidenschaft, wenn ich einem Schwächeren gegenüberstehe – dann 

kämpfe ich nicht. Obschon es übrigens gewiß nicht nur erlaubt ist, 
sondern auch nicht feige sein kann, mit Worten oder über Grundsätze mit 

einem Manne zu streiten, dessen Amt in der Gesellschaft es ist, das 
Seelenleben der Menschen zu leiten. Denn man verfügt ja über die 

gleichen Waffen. Wenn Du willst, denke mal darüber nach, um so mehr als 
ich aus vielen Gründen bereit bin, sogar auf einen Wortkampf zu 

verzichten, weil ich manchmal denke, daß Pa seine Geisteskräfte nicht 
mehr völlig auf einen Punkt konzentrieren kann. 

    In gewissen Fällen ist jedoch das Alter eines Mannes eine zusätzliche 
Kraft. Wenn ich der Frage bis ins tiefste nachgehe, so sage ich bei dieser 

Gelegenheit zu Dir: ich glaube, Du hast Dich gerade durch Pa's Einfluß 
mehr auf den Kunsthandel versteift, als in Deiner Natur lag. Und ich 

glaube, ein gewisses Etwas in Deinem ursprünglichen Wesen – magst Du 

jetzt Deiner Sache noch so sicher sein, daß Du Kunsthändler bleiben mußt 
– wird noch nachwirken und vielleicht stärker reagieren, als Du selber 

ahnst. 
    Seitdem ich weiß, daß in unserer ersten Zeit bei G. & Co unsere 

Gedanken sich gekreuzt haben, daß nämlich auch Du, genau wie ich, 
daran gedacht hast, Maler zu werden, doch so ganz im stillen, daß wir es 

damals nicht einmal einander offen zu sagen wagten, so kann es wohl 
geschehen, daß wir nun in späteren Jahren einander näherkommen. Um 

so mehr durch die Umstände und Zustände im Kunsthandel selbst, der 
sich im Vergleich mit unserer ersten Zeit bereits verändert hat und sich 

meines Erachtens immer mehr verändern wird. 
    So sehr habe ich mir Gewalt angetan und so sehr bedrückte mich auch 

das Vorurteil, bestimmt kein Maler zu sein, daß ich selbst dann, als ich 
von G. & Co wegging, unsere Gedanken nicht darauf richtete, sondern auf 

etwas anderesA68, was ein zweiter, noch größerer Irrtum war als der 



erstere, denn ich war in dieser Hinsicht entmutigt, weil einige 
schüchterne, sehr schüchterne démarches4 bei ein paar Malern nicht 

einmal bemerkt worden waren. Ich sage Dir das nicht, um Dich zu 

zwingen, so zu denken wie ich – ich zwinge niemanden –, sondern ich 
sage es Dir in brüderlichem, freundschaftlichem Vertrauen. 

    Meine Betrachtungen mögen manchmal über das Ziel hinausschießen, 
das kann schon sein, aber ich glaube, an der ganzen Art, auf diese Weise 

und in dieser Richtung vorzugehen, muß etwas Wahres sein. Nicht in 
erster Linie aus eigenem Interesse habe ich jetzt selber darauf 

hingearbeitet, daß sich das Haus hier mir wieder auftut, sogar so weit, daß 
ich ein Ate 
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lier habe. – Ich sehe ein, obwohl wir in vielen Dingen einander nicht 

verstehen, daß bei Dir, Pa und mir der gute Wille, miteinander 
auszukommen, vorhanden ist, ob immer oder nur zeitweise, bleibe 

dahingestellt. Da die Entfremdung nun schon so lange gedauert hat, kann 

es nichts schaden, auch einmal die entgegengesetzte Seite zu betonen, 
damit wir auch vor der Welt nicht uneiniger dastehen, als der Fall ist, 

damit wir vor der Welt nicht in Extreme verfallen. 
    Rappard sagt zu mir: »ein Mensch ist kein Torf brocken – ein Mensch 

erträgt es nämlich nicht, wie ein Stück Torf auf den Dachboden geworfen 
und dort vergessen zu werden«, – und er sagt ausdrücklich, er betrachte 

es als ein großes Unglück für mich, daß ich nicht zu Hause sein könne. 
Denke einmal darüber nach, wenn Du magst. Ich glaube, es ist ein 

bißchen zuviel gesagt, ich handelte willkürlich oder im Übermut oder – 
nun, das weißt Du selber besser als ich, während ich in manchem Fall 

mehr gezwungenermaßen handelte und nicht anders handeln konnte. Und 
gerade daß man mir von vornherein niedrige Absichten usw. unterstellte, 

hat mich gegen manch einen sehr kühl und ziemlich gleichgültig gemacht. 
    Bruder, noch einmal, denke viel nach in dieser Zeit Deines Lebens, ich 

glaube, Du läufst Gefahr, viele Dinge schief zu sehen, und ich glaube, daß 

Du die Perspektive Deines Lebens noch einmal prüfen mußt und daß dann 
Dein Leben besser werden wird. Ich sage es nicht, als ob ich das wüßte 

und Du es nicht wüßtest, ich sage es, weil ich auf die Dauer immer mehr 
einsehe, daß es so furchtbar schwer ist zu wissen, worin man recht und 

worin man unrecht hat. 
 

 Fußnoten 
 

1 um so schlimmer 
 

2 die Güte. 
 

3 Das männliche Tier ist sehr wild. 
 

4 Schritte 



 
 

 

LIEBER THEO, [348] 
 

Deinen Brief habe ich heute erhalten und mit der gleichen Post einen Brief 
von Freund Rappard. 

    Erst einmal möchte ich Dir für das Geld danken. 
    Und dann möchte ich Dir gleich sagen, wie froh ich darüber bin, daß Du 

und auch Rappard es richtig finden, daß ich hierhergekommen bin. Das 
hat mir Mut gemacht in einem Augenblick, da ich selber on ne peut plus1 

verzweifelt war über meinen Schritt hierherzukommen und es aufs 
lebhafteste bereute; denn hinter all den Gesprächen mit Pa spürte ich ein 

je ne sais quoi – daß er bei einer Versöhnung kühl-bedacht sich ein 
Hintertürchen offenließ; das brachte mich zur Verzweiflung, denn ich sah 

voraus, daß etwas von dem Krebsschaden zurückbleiben würde, das 
später von neuem alles unmöglich machen könnte, so wie früher. 

    Aber Dein Brief und ein sehr einsichtiges, sehr freundschaftliches, sehr 

herzliches Schreiben von Freund Rappard und Euer beider Meinung, daß 
meine Reise hierher etwas Gutes bewirken könne, haben mich dazu 

gebracht, vorläufig die Sache noch nicht als verloren zu betrachten, 
sondern mich in Geduld und Weisheit zu üben. 

    Habe Geduld mit mir, Bruder, und glaube nicht, daß ich bösen Willens 
wäre. Ich kenne Pa in vieler Hinsicht sehr genau und aus der Nähe, und 

im vorliegenden Fall konnte ich nicht alles auf sich beruhen lassen. Ich 
mußte hören, wie Pa über dies und jenes dachte, um es mit gewissen 

früheren Fällen zu vergleichen. Ich habe das Gespräch auf Fragen 
gebracht, die nicht einmal die eigentlichen sind, und schon da kamen mir 

Bedenken genug. 
    Weißt Du, ich glaube, mit Deinem Rat, »sprich mit ihnen nicht von 

gewissen Dingen«, hast Du etwas Bestimmtes im Auge, und damit hast 
Du recht. 

    Doch jene Sache damals war eigentlich (für mich persönlich, meine ich) 

von aller-, allergrößtem Gewicht – und sich auf eine neue Zukunft mit Pa 
einlassen, ist wiederum eine sehr schwerwiegende Sache; man kann nicht 

von mir verlangen, daß ich das unternehme und dabei alles völlig auf sich 
beruhen lasse. 

    In diesem Augenblick, auch gerade nach Empfang Deines Briefes, sind 
Pa und ich so gut wie möglich miteinander, und Pa ist sogar geneigt, 

gewisse Abmachungen zu treffen. 
    Übrigens mußt Du wissen, daß ich vollkommen mit Dir darüber einig 

bin, daß sie es gut meinen; – ich glaube nicht, daß sie mir irgendwelches 
Mißgeschick wünschen, wenn sie es auch manchmal herbeiführen, oder 

mir absichtlich Steine in den Weg legen, auch wenn ich zuweilen durch sie 
gehemmt werde (nicht ohne gute Absichten, würde Mauve sagen). Aber 

Pa's Charakter ist höchst veränderlich und zugleich höchst eigensinnig – 
(ich weiß sehr wohl, daß die meisten das nicht wissen), Pa's Charakter ist 

dunkel (rayon noir, daran habe ich Dich mal erinnert), Pa hat etwas sehr 



Beschränktes oder richtiger Eiskaltes an sich. Ich kann es nicht 
ausdrücken, wohl aber fühlen. Über diese Frage habe ich viel 

nachgedacht, ich habe Pa viel beobachtet, ich kenne Pa von vielen Seiten, 

ich habe sehr oft versucht, mit Pa unter einen Hut zu kommen, ich weiß 
auch das Gute in Pa zu schätzen. Ich weiß das Gute in Pa zu schätzen, 

aber ich finde Pa doch nicht gut. Ich kann nicht behaupten, daß ich Pa 
offen und ehrlich fände oder einfach und klar genug. Und nun ist und 

bleibt ein je ne sais quoi, das mir Sorge macht, und durch alles hin spüre 
ich dasselbe Unheilvolle wie früher. 

    Es hat mich sehr betroffen gemacht, Theo, daß Freund Rappard mir 
jetzt schreibt, es sei ihm aufgefallen, daß der Sommer des in Etten 

verbrachten Jahres mich so verändert habe (das war damals, als ich ihr 
begegneteA69). Und zugleich läßt er merken, er verstehe, daß damals 

etwas geschehen sei, obschon er nicht weiß was. In meinen Augen sind Pa 
und Ma und auch andere damals nicht feinfühlig gewesen. 

    Wenn Du da mit mir einer Meinung sein könntest, würde ich sagen – 
Theo, jetzt sind sie ebensowenig feinfühlig, und Du sollst Dein Teil davon 

wissen. 

    Und obwohl Du einige Gespräche mit Pa, ganz zu Anfang, nicht wichtig 
zu nehmen brauchst, die ich hauptsächlich führte, um zu erfahren, wie Pa 

dachte, obwohl dieses Erste nichts bedeutet und jetzt z.B. eine 
Abmachung getroffen werden könnte, die in vieler Hinsicht mir die Arbeit 

erleichtern und Ruhe zur Arbeit verschaffen würde, so sehe ich schon zu 
Anfang, besonders in Pa, ein je ne sais quoi, das mir Sorge macht, 

schwere, stille Sorge für die Zukunft. 
    Mit Pa Frieden zu halten, wird eine schwere Aufgabe sein. Jetzt 

verstehe ich wieder meine eigene feindliche Haltung in früheren Zeiten. 
Ich sage nicht, daß es zu nichts führen kann, aber ich sage gleich – es 

wird schwer sein. 
    Du wirst mir sagen, was ich mir auch selber sage, daß auch der 

Umgang mit mir in vielen Hinsichten schwierig ist. Ja, das kommt noch 
dazu, und ich rechne auch damit. Es gibt eine Entschuldigung für mich: 

nämlich das Leidenschaftliche neben dem häufigen In-Gedanken-

Versponnensein, das jeder, der malt, schreibt oder komponiert, haben 
muß – es liegt im Wesen der Sache. 

    Ist es bei Pa dasselbe? Nein, es ist etwas anderes. Wenn Du sagst: 
aber Pa ist auch ein Denker und ein Schriftsteller – so antworte ich: – ich 

wünschte, er wäre es auf andere Art, denn jetzt kann ich ihn nicht 
glücklich nennen. Ich sage das betrübter, als Du vielleicht denkst, es ist 

mein Ernst, daß ich das sage. Ist es Dir unmöglich, es auch so zu sehen? 
    In der Verzweiflung des Augenblicks schrieb ich Dir meinen letzten 

Brief, in dem ich au fond sage: »Après tout ist es unmöglich; ich finde 
eine entschiedene Trennung von Pa unvermeidlich, auch den Krach – es 

ist das einzige, was ich tun kann; tue ich es nicht, so hat es den Anschein, 
als sei ich einverstanden mit jemandem, dessen Grundsätze ich nicht 

einmal achte, und ich will auch nicht mal den Anschein erwecken, als wäre 
ich für ihn, denn ich bin glatt gegen ihn, ganz und gar gegen ihn.« 



    Nun aber kommt heute zugleich mit dem Deinen ein Brief von Rappard, 
geschrieben in einem Ton, den ich zu verstehen und zu schätzen vermag. 

Und nachdem ich noch einmal mit Pa gesprochen habe, ist eine vorläufige 

Abmachung zustande gekommen und Ruhe eingetreten. Eine Ruhe, die 
wohl das Richtige ist, aber noch viel mehr doch noch nicht das Richtige. 

Que faire?2 
    Ich erkläre hiermit, daß ich mit Rappard einig bin, wenn er sagt: 

»bleibe lange zu Hause« – er betont das. 
    Eine Menge Gründe sprechen dafür. O Theo, wenn Du alles sähest, was 

ich darin sehe! Wieviel Sicherheit gäbe es uns für die Zukunft! Ich hoffe, 
es zeigte sich, daß es möglich ist. – 

    Bei Pa ist ein ewiger Gegensatz zwischen dem, was er sagt, und dem, 
was er tut, aber es hat bei mir selber lange gedauert, ehe ich das wußte 

und ehe ich dahinterkam, daß Pa selbst sich dessen meist nicht bewußt 
ist, daß man folglich oft nicht entscheiden kann, inwieweit er gewollt, was 

er wirklich getan hat. 
    Ich sage es Dir ganz offen, Bruder, wie ich es ansehe: Pa weiß nicht 

immer, was er tut – obgleich er furchtbar peinlich auf seine Worte achtet, 

sind seine Taten sehr willkürlich. 
    Kurzum, es wird eine schwere Aufgabe sein, meinen Besuch zu einem 

wirklich guten Ergebnis zu führen. 
    Die Umstände machen es jedoch dringend nötig, daß eine Übereinkunft 

zustande kommt, die auch eingehalten wird. 
    Ich habe vorgeschlagen, daß wir den Raum, der am leichtesten 

entbehrlich ist, als Aufbewahrungsort für meine paar Habseligkeiten und 
eventuell als Atelier nehmen, falls nicht ich allein, sondern Du und ich es 

für wünschenswert und notwendig halten, daß ich eine Zeitlang zu Hause 
arbeite, besonders dann, wenn geldliche Gründe uns dazu drängen. 

Geschäft ist Geschäft, und Dir und mir ist es klar genug, daß dies eine 
gute Maßregel ist. 

    Viel zu lange habe ich diesen Ruhepunkt nicht gehabt, und ich glaube, 
es muß durchgesetzt werden, wenn unser Plan Erfolg haben soll. 

    Ich glaube, es läßt sich machen, und ich würde es wagen, wenn Du und 

ich uns einig sind, daß wir es durchführen müssen, und wenn wir 
abmachen, daß Du es mir nicht übelnimmst, wenn ich etwaige Streitereien 

mit Pa nicht mehr so schwernehme wie vor zwei Jahren. 
    Ich werde ruhig meine Arbeit tun und Deinen Rat befolgen, über 

verschiedene Dinge nicht mit Pa zu reden, wenn ich dann nur in Dir den 
Menschen finde, mit dem ich darüber reden und zu dem ich sagen kann: 

dies und das würde ich aus dem und jenem Grund für richtig halten. 
    Dann kann ich Pa aus dem Spiele lassen und brauche mit Pa über diese 

Fragen nicht zu sprechen. Das Eis mußte aber gebrochen werden, und das 
habe ich getan, indem ich nach Nuenen gekommen bin; und bei dieser 

Gelegenheit mußte ich eine Auseinandersetzung mit Pa haben, aber dabei 
belasse ich es auch. 

    Nun sage ich Dir hiermit, ich habe es durchgesetzt, daß Pa seine 
Zustimmung gibt und ich mir hier einen Raum einrichte. 



    Bist Du damit einverstanden, so wird das mein ständiger 
Aufbewahrungsort und mein Atelier in Zeiten, da wir kein Geld dazu 

haben, daß ich anderswo sein kann. Und über weitere Maßnahmen oder 

Geschäfte spreche ich nicht zuerst mit Pa, sondern mit Dir – und Du und 
ich zusammen werden Pa wohl soweit kriegen, daß es auch auf die Dauer 

immer besser wird. 
    Ich glaube, Du wirst damit einverstanden sein, daß ich gleich darauf 

aus war, etwas Dauerndes zustande zu bringen. Daß ich hier ein Atelier 
bekomme, ist, glaube ich, unter den gegebenen Umständen ganz 

entschieden gut (wenn ich auch nicht immer in diesem Atelier sein 
werde). 

    Laß uns also daran festhalten, und laß diesen Brief und nicht meinen 
vorigen den Punkt sein, von dem wir ausgehen. Nun Bruder, ich schreibe 

Dir jetzt nur über dieses eine, aber sehr wichtig sind mir Deine 
Mitteilungen und Gedanken über die Geschäfte in Paris. Ich werde Dich 

tun lassen, was Du tun wirst, sogar falls Du Dich zum Malen entschließt, 
denn in diesem letzten Fall wird es für Dich m.E. gut ablaufen. Mit einem 

Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
Ja – que faire – ich muß Dir sagen, daß ich nicht noch einmal dasselbe zu 

erleben wünsche wie vor zwei Jahren. Es hängt nicht allein von mir ab 
(ebensowenig wie es damals von mir allein abhing), Frieden zu halten. – 

Kann, darf man mit Pa Frieden halten? – 
    Du verstehst das vielleicht nicht – daß ich soweit gehe und sogar noch 

»darf« hinzufüge. Ich will Dir ein Beispiel nennen. – Du, Rappard, ich – 
wenn man uns etwas zum Vorwurf macht – angenommen unverdient –, so 

werden wir bei unserer Meinung bleiben und widersprechen und ein 
bißchen die Krallen zeigen. Aber gerade weil wir sind, die wir sind, werden 

wir nicht sagen: Du darfst mir nichts vorwerfen. Wir würden sagen: komm 
nur mit deinen Vorwürfen, ich halte dir stand. Aber für Pa sind 

Bemerkungen, die nicht einmal Vorwürfe sind, bereits Gotteslästerung, 

unvermeidliche Bemerkungen, wenn man über Geschäfte redet; die man 
nicht vermeiden darf, wo es um Dinge geht, über die man sich im klaren 

sein muß, ehe man eine Unternehmung anfängt. – Proudhon sagt: »La 
femme est la désolation du juste«3 – ich finde, daß man dieses Wort 

fühlen und verstehen kann, auch wenn man sich selber keineswegs 
anmaßt, »un juste«4 zu sein oder sich dafür auszugeben. Obwohl nun ein 

Pastor im allgemeinen und Pa im besonderen entschieden keine Frau ist, 
habe ich den Eindruck, daß in gewissen Augenblicken seine Art zu 

sprechen und zu handeln auch etwas hat, das einen zur Verzweiflung 
bringen kann. 

    Eine Erscheinung, die ich oft zu analysieren versucht habe, die mir aber 
ein Rätsel bleibt, und ich finde keine andere oder bessere Erklärung dafür 

als das Wort Hugos: »il a le rayon noir«5 oder das Wort eines anderen: 
»Le plus doux des hommes cruels.«6 



    Ich sage das, um Dir klarzumachen, was ich denke, und um die Frage, 
vor der wir stehen, zu beleuchten. Du wirst wohl so allmählich 

dahinterkommen, daß ich innerlich meistens ruhig bin. 

    Nun, was ist zu tun? – Wenn es ginge, so wäre es bei weitem am 
besten, ich bekäme ein Atelier zu Hause. Bei Rappard ging es 

ausgezeichnet, und Rappard schreibt mir: »Ich habe es als das größte 
Unglück für Dich betrachtet, daß Du nicht zu Hause sein konntest.« – Und 

das ist wahr, und das habe ich nicht nur später schrecklich empfunden, 
sondern auch damals, vor jetzt zwei Jahren, gleich als ich vor die Tatsache 

gestellt war. Pa hat es nicht absichtlich getan – ich sage, Pa ist wenig 
feinfühlig, und Pa weiß auch jetzt noch gar nicht – obschon ich es ihm 

jetzt zum allerersten Mal gesagt habe –, daß es für mich eine große 
Schwierigkeit gewesen ist. Pa sagt jetzt noch – und das ist etwas 

Eiskaltes, wovor ich erschrecke, wenn ich mich hineindenke – Pa sagt jetzt 
noch nach zwei Jahren, daß er in der Vergangenheit in Übereinstimmung 

mit seinen Ansichten und Grundsätzen gehandelt habe. Ein gewöhnlicher 
Mensch, Du oder ich, wir würden, wenn wir so etwas getan hätten, es 

längst, längst bereut haben, glaube ich – hoffe ich – nehme ich an. 

Vielleicht sagst Du mir, Pa habe es nicht so schlimm gemeint, das kann 
schon sein, aber was man damit meint, ist das eine, und was es 

tatsächlich bewirkt, ist etwas anderes. Pa's Ansichten entspringen 
zweifellos dem besten Willen usw. usw. – aber ... ich für mein Teil hoffe, 

daß Seine Hochwohlgeboren sich lieber keine neuen Ansichten dieser Art 
anschafft. 

    Wie Pa ist, kannst Du daran sehen, was er auf seine Äußerung folgen 
ließ, er könne nichts von dem zurücknehmen, was er früher getan habe 

usw., was also im Grund auf Unversöhnlichkeit hinausläuft. Da läßt er nun 
unmittelbar darauf folgen: »Aber eine Annäherung ist zustande 

gekommen.« 
    Annäherung bei Unversöhnlichkeit. 

    Das ist wohl auch eine »désolation du juste«. 
    Kurz, das ist Pa – ein Mensch, der keine blasse Ahnung hat. Mit ihm zu 

reden, ist für mich einfach hoffnungslos. 

    Wäre Pa nicht mein Vater, so würde ich mich nicht damit befassen, 
aber kann man immer so tun, als wäre ein Vater überhaupt nicht 

vorhanden? Das will mir auch wieder nicht in den Sinn. 
    Aber ich bin nun mal nicht der Mensch, der sich mit »Annäherung« 

abspeisen läßt, wo er im Grunde Unversöhnlichkeit sieht. 
    C.M. ist mir früher und später auch immerfort mit »unverzeihlich« 

gekommen. Und Menschen wie Pa und C.M. halten sich auch daran – 
führen das jahrein, jahraus durch – abgesehen von »Annäherung«. 

    Bah – ich finde das ganz abscheulich. So etwas richtig finden, bei so 
etwas mitmachen – nein! – Da ist mir eine ordentliche Standpauke lieber, 

und ich will ihnen meine Meinung schon sagen! So bin ich eben, Bruder, – 
halte davon, was Du willst, aber glaube ja nicht, daß ich diesen Trugschluß 

»Annäherung bei Unversöhnlichkeit« mitmache. 



    Versöhnen will ich mich gern, efficace – wirksam, von Grund auf, aber 
sonst lieber offene Trennung – Gegnerschaft, so daß auch die Welt es 

sehen kann – na gut. 

    Vivre tout haut7 ist einfach Pflicht – man darf es nicht machen wie die 
Jesuiten und Konsorten. 

 
Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 ganz und gar 

 
2 Was tun? 

 
3 Die Frau ist die Verzweiflung des Gerechten 

 
4 ein Gerechter 

 

5 er hat den schwarzen Strahl 
 

6 der sanfteste aller grausamen Männer 
 

7 Kraftvoll leben 
 

 
 

LIEBER THEO,A70 [349] – Den Haag 
 

Mit ein paar Worten wollte ich Dir berichten, daß ich in den Haag gefahren 
bin, um meine Studien, Holzschnitte und anderen Sachen einzupacken 

und wegzuschicken, nachdem mit Pa und Ma verabredet worden ist, daß 
ich die bisherige Mangelstube als Atelier benutzen darf und als 

Aufbewahrungsort für meine paar Sachen. Das Packen und Wegschicken 

mußte ich selber in die Hand nehmen. 
    Auch bin ich einen Tag bei Rappard gewesen, der sehr herzlich war und 

mich recht beruhigte über einige Bedenken, die ich hatte, ob die Sache 
mit zu Hause von Dauer sein könnte. 

    Ich habe Zeichnungen (Aquarelle) und Ölstudien von ihm gesehen, die 
ich sehr gut finde. 

    Besonders das Altweiberspital auf Terschelling. Du würdest eine große 
Veränderung in seiner Arbeit finden! 

    Ich habe die Frau wiedergesehen, wonach es mich sehr verlangt hatte. 
Ich fühle gewiß, daß es sehr schwierig wäre, wieder von neuem 

anzufangen. Aber deshalb will ich mich noch lange nicht so verhalten, als 
kennte ich sie nicht oder so ähnlich. 

    Und ich wünschte sehr, zu Hause würden sie einsehen, daß die Grenzen 
des Mitleids nicht dort liegen, wo die Welt sie zieht. Du hast mich ja in 

dieser Angelegenheit verstanden. Die Frau hat sich unter den gegebenen 



Umständen seither tapfer gehalten – ein Grund für mich, die 
Schwierigkeiten zu vergessen, die ich zuzeiten mit ihr gehabt habe; und 

ihr wenigstens Mut zuzusprechen und sie zu bestärken, gerade weil ich 

jetzt fast nichts mehr für sie tun kann. 
    Ich sehe in ihr eine Frau, ich sehe in ihr eine Mutter, und jeder Mann, 

der nur etwas männlich ist, muß, finde ich, eine Frau und Mutter 
beschützen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Ich habe mich dessen nie 

geschämt und werde es auch nie tun. 
    Nun, ich schreibe in Eile. Mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
Meine Adresse ist: Gasthaus No. 1, Assendelftstraat 16. Aber ich werde 

natürlich nicht lange hier sein. 
 

LIEBER THEO, [350] 
 

Gestern abend bin ich nach Nuenen zurückgekehrt, und jetzt muß mir 

gleich vom Herzen runter, was ich Dir zu sagen habe. 
    Meine Gerätschaften, Studien usw. habe ich dort eingepackt und 

hierhergeschickt, und da Pa und Ma das Zimmerchen freigemacht haben, 
bin ich vorläufig schon in der neuen Werkstatt eingerichtet, wo es mir 

hoffentlich gelingen wird, etwas vorwärtszukommen. 
    Du mußt ferner wissen, daß ich die Frau gesprochen habe und daß wir 

noch entschiedener als vorher beschlossen haben: sie bleibt für sich und 
ich bleibe für mich, auf alle Fälle so, daß die Welt redlicherweise nichts zu 

tadeln finden kann. 
    Nun wir einmal getrennt sind, bleiben wir auch getrennt, aber 

nachträglich bedauern wir, nicht lieber einen Mittelweg gewählt zu haben, 
und selbst jetzt noch bleibt eine gegenseitige Anhänglichkeit, die zu tiefe 

Wurzeln oder Gründe hat, als daß sie vergänglich sein könnte. 
    Ich muß nun einiges sagen, worauf ich danach nicht mehr 

zurückkommen werde – Du kannst es auffassen, wie Du willst –, es steht 

Dir frei, darüber nachzudenken oder es beiseite zu schieben – das geht 
mich nichts an –, das mußt Du selber wissen. 

    Du mußt also wissen, daß ich mit tiefem Bedauern auf Deinen Besuch 
von diesem Sommer zurückblicke, auf unsere damaligen Gespräche und 

auf das, was sich daraus ergab. Die Zeit ist jetzt darüber hingegangen, 
aber zurückschauend kann ich nicht leugnen, daß mir scheint, als hätten 

wir uns nicht richtig verhalten. Und ich sehe Deine Worte und sogar Dich 
selbst jetzt einigermaßen anders, – ich kann nicht mehr mit ganz 

demselben Gefühl wie früher an Dich denken. 
    Ich sehe jetzt nämlich deutlicher, wie Du und andere zu wünschen 

schienen, daß ich mich von ihr trennen sollte. – An Deinen guten 
Absichten zweifle ich nicht. – 

    Es war an mir, in dieser Sache zu entscheiden, und wenn ich also m.E. 
das Falsche tat, darf ich nicht in erster Linie Dir Vorwürfe machen (in 

erster Linie mache ich mir selbst Vorwürfe), aber in zweiter Linie. Die 



Beweggründe, die auf mich wirkten, so daß ich verwirrt wurde – und 
damit hast Du allerdings einiges zu tun – waren: 1) daß eine unendlich 

heikle Frage aus vergangenen Jahren berührt wurde, die mich beunruhigte 

– zweitens, daß Du sagtest, vielleicht würde »meine Pflicht« mich dazu 
bringen, mich von ihr zu trennen. 

    Nun – wenn Deine Äußerung ganz für sich stünde, so würde ich gar 
nicht darauf kommen – aber sie stimmt zu auffallend mit den Ansichten 

anderer Leute überein, die von meinen ebenfalls abweichen, als daß ich 
Deine Meinung als ganz selbständig betrachten könnte. Ich machte mir 

Deinen Standpunkt zu eigen – obwohl wahrscheinlich mit ganz anderen 
Absichten, als Du Dir vorgestellt hast; die Zeit wird Dir darüber noch 

allerhand Aufklärung geben, aber jetzt davon zu reden, ist nicht 
angebracht. 

    Du hast mich auf einen Fall hingewiesen, wo es »gut gewirkt hatte«, 
daß ein gewisser Mann eine gewisse Frau verlassen hatte. 

    Das kann, für sich gesehen, wahr sein – sehr wahr –, aber hatte es hier 
Geltung, für sie und für mich? Sieh, das ist eine andere Frage. Und ich war 

so frei und habe mir noch einmal genau betrachtet, »ob es gut gewirkt 

hatte«. Und – Freund – das ist jetzt nur allzu zweifelhaft. 
    Du mußt wissen, daß die Frau sich gut gehalten hat; sie hat nämlich als 

Waschfrau gearbeitet, um für sich und ihre Kinder den Lebensunterhalt zu 
verdienen, also sie hat ihre Pflicht getan, und zwar trotz großer 

körperlicher Schwäche. 
    Du weißt, daß ich sie damals ins Haus genommen habe, weil ihre 

Entbindung so verlaufen war, daß die Ärzte in Leiden sagten, sie müsse 
irgendwo in Ruhe leben, wenn sie und das Kind gesund werden sollten. 

    Sie hatte Anämie und vielleicht schon beginnende Schwindsucht. 
Solange ich mit ihr zusammen war, ist es nicht schlimmer geworden, 

sondern sie hat sich in vieler Beziehung erholt, so daß verschiedene 
häßliche Erscheinungen weggeblieben sind. 

    Aber jetzt hat sich alles wieder verschlimmert, und ich fürchte sehr für 
ihr Leben, und auch das arme Kindchen, für das ich gesorgt habe, als 

wäre es mein eigenes, ist nicht mehr, was es war. 

    Bruder, ich habe sie in großem Elend gefunden, und ich bin darüber 
sehr traurig. Ich weiß ganz gut, daß es natürlich mehr meine eigene 

Schuld ist, aber Du hättest auch anders reden können. 
    Ich verstehe jetzt zu spät manche Launen von ihr besser; und auch 

einige Dinge, von denen ich dachte, sie täte sie absichtlich, begreife ich 
jetzt als nervöse Erscheinungen, die sie mehr sozusagen unwillkürlich 

getan hat. 
    Wie sie mir schon bei mehr als einer Gelegenheit später sagte: 

»Manchmal weiß ich nicht, was ich tue.« 
    Und es liegt sowohl für mich als auch für Dich eine Entschuldigung 

darin, daß man begreiflicherweise bei so einer Frau manchmal nicht weiß, 
woran man sich halten soll, und dann obendrein die geldlichen 

Schwierigkeiten – aber wir hätten mehr einen Mittelweg wählen müssen, 
und wenn wir den jetzt noch finden könnten – obwohl das jetzt schwierig 

sein wird –, so wäre das humaner und weniger grausam. Ich habe ihr 



jedoch keine Hoffnung machen wollen und habe ihr gut zugeredet und sie 
zu trösten und zu stärken versucht auf dem Wege, auf dem sie jetzt ist: 

sie steht allein, und sie arbeitet für sich und ihre Kinder. Aber mein Herz 

fühlt sich stark zu ihr hingezogen mit dem gleichen innigen Mitleid wie 
früher – Mitleid, das auch in den letzten Monaten trotz der Trennung 

immer in mir lebendig war. 
    Nun, Bruder, unsere Freundschaft hat einen starken Stoß dadurch 

bekommen, und wenn Du sagen würdest, wir haben uns sicher nicht 
geirrt, und wenn Du mir noch in derselben Stimmung wie damals zu sein 

schienest – so würde ich Dich nicht mehr ganz so wie früher achten 
können. 

    Denn ich habe früher auch gerade darum Achtung vor Dir gehabt, weil 
Du mir geholfen hast, sie am Leben zu erhalten zu einer Zeit, da andere 

mich nicht mehr kennen wollten, weil ich mit ihr zusammen war. 
    Ich behaupte nicht, daß keine Änderung oder Umstellung nötig 

gewesen wäre, aber – wir sind, oder richtiger, ich bin, glaube ich, etwas 
weit gegangen. 

    Weil ich jetzt hier ein Atelier habe, ist vielleicht mehr als eine finanzielle 

Schwierigkeit nicht mehr ganz so schlimm. 
    Ich schließe damit, Dir zu sagen: denke darüber nach, wenn Du willst – 

aber falls Deine Stimmung, nachdem ich Dir das gesagt habe, ganz die 
gleiche bleibt wie diesen Sommer, kann ich nicht mehr dieselbe Achtung 

wie früher vor Dir haben. – Übrigens habe ich auch beschlossen, Dir über 
eine etwaige Veränderung Deiner Lage oder Deiner Laufbahn kein Wort 

mehr zu sagen, denn ich sehe sozusagen zwei Naturen in Dir, die sich 
gegenseitig bekämpfen – eine Erscheinung, die ich auch in mir beobachte; 

doch sind vielleicht bei mir, weil ich vier Jahre älter bin, einige Fragen 
entschieden, die bei Dir noch im Gären sind. – Denke mal nach über das, 

was ich sage, das schiene mir gut, aber Du kannst es auch von Dir 
wegschieben. Ich jedenfalls wollte ganz offen zu Dir davon sprechen und 

kann Dir meine Ansichten nicht verhehlen. 
    Wie weit man meiner Ansicht nach gehen darf, wenn es gilt, sich eines 

armen, verlassenen, kranken Geschöpfs anzunehmen, das habe ich Dir 

schon bei einer früheren Gelegenheit gesagt: bis ins Unendliche. 
    Und dem steht gegenüber, daß auch unsere Grausamkeit unendlich 

sein kann. Mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

LIEBER THEO, [350a] 
 

Laß Dir gesagt sein: es ist mir Ernst mit dem, was ich Dir in bezug auf die 
Frau sage. 

    Laß Dir gesagt sein: was Dein Besuch in diesem Sommer an 
Enttäuschung für mich mit sich brachte – mehr als Du weißt –, das nehme 

ich alles nicht weiter wichtig, soweit es mich persönlich betraf. Aber das 
andere – nämlich daß ich sie jetzt so wiedergefunden habe, daß mir das 

Herz weich wurde – das wird zwischen Dir und mir etwas 



Unüberwindbares bleiben – es sei denn, daß sie noch gerettet würde. Du 
warst damals zu leichtfertig mit Deinen Worten – Du hast bei dem, was 

Du sagtest, nicht nachgedacht und offenbar ohne hinreichende Gründe 

gesprochen – und wie ich darüber denke, das sage ich Dir unverblümt: 
mit Pa, der das auch oft tut, hast Du es gemein, daß Ihr grausam seid mit 

Eurer Weltweisheit. 
    Grausam, ich wiederhole es; denn was ist grausamer, als einer so 

unglücklichen, verwelkten Frau und ihrem Kind die Stütze zu nehmen? 
Glaube nicht, Du könntest Dir vorreden, es wäre nichts oder nur 

Einbildung von mir gewesen. Glaube nicht, Du könntest Dich mit der 
Behauptung rechtfertigen, es handle sich ja nur um eine abgetakelte Hure 

und um Hurenkinder – in meinen Augen ist es ein Grund mehr zu innigem 
Mitleid, was ich ja übrigens auch bewiesen habe. 

    Ich habe jetzt bemerkt, daß Du in der ganzen Zeit kein Wort über sie 
geschrieben und nicht geantwortet hast, als ich Dir sagte, ich hätte von 

ihr gehört. 
    Und noch andere Dinge bemerke ich jetzt, und weil ich sie jetzt 

bemerke, spreche ich mit Dir nicht mehr im gleichen Ton wie früher. 

    Ich weiß wohl, daß Du es eigentlich in guter Absicht getan hast – ich 
weiß wohl, wie Du mit jedem Frieden zu halten suchst (was ich für 

unmöglich halte) – ich weiß wohl, daß Du Dir sogar in diesem Fall 
wahrscheinlich nicht einmal bewußt bist, etwas getan zu haben, was nicht 

recht war – aber es läßt sich nicht miteinander vereinigen, gut Freund mit 
der Welt zu bleiben und dem Gewissen zu folgen – Deinem Gewissen gibst 

Du nicht, was ihm zukommt. 
    Ich weiß auch, daß nicht jeder in meiner Lage es auf sich nehmen 

würde, Dir zu widersprechen, doch auch wenn es nicht jeder tun würde, 
ich wenigstens will es Dir sagen, daß ich in dieser Sache etwas gegen Dich 

habe und Dich ganz im allgemeinen vor Deiner Diplomatie warne, die ich 
zu diplomatisch finde. 

    Denn ich sehe voraus, daß Du später (vielleicht viel später) vieles 
bereuen wirst, was Du jetzt für recht hältst. – Warum ich das glaube, 

brauche ich vorläufig nicht zu begründen, denn Du würdest mir ja doch 

nicht glauben. 
    Die Zeit, die ich von ihr getrennt gewesen bin, hat zum großen Teil 

wieder verdorben, was für ihre Rettung gewonnen war, und das macht es 
nun immer schwieriger und schwieriger. Läßt sich jetzt überhaupt noch 

etwas tun – und auf welche Weise? 
    Es ist wahrlich nicht nur eine Geldfrage, denn die arme Frau vermißt 

auch mich selbst und die Art, wie ich gegen sie und die Kinder war, 
nämlich daß ich sie liebhatte; und mir liegen sie jetzt noch ebensosehr, 

wenn nicht mehr, am Herzen. 
    Was Du in einem Deiner Briefe schriebst, »daß ich ihr und mir selbst 

einen schlechten Dienst erweisen würde«, sei so gut und nimm das 
zurück, eingedenk des Dienstes, den Du diesen Sommer ihr und ihren 

Kindern und mir erwiesen hast – wirklich, schweige da lieber! 
    Überdies unterstellst Du in dem fraglichen Brief, in dem die einzige auf 

sie bezügliche Wendung vorkommt, die Du seit dem Sommer geäußert 



hast – Du unterstellst, daß ich »diese Person«, wie Du sie nennst, mit 
nach Drenthe nehmen möchte. Ich hätte das nicht gekonnt, selbst wenn 

ich es gewollt hätte, weil mir das Geld dazu fehlte. 

    Was das Geld angeht – Bruder – Du begreifst, daß ich keine Freude 
mehr daran habe, nicht wahr, das begreifst Du wohl, nicht wahr – ich 

hatte Freude daran, weil es nicht nur zu meinem, sondern auch zum 
Unterhalt dieser armen Geschöpfe diente. 

    Das ist ein trauriger Brief am Ende dieses Jahres – traurig für mich, ihn 
zu schreiben, traurig für Dich, ihn zu erhalten (obwohl es Dir freisteht, ihn 

aus Deinen Gedanken fortzuschieben, das mußt Du selber wissen), aber 
schlimmer ist es noch für die arme Frau. 

    Leb wohl 
 

t. à t. Vincent 
 

Ich habe wieder Nachricht von ihr, denn ich habe sie zu einem Arzt 
geschickt und einiges darüber gehört. 

    Ferner, Bruder, weißt Du ja: meine Antwort auf die Nachricht, daß ein 

Dich bedrohendes Mißgeschick abgewendet sei, war kühl; ich habe darauf 
weiter nichts zu sagen als: »Tant pis pour vous, mon ami.«1 Vielleicht 

wirst Du später verstehen, warum – ich behaupte nicht, daß es kein 
Mißgeschick gewesen wäre, aber ... Es gibt Augenblicke im Leben, da es 

m.E. besser ist, der Schlag falle, auch wenn er hart ist, als daß man in die 
Lage käme, von der Welt verschont zu werden. 

    Ich selber – ich bin mit Unglück und Mißerfolg fest verwachsen; es ist 
oft verdammt schwer, aber die sogenannten Glücklichen und ewig 

Erfolgreichen beneide ich trotzdem nicht, denn ich sehe zu sehr hinter die 
Kulissen. Nimm zum Beispiel den »Prisonnier«A71 von Gérôme – der 

Mann, der in Fesseln liegt, ist gewiß übel dran, aber es ist besser, finde 
ich, der Gefangene zu sein als dieser andere Kerl, der sich als sein Herr 

aufspielt und ihn quält. Ich sage das im Hinblick auf die extremes2 
gewisser Lagen, keineswegs verwechsle ich etwa mein eigenes Los mit 

größerem Elend wie dem des Gefangenen. Aber ein je ne sais quoi von 

dem, was ich meine, findet man auch in unserer Gesellschaft. – 
    Und ich für mein Teil beglückwünsche Dich nicht dazu, daß Du 

voraussichtlich mit gewissen großen Herren wieder ins reine kommen 
wirst. Es schien mir, als sei es nicht überflüssig, mich Dir gegenüber 

einmal offen auszusprechen. Du kannst es auffassen, wie Du willst. 
    Ich vergesse auch nicht, daß Du im Anfang Mitleid mit der Frau gehabt 

hast. Doch gerade weil ich selbst auch nicht blind für ihre Fehler war oder 
bin, aber trotzdem ihre Rettung anstrebte und anstrebe, hätte diese 

meine Einstellung von Dir mehr respektiert und besser verstanden werden 
können – dann hättest Du auch entschiedener für mich Partei ergreifen 

können gegenüber Leuten, die weniger davon wußten als Du, und es wäre 
für mich nicht so schlimm geworden, daß ich es aufgeben mußte. 

    Ich warne Dich jetzt noch, weil es vielleicht noch nicht zu spät ist; wird 
es schlimmer, so ist die Zeit des Warnens vorbei. 

 Fußnoten 



 
1 Um so schlimmer für dich, mein Freund. 

 

2 äußersten Grenzen 
 

 
 

LIEBER THEO,A72 [351] – [Januar 1884] 
 

Für Dein Schreiben vom 1. Januar und das Inliegende muß ich Dir noch 
danken. 

    Was nun das Brüderlich-Sein angeht, so hängt das, wie mir scheint, 
sehr davon ab, ob man die Dinge mit den gleichen Augen ansieht oder 

nicht – und hier möchte ich darauf hinweisen, daß es mir vorkommt, als 
ob unsere Ansichten in Zukunft vielleicht beträchtlich auseinandergehen 

würden – wenn das nicht schon der Fall ist. Wenn ich bereits Unterschiede 
feststellte – (nicht sie nur vermutete) –, so tue ich es, wiederhole ich, weil 

ich mich Dir gegenüber nicht anders verhalten werde, als ich bin, und 

gerade weil ich nicht streiten möchte, würde ich auf die Dauer, so groß die 
Unterstützung auch ist, die ich von Dir habe, lieber darauf verzichten als 

sie beibehalten unter der Bedingung, daß ich gegen meine Überzeugung 
handle. 

    Um so mehr, als vielleicht Du selbst in späteren Jahren, falls wir die 
erleben, nicht ganz genau das glauben wirst, was für Dich jetzt noch 

feststeht, wie Du meinst. 
    Aber das wollen wir jetzt nicht erörtern. 

    Wenn Du sagst, es könnte geschehen, daß ich eines Tages völlig isoliert 
dastünde, so will ich nicht behaupten, daß dies nicht geschehen konnte; 

ich erwarte wenig anderes und will zufrieden sein, wenn mir das Leben 
durchführbar, erträglich bleibt. 

    Doch ich erkläre Dir: ich würde das nicht als ein verdientes Schicksal 
betrachten, denn ich glaube, ich habe après tout nichts getan und werde 

auch nichts tun, wodurch ich das Recht verwirkt hätte oder verwirken 

werde, mich als Mensch unter den Menschen zu fühlen. 
    Zu einem beträchtlichen Teil könnten also auch andere sich da falsch 

verhalten. Nun, ich versuche mich so zu betrachten, als ob ich jemand 
anderes wäre, objektiv also; nämlich ich bin bestrebt, auch meine eigenen 

Fehler zu sehen, so gut wie das, was ihnen vielleicht gegenübersteht. Und 
ich weiß Geschichten von verschiedenen Männern, die verhältnismäßig 

sehr isoliert leben mußten, gerade weil sie nicht genau so waren, wie die 
eine oder andere Partei sie haben wollte. 

    Nun gibt es zwei Arten von Menschen, die zwischen den Parteien 
stehen, nämlich die, welche keinen persönlichen Charakter haben, und 

zweitens die, deren Charakter zwar ganz entschieden Charakter ist, aber 
wie gesagt doch nicht das, was die eine oder die andere Partei, die das 

große Wort führt, haben will. 



    Isoliert zu sein ist etwas Schauderhaftes, eine Art Gefängnis. Aber ob 
ich da noch weiter hineingeraten werde, läßt sich gewiß noch nicht genau 

sagen. Was Du übrigens auch nicht tust. 

    Ich für mein Teil finde es oft erfreulicher unter Menschen, die das 
fragliche Wort nicht einmal kennen, z.B. unter Bauern und Webern, als in 

der gebildeteren Welt. Das ist für mich ein rechtes Glück. So habe ich 
mich zum Beispiel jetzt, seit ich hier bin, in die Weber vertieft. 

    Kennst Du viele Zeichnungen von Webern? Ich nur sehr wenige. 
    Vorläufig habe ich drei Aquarelle davon gemacht. 

    Diese Menschen sind schwer zu zeichnen, weil man in den kleinen 
Räumen keinen Abstand nehmen kann, um den Webstuhl zu zeichnen; 

das ist, glaube ich, der Grund, warum es oft mißglücken muß. Ich habe 
hier aber einen Raum gefunden, in dem zwei Webstühle stehen, und da 

läßt es sich machen. 
    Rappard hat in Drenthe eine Studie davon gemalt, die ich gut fand. 

Sehr düster – denn sie sind ein sehr armseliges Völkchen, die Weber. Ich 
habe auch eine Zeichnung von einer Holzauktion gemacht, freilich nur eine 

Impression. 

    Ich wollte, Du hättest Verständnis dafür, daß ich einfach nicht anders 
kann, als manchmal zu wünschen, Du dächtest über gewisse Fragen 

anders, als Du es jetzt tust, weil ich nämlich glaube, daß Du besser dabei 
fahren würdest, und nicht, weil ich einen Proselyten für meine Meinungen 

machen will. Meine Meinungen halte ich nicht für besser als die Meinungen 
anderer. Doch mehr und mehr glaube ich, daß es etwas gibt, neben dem 

alle Meinungen, also auch meine, wie nichts werden. 
    Gewisse Wahrheiten und Tatsachen, an denen unsere Meinungen wenig 

oder nichts ändern können und mit denen ich weder meine Auffassungen 
noch die anderer Leute zu verwechseln hoffe, denn das wäre nun mal ein 

erreur de point de vue. 
    Ebensowenig wie die Wetterfahnen die Richtung des Windes ändern, 

können Meinungen gewisse Grundwahrheiten ändern. Die Wetterfahnen 
machen den Wind nicht östlich oder nördlich, ebensowenig wie 

irgendwelche Meinungen die Wahrheit wahr machen. Ich weiß nicht, ob Du 

mich verstehen wirst, aber mir ging es darum, Dir klarzumachen, daß ich, 
da ich nun mal denke, wie ich denke, schwerlich nur um einer Meinung 

willen auf irgend jemanden böse werden könnte. – Denn ich lege ja auch 
meinen eigenen Meinungen nicht viel Gewicht bei. Aber etwas ganz 

anderes ist es, wenn ich es nicht richtig finde, daß viele Menschen meines 
Erachtens unbesonnen und ohne Rücksicht auf das leben, was für jeden 

wahr ist. Also wenn ich böse werde, so könnte es wohl mal wegen etwas 
sein, wo Eigendünkel ganz und gar nicht im Spiele ist. 

    Es gibt Dinge, die so alt sind wie die Menschheit selbst und die fürs 
erste wohl auch nicht vergehen werden. 

    Ich kenne eine alte Legende, ich weiß nicht mal, von welchem Volk sie 
stammt, die ich schön finde; natürlich hat sie sich nicht buchstäblich so 

zugetragen, aber sie ist doch ein Symbol für vieles. In dieser Geschichte 
wird behauptet, das Menschengeschlecht stamme von zwei Brüdern ab. 



Diese beiden durften wählen, was von allen Dingen sie haben wollten. Der 
eine wählte das Gold, und der andere wählte das Buch. 

    Bei dem ersten, der das Gold gewählt hatte, ging alles gut, aber dem 

zweiten ging es schlecht. 
    Die Legende erzählt – ohne genau zu erklären warum –, wie der Mann 

mit dem Buch in ein kaltes, schreckliches Land verbannt und isoliert 
wurde. Aber in seiner Not fing er an, das Buch zu lesen, und er lernte 

vieles daraus. So kam es dahin, daß er sich das Leben erträglicher machte 
und verschiedenes erfand, um sich aus seinen Schwierigkeiten zu retten, 

und schließlich erlangte er eine gewisse Macht, immer zwar durch Arbeit 
und gewissermaßen durch Kampf. 

    Später, gerade als der mit dem Buch stärker wurde, wurde der erste 
schwächer; und er lebte lange genug, um einzusehen, daß Gold nicht die 

Achse ist, um die sich alles dreht. 
    Das ist nur eine Legende, doch für mich liegt etwas Tiefes darin, das ich 

als wahr empfinde. 
    »Das Buch« bedeutet nicht nur alle Bücher oder die Literatur, sondern 

zugleich Gewissen, Vernunft und Kunst. 

    »Das Gold« bedeutet nicht nur Geld, sondern ist zugleich ein Sinnbild 
für eine Menge anderer Dinge. 

    Glaube aber nicht, daß ich in dieser Hinsicht etwas erzwingen will, diese 
Dinge müssen für sich selbst sprechen. 

    Etwas anderes als erzwingen ist es jedoch, ein Wort darüber zu sagen – 
in gewissen Augenblicken ist es beinah Heuchelei, darüber zu schweigen. 

Das wollte ich nun auch wieder nicht. 
    Und übrigens, wie es auch kommen möge mit dem Isoliert-Werden 

oder Nicht-isoliert-Werden, ich will versuchen, es so einzurichten, daß ich 
weiterarbeiten kann; und was meine Meinungen angeht – so denke ich 

wohl manchmal an Taines Wort: »Il me semble que pour ce qui est du 
travailleur personnellement, il peut garder ça pour soi.«1 Es war denn 

auch wahrscheinlich ein Fehler von mir, daß ich es nicht für mich behalten 
habe. Na ja. Und vergiß nie, daß es mir sehr unlieb wäre, wenn Du es als 

eine Verpflichtung betrachten würdest, daß Du mir hilfst – dazu warst Du 

früher nicht verpflichtet und bist es auch jetzt nicht; es ist etwas 
Freiwilliges von Dir gewesen, für das ich meinerseits eine Verpflichtung Dir 

gegenüber habe und, wie gesagt, auch immer fühlen werde. 
    Indem ich Dir guten Erfolg mit Deinen Geschäften wünsche 

 
t. à t. Vincent 

 
Ein hübsches Wort las ich einmal darüber, daß man sich in höherem Alter 

entschieden noch verändert. In einer Lebensbeschreibung Corots finde ich 
folgendes über den Einfluß, den er auf Francais ausgeübt hat. Da steht: 

»A trente ans Français ignorait ce que c'est qu'un ton neutre.«2 
    Ich meine, ziemlich lange kann man sowohl im Künstlerischen und ganz 

bestimmt nicht weniger »als Mensch« – ziemlich lange kann man auf 
gewisse steife, starre, ich will mal sagen eisenharte Art handeln und sehen 



und auch arbeiten – und doch im höheren Alter zu milderen, zu klügeren, 
zu vernünftigeren, zu humaneren Einsichten kommen. 

    Ich will darauf hinaus, daß es sehr gut möglich ist, daß Du als Mensch 

und als Arbeitender mehr zur Natur, mehr zur Ruhe, mehr zu »Dir selbst« 
kommst. Ich will darauf hinaus, daß ich Dich so, wie Du jetzt manchmal 

bist, nicht natürlich finde, zum Beispiel vorigen Sommer im Haag. Das ist 
vorläufig weiter nichts – und ich sehe es keineswegs als Deinen 

dauernden, unwiderruflichen Charakter oder Deine dauernde, 
unwiderrufliche Stimmung an, sondern als eine merkwürdige Erscheinung, 

die ich aufmerksam und mit Interesse beobachte, gerade weil ich selbst 
auch solche Stimmungen kannte, gerade in einer Zeit, da ich kurz vor 

einer Wandlung meines Inneren stand. Nun ja – 
    Noch etwas muß ich Dir mitteilen über mein Gespräch mit Pa. Ich habe 

Pa gesagt, daß ich in meiner jetzigen Stimmung und Lage manchmal 
erwäge, zu der Frau zurückzugehen, mit der ich gelebt habe – ja, daß ich 

dahin kommen könnte, sie zu heiraten. Dir sage ich aber – doch das 
braucht Pa nicht zu wissen –, daß ich heute noch ebenso darüber denke 

wie damals, als ich entschied, daß das nicht gehen würde, daß aus einem 

neuerlichen Zusammenleben nichts werden könne. – Ich sprach mit Pa 
darüber, denn ich wollte einmal auf die Frage des »väterlichen Rechts« 

zurückkommen, etwas Derartiges zu verhindern – eine Frage, die Pa 
berührt hatte. Ich sagte in diesem Zusammenhang, daß es erstens in 

meinen Augen höchst unklug wäre, wenn Pa sich jemals in einem 
Rechtsstreit gegen mich stellen würde. 

    Daß überdies bei einem solchen Prozeß geschwindelt und falsches 
Zeugnis abgelegt werden müsse, wenn man mir bei einer eventuell 

geplanten Eheschließung mit einem Schein des Rechts ein Hindernis in 
den Weg legen wolle. 

    Daß ich, falls man mir in so einem Fall je im Wege stehen würde, mich 
ganz ruhig und gelassen verteidigen und auf meinem Recht bestehen und 

nicht nachgeben würde. 
    Denn ich sähe voraus, daß in einem solchen Fall der Richter selbst 

dringend zu einer gütlichen Einigung raten würde. 

    In dieser Art sprach ich mit Pa über die Heiratsfrage und nahm die 
Frau, mit der ich zusammengelebt habe, als Beispiel, wie es kommen 

könnte. – Aber Du weißt ja, daß ich keinen Grund sehe, meinen Entschluß, 
nicht wieder mit ihr zusammen zu leben, rückgängig zu machen. Ein 

Entschluß, der auch ihr selbst bekannt ist. 
    Ehe ich in dieser Hinsicht zu anderen Anschauungen käme, müßten 

eine ganze Menge Dinge geschehen, von denen jetzt keine Rede sein 
kann. Also Du weißt Dein Teil, doch mit Pa habe ich in dem Sinne davon 

gesprochen, daß Pa es nicht verhindern könnte, falls ich es je tun wollte; 
denn wie es auch um das väterliche Recht bestellt sei, so sähe ich doch 

keinerlei Handhaben im Gesetz, die auf mich anwendbar wären und mich 
daran hindern könnten. Pa hat schon so oft darauf angespielt, sehr 

unbestimmt, aber doch sehr fühlbar, daß ich ihm einmal ganz offen gesagt 
habe, wie abgeschmackt und plump ich eine solche Auffassung finden 

würde. Ich denke freilich manchmal darüber nach, daß Heiraten für mich 



sehr erwünscht wäre; doch bestimmte Pläne habe ich in dieser Hinsicht 
deswegen nicht, und ganz gewiß nicht in bezug auf die Frau, mit der ich 

gelebt habe. 

 
 Fußnoten 

 
1 Mir scheint, was den Arbeitenden persönlich betrifft, kann er für sich 

behalten. 
 

2 Mit dreißig Jahren wußte Français nicht, was ein neutraler Ton ist. 
 

 
 

LIEBER BRUDER, [352] – [17. Januar 1884] 
 

Mit ein paar; Worten muß ich Dir etwas mitteilen. 
    Es ist etwas mit Ma geschehen. 

    Ma hat sich beim Aussteigen aus dem Zug in Helmond das Bein 

verletzt. 
    Pa sagt, der Doktor hätte gesagt, es sei ein richtiger Bruch und zwar 

dicht am Becken, am großen Kugelgelenk. 
    Ich war beim Einrichten dabei, das viel besser ging, als zu erwarten 

war, so daß ich fast glauben möchte, daß es mehr eine Verrenkung war. 
    Der Doktor versichert, es bestünde keine Gefahr, doch bei Ma's Alter 

würde es lange dauern. 
    Ich wollte Dir lieber gleich sagen, wie es steht, denn ich glaube, das ist 

Dir am liebsten. Aber ich gebe Dir mein Wort, daß es nicht schlimmer ist, 
als ich Dir schreibe. Ich werde Dir zunächst täglich Nachricht geben. Ich 

schreibe mit gleicher Post an Deine Adresse Rue de Laval, damit Du es so 
bald wie möglich erfährst, ob Du nun zu Hause oder im Geschäft bist. 

Morgen, nachdem der Doktor dagewesen ist, schreibe ich Dir wieder. Es 
ist ein rechtes Unglück. 

    Ich malte gerade bei einem Bauern und wurde geholt. 

    Ma liegt jetzt ganz ruhig da. Adieu, mein Junge, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

LIEBER THEO, [353] 
 

Wie verabredet schreibe ich Dir auch heute wieder, nachdem der Doktor 
dagewesen ist. Die erste Nacht war sehr ruhig, und da von Ruhe hier sehr 

viel abhängt, war der Doktor sehr zufrieden. 
    Wir haben noch einmal genau gefragt, was es wäre; es ist doch der 

Oberschenkelknochen gebrochen, gleich unter dem Gelenk. 
    Du weißt, ich war gerade im Begriff, mit dem von Dir geschickten Geld 

allerlei abzuzahlen. Natürlich habe ich jetzt aber gesagt, daß Pa es ruhig 
verwenden soll, denn es sind ja allerhand außergewöhnliche Ausgaben zu 

erwarten; das andere muß dann eben aufgeschoben werden; ich hatte das 



Geld zufällig noch nicht fortgeschickt. Es wird sicher lange dauern, bis Ma 
wieder gesund ist. Mit einem Händedruck in Gedanken 

 

t. à t. Vincent 
 

Sonnabend früh 
    Ich wollte noch hinzufügen, daß die vorige Nacht ruhig gewesen ist und 

Ma ganz gut geschlafen hat. Sie läßt Dich nochmals grüßen. Aber es wird 
noch viel geschehen müssen, Bruder, ehe alles wieder in Ordnung ist. 

    Theo, überlege Dir noch mal gut, ob Du nicht auf eine Idee kommen 
kannst, wie ich auf irgendeine Art etwas verdienen könnte. Es wird Geld 

nötig sein, und wir müssen auch mal der Möglichkeit nachgehen, mit 
meinen Arbeiten irgendwas anzufangen. Wenn auch weiter nichts dabei 

herauskommt, als daß ich selber bezahlen kann, was ich an Auslagen für 
meine Arbeit brauche, so daß Du das, was Du sonst mir gibst, jetzt für Ma 

bestimmen kannst. Ich schrieb Dir schon, daß ich mit Aquarellen von den 
Webern hier beschäftigt bin. Ich will sehen, daß ich einige davon fertig 

mache. Aber ich kann jetzt nicht meine ganze Zeit darauf verwenden, da 

ich viel zu Hause sein muß, wenigstens in der ersten Zeit. 
    Wenn der Doktor heute wieder dagewesen ist, schreibe ich noch eine 

Postkarte. 
    Leb wohl. 

 
LIEBER THEO, [354] 

 
Bis heute geht es mit Ma weiter recht gut; das Bein bleibt in seinem 

Verband, wie es gerichtet worden ist. 
    Aber sonst sind es doch düstere Tage. Und für Ma selber wird das 

Liegen, fürchte ich, auf die Dauer noch viel unangenehmer werden. 
    Wir sprachen dieser Tage davon, weil Du ja schreibst, Du dächtest 

daran herzukommen. 
    Es wäre ganz bestimmt eine große Freude für Ma, Dich zu sehen, aber 

man muß vorsichtig sein, denn die Sache hat auch ihre bedenkliche Seite, 

nämlich den Abschied, wenn Du wieder fort mußt. 
    Und möglicherweise könnte Ma Dein Kommen so auslegen, als sei es 

ein Zeichen, daß es sehr schlecht um sie stünde. 
    Doch daß Ma sich über Dein Kommen sehr freuen würde, das ist gewiß. 

    Ich schreibe über Dein Kommen, weil ich es für besser hielte, falls Du 
kommst, Ma nicht zu überraschen, sondern es ihr vorher zu schreiben. 

    Sollte es sich unglücklicherweise verschlimmern, so würden wir Dir 
sofort telegraphieren, darauf kannst Du Dich stets verlassen. Natürlich 

kannst nur Du selbst entscheiden, ob Du kommen sollst oder nicht. Eine 
ausgesprochene, unmittelbare Gefahr besteht nicht, aber man kann 

unmöglich voraussehen, wie es weitergehen wird. 
    Pa hat Dir gewiß alle Einzelheiten geschrieben und wird Dir dieser Tage 

wieder schreiben. 



    Mir steht der Sinn nicht nach Schreiben, und ich habe wenig Zeit dazu, 
weil ich, wenn ich nicht bei Ma bin, hier ganz in der Nähe bei einem Weber 

sitze, von dem ich zwei Ölstudien angefangen habe. 

    Schreibe mir bald mal, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

LIEBER THEO, [355] 
 

Ich war froh über Deinen heutigen Brief und das Beigelegte und danke Dir 
herzlich für beides. 

    Ich habe den Eindruck, daß es bisher mit Ma's Genesung im 
allgemeinen sehr gut geht. Und daß immer weniger unmittelbare Gefahr 

besteht, und daß es mehr und mehr zu einer Zeitfrage wird. 
    Doch – ganz die alte wird Ma bestimmt nicht wieder, wenn der Bruch 

verwachsen sein wird. Es wird sich auf sie und, glaube ich, durch sie 
vielleicht auch auf Pa dahin auswirken, daß es beide auf einmal um ein 

ganzes Stück älter macht. 

    Unter diesen Umständen war ich froh, zu Hause zu sein; da das 
Unglück natürlich einige Fragen (über die ich mit Pa und Ma noch nicht 

einer Meinung bin) ganz in den Hintergrund geschoben hat, geht alles 
recht gut zwischen uns, und es könnte so kommen, daß ich nun öfter und 

länger in Nuenen bliebe, als ich anfänglich für möglich gehalten hatte. Es 
liegt ja auf der Hand, daß ich gerade später, wenn Ma öfter getragen 

werden muß usw., ein bißchen helfen kann. 
    Nun die Bestürzung der ersten Tage etwas überwunden ist, kann ich 

ziemlich regelmäßig arbeiten. 
    Ich male täglich an Studien von den Webern, die, glaube ich, technisch 

besser sind als die Ölstudien aus Drenthe, die ich Dir schickte. 
    Die Webstühle mit der ziemlich verwickelten Maschinerie, wo mittendrin 

der Weber sitzt, würden sich, glaube ich, auch als Vorwurf für 
Federzeichnungen eignen; und ich werde den Wink in Deinem Brief 

befolgen und einige davon machen. 

    Ehe das Unglück geschah, hatte ich mit Pa abgemacht, daß ich 
kostenlos eine Zeitlang hier wohnen könnte, damit ich die Möglichkeit 

hätte, zu Anfang des Jahres einige Rechnungen zu bezahlen. Und das 
Geld, das Du zu Neujahr und ungefähr Mitte Januar schicktest, lag dazu 

bereit. Weil ich es aber Pa gab, als das Unglück geschah, müssen jetzt die 
Farbenrechnungen an die Reihe kommen. 

    Um so mehr, als Pa eben ganz unerwartet hundert Gulden von Onkel 
Stricker bekommen hat, was ich sehr nett von Onkel S. finde. 

    In geldlicher Hinsicht habe ich also durch mein Hiersein nichts profitiert. 
Und ich nehme mir vor, mit der Arbeit tüchtig voranzukommen. 

    Etwa in einem Jahr werden die geldlichen Schwierigkeiten, die das 
Unglück mit Ma gewiß mit sich bringen wird, für Pa fühlbarer werden als 

jetzt, glaube ich. Versuchen wir doch in der Zwischenzeit, etwas mit 
meinen Arbeiten anzufangen. Après tout sind Pa und Ma persönlich auf 

Lebenszeit gesichert, denn Pa's Pension ist die gleiche wie sein jetziges 



Einkommen. Aber Bruder, die armen Schwestern – ohne Vermögen in 
einer Zeit, da in der Gesellschaft keine große Neigung vorhanden ist, 

Mädchen ohne Geld zu heiraten – für sie könnte das Leben wohl mal grau 

und trübselig bleiben – und ihre normale Entwicklung könnte gehemmt 
werden. 

    Doch wir wollen der Zeit nicht vorauseilen. 
    Wie das dauernde Stilliegen sich auf Ma's Zustand auswirken wird, läßt 

sich schwer im voraus sagen. 
    Alle Vorsichtsmaßregeln, die wir treffen können, um Durchliegen zu 

verhindern, sind natürlich wichtig. Wir haben eine Art Tragbahre gemacht, 
damit wir Ma umbetten können, wenn das erwünscht ist; doch je weniger 

das fürs nächste geschieht, um so besser. Ruhig liegen ist Nummer 1. 
    Wenn man ihre schlimme Lage bedenkt, so ist Ma's Stimmung sehr 

gleichmäßig und zufrieden. Und sie hat Spaß an Kleinigkeiten. Neulich 
habe ich für sie die Kirche mit der Hecke und den Bäumen gemalt, 

ungefähr so1. Daß ich die Natur hier herrlich finde, wirst Du gewiß 
verstehen. Wenn Du einmal herkommst, nehme ich Dich in die 

Weberhütten mit. Die Gestalten der Weber und der garnwindenden Frauen 

werden Dir sicher Eindruck machen. 
    Die letzte Studie, die ich gemacht habe, ist die Figur eines Mannes, der 

im Webstuhl sitzt, Oberkörper und Hände. 
    Ich bin dabei, einen Webstuhl aus altem, grünlichem, 

braungewordenem Eichenholz zu malen, in das die Jahreszahl 1730 
eingeschnitten ist. Neben diesem Webstuhl, an einem kleinen Fenster, 

durch das man ein Stück grünes Feld sieht, steht ein Kinderstuhl, und das 
kleine Kind sitzt drin und guckt stundenlang zu, wie das Weberschiffchen 

hin- und herschießt. 
    Ich habe den Vorwurf genauso genommen, wie er in Wirklichkeit war, 

den Webstuhl samt dem Weber, das Fensterchen und den Kinderstuhl in 
dem armseligen kleinen Raum mit dem Lehmfußboden. Sei doch so gut 

und schreib mir etwas ausführlicher über die Manet-Ausstellung, sag mir, 
welche seiner Bilder da zu sehen sind. Von Manets Arbeiten hatte ich 

immer den Eindruck einer starken Eigenart. Kennst Du den Aufsatz von 

Zola über Manet? Ich bedaure, daß ich nur sehr wenige Bilder von ihm 
gesehen habe. Vor allem seine Frauen-Akte würde ich gern einmal sehen. 

Ich finde es nicht übertrieben, daß manche, zum Beispiel Zola, für ihn 
schwärmen, obwohl ich durchaus nicht finde, daß er zu den Allerersten 

unseres Jahrhunderts gehört. Doch er ist ein Talent, das ganz entschieden 
seine Daseinsberechtigung hat, und das ist schon viel. Der Aufsatz, den 

Zola über ihn geschrieben hat, steht in dem Band »Mes haines«A73; den 
Schlußfolgerungen Zolas, als wäre Manet ein Mann, der sozusagen der 

modernen Kunstauffassung eine neue Zukunft eröffnet, kann ich mich 
nicht anschließen; für mich ist nicht Manet, sondern Millet der 

ausgesprochen moderne Maler, der vielen einen neuen Horizont eröffnet 
hat. Lebe wohl, mit einem Händedruck in Gedanken, 

 
t. à t. Vincent 

 



Alle lassen grüßen. Schreibe doch mal öfter an Ma, die Briefe sind so eine 
gute Ablenkung. 

 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

 
 

THEO,A74 [355a] 
 

Obwohl ich Deinen Vorschlag zu schätzen weiß, daß Du über die von mir 
erbetenen hundert Francs hinaus noch weitere fünfzig Francs monatlich an 

Pa schicken willst als Gegenleistung für die Kosten meines hiesigen 
Aufenthalts, so muß ich das (die fünfzig Francs) doch ganz entschieden 

ablehnen. Wenn ich so lange hier im Hause gewesen bin, ohne Kostgeld 
zu bezahlen, so betrachte das, wenn Du willst, als eine Anmaßung oder 

Taktlosigkeit meinerseits. Ich habe es getan, damit es mit dem Malen 

besser vorwärtsginge, und insofern habe ich nicht dabei profitiert, als ich 
auch jetzt noch neben anderen Ausgaben eine ziemlich beträchtliche 

Farbenrechnung zu bezahlen habe. Übrigens erkenne ich an, daß es après 
tout vorteilhaft für mich gewesen ist. Doch der Grund, warum ich den 

Augenblick nicht für geeignet halte, eine Art Vertrag mit Pa zu schließen, 
ist die Tatsache, daß es unter den gegebenen Umständen nicht in meinen 

Plänen liegen kann, noch sehr viel länger hierzubleiben. Was ich gern täte, 
doch ich muß fürchten, daß es sich als untunlich erweisen wird. Willst Du 

aber doch in dem von Dir angedeudeten Sinn etwas mit Pa vereinbaren, 
so lasse mich dabei ganz aus dem Spiel, in anderen Worten: laß es eine 

Angelegenheit zwischen Dir und Pa sein, die mich nichts angeht. 
    Ich werde es auf alle Fälle auch weiterhin als eine Taktlosigkeit von mir 

betrachten, daß ich hier wohne, also auch in dem Fall, daß Du dafür 
zahlst. 

    Wenn ich besser dran bin, werde ich wahrscheinlich im Atelier wohnen, 

wenigstens den ganzen Tag über. 
    Es ist für mich zuviel auf einmal, Dich so gut wie zu verlieren und 

obendrein wieder Kostgeld zu bezahlen. Allmählich werde ich es aber wohl 
selber dahin bringen, daß ich eine andere Hilfsquelle finde. Wenn es Dir 

einige Genugtuung bereiten kann, daß das, was Du »meine Pläne für die 
Zukunft« nennst, auch so ziemlich zu Wasser geworden ist, so soll's mir 

recht sein. Das ist jedoch für mich noch kein Grund, Deine Anschauungen 
in dieser Sache gut zu finden, und darum muß ich wiederholen: ich finde 

sie nach wie vor schlecht. Das Atelier kann ich noch nicht aufgeben, ich 
muß etwas Festes haben, und man kann keinesfalls von mir verlangen, 

daß ich das Dorf verlasse. Daß es aber vorauszusehen ist, daß ich mich 
darauf gefaßt machen muß, ist gerade der Grund, warum ich bereue, nicht 

schon voriges Jahr erkannt zu haben, daß unsere Abmachung beiderseits 
unhaltbar war. Leb wohl. 

 



Vincent 
 

Ich muß gegen einen unterstrichenen Satz in Deinem Brief protestieren, 

den ich abschreibe: »Und ich ersuche Dich also in Zukunft, von den 150 
Francs, die ich Dir weiterhin schicken werde, 50 Francs an Pa zu geben, 

wie wir beide es im gegenseitigen Einverständnis abgemacht haben, als 
wir gute Freunde waren.« 

    Dagegen protestiere ich: es ist nicht wahr, daß wir, »als wir noch gute 
Freunde waren«, abgemacht haben, daß ich fünfzig Francs bezahlen 

sollten Ich erinnere mich sehr gut an das Gespräch darüber – im Garten –, 
und weit davon entfernt, etwas abzumachen, habe ich damals bei dieser 

Gelegenheit nichts in diesem Sinne abmachen wollen, und es hat damit 
geendet, daß ich Dich ziemlich nachdrücklich darauf aufmerksam machte, 

daß ich Geld nötig hätte, um einige geplante größere Bilder auf die 
Leinwand zu bringen, und auch noch andere Ausgaben hätte. Falls etwas 

verabredet wurde, so war das für später, wenn ich besser dran sein 
würde. 

    Dieser Brief sagt Dir ausdrücklich, daß ich es glatt ablehne, etwas mit 

den Abmachungen zu tun zu haben, die Du mit Pa über ein Kostgeld 
treffen willst. 

    Um weiteren Mißverständnissen in der Angelegenheit mit den fünfzig 
Francs Kostgeld vorzubeugen, habe ich Pa Deinen heutigen Brief und 

diesen Brief hier zum Lesen gegeben. Ich will über diese Frage nichts 
mehr hören, mache Du das mit Pa aus. Ich sage noch einmal, es ist nicht 

wahr, daß ich ausgemacht hätte, fünfzig Francs als Kostgeld zu bezahlen – 
wenn ich das versprochen hätte, so hätte ich es auch gehalten, doch ich 

erinnere mich an das ganze Gespräch darüber, und es ist einfach das 
Gegenteil, was ich Dir gesagt habe, nämlich daß ich vorläufig zuviel 

anderes zu bezahlen hätte, daß ich es noch nicht könnte. 
    Falls ich krepierte – was zu tun ich mich nicht weigere, wenn es so 

käme, was ich aber auch nicht absichtlich herbeiführen werde – stündest 
Du auf einem Skelett – und – das wäre ein mächtig unsicherer 

Standpunkt. Solange ich aber male und am Leben bin, hast Du von mir 

Dankbarkeit und ein Gefühl der Verpflichtung zu erwarten – doch wo ich 
fühle, daß mit aller Kraft losgearbeitet werden muß und daß ich es gar 

nicht anders durchhalten kann, da wage ich Dir zu sagen, wo es hapert. 
Wenn Du dann nicht darauf gehört und hinterher schlecht von mir gedacht 

hast – ob Du da dieses Gefühl nicht unrichtig gedeutet hast – ob es nicht 
eigentlich ein Vorgefühl von etwas gewesen ist – das nicht durch mein 

Zutun, sondern durch Dein eigenes Handeln und aus Deiner eigenen 
Stimmung heraus hätte geschehen können und das wir besser vermeiden? 

Laß uns nach einer Weile auseinandergehen, Junge, als Freunde, das kann 
weder Dir noch mir schaden. Beieinander bleiben, das nimmt ein 

schlechtes Ende, wenn es so weiterginge. 
    Ich möchte glauben, wenn Du Deine eigenen Ansichten einmal etwas 

richtiger analysiertest, so würde sich herausstellen, daß das, was Du 
»Argwohn« nennst, eigentlich etwas ganz anderes gewesen sein könnte. 



    Eine Art Vorgefühl nämlich, daß zwischen Dir und mir etwas geschehen 
muß – und daß es sonst nicht gutgehen würde. Du stehst auf der Höhe; 

das ist kein Grund, argwöhnisch zu sein gegen jemanden, der in der Tiefe 

ist, so wie ich – wo ich auch zu bleiben gedenke. 
 

LIEBER THEO, [355b] 
 

Als Du nach Hause kamst, könntest Du vielleicht noch einen Brief von mir 
gefunden haben. Doch wenn ich Dich darin bat, dies und jenes, was Du 

gesagt hast, zurückzunehmen, so bitte ich Dich jetzt nicht einmal mehr 
darum. 

    Denn selbst wenn Du sagen würdest, daß Du jetzt anders darüber 
dächtest, würde ich es doch nicht glauben können, da ich glaube, daß Du 

nun einmal endgültig so bist – und fürs nächste nicht leicht davon 
abgehen kannst. Nach Jahren sprechen wir über solche Fragen vielleicht 

ganz anders, aber wahrscheinlich auch dann nicht einmal. Fürs nächste 
brauchen wir bestimmt nicht darauf zurückzukommen. 

    Was Du nächsten Monat mehr als hundert Francs schicken solltest, 

wirst Du zurückerhalten, schicke also hundert Francs, auf die ich unserer 
Abmachung gemäß vorläufig auch weiterhin rechne, aber nicht mehr. 

    Und es wird mein Bestreben sein, auch an Stelle dieses Geldes etwas 
anderes zu finden, und mit der Zeit wird mir das wohl gelingen. 

    Besten Gruß 
 

Vincent 
 

Glaube bitte nicht, daß ich nicht gut Freund mit Dir bleiben wollte – doch 
es liegt hier in der Natur der Sache, daß es nicht möglich ist; wenn man 

es versuchte, würde es doch wohl nicht gelingen, kurz, es ist ein Fall, wo 
kein Mensch viel dazutun könnte. Dein Charakter hat jetzt eine feste 

Prägung angenommen, glaube ich – meiner auch –, und die Richtungen 
laufen einander nicht parallel. Ich nehme es Dir eigentlich auch nicht 

richtig übel – vielleicht Du mir auch nicht, aber um weiter so zu tun, als 

wären wir eines Sinnes, müßten wir also wie Monsieur Joseph 
PrudhommeA75 von Monnier sein, und ich wenigstens bedanke mich 

dafür, und ich hoffe, Du auch. Ich mache mir übrigens auch nichts mehr 
draus. 

 
LIEBER THEO,A76 [356] – [13. Februar 1884] 

 
Heute schickte ich ein Postpaket mit drei kleinen Bildern auf Holz und 

neun Aquarellen an Deine Adresse. Bitte laß mich wissen, ob Du sie 
erhalten hast. Ist etwas dabei, das Dir gefällt, tant mieux. Ma geht es 

weiter wie bisher. Ich arbeite noch an verschiedenen Webern, die Du 
später bekommst. 

    Besten Gruß 
 

t. à t. Vincent 



 
LIEBER THEO, [357] 

 

Ich wollte Dir nur kurz sagen – auch als Antwort auf Deinen Brief, in dem 
Du etwas über Federzeichnungen schriebst –, daß ich fünf Weber nach 

meinen Ölstudien für Dich gemacht habe, die etwas anders – ich glaube 
kräftiger – in der Technik sind als die Federzeichnungen, die Du bisher von 

mir gesehen hast. 
    Ich arbeite von früh bis spät daran, denn ich habe außer den Ölstudien 

und den Federzeichnungen auch noch neue Aquarelle davon angefangen. 
    Ich habe dieser Tage viel an Dich gedacht, auch veranlaßt durch ein 

Buch, das von Dir stammt und das ich von L.A77 geliehen habe – die 
Gedichte von François Coppée. Ich kannte nur sehr wenige von ihm, und 

die hatten mir damals schon viel Eindruck gemacht. Er gehört zu den 
wahren Künstlern – qui y mettent leur peau – das geht aus mehr als 

einem herzbewegenden Bekenntnis hervor. Künstler um so mehr, weil ihm 
so viele ganz verschiedene Dinge Eindruck machen; er versteht es, einen 

Wartesaal dritter Klasse zu schildern, wo Auswanderer die Nacht 

verbringen – alles grau und trübselig –, und doch zeichnet er in einer 
anderen Stimmung eine kleine Marquise, die ein Menuett tanzt – elegant 

wie ein Figürchen von Watteau. 
    Dieses Aufgehen im Augenblick – dieses so völlig Mitgerissen- und 

Inspiriert-Werden durch die Umwelt, in der man zufällig ist – was kann 
man dagegen tun? Und selbst falls man sich widersetzen könnte, wenn 

man wollte, wozu wäre das nützlich, warum soll man sich dem, was rings 
um einen ist, nicht völlig hingeben? Denn après tout ist das noch der 

sicherste Weg, etwas zu schaffen. 
    Großen Eindruck machte mir das letzte Gedicht aus dem Buch, es heißt 

»Désir dans le spieen«, das ich abschreibe, um es Dir in Erinnerung zu 
bringen: 

 
Tout vit, tout aime, et moi, triste et seul, je me dresse 

Ainsi qu'un arbre mort sur le ciel de printemps, 

Je ne peux plus aimer, moi qui n'ai que trente ans, 
Et je viens de quitter sans regrets ma maîtresse. 

 
Je suis comme un malade aux pensées assoupis, 

Et qui, plein de l'ennui de sa chambre banale, 
N'a pour distraction stupide et machinale, 

Que de compter des yeux les fleurs de son tapis. 
 

Je voudrais quelquefois que ma fin fût prochaine, 
Et tous ces Souvenirs – jadis délicieux, 

Je les repousse, ainsi qu'on détourne les yeux 
Du portrait d'un aïeul, dont le regard vous gêne. 

 
Même du vieil amour, qui m'a fait tant pleurer, 

Plus de trace en ce cœur, blase de toute chose. 



 
O figure voilée et vague en mes pensées, 

Rencontre de demain que je ne connais pas, 

Courtisane accoudée aux débris d'un repas, 
Ou – femme sérieuse, aux pâles paupières baissées, 

 
Parais! – Si tu peux encore électriser 

Ce misérable cœur sans désir et sans flamme, 
Me rendre l'infini dans un regard de femme, 

Et toute la nature en fleur dans un baiser, 
 

Viens – comme les marins d'un navire en détresse 
Jettent, pour vivre une heure, un trésor dans la mer. 

Viens – je te promets tout, âme et cœur, sang et chair, 
Tout – pour un seul instant de croyance – ou d'ivresse.1 

 
 

und dann dieses: 

 
 

Douleur Bercée 
 

Toi que j'ai vu pareil au chêne foudroyé, 
Je te retrouve époux, je te retrouve père, 

Et sur ce front, songeant à la mort qui libère, 
Jadis le pistolet pourtant s'est appuyé. 

 
Tu ne peux pas l'avoir tout-à-fait oublie, 

Tu savais comme on souffre et comme on désespère, 
Tu portais dans ton coeur l'infernale vipère 

D'un grand amour perdu – d'un grand espoir – broyé. 
 

Sans y trouver l'oubli, tu cherchas les tumultes, 

L'orgie et ses chansons – la gloire et ses insultes 
Et les longues clameurs de la mer et du vent. 

 
Qui donc à ta douleur imposa le silence? 

O Solitaire – il a suffi de la cadence, 
Que marque le berceau d'un petit enfant.2 

 
 

und dann dieses: 
 

 
Blessure Rouverte 

 
    O mon coeur, es-tu donc si débile et si lâche, 

    Et serais-tu pareil au forçât qu'on relâche 



    Et qui boite toujours de son boulet traîné? 
    Tais-toi, car tu sais bien qu'elle t'a condamne. 

    Je ne veux plus souffrir et je t'en donne l'ordre, 

    Si je sens encore te gonfler et te tordre, 
    Je veux – dans un sanglot contenu – te broyer; 

    Et, Ton n'en saura rien – et, pour ne pas crier, 
    On me verra – pendant l'effroyable minute 

    Serrer les dents – ainsi qu'un soldat qu'on ampute.3 
 

Sicher ist das Dichtung, und zwar von der besten Art. Besonders »Désir 
dans le spieen« schildert so richtig, finde ich, wie gerade in den zu Tode 

Ermatteten bisweilen die unendliche Erneuerung des Begehrens entsteht, 
als hätten sie nichts hinter sich. Ich dachte an Rembrandts »Judenbraut«: 

und was Thore darüber sagt. Thore (in seiner guten Zeit) und Theo 
Gautier und so viele andere – wie vieles hat sich seit ihrer Zeit verändert 

– wieviel schaler ist alles geworden! Will man sich etwas Feuer in seinem 
Inneren erhalten, so muß man heutzutage andere sowenig wie möglich 

davon sehen lassen. Na ja. 

    Hast Du die kleine Sendung erhalten, die ich vorige Woche abgeschickt 
habe? Die Federzeichnungen muß ich noch eine Woche hierbehalten, weil 

ich sie brauche, um andere Sachen fertig zu machen, die ich gleichzeitig 
angefangen habe. 

    Doch Du bekommst sie bald, aber schreibe mir bitte, ob das Postpaket 
richtig angekommen ist und ob es genügend frankiert war. 

    Weil Zeichnungen vielleicht als geschriebene Mitteilungen gelten und 
man mehr dafür bezahlen muß. 

    Beste Grüße, ich hoffe, Du kannst mit dem einen oder anderen etwas 
anfangen, 

 
t. à t. Vincent 

 
Pa hat Dir über Ma schon vor ein paar Tagen geschrieben; seitdem ist 

alles normal geblieben, und der Doktor sagte heute, anfangs habe er nicht 

zu hoffen gewagt, daß alles so gut gehen würde. 
 

 Fußnoten 
 

1 Begierde im Lebensüberdruss 
 

    Wo alles lebt und liebt, steh ich allein, 
    Ein abgestorbner Baum im Frühlingslicht, 

    Kann nicht mehr lieben, bin erst dreißig Jahr, 
    Verließ die Liebste und bereu es nicht. 

 
    Dem Kranken gleich' ich, der mit stumpfem Sinn 

    Im öden Raum, gelangweilt und verquält, 
    Als einzige Zerstreuung, dumm und stumm 

    Mechanisch die Tapetenblumen zählt. 



 
    Oft wünsche ich, mein Ende wäre nah, 

    Und die Erinn'rung, die mich einst betört, 

    Stoß ich zurück, wie man das Auge schließt 
    Vorm Ahnenbildnis, dessen Blick uns stört. 

 
    Selbst von der alten schmerzensreichen Liebe 

    Im abgestumpften Herzen keine Spur. 
 

    Verschleiert Antlitz du, von dem ich träume, 
    Du Fremde, ob die Zukunft dich mir schenkt – 

    Als Dirne vor den Resten eines Mahles, 
    Als ernste Frau, die Augen still gesenkt? 

 
    Erscheine! – Wenn du noch entflammen kannst 

    Mein elend Herz, das kalt und ohne Leben, 
    Wenn du in einem Kuß mir Blütenglück 

    Und Ewigkeit in einem Blick kannst geben, 

 
    Komm! – Wie die Mannschaft eines Schiffs in Not 

    Schätze ins Meer wirft ohne ein Bedenken, 
    Will selbst für flücht'gen Glauben, kurzen Rausch 

    Ich Leib und Seele, Blut und Herz dir schenken. 
 

 
 

2 Eingewiegter Schmerz 
 

    Einst warst du gleich dem blitzgetroffnen Baum. 
    Als Gatten nun, als Vater find ich dich. 

    Auf diese Stirn preßt' die Pistole sich, 
    Und Tod schien Freiheit dir, ein süßer Traum. 

 

    Kannst du es ganz vergessen haben? 
    Kaum! Dein Herz erlitt der gift'gen Natter Stich, 

    Den Schmerz der großen Liebe, die verblich – 
    Die hohe Hoffnung ward zu Trug und Schaum. 

 
    Vergessen sucht' umsonst die wunde Brust 

    Im Ruhm und seinem Hohn, in Rausch und Lust, 
    Im Lärmgetos' des Meeres und des Winds. 

 
    Was hat nun endlich deinen Schmerz besiegt, 

    Einsiedler du? Es hat dazu genügt 
    Das Auf und Ab der Wiege eines Kinds. 

 
 

 



3 Aufgerissene Wunde 
 

    O Herz, mein Herz, wärst du so schwach und feig, 

    Wärst du dem freigelassnen Sträfling gleich, 
    Der nun sein ganzes Leben hinken muß, 

    Weil einst er schleppt' das Bleigewicht am Fuß? 
    Schweig, Herz, denn sie verdammte dich zum Tod. 

    Und fühl ich, wie du weinst und stöhnst in Not, 
    Befehl ich dir zu schweigen: halte still! 

    Denn leiden will ich nicht mehr. Nein, ich will 
    Zermalmen dich, von allen ungewußt, 

    Den Schmerzensschrei ersticken in der Brust 
    Wie der Soldat – stumm, ob's auch noch so brennt, 

    Wenn ihm der Arzt das Glied vom Leibe trennt. 
 

 
 

 

 
LIEBER THEO, [358] 

 
Dank für Dein Schreiben – mit Ma geht es gut; der Doktor sprach anfangs 

davon, daß es ein halbes Jahr dauern würde – ehe das Bein wieder gesund 
würde; jetzt spricht er von reichlich drei Monaten – und er sagte zu Ma: 

»Aber das ist das Verdienst Ihrer Tochter, denn ich erlebe es selten, daß 
ein Kranker so gut versorgt wird, wie sie es tut.« Was Wil tut, ist auch 

vorbildlich, vorbildlich, das werde ich so leicht nicht vergessen. 
    Beinah alles ist von Anfang an auf sie gekommen, und sie hat Ma viel 

Elend erspart. 
    Um nur eines zu nennen: daß Ma sich so wenig wundgelegen hat (was 

zu Anfang sehr schlimm begann und ziemlich weit fortgeschritten war), 
das ist ganz entschieden ihr Verdienst. – Und ich versichere Dir, es sind 

nicht immer angenehme Dienstleistungen, die sie zu verrichten hat. 

    Hör mal – als ich jetzt Deinen Brief über die Zeichnungen gelesen 
hatte, habe ich Dir sofort ein neues Aquarell von einem Weber und fünf 

Federzeichnungen geschickt. Auch meinerseits will ich Dir franchement1 
sagen, daß ich für richtig halte, was Du schreibst: meine Arbeiten müssen 

noch viel besser werden; doch auch Du könntest ein bißchen energischer 
versuchen, etwas damit zu machen. Du hast noch nie auch nur eine 

einzige Arbeit von mir verkauft – weder für viel noch für wenig Geld – und 
es eigentlich auch noch nicht versucht. 

    Du siehst, ich werde nicht böse darüber, aber – wir brauchen nun mal 
einander nichts vorzumachen. 

    Auf die Dauer werde ich mich bestimmt nicht damit abfinden. 
    Du kannst Deinerseits auch weiter franchement sprechen. 

    Was Verkäuflichkeit und Unverkäuflichkeit betrifft, das ist ein altes Lied, 
und ich habe nicht die Absicht, mich darauf einzulassen. 



    Nun, Du siehst, meine Antwort ist, daß ich Dir einige neue schicke, und 
recht gern will ich das auch weiterhin tun – nichts lieber als das. 

    Aber Du mußt nun mal ganz frei und offen sagen – das ist mir das 

liebste –, ob Du Dich in Zukunft damit zu befassen gedenkst oder ob das 
unter Deiner Würde ist. Von der Vergangenheit will ich nicht reden – ich 

stehe vor der Zukunft, und ich will, ganz gleich, wie Du darüber denkst, 
ganz entschieden etwas damit anfangen. 

    Du hast mir neulich selber gesagt, daß Du Kunsthändler bist – gut – 
man verfällt mit einem Händler nicht in Gefühlsduseleien, man sagt – 

mein Herr, wenn ich Ihnen Zeichnungen in Kommission gebe, darf ich 
dann darauf rechnen, daß Sie sie zeigen werden. Der Kunsthändler muß 

selber wissen, ob er darauf – ja – nein – oder etwas zwischen beiden 
antworten will. Aber der Maler wäre verrückt, wenn er sie in Kommission 

gäbe, falls er merkte, daß der Händler seine Sachen als etwas 
betrachtete, was das Tageslicht zu scheuen hätte. 

    Nun, mein Junge – wir stehen beide im wirklichen Leben, und gerade 
weil wir einander nicht in die Quere kommen wollen, müssen wir offen 

reden. Wenn Du sagst: ich kann mich nicht damit befassen – gut, da 

werde ich nicht böse werden – aber dann bin ich nicht verpflichtet zu 
glauben, daß Du auch unbedingt ein Orakel bist, nicht wahr. Du sagst, das 

Publikum wird an diesem oder jenem Fleckchen Anstoß nehmen usw. usw. 
– Hör mal, das kann schon sein, doch Dich, den Kunsthändler, stört dies 

oder jenes noch mehr als das betreffende Publikum – so oft schon habe 
ich das gemerkt, Du machst damit den Anfang. 

    Ich muß mich auch durchschlagen, Theo, und mit Dir bin ich 
genausoweit wie vor ein paar Jahren; was Du von meinen jetzigen 

Arbeiten sagst, »sie sind beinah verkäuflich, aber« ist wörtlich dasselbe, 
was Du mir geschrieben hast, als ich Dir aus Etten meine ersten Brabanter 

Skizzen schickte. 
    Also sage ich, es ist ein altes Lied. Und ich behaupte, ich sehe voraus, 

daß Du immer dasselbe sagen wirst – und ich, der bisher absichtlich etwas 
zurückhaltend damit war, démarches bei Kunsthändlern zu unternehmen, 

werde nun anders vorgehen und eifrig versuchen, meine Sachen an den 

Mann zu bringen. 
    Ich verstehe nun, daß mein Tun und Lassen Dir gleichgültig ist, aber 

wenn es Dir gleichgültig ist, so finde ich für mein Teil es recht kläglich, 
und ich scheue Lagen, wie sie sich vielleicht ergeben werden – nämlich 

daß man mich fragt: ach, machst du denn keine Geschäfte mit deinem 
Bruder oder mit Goupil? Nun, dann sage ich eben – es ist unter der Würde 

von ces Messieurs G. & CoA78 – van Gogh & Co. Das macht vielleicht für 
mich einen schlechten Eindruck – woran ich nachgerade gewöhnt bin –, 

aber ich sehe doch voraus, daß ich auch gegen Dich dadurch immer kühler 
werden werde. – 

    Ich habe jetzt das alte Kirchlein gemalt und noch einen neuen Weber. 
Sind denn die Studien aus Drenthe so besonders schlecht? Ich verspüre 

keine Lust, Dir die Ölstudien von hier zu schicken, nein, damit wollen wir 
gar nicht erst anfangen – Du kannst sie sehen, wenn Du im Frühjahr 

vielleicht mal herkommst. 



    Was Du über Marie schreibst, ist durchaus verständlich – wenn eine 
Frau keine ausgemachte Transuse ist, so ist leicht zu begreifen, daß sie 

wenig Lust hat, sich bei bösartigen Vätern mitsamt geistlichen Schwestern 

zu vergraben, wenigstens ist sowohl für eine Frau wie für einen Mann die 
Versuchung ziemlich stark, quand même aus dieser Erstarrung 

auszubrechen – Erstarrung, die mit einer an sich vielleicht sehr schönen 
Ergebung in das Schicksal anfängt, doch die man leider wohl meistens 

bereuen wird, wenn man merkt, daß man auf die Dauer erfrieren würde. – 
Ich las ein Wort Daudets über geistliche Frauen: Ces deux visages se 

regardèrent – elles échangèrent un regard méchant, froid, fermé – qu'a-t-
elle? – Toujours la même chose.2 Da hast Du diesen eigenartigen Blick 

von Pharisäern und frommen Damen. Ja, uns – fehlt dann auch immer: la 
même chose. 

    Ja, was soll ich davon denken, was Du über meine Arbeiten schreibst? 
Ich möchte z.B. noch einmal auf die Studien aus Drenthe zurückkommen 

– es sind welche dabei, die sehr oberflächlich sind, das habe ich auch 
selbst gesagt; aber was kriege ich über die zu hören, die still und ruhig 

einfach im Freien gemalt sind, in denen ich nichts weiter sagen will, als 

was ich sah, ich kriege zu hören: »Läßt Du Dich nicht zu sehr von Michel 
beeinflussen?« (Ich meine jetzt die Studie von der kleinen Hütte im 

Dunkeln und von der größten Sodenkate, nämlich von der mit dem grünen 
Stück Feld im Vordergrund.) Über den alten Kirchhof würdest Du gewiß 

dasselbe sagen. 
    Und doch habe ich weder bei dem Kirchhof noch bei den Sodenhütten 

an Michel gedacht, ich dachte an mein Motiv, vor dem ich saß. Ein Motiv 
allerdings, vor dem Michel, wäre er des Wegs gekommen, wahrscheinlich 

stehengeblieben wäre, denn es hätte ihm, glaube ich, gefallen. Ich stelle 
mich keineswegs auf eine Stufe mit Meister Michel – aber Michel 

nachahmen, das tu ich darum bestimmt auch nicht. Nun, vielleicht 
versuche ich mal, in Antwerpen was zu verkaufen, und gerade ein paar 

von den Drentheschen Studien will ich mal in einen schwarzen 
Holzrahmen stecken, wie ich sie hier bei einem Zimmermann bekomme; 

ich sehe meine Sachen am liebsten in einem tiefschwarzen Rahmen, und 

er macht sie recht billig. 
    Du darfst es mir nicht übelnehmen, Bruder, daß ich darüber spreche. 

Ich suche in meinen Arbeiten etwas Stilles und Ruhiges; sowenig ich es 
richtig finde, daß sie ganz unbeachtet liegenbleiben, sowenig verlange ich 

danach, daß meine Arbeiten in den ersten Geschäften in kannelierten 
RahmenA79 ausgestellt werden, weißt Du. 

    Und jetzt wäre es meines Erachtens an der Zeit, diesen Mittelweg 
einzuschlagen, und ich muß nun ziemlich genau wissen, wie ich mit Dir 

dran bin, oder richtiger, ich sage noch einmal: ich glaube, daß Du sie 
tatsächlich nicht zeigst, obwohl Du Dich in Deinen Worten darum 

herumdrückst, und ich glaube nicht einmal, daß Du Dich fürs nächste in 
dieser Hinsicht ändern wirst. 

    Ob Du damit recht oder unrecht hast, will ich dahingestellt sein lassen. 
    Du wirst mir sagen, daß ich von anderen Kunsthändlern genau wie von 

Dir behandelt werden würde, nur daß Du, obwohl Du Dich mit meinen 



Arbeiten nicht befassen kannst, mir Geld gibst und andere Kunsthändler 
das sicher nicht tun werden und ich ohne Geld doch völlig festgefahren 

wäre. 

    Ich sage dagegen, daß sich die Dinge in der Wirklichkeit nicht so scharf 
abzeichnen, und daß ich, von einem Tag zum andern lebend, schon sehen 

werde, wie weit ich komme. Ich habe Dir bereits früher gesagt, daß ich 
diesen Monat in der Angelegenheit etwas zu entscheiden wünschte, und 

das muß auch geschehen. Weil Du nun vielleicht schon im Frühjahr 
herkommen willst, dringe ich nicht darauf, daß Du Dich jetzt gleich über 

alles entscheidest, aber Du mußt wissen, daß ich bei dem jetzigen 
Zustand keine Ruhe haben kann; überall, wo ich hinkomme, und 

besonders auch zu Hause, paßt man genau auf, was ich mit meinen 
Arbeiten mache, ob ich was dafür kriege usw., kurz, bei den Leuten, mit 

denen man zusammenkommt, spielt das immer eine große Rolle, und 
jeder will was davon wissen. 

    Und das ist ganz begreiflich. Da ist es für mich sehr unangenehm, wenn 
ich immer in einer schiefen Lage bin. 

    Vorwärts – es kann nicht so bleiben, wie es jetzt ist; warum nicht? 

Darum nicht. 
    Wenn ich gegen Pa – gegen C.M. – so kühl wie möglich bin, warum 

sollte ich mich dann Dir gegenüber anders verhalten, wenn ich merke, daß 
Du genau dieselbe Taktik befolgst, sich nie richtig auszusprechen? Halte 

ich mich für besser als Pa oder Dich? Sehr gut möglich, daß ich es nicht 
tue – sehr gut möglich, daß ich mit der Zeit immer weniger alles in Gut 

oder Böse einteile – aber ich weiß sehr wohl, daß eine solche Taktik für 
einen Maler nicht passend ist und daß man sich als Maler offen 

aussprechen und ein paar Knoten durchhauen muß. 
    Kurz und gut, ich glaube, qu'une porte doit être ouverte ou fermée3. 

    Nun, ich denke doch, Du wirst verstehen, daß Malern gegenüber ein 
Kunsthändler nicht neutral sein kann; daß es genau den gleichen Eindruck 

macht, ob Du Dein Nein höflich verhüllst oder nicht, und vielleicht ist es 
einem noch mehr zuwider, wenn man es so in Komplimente gewickelt zu 

hören bekommt. 

    Ich will Dir etwas sagen, was Du später vielleicht besser einsehen wirst 
als jetzt: ich beklage die Kunsthändler, wenn sie alt werden – und wenn 

sie ihr Schäfchen noch so gut ins trockene gebracht haben, das ist kein 
Hilfsmittel gegen alles – wenigstens dann nicht. 

    Tout se paye4, und dann wird es für sie oft eine eiskalte Wüste. Nun, 
vielleicht denkst Du anders darüber. 

    Und Du wirst sagen, wenn ein Maler im Krankenhaus krepiert und mit 
den H–ren in der fasse commune5 begraben wird – wo après tout viele 

liegen, so ist das auch ziemlich traurig, vor allem wenn man bedenkt, daß 
das Sterben vielleicht nicht so mühselig ist wie das Leben selbst. 

    Daß ein Kunsthändler nicht immer das Geld zum Helfen hat, ist ihm 
nicht übelzunehmen, wohl aber ist es meiner Ansicht nach übelzunehmen, 

wenn man merkt, dieser oder jener Kunsthändler spricht sehr freundlich, 
aber in seinem Herzen schämt er sich meiner, und meine Arbeiten läßt er 

glatt liegen. 



    Franchement also, ich werde es Dir nicht übelnehmen, wenn Du mir 
ganz offen sagst, daß Du meine Sachen nicht gut genug findest oder 

vielleicht obendrein noch andere Gründe hast, warum Du Dich nicht damit 

befassen kannst; aber wenn sie bei Dir in einen Winkel gelegt werden und 
Du sie nicht zeigst, so ist es nicht schön, wenn das Hand in Hand geht mit 

der Versicherung – die nickt für bare Münze zu nehmen ist –, daß Du 
selbst etwas davon hältst. Ich glaube das nicht – das ist nicht wirklich 

Deine Meinung. Und gerade weil Du selber sagst, Du kenntest meine 
Arbeiten besser als irgendwer sonst, darf ich wohl annehmen, daß Du 

ziemlich schlecht darüber denken mußt, wenn Du Dir die Finger nicht 
damit schmutzig machen willst. – Warum sollte ich mich Dir aufdrängen? 

    Wenn ich wenigstens sähe – falls Du findest, ich wäre noch nicht weit 
genug –, daß Du etwas tätest, um mich zu fördern, wenn Du mich zum 

Beispiel, da es mit Mauve aus und vorbei ist, mal mit einem anderen 
tüchtigen Maler bekannt machtest, kurz, irgend etwas, wenn Du mir einen 

Beweis gäbest, daß Du wirklich an meinen Fortschritt glaubtest und er Dir 
am Herzen läge. Aber nein, da gibt es ja – das Geld – doch sonst nichts, 

außer diesem »Arbeite nur weiter«, »Hab Geduld!«. 

    Davon kann ich nicht zehren, es wird mir zu einsam, zu kalt, zu hohl 
und zu dumm. Ich bin nicht besser als andere, und es ist sehr begreiflich, 

daß man sich dagegen wehrt, wenn man bestimmt weiß, daß man an 
einer allzu kurzen Leine gehalten wird. 

    Kommt man vom Regen in die Traufe – das wäre in meinem Fall nicht 
unmöglich –, was macht das weiter aus? Wenn es einem schlecht geht, 

muß man eben was wagen, damit man es besser kriegt. 
    Bruder – ich muß Dich doch noch mal daran erinnern, wie es ganz 

zuerst war, als wir begonnen haben. Von Anfang an habe ich Dich auch 
auf die Frauenfrage hingewiesen; ich weiß noch, wie ich Dich im ersten 

Jahr auf den Bahnhof in Rozendaal gebracht und damals zu Dir gesagt 
habe, das Alleinsein wäre mir so zuwider, daß ich lieber mit einer 

schlechten H ..e zusammen wäre als allein. Vielleicht besinnst Du Dich 
drauf. 

    Wie es auch sei mit den paar Jahren, die ich selber schwer begreifen 

kann, als ich durch religiöse Ideen – eine Art Mystizismus – ganz verwirrt 
war, also von dieser Periode abgesehen, habe ich immer mit einer 

gewissen Wärme gelebt. Jetzt wird es immer härter und kälter und 
trübseliger um mich her. Und wenn ich Dir sage, daß ich es erstens so 

nicht aushalten will, gar nicht davon zu reden, ob ich es kann, so berufe 
ich mich auf meine Äußerung im allerersten Anfang unserer Beziehungen. 

    Was ich im letzten Jahr gegen Dich gehabt habe, ist eine Art Rückfall 
bei Dir in das Kalte, Wohlanständige, das ich unfruchtbar finde und das 

einem nichts gibt – das gerade Gegenteil von allem, was Tätigsein ist, 
besonders von allem, was künstlerisch ist. 

    Ich sage es Dir, wie ich es empfinde, nicht um Dich zu ärgern, sondern 
um Dich womöglich sehen und fühlen zu lassen, woran es liegt, daß ich 

nicht mehr mit der gleichen Freude wie früher an Dich als Bruder und 
Freund denke. Es muß mehr Schwung in mein Leben kommen, wenn ich 

mehr brio6 in meinen Pinsel kriegen will – mit Geduldhaben komme ich 



kein Haarbreit weiter. Wenn Du Deinerseits einen solchen Rückfall hast, 
wie ich eben schrieb, dann darfst Du es mir nicht übelnehmen, wenn ich 

gegen Dich nicht so bin wie etwa im ersten Jahr. Nun leb wohl 

 
t. à t. Vincent 

 
Zu meinen Zeichnungen: im Augenblick kommt es mir selber so vor, als 

ob die Aquarelle, die Federzeichnungen von den Webern, die letzten 
Federzeichnungen, an denen ich jetzt arbeite, nicht ganz und gar so 

langweilig wären, daß es überhaupt nichts ist. 
    Doch wenn ich selber zu dem Schluß komme: sie taugen nichts, und 

Theo hat recht damit, daß er sie niemandem zeigt – dann – dann wird mir 
das ein weiterer Beweis sein, daß ich mit Recht in unserer jetzigen 

schiefen Lage etwas nicht in Ordnung finde, und ich werde quand même 
um so mehr eine Veränderung anstreben – besser oder schlechter, 

jedenfalls anders. 
    Wenn Du schreibst, »Du erinnerst mich an die alten Leute, die immer 

sagen, in ihrer Jugend sei es besser gewesen, und dabei vergessen, daß 

sie selber anders geworden sind«, so erschüttert mich das nicht, und 
wenn Du mich in Deinem Brief fragst, wie es kommt, daß Du mich nie 

sagen hörst: ich möchte so oder so sein – ist der Grund folgender: die 
Leute, die am meisten sagen »ich möchte so oder so sein«, tun am 

wenigsten, um besser zu werden. Die es sagen, die tun es meistens nicht. 
    Zuerst ist es mir ein fast unerträglicher Gedanke gewesen, daß unsere 

Beziehung nicht von Dauer sein würde, und ich hätte es so schrecklich 
gern gehabt, daß sich das einfach hätte ändern lassen. – Mir selber 

weiszumachen, daß es trotz alledem möglich wäre, dazu bin ich aber auch 
nicht immer imstande. 

    Meine niedergedrückte Stimmung deswegen war wohl auch eine der 
Ursachen, warum ich Dir aus Drenthe so unentwegt geschrieben habe: 

»werde noch Maler«. Was sofort anders wurde, als ich sah, daß das 
Geschäftliche Dich nicht mehr so unbefriedigt ließ, als Du mit Goupil 

wieder besser standest. 

    Ich war zuerst nur halb damit einverstanden – damals; später und auch 
jetzt noch finde ich es sehr begreiflich und finde eigentlich, es war mehr 

ein Irrtum von mir, daß ich Dir schrieb: werde Maler, als von Dir, daß Du 
Deine Geschäfte mit Lust wieder aufnahmst, als sie wieder aufnehmbar 

wurden und als die Machenschaften aufhörten, die es Dir unmöglich 
machten. 

    Aber an sich bleibt es dabei, daß ich mich durch das Schiefe in unserem 
Verhältnis zueinander bedrückt fühle. 

    Im Augenblick ist es viel wichtiger, für fünf Gulden zu verkaufen, als 
zehn Gulden durch Protektion zu bekommen. 

    Nun, eigentlich schreibst Du wiederholt ganz entschieden, Du hättest 
erstens nicht als Kunsthändler (davon will ich nicht reden, und ich nehme 

es Dir wenigstens nicht übel), aber zweitens auch privat nicht (das nehme 
ich Dir doch ein bißchen übel) das Allermindeste, das Allergeringste für 



meine Arbeiten getan, tätest es nicht und glaubtest auch fürs nächste, es 
nicht tun zu können. 

    Das darf ich nicht wie ein stumpfsinniger Schlappschwanz hinnehmen, 

darum grob heraus gesagt: wenn Du nichts für meine Arbeiten tust, liegt 
mir nichts an Deiner Protektion. Die Gründe sage ich ganz offen und 

werde ich auch genau so sagen, da ich kaum vermeiden kann, Gründe 
dafür anzugeben. 

    Es geht hier also nicht darum, daß ich Deine Hilfe von Anfang bis jetzt 
leugne oder verkleinern will. Hier geht es darum, daß ich selbst im 

armseligsten, elendesten Sich-Durchwürgen mehr Heil sehe als in 
Protektion – und in Protektion auszuarten ist es nahe daran. 

    Im aller-, allerersten Anfang geht es nicht ohne, aber jetzt muß ich 
eben in Gottes Namen, Gott weiß wie, mich durchwürgen – lieber als zu 

etwas ja sagen, was uns doch nicht weiterbringen würde. 
    Brüderlich oder nicht brüderlich, wenn Du nicht anders kannst, als nur 

Geld geben, dann kannst Du auch das für Dich behalten. – So wie es jetzt 
im letzten Jahr, möchte ich fast sagen, gewesen ist, war es ausschließlich 

auf Geld beschränkt. 

    Obwohl Du sagst, Du ließest mich ganz frei, hatte ich den Eindruck, daß 
doch au fond – wenn ich z.B. irgendwas mit einer Frau zu tun habe, was 

Du und andere nicht billigen, vielleicht zu Recht nicht billigen, aber darauf 
pfeife ich nun mal – daß dann so ein kleiner Ruck am Geld-Zügel kommt, 

damit ich mal zu fühlen kriege, es wäre »in meinem Interesse«, daß ich 
mich nach Deinen Ansichten richte. 

    Du hast in der Sache mit der Frau ja auch Deinen Willen bekommen 
und es war Schluß – aber ... was zum Teufel liegt mir daran, daß ich ein 

bißchen Geld kriege, wenn ich mich dann brav und sittsam aufführen muß. 
    Doch an sich finde ich es nicht unbegreiflich von Dir, daß Du damals im 

Sommer nicht damit einverstanden warst, daß ich es noch weiterführen 
wollte. Aber für die Zukunft sehe ich folgendes voraus: ich werde wieder 

eine Beziehung zu einer Frau aus niederem Stand haben, wie Ihr es nennt 
– und aufs neue, wenn ich dann noch mit Dir in Beziehung stehe, 

demselben Widerstand begegnen. 

    Widerstand, den Ihr nur dann mit einem Schein von Billigkeit 
aufrechterhalten könntet, wenn ich von Dir so viel bekäme, daß ich es 

anders machen könnte – aber so viel gibst Du mir nicht und kannst oder 
willst Du mir nicht geben, après tout – weder Du noch Pa noch C.M. oder 

so jemand, die immer die ersten sind, dies oder jenes nicht in Ordnung zu 
finden; und après tout möchte ich auch gar nicht so viel von Dir haben, da 

ich über einen geringeren oder höheren Stand nicht viel nachdenke. 
    Siehst Du ein, warum es von mir nicht übermütig war – oder sein 

würde, wenn ich es wieder versuchte? 
    Weil ich mir nicht anmaße – mich erstens gar nicht dazu berufen fühle, 

und zweitens von niemandem das Geld dazu kriege oder es selber 
verdiene –, eine Art Stand oder wie Du es nennst aufrechtzuerhalten, 

betrachte ich mich als völlig frei, es mit den sogenannten Niederen zu 
halten, wenn es sich so ergibt. 

    Ewig würden wir auf dieselben Probleme zurückkommen. 



    Frage Dich nun selber einmal, ob ich allein stehe unter denen, die 
denselben Beruf haben, die sich ganz entschieden für Protektion 

bedanken, wenn sie die Verpflichtung mit sich bringt, eine Art Stand 

aufrechtzuerhalten, während das Geld nicht dazu ausreicht, so daß man 
dabei Schulden macht statt vorwärtszukommen. Wäre es mit dem Geld zu 

machen, so würde ich mich vielleicht ebensowenig wie andere weigern, 
mich zu fügen. Doch soweit sind wir fürs erste ganz sicher nicht – mir 

stehen nach Deiner eigenen Aussage eine Reihe von Jahren bevor, in 
denen meine Sachen bitter wenig Handelswert haben werden. Gut – dann 

will ich lieber mich durchwürgen und manger de la vache enragée7 – was 
ich schon öfter getan habe –, als in die Hände der Herren van Gogh fallen. 

    Daß ich seinerzeit mich mit Pa gezankt habe, bereue ich nur insofern, 
als ich bedaure, es nicht schon zehn Jahre früher getan zu haben. – Wenn 

Du weiterhin in Pa's Spuren wandelst, wirst Du ja sehen, wie Du Dich 
allmählich langweilen wirst – und – wie auch Du für gewisse Menschen 

langweilig werden wirst. – Aber das sind mauvais coucheurs8, wirst Du 
sagen – die besagen nichts. Ich für mein Teil weiß, ich werde es nicht 

dulden, daß es in Protektion ausartet – gerade weil wir als Freunde und 

mit gegenseitiger Achtung angefangen haben – Dein Protege zu werden, 
Theo, dafür danke ich. 

    Warum? Darum. Und darauf droht es immer mehr hinauszulaufen. 
    Du tust ganz und gar nichts, um mir ein bißchen Ablenkung zu 

verschaffen, die ich oft so nötig habe – durch Umgang mit Menschen und 
dadurch, daß ich mal etwas sehe. 

    Aber was nützt es mir, wenn ich das übrige entbehren muß; das bleibt 
sich gleich, finde ich – zieh doch beide Seiten in Betracht. 

    Eine Frau kannst Du mir nicht geben, ein Kind kannst Du mir nicht 
geben, Arbeit kannst Du mir nicht geben. 

    Geld, ja. 
    Aber was nützt es mir, wenn ich das übrige entbehren muß; es bleibt 

darum unfruchtbar, Dein Geld, weil es nicht verbraucht wird auf die Art, 
wie ich Dir immer gesagt habe – ein Arbeiterhaushalt zur Not, aber wenn 

man nicht dafür sorgt, daß man ein eigenes Zuhause hat, geht's mit der 

Kunst schlecht vorwärts. 
    Und was mich anlangt – ich habe es Dir doch schon in jüngeren Jahren 

wahrhaftig deutlich genug gesagt: wenn ich keine gute Frau kriegen kann, 
nehme ich eine schlechte; lieber eine schlechte als gar keine. 

    Ich kenne Leute genug, die genau das Gegenteil behaupten und denen 
ebenso bange ist vor »Kindern« wie mir vor »keine Kinder«. 

    Und ich, ich gebe einen Grundsatz nicht gleich auf, weil mir etwas viele 
Male mißlingt. 

    Und deshalb habe ich wenig Angst vor der Zukunft, weil ich weiß, wie 
und warum ich in früheren Jahren gehandelt habe. 

    Und weil ich weiß, daß es mehr gibt, die dasselbe fühlen wie ich. 
    Du bist argwöhnisch, sagst Du, aber warum, gegen was, und was nützt 

das Dir oder mir? Wirst Du weiser durch Argwohn? – Du weißt das 
Gegenteil, hoffe ich. – Doch es ist auch wieder anständig von Dir, selber 

zu sagen, daß Du argwöhnisch bist; darum antworte ich auch darauf, was 



sonst unter meiner Würde gewesen wäre. Und meine Antwort ist sehr kurz 
– ich habe weder gegen Dich noch gegen Pa noch gegen irgend jemanden 

Böses im Sinn, aber ich bin sehr ernstlich der Ansicht, daß ich mich von 

Euch trennen und eine neue Beziehung suchen sollte, gerade um in 
Zukunft Böses zu vermeiden. Später würde es Zusammenstöße zwischen 

uns geben, wie es zwischen Pa und mir Zusammenstöße gegeben hat, und 
dann darf ich nicht nachgeben. Voilà tout9, meine Pflicht gebietet mir 

einerseits, meinen Vater, meinen Bruder zu lieben – das tue ich auch –, 
aber wir leben in einer Zeit der Erneuerung und Reform, und vieles ist 

ganz anders geworden, und infolgedessen sehe ich, fühle ich, glaube ich 
anders als Pa, anders als Du. Und weil ich nun mal das abstrakte Ziel des 

Guten und mein eigenes gebrechliches Ich auseinanderzuhalten versuche, 
komme ich auch nicht mit großen Worten, sondern ich sage einfach: der 

Weg, gute Freunde zu bleiben, ist auseinanderzugehen. Es kostet mich 
viel, das zu sagen – aber es gibt mir Frieden. 

    Du verstehst wohl auch – obgleich die Zukunft nicht hell für mich ist –, 
daß ich keine Angst habe. Und sogar in einer ganz ruhigen Stimmung bin. 

Aber es geht mir doch vieles durch den Kopf – und zwar einesteils aus 

einem tiefen Gefühl der Verpflichtung heraus, das auch bleiben wird – 
anderseits aus einem Gefühl der Enttäuschung heraus, weil ich eigentlich 

die Gründe so sinnlos finde, warum meine Laufbahn in der Richtung 
zerbrochen werden muß, in der sie begonnen hat, nämlich mit Deiner Hilfe 

und Unterstützung. 
    Ich täte aber unrecht daran, damit fortzufahren – wenn wir damit 

fortführen, würden wir höchstwahrscheinlich ein paar Jahre später einen 
heftigen Streit haben, der in Haß enden könnte. 

    Jetzt ist noch Zeit für mich, anderswo mein Glück zu versuchen – und 
muß ich anderswo unter Kämpfen handeln, so wird es wenigstens nicht 

mit meinem Bruder sein. Und das – ist das nicht kühl und richtig gesehen 
und vorausberechnet? 

    Ich werde es nicht tragisch nehmen, glaub es mir, aber ebensowenig 
handele ich ins Blaue hinein. Ich habe Ruhe gefunden, nun ich zur 

Trennung entschlossen bin und die Überzeugung gewonnen habe, daß wir 

in Zukunft, wenn wir weiter beisammenblieben, einander mehr hindern als 
helfen würden. 

    Rappard sagt: geh nicht nach Antwerpen, ehe du sicher bist, dort etwas 
zu finden – aber wie kann man im voraus wissen, was einem begegnen 

wird? Und wenn ich mein Atelier hier als Zuflucht behalte, dann ist jetzt 
die Zeit anzufangen. Das bleibt mir ja aber auch, und insofern ist es fürs 

nächste gewiß nicht meine Absicht, ganz aus der Gegend hier 
wegzugehen. Du verstehst wohl, Theo, daß ich auf langen Spaziergängen 

oft und lange darüber nachgedacht habe: ich will nicht in eine zweite Serie 
von Streitereien mit Pa II verfallen – wie ich sie mit Pa I gehabt habe. Pa 

II würdest Du sein. Einer ist genug – das Wort ist offen und ehrlich und 
der Mittelpunkt meiner Gedanken, ziehe selbst Deine Schlüsse daraus. 

Überdies mußt Du wissen, daß ich mit Pa nicht aggressiv in Taten zu 
Werke gegangen bin, auch gegen Dich, meinen Bruder, nicht aggressiv 

werden möchte. Ich habe mich oft zurückgehalten, wo ich mit Fremden 



heftiger und ganz anders gekämpft hätte. Gerade das macht mich unter 
den gegebenen Umständen aber auch machtlos. Dort habe ich ein neues 

Feld vor mir, eines, wo ich tun und lassen kann, was ich will, ein Fremder 

gegenüber Fremden; dort habe ich weder Rechte noch Verpflichtungen. 
Und brauche dann nicht soviel Federlesens zu machen – bonne volonté 

d'être inoffensif, certitude de realster10, das ist mein Ideal, und mit allen 
Kräften suche ich danach. Aber sich mit allem zufrieden geben, das geht 

nicht auf die Dauer – also – es muß gehandelt werden. Hier zu arbeiten 
und neue Beziehungen zu suchen, das ist der Weg vorwärts. 

Unglücklicherweise ist zu beidem Geld nötig, und die Aussicht 
durchzubrechen, ist schlecht. Und – Zeit ist auch Geld – und – wenn ich 

das nun tue – werde ich nicht reicher davon. Aber meine Beweggründe 
kennst Du – wenn wir so weitermachten, würdest Du in meinem Leben Pa 

II werden; ich weiß zwar, daß Du es gut meinst – aber Du verstehst mich 
ganz und gar nicht, und also kann nichts Gutes draus werden. 

 
 Fußnoten 

 

1 offen 
 

2 Die beiden Gesiebter sahen einander an – sie wechselten einen bösen, 
kalten, verschlossenen Blick – was hat sie? Immer dasselbe. 

 
3 eine Tür muß offen oder geschlossen sein 

 
4 Alles zahlt sich ans 

 
5 Armengrab 

 
6 Schwung, Feuer 

 
7 viel durchmachen 

 

8 unverträgliche Menschen 
 

9 Das ist alles 
 

10 guter Wille, nicht angriffslustig zu sein, Gewißheit, Widerstand zu 
leisten 

 
 

 
LIEBER THEO, [359] 

 
Dieser Tage werde ich Dir noch eine neue Federzeichnung von einem 

Weber schicken – größer als die fünf anderen; der Webstuhl von vorn 
gesehen – die wird diese kleine Reihe von Zeichnungen vervollständigen; 



ich glaube, sie werden sich gut machen, wenn Du sie auf grauem Ingres-
PapierA80 montierst. 

    Es würde mich etwas enttäuschen, wenn ich diese Weber 

zurückerhielte. Und wenn niemand anders, den Du kennst, etwas davon 
wissen will, würde ich denken, daß Du sie vielleicht für Dich selbst 

nehmen könntest, als Anfang einer kleinen Sammlung von 
Federzeichnungen von Brabanter Handwerkern. 

    Das würde ich gern unternehmen, und ich hätte große Lust dazu, da ich 
wahrscheinlich jetzt ziemlich viel in Brabant sein werde. 

    Falls wir eine Folge daraus machen, die beisammenbleibt, will ich gern 
den Preis niedrig ansetzen, so daß es als Ganzes zusammenbleiben kann, 

auch wenn viele Zeichnungen dieser Art entstehen würden. Jedoch richte 
ich mich ganz danach, was Du in dieser Sache am besten findest. 

    Wie Du siehst, bin ich gar nicht darauf aus, die Geschäfte mit Dir 
abzubrechen; nur wollte ich Dich darauf aufmerksam machen, daß es 

meines Erachtens von Nutzen wäre, wenn Du die Federzeichnungen, die 
ich schicke, auch zeigen würdest. 

    Zu dem, was Du mir schreibst: ich glaube, daß man in so einem Fall, 

wo man keine Möglichkeit sieht, es weiterzuführen, eines nicht vergessen 
darf. 

    Nämlich, wenn die Frau Dich geliebt und etwas für Dich empfunden hat 
und Du für sie, so ist diese Zeit der Liebe ein unverhoffter Glücksfall im 

Leben. 
    Ob die Frau schön oder häßlich ist, jung oder alt, besser oder 

schlechter – das hat nur indirekt damit zu tun. Die Tatsache bleibt 
bestehen, daß man einander geliebt hat. Lösche das nicht aus bei der 

Trennung – versuche nicht, es zu vergessen; es gilt dann, die Klippe der 
Selbstgerechtigkeit zu vermeiden; man darf es nicht so hinstellen, als ob 

die Frau dem Mann gegenüber sehr verpflichtet sei – man gehe so 
auseinander, als hätte man selber Verpflichtungen – das ist, meine ich, 

ritterlicher und humaner – vielleicht siehst Du es auch so. Liebe bringt 
immer in Schwierigkeiten, das ist wahr, aber sie hat das Gute, daß sie den 

Menschen in Schwung bringt. Na ja. Von mir selber glaube ich – und mit 

Dir könnte es vielleicht ähnlich stehen –, daß ich noch nicht genug 
Erfahrung mit Frauen habe. Was man uns in dieser Hinsicht in unserer 

Jugend gelehrt hat, taugt nichts, das ist gewiß, das war ganz gegen die 
Natur. 

    Und man muß zusehen, daß man durch Erfahrung etwas lernt. Es 
würde äußerst erfreulich sein, wenn man gut wäre – wenn die Welt gut 

wäre usw., jawohl – doch mir scheint, man kommt mit der Zeit immer 
mehr dahinter, daß wir selber ebensowenig taugen wie die Welt im 

allgemeinen, von der wir ein winziges Teilchen sind – und die Welt 
ebensowenig wie wir. Ob man sich schreckliche Mühe gibt oder ob man 

sich ganz gleichgültig verhält, immer wird es etwas anderes und geht 
anders aus, als man eigentlich möchte. Aber wie dem auch sei, ob man 

besser oder schlechter, glücklicher oder unglücklicher dabei wegkommt – 
etwas tun ist besser als nichts tun. 



    Nun, wenn man nur dafür sorgt – wie Onkel Vincent sagt –, daß man 
sich nicht zu einem steifen, selbstgerechten alten Kerl auswächst –, dann 

mag man sogar so gut sein, wie man will. Nun leb wohl, 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO,A81 [360] 

 
Gestern abend erhielt ich Deinen Brief sowie die eingelegten hundert 

Francs. Ich kann Dir mitteilen, daß ich jetzt soweit bin und meine 
Schulden vom letzten Jahr decken kann, da ich durch meinen zeitweiligen 

Aufenthalt hier weniger Unkosten gehabt habe. 
    Ich mache Dich darauf aufmerksam, damit Du siehst, daß mir ebenso 

wie Dir Unordentlichkeit in geschäftlichen Dingen verhaßt ist und daß ich 
darauf bestehe, meinen Verpflichtungen gegen die Menschen 

nachzukommen. 
    Ich bin nicht in einer Stimmung, gleichgültig gegen Geldsachen zu sein, 

im Gegenteil, das versichere ich Dir. 

    Ich suche meine Arbeit tüchtig durchzuführen; glaube ja nicht, daß sich 
mein Arbeitstag hier anders abspielt als früher. 

    Ende gut, alles gut, sagt das Sprichwort; im Hinblick darauf, daß ich Dir 
geschrieben habe, ich hätte Bedenken, in derselben Weise weiter Geld von 

Dir anzunehmen, heißt das, wir können jetzt Schluß machen zu einem 
Zeitpunkt, wo ich ohne Schulden bin – ein Grund mehr, Deine 

Handlungsweise mir gegenüber in geldlichen Dingen hochherzig zu finden 
– jetzt und immerdar. Und wenn ich am Jahresende einen Fehlbetrag 

hatte, so behaupte ich keineswegs, daß Du daran schuld warst. Ich sage 
nur, es freut mich, daß bei den Lieferanten jetzt nichts mehr unbezahlt ist. 

    Farbenlieferanten und alle anderen habe ich ehrlich behandelt und 
bezahlt. 

    Dir gegenüber habe ich jedoch eine große Schuld, und wenn ich in 
derselben Art weiterleben wollte, so würde ich das immer mehr 

verschlimmern. 

    Nun habe ich Dir einen Vorschlag für die Zukunft zu machen. Ich werde 
Dir meine Arbeiten schicken, und Du nimmst Dir davon, was Du haben 

willst; aber darauf bestehe ich, daß ich das Geld, das ich nach dem März 
von Dir erhalten werde, als von mir verdientes Geld betrachte. Und ich bin 

völlig damit einverstanden, daß es zu Anfang weniger ist als das, was ich 
bisher von Dir bekommen habeA82. 

    Von mir aus sage ich ganz entschieden: wie Du auch denkst über das, 
was ich bisher von Dir bekommen habe, ich jedenfalls betrachte es als 

eine Summe, die ich nach Möglichkeit zurückzahlen werde. 
    Habe ich geschäftlich Glück, so zahle ich es bestimmt zurück. Vorerst 

kann davon nicht die Rede sein, und wir wollen auch nicht davon reden. 
    Im März schicke ich Dir einige Aquarelle von hier. Willst Du sie nicht 

haben, so gehe ich damit zu einem anderen, doch lieber mache ich 
Geschäfte mit Dir. Diese Aquarelle werden Fehler haben, aber trotzdem 



finde ich es nicht verrückt von mir, daß ich einen Anfang damit mache, 
meine Sachen zu zeigen, um sie in die Welt zu schicken. 

    Rappard hat in einem gewissen Augenblick dasselbe getan und hat es 

fortgeführt, seit er damit angefangen hat. 
    Ich für mein Teil tue es ziemlich à contre cœur1; aber ich muß es tun. 

    Und vom März ab werde ich also regelmäßig Arbeiten von mir hierhin 
und dorthin schicken. Dir zuerst, doch halte Dich nicht für verpflichtet, 

etwas von mir zu nehmen, was Dir nicht selber einigermaßen gefällt. 
    Ich möchte glauben, daß wir, wie verschieden unsere Ansichten jetzt 

oder in Zukunft auch sein mögen, nicht einmal darüber zu sprechen 
brauchen oder gar zu streiten, was man meiner Meinung nach tun muß, 

wenn man eine Beziehung mit jemandem hat, so wie die unsere bisher 
war. 

    Ich sage noch einmal, ich würde Bedenken haben, auf derselben 
Grundlage fortzufahren. Aber recht gerne will ich auf eine etwas 

abgeänderte Art mit Dir in Beziehung bleiben. Ich sage nicht mal, ich 
möchte, daß Du sofort zu verkaufen suchen müßtest, was Du etwa von 

mir nimmst. 

    Wenn Du vorläufig nicht so sehr in Deiner Eigenschaft als Kunsthändler 
Sachen von mir nimmst, sondern mehr in Deiner Eigenschaft als Mensch, 

der gern für Leute wie mich, die noch am Anfang stehen, etwas tut – so 
genügt mir das. 

    Aber nach dem März will ich kein Geld von Dir annehmen, für das ich 
nicht eine bestimmte Arbeit liefere, oder wenigstens unbedingt sowenig 

wie möglich. 
    Mit gutem Mut könnte ich nicht auf derselben Grundlage fortfahren – 

aber mit gutem Mut will ich gern das andere anfangen im selben 
Augenblick, da das erste, glaube ich, aufhören muß. Willst Du auf den 

anderen Vorschlag nicht eingehen, so mußt Du es bleiben lassen. 
    Ich will Dir gegenüber frei sein, doch zugleich will ich ebensosehr, daß 

Du Dich mir gegenüber frei fühlst. Ist etwas in meinen Arbeiten, das Dir 
gefällt, so wird mich das sehr freuen, und wenn es Dir nicht gefällt und Du 

nichts damit zu tun haben willst, kann ich nichts dazu sagen. 

    Übrigens, was für Verschiedenheiten im Gefühl oder in dieser oder 
jener Hinsicht auch zwischen uns bestehen mögen – daß wir Brüder sind 

und uns wie Brüder betragen werden, das ist etwas Bleibendes, das hoffe 
ich bestimmt. 

    Ich hoffe auch, Du und Pa, Ihr werdet mir nichts in den Weg legen, 
wenn ich vorläufig kein anderes Atelier nehme als die Mangelstube hier. 

Ich werde ein an 
[Band 3 · An den Bruder Theo: Nuenen · Dezember 1883 bis November 
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deres nehmen und nicht mehr bei Pa im Hause bleiben, sobald meine 
Arbeit soviel einträgt, daß ich selber wieder eine Wohnung bestreiten 

kann. 
    Seit ich hier bin, ist, glaube ich, kein Tag vergangen, an dem ich nicht 

vom Morgen bis zum Abend bei den Webern oder den Bauern gesessen 



und gearbeitet hätte. Wenn Du mit meinem Vorschlag einverstanden bist, 
wird mich das sehr freuen. Dann werden m.E. Extreme vermieden, und 

wir steuern einen geraden Kurs. Weißt Du etwas Besseres, so will ich es 

gern zur Kenntnis nehmen. Beste Grüße und Dank für das Gesandte. Mit 
einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 gegen meine Überzeugung 

 
 

 
LIEBER THEO, [361] 

 
Deinen Brief erhalte ich soeben. Er kreuzte sich mit einem Schreiben von 

mir in demselben Ton wie das heute von Dir beantwortete, und vielleicht 

ersiehst Du daraus, daß ich hier durchaus nicht mit der von Dir 
unterstellten Übereilung spreche, sondern in einer anderen Stimmung. 

Was ich sage, sage ich ganz ruhig, auch wenn es nicht der Ton ist, der 
alltäglich angeschlagen wird (hier geht es um eine ernste Sache); aber 

gerade deshalb kann ich keinen Gebrauch machen von Deinem 
Entgegenkommen, es als »in Eile« hingeschrieben zu betrachten. 

    Gerade diese Deine Auffassung (ich hätte in Eile und ohne 
nachzudenken geschrieben) ist mir Beweis genug, daß wir hier auf einem 

Punkte stehen, wo mehr Worte uns nicht weiterbringen würden, und ich 
finde es besser, diese Frage auf sich beruhen zu lassen. 

    Du sagst, Du mußt auf das Finanzielle zurückkommen. Ich auch. 
Bruder, höre, ich wiederhole, was ich früher gesagt habe, jetzt wie 

damals, daß Du mir großzügig geholfen hast – und daß: »money can be 
repaid, but not kindness such as yours«. 

    Aber – sieh, was ich will und was Du billigen wirst. Ich muß eine 

Maßnahme treffen der Art, daß ich habe, was ich habe. Ich meine, daß ich 
nur das Geld annehmen kann, mit dem ich machen kann, was mir richtig 

erscheint, ohne daß ich irgend jemanden um seine Meinung zu fragen 
brauche. 

    Ich habe lieber hundert Francs im Monat und die Freiheit, damit zu 
machen, was ich will, als zweihundert Francs ohne diese völlige Freiheit. 

    Wenn wir uns in unserer Anschauungsweise einiger wären, würde ich 
eine Abmachung wie die bisherige bei weitem für das beste halten. 

    Aber bei zu großer Verschiedenheit der Anschauungsweise, bei 
mangelndem gegenseitigem Verständnis ist eine Abmachung wie die 

zwischen uns getroffene nicht haltbar oder vernünftig. Vorausgesetzt, daß 
après tout sowohl Dein als auch mein Charakter Wirrsal oder Krach 

vermeiden wollen, werden wir unsere Abmachung aufheben, still und 
ruhig, aber entschieden, so daß weder Dir noch mir Torheit oder 

Übereilung vorgeworfen werden kann. 



    Ich wünschte, bis zum März bliebe es bei dem Üblichen. Dann könnte 
ich alles bezahlen, was ich zu bezahlen habe, und mir noch allerhand 

anschaffen, was ich brauche. Erste Ordnungsmaßnahme, die beherzigt 

werden muß. 
    Das letzte Jahr, nämlich 83, war ein hartes, trauriges Jahr für mich, 

und besonders das Ende war traurig, bitter, bitter traurig. 
    Gut, davon wollen wir nicht noch einmal reden. 

    Nach dem März sind wir auf beiden Seiten frei. Doch falls Du eine 
Zeitlang; Pa noch etwas Zuschuß geben könntest, weil ich ihm nicht 

allzusehr zur Last sein möchte, so wäre das meiner Meinung nach klug 
und richtig. Doch das wäre dann zwischen Pa und Dir abzumachen. Ich 

werde dann notfalls nebenher etwa& tun. Was, ist mir ziemlich 
gleichgültig. Aber laß Dir gesagt sein: da in Zukunft unsere Ansichten 

offenbar nicht genügend übereinstimmen werden, ist es mir sehr ernst 
damit, daß ich von Dir keine Vergünstigungen in Form von Geld mehr 

anzunehmen gedenke, wenn sie mich in meiner Lebensauffassung nicht 
ganz frei lassen. 

    Du wirst sagen, Du läßt mich frei – ja, aber es bleibt doch eine gewisse 

Beengung. Und lieber habe ich weniger von einem anderen, als daß ich in 
Dingen, die niemand anders angehen als nur mich persönlich, après tout 

nicht frei bin. 
    Du darfst das nicht so auslegen, als ob ich nichts mehr mit Dir zu tun 

haben wollte, das Gegenteil ist wahr – Du bist Kunsthändler, gut – wenn 
ich etwas in Deinen Augen Verkäufliches mache, so will ich es sogar lieber 

an Dich als an einen anderen verkaufen, aber die Abmachung muß so 
getroffen werden, daß ich dadurch nicht in eine schiefe Lage komme, also 

verkaufen will ich ganz entschieden im buchstäblichen Sinne. 
    Ich danke Dir für Dein Schreiben, ich weiß vieles darin zu schätzen. 

Beste Grüße, immer 
 

t. à t. Vincent 
 

LIEBER THEO, [362] 

 
Ja, aber das geht doch so nicht! Was ich Deinem Brief entnehme, ist 

folgendes – Du sprichst von einer »amour traînant«1 und davon, daß Du, 
vor diese Frage gestellt, endlich damit Schluß gemacht hast. 

    Nun, das ist wenigstens männlich gehandelt. 
    Ich stehe nicht so sehr vor einer amour traînant – als vor einer amitié 

traînante2. Sollten wir darauf nicht dasselbe System anwenden? Eines der 
Dinge, von denen ich sage »das geht doch so nicht«, ist, daß Du mir von 

dem Geld nur ein Drittel schickst und schreibst: »Ich kann das übrige 
auch jetzt schicken, aber es wäre mir lieber, es erst am Ende des Monats 

zu tun, wenn Dir das nicht unangenehm ist«, oder so ähnlich. So, mußt 
Du das noch fragen, ob es mir Schererei macht oder nicht? Du weißt 

selber, daß ich vorigen Monat gewiß drei Viertel gleich weggenommen 
habe, um Schulden abzuzahlen. Aber ich habe nicht darüber geklagt, auch 

nicht, als das Geld erst nach zehn Tagen im März ankam. 



    Aber weil ich versprochen habe, im März wiederum verschiedenes 
abzuzahlen noch aus der Zeit, ehe ich hierherkam, und nun wieder bis 

zum Monatsende zu warten – ob das erfreulich für mich ist – mußt Du 

selber mal überlegen. 
    Allons3, Bruder – Du wirst es nun wohl »nicht brüderlich« von mir 

finden, daß ich unsere Freundschaft, so wie sie jetzt ist, ganz entschieden 
für saft- und kraftlos halte – und in früherer Zeit hätte ich mir das sicher 

sehr zu Herzen genommen, diese Frage: brüderlich oder nicht brüderlich. 
Aber jetzt – werde ich es mir nicht zu Herzen nehmen. Es ist mir ziemlich 

gleichgültig, wie Du es von mir finden wirst. Ich für mein Teil weiß, daß 
ich, gerade weil wir als Freunde und mit gegenseitiger Achtung 

angefangen haben – ich für mein Teil weiß, ich will es nicht dulden, daß es 
in Protektion ausartet. Dein Protege zu werden, Theo, dafür danke ich. 

Warum? – Darum! – Und darauf droht es mehr und mehr hinauszulaufen. 
    Was Du über meine Arbeiten sagst, finde ich in doppelter Hinsicht flau: 

ich finde es flau, daß Du mir sagst, wie Deiner Meinung nach die Jury des 
»Salons« über meine Sachen urteilen würde – wo ich doch nie auch nur 

eine Silbe davon gesagt habe, etwas in den »Salon« zu schicken – ich 

finde es flau ... nun, und noch flauer finde ich das Komplimentchen am 
Schluß in dieser Form: wenn ich dies täte und jenes täte, so wäre ich der 

Mensch, der bewirkte, daß Du über dies und jenes beruhigter wärst. 
    Wenn Du jetzt Lhermitte nicht mehr so schön findest, so behaupte ich, 

daß es an Dir selber liegt. Millet schätze ich vielleicht ebenso wie Du noch 
höher, aber sapperlot, wenn man so viel von Lhermitte sieht wie Du und 

dann nicht viel zu hingerissen ist, um an Vergleiche zu denken – das finde 
ich kleinlich. Woran Du übrigens mehr und mehr zu leiden haben wirst, 

fürchte ich. 
    Etwas an den »Salon« zu schicken, davon hab ich nie mit Dir 

gesprochen, hörst Du – wohl aber habe ich über die Leute von den 
illustrierten Zeitschriften mit Dir gesprochen – nämlich über BuhotA83 

seinerzeit. Und ich nehme es auch nicht zurück, daß ich Dich dazu 
angeregt habe. 

    Wenn es Dir Ernst damit wäre, daß Du mit meinen Zeichnungen etwas 

anfangen willst, nachdem ich noch eine Zeitlang weitergearbeitet habe, so 
wäre ich völlig einverstanden, daß wir nicht damit zum Vorschein 

kommen, ehe wir nicht ein paar einwandfrei gute Zeichnungen haben. 
Doch Du denkst nicht so über mich und sprichst so wenig zu anderen, und 

es ist Dir nicht Ernst damit. 
    Jedoch nur unter einer Bedingung – daß in der Zwischenzeit mein 

Leben nicht allzu einsam und jämmerlich, meine Lage nicht allzu schief 
wäre, sondern daß ich mich mit einem freien Gefühl auf das Gegenwärtige 

verlassen könnte. 
    Aber wie ist es gegenwärtig? Du tust absolut nichts, um mir ein bißchen 

Ablenkung zu verschaffen, die ich manchmal so nötig habe, Umgang mit 
Menschen und mal etwas sehen. 

    Kurz, ich spüre, nichts ist Dir lieber, als daß Du persönlich nichts von 
mir merkst. 



    Das ist schon ein Jahr lang so gewesen, und jetzt führt es dahin, daß 
ich sage, auf die Art kommt überhaupt nichts dabei heraus, weder für Dich 

noch für mich, und es wäre bete, auf diese Art weiterzumachen. Bête. 

    Wenn ich Deine Briefe aus der letzten Zeit lese, so sehe ich daraus: Du 
suchst es so einzurichten, daß das Ganze so aussieht, als sei es meine 

Schuld, falls es zum Bruch zwischen uns kommen sollte. Das ist so ein 
kleiner van-Gogh-Streich, so eine kleine Selbstgerechtigkeit, die ich Dir 

gern lassen will, wenn Dir was dran liegt. 
    Pa würde es ebenso machen – ich weiß ja, wie mir letztes Jahr zumute 

war und wie ich über unsere Freundschaft denke – so wie sie jetzt ist – 
unhaltbar. 

    Wie es nun auch sei, ob ich gut oder schlecht daran tue, so zu 
sprechen, wie ich spreche, das Risiko ist auf meiner Seite, Theo, für Dich 

ist es leichter, mit mir ganz auseinander zu sein – ich aber, besonders 
wenn ich unsere geldliche Beziehung abbreche, habe dann noch 

keineswegs etwas anderes, und damit stehe ich dem üblichen Verhalten 
der Herren van Gogh & Co gegenüber. 

    Sieh Du darin, was Du willst. 

    Kurz und gut – Du sagst so was wie »wenn meine Zeichnungen so gut 
sind, daß Du sie neben Millet und Daumier stellen könntest, dann würdest 

Du Dich mit ihnen beschäftigen«. 
    Ich glaube das natürlich gern, aber gleichzeitig weiß ich auch, daß es 

dann wohl noch mehr Leute geben wird, an die ich mich wenden kann. 
Und wenn Du es so hinstellst, als befasse sich das Haus G. & Co vor allem 

mit der Art Kunst wie Millet und Daumier, so erwidere ich darauf, daß sich 
das Haus G. & Co ganz entschieden nicht in der Zeit vor den großen Millet-

Versteigerungen mit Millet befaßt hat – und mit Daumier ebensowenig. In 
der Zeit, als Daumier und Millet jung waren, befaßten sich G. & Co sehr 

eifrig mit Julien Brochart und Monsieur Paul Delaroche – für mich kein 
großartiger Monsieur Delaroche, nicht? Soviel über das Haus G. & Co. 

Besten Gruß 
 

t. à t. Vincent 

 
Ich weiß im voraus, daß es mir leid tun wird, manchmal sogar furchtbar 

leid, wenn wir uns trennen. 
    Und vielleicht – obwohl für Dich kein Ungemach und keine Sorge damit 

verbunden ist – könntest Du es wohl auch mal nicht so ganz erfreulich 
finden. 

    Doch nun ich einmal die Sache beim Namen genannt habe: amitié 
traînante – was bleibt da anderes übrig als Trennung? Und um Dir die 

Wahrheit zu sagen, schon oft habe ich gedacht, der Zustand zwischen Dir 
und mir würde unhaltbar werden, es sei denn, ich könnte irgendeine, 

wenn auch geringfügige Beziehung zu G. & Co wiederaufnehmen – zu G. & 
Co, gegen die ich après tout nichts weiter verbrochen habe, als daß ich 

sechs Jahre lang, so recht und schlecht ich konnte, für sie gearbeitet 
habe. Was ganz bestimmt ein großes Verbrechen von mir ist und Grund 

genug, einander daraufhin zu hassen, wie? – so ist eben der Kunsthandel. 



    Aber nicht nur war es unter Deiner Würde, von meinen Arbeiten Notiz 
zu nehmen, sondern auch von alledem, was ich Dir darüber gesagt habe, 

daß all das, was ich die letzten Jahre im Haag erlebt habe, wieder ins Lot 

hätte gebracht werden können und sollen. 
    Da von »brüderlich« die Rede ist – gehören diese Dinge zur 

Brüderlichkeit? Und kann ich es anders als unausstehlich finden, wenn Du 
mir schreibst: habe also noch ein bißchen Geduld? Weißt Du, Freund, ich 

habe meine Geduld für meine Arbeit nötig, und wenn ich gegen Dich und 
andere etwas kürzer angebunden bin, so deshalb, weil es eine Feigheit ist, 

jemanden mit schönen Worten abzuspeisen, Worten wie: hab also noch 
ein bißchen Geduld. 

    Nun also, ich streite mich mit Dir – und es war auch höchste Zeit. 
Anfangs hast Du meine Zeichnungen Heyerdahl gezeigt – Buhot – warum 

seither nicht? 
    Wahrhaftig, ich bin böse darüber, daß Du Dich seither so schlapp 

verhalten hast, und ich bin darüber böse – nicht über etwas anderes –, 
sondern darüber, daß ich dieses verdammte »arbeite nur weiter«, »habe 

noch etwas Geduld« immer wieder zu hören kriege und daß Du keinen 

Finger rührst, damit ich von meiner Arbeit einige Befriedigung habe. 
 

 Fußnoten 
 

1 Liebe, die sich hinschleppt 
 

2 Freundschaft, die sich hinschleppt 
 

3 Los, voran 
 

 
 

LIEBER THEO, [363] 
 

Es hat mich ein bißchen gewundert, daß ich nichts von Dir gehört habe. 

Weil Du schreibst, »wenn es Dir nicht angenehm ist zu warten, schreibe 
mir umgehend«. Gut, ich schrieb Dir zurück von wegen angenehm sein 

und länger warten, daß es mir das in der Tat nicht wäre – doch Antwort 
darauf erhielt ich nicht. Mein Brief handelte gerade davon, daß m.E. 

allmählich etwas allzu Traînantes in unsere Freundschaft käme und daß 
dies nicht aufmunternd sei usw., was ich nicht zu wiederholen brauche. 

Sparsamkeit ist das ganz entschieden nicht, denn Zeit ist auch Geld, und 
wenn man sogar auf Farbe warten muß, ist Sparsamkeit meist 

grundfalsch, selbst in meinen Augen. Doch das weißt Du ja selber – meine 
Angelegenheiten sind après tout nicht die Deinen –, und wenn Du es nicht 

von selber begreifst, warum soll ich meine Geduld und meine Zeit damit 
verlieren, darüber zu jammern. Du kannst von mir nicht erwarten, daß 

ich, solange noch ein bißchen Mumm in mir steckt, mich damit 
zufriedengebe, daß ich immer schlapper und schlapper werde. 



    Du mußt Dich nur in diesem System von Vorsichtigkeit und Anstand 
und was dessen mehr ist recht tüchtig üben, dann wirst Du es weit 

bringen – nämlich in der Mittelmäßigkeit, wohlverstanden. – Das führt 

dazu, und zwar geradenwegs. Nicht weil ich es sage – sondern weil es 
tausendfach zu sehen ist, wenn man die Augen aufmacht und sich die 

Mühe nimmt, sich ein bißchen umzusehen. 
    Aber ich höre, daß Dein Freund BraatA84 krank geworden ist (wie ich 

ihn eigentlich immer gefunden habe in der kurzen Zeit, da ich ihn kannte) 
– hast Du es deswegen vergessen – na schön. 

    Wie dem auch sei, bitte antworte mir auf meinen letzten Brief und laß 
mich wissen, ob Du eine Änderung in diesem Sinne eintreten lassen willst, 

ja oder nein. Mit Ma geht es allmählich vorwärts. Beste Grüße 
 

t. à t. Vincent 
 

Bei gewöhnlichem gutem Einvernehmen käme es gar nicht in Frage zu 
verlangen, daß man sich nicht in die beiderseitigen Privatangelegenheiten 

mische, und wenn Du nur ein bißchen Wärme für meine Sachen übrig 

hättest, würdest Du sie nicht so völlig liegenlassen. Und ein Grund mehr, 
warum ich Dir so schreibe, wie ich schreibe, ist, daß ich Dich ein bißchen 

fühlen lassen möchte, wie kalt Du geworden bist gegen alles, was wir 
guten Mutes zusammen unternahmen, und wie sich überdies allzuviel 

kalte, wohlanständige Diplomatie in Dein Leben einschleicht – als daß ich 
auf die mehr oder weniger große Entschiedenheit einer Abmachung 

großen Wert legte. 
    Im Grunde läuft es darauf hinaus, ob man einander versteht oder nicht 

versteht – ob man Kälte oder Wärme füreinander fühlt. 
    Und was Zola über Hinschleppen sagt, finde ich ebenso richtig wie Du – 

das tötet die Energie. Doch bleibt die Frage: woran liegt dieses 
Hinschleppen? Ich, der ich lieber auf dem Lande bin als in der Stadt, 

wünsche durchaus nicht, mit Dir zu brechen; aber wie es jetzt ist, wenn 
ich sehe, daß ich mit Dir nicht weiterkomme, obgleich ich tagein, tagaus 

arbeite, ich kann das nicht ertragen und sehe darin eine Vernachlässigung 

meiner eigenen Geschäfte, wofür après tout später ich verantwortlich sein 
würde. – Willst Du dafür sorgen, daß meine Sachen die Leute zu Gesicht 

kriegen, die, wenn nicht jetzt, so doch später, die Liebhaber meiner 
Arbeiten werden müssen – gut – dann brauche ich mich nicht damit 

abzugeben und befasse mich nur mit Malen. 
    Die Sachen so liegenzulassen, wie Du es tust – ist négligence1. Ob Du 

das eingebildet von mir findest, mußt Du mit Dir selbst ausmachen – aber 
ich finde Dich hier etwas eingebildet, wo es nicht am Platze ist. Gerade 

aus der Tatsache, daß Du diesen Monat nun auch wieder das Übliche nicht 
hast, könntest Du mal schließen, daß wir nicht weiterkommen, wenn wir 

so hochnäsig auftreten. 
    Wenn ich nicht mit jedem Tage mehr fühlte, daß ich etwas dazu 

brauche, so würde ich meine Studien still für mich behalten – wie Rappard 
es tut. Aber Du sagst selbst, daß wir nicht in Rappards Lage sind – und 

dabei komme ich mehr und mehr in die Klemme. Heute habe ich meine 



neunte Ölstudie von einem Weber nach Hause gebracht, Malen kostet 
Geld, und wenn ich auf Farbe warten muß, wie es mir immer wieder 

passiert, verliere ich Zeit – und, allons – wenn Du ein bißchen Wärme 

dafür aufbrächtest, hätten wir, was nötig ist. – Und was für einen Eindruck 
muß es wohl indirekt auf andere machen, wenn Du Dich so verhältst. 

Sicherlich ist das wenig geeignet, Vertrauen einzuflößen. 
 

 Fußnoten 
 

1 Nachlässigkeit 
 

 
 

LIEBER THEO, [363a] 
 

Weil es sein kann, daß Du nicht richtig verstanden hast, worum ich Dich 
seinerzeit gebeten habe, und damit später keine Rede mehr davon sein 

kann, daß Du etwas falsch verstanden hättest oder so ähnlich, sage ich es 

noch einmal. 
    Ende Januar oder Anfang FebruarA85 schrieb ich Dir, bei meinem 

Nachhausekommen sei es mir etwas allzu deutlich aufgefallen, daß das 
Geld, welches ich gewöhnlich von Dir erhalte, erstens einmal als etwas 

Prekäres betrachtet wird – zweitens als, ja, ich will es nur aussprechen, 
als ein Gnadengeschenk an einen Stümper. 

    Ich konnte fesstellen, daß diese Ansicht selbst Leuten mitgeteilt wurde, 
die absolut nichts damit zu tun haben – z.B. den ehrsamen Eingeborenen 

der hiesigen Gegend –, so daß ich z.B. dreimal in einer Woche von mir 
bisher ganz fremden Leuten gefragt worden bin: »Wie kommt es denn, 

daß Sie nichts verkaufen?« 
    Ob das tägliche Leben erfreulich ist, wenn man das immer wieder 

merkt, überlasse ich Dir zu entscheiden. 
    Nun kommt folgendes dazu: schon diesen Sommer hatte ich 

beschlossen – weil Du mich damals den Zügel mal hast fühlen lassen, daß 

es in meinem Interesse sei, mich in dies und jenes zu fügen –, Dich 
meinerseits einmal fühlen zu lassen, daß ich, falls man es mir durch allzu 

häufiges Zerren am Zügel zu schwer mache, Dir den Zügel zwar in der 
Hand lassen, aber nicht an seinem Ende festgebunden bleiben würde – 

mit anderen Worten: wenn ich nicht in meinem Privatleben frei bin, 
bedanke ich mich für Deine Unterstützung. Kurz, daß es von meiner Arbeit 

abhinge (nicht von meinem Privatleben), ob ich im Geldlichen, wenigstens 
was die hundertfünfzig Francs betrifft, über Wasser bliebe oder nicht. 

    Alles dies zusammenfassend, sagte ich im Brief von Ende Januar, daß 
ich es nicht ganz so weiter halten möchte wie bisher, nämlich ohne eine 

bestimmte Abmachung. 
    Wohl aber wollte ich – und zwar sehr gern, nichts lieber als das – auf 

dieselbe Art fortfahren unter der Bedingung, daß eine bestimmte 
Abmachung über Lieferung meiner Sachen getroffen werde. 



    Und daß ich, um eine Probe damit zu machen, im März das eine oder 
andere schicken würde. 

    Deine Antwort war ausweichend, jedenfalls war es kein klares, offenes 

Wort wie etwa: »Vincent, ich billige das und Deine Einwände und bin 
einverstanden mit der Abmachung, daß Du mir monatlich Zeichnungen 

schickst, die Du als Gegenwert der hundertfünfzig Francs betrachten 
kannst, die ich Dir gewöhnlich schicke, so daß Du dieses Geld als von Dir 

verdientes Geld betrachten kannst.« 
    Ich habe sehr gut bemerkt, daß Du nicht einfach so etwas Ähnliches 

geschrieben hast. – 
    Nun, ich dachte, ich werde Dir im März trotzdem allerlei schicken und 

sehen, wie es abläuft. Ich habe damals neun Aquarelle und fünf 
Federzeichnungen geschickt und schrieb Dir, daß ich noch eine sechste 

Federzeichnung hätte und die Ölstudie von dem alten Turm, die Du 
seinerzeit besonders gern haben wolltest. 

    Aber da ich sehe, daß Du in Deinen Ausdrücken noch ebenso 
unbestimmt bleibst – muß ich Dir ganz entschieden sagen, daß sich so 

was nicht gehört. 

    Was meine Arbeiten angeht – bisher war es in der Tat offenbar so, daß 
es Dir lieber war, wenn ich überhaupt nichts schickte. 

    Ist das auch jetzt noch so – nun, dann muß es wohl so stehen, daß 
entweder ich Deiner Protektion nicht würdig bin oder Du etwas allzu 

leichtfertig über meine Zeichnungen urteilst. Meinen Vorschlag, Dir 
regelmäßig Arbeiten zu liefern, habe ich auch jetzt noch nicht 

zurückgezogen. 
    Wenn ich davon rede, daß ich darauf bestehe, die hundertfünfzig Francs 

– oder sei es auch mehr oder weniger – als Gegenwert für die Dir 
geschickten Sachen zu betrachten, so ist das eine verhältnismäßig noch 

sehr private Angelegenheit, und die Frage, ob meine Arbeiten Handelswert 
haben, wird dadurch in keiner Weise berührt. 

    Doch dann bin ich besser gewappnet gegen Hinz und Kunz und brauche 
mir nicht gefallen zu lassen, daß sie mir vorwerfen, ich führte ein 

Rentnerdasein oder – daß sie in mir jemanden sehen, »der keine 

Existenzmittel hat«. Zugleich ist es Deinerseits ein Beweis von Vertrauen 
in meine Zukunft, den ich Dir aber ganz bestimmt nicht abzuzwingen 

versuchen werde – und ich sage noch einmal: was Du in dieser Sache 
auch beschließen magst, wird an der Vergangenheit nichts ändern, und 

Deine Hilfe in der Vergangenheit werde ich ganz bestimmt nicht 
ableugnen, sondern wirklich zu schätzen wissen. 

    Doch Du hast ganz aus freien Stücken zu entscheiden, ob unsere 
Beziehung in Zukunft bestehen bleiben soll oder nicht – z.B. für das 

laufende Jahr. 
    Ich schließe jedoch mit der Versicherung: falls Du meinen Vorschlag 

ablehnst, Dir regelmäßig Arbeiten zu schicken, so würde ich eine 
Trennung unserer Wege durchsetzen. (Du kannst mit diesen Arbeiten tun 

und lassen, was Du willst, damit handeln oder nicht, doch jedenfalls 
bestehe ich darauf, daß Du sie von Zeit zu Zeit jemandem zeigst, wie Du 

es bereits ganz im Anfang und m.E. mit Recht getan hast.) Mir scheint, 



hier steht die Ehre auf dem Spiel: also entweder diese Änderung – oder: 
aus. – 

    Besten Gruß 

 
t. à t. Vincent 

 
Die sechste Federzeichnung habe ich Dir noch nicht geschickt, weil ich – 

ebenso wie ich daran festhalte, daß Du meine Sachen ab und zu 
jemandem zeigst – künftig auch Rappard manchmal etwas von mir zeigen 

will, denn er kennt ziemlich viele Leute; und diese Zeichnung war damals 
bei R., und ich sollte sie wieder zurückkriegen, aber er hat sie noch, 

ebenso zwei andere Federzeichnungen: »Winterlicher Garten«. 
    Nun, und über die Ölstudie habe ich Dir schon in einem früheren Brief 

einiges gesagt, daß ich nicht den Mut hatte, sie Dir zu schicken; weil Du 
an denen aus Drenthe nichts fandest, glaube ich, daß Dir diese auch nicht 

gefallen würde. – In der Erinnerung kommt es mir vor, als wären unter 
den Drentheschen einige, die ich genauso machen würde, wenn ich wieder 

davorsäße. – Für den laufenden Monat hatte ich schon folgende 

Zeichnungen, die ich Dir sonst im April geschickt hätte: »Winterlicher 
Garten« – »Kopfbirken« – »Pappelallee«. – »Eisvogel«. 

    Was ich später auch nicht zu hören wünscheA86, ist, daß diese oder 
jene Abmachung mehr meine eigene Auffassung sei als die Meinung der 

anderen Seite, nämlich. Deine Meinung. Du weißt, Du hast mir gesagt, 
C.M. habe diesen Sommer so etwas Ähnliches zu Dir über mich gesagt. 

Ich habe daraus gelernt, daß es sich empfiehlt, immer das Tüpfelchen aufs 
i zu setzen, wo es sich um Abmachungen handelt. 

    Ich glaube, da ich Dir ja schon früher wiederholt über diese Änderung 
geschrieben und nun noch einmal alles zusammengefaßt habe, daß nun 

alles klar und deutlich genug erklärt ist und daß ich meinerseits auch um 
ein klares Ja oder ein klares Nein bitten darf. 

    Auf Deinen Brief über meine ZeichnungenA87 – von dem Du sagst, ich 
hätte ihn ganz falsch aufgefaßt – will ich kurz zurückkommen. 

    Ich sehe darin 1., daß Du unter anderem einiges sagst, was darauf 

hinausläuft, daß im Ton, in der Stimmung Dinge waren, die Dir gefielen – 
tant mieux – jedenfalls freut mich das sehr. 

    2. steht in diesem Brief ein Vergleich zwischen der Richtung von Millet 
und von Lhermitte. Was Du über Millet sagst, fand ich besser und im 

Ausdruck stärker empfunden, als ich von Dir gewöhnt bin – das wurde nun 
aber überschattet von der Art, wie Du Lhermitte satt hattest; von dieser 

Deiner ganzen Betrachtung möchte ich auch wieder sagen: tu files ton 
coton trop fin1 – warum nicht großzügiger sehen, warum nicht für beide 

(die sich meines Erachtens zueinander verhalten wie Rembrandt zu Maes 
z.B.) die gleiche Begeisterung fühlen, ohne sich in fruchtlose 

Haarspaltereien zu verlieren, welcher von beiden der Größere ist? – 
    3. in diesem Brief stand etwas nicht – nämlich Antwort auf die Frage, 

ob wir zusammen weiterarbeiten sollten oder nicht. – 
    Diese Frage war dringend, und da meine Arbeit von meiner Farbe und 

meinen Gerätschaften abhängt – zu einem Teil, den ich nicht aus der Welt 



schaffen kann – und das wieder davon, ob ich Geld erhalte oder nicht, 
kann ich diesem Brief unmöglich viel Nutzen beimessen. 

    Es würde mir weniger unmöglich sein, in unserem Briefwechsel meine 

Ruhe zu bewahren, wenn Du, falls Du zum üblichen Datum das Geld nicht 
hast, schreiben würdest: ich habe es nicht, Du bekommst es dann und 

dann. Nun gehst Du mit keinem Wort auf meine Äußerung ein: es wundert 
mich, daß ich nichts von Dir höre, denn Du sagst, wenn ich es nötig 

brauchte, könnte ich das Geld umgehend von Dir kriegen, und nun habe 
ich Dir gesagt, daß ich es lieber gleich haben möchte als später. – Hättest 

Du damals zurückgeschrieben: es tut mir leid, aber ich habe es nicht, so 
hätte ich mir keine Gedanken darüber zu machen brauchen, daß Du 

absichtlich Nachlässigkeiten begehst, um mir das Leben ein bißchen 
schwieriger zu machen. – Und – wenn Du es nicht hast, kann ich nichts 

übelnehmen – wenn Du nachlässig bist – absichtlich oder unabsichtlich –, 
so ist das etwas anderes, und ich wünschte, Du könntest es Dir 

abgewöhnen, und darüber muß man allerdings böse werden. 
    Was ich darüber sagte, daß ich zum Beispiel in Antwerpen etwas mit 

meinen Arbeiten anfangen möchte, das ist ganz entschieden meine 

Absicht – und ich würde mir auch diesen Brief von Dir nicht gefallen 
lassen, wenn das nicht dabeistündeA88. 

    Die Stimmung, in der Du jetzt gegen mich bist, die Stimmung, in der 
ich jetzt gegen Dich bin, ist kühl genug, um einmal ganz kühl zu fragen 

und zu antworten. 
    Après tout – ob wir einander gleichgültig sind oder nicht, bleibe 

dahingestellt – kann ich bestimmt damit rechnen, daß ich ein Jahr gegen 
Lieferung meiner Arbeiten monatlich das Übliche weitererhalte? Ich muß 

das wissen, weil ich, falls ich darauf rechnen kann, irgendwo ein 
geräumigeres Atelier nehmen würde, das ich nötig habe, um mit Modell 

arbeiten zu können. 
    Mein jetziges hat folgende geographische Lage2: 

    Und meine Einbildungskraft ist nicht stark genug, das als Fortschritt 
gegenüber dem Zustand vom vorigen Jahr zu empfinden. – Das ändert 

nichts daran, daß, wenn ich über etwas klage, in Deinen Briefen Stellen 

vorkommen wie: ich finde, daß Deine Lage jetzt besser ist als vorigen 
Sommer – so – und ich zeichne die kleine Karte auch als Entgegnung auf 

Deinen Ausdruck »ich bin mir nicht bewußt« usw. 
    Darauf sage ich – es ist mir gleich, ob Du Dir bewußt bist oder nicht, 

daß dies oder jenes nicht ist, wie es sein sollte; solange Du nur nicht von 
mir verlangst, daß ich mir in dieser Beziehung etwas vormache, und 

solange Du mir die Mittel gibst, die Lage zu bessern, habe ich nichts 
dagegen, daß Du Dir mancher Dinge »bewußt« bist. 

    Ich hoffe, dieser Brief ist so kühl wie Deiner – und ich danke Dir sehr 
für das Beigelegte – welches das übrige gutmacht – wenigstens insofern – 

falls ich darauf rechnen könnte, es ginge ein Jahr so weiter –, daß ich von 
Dir nichts anderes dazu verlange und Dir recht gern meine Arbeiten 

schicken werde. 



    Und Dir noch eine Kleinigkeit dazu vorschlagen möchte: wenn ich in 
Antwerpen oder sonstwo etwas verkaufen kann, so melde ich Dir das, und 

dann soll es von den hundertfünfzig Francs abgezogen werden. 

    An Rappard schreibe ich über Geschäfte nicht – wenigstens habe ich 
ihm nicht mitgeteilt, daß ich in letzter Zeit nicht mehr so mit Dir stehe wie 

früher. 
    Denke doch mal darüber nach, ob es in Ordnung ist, daß Du, der Du 

Rappard kennst, nie etwas von seinen Arbeiten gesehen hast und 
überhaupt nicht weißt, was er macht – kaum noch Notiz von ihm nimmst 

als höchstens vom Hörensagen durch mich. Doch er ist einer von den 
Leuten, die sich durchsetzen werden – mit denen man wird rechnen 

müssen – dessen Arbeiten man wird beachten müssen. Früher kam 
Rappard zu Dir und kam sich klein gegen Dich vor, der so viel von Kunst 

verstand. Seit dem Jahr, da er in Paris war – was für gewaltige 
Fortschritte hat er da gemacht – aber Du – hast Du nicht ein bißchen auf 

Deinen Lorbeeren ausgeruht??? 
    In Deinem Brief über MilletA89 sind gute Stellen – das ist besser 

gesehen, als was Du über Lhermitte sagst, dem Du Deine Sympathie ruhig 

bewahren könntest, finde ich. Vertiefe Dich nicht zu sehr in die völlig 
unfruchtbare Haarspalterei, welcher der erste, welcher der zweite usw. ist, 

das ist lauter Unsinn und bete. – Es gibt ihrer genug, die das tun, sei Du 
einer von denen, die Millet sehr schön finden und Lhermitte auch, so daß 

kein Raum übrigbleibt, um darüber nachzugrübeln, wer nun der Beste, der 
Erste ist – sie sind beide hoch über dem Durchschnitt. Was hätte man 

denn davon, Vergleiche zu ziehen zwischen Rembrandt und Nicolaas Maes 
oder van der Meer? – Unsinn, was? – also laß das sein. 

    Über Millet hätte ich Dich noch folgendes zu fragen. Glaubst Du etwa, 
Millet wäre Millet geworden, wenn er kinderlos und ohne Frau gelebt 

hätte? Er kam leichter zu seinen Inspirationen und empfand die einfachen 
Menschen besser und tiefer, weil er selber wie eine Arbeiterfamilie lebte – 

aber mit unendlich mehr Gefühl als ein einfacher Arbeiter. Millet tat den 
Ausspruch: Dieu bénit les grandes familles3 – und daß ihm das Ernst war, 

damit stimmt sein Leben überein. 

    Hätte Millet das ohne SensierA90 tun können? – Vielleicht nicht. Warum 
hat Millet mit den Männern gebrochen, die erst seine Freunde waren und 

von denen er doch ein Jahrgeld hatte? Sensier läßt sich genügend darüber 
aus; man merkt, es lag daran, daß sie sowohl Millets Person als auch 

Millets Arbeiten für mittelmäßig hielten und sich selbst und Millet damit 
ärgerten, bis endlich der Krug zerbrach, nachdem er zu lange zum Wasser 

gegangen war. Und doch geht Sensier nicht auf Einzelheiten dieser Tage 
ein – gerade als begriffe er, daß Millet diese Zeit als eine schlimme, 

ärgerliche Zeit empfand und lieber nicht daran dachte. Sensier sagt 
irgendwo, wenn Millet an seine erste Frau und die elende Würgerei von 

damals dachte, so habe er den Kopf zwischen beide Hände genommen mit 
einer Gebärde, als überwältige ihn von neuem die große Düsternis und 

unsagbare Traurigkeit jener Zeit. Das zweite Mal glückte ihm sein 
Familienleben besser – aber mit jenen ersten Gönnern hatte er nichts 

mehr zu tun. 



 
 Fußnoten 

 

1 Da spinnst Dein Garn zu fein 
 

2 Hier eine Lageskizze des Ateliers zwischen Kohlenschuppen, Abort, 
Gossen und Mistgrube. 

 
3 Gott segnet die großen Familien 

 
 

 
LIEBER THEO, [364] 

 
Eben erhalte ich Deinen Brief und die beigelegten zweihundertfünfzig 

Francs. Wenn ich Deinen Brief als Antwort auf meinen Vorschlag 
betrachten darf, könnte ich mit dem, was Du sagst, mich tatsächlich 

zufriedengeben. Um Geschreibe und Gezanke zu vermeiden und um etwas 

erwidern zu können, wenn man mir im täglichen Leben vorwirft, ich sei 
»ohne Existenzmittel«, verlange ich, daß ich das Geld – wenn ich 

weiterhin das Gewohnte von Dir annehme – als Geld ansehen darf, das ich 
verdient habe! 

    Natürlich schicke ich Dir monatlich Arbeiten. Diese Arbeiten sind dann, 
wie Du sagst, Dein Eigentum, und ich bin vollkommen mit Dir einig, daß 

Du dann das volle Recht hast, sie ruhig liegenzulassen, ja ich würde nicht 
mal was dagegen sagen können, wenn es Dir einfiele, sie zu zerreißen. 

    Da ich Geld brauche, muß ich es annehmen, sogar wenn jemand zu mir 
sagt: »Ich möchte deine Zeichnungen da ruhig liegenlassen oder 

verbrennen, du kannst soundso viel dafür bekommen«; unter den 
gegebenen Umständen würde ich sagen: »Gut, gib mir das Geld, da hast 

du meine Arbeit, ich will weiterkommen, um weiterzukommen muß ich 
Geld haben, ich sehe, wo ich es kriegen kann, also – zur Not, und wenn 

du mir noch so schnuppe bist – solange ich monatlich Geld von dir 

bekomme, das mir nützlich und nötig ist ohne die Bedingung, daß ich dies 
und jenes nicht tun oder lassen darf, solange werde ich das Band nicht 

zerreißen, und zur Not ist mir alles recht.« 
    Diese Art und Weise, Dich und Dein Geld zu betrachten, hält Deiner Art 

und Weise, mich und meine Arbeit zu betrachten, das Gleichgewicht – und 
solange die Sache im Gleichgewicht bleibt, gebe ich mich damit zufrieden. 

    Wenn ich Geld von Dir bekomme, Du Zeichnungen oder Bilder von mir, 
wenn ich mich den Leuten gegenüber rechtfertigen kann und wir zur Not 

nichts weiter miteinander gemein haben, über nichts schreiben oder 
sprechen, selbst dann genügt mir das im Augenblick, und ich bin 

vollkommen zufrieden damit. Sogar wenn es Dir beliebte, meine Sachen 
zu zerreißen, oder wenn Du sie ruhig liegenlassen oder etwas damit 

anfangen willst, habe ich nicht mehr das Recht, etwas dagegen 
einzuwenden. Sofern ich es meinerseits als einen Kauf betrachten darf. 



    Sei so gut und gib mir mal an, welches abschätzige Wort ich in meinem 
Brief über Deinen Freund Braat gebraucht habe. 

    In meinem Brief steht, soviel weiß ich, über Braat weiter nichts, als daß 

er mir in den Monaten, als ich bei G. & Co in Paris war, schon krank 
vorkam. In jener Zeit stand ich, soviel ich mich erinnern kann, sehr gut 

mit ihm, und wie Du darauf kommst, daß ich ihn »nicht leiden kann«, 
verstehe ich nicht recht. Es sind so viele Jahre darüber hingegangen, es 

hat sich in diesen Jahren so viel für mich verändert, daß die Menschen, die 
ich damals kannte, mir ziemlich unklar und blaß in Erinnerung geblieben 

sind und daß ich selten oder nie an sie denke – was, glaube ich, niemand 
mir verübeln kann. Doch was Braat angeht, bin ich weit davon entfernt – 

nun Du mir davon geschrieben hast –, keinen Anteil an ihm zu nehmen: 
bitte versichere ihm, falls er sich meiner noch erinnert, daß er wie alle 

Kranken mir sehr leid tut, daß ich ihn bestens grüßen lasse und ihm soviel 
Ruhe und Gelassenheit wünsche, wie man in einer solchen Lage nur haben 

kann. Aber was hat er von einem solchen Wunsch? Nicht viel – also behält 
man solche Dinge für sich, wenn sie einem nicht abverlangt werden. Aber 

ich darf Dich wohl bitten, falls Du ihm irgend etwas davon gesagt hast, 

daß ich in der Art über ihn geschrieben hätte, die Du mir zum Vorwurf 
machst, daß Du das betreffende abschätzige Wort nur in Deiner Einbildung 

gesehen hättest. Denn in meinem Brief wirst Du es bestimmt nicht finden. 
    Du schreibst, Du hättest meine Briefe noch beantworten wollen, hättest 

es aber unterlassen. Ich meinerseits hatte Dir auch noch einmal schreiben 
wollen, habe es aber ebenfalls unterlassen. 

    Du mußt wissen: falls Du Lust hast, die Arbeiten, die Du mir abkaufst, 
liegenzulassen oder gar zu zerreißen, so wäre das für mich kein Grund, 

mir nicht die allergrößte Mühe damit zu geben. – 
    Für diesen Monat habe ich einige Federzeichnungen für Dich, erst 

einmal die, die augenblicklich bei Rappard sind, über die er mir schreibt, 
er fände sie alle schön, besonders schön die Stimmung in »Hinter den 

Hecken« und »Der Eisvogel«. Dann auch die ersten drei »Winterliche 
Gärten«, von denen er eingenommen war. 

    Außer diesen habe ich einige Ölstudien, die Dein Eigentum sind und mit 

denen Du machen kannst, was Du willst; ich kann sie Dir schicken, wenn 
Du willst; aber solltest Du selber Freude daran haben, möchte ich Dich 

bitten, daß ich sie noch eine Weile behalten darf, weil ich noch danach 
arbeiten will. 

    Die eine ist ein großer Weber, der ein Stück roten Stoff webt – dann die 
kleine Kirche im Kornfeld – dann ein Blick auf ein altes Dörfchen hier in 

der Gegend. 
 

LIEBER THEO, [365] 
 

Die Zeichnungen für diesen Monat sind noch bei Rappard, sonst hätte ich 
sie Dir schon geschickt. Und da geplant ist, daß Rappard uns demnächst 

eine Zeitlang hier besucht, habe ich ihn gebeten, sie dann selber 
mitzubringen. 



    Es freut mich, daß Du mal so über CorA91 geschrieben hast, wie ich 
aus Deinem Brief an Pa und Ma vernahm. Wie gut, daß es mit Braat 

wieder besser geht – Du hast doch wohl gesehen, daß Du mit dem, was 

Du mir über ihn schreiben zu müssen glaubtest, Dich gründlich geirrt hast 
– nicht wahr? – ich hoffe, Du hast das eingesehen. 

    Ich komme noch einmal auf das zurück, was ich Dir über Rappard 
schrieb. Ich finde es nicht nötig, mit ihm viel über Dich zu sprechen, wenn 

Du und ich nicht besser miteinander stehen, als augenblicklich der Fall ist. 
– Denke aber selbst noch mal darüber nach, ob es von Dir nicht 

ungezogen gegen ihn wäre, wenn Du bei seinem baldigen Hiersein gar 
nicht mal Notiz von ihm nehmen würdest. 

    Ich glaube, Du wirst nicht bedauern, den Wink, den ich Dir da gebe, zu 
befolgen. Ich will weiter nichts, als daß Du die Bekanntschaft mit ihm mal 

erneuerst. 
    Besonders da er weiter ist als ich, besteht um so mehr Grund dafür. Ich 

sage das nur, um zu verhindern, daß Du eine Nachlässigkeit begehst. 
    Ich weiß nicht, was für einen Eindruck es auf Rappard machen würde, 

wenn ich ihm mitteilte, was wir in letzter Zeit miteinander gehabt haben. 

    Aber ich weiß wohl, daß die Arbeiten, die er in diesen letzten Monaten 
von mir gesehen hat, ihm gefielen. Lieber wäre es mir, ich könnte ihm 

sagen, daß zwischen Dir und mir alles in Ordnung ist. 
    Aber ich will Dir nicht damit in den Ohren liegen. Wenn Du die Kunst 

mit scharfen, starren Linien einteilen willst in Dinge, die man ans Licht 
bringen darf, und Dinge, die man unter gar keinen Umständen anrühren 

darf – so ist das Deine Sache. 
    Und im Augenblick ist mir die ganze Frage so sehr verhaßt, daß ich 

auch gar nicht mehr davon reden will. – 
    Es ist merkwürdig, was für abgeschmacktes Zeug Rappard manchmal 

über seine Arbeiten zu hören bekommt; er nimmt es aber ganz gelassen 
hin. Man muß darauf vorbereitet sein und ein gewisses Selbstvertrauen 

haben, damit man sich nicht überwältigen und aus der Fassung bringen 
läßt. Es bedeutet viel für einen Maler, Freunde zu haben, welche die 

elende Not, die man mit seiner Arbeit hat, durch Herzlichkeit 

wiedergutmachen. Wenn Du persönlich für Rappards Arbeiten Sympathie 
empfändest, so würdest Du gewiß auch ihm nicht gleichgültig sein. 

    Doch er und auch ich machen uns mit der Zeit immer weniger 
Illusionen darüber, daß man uns mit Sympathie begegnen wird, und wir 

kommen immer mehr dahin, unbeirrt weiterzuarbeiten, ohne uns um 
irgendwen zu kümmern. 

    Mit Ma steht es jetzt so, daß ihr eigentlich nichts weiter fehlt, als daß 
sie wieder ganz von neuem laufen lernen muß – allmählich muß das Bein 

durch Übung seine Steifheit verlieren. Es hätte viel schlimmer ablaufen 
können. Besten Gruß 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [366] 

 



Beiliegend schicke ich Dir die Skizze zu einem Bild, das ich neben 
mehreren anderen in Arbeit habe; dies ist eine Nachmittagsstimmung mit 

blühenden Bäumen. Unter den Zeichnungen, die Du erhältst, sobald 

Rappard herkommt, sind drei, die nach demselben Vorwurf gemacht sind. 
    Was mich in der Natur fesselte, war der erstaunlich echte, halb 

altmodische, halb bäuerliche Charakter dieses Gartens. Und gerade weil 
ich diesen Charakter in einigen intimen Einzelheiten geben wollte, die 

nicht leicht oder von selbst auszudrücken sind, habe ich von demselben 
Gartenwinkel außer mehreren Studien, die ich vernichtet habe, noch drei 

Federzeichnungen gemacht. 
    Wenn ich einiges Vertrauen zu meiner Arbeit habe, so auch deshalb, 

weil sie mich zu viel Mühe kostet, als daß ich einfach glauben könnte, es 
ließe sich nichts damit anfangen oder ich machte sie vergebens. Und ich 

wiederhole: über die bloßen Redensarten, die bei den meisten 
Kunstkennern immer mehr in Schwang zu kommen scheinen, zucke ich 

nur die Schultern. 
    Rappard hatte Gelegenheit, ein paar Bilder fertigzumachen, da er 

gerade Modell bekommen konnte, und er schrieb mir nun, statt jetzt 

gleich zu kommen, käme er lieber im Mai, und dann würde er vielleicht 
bitten, den Besuch etwas länger ausdehnen zu dürfen, wenn es hier 

paßte, weil er vorhabe, hier noch etwas zu arbeiten. 
    Ich wünschte, sein Hiersein fiele mit Deinem zusammen. 

    Denke nur ja nicht, ich bildete mir ein, meine Sachen würden sehr 
geschätzt werden; ich glaube, man muß zufrieden sein, wenn man einige 

wenige vom Ernst des eigenen Strebens überzeugen kann und von ihnen 
verstanden wird, ohne daß sie einem schmeicheln. 

    Und wenn sonst noch was dazukommt, tant mieux, doch daran sollte 
man selber sowenig wie möglich denken. Aber ich glaube doch, die 

Arbeiten müssen gesehen werden, gerade darum, weil aus dem Strom 
derer, die vorbeigehen, die wenigen Freunde sich herauslösen können. 

Jedoch was die große Masse sagt oder tut, danach braucht man sich nicht 
zu richten. 

    Besten Gruß 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [367] – [Ende April 1884] 

 
Herzliche Glückwünsche zu Deinem GeburtstagA92. 

    Das waren ja wichtige Nachrichten in Deinem letzten Brief, und ich 
denke, Du wirst froh sein, daß die Lage sich jetzt mehr geklärt hat. 

    Ich warte sehr auf Deinen nächsten Brief. 
    Was die Arbeit betrifft, so habe ich ein ziemlich großes ð Bild von einem 

Weber unter den Händen – der Webstuhl direkt von vorn, die Figur eine 
dunkle Silhouette gegen die weiße Wand. Und gleichzeitig auch das, 

welches ich im Winter angefangen hatte, ein Webstuhl, auf dem ein Stück 
roter Stoff gewebt wird; da sieht man den Webstuhl von der Seite. Ich 



habe auch noch zwei andere angefangen, Stimmungen aus der Heide. Und 
einen Vorwurf mit Kopfbirken. 

    Mit diesen Webstühlen werde ich noch viel Not haben, aber sie sind so 

wunderbar schöne Vorwürfe, all das alte Eichenholz gegen eine gräuliche 
Wand, und ich glaube bestimmt, es ist gut, daß sie einmal gemalt werden. 

Wir müssen sie aber so herauszukriegen suchen, daß sie, was Farbe und 
Ton betrifft, neben anderen holländischen Bildern bestehen können. 

Demnächst hoffe ich noch zwei weitere Bilder von Webern anzufangen, auf 
denen die Figur ganz anders hineinkommt; da soll nämlich der Weber 

nicht hinten sitzen, sondern die Kette des WebstückesA93 aufziehen. Ich 
habe sie abends bei Lampenlicht weben sehen, das gibt ganz 

rembrandtartige Effekte. 
    Jetzt haben sie eine Art Hängelampe, aber ich habe von einem Weber 

noch eine kleine Lampe bekommen, wie sie zum Beispiel auf Millets »La 
Veillée«A94 zu sehen ist. Dabei haben sie früher gearbeitet. 

    Neulich sah ich auch, wie sie abends farbige Stoffe webten, da nehme 
ich Dich mal mit, wenn Du herkommst. Als ich es sah, waren sie auch 

gerade dabei, die Kette aufzuziehen, also dunkle, vornübergebeugte 

Gestalten gegen das Licht, die sich von der Farbe des Stoffs abhoben. 
Große Schlagschatten von den Latten und Balken des Webstuhls auf den 

weißen Wänden. 
    Besten Gruß, schreibe bald, wenn Du kannst, 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [368] 

 
Schon zu lange habe ich die Antwort auf Deinen letzten Brief 

hinausgeschoben – und Du wirst sehen, wie das kam. Zunächst laß Dir für 
Dein Schreiben und die beigelegten zweihundert Francs danken. Und dann 

will ich Dir mitteilen, daß ich heute einigermaßen damit fertig geworden 
bin, ein geräumiges neues AtelierA95 in Ordnung zu bringen, das ich 

gemietet habe. 

    Zwei zusammenhängende Stuben, eine große und eine kleine. 
    Dadurch gab es in den letzten vierzehn Tagen sehr viel für mich zu tun. 

Ich glaube, es wird dort ein sehr viel schöneres Arbeiten sein als in dem 
kleinen Raum zu Hause. Und ich hoffe sehr, Du wirst meine Maßnahme 

billigen, wenn Du es siehst. 
    Übrigens habe ich in der letzten Zeit an dem großen Weber, von dem 

ich Dir schrieb, tüchtig weitergemalt und auch das Bild mit dem alten 
Turm angefangen, den Du ja kennst. 

    Was Du über den »Salon« schreibst, finde ich sehr interessant. Was Du 
über Puvis de Chavannes sagst, ist mir eine große Freude; ich bin froh, 

daß Du seine Arbeit so siehst, und in der Hochschätzung seines Talentes 
bin ich völlig mit Dir einig. 

    Und was die Koloristen betrifft, so geht es mir après tout so wie Dir. Ich 
kann mich in einen Puvis de Chavannes vertiefen, und doch ändert das 



nichts daran, daß ich für eine Landschaft mit Kühen von Mauve und für 
Bilder von Maris und Israels dasselbe fühle, was Du fühlst. 

    Was meine eigene Farbe angeht, so wirst Du in meinen Arbeiten von 

hier nicht das Silbrige finden, sondern eher braune Töne (BitumenA96 z.B. 
und BisterA97), die mir manche, daran zweifle ich nicht, übelnehmen 

werden. Aber wenn Du herkommst, wirst Du ja selber sehen, was dran ist. 
    Ich habe so eifrig gemalt, daß ich in letzter Zeit keine einzige 

Zeichnung zwischendurch gemacht habe. 
    Von Rappard habe ich Nachricht, daß er Ende dieser Woche kommt, 

was mich sehr freut. 
    Ich glaube fast, daß er dies Jahr außerdem noch mal für länger 

herkommen wird. 
    Er bringt eine Anzahl Zeichnungen von mir mit, die ich Dir dann sofort 

schicken werde. 
    Vielleicht werde ich nach einiger Zeit selber Deiner Meinung sein, daß 

sich meine Lage durch die Veränderung im vorigen Jahr verbessert hat 
und daß diese Veränderung gut war. 

    Etwas Wehmütiges wird es aber immer für mich bleiben, daß ich 

damals etwas aufgeben mußte, was ich damals gern noch weiter 
fortgeführt hätte. 

    Mit Ma geht es, finde ich, sehr gut; gestern ist sie in ihrem Rollstuhl in 
meinem neuen Atelier gewesen. 

    Ich habe es in letzter Zeit mit den Leuten hier gemütlicher gehabt als 
zu Anfang; das ist mir sehr lieb, denn man hat so sehr das Bedürfnis nach 

einem bißchen Ablenkung, und wenn man sich allzu einsam fühlt, leidet 
stets auch die Arbeit darunter; aber man muß vielleicht drauf gefaßt sein, 

daß es nicht immer so bleiben wird. 
    Doch ich bin guten Mutes; es kommt mir vor, als wären die Menschen 

hier in Nuenen im allgemeinen besser als in Etten oder Helvoirt; es ist hier 
mehr Aufrichtigkeit, wenigstens ist das mein Eindruck, nachdem ich eine 

Zeitlang hier gewesen bin. Zwar gehen die Leute in ihrem Tun und Lassen 
von einem Pastorenstandpunkt aus, das wohl, aber doch so, daß ich mich 

ohne Skrupel ein bißchen danach richten kann. 

    Und dem Brabant, das man sich erträumt hat, kommt die Wirklichkeit 
manchmal schon sehr nahe. 

    Mein ursprünglicher Plan, mich in Brabant niederzulassen, aus dem 
dann nichts geworden ist, hat wieder viel Anziehendes für mich 

bekommen, daß muß ich gestehen. 
    Aber wir wissen ja, wie so etwas zunichte werden kann, und so müssen 

wir abwarten, ob es nicht nur eine Illusion ist. Nun, vorläufig habe ich 
genug zu tun. Jetzt habe ich wieder Platz, um mit Modell arbeiten zu 

können. Wie lange es dauern wird, läßt sich nicht sagen. Nun leb wohl, 
der »Salon« macht Dir gewiß viel Arbeit, aber es ist doch auch eine 

interessante Zeit. 
    Nochmals Dank für das Beigelegte, das ich übrigens infolge dieser 

Veränderung auch sehr nötig hatte. Ich hoffe, Du wirst einverstanden 
damit sein, wenn Du siehst, wie ich es eingerichtet habe. Adieu, mit einem 

Händedruck 



 
t. à t. Vincent 

 

Grüße von allen zu Hause; sie fragen, ob Du ihnen nicht mal schreibst. 
 

 
LIEBER THEO, [369] 

 
Ich wollte Dir mal berichten, daß Rappard etwa zehn Tage hier gewesen 

ist und Dich grüßen läßt. 
    Da haben wir oft zusammen die Weber aufgesucht, wie Du Dir denken 

kannst, und allerlei schöne Motive im Freien. 
    Er war sehr angetan von der Natur hier, die auch mir immer besser 

gefällt. 
    Da er die Federzeichnungen mitgebracht hat, kann ich sie Dir jetzt 

schicken. 
    Seit ich sie gemacht habe – obwohl das erst kurze Zeit her ist –, bin ich 

ein bißchen aus dieser Arbeitsweise herausgekommen. 

    Ich habe in letzter Zeit nichts weiter getan als gemalt. 
    Und ich bin sehr gespannt, ob Du, wenn Du herkommst, etwas dran 

finden wirst. Im Winter schriebst Du mir, Du fändest in meinen damaligen 
Aquarellen hier und da Partien, die Dir, was Farbe und Ton angeht, besser 

gefielen als früher. Und damals hast Du so was gesagt wie »wenn Du 
dabei bliebest«. 

    Du wirst sehen, daß ich sehr entschieden dabei bleiben werde und daß 
in den Sachen, die ich seither gemalt habe, das, was in diesen Aquarellen 

war, bestimmt noch stärker herauskommt. 
    Jetzt gerade habe ich die Figur eines Webers gemacht, der vor dem 

Webstuhl steht, und dahinter sieht man die Maschinerie. 
    Und ich habe eine Landschaft von dem Teich hinten in unserm Garten 

in Arbeit! 
    Rappard hat einen Weber hier gemacht, den ich sehr gut fand, und das 

Brustbild eines Mädchens, das dasitzt und Garn spult. 

    Während er hier war, habe ich noch eine Weberhütte bei Abend 
gemacht, wieder in der Art wie die Drentheschen Katen. 

    Rappard will ein großes Bild vom Utrechter Fischmarkt machen, mit 
vielen Figuren. 

    Ich hoffe, Dir doch noch etwas von ihm zeigen zu können, wenn Du im 
Sommer herkommst, denn er hat versprochen, daß er mir manchmal 

etwas von seinen Sachen schicken wird und ich ihm auch, damit wir 
voneinander wissen, was wir arbeiten. 

    Das neue Atelier gefällt mir sehr gut, es ist geräumig und schön 
trocken. Ich hoffe, bald von Dir zu hören, durch das neue Atelier habe ich 

ziemlich viele Ausgaben gehabt. 
    Aber natürlich hilft es mir sehr, daß ich für meine Kost nichts zu 

bezahlen brauche, sonst würde ich auch nicht so viel malen können, wie 
ich es jetzt in letzter Zeit habe tun können. Daß ich jetzt dazu mehr 

Möglichkeit habe, hat mich auch ein Stückchen weitergebracht – das wirst 



Du, glaube ich, sehen, wenn Du herkommst. Wenigstens fand das 
Rappard, mit dem ich, was Farbe anlangt, im Augenblick nicht tauschen 

möchte. 

    Viele Grüße, schreibe bald; mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

Die Zeichnung »Weber« ist die Webstuhl-Zeichnung nach dem einen Bild, 
das ich in Arbeit habe. Außer der Maschinerie sind auch die Tonwerte 

ähnlich, Hell und Dunkel des Webstuhls usw. Aber denke bitte nicht, daß 
der Effekt im allgemeinen auf dem Bild so ist. Denn das Bild ist nicht so 

trocken. 
 

LIEBER THEO, [370] 
 

Noch oft denke ich an Deinen schönen Besuch hier, der sich hoffentlich, 
und dann für etwas längere Zeit, bald wiederholen wird. 

    Seit Du hier warst, habe ich ziemlich eifrig an einer Spinnerin 

gearbeitet, von der Ich Dir anbei eine Skizze schicke. 
    Sie ist ziemlich groß und in einem dunklen Ton gemalt, die Figur ist in 

Blau, mit einem Tuch, das etwa mausfarben ist. 
    Ich hoffe, eine ähnliche von einem alten Mann am Spulrad neben dem 

Fenster machen zu können – vielleicht erinnerst Du Dich an eine kleine 
Studie davon. 

    Sehr lieb wäre es mir, wenn Du mir bald die Maße Deiner Rahmen 
angeben würdest, dann könnte ich damit anfangen. Vielleicht mache ich, 

wenn es mit dem Maß paßt, ein kleines Bild von der Spinnerin. 
    Ich schreibe Dir hier eine Stelle ab aus: »Les artistes de mon 

temps«A98 von Charles Blanc. 
    »Trois mois environ avant la mort d'Eug. Delacroix, nous le 

rencontrâmes dans les galeries du Palais Royal, sur les dix heures du soir, 
Paul Chenavard et moi. C'était au sortir d'un grand diner où l'on avait 

agité des questions d'art, et la conversation s'était prolongée entre nous 

deux sur le même sujet, avec cette vivacité, cette chaleur, que l'on met 
surtout aux discussions inutiles. Nous en étions à la couleur, et je disais: 

    ›Pour moi les grands coloristes sont ceux, qui ne font pas le ton local‹, 
et j'allais développer mon thème lorsque nous aperçûmes Eugène 

Delacroix dans la galerie de la Rotonde. 
    Il vint à nous en s'écriant: je suis sur qu'ils parlent peinture. En effet, 

lui dis-je, j'étais sur le point de soutenir une proposition qui n'est pas, je 
crois, un paradoxe, et dont vous êtes en tout cas meilleur juge que 

personne; je disais que les grands coloristes ne font pas le ton local, et 
avec vous je n'ai besoin sans doute d'aller plus loin. 

    Eugène Delacroix fit deux pas en arrière, selon son habitude en clignant 
les yeux: ›Cela est parfaitement vrai‹, dit-il, ›voilà un ton par exemple‹ (il 

montrait du doigt le ton gris et sale du pave), ›eh bien, si l'on disait à Paul 
Veronèse: peignez-moi une belle femme blonde dont la chair soit de ce 

ton-là; il la peindrait, et la femme serait une blonde dans son tableau‹.«1 



    Was »Rotzfarben« angeht – man darf meiner Meinung nach die Farben 
eines Bildes nicht für sich allein betrachten, zum Beispiel kann eine 

Rotzfarbe, wenn sie gegen Töne wie Braunrot, Dunkelblau oder Olivgrün 

steht, das sehr zarte und frische Grün einer Wiese oder eines Kornfelds 
wiedergeben. Und ich glaube auch, daß de BockA99, der gewisse Farben 

»Rotzfarben« getauft hat, dem eigentlich auch nicht widersprechen würde 
– denn ich habe ihn selber mal sagen hören, daß auf manchen Bildern 

Corots, etwa in Abendhimmeln, Töne wären, die auf dem Bild sehr 
leuchtend seien, aber für sich allein betrachtet ziemlich dunkel und grau 

im Ton. 
    Zu Hause werden sie Dir auch bald schreiben und werden Dir für 

Deinen Brief danken. 
    Doch um noch einmal auf die Behauptung zurückzukommen, man 

könne mit einer schmutzigen Farbe wie Pflasterstein-Grau einen 
Abendhimmel oder eine blonde Frau malen: wenn man dem nachgeht, 

erweist sich diese Frage als eine zweifache. 
    Denn zuerst hat man: 

    Eine dunkle Farbe kann hell scheinen oder besser wirken, das ist 

eigentlich noch mehr eine Frage des Tones. 
    Aber dann, was die eigentliche Farbe angeht: ein Rotgrau, 

verhältnismäßig wenig rot, wird je nach den Farben, die daneben stehen, 
mehr oder weniger rot scheinen. 

    Und so geht es mit Blau und ebenso mit Gelb. 
    Man braucht nur ein kleines bißchen Gelb in eine Farbe zu mischen, um 

sie sehr gelb wirken zu lassen, wenn man diese Farbe in oder neben einen 
violetten oder lila Ton setzt. Ich erinnere mich, wie mal jemand versucht 

hat, eine rote Fläche, gerade da, wo das Licht darauffiel, durch Zinnober 
und Chromgelb usw. auszudrücken! Das ging nicht. 

    Jaap Maris hat es in manchen Aquarellen dadurch fertig gebracht, daß 
er ein ganz klein wenig mit rotem Ocker über eine rötliche Farbe lasierte. 

Und damit hat er das Sonnenlicht auf den roten Dächern großartig 
herausbekommen. 

    Wenn ich Zeit dazu habe, will ich aus dem Aufsatz über Delacroix noch 

einiges über die Gesetze abschreiben, die immer bei Farben gelten. Ich 
habe mir öfter gedacht, daß die Leute, wenn sie von Farbe sprechen, 

eigentlich Ton meinen. 
    Und vielleicht gibt es heutzutage mehr Tonisten als KoloristenA100. 

Das ist nicht dasselbe, obwohl es sich sehr gut vereinigen läßt. 
    Ich bin ganz Deiner Meinung, daß es heute oft recht schwierig ist, 

Menschen zu finden, die einem zu raten verstehen, von denen man lernt 
und Aufschluß erhält, ohne daß sie sich als Lehrmeister aufspielen und 

ohne daß sie nur ein paar große, hohle Worte zum besten geben, die im 
Grunde entweder Totschläger oder bloße Redensarten sind. Nun, die Natur 

ist jedenfalls ein Etwas, über das man viel rauskriegen kann. Viele Grüße, 
denke bitte an das Falzmaß Deiner Rahmen. Immer 

 
t. à t. Vincent 

 



 Fußnoten 
 

1 Etwa drei Monate vor dem Tode von Delacroix begegneten wir ihm eines 

Nachts um zehn Uhr in den Gängen des Palais Royal, Paul Chenavard und 
ich. Wir kamen eben von einem großen Essen, wo Kunstfragen eifrig 

erörtert worden waren, und wir beide hatten das Gespräch über dieses 
Thema mit jener Lebhaftigkeit, jener Wärme fortgesetzt, die man 

besonders bei unnützen Diskussionen aufbringt. Wir waren gerade bei der 
Farbe angelangt, und ich sagte: 

»Für mich sind die großen Koloristen diejenigen, die keinen LokaltonA101 
anwenden«, und ich war im Begriff, mein Thema weiterzuentwickeln, als 

wir in der Galerie der Rotunde Eugène Delacroix erblickten. 
Er kam auf uns zu und rief: ich bin sicher, sie reden von Malerei. In der 

Tat, antwortete ich ihm, war ich eben im Begriff, eine Meinung zu 
verteidigen, die, wie ich glaube, kein Paradoxon ist und die Sie jedenfalls 

besser beurteilen können als jeder andere; ich sagte, die großen 
Koloristen wenden den Lokalton nicht an, und bei Ihnen brauche ich gewiß 

nicht mehr zu sagen. 

Eugène Delacroix machte zwei Schritte zurück und kniff dabei die Augen 
zusammen, wie es seine Gewohnheit war: »Das ist vollkommen richtig«, 

sagte er; »da haben Sie zum Beispiel einen Ton (er zeigte auf den grauen, 
schmutzigen Ton des Straßenpflasters), nun, wenn man zu Paul Veronese 

sagen würde: male mir eine schöne blonde Frau, deren Fleisch diesen Ton 
hat – so würde er sie malen, und die Frau wäre auf seinem Bild eine 

Blondine.« 
 

 
 

LIEBER THEO, [371] 
 

In meinem letzten Brief glaube ich Dir bereits geschrieben zu haben, daß 
ich außer der Spinnerin auch noch eine große Männerfigur anfangen 

wollte. Anbei schicke ich Dir nun eine Skizze davon. Vielleicht erinnerst Du 

Dich an zwei Studien von demselben Winkel, die ich schon im Atelier 
hatte, als Du hier warst. 

    Mit großer Freude habe ich »Les maîtres d'autrefois«A102 von 
Fromentin gelesen. In diesem Buch fand ich an verschiedenen Stellen 

dieselben Fragen behandelt, die mich in letzter Zeit viel beschäftigt haben 
und die mir eigentlich dauernd im Kopf herumgehen, gerade seitdem ich 

bei meinem letzten Aufenthalt im Haag indirekt einiges hörte, was Israels 
darüber gesagt hatte: man könne in einer tiefen Tonleiter anfangen und 

dann verhältnismäßig dunkle Farben schon als hell wirken lassen – kurz, 
das Licht durch Gegensatz zum Dunkel ausdrücken. Ich weiß schon, was 

Du von »zu schwarz« sagen wirst, aber gleichzeitig bin ich noch nicht 
vollkommen überzeugt, daß, um nur ein Beispiel zu nennen, ein grauer 

Himmel im lokalen Ton gemalt werden muß. Mauve tut das, aber Ruysdael 
tut es nicht. Dupré tut es nicht. Corot und Daubigny??? 



    Und wie mit der Landschaft, ist es auch mit der Figur; ich meine, 
Israels malt eine weiße Wand ganz anders als Regnault oder Fortuny, und 

folglich steht die Figur ganz anders dagegen. 

    Wenn ich Dich von vielen neuen Namen reden höre, so ist das für mich 
nicht immer verständlich, denn ich habe ja überhaupt nichts von ihnen 

gesehen. Deine Äußerungen über »Impressionismus«A103 haben mir zwar 
deutlich gemacht, daß es etwas anderes ist, als ich dachte, aber was 

eigentlich darunter zu verstehen ist, ist mir noch nicht ganz klar. Doch ich 
für mein Teil finde zum Beispiel bei Israels so ungeheuer viel, daß ich 

wenig Neugier oder Verlangen nach etwas anderem oder Neuerem habe. 
Fromentin sagt von Ruysdael, daß man technisch heutzutage viel weiter 

sei. Man ist auch weiter als Cabat, der in seiner vornehmen Schlichtheit 
manchmal viel von Ruysdael hat, zum Beispiel auf dem Bild im 

Luxembourg. 
    Doch ist deshalb unwahr oder überflüssig geworden, was Ruysdael, was 

Cabat gesagt haben? Nein, und ebenso ist es mit Israels, auch mit de 
Groux (de Groux war sehr einfach). 

    Wenn man aber das, was man sagt, deutlich sagt, ist das, streng 

genommen, nicht genug? 
    Wenn man es reizvoller sagt, mag es angenehmer zu hören sein, was 

ich nicht verachte, doch sehr viel schöner wird das, was wahr ist, dadurch 
nicht, denn Wahrheit ist an sich schön. 

    Die Maße des umstehenden Motivs sind etwa 105 × 95 cm, und die von 
der Spinnerin 100 × 75. Sie sind in einem Ton von Bister und Bitumen 

gemalt, der meiner Ansicht nach sehr geeignet ist, das warme Helldunkel 
eines dumpfen, staubigen Interieurs auszudrücken. Artz würde es sicher 

zu schmutzig finden. Es hat mich schon lange gestört, Theo, daß manche 
der jetzigen Maler uns kein Bister und kein Bitumen zugestehen, womit 

doch so viele prachtvolle Sachen gemalt worden sind und die, richtig 
angewendet, das Kolorit saftig und mild und nobel machen und 

gleichzeitig so vornehm sind. Und solche höchst merkwürdigen und 
eigenartigen Eigenschaften haben. 

    Sie verlangen aber auch, daß man sich die Mühe macht, sie verwenden 

zu lernen, denn man muß anders damit umgehen als mit den 
gewöhnlichen Farbenarten; ich halte es für sehr gut möglich, daß mancher 

sich durch die Versuche abschrecken läßt, die man erst damit machen 
muß und die natürlich nicht gleich am ersten Tag gelingen. Es ist jetzt 

etwa ein Jahr her, daß ich damit anfing, gerade auch bei Interieurs; zuerst 
haben sie mich schrecklich enttäuscht, und doch blieben mir immer die 

schönen Sachen im Gedächtnis, die ich damit gesehen hatte. 
    Du hast mehr Gelegenheit als ich, von Büchern über Kunst zu hören. 

Wenn Dir gute Werke von Leuten wie zum Beispiel jetzt das Buch von 
Fromentin über die holländischen Maler in die Hände kommen oder Du 

Dich von früher her an welche erinnerst, möchte ich sehr gern, daß Du ein 
paar kauftest, falls sie die Technik behandeln, und den Preis von dem Geld 

abzögst, das Du gewöhnlich schickst. Ich habe die Absicht, die Theorie 
gründlich zu lernen; das halte ich keineswegs für nutzlos, ich glaube 

vielmehr, daß oft, was man instinktiv fühlt oder vermutet, zur Gewißheit 



und Klarheit kommt, wenn man beim Suchen einen wirklich praktischen 
Leitfaden hat. 

    Auch wenn in einem Buch nur eine oder sehr wenige Anleitungen dieser 

Art vorkommen, ist es manchmal der Mühe wert, es nicht nur zu lesen, 
sondern es auch zu kaufen, gerade jetzt. 

    Damals in der Zeit von Thore und Blanc hat es Leute gegeben, welche 
Sachen geschrieben haben, die leider schon jetzt allmählich in 

Vergessenheit geraten. 
    Um nur eines zu nennen. 

    Weißt Du, was un ton entier1 und was un ton rompu2,A104 ist? 
Sicherlich kannst Du es auf einem Bild sehen, doch kannst Du auch 

erklären, was Du siehst? Was man unter rompre3 versteht? 
    So etwas sollte man wissen, auch theoretisch, sei es als Praktiker beim 

Malen, sei es als Kenner, wenn man über Farbe spricht. 
    Die meisten verstehen darunter, was sie wollen, und doch haben zum 

Beispiel diese Wörter eine sehr bestimmte Bedeutung. 
    Die Gesetze der Farben sind unsagbar herrlich, gerade weil es keine 

Zufälligkeiten sind. Ebenso wie man heutzutage nicht mehr an willkürliche 

Wunder glaubt, nicht mehr an einen Gott, der launenhaft und despotisch 
sich mal so, mal so gebärdet, sondern gerade für die Natur immer mehr 

Hochachtung und Bewunderung empfindet, immer stärker an sie glaubt, 
ebenso und aus demselben Grunde finde ich, daß man in der Kunst die 

altmodischen Ideen von angeborenem Genie, Inspiration usw. ich sage 
nicht aufgeben, doch mal gründlich bei Lichte besehen, nachprüfen und – 

und sehr weitgehend berichtigen muß. Ich leugne jedoch nicht, daß es 
Genie und selbst angeborenes Genie gibt. Doch die Schlußfolgerungen 

daraus, daß Theorie und Unterricht aus der Natur der Sache heraus stets 
nutzlos wären, die leugne ich allerdings. 

    Dasselbe, was ich jetzt bei der Spinnerin und bei dem garnspulenden 
alten Mann gemacht habe, hoffe ich, oder richtiger, will ich versuchen, 

später viel besser zu machen. 
    Aber in diesen beiden Studien nach dem Leben bin ich ein bißchen 

mehr ich selbst gewesen, als es mir bisher in den meisten anderen 

Studien – abgesehen von einigen meiner Zeichnungen – gelungen ist. 
    Was Schwarz angeht – zufällig habe ich es in diesen Studien nicht 

verwendet, weil ich u.a. ein paar stärkere Tonwerte als Schwarz nötig 
hatte, und Indigo mit Terra SiennaA105, Preußischblau mit gebrannter 

Sienna geben eigentlich noch viel tiefere Töne als reines Schwarz. Ich 
denke wohl manchmal, wenn ich die Leute sagen höre »in der Natur gibt 

es kein Schwarz«, daß es in der Farbe, wenn man will, auch kein Schwarz 
gibt. Man darf aber ja nicht in den Irrtum verfallen, daß die Koloristen kein 

Schwarz verwendeten, denn es ist selbstverständlich, daß aus dem 
Schwarz, sobald ein Bestandteil von Blau, Rot oder Gelb dazukommt, ein 

Grau wird, nämlich ein Dunkelrot-, Gelb- oder Blaugrau. 
    Sehr interessant fand ich u.a. in Ch. Blanc: »Les artistes de mon 

temps«, was er über die Technik von Velazquez sagt, dessen Schatten 
und Halbtöne meist aus incolore4, kühlen Graus bestehen, deren 

Hauptbestandteile Schwarz und ein bißchen Weiß sind. In solchen 



neutralen, incolore Milieus wirkt z.B. schon der geringste Hauch, das 
kleinste bißchen Rot. 

    Nun leb wohl, schreibe bald mal, wenn Du was zu schreiben hast. Es 

wundert mich manchmal, daß Du für Jules Dupré nicht soviel übrig hast, 
wie ich wünschte. 

    Ich glaube ganz bestimmt, wenn ich jetzt wieder sähe, was ich früher 
von ihm gesehen habe, so würde ich es keineswegs weniger schön, 

sondern noch schöner finden, als ich es instinktiv immer getan habe. 
Dupré ist vielleicht noch mehr Kolorist als Corot und Daubigny, obwohl die 

beiden es auch sind und Daubigny ganz bestimmt viel in Farbe wagt. Aber 
bei Dupré hat die Farbe etwas von einer prachtvollen Symphonie, 

durchgeführt, gewollt, männlich; so etwa muß wohl Beethoven sein. Diese 
Symphonie ist erstaunlich berechnet und doch einfach und unendlich tief 

wie die Natur selbst. So denke ich darüber, über Dupré. Nun, adieu mit 
einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 

 Fußnoten 
 

1 ein ganzer Ton 
 

2 ein gebrochener Ton 
 

3 brechen 
 

4 farblosen 
 

 
 

LIEBER THEO, [372] 
 

Herzlichen Dank für Deinen Brief und die beigelegten zweihundert Francs. 

Dank für die Angaben über die Größe des Rahmens, für den ich nach der 
großen Studie eine Spinnerin machen möchte. 

    Es freut mich, mal gute Nachrichten über BreitnerA106 zu hören. Die 
letzten Eindrücke, die ich von ihm hatte, waren, wie Du weißt, ziemlich 

ungünstig, denn in diesen drei großen Lappen, die ich bei ihm sah, konnte 
ich buchstäblich nichts finden, was in der Wirklichkeit oder in einer 

Phantasiewelt unterzubringen gewesen wäre. Aber ein paar Aquarelle, die 
er damals in Arbeit hatte, Pferde in den Dünen, waren schon damals 

besser, wenn auch sehr skizzenhaft. Darin fand ich manches, was mich 
gern glauben läßt, daß das Bild, von dem Du sprichst, gut ist. 

    Was den Zeichen-VereinA107 angeht: erstens habe ich ihn glatt 
vergessen, weil ich an den bewußten Figuren malte, zweitens, nun ich 

durch Deinen Brief wieder daran erinnert werde, habe ich bitter wenig Lust 
dazu, da ich, wie ich Dir schon damals im Sommer sagte, nichts weiter 

davon erwarte als eine Ablehnung der erbetenen Mitgliedschaft; diese 



Ablehnung kann man freilich als eine Art notwendiges Übel betrachten, 
das im Laufe der nächsten Jahre wiedergutgemacht wird, und insofern 

bekommt die démarche zur Not eine raison d'être. 

    Aber da ich es völlig vergessen hatte, habe ich außerdem kein einziges 
Aquarell verfügbar, und ich würde eiligst neue anfangen müssen, wenn es 

nicht für dies Jahr schon zu spät ist. 
    Und wenn ich Dir sage, daß ich gerade jetzt wieder in zwei neue große 

Studien von Weber-Interieurs vertieft bin, verstehst Du wohl, daß mir 
nicht danach zumute ist. Vor allem, da es noch ziemliche 

Unannehmlichkeiten geben kann, wenn ich mich wieder bei den Haager 
Herren meldete. 

    Was die beiden Weber anlangt: der eine ist ein Stück vom Webstuhl mit 
der Figur und einem Fensterchen. 

    Der andere ein Interieur mit drei kleinen Fenstern, die auf das gelbliche 
Grün hinausgehen, das mit dem Blau des Stoffes kontrastiert, der auf dem 

Webstuhl gewebt wird, und auch mit dem Kittel des Webers, der wieder 
ein anderes Blau ist. 

    Aber was mich hier dieser Tage in der Natur am meisten gefesselt hat, 

habe ich aus Mangel an einem geeigneten Modell noch nicht angefangen. 
Die halbreifen Kornfelder haben jetzt einen dunkel goldblonden Ton, 

rötlich oder goldbronzen, und der gebrochene Kobaltton des Himmels 
bringt das durch den Gegensatz zu allergrößter Wirkung. 

    Stelle Dir auf einem solchen Hintergrund Frauenfiguren vor, sehr derb, 
sehr kraftvoll, Gesicht, Arme und Füße sonnengebräunt, mit bestaubten, 

indigoblauen, groben Kleidern, eine schwarze Haube in Barettform auf 
dem kurzgeschnittenen Haar, wie sie auf einem staubigen, rotvioletten 

Weg mit einem bißchen grünem Unkraut durch das Korn zu ihrer Arbeit 
gehen, Hacken über der Schulter, oder ein Roggenbrot, einen Krug oder 

messingnen Kaffeekessel unterm Arm. 
    Wiederholt habe ich dieser Tage in allerlei Abwandlungen dasselbe 

Motiv gesehen. Und ich versichere Dir, es war wirklich echt. 
    Sehr stark und dabei doch sehr einfach, ausgesucht künstlerisch. 

    Es beschäftigt mich sehr. 

    Meine Farbenrechnung steht aber so, daß ich mit dem Anfangen von 
neuen Sachen in größerem Format ein bißchen zurückhaltend sein muß, 

um so mehr, als es mich ziemlich viel Modell kosten wird; falls ich 
überhaupt mal geeignete Modelle kriegen kann von dem Typus, der mir 

vorschwebt (grobe, platte Gesichter mit niederer Stirn und dicken Lippen, 
nicht dieses Scharfe, sondern voll und milletartig), und gerade mit dieser 

Kleidung. 
    Denn es kommt auf Genauigkeit an, und man hat nicht die Freiheit, von 

den Farben der Tracht abzuweichen, denn die Wirkung liegt gerade darin, 
daß der gebrochene Indigoton dem gebrochenen Kobaltton entspricht und 

daß beide durch die geheimen Orange- Elemente und durch das Rotbraun 
des Korns noch gesteigert werden. 

    Es würde ein Bild sein, das gut »Sommer« ausdrückt; Sommer ist, 
finde ich, nicht leicht auszudrücken, meistens oder jedenfalls oft ist eine 



Sommerstimmung entweder unmöglich oder häßlich; das ist wenigstens 
meine Meinung. Anders steht es freilich mit den Dämmerungen. 

    Aber ich meine, es ist nicht leicht, eine Sommer- Sonnenstimmung zu 

finden, die ebenso reich und einfach und ebenso schön anzusehen ist, wie 
die charakteristischen Stimmungen der anderen Jahreszeiten. 

    Der Frühling ist zartes, grünes junges Korn und rosa Apfelblüten. 
    Der Herbst ist der Kontrast des gelben Laubes gegen violette Töne. 

    Der Winter ist der Schnee mit den schwarzen Silhouetten. 
    Wenn nun der Sommer der Gegensatz von blauen Tönen gegen ein 

Element von Orange im Goldbronzeton des Korns ist, könnte man so in 
jedem der Kontraste der KomplementärfarbenA108 (Rot und Grün, Blau 

und Orange, Gelb und Violett, Weiß und Schwarz) ein Bild malen, das die 
Stimmung der Jahreszeiten gut ausdrücken würde. 

    Nun bin ich sehr gespannt, mal zu hören, wie es mit Deiner Reise nach 
London usw. steht. 

    Mit dem Laufen geht es bei Ma nur sehr langsam vorwärts. Viele Grüße, 
und nochmals Dank für Dein Schreiben und das Beigelegte. Immer 

 

t. à t. Vincent 
 

Mir scheint, wegen des Rahmens wäre es das beste, ein paar Keilrahmen 
von dieser Größe zu nehmen, dann können wir sehen, was am besten 

ausfällt. 
 

LIEBER THEO, [373] 
 

Mit Freuden vernahm ich aus Deinem Brief an Pa und Ma, daß Du am 4. 
August nach London fahren und dann von dort hierherkommen willst. Es 

verlangt mich wieder sehr danach, daß Du kommst, und ich wüßte gern, 
was Du von den Sachen hältst, die ich seither gemacht habe. Das letzte, 

was ich gemacht habe, sind ein paar ziemlich große Studien von 
Ochsenkarren, ein schwarzer Ochse und ein rotbunter. 

    Ich habe abends auch wieder an dem alten Turm in den Feldern 

gearbeitet, von dem ich eine größere Studie als die frühere gemacht habe 
– mit den Kornfeldern rings herum. 

    Rappard hat mir das kleine Buch von Vosmaer zurückgeschickt, das Dir 
gehört; ich habe angefangen, es zu lesen, aber – ob es an mir liegt – ich 

finde es schrecklich langweilig und eigentlich in einem akademischen 
Predigtton geschrieben. Vielleicht findest Du das selber auch, wenn Du 

wieder mal hineinsiehst. 
    Hast Du »Sappho« von Daudet gelesen? 

    Es ist sehr schön und so eindringlich gestaltet und die Natur so serré de 
près1, daß die Frauengestalt lebt, atmet und daß man die Stimme hört, 

buchstäblich hört, und ganz vergißt, daß man liest. 
    Wenn Du kommst, wirst Du auch noch ein paar neue Weber sehen. 

    Die Natur ist hier wirklich echt; das Atelier gefällt mir auch weiter gut. 
    Wenn Du kommst, müssen wir zusammen ein paar Bauernhöfe 

aufsuchen, und auch Weber. 



    Im Oktober wird Rappard wohl noch mal wiederkommen, wenigstens 
hat er es vor; jetzt ist er wahrscheinlich wieder in Drenthe. 

    Nun, ich schreibe in ziemlicher Eile, denn ich stecke tüchtig in der 

Arbeit; ich arbeite ziemlich viel morgens früh oder abends, dann ist alles 
oft so unsagbar schön. 

    Viele Grüße, immer 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 der Natur so dicht auf den Leib gerückt 
 

 
 

LIEBER THEO, [374] – August 1884 
 

Ich wollte Dir noch ein paar Worte schreiben, solange Du in London bist. 

Ich danke Dir sehr für Deinen letzten Brief und die beigelegten 
hundertfünfzig Francs. 

    Gern würde ich dort in London wieder mal mit Dir herumwandern, am 
liebsten bei echt Londoner Wetter, wenn die Stadt, besonders gewisse alte 

Teile am Fluß, einen sehr schwermütigen, doch zugleich äußerst 
fesselnden Eindruck macht. Einige Engländer der heutigen Zeit haben das 

wiederzugeben versucht, nachdem sie von den Franzosen sehen und 
malen gelernt hatten. Aber das von der englischen Kunst zu sehen, was 

für Dich und mich eigentlich am interessantesten ist, das ist leider 
schwierig. Auf den Ausstellungen ist der größere Teil der Bilder meist nicht 

sympathisch. Ich hoffe aber doch, es wird Dir hier und da etwas 
begegnen, was Dir begreiflich macht, daß einige englische Bilder mir 

immer im Sinn bleiben, zum Beispiel »Chili October«A109 von Millais oder 
die Zeichnungen von Fred Walker und Pinwell. Achte mal auf den 

Hobbema in der National Gallery, und ein paar sehr schöne Constables 

dort wirst Du wohl auch nicht anzusehen vergessen, u.a. »Cornfield«A110, 
und auch in South KensingtonA111, wo das Bauerngehöft ist, »Valley 

farm«A112. Ich bin sehr neugierig, was Dir den meisten Eindruck gemacht 
hat und was Du dort gesehen hast. 

    Vorige Woche war ich jeden Tag auf dem Feld zur Kornernte; ich habe 
noch eine Komposition davon gemacht, und zwar für jemanden in 

EindhovenA113, der ein Speisezimmer auszuschmücken wünscht. Er 
wollte das mit Kompositionen von verschiedenen Heiligen machen. 

    Ich gab ihm zu bedenken, ob sechs Darstellungen aus dem 
Bauernleben der Meierei – gleichzeitig die vier Jahreszeiten 

versinnbildlichend – den Appetit der braven Leute, die da am Tisch sitzen 
sollen, nicht mehr anregen würde als die obengenannten mystischen 

Herrschaften. Jetzt, nach einem Besuch im Atelier, hat sich der Mann sehr 
dafür erwärmt. 



    Doch will er diese Tafelfelder selber malen – wird das gelingen? (Aber 
ich werde im verkleinerten Maßstab die Kompositionen entwerfen und 

malen.) 

    Es ist ein Mann, dessen Freundschaft ich mir womöglich erhalten will – 
ein ehemaliger Goldschmied, der dreimal eine sehr ansehnliche Sammlung 

von Antiquitäten zusammengebracht und verkauft hat. Jetzt ist er reich 
und hat sich ein Haus gebaut, das er wieder mit Antiquitäten gefüllt und 

mit einigen sehr schönen Eichenschränken möbliert hat. Die Decken und 
Wände verziert er selbst mit Ornamenten, und manchmal wirklich gut. 

Aber in das Speisezimmer will er unbedingt Malereien haben, und er hat 
angefangen, zwölf Tafelfelder mit Blumen zu bemalen. 

    Bleiben sechs Tafelfelder in Breitformat übrig, und dafür habe ich ihm 
vorläufig Entwürfe gemacht: Sämann, Pflüger, Hirt, Kornernte, Apfelernte, 

Ochsenkarren im Schnee. Aber ob was draus wird, weiß ich nicht, denn 
eine feste Zusage von ihm habe ich nicht. 

    Doch dieses erste Tafelfeld gefällt ihm, wie auch meine kleinen Skizzen 
für die anderen Motive. 

    Es verlangt mich sehr danach, daß Du kommst. 

    Es gefällt mir hier weiter gut; zuweilen vermisse ich zwar manches, 
aber die Arbeit nimmt mich genügend in Anspruch. 

    Nun grüße Herrn O.A114 von mir, wenn Du ihm mal in den Weg läufst. 
Wenn Du herkommst, wirst Du alle Bauern beim Pflügen finden und beim 

Spergelsäen, oder damit geht es dann wohl gerade zu Ende. 
    Ich habe auf den Stoppelfeldern wunderbare Sonnenuntergänge 

gesehen. Auf Wiedersehen, 
 

t. à t. Vincent 
 

LIEBER THEO, [375] 
 

Du fragst mich ganz zu Recht, warum ich Dir noch nicht geantwortet habe. 
Freilich habe ich Deinen Brief mit den beigelegten hundertfünfzig Francs 

erhalten. 

    Ich habe einen Brief an Dich angefangen, um Dir vor allem dafür zu 
danken, daß Du meinen Brief verstanden zu haben scheinst, und dann um 

Dir zu sagen, daß ich nur auf hundert Francs rechne, doch eigentlich 
schwer damit auskommen kann, solange ich nicht verkaufe; aber wenn es 

hundertfünfzig Francs sind, sind eben fünfzig Francs extra dabei, insofern, 
als unsere allererste Abmachung, ehe ich in den Haag ging, nur hundert 

Francs war, und falls wir nur halbgute Freunde sind, möchte ich nicht 
mehr annehmen. 

    Ich konnte aber diesen Brief nicht fertig bekommen, und seitdem habe 
ich Dir schreiben wollen, aber keine Worte finden können. Es ist etwas 

geschehen, Theo, wovon die meisten Leute hier nichts wissen oder 
vermuten und auch nie etwas erfahren dürfen, also schweige darüber wie 

das Grab – aber es ist schrecklich. Wenn ich Dir alles sagen wollte, müßte 
ich wohl ein Buch schreiben – das kann ich nicht. Fräulein X. hat Gift 

genommenA115, in einem Augenblick der Verzweiflung, als sie mit ihren 



Angehörigen gesprochen hatte und man ihr und mir Schlechtes 
nachredete; sie war so außer sich, daß sie es meiner Meinung nach in 

einem Augenblick ausgesprochener Geistesverwirrung getan hat. Theo, ich 

hatte schon einmal wegen gewisser Erscheinungen bei ihr einen Arzt um 
Rat gefragt; drei Tage vorher hatte ich ihren Bruder unter vier Augen 

gewarnt: ich fürchtete, sie würde Nervenfieber bekommen; auch müßte 
ich leider sagen, daß es meiner Meinung nach sehr unvorsichtig von ihren 

Angehörigen sei, so zu ihr zu sprechen, wie sie es täten. Das half aber 
nichts, insofern nicht, als die Leute zwei Jahre Aufschub von mir 

verlangten und ich mich ganz entschieden nicht darauf einlassen wollte 
und sagte, wenn Heiraten hier in Frage käme, so müsse es sehr bald 

geschehen oder gar nicht. 
    Theo, Du hast »Madame Bovary«A116 gelesen, erinnerst Du Dich an 

die erste Madame Bovary, die an einem Nervenanfall starb? So etwas war 
es hier auch, doch noch kompliziert dadurch, daß sie Gift genommen 

hatte. Oft schon, wenn wir ruhig spazierengingen oder so, hatte sie zu mir 
gesagt: »Ich wünschte, ich könnte jetzt sterben« – ich hatte nie darauf 

geachtet. 

    Eines Morgens jedoch fällt sie zu Boden; zuerst dachte ich nichts 
weiter, als daß es eine kleine Schwäche wäre. Aber es wurde schlimmer 

und schlimmer, Krämpfe, sie konnte nicht mehr richtig reden und 
murmelte nur allerhand halbverständliche Worte, verfiel in Krämpfe, 

Zuckungen usw. Es war doch anders als ein Nervenanfall, obwohl es große 
Ähnlichkeit damit hatte, und plötzlich wurde ich argwöhnisch und sagte: 

»Hast du etwas eingenommen?« Da schrie sie »ja«. Nun, da habe ich 
kurzen Prozeß gemacht – sie wollte, ich solle ihr schwören, es keinem 

Menschen zu sagen; ich sagte: »Gut, ich schwöre dir, was du willst, aber 
unter der Bedingung, daß du sofort dieses Zeug herausbrichst – stecke 

den Finger in den Hals, bis du brechen kannst, sonst rufe ich Leute 
herbei.« – Nun, das übrige kannst Du Dir denken, das Brechen gelang nur 

halb, und ich ging mit ihr zu ihrem Bruder Louis und sagte Louis alles und 
ließ ihr ein Brechmittel geben und ging sofort nach Eindhoven zu Dr. van 

der Loo. 

    Es war Strychnin, was sie genommen hatte, doch die Dosis war zu 
klein, oder vielleicht hat sie, um sich zu betäuben, gleichzeitig Chloroform 

oder Laudanum genommen, was ein Gegengift gegen Strychnin wäre. 
Aber jedenfalls hat sie dann noch gleich das Gegengift genommen, das 

der Doktor verschrieben hatte. Sie ist sofort zu einem Arzt nach Utrecht 
gebracht worden, und es heißt, sie wäre verreist. Ich halte es für 

wahrscheinlich, daß sie wieder völlig gesund wird, doch meiner Meinung 
nach wird sie noch eine ganze Zeitlang nervenleidend sein – in welcher 

Form, ob es ernst oder weniger ernst auftreten wird, das ist noch die 
Frage. Aber jetzt ist sie in guten Händen. Doch wie sehr mich dieses 

Geschehnis niedergeschlagen hat, kannst Du Dir vorstellen. 
    Es war so eine Todesangst, Junge, wir waren allein in den Feldern, als 

es passierte. Aber glücklicherweise hat wenigstens das Gift jetzt keine 
Wirkung mehr. 



    Aber was ist denn dieser »Stand«, und was ist denn diese Religion, der 
die anständigen Leute angehören – ach, es sind einfach absurde Dinge, 

die die Gesellschaft zu einer Art Irrenhaus machen, zu einer vollkommen 

verkehrten Welt – o dieser Mystizismus! 
    Du verstehst, daß mir in diesen letzten Tagen alles, alles durch den 

Kopf gegangen ist und diese traurige Geschichte alle meine Gedanken 
beherrscht hat. Nun sie das einmal probiert hat und es ihr mißglückt ist, 

hat sie wohl so einen Schrecken bekommen, daß sie es nicht so leicht zum 
zweiten Mal versuchen wird; ein mißlungener Selbstmord ist das beste 

Heilmittel gegen einen künftigen Selbstmord. Aber wenn sie Nervenfieber 
oder Gehirnentzündung oder so etwas bekäme, dann ... 

    Doch diese ersten Tage jetzt ist alles ziemlich gut mit ihr gegangen; 
aber ich fürchte, daß es doch wohl noch Folgen haben wird. Theo, Junge, 

das hat mich ganz kaputt gemacht. 
    Viele Grüße, schreibe mir mal ein paar Worte, denn hier spreche ich mit 

niemandem. Adieu 
 

Vincent 

 
Erinnerst Du Dich an die erste Mme. Bovary? 

 
LIEBER THEO, [376] 

 
Ich schreibe Dir noch ein paar Worte darüber, denn ich möchte Dir sagen, 

ich habe Hoffnung, daß die Patientin es übersteht, wenn ich auch 
voraussehe, daß die Folgen in der Form von Nervenleiden ernst und 

langwierig sein können. 
    Viel, sehr viel hängt hier von den ihr Nahestehenden und von ihrer 

Familie ab, die ihr eigentlich keinen besseren Dienst erweisen können, als 
sie freundlich zu behandeln, als wäre nichts geschehen, oder, wenn sie 

das nicht können, zu schweigen. Ich habe heute von ihr selbst 
ausführliche Nachricht bekommen, und ihr Bruder sagt mir, daß er auch 

Nachricht gehabt hat. 

    Hier besteht Gefahr von zwei Seiten, Theo – einerseits, daß es zu einer 
Nervenkrise kommt, die z.B. als Nervenfieber oder Gehirnentzündung 

ausbricht. Anderseits besteht die Gefahr der Schwermut oder mania 
religiosa1. Aber weil nun die Patientin bei dem ersten Anzeichen sofort 

behandelt worden ist, weil sie ferner in einer Umgebung ist, wie sie gar 
nicht geeigneter sein kann, um einen Menschen in ihrer Lage wieder in 

Ordnung zu bringen, nämlich als Besuch – privat – bei einem Arzt, den sie 
schon seit langem kennt, ihn und seine Frau – aus diesen Gründen 

besteht Hoffnung, daß durch rechtzeitige Gegenmaßnahmen eine Krise in 
dieser oder jener Form verhindert oder abgelenkt oder neutralisiert wird – 

daß es im Sande verläuft, indem sie eine Zeitlang in dieser Behandlung 
bleibt und dann beruhigt in ihre gewohnte Umgebung zurückkehrt. Daß 

mich das sehr aufregt, diese ganze Geschichte, wirst Du begreifen, wenn 
ich Dir sage, was sie gerade in dem Brief, den ich heute erhielt, schreibt: 

daß niemand in ihrer Familie ihren eigentlichen Seelenkampf versteht, daß 



sie versucht, sich abzulenken, daß ihr das aber nicht recht gelingt und sie 
meistens still in ihrem Zimmer sitzt mit einem Buch oder sonst etwas, das 

sie von mir bekommen hat. 

    Ich weiß wahrhaftig nicht, wie ich mich mit der Familie B.A117 
verhalten soll – sie waren erst sehr häßlich gegen sie – und sogar an dem 

Tag ihrer Abreise längst nicht alle lieb oder auch nur freundlich, obwohl sie 
das Eigentliche nicht mal wußten. Ich habe da durch Vermittlung ihres 

Bruders ihre Schwestern wissen lassen, daß ich ihnen ganz entschieden 
raten müsse, ihre Schwester wegen unbegründeten Mißtrauens und 

gewisser unbegründeter Verdächtigungen um Verzeihung zu bitten – 
Verdächtigungen, die zu äußern erstens voreilig, zweitens unzutreffend 

und drittens Nägel zum Sarge der Patientin seien. Das hat insofern 
gewirkt, als zuerst ihre Schwägerin, Louis' Frau, dann auch ihre 

Schwestern der Patientin ein Schreiben geschickt haben, das im Ton viel 
sympathischer und viel milder und besser war als ihre erste Äußerung. 

Louis B. selber, der alle Einzelheiten von dem Gift weiß – obwohl die 
anderen es argwöhnen, aber Louis und ich, die etwas mehr wissen, 

bestreiten es – Louis B. selbst hat von Anfang an zweckmäßig und 

liebevoll gegen sie gehandelt. 
    Sollte jemand von denen, die etwas argwöhnen, Dich je aushorchen 

wollen, ob Du etwas von dem Selbstmordversuch weißt, so tu, als wüßtest 
Du nichts davon. Aber das wird ja niemand tun, es sei denn vielleicht Pa 

und Ma. 
    Du begreifst doch: wenn ich schrieb, ich müßte an eine Stelle aus 

»Madame Bovary« denken, so liegt hier nichts vor, was mit der zweiten 
Mme. Bovary zu tun hätte, von der das Buch eigentlich handelt, sondern 

ich meine nur die erste Mme. Bovary, von der fast weiter nichts dasteht 
als das eine: wie und warum sie starb, als sie eine schlechte Nachricht 

über ihr Vermögen bekam. 
    Hier war die Ursache der Verzweiflung nicht eine schlechte Nachricht 

über ihr Vermögen, sondern die Art und Weise, wie man ihr vorwarf, sie 
sei zu alt und ähnliche Dinge. 

    Nun, binnen kurzem, etwa in vierzehn Tagen oder drei Wochen, wird es 

sich wohl entscheiden, ob sich dann noch eine gefährliche 
Nervenschwäche zeigt oder nicht. 

    Viele Grüße, ich bin noch immer ganz kaputt davon. An Pa und Ma 
solltest Du lieber nichts darüber schreiben. 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 religiöser Wahnsinn 

 
 

 
LIEBER THEO, [377] 

 



Ich wollte Dir nur kurz berichten, daß ich selber einmal nach Utrecht 
gefahren bin, um sie zu besuchen. 

    Ich habe auch mit ihrem Arzt, bei dem sie im Hause ist, ein Gespräch 

gehabt, denn ich wollte seine Meinung hören, was ich hier tun oder lassen 
müsse im Interesse der Gesundheit und Zukunft der Kranken – ob ich 

meine Freundschaft mit ihr fortsetzen oder mich zurückziehen solle. 
    Ich wollte in dieser Frage keinen anderen Rat als den eines Arztes. Ihre 

Konstitution sei stark erschüttert, hörte ich, obwohl ihr Zustand sich 
bessert; im übrigen, sagte der Doktor, der sie von Kind auf kennt und 

auch der Arzt ihrer Mutter war, habe sie immer eine sehr schwache 
Konstitution gehabt und werde die auch immer haben; vorläufig, wie die 

Sache jetzt liege, bestünden zwei Gefahren: einerseits sei sie zu schwach, 
um zu heiraten, doch ebensowenig könne sie eine Trennung aushalten. 

    Ich werde also, wenn einige Zeit darüber hingegangen ist, einen 
deutlichen Wink erhalten, was für sie das beste ist, Trennung oder keine 

Trennung. 
    Befreundet bleibe ich natürlich in jedem Fall mit ihr, wir hängen wohl 

gegenseitig zu sehr aneinander. 

    Ich bin damals fast den ganzen Tag mit ihr zusammen gewesen. 
    An dem Tag war ich auch noch einen Augenblick bei Rappard, aber er 

war nicht zu Hause. 
    Diese Woche habe ich nun auch das letzte der sechs Bilder für 

HermansA118 entworfen: Reisigsammler im Schnee. So daß jetzt alle 
sechs zum Kopieren bei ihm sind; wenn er damit fertig ist und sie sind 

inzwischen wirklich gründlich trocken geworden, will ich wieder daran 
arbeiten, daß es richtige Bilder werden; ich wünschte, Du sähst sie mal 

alle sechs beieinander in den Tafelfeldern, für die sie bestimmt sind. Er 
kopiert, was Zeichnung betrifft, sehr korrekt, doch seine Farbe ist m.E. 

schlecht, und was die meine angeht, so harmoniert der warmgraue, oft 
bituminöse Ton, den ich durchgehends verwendet habe, mit dem Holzwerk 

und dem Stil des Zimmers. Sei vielmals gegrüßt. 
    Du darfst nicht denken, wie Du mir schreibst – »daß sie wohl ein Engel 

an Geduld sein muß« usw. 

    Das gerade ist nicht der Fall, und danach habe ich den Arzt eben auch 
jetzt gefragt – »sie ist immer eine höchst reizbare Natur gewesen«, sagte 

er. 
    Wenn Du früher oder später Deine Theorie über die Ehe in die Praxis 

umsetzt – nämlich wenn Du, nachdem Du eine gute, gesicherte Stellung 
erlangt hast, einem Mädchen einen Heiratsantrag machst –, so halte ich 

es nicht für unmöglich, daß Du wohl auch noch mal an mich denken wirst. 
    Es ist wahr, ich habe nun in zwei Fällen viel Trauriges erlebt, Trauriges 

sehr unterschiedlicher Art. Zugegeben – aber Du wirst sehen, daß Deine 
eigene Theorie in diesen Dingen nicht immer zu den Ergebnissen führt, die 

sie anscheinend verspricht. Wenn Du eine angesehene Stellung erlangt 
hast und einen Stand aufrechterhalten kannst, dann wirst Du Frau und 

Kinder und häusliches Glück finden. Dies ist ein schönes Versprechen, das 
die Gesellschaft gibt, aber hält sie dieses Versprechen auch? 



    Die Gesellschaft enttäuscht in gewisser Weise jeden Menschen und alle 
Handlungsweisen. Ich sage das in aller Ruhe und nicht als Vorwurf – nicht 

im geringsten, nicht im leisesten als Vorwurf. 

    Il y a du bon en tout mouvement énergique1, denke ich oft. 
    Theo – jetzt, da ich mehr als im ersten Augenblick von alledem weiß, 

was sie so verzweifelt machte – weißt Du, was es war? Ihre Angehörigen 
sprachen zu ihr ungefähr im gleichen Ton wie Du zu mir – an jenem 

AbendA119. Nun, ich wurde damals wütend auf Dich – das ist jetzt vorbei 
–, und sie hätte es auch sehr übelgenommen, wenn sie so veranlagt 

gewesen wäre wie ich. Nun haben diese Dinge – natürlich nicht die, die Du 
gesagt hast, sondern die ihre Schwestern sagten – sie dermaßen 

verzweifelt und mehr als schwermütig gemacht, daß sie getan hat, was ich 
Dir schrieb. – 

    Von Deinem Standpunkt aus kann ich, der eine bessere Übersicht hat, 
nach Überlegung wenigstens sagen: er denkt nun mal so, mag er so 

denken. Sie aber, als man ihr Vorwürfe machte, glaubte jedenfalls, daß sie 
etwas Schreckliches getan hätte. – Und ohne etwas getan zu haben, was 

sie nicht tun durfte, nahm sie es sich dermaßen zu Herzen, daß sie sich 

von allem und allen verlassen fühlte. 
    Sie ist noch sehr aufgebrachtA120 gegen ihre Schwestern, obwohl sie 

sich allmählich beruhigt – und übrigens ihre Schwestern auch vieles 
zurückgenommen haben. Eine freilich mault noch immer, und die hat sich 

auch schon mal an mich herangemacht, aber ich hab's ihr ordentlich 
gegeben. 

 
t. à t. Vincent 

 
Es ist für mich verdammt ergreifend, daß diese Frau fast wie 

triumphierend sagt (wo sie doch so schwach und von fünf oder sechs 
Frauen so heruntergeputzt worden war, daß sie Gift genommen hat), als 

hätte sie einen Sieg errungen und als hätte sie Ruhe gefunden: »Ich habe 
endlich doch geliebt.« 

    Das ist früher nie so recht zustande gekommen. 

    Ich selber habe jetzt manchmal soviel Kummer, er macht mich 
geradezu krank und läßt sich nicht ablenken oder betäuben, na ja. 

    Ich habe sie, da ich vieles voraussah, in einem gewissen Punkt, der sie 
gesellschaftlich entehrt hätte, immer respektiert, obwohl ich, wenn ich 

gewollt hätte, sie in meiner Macht gehabt hätte; so wird sie ihre Stellung 
in gesellschaftlicher Hinsicht unbedingt behaupten, und wenn sie es 

verstünde, hätte sie eine prachtvolle Möglichkeit, sich gerade an den 
Frauen, die sie so heruntergeputzt haben, zu rächen und es ihnen 

heimzuzahlen. Und dabei werde ich ihr helfen, aber sie begreift nicht 
immer, und wenn, dann zu spät. Na ja. 

    Schade, daß ich ihr nicht früher begegnet bin, z.B. vor etwa zehn 
Jahren. Jetzt macht sie mir den Eindruck einer Cremoneser Geige, die 

früher von Pfuschern, die sie reparieren wollten, verdorben worden ist. 
Und in dem Zustand, in dem ich sie kennenlernte, war, wie mir scheint, 

schon allzu vieles an ihr verpfuscht. 



    Doch ursprünglich war es ein seltenes Exemplar von hohem Wert, und 
noch immer hat sie quand même großen Wert. 

    Ich sah eine Photographie von K.A121, die ein Jahr später 

aufgenommen war – das einzige, was ich je von ihr wiedergesehen habe; 
war sie darauf weniger anziehend? Nein, interessanter. 

    Dieses »die Ruhe einer Frau stören«, wie die theologischen Leute (oft 
Theologen sans le savoir2) es nennen, ist manchmal ein Durchbrechen 

von Stickluft oder Schwermut, die viele Menschen beschleicht und 
schlimmer ist als der Tod. 

    Sie wieder ins Leben zurückschleudern, ins Fühlen – es gibt Leute, die 
das abscheulich finden, und man muß genau erwägen, wie weit man 

gehen darf. 
    Aber wenn man es aus noch einem anderen Grund als Selbstsucht tut, 

nun, dann kommt es wohl vor, daß die Frauen selber wütend werden, und 
notfalls können, sie hassen statt zu lieben, que soit. 

    Doch nicht leicht werden sie den Mann, der es getan hat, verachten. 
Verachten tun sie Männer, die das Männliche in sich ausgelöscht haben. 

Nun, das sind tiefe Lebensfragen. Aber wer nicht darüber nachdenkt oder 

damit Spott treibt, den nennt Mouret mit Recht »dupe«3 und in seinem 
Zorn sogar »bête«. 

 
 Fußnoten 

 
1 Jede energische Regung hat etwas Gutes 

 
2 ohne es zu wissen 

 
3 Narr 

 
 

 
LIEBER THEO,A122 [378] 

 

Dank für Deinen Brief, Dank für das Beigelegte. Nun höre mal zu. Was Du 
schreibst, ist alles ganz schön und gut, und was Aufregung und Skandal 

betrifft, so bin ich allmählich ein bißchen besser gewappnet, damit fertig 
zu werden. 

    Keine Angst, daß Pa und Ma etwa weggehen würden. 
    Nun gibt es Leute, die zu mir sagen: »Warum hast du dich denn 

ausgerechnet mit ihr abgegeben«, das ist die eine Tatsache. Nun gibt es 
Leute, die zu ihr sagen: »Warum hast du dich denn ausgerechnet mit ihm 

abgegeben«, das ist eine zweite Tatsache. 
    Ferner: sowohl sie als auch ich haben Kummer und Elend genug, aber 

Reue fühlt keins von uns beiden. Sieh mal, ich glaube bestimmt oder weiß 
es sicher, daß sie mich liebt, ich glaube bestimmt oder weiß sicher, daß 

ich sie liebe, das war Ernst. 



    Ist es etwa auch verrückt usw. gewesen? Vielleicht ja, wenn Du willst; 
aber sind die Weisen, die niemals etwas Verrücktes tun, nicht in meinen 

Augen noch verrückter, als ich es in ihren bin? 

    Das wäre auf Deine und andere Beweisführungen zu antworten. 
    Das alles sage ich einfach zur Erklärung, nicht feindselig oder gehässig. 

    Du sagst, Dir gefiele Octave MouretA123 Du hast gesagt, Du wärst ihm 
ähnlich; ich habe seit vorigem Jahr auch den zweiten Teil gelesen, in dem 

er mir viel besser gefällt als im ersten. 
    Neulich hörte ich mal, »Au bonheur des dames«A124 trage nicht 

besonders viel zu Zolas Verdiensten bei; ich finde mit die bedeutendsten 
und besten Dinge darin. 

    Ich habe mal nachgelesen, und ich schreibe Dir einige Äußerungen 
Octave Mourets ab. 

    Du – hast Du Dich in letzter Zeit, seit etwa anderthalb Jahren, nicht wie 
BourdoncleA125 verhalten? Du hättest es lieber wie Mouret machen 

sollen, das war und bleibt meine Meinung. 
    Abgesehen davon, daß die Umstände völlig verschieden, ja direkt 

entgegengesetzt sind, bewege ich mich doch mehr in der Mouretrichtung, 

als Du vielleicht denkst, insofern ich an die Frauen glaube und finde, daß 
man sie nötig hat, sie lieben muß; Mouret sagt: »Chez nous on aime la 

clientèle.«1 
    Denke mal darüber nach und erinnere Dich, wie betrübt ich war über 

Deine Äußerung, Du seist »abgekühlt«. 
    Alles, was ich vorgebracht habe an bitteren Warnungen vor dem Einfluß 

des GuizotartigenA126, wie ich es nannte, wiederhole ich mehr denn je. 
Warum? – weil es zur Mittelmäßigkeit führt. Und ich will Dich nicht unter 

den Mittelmäßigen sehen, weil ich Dich zu sehr geliebt habe, ja noch liebe, 
als daß ich es ertragen könnte, Dich erstarren zu sehen. – Ich weiß, es ist 

schwierig – ich weiß, daß ich zu wenig von Dir weiß – ich weiß, daß ich 
mich vielleicht irre. Aber schließlich – lies Du mal in Deinem Mouret nach. 

    Ich sprach von der Verschiedenheit zwischen Mouret und dem, was ich 
möchte, und doch besteht eine Parallele, siehst Du. Mouret betet die 

moderne Pariserin an, gut. 

    Aber Millet, Breton mit derselben Leidenschaft die Bäuerin. 
    Die zwei Leidenschaften sind ein und dasselbe. 

    Lies Zolas Beschreibung eines Zimmers mit Frauen in der 
Abenddämmerung, Frauen oft schon über Dreißig bis Fünfzig, so ein 

dunkles, geheimnisvolles Eckchen. Ich finde das prachtvoll, ja erhaben. 
    Aber für mich ist der »Angelus«A127 von Millet ebenso erhaben, auch 

diese Abenddämmerung, auch diese unendliche Gemütsbewegung, oder 
die einzelne Figur Bretons im Luxembourg, oder seine »Source«A128. 

    Du wirst sagen, ich hätte keinen Erfolg – das macht mir nichts aus, 
vaincre2 oder être vaincu3, jedenfalls ist man in Erregung und Bewegung, 

und das ist mehr dasselbe, als es scheint oder heißt. 
    Was nun die Frau angeht, um die es sich hier handelt, so ist mir 

rätselhaft, wie es ausgehen wird, doch weder sie noch ich werden 
verrückte Dinge tun. Ich fürchte, daß ihre alte Frömmigkeit sie von neuem 

zum Erstarren und Erfrieren bringen wird mit dieser verdammten 



Eiseskälte, die sie schon früher einmal bis zu Tode zerrüttet hat, vor vielen 
Jahren. Oh, ich bin kein Freund des heutigen Christentums, obgleich sein 

Begründer erhaben war; dem heutigen Christentum habe ich zu sehr in 

die Karten geguckt. Es hat mich selber gelähmt, dieses Eiskalte, in meiner 
Jugend, aber seitdem habe ich mich gerächt, wodurch? Dadurch, daß ich 

die Liebe anbete, die sie, die Theologen, Sünde nennen, dadurch, daß ich 
einer H ..e usw. Achtung entgegenbringe und vielen would be4 

ehrwürdigen, frommen Damen nicht. 
    Die Frau ist für die eine Partei immer ketzerisch und teuflisch. Für mich 

das Gegenteil. Viele Grüße, 
 

t. à t. Vincent 
 

Hier einiges aus Octave MouretA129: 
    Mouret sagt: »Si tu te crois fort, parce que tu refuses d'être bête et de 

souffrir! Eh bien, alors tu n'es qu'une dupe, pas davantage.« 
    »Tu t'amuses?« 

    Mouret ne parut pas comprendre tout de suite, mais lorsqu'il se fut 

rappelé leurs conversations anciennes sur la bêtise vide et l'inutile torture 
de la vie, il répondit: 

    »Sans doute, jamais je n'ai tant vécu ... Ah! mon vieux, ne te moques 
pas! Ce sont les heures les plus courtes où l'on meurt de souffrance. 

    Je la veux, je l'aurai! ... et si elle m'échappe tu verras les choses que je 
ferai pour m'en guérir. Tu n'entends pas cette langue, mon vieux; 

autrement tu saurais que Faction content en elle sa récompense; agir, 
créer, se battre contre les faits, les vaincre ou être vaincu par eux, toute 

la joie et toute la santé humaines sont la!« – »Simple façon de 
s'étourdir«, murmura l'autre. »Eh bien, j'aime mieux étourdir, crever pour 

crever, je préfère crever de passion, que de crever d'ennui.«5 
    Dieses letzte sage nicht nur ich quand même, sondern auch sie von 

Natur, quand même; darum habe ich von Anfang an etwas Großes in ihr 
gesehen, und es ist nur verdammt schade für sie, daß sie sich in ihrer 

Jugend durch Enttäuschungen hat unterkriegen lassen, unterkriegen in 

dem Sinne, daß die orthodox- fromme Familie die ersten aktiven, ja 
genialen Ansätze in ihr unterdrücken zu müssen glaubte und sie unendlich 

passiv gemacht hat. Wenn sie sie nicht in ihrer Jugend gebrochen hätten! 
Oder wenn sie es dabei gelassen hätten und nicht von neuem zu fünft 

oder sechst oder noch mehr Weibern über sie hergefallen wären und sie 
zur Verzweiflung getrieben hätten! 

    Lies mal »L'EvangelisteA130« von Daudet über diese Frauenintrigen, 
die in diesem Fall anders waren, aber doch so in der Art. 

    Ach Theo, warum sollte ich mich ändern? Früher war ich ganz passiv 
und ganz sanft und still, jetzt nicht mehr, aber ich bin jetzt auch kein Kind 

mehr, ich fühle manchmal mich selbst. 
    Nimm Mauve, warum ist er jähzornig und durchaus nicht immer zahm; 

so weit wie er bin ich noch nicht, aber ich werde auch noch weiter 
kommen, als ich bin. 



    Ich sage Dir, wenn man aktiv sein will, darf man keine Angst haben, 
mal etwas Verkehrtes zu tun, keine Angst, in ein paar Fehler zu verfallen. 

Viele denken, sie werden es erreichen, gut zu werden, wenn sie nichts 

Böses tun, aber das ist eine Lüge, und Du hast früher selbst gesagt, es sei 
eine Lüge. Das führt zum Stillstand, zur Mittelmäßigkeit. Schmier nur mal 

was drauf, wenn Du siehst, wie 'ne weiße Leinwand Dich blöde und 
einfältig anstarrt! 

    Du weißt nicht, wie lähmend das ist, dieses von einer weißen Leinwand 
Angestarrtwerden, das zum Maler sagt: du kannst nichts; die Leinwand 

kann einen geradezu idiotisch anstarren und hypnotisiert manche Maler 
derartig, daß sie selber idiotisch werden. 

    Viele Maler haben Angst vor der weißen Leinwand, aber die weiße 
Leinwand hat Angst vor dem wahren, leidenschaftlichen Maler, der es 

wagt – und der einmal diese Hypnose, dieses »du kannst nichts« 
durchbrochen hat. 

    Das Leben an sich kehrt dem Menschen immer auch eine unendlich 
nichtssagende, entmutigende, hoffnungslos machende, weiße Seite zu, 

auf der nichts steht, ebensowenig wie auf einer weißen Malleinwand. Aber 

wie nichtssagend und eitel, wie tot sich das Leben auch zeigen mag, der 
Mann voll Glauben, voll Tatkraft, Wärme, der Mann, der etwas weiß, läßt 

sich damit nicht zum Narren halten. 
    Er greift ein und tut etwas und knüpft daran an, kurz, bricht durch – 

»schändet« sagen sie. Laß sie reden, die kalten Theologen. 
    Theo, ich habe so verdammtes Mitleid mit dieser Frau, gerade weil das 

Alter und vielleicht auch ein Leber- und Gallenleiden drohend vor ihr 
stehen. Und das wird durch die Aufregungen noch schlimmer. Aber wir 

werden ja sehen, was sich tun läßt oder ob sich vielleicht etwas 
Entscheidendes leider nicht tun läßt; ich unternehme jedoch nichts ohne 

einen sehr guten Arzt, ich werde ihr also nichts Böses antun. 
    Gerade weil ich voraussehe, daß wir möglicherweise noch ziemlich 

uneinig sein werden, wenn unsere Wege uns einst zu demselben Punkt 
führen sollten, will ich, daß Du mir dann keine Vorwürfe machen kannst 

und daß ich von Dir unabhängig bin. 

    Ich bin noch nicht mit mir einig, was ich versuchen soll, aber 
hierbleiben werde ich höchstwahrscheinlich doch nicht, und wohin dann? 

ist die Frage. Ich glaube nicht, daß es Dir recht wäre, wenn ich nach Paris 
käme, aber was kann ich da tun? Du lehnst es ab, Dich für meine Sachen 

einzusetzen – gut, aber ich selber kann es nicht dabei belassen. Hättest 
Du weniger entschieden geschrieben, daß es unter Deiner Würde sei, so 

hätte ich nicht daran gedacht, doch jetzt – ja, jetzt kann ich keine 
Rücksicht auf Dich nehmen. 

    Kurz, ich will die Möglichkeit durchzukommen (wenn es auch nur eine 
Möglichkeit ist) nicht einmal gegen die Gewißheit einer Protektion 

eintauschen, die après tout etwas knapp bemessen ist. 
    Wenn ich sehe, daß ich die Verkaufschance verspiele, weil ich weiter 

Geld von Dir annehme, dann müssen wir uns eben trennen. 
    Das müßtest Du doch ganz begreiflich finden: wenn ich Dich sagen 

höre, Du könntest mit meinen Arbeiten in den ersten Jahren nichts 



anfangen und wenn Du Dich in diesem Punkte so wichtig machst, so 
empfinde ich es als merkwürdigen Gegensatz, daß, wenn ich Dir sagen 

muß, gerade weil ich nicht verkaufe, obwohl ich so hart arbeite: Theo, mir 

fehlen  
[Band 3 · An den Bruder Theo: Nuenen · Dezember 1883 bis November 

1885. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 2519 
(vgl. Gogh-Briefe Bd. 3, S. 158 ff.)]  

fünfundzwanzig Gulden, kann es nicht mal was extra geben? – daß es sich 
dann als unmöglich erweist. 

    Das ist ein arger Widerspruch bei Dir – schickt man Dir was oder bittet 
man: los, versuche doch, ob sich bei den illustrierten Zeitschriften nicht 

ein Weg finden läßt, daß ich was dazuverdiene – so bekommt man keine 
Antwort, und Du rührst keinen Finger. 

    Aber man darf nicht sagen, ich komme mit meinem Geld nicht aus. 
    Und bis jetzt – na ja – aber so weitermachen – das ist unmöglich. 

    Ich möchte Dir auch noch sagen, daß ich Dich nicht danach fragen 
werde, ob Du es richtig oder falsch findest, was ich tue oder lasse, und 

daß ich mich nicht genieren werde, wenn ich Lust bekäme, nach Paris zu 

gehen, z.B. daß ich nicht fragen würde, ob Du was dagegen hast oder 
nicht. 

 
 Fußnoten 

 
1 bei uns liebt man die Kundschaft 

 
2 siegen 

 
3 besiegt werden 

 
4 angeblich 

 
5 »Wenn du dich für stark hältst, weil du dich weigerst, töricht zu sein 

oder zu leiden, nun, dann bist du nur ein Narr, weiter nichts.« 

»Du machst dich lustig?« 
Mouret schien nicht gleich zu verstehen, doch als er sich an ihre früheren 

Unterhaltungen über die leere Dummheit und die unnütze Qual des 
Lebens erinnerte, antwortete er: 

»Ohne Zweifel, nie habe ich so intensiv gelebt ... Ach, alter Freund, spotte 
nicht! Es sind die kürzesten Stunden, da man vor Schmerz stirbt. 

Ich will sie, ich werde sie besitzen! ... und wenn sie mir entwischt, wirst 
du ja sehen, was ich anstelle, um darüber wegzukommen. Diese Spra'che 

verstehst du nicht, mein Lieber; sonst wüßtest du, daß die Tat ihren Lohn 
in sich selber trägt; handeln, schaffen, sich mit den Tatsachen 

herumschlagen, sie besiegen oder von ihnen besiegt werden, darin liegen 
die ganze Freude und die ganze Gesundheit des Menschenlebens!« »Eine 

einfache Art, sich zu betäuben«, murmelte der andere. »Nun, ich ziehe es 
vor, mich zu betäuben; wenn schon mal krepiert werden muß, will ich 

lieber vor Leidenschaft krepieren als vor Langerweile.« 



 
 

 

LIEBER THEO, [379] 
 

Meinen letzten Brief konnte ich in keine andere Form bringen. Aber Du 
sollst wissen, daß es mir immer vorkommt, als wäre es mehr eine vom 

Schicksal verhängte Wesensverschiedenheit zwischen Dir und mir als eine, 
an der nur wir selbst die Schuld haben. 

    Du sagst, es käme demnächst eine Ausstellung von Delacroix' Werken. 
Gut. Da wirst Du wohl sicher ein Bild sehen: »La barricade«A131, das ich 

nur aus Delacroix' Lebensbeschreibungen kenne. Es ist, glaube ich, 1848 
gemalt. Du kennst außerdem wohl eine Lithographie von de Lemud, oder 

wenn nicht von ihm, dann von Daumier, die auch die BarrikadeA132 von 
1848 darstellt. Ich wollte, Du könntest Dir einmal vorstellen, Du und ich 

hätten in jenem Jahr 1848 gelebt oder in einer ähnlichen Periode, denn 
bei dem Staatsstreich NapoleonsA133 ist es auch wieder so ähnlich 

gewesen. Ich werde Dir keine Bissigkeiten sagen – das ist nie meine 

Absicht gewesen –, ich versuche Dir klarzumachen, inwiefern der 
Zwiespalt, der zwischen uns entstanden ist, mit allgemeinen Strömungen 

in der Gesellschaft zusammenhängt und somit etwas ganz anderes ist als 
absichtliche Gehässigkeit. Also nehmen wir die Zeit von 1848. 

    Welche Leute standen da einander gegenüberA134, die man als Typen 
aller übrigen nehmen kann? Guizot, der Minister Louis Philippes, auf der 

einen, Michelet und Quinet mit den Studenten auf der anderen Seite. 
    Ich beginne mit Guizot und Louis Philippe – waren die schlecht oder 

tyrannisch? Nicht geradezu; es waren, soviel ich sehe, Leute, wie zum 
Beispiel Pa und Großvater, wie der alte Goupil. Kurz, Männer, die furchtbar 

ehrwürdig aussehen, tiefsinnig – ernst –, doch wenn man sie sich ein 
bißchen schärfer und mehr aus der Nähe anguckt, haben sie etwas 

Trübseliges, Mattes, Fades sogar in einem Grade, daß einem übel werden 
kann. Ist das zuviel gesagt??? 

    Abgesehen von der Verschiedenheit der Stellung derselbe Geist, 

derselbe Charakter. Ist das falsch von mir gesehen??? 
    Quinet nun zum Beispiel oder Michelet oder Victor Hugo (später) – war 

die Verschiedenheit zwischen ihnen und ihrer Gegenpartei ungeheuer 
groß? Ja – aber oberflächlich hätte man das nicht gesagt; ich selbst habe 

früher zur selben Zeit ein Buch von Guizot und ein Buch von Michelet 
gleich schön gefunden. Doch in meinem Fall entdeckte ich, je tiefer ich 

eindrang, Unterschied und Gegensatz, was mehr ist! 
    Kurz, ich entdeckte, daß das eine sich totläuft, allmählich entschwindet, 

während dagegen im anderen etwas Unendliches bleibt. Vieles ist seitdem 
geschehen. Aber ich meine, wenn Du und ich damals gelebt hätten, wärst 

Du auf der Seite der Guizots gewesen und ich auf der Seite von Michelet. 
Und wenn wir beide konsequent geblieben wären, hätten wir mit einer 

gewissen Wehmut uns direkt als Feinde gegenüberstehen können; zum 
Beispiel auf so einer Barrikade, Du davor als Soldat der Regierung, ich 

dahinter als Revolutionär oder Rebell. 



    Jetzt, im Jahre 1884, zufällig sind die Zahlen dieselben, nur umgedreht, 
stehen wir wieder einander gegenüber, aber Barrikaden gibt es jetzt 

freilich nicht. Die Geister, die nicht einig werden können, jedoch sehr 

wohl. 
    Le moulin n'y est plus, mais le vent y est encore.1 

    Und ich finde, wir stehen in verschiedenen Lagern einander gegenüber, 
da läßt sich nichts daran ändern. Und ob Du willst oder nicht, Du mußt 

weiter, ich muß weiter. Doch weil wir Brüder sind, laß uns aufhören, 
einander totzuschießen (im bildlichen Sinn). Doch einander helfen können 

wir nicht so wie zwei Menschen, die im gleichen Lager Seite an Seite 
stehen. Nein, wenn einer von uns in die Nähe des anderen käme, so 

würden wir uns gegenseitig ins Feuer laufen. 
    Meine Bissigkeiten sind Geschosse, die nicht auf Dich gerichtet sind, 

der mein Bruder ist, sondern im allgemeinen auf die Partei, zu der Du nun 
einmal gehörst. 

    Deine Bissigkeiten betrachte ich auch nicht als absichtlich auf mich 
gezielt, aber Du schießt auf die Barrikade und glaubst, Dich dadurch 

verdient zu machen, und ich bin nun einmal dahinter. 

    Denke einmal darüber nach, wenn Du willst, denn ich glaube nicht, daß 
Du viel davon herunterhandeln kannst; ich kann nichts weiter sagen, als 

daß ich glaube, so ungefähr verhält es sich. 
    Nun meine ich zu sehen – während ich früher hoffte, Du würdest Dich 

anders entwickeln und wir würden auf derselben Seite stehen –, daß es 
sich entschieden hat: wir sind in gegnerischen Lagern gelandet. 

    Und Du wieder hast vielleicht gehofft, ich würde mich so verändern, 
daß wir zusammen auf die Seite gelangen würden, auf der Du jetzt stehst. 

Aber Du siehst, diese Absicht habe ich nicht. Ich muß auf Deine Seite 
schießen – ich werde aber versuchen, Dich nicht zu treffen. Du mußt auf 

meine Seite schießen, tu Du das gleiche. Hoffentlich verstehst Du, was ich 
im bildlichen Sinne sage. Weder Du noch ich geben uns mit Politik ab, 

aber wir stehen in der Welt, in der Gesellschaft, und von selbst bilden sich 
Gruppen von Menschen. Können die Wolken selbst sehr viel dazu tun, ob 

sie zu dem einen Gewitter gehören oder zu dem anderen? Ob sie Träger 

positiver oder negativer Elektrizität sind? Es ist freilich wahr, daß 
Menschen keine Wolken sind. Als Einzelmensch ist man ein Teil des 

Ganzen, das die Menschheit ist. In dieser Menschheit gibt es Parteien. 
Inwieweit ist es der eigene Wille, inwieweit das Verhängnis der Umstände, 

daß man zu der einen oder zu der anderen der gegnerischen Parteien 
gehört? 

    Nun, damals war es 48, jetzt haben wir 84; le moulin n'y est plus, le 
vent y est encore. Versuche aber, Dir darüber klarzuwerden, wo Du 

eigentlich stehst, wie ich mir darüber klarzuwerden suche. 
    Besten Gruß 

 
Vincent 

 
Gerade jetzt in diesen Tagen bin ich gebeten worden, für zwanzig Gulden 

eine Zeichnung oder Ölstudie zu machen. Was ich auch getan habe; doch 



da ich vermutete und da bei näherer Prüfung die Vermutung sich auch als 
richtig erwies, daß Margo Begemann dahintersteckte und indirekt mir das 

Geld geschenkt hätte, habe ich mich ganz entschieden geweigert, die 

Bezahlung anzunehmen, aber die Zeichnung habe ich geschickt. Es ist 
jedoch nicht leicht, Geld abzulehnen, wenn man es furchtbar nötig 

braucht. Doch es wäre eine Eselsbrücke gewesen – also – anstelle von 
Eselsbrücken – läßt sich da was Besseres machen? Ich glaube es ganz 

bestimmt. Ich wünschte Dir und mir und vielen anderen, daß wir 
MouretsA135 in den Kunsthandel bekämen, die ein größeres neues 

kaufendes Publikum zu schaffen verstünden. 
    Du wirst sagen: ist etwa Tersteeg kein Mouret? Vielleicht ist er après 

tout einer. Aber wie dem auch sei, es steht noch manche neue Laufbahn 
offen, gerade weil das Publikum, das Bilder kauft, noch verzehnfacht 

werden kann, und das wird mit jedem Tag notwendiger. 
    Wenn ein paar Mourets aufträten, die anders kauften und verkauften 

als nach dem alten Schlendrian – gut, dann gäbe es mehr und mehr 
Arbeit. Aber wenn keine Mourets auftauchen, dann wird der Kunsthandel 

sich vielleicht völlig wandeln insofern, als die Maler selbst ihn erneuern 

und selber ständige Ausstellungen veranstalten würden, ohne die früheren 
Mittelspersonen. Ich wünschte, Du wüßtest und fühltest, wie jung Du noch 

bist; wenn Du Dich nur jung erhieltest und etwas wagtest! 
    Wenn Du kein Künstler im Malen bist, werde dann Künstler als Händler 

genau wie Mouret. Ich selber – in Tagen wie jetzt, da ich on ne peut pas 
plus festsitze – ich fühle doch, daß ich mich in ein paar Jahren mit 

Vergnügen an viel größere Farben- und andere Rechnungen wagen werde. 
Ich will viel zu tun haben – kannst mir's glauben – ich beabsichtige nicht, 

mich zu langweilen – ich will sehr viel machen oder krepieren. 
 Fußnoten 

 
1 Die Mühle ist nicht mehr da, aber der Wind ist noch da. 

 
 

 

LIEBER THEO, [380] – 30. September 1884 
 

Beiliegend schicke ich Dir zwei Photographien; später bekommst Du auch 
noch zwei von Webern. 

    Ich hatte vor, zwölf Photographien machen zu lassen – eine Serie 
Brabanter Darstellungen, darunter auch die sechs, die ich für Hermans 

mache. 
    Ich hatte vor, sie an einige illustrierte Zeitschriften zu schicken, um 

Arbeit zu bekommen oder wenigstens bekannt zu werden. 
    Aber ich sehe davon ab, weil der Photograph nur Abzüge herstellt, die 

das eigentliche Hell-Dunkel gar nicht oder doch viel zuwenig wiedergeben; 
außerdem retouchiert er viel und schlecht und läßt trotzdem oft noch 

dunkel, was auf dem Bild hell ist, und umgekehrt. 
    Mit den Webern lasse ich aber noch mal einen Versuch machen, nur in 

Visite-FormatA136; da ich hier so weit von allen illustrierten Zeitschriften 



weg bin, muß ich doch Mittel und Wege finden, auf andere Art als durch 
Worte einige Verbindungen anzuknüpfen. 

    Ich hoffe, diesen Winter verschiedene Zeichnungen zu machen, gerade 

auch von den oben genannten Kompositionen, und die zum Beispiel mal 
an die »London News«A137 zu schicken, die, wie Du vielleicht bemerkt 

hast, jetzt oft besser sind als der »Graphic«A138, und unter anderem 
gerade einen sehr schönen Frank Holl gebracht haben und eine schöne 

Landschaft mit Schafen. 
    Ich habe in letzter Zeit sehr hart gearbeitet, ich glaube, in Verbindung 

mit anderen Aufregungen mich sogar überanstrengt. Wenigstens ist mir 
trübselig zumute, und dies und jenes hat mich dermaßen angegriffen, daß 

ich an vielen Tagen ziemlich kaputt bin. 
    Ich kann nicht essen und ich kann nicht schlafen, das heißt zuwenig, 

und davon wird man schlapp. Aber ich werde es schon überwinden, 
gerade weil ich ziemlich gute Nachrichten aus Utrecht habe. 

    Aber ich bin noch sehr besorgt, denn ich fürchte, es wird lange dauern, 
bis sie ganz wiederhergestellt ist. 

    Vielleicht dauert es bei mir auch lange, bis ich es überwunden habe. Ich 

bedaure nach wie vor sehr, Theo, daß ich auf der einen, Du auf der 
anderen Seite einer gewissen Barrikade stehst, die in Pflastersteinen jetzt 

freilich nicht mehr zu sehen ist, aber im Gesellschaftlichen gewiß noch 
weiterbesteht. 

    Auf dieser Lithographie von Daumier oder Lemud, ganz gleich, welcher 
von beiden sie gemacht hat, ist das Hauptmotiv ein Mensch, an dessen 

Geschichte ich mich erinnere. 
    Es waren zwei Brüder, und die standen auf derselben Seite, und beide 

fielen eines Tages nacheinander für dieselbe Sache. 
    Das hätte in unserem Fall auch so sein können, aber es geschieht nun 

so gut wie sicher nie. Ich selber weiß zur Genüge, daß die Zukunft für 
mich quand même immer sehr schwierig bleibt, und ich weiß so gut wie 

sicher, daß es mir in Zukunft nie gut gehen wird, wie es die Leute nennen. 
    Ich glaube, auch Pa hat ein Gefühl, daß es mehr Verhängnis ist als 

vorsätzliche Absicht, wenn wir so ausgesprochen verschiedener Meinung 

sind. Aber ich wünschte, ich täte niemandem weh und Pa hätte sich nicht 
so oft direkt gegen mich gestellt. Nun, oft denke ich, daß jedenfalls das 

Malen viel Schlimmeres verhüten kann und daß es sonst noch ärger wäre. 
Ich habe jetzt für die Zukunft keine anderen Pläne, als mit meinen 

Brabanter Motiven fortzufahren, bis ich soweit bin, daß ich sie z.B. in 
Belgien loswerde und anderswo ein paar Zeichnungen verkaufe. 

    Dann, wenn ich einigermaßen festen Boden unter den Füßen habe, 
möchte ich gern einmal wieder zu den Bergarbeitern zurück. 

    Ich verlange nicht von Dir, daß Du etwa Gefallen an meinen Arbeiten 
findest, aber wenn Du je irgendeine Hilfsquelle weißt, so sage es mir. 

Rappard ist wieder in Drenthe und auch wieder auf Terschelling gewesen 
und scheint eine gute Ausbeute an Studien mitgebracht zu haben. 

Wahrscheinlich kommt er im Oktober wieder eine Zeitlang her. 
    Viele Grüße, 

 



t. à t. Vincent 
 

Das Bild mit dem Sämann ist ebensogroß wie die »Spinnerin«, die Farbe 

des Bodens ist neutral, doch etwas rötlich, weiter oben hellgrün. 
    Der Kittel des Mannes ist blau und die Hose braun. Die Gamaschen 

schmutziges Leinen; ich bilde mir ein, daß auf dem Bild der Kopf besser 
gegen den Himmel herauskommt als auf der Photographie. 

    Sag mal, Theo – was die Barrikade betrifft – Du weißt doch, daß es in 
meinem Leben auch eine Zeit gegeben hat, wo ich im Fahrwasser der 

Guizots und ihrer Gesinnungsgenossen gewesen bin? 
    Aber Du weißt auch: als es mir leid wurde, habe ich mich energisch und 

entschlossen umgedreht. 
    Die Neueren von heute wollen aber von mir nichts wissen; soll mir auch 

recht sein, das ist mir gleichgültig; sowohl als Menschen als auch als Maler 
ist die Generation um etwa 48 mir lieber als die um etwa 84, aber was 48 

betrifft, nicht die Guizots, sondern die Revolutionäre, Michelet – und auch 
die Bauernmaler von Barbizon. 

    Du magst Dich dazu stellen, wie Du willst, aber ich für mein Teil kann 

nicht alles ruhig hinunterschlucken. 
    Daß Du in Deinem Brief so was schreibst wie daß G. & Co Spezialisten 

in Millet und Daumier wären, das ist doch zu stark! Hast Du denn wirklich 
gedacht, ich wäre so schlafmützig, daß ich so was Ungeheuerliches 

glauben würde? Ei, ei. Du verdienst wohl mal einen coup de dent1, wenn 
Du Deinen Mitmenschen so was weismachen willst. 

    G. & Co sind bei bedeutenden Künstlern in den meisten Fällen 
hinterhergehinkt; wer ihre besonderen Schützlinge waren – va2 – ich weiß 

es auch, genau wie Du es wissen kannst. Einer der besten Züge von G. & 
Co ist, daß sie in den letzten Jahren verschiedene Holländer, Maris, 

Mauve, gefördert haben, und das war eigentlich mehr die besondere 
Initiative von N.G. 

    Daß sie Breton haben, ist etwas ganz für sich. Aber in der Zeit von 
Millet, Dupré, Corot, Daubigny, als sie jung waren, allons – ließen sich G. 

& Co viel dran gelegen sein??? 

    Breton nun ist als Persönlichkeit, das weißt Du ja, recht verschieden 
von Millet und Corot – und ich kann verstehen, daß G. & Co ihn »als 

Menschen weniger unangenehm finden«. Daumier – Daumier vor allem in 
seiner früheren Zeit – wenn ich mich da hineindenke, und dazu den 

guizotartigen Vater Goupil ... es macht mir richtigen Spaß, mich in diesen 
Gegensatz hineinzudenken. 

    G. & Co hatten, scheint mir, immer etwas Selbstgerechtes an sich und 
sahen von oben herab auf andere Firmen nieder, als wären sie etwas 

Besseres als andere Kunsthändler. – Nun, und dabei war und ist doch alles 
ein und dasselbe. 

    Ich glaube, daß Millet und Daumier von ungefähr allen Kunsthändlern 
abgelehnt worden sind. »L'excellent leur échappe toujours«3, sagte mal 

ein Liebhaber in bezug auf die Art, wie die Kunsthändler mit Corots 
Studien umgegangen sind. Und das ist ein treffendes Wort. Es ist meist 



nichtssagendes Zeug, ihre Meinungen – wie die des Joseph Prudhomme 
von Monnier. 

    Doch darüber zu philosophieren langweilt Dich und mich. 

    Viele Grüße. – Ich lese eben Ma's Briefchen. Es freut mich, daß Du 
daraus ersehen kannst, daß ich mit ihnen immer weniger davon rede, wie 

es zwischen Dir und mir steht. Ich sage eben, daß alles in Ordnung ist, bis 
ich eines Tages sagen werde, ebenso kurz, wir hätten eingesehen, daß wir 

uns in geschäftlichen Dingen nicht verstünden. Das ist so. Du bist fest mit 
G. & Co verbunden. G. & Co befassen sich in den nächsten paar Jahren 

bestimmt nicht mit mir. Ich frage Dicht kann ich in der Zwischenzeit mich 
bei diesem Absolut-nicht-Weiterkommen beruhigen, das Du mir als 

Zukunftsbild vorhältst? 
    Etwas wollte ich Dich noch fragen: Warum geht Cor nicht zu Goupil, so 

wie Du und ich dort angefangen haben, als wir so alt waren wie er? Ich 
höre etwas von einem Plan, ihn noch zwei Jahre auf der Realschule zu 

lassen – ich höre allen Ernstes, daß Pa die großartige Idee äußert, ihn 
»Konsul« werden zu lassen. Obwohl kein Mensch hier im Hause oder 

irgendwer, mit dem über diese Angelegenheit korrespondiert worden ist, 

auch nur im entferntesten ahnt, was ein Konsul eigentlich zu tun hat. 
    Die Sache kümmert mich nicht im geringsten; ich glaube, dieses 

Konsulat ist etwas Ähnliches, wie daß eine alte Dame hier im Dorf findet, 
die berittenen Gendarmen seien so schöne Männer. Aber sehr wundert es 

mich, daß ich mit Bezug auf Cor kein einziges Mal von Goupil habe reden 
hören. Warum nicht?' Besonders wenn Du bei der Firma bleibst, scheint es 

mir auf der Hand zu liegen, daß Cor auch dort eintreten sollte. Später habt 
Ihr Gesellschaft und Hilfe aneinander – und er ist jedenfalls besser dran, 

lernt mehr, sieht mehr denn als »Konsul« oder auf einer »Notarskanzlei« 
usw. oder bei »der Post«, alles übrigens, nicht wenig hochachtbar, eines 

wie das andere. Cor selbst hat, soviel ich weiß, keine bestimmte 
Vorstellung, daß er diesen oder jenen Beruf ergreifen möchte, 

wahrscheinlich weil er wenig anderes aus der Nähe gesehen hat als 
Bücher, die Landstraße usw. Er scheint mir jetzt ein netter Junge zu sein, 

aber es wird Zeit, daß er in die Praxis kommt, glaube ich, sonst schießen 

solche Leutchen leicht ins Kraut, besonders wenn sie in ein allzu 
langweiliges Büro kommen – sie schießen ins Kraut, d.h. sie werden 

eingebildete, nichtssagende Menschen. 
 

 Fußnoten 
 

1 Biß, Hieb (im Sinn von Tadel) 
 

2 geh mir damit 
 

3 Das Vorzügliche entgeht ihnen immer 
 

 
 

LIEBER THEO, [381] 



 
Hier sind die zwei Photographien von den Webern – nächste Woche hoffe 

ich Dir noch zwei Motive zu den Dekorationen für Hermans zu schicken. 

    Du weißt zur Genüge, daß Deine Kritik, wenigstens die letzten 
anderthalb Jahre lang, mir wie eine Art Vitriol vorkommt. Glaube nicht, ich 

wüßte nicht, daß man sich gegen dieses Vitriol einfach durch eine Art 
Leder schützen muß, durch das es nicht so leicht durchdringt; ist man mal 

dagegen gegerbt, so stört es einen dann nicht weiter – also – was 
kümmert's mich? 

    Überdies glaube ich auch, daß Du es gut meinst. Also was willst Du 
mehr? – Ich sage nur immer wieder, ich behaupte, daß es durchaus nicht 

meine Schuld ist, wenn das Geld, das Du mir gibst, schlechte Zinsen für 
Dich trägt, aber auch schlechte Zinsen für mich selbst. Das erste, daß es 

schlechte Zinsen für Dich trägt, betrübt mich mehr als das letzte, daß es 
auch für mich schlechte Zinsen trägt. 

    Es kann besser werden, wirst Du sagen – ja, aber dann werde nicht nur 
ich mich, sondern wirst auch Du Dich ziemlich stark ändern müssen. 

    Ich wollte Dir schon mal davon schreiben, daß ich im Winter, vielleicht 

schon nächsten Monat, für eine Weile von hier weggehe, ich habe an 
Antwerpen gedacht – ich habe an den Haag gedacht. 

    Aber dieser Tage habe ich an etwas gedacht, das vielleicht noch besser 
ist. Zunächst will ich auf jeden Fall mal ein bißchen Stadtleben haben, eine 

etwas andere Umgebung, denn ich bin jetzt ein ganzes Jahr oder länger 
entweder in Drenthe oder hier in Nuenen gewesen. Und ich glaube, das 

wäre ganz im allgemeinen eine gute Abwechslung für meine Stimmung, 
die besonders in letzter Zeit nicht so munter war oder sein konnte, wie ich 

es gewünscht hätte. 
    Weißt Du, im BoschA139 wohnt Stracke, der Bildhauer, der gleichzeitig 

Direktor der dortigen Zeichenakademie ist; ich sah eine TerrakottaA140 
von einem seiner Schüler und hörte bei dieser Gelegenheit, Stracke sei 

keineswegs uninteressiert oder gleichgültig gegen Leute, die sich hier in 
der Gegend mit Kunst befassen. Daß er im Bosch verschiedene Modelle für 

die Akademie hat und daß er manchen Leuten Gelegenheit gibt, Akt zu 

zeichnen oder in Ton zu modellieren. 
    Wahrscheinlich muß man aber selbst das Modell bezahlen, aber das ist 

nicht so sehr teuer, und dann hat man einen guten Raum, für den man 
nichts bezahlt. Wie es damit steht, will ich näher untersuchen, und dann 

wäre es nicht unmöglich, daß ich mal zu Stracke ginge auf dieselbe Art, 
wie z.B. Breitner zu CormonA141 gegangen ist. Das wäre hier in der Nähe 

und käme auch am billigsten. 
    Ich habe mir ein sehr schönes Werk über Anatomie angeschafft: 

»Anatomy for Artists«A142 von John Marshall; es war zwar teuer, aber ich 
werde auch mein Leben lang Nutzen davon haben, denn es ist sehr gut. 

Außerdem habe ich auch das, was sie an der École des Beaux-ArtsA143 
und was sie in Antwerpen benutzen. 

    Solche Sachen reißen aber große Löcher in meinen Beutel; ich sage es 
Dir nur, um Dir in Gottes Namen begreiflich zu machen: wenn ich während 

meines Hierseins Pa und Ma nichts dafür bezahlt habe, so nicht, weil ich 



nicht bezahlen will, sondern weil ich viele Ausgaben gehabt habe, die ich 
wenigstens nun mal nicht überflüssig finde. 

    Der Schlüssel zu vielem ist die gründliche Kenntnis des menschlichen 

Körpers, aber es kostet entschieden Geld, sich die zu erwerben. Und ich 
finde überdies, daß Farbe, daß Hell-Dunkel, daß Perspektive, daß Ton, daß 

Zeichnung, kurz alles, auch seine ganz bestimmten Gesetze hat, die man 
studieren muß und kann wie Chemie oder Algebra. Das ist längst nicht die 

bequemste Auffassung der Dinge, und jemand, der sagt: »Ach, es muß 
alles von Natur aus drin stecken«, der macht es sich leicht. Wenn das 

genug wäre! Aber es ist nicht genug, denn wenn man auch noch so vieles 
instinktiv weiß, so muß man gerade dann sich noch doppelt und dreifach 

anstrengen, finde ich, um vom Instinkt zu la raison1 zu gelangen. 
    Du darfst nicht etwa denken, ich hätte bei der Arbeit für Hermans 

verdient; am ersten Tag bekam ich zwei Rechnungen über Keilrahmen, 
Leinwand und eine Anzahl Farbtuben, die mehr betrugen, als ich von ihm 

bekommen hatte, um sie sofort zu begleichen. Ich sagte zu ihm, ich 
möchte nicht, daß diese Rechnungen stehenblieben, und ob er sie auf 

seinen Namen übernehmen oder ob er mir etwas im voraus geben wolle. 

O nein, sagte er, lassen Sie sie nur stehen, das braucht nicht gleich 
bezahlt zu werden. Ich sagte: o ja, sie müssen gleich bezahlt werden. Da 

gab er mir fünfundzwanzig Gulden. 
    Dann kamen meine ganzen Kosten für Modell – meine Zeit, Mühe usw. 

nicht eingerechnet; aber seitdem habe ich kein Geld mehr von ihm 
gesehen, und ich habe auch keins verlangt. Im Gegenteil, weil ihm meine 

Arbeiten von der ersten bis zur letzten gefielen, betrachte ich mich notfalls 
schon als bezahlt; da überdies die Bilder mein Eigentum bleiben, muß ich 

ja selber wissen, was ich daran wende. 
    Doch genug, ich habe also seit jenen Keilrahmen, der Leinwand usw. 

sicher ungefähr zwanzig Gulden Unkosten gehabt, vielleicht noch mehr, 
aber die habe ich noch nicht mal zurück. Jedoch der Mann ist zufrieden 

und von mir eingenommen. Wäre es da gute Politik, Geld zu verlangen? 
Da muß man meines Erachtens aufpassen, und gerade wenn die Leute 

zufrieden sind, eher mit dem Preis heruntergehen als ihn erhöhen. Vor 

allem, wenn après tout die Summe nicht so ist, daß viel drauf ankommt, 
ob man sie erhält oder nicht. Wenn ich etwas erreiche, werde ich vielleicht 

gerade dadurch etwas erreichen, daß ich billiger als andere arbeite und es 
den Liebhabern leichter mache. 

    Nun, Hermans ist ganz zuverlässig und ein Mann, den man gern haben 
muß, und er ist bestimmt reich – doch – stets eher geizig gewesen als 

freigebig. Ganz was anderes als ein richtiger Geizhals, aber après tout, ich 
verdiene weniger, sehr viel weniger als nichts. 

    Doch da ich das gemerkt habe, bin ich hingegen sehr freundlich und 
zuvorkommend. Ich habe einen sehr netten, gemütlichen Freund an ihm, 

und es ist wirklich rührend zu sehen, wie ein Mann von sechzig Jahren sich 
die größte Mühe gibt, noch malen zu lernen, mit derselben frischen 

Begeisterung als wäre er zwanzig. 



    Was er macht, ist nicht schön, doch er arbeitet fleißig und hat schon 
vier von meinen sechs kopiert, in einer anderen Stimmung; seine hat 

etwas Mittelalterliches, etwas vom Bauern-BruegelA144. 

    Du hast mir manchmal gesagt, daß ich immer isoliert sein würde; das 
glaube ich nicht, da irrst Du Dich bestimmt in meinem Charakter. 

    Und ich habe durchaus nicht die Absicht, weniger leidenschaftlich in 
meinen Anschauungen oder im Leben zu werden, als ich bin. Keineswegs 

– laß mich nur anstoßen, laß mich sogar oft irren – oft unrecht haben – 
das ist alles nicht so schlimm – im Grunde habe ich nicht unrecht. Es sind 

aber weder die besten Bilder noch die besten Menschen, die keine Fehler 
oder partis pris haben. 

    Und ich wiederhole: obwohl die heutigen Zeiten zahm scheinen, sind sie 
es doch nicht. Ich leugne auch ganz entschieden, daß meine Behauptung, 

gewisse Parteien stünden einander im Jahre 84 noch ebenso schroff 
gegenüber wie im Jahre 48, übertrieben wäre. 

    Es ist noch etwas anderes als Dein »Graben«, das versichere ich Dir – 
ich spreche hier mehr von den Parteien als geradezu von Dir und mir, aber 

Du und ich gehören auch irgendwo dazu, nicht wahr, stehen entweder 

rechts oder links, ob wir uns nun dessen bewußt sind oder nicht. 
    Ich für mein Teil habe jedenfalls eine parti pris, wenn Du willst; und 

wenn Du glaubst, Du könntest es so einrichten, daß Du weder rechts noch 
links stehst, so nehme ich mir die Freiheit, aufs allerstärkste zu 

bezweifeln, ob das durchführbar ist. 
    Und vor allem, ob es praktischen Nutzen hat. 

    Ich habe einen verhältnismäßig guten Brief aus Utrecht gehabt; sie ist 
soweit wiederhergestellt, daß sie eine Zeitlang in den Haag gehen kann. 

Aber beruhigt bin ich noch lange nicht. Der Ton ihrer Briefe ist viel 
selbstbewußter, viel richtiger und vorurteilsfreier als zu Anfang unserer 

Bekanntschaft. Zugleich hat er etwas von der Klage eines Vogels, dem 
man sein Nest geplündert hat – auf die Gesellschaft ist sie vielleicht nicht 

so wütend wie ich, aber sie sieht in ihr doch auch die »bösen Buben, die 
die Nester plündern«, denen das Freude macht und die darüber lachen. 

    Die Berufung wird Pa nicht annehmenA145, das steht fest. 

    Aber eine Neuigkeit dieser Tage: in Helvoirt ist der Pastor gestorben, 
die Pfarrstelle ist also frei. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß sie Pa 

da wieder haben wollen und daß wenigstens die Familie in Helvoirt 
deshalb bei Pa mal auf den Busch klopfen wird. Doch angesichts der 

Tatsache, daß der brave Pastor dort erst vorgestern ins Gras gebissen hat, 
weiß ich weiter nichts darüber, ob sie Pa berufen werden oder nicht. Aber 

ich würde es für sehr wahrscheinlich halten. Noch ein Wort über das, was 
ich Barrikade nenne und Du »kleiner Graben« nennst; wir haben nun mal 

eine alte Gesellschaft, die meiner Meinung nach durch eigene Schuld 
zugrunde geht – wir haben eine neue Gesellschaft, die ist entstanden und 

gewachsen und geht noch weiter. 
    Kurzum, es gibt revolutionäre und antirevolutionäre Grundsätze. 

    Nun frage ich Dich, ob Du nicht selbst schon oft bemerkt hast, daß eine 
Politik, die zwischen dem Alten und dem Neuen schwankt, einfach nicht 

haltbar ist? Denke einmal darüber nach. 



    Früher oder später endet es damit, daß man sich freimütig entweder 
rechts oder links hinstellt. Es ist kein kleiner Graben. Und noch einmal: 

damals war es 48, jetzt haben wir 84; damals war es eine Barrikade aus 

Pflastersteinen – jetzt ist sie nicht aus Pflastersteinen; aber eine 
Barrikade, was die Unvereinbarkeit von Altem und Neuem betrifft, ach, die 

gibt es gewiß noch auch im Jahre 84 ebenso wie im Jahre 48. Viele Grüße, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 der Vernunft 
 

 
 

LIEBER THEO, [382] – [22. Oktober 1884] 
 

Hier hast Du noch ein paar Photographien in Visite- Format, damit Du 

einen Begriff von der Dekoration für Hermans bekommst, zu der das zwei 
Bilder sind. Rappard ist jetzt hier und läßt Dich grüßen. Er hat eine sehr 

schöne Studie von einem Mädchenkopf gemacht und eine von einem 
Bauerngehöft und zwei kleine von Ochsenkarren. Und es sollen noch 

mehrere dazukommen, das hat er sich vorgenommen. 
    Ich arbeite an der Figur eines Schäfers, der einen großen Umhang um 

hat, dasselbe Format wie die Spinnerin. 
    Und außerdem an einer Studie von zwei Kopfweiden mit dem gelben 

Laub von Pappeln dahinter und einem Blick über die Felder. 
    Es ist hier mit den Herbststimmungen jetzt ganz besonders schön. In 

vierzehn Tagen werden wir aber den richtigen chûte des feuilles1 haben, 
wenn alles, was an den Bäumen hängt, in ein paar Tagen abfällt. 

    Wenn ich mit diesem Schäfer ein bißchen Glück habe, wird es eine 
Figur, in der etwas von dem ganz alten Brabant steckt. Na, er ist noch 

nicht fertig, und wir werden ja sehen, wie er wird. 

    Du hättest schon mal mit ein paar Worten beantworten können, was ich 
Dir neulich schrieb, scheint mir, wenn auch nur, weil es Deine eigenen 

Ideen vielleicht anregen würde. Trotz vielem altem und neuem Verdruß 
zweifle ich selber je länger um so weniger an meiner Zukunft, sowohl was 

meine Arbeit als auch was mich selbst betrifft. 
    Doch ich weiß, ich werde in beiden Hinsichten zu kämpfen haben, 

sowohl meine Arbeiten als auch ich selber werden Widerstand erfahren 
und in vielen Fällen einen schlechten Eindruck machen, doch nicht in allen. 

Auf meine Arbeit werde ich mit jedem Tag versessener, und ich bekomme 
wieder Schaffenslust, als wäre ich zwanzig. 

    Ich muß denn auch durchsetzen, daß ich mal nach Antwerpen gehe; 
seinerzeit habe ich oft genug Sachen verkauft, die von maßgebenden 

Leuten für unverkäuflich erklärt worden waren. 
    Wenn ich früher etwas verkaufen wollte, dann ist es nicht immer 

vorbeigelungen, wenn ich es einmal wollte, daß jemand dies oder jenes 



nehmen sollte. Und vielleicht hast Du recht, daß ich selber einen Weg für 
meine Arbeiten suchen und mein eigener Kunsthändler werden muß. Na 

ja. 

    Viele Grüße, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Laubfall 
 

 
 

LIEBER THEO, [383] – [Oktober 1884] 
 

Hier sind ein paar kleinere Photos nach den Studien, von denen Du schon 
die größeren hast. Ich schicke sie, denn ich will, daß Du etwas von mir 

zeigen kannst, wenn es sich mal ergibt. 

    Rappard ist noch immer hier und bleibt wohl noch eine Woche, da ihm 
die Arbeit besonders gut von der Hand geht. 

    Er macht Spinnerinnen und verschiedene Studienköpfe, hat schon etwa 
zehn Studien gemacht, die ich alle gut finde. 

    Wir haben auch miteinander über den Impressionismus gesprochen, ich 
glaube. Du würdest seine Arbeiten dazu zählen. Doch hier in Holland ist es 

schwer, klug daraus zu werden, was Impressionismus eigentlich bedeutet. 
    Aber ihn und auch mich interessiert es sehr, was gegenwärtig 

angestrebt wird. Und sicher ist, daß unerwartete, neue Auffassungen 
zutage kommen; daß man anfängt, Bilder jetzt wieder in ganz anderem 

Ton zu malen als vor einigen Jahren. Das letzte, was ich gemacht habe, ist 
eine ziemlich große Studie von einer Pappelallee mit dem gelben 

Herbstlaub; hier und da macht die Sonne auf das abgefallene Laub am 
Boden leuchtende Flecke, die mit den langen Schlagschatten der Stämme 

abwechseln. Am Ende der Allee ein kleines Bauernhaus, darüber der blaue 

Himmel zwischen dem Herbstlaub. 
    Ich glaube, daß ich mich in einem Jahr, wenn ich auch da wieder viel 

und anhaltend male, in bezug auf Arbeitsweise und Farbe noch sehr 
verändern und eher noch etwas dunkler als heller malen werde. 

    Rappards Arbeiten sind auch in eine viel niedrigere Tonlage geraten. 
Die Köpfe, die er jetzt malt, erinnern etwa an gewisse Studienköpfe von 

Courbet. Aber es. wird verteufelt gut, das kann ich Dir versichern. 
    Ich habe allerhand mit ihm besprochen, und daraus kann sich vielleicht 

ergeben, daß ich lieber hier bleibe und hier weiterarbeite als anderswohin 
gehe. Durch seinen Besuch habe ich wieder mal neue Ideen für meine 

eigene Arbeit bekommen, und ich habe so vieles im Kopf, was ich gern 
machen würde, daß ich es après, tout kaum aufschieben kann, sofort 

damit anzufangen. Außerdem wollte ich vor Neujahr meine 
Farbenrechnungen in Ordnung bringen und kann mir keine Extraausgaben 

leisten. Denn wenn ich nach Antwerpen ginge, würde ich dort natürlich 



viel arbeiten wollen und würde Modelle dazu nötig haben, die, fürchte ich, 
im Augenblick zu teuer kämen. 

    Doch im allgemeinen rät mir Rappard ebenfalls, es zu tun, nicht jetzt 

gleich, aber nachdem ich noch ein paar Monate hier gemalt habe, und zu 
versuchen, ein pied-à-terre1 dort zu bekommen, um noch Aktstudien zu 

machen. Doch wenn ich erst mal hier an die dreißig Köpfe male, kann ich 
von Antwerpen mehr profitieren, und mit diesen dreißig Köpfen fange ich 

jetzt an, oder vielmehr, habe ich bereits angefangen, und zwar mit dem 
großen Bruststück eines Schäfers. 

    Rappard hat diesen Sommer in Drenthe und auf Terschelling dasselbe 
getan, und er ist dadurch ein großes Stück vorwärtsgekommen. 

    Kürzlich habe ich eine Reproduktion von Lhermittes »Le Cabaret«A146 
gesehen, zwei Arbeiter und eine Frau, kennst Du das? 

    Dieser Tage haben Rappard und ich große Wanderungen gemacht und 
sind Haus für Haus zu den Leuten hineingegangen; wir haben ungeheuer 

viel Schönes gesehen, gerade durch die prachtvollen Herbststimmungen. 
Und auch neue Modelle entdeckt. 

    Vielleicht kommen nächstes Jahr noch ein paar andere Maler hier in die 

Gegend. Ich wünschte das sehr, denn man darf nicht allzu lange Zeit 
vergehen lassen, ohne mal andere Maler zu sehen. Nun – was das betrifft 

– es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis ich neue Bekanntschaften 
mache. Viele Grüße, auch von Rappard, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Ausweichquartier 

 
 

 
LIEBER THEO, [384] 

 

Deinen Brief habe ich erhalten, und ich danke Dir dafür und für das 
Beigelegte. Daß Du schreibst, Du stündest wieder vor Deinem schlimmen 

Halbjahr – denn das dauert, glaube ich, ein halbes Jahr –, ist nicht gerade 
eine erfreuliche Nachricht, weder für Dich, den Schreiber, noch für mich, 

den Empfänger. 
    Da müssen wir aber versuchen, etwas zu tun, damit es für uns beide 

besser ausgeht. 
    Ehe ich Deinen Brief und das Beigelegte erhielt, hatte ich bereits etwas 

getan, womit Du wohl nicht einverstanden sein wirst, aber Deine Meinung 
ist mir auch ziemlich gleichgültig, muß ich zu meinem Leidwesen sagen. 

Ich habe nochmals einen Versuch gemacht, mit Mauve wieder auf guten 
Fuß zu kommen, wenn möglich auch mit Tersteeg. Ich weiß nicht, ob es 

gelingen wird; ich muß aber einen größeren Lebensraum haben, denn 
wenn man so wie ich jetzt ein volles Jahr und länger ganz außerhalb der 



Malerwelt gewesen ist, kommt es beim besten Willen dahin, daß man sich 
auf dem Lande totarbeitet, und da braucht man eine Auffrischung. 

    Das fühlst oder begreifst Du nie und sagst »male nur weiter«, und 

mehr weißt Du nicht. Ich nehme Dir das nicht übel, aber ich finde es auch 
nicht einsichtig von Dir – nimm das bitte zur Kenntnis. 

    Es ist vollkommen richtig, was Du sagst: 
    »Daß ich eher etwas zustande bringen werde, wenn ich gute Bilder 

mache, als wenn ich revolutionäre Fragen erörtere.« 
    Das finde ich selbst dermaßen richtig, daß ich, während Du das 

schriebst, gerade wieder etwas unternahm, das unmittelbar dem 
Fortschritt meiner Arbeit dient, nämlich ich bat Mauve, ob ich in seinem 

Atelier wieder ein paar Studien malen dürfe. 
    Du widersprichst Dir immer selbst in Deinen Äußerungen. 

    Auf den oben angeführten Satz in Deinem Brief folgt gleich die Frage: 
ob ich Dir vielleicht neue Gesichtspunkte für die Reform des Kunsthandels 

geben könne? 
    Ich will Dir einen nennen, in Deinem und meinem persönlichen 

Interesse: kümmere Dich nicht um das Allgemeine, unterstütze meine 

démarche bei Mauve und Tersteeg. 
    Hilf mir, flottzuwerden und Geld zu verdienen, nicht nur dadurch, daß 

Du mir Geld schickst, sondern auch durch Deinen Einfluß und eine engere 
Zusammenarbeit, durch eine bessere Art von Freundschaft. 

    Ich sage noch einmal: unterstütze zum Beispiel die von mir 
unternommenen Schritte, denn die hätten schon früher getan werden 

müssen, und zwar mit Deiner Unterstützung. 
    Tu das ausgiebig und auf der Stelle, nicht zögernd, und laß Dir im 

entscheidenden Augenblick kein Hintertürchen offen. 
    Ich habe genug Kraft in mir, was zu schaffen und auch was zu 

verdienen. Und dann – wie Du selber sagst –, wenn ich mit meinen Bildern 
vorwärtskomme und mir eine gute, selbständige Stellung erobere, bin ich 

mehr wert als jetzt. 
    Dann, also später, wenn es mir etwas besser geht, will ich sehr gern 

versuchen, Dir neue Gesichtspunkte für die Reform des Kunsthandels 

anzugeben, denn darüber habe ich freilich meine Gedanken, die auf 
eigener Erfahrung beruhen: was das Vorwärtskommen der Maler hemmt 

und welche Umstände das Malerleben manchmal unerträglich machen. 
    Jetzt finde ich den Augenblick nicht geeignet, Dir viel darüber zu 

schreiben. Ich sage nur das eine: wenn Du oder ich Geld nötig haben, um 
vorwärtszukommen, und wenn wir aus finanziellen Gründen im Augenblick 

nur mit halber Kraft arbeiten können, müssen wir dafür sorgen, welches 
zu bekommen und müssen uns abschinden, bis wir's haben. Nicht 

Erörterungen anstellen, »wir stehen vor einem Halbjahr, das in finanzieller 
Hinsicht schlecht sein wird, also richte Dich danach«. Was sein muß, das 

läßt sich auch finden. Ich habe an Mauve geschrieben und an Tersteeg. 
Willst Du es unterstützen, tant mieux. 

 
t. à t. Vincent 

 



Versteh mich aber recht: ich habe nicht klagend an Mauve oder an 
Tersteeg geschrieben. Im Gegenteil, aber ich habe so kräftig wie möglich 

gesagt: gebt mir noch einmal Gelegenheit, ein paar Studien bei Mauve zu 

machen! 
    Darum habe ich gebeten, um nichts anderes, und das allein brauche ich 

auch. In die Geldfrage dürfen sie nicht hineingezogen werden. 
    Wenn ich es selber nicht ersparen kann, mußt Du eine äußerste 

Anstrengung machen, mir hundert Francs extra zu schicken, denn ich 
gehe nicht für lange hin. Und wenn Du es durchaus nicht kannst, muß Pa 

sehen, es vorzuschießen. 
    Ich werde darauf dringen, bis ich es bei Mauve durchsetze. 

    Wenn es mir allein nicht gelingt, müssen wir gemeinsam Mauve darum 
bitten, bis er es tut. 

    Dann, danach, habe ich wieder ein paar Fingerzeige und kann meine 
Arbeit hier verbessern und damit vorwärtskommen. 

    Und ich habe wieder ein pied-à-terre bei einem guten, gediegenen 
Maler. 

    Und dann gebe ich Dir mein Wort, daß sehr bald etwas geschieht – 

vielleicht stelle ich aus, vielleicht verkaufe ich etwas. 
    Wenn ich Dir schrieb: »A 912«A147, so ist das kein Wort, Theo, hör 

mal! sondern es soll heißen: gehen wir weiter zusammen vorwärts, oder 
bleibst Du lieber zurück? – 

    Mir wäre es lieber, daß wir zusammen weitergingen, aber viel 
herumgeredet darf nicht werden. 

    Wenn das Geldliche sowohl für Dich wie auch für Pa schwer zu machen 
wäre, so könnte ich es von Rappard bekommen. 

    Also Mut! aber laß uns gemeinsam vorwärtsgehen und gemeinsam 
drauf dringen, bis wir das erreicht haben. – 

    Willst Du nicht mittun, so mache ich es eben allein. 
    Antworte mir mal darauf. 

    Natürlich höre ich vielleicht nichts von M. oder T. 
    Wenn ich etwas höre, schreibe ich Dir gleich. Und wenn es zu lange 

dauert, muß es wiederholt werden, entweder von mir allein oder von uns 

beiden, ganz wie Du willst. 
    Rappard geht es sehr gut, und anderen auch, und die sind wahrhaftig 

auch nicht nur geduldig und gottergeben gewesen. Wir müssen vorwärts. 
Gewöhne Dich an den Gedanken, daß wir uns regen müssen. 

    Nicht umsonst habe ich mich, seit ich zum ersten Mal bei Mauve war, 
mit den Grundlagen des Zeichnens und der Farbe und der Maltechnik 

abgeschunden. 
    Ich habe was dazu gelernt, aber ich habe Mauve noch mal nötig oder 

einen anderen, der sehr tüchtig ist – nicht, damit sie mir schöntun, 
sondern damit sie mir ein bißchen Mut machen, der einem abhanden 

kommt, wenn sich alles so hinschleppt. Vorwärts – und es ist nicht gleich 
der Teufel los, wenn es mißlingt – wenn es mißlingt, dann wird's von 

neuem versucht. 



    Es muß kräftig durchgesetzt werden – mit erneuter Willenskraft – dann 
kann die Sache zwischen Dir und mir zur beiderseitigen Befriedigung 

erledigt werden. 

    Es ist wahr, daß ich dies Jahr erstens für meine Arbeit, zweitens auch 
für mich selber mehr als voriges Jahr ausgegeben habe. Auch das bedaure 

ich nicht, ich bin auch vorwärtsgekommen, gerade im Malen, und dadurch 
kann später das Ganze wieder in Ordnung gebracht werden – ich bedaure 

nur, daß ich nicht noch ein paar hundert Gulden mehr habe dranwenden 
können. Was ich damit gewonnen habe, ist, daß ich jetzt z.B. an einem 

Vormittag schlankweg einen Kopf nach Modell male und daß meine Farbe 
gediegener und richtiger wird und mehr Charakter in meine Malweise 

kommt. Ich kann sehr gut begreifen, daß es bekrittelt wird, wenn ich 
sage: ich habe Geld dazu nötig gehabt und habe es noch nötig. – Doch es 

läßt sich nun mal nicht ändern, daß der Malerberuf ebenso ein 
Betriebskapital verlangt wie z.B. der einfache Schusterberuf. 

    Ein Betriebskapital, das nach ein paar Jahren sehr gute Zinsen 
abwerfen kann, wenigstens genug, um damit anzufangen, z.B. etwa 20%. 

Und später kann es getilgt werden. So daß das Geld von Dir, nehmen wir 

an fünftausend Francs – zur Not mein Betriebskapital ist. 
    Die Zinsen davon – wenn wir die durch gemeinsame Anspannung auf 

20% bringen – wären ein Beweis für die Richtigkeit Deiner und gleichzeitig 
auch meiner Ansichten und für einen guten Blick in geschäftlichen Dingen. 

    Daß Du mir dieses Ergebnis – nämlich 20% Zinsen jährlich von 
fünftausend Francs – zu erzielen hülfest, wünschte ich sehr. 

    Das sind Zahlen und Geschäfte, und Du mußt zusehen, daß Du mit 
neuem Vertrauen und neuer Energie an die Frage herangehst. 

    Um das zu erreichen, muß ich hart arbeiten, aber – meiner Ansicht 
nach könntest Du Deinerseits etwas tun, was Du früher versprochen hast: 

meine Partei ergreifen – nicht indem Du neutral bleibst, sondern indem Du 
Dich kräftig für mich einsetzt. 

    Ich sage Dir noch einmal aus voller Überzeugung vom geschäftlichen 
Standpunkt aus – als Kaufmann, wenn Du willst: 

    das System, nur dann Geschäfte zu machen, wenn man des Erfolgs 

sicher ist, ist nicht das beste, und eigentlich heißt das, die Dinge von 
einem kleinlichen Standpunkt aus betrachten. – 

    Geschäfte machen quand même, etwas tun und sich regen, um sich zu 
regen, voll Haß gegen Stillstand und Unfruchtbarkeit – das ist meines 

Erachtens ein großzügigerer und auch einträglicherer Weg. – 
    Also immer das gleiche – keine Hintergedanken haben – die Dinge nicht 

allzu schwernehmen – ein gewisses Selbstvertrauen haben; ich habe 
schon früher mit Dir gesprochen und auch davon, wie Dein Wesen ein 

paar Jahre später war – und vor allem die festere Überzeugung gewinnen, 
daß es am besten ist, wenn man den Kampf durchhält und sich auf wenige 

Punkte konzentriert, dann aber auch alle seine Kräfte daranzusetzen. – 
Doch das bezweifeln die kühleren Naturen – die BourdonclesA148 – ich 

weiß aber auch sie zu schätzen, und sie haben gewiß ihre guten Seiten; 
doch wenn es gilt, etwas voranzutreiben, durchzusetzen, zu erreichen ... 

wenn es darauf ankommt, verfallen sie in ihr Zaudern und Schwanken. 



    Und dann stockt natürlich der Gang der Geschäfte. – Na ja. 
    Sieh mal – ich muß, damit ich vorwärtskomme, gerade weil es mir gut 

von der Hand geht, fünfzig Köpfe malen. So bald wie möglich und 

hintereinander. Ich habe nachgerechnet, aber es läßt sich nicht machen, 
mit der ganzen Kraft, die ich gern dransetzen will, was Mühe und 

Anspannung betrifft, ohne extra was zu arbeiten. Ich hatte einen 
Überzieher nötig, gerade weil ich mehr auf meine Kleider halte als früher, 

und anderes mehr; auch die Farbenrechnungen verschlingen viel von 
meinem Geld, so daß ich versuchen muß, hundert Francs extra zu kriegen, 

wenn ich meinen Plan in kurzer Zeit ausführen will, indem ich füll speed1 
arbeite (statt aus Sparsamkeitsgründen half speed2, und doch läßt sich 

gerade dadurch nichts sparen). 
    Ich muß unbedingt etwas Energisches tun, um Tersteeg und Mauve zu 

gewinnen, nachdem ich die Sache einmal in Angriff genommen habe. Läßt 
es sich jetzt bestimmt nicht machen, daß Du mir dazu verhilfst? Ich muß 

das Eisen schmieden, es ist heiß; doch – lieber Bruder und Freund, schüre 
das Feuer. Adieu, 

 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 mit voller Kraft 
 

2 mit halber Kraft 
 

 
 

LIEBER THEO, [385] – November 1884 
 

Es wird Dich gewiß interessieren, wie es mit der Berufung nach Helvoirt 
steht, die Pa erhalten hat. Pa hat zu den Leuten in Helvoirt gesagt, daß er 

es nur dann in Erwägung ziehen könne, wenn das Gehalt H. auf das 

Gehalt Nuenen erhöht würde. Nun schreibt Pa heute, sie schienen nicht 
viel Bedenken zu haben, diesen Unterschied im Gehalt auszugleichen – sie 

müssen ungefähr hundertundfünfzig Gulden zulegen, glaube ich. Also, 
obgleich noch nichts beschlossen ist, besteht sicher die Möglichkeit – in 

Anbetracht der Bereitwilligkeit der braven Eingeborenen von Helvoirt –, 
daß Pa zufolge seiner eigenen Äußerung es ernstlich in Erwägung ziehen 

muß. Das ist wichtig für mich, weil ich bestimmt nicht Lust hätte, mit nach 
Helvoirt zu gehen. – Wie die Sache steht, wollte ich Dir mal genau sagen. 

    Dieser Tage bin ich, obzwar es hier recht tüchtig friert, noch im Freien 
an der Arbeit, an einer ziemlich großen Studie (über 1 Meter) von einer 

alten Wassermühle in Gennep, hinter Eindhoven. 
    Ich will das im Freien ganz fertig machen, doch es wird wohl auch das 

letzte sein, das ich dies Jahr im Freien male. 
    Seit ich Dir schrieb, arbeite ich außerdem noch an anderen Studien, 

unter anderen an zwei Köpfen von Polderarbeitern. 



    Ich habe jetzt drei Leute in EindhovenA149, die malen lernen wollen 
und die ich Stilleben machen lehre. 

    Ich darf ruhig behaupten, daß ich in Maltechnik und Farbe 

vorwärtsgekommen bin, seit Du hier warst. Und daß ich auch noch 
weiterkommen werde, il y a les Premiers pas qui coûtent1 beim Malen; 

später ist es leichter, und ich habe mehrere Trümpfe in der Hand. Und ich 
glaube, daß damit was zu erreichen ist. 

    Nun, Du weißt, daß ich erneut bei Mauve und Tersteeg eine démarche 
unternommen habe, um früher Geschehenes wiedergutzumachen. 

    Diesen Schritt bereue ich nicht. Aber sie haben es abgelehnt, sich 
darauf einzulassen, »sehr entschieden« abgelehnt. 

    Das entmutigt mich nicht. 
    Ich sehe es ungefähr so, als hätte man ein Bild bei einer Ausstellung 

eingeschickt und es sei abgelehnt worden. 
    Man muß erst ein oder sogar mehrere Male auf Widerstand stoßen. 

    Also noch einmal, ich bereue meinen Schritt nicht und werde ihn 
höchstwahrscheinlich wiederholen, nicht gerade sofort, aber nach nicht 

allzu langer Zeit. 

    Nun wollte ich Dir sagen, daß es mir sehr angenehm wäre, wenn Du 
Dich in dieser Angelegenheit' nicht nur neutral verhieltest, sondern im 

Gegenteil helfen würdest, meinen Willen durchzusetzen. Ich habe nicht 
nur gegenüber Mauve, sondern auch Tersteeg gegenüber eingestanden, 

daß ich unrecht hatte. 
    Um so eher, als ich glaube, sie werden später selber einsehen, daß sie 

ihrerseits gewisse Dinge gründlich mißverstanden haben. 
    Was sie jetzt noch nicht einsehen. 

    Also ich bin diesmal soweit gegangen, daß ich sehr großzügig 
eingestanden habe, ich hätte früher entschieden unrecht gehabt; ferner 

habe ich vorgeschlagen, einfach Arbeiten zu schicken, die ja nun immer 
besser werden, und weiterhin brauche ich quand bien même2 keinerlei 

Entschuldigungen zu machen. 
    Einmal ist genug, und ich brauchte nicht mal soweit zu gehen, wie ich 

es getan habe, nämlich bedingungslos. Sie ihrerseits großzügig zu 

stimmen, ist nun eine zweite Aufgabe – arbeite also mit daran, wenn Du 
Lust hast. – Sonst – läßt Du es eben bleiben, aber dann versuche ich es 

doch nach einiger Zeit wieder alleine. – Margo Begemann kommt dieser 
TageA150 nach Nuenen zurück; ich bin immer gut Freund mit ihr 

geblieben, und auf mein Anraten hin hat sie ihren Schwestern nicht 
nachgegeben; die haben sie merken lassen, daß es ihnen lieber wäre, 

wenn sie ganz wegbliebe, und sie werfen ihr vor, sie habe alles 
verpfuscht. Im Gegenteil hat ihre Familie Verpflichtungen gegen sie, denn 

sie hat seinerzeit ihr eigenes Geld ins Geschäft gegeben, als ihr Bruder 
bankrott war. 

    Ich weiß nicht, wie Du meinen letzten Brief aufgenommen hast, der 
doch nicht böse gemeint war. Meine Geschäfte können gut gehen, und in 

unser beider Interesse wünschte ich, wir konzentrierten alle Kraft, über 
die wir verfügen. Ich habe sowohl T. als auch M. auf ihre Ablehnung hin 

kurz geantwortet, um ihnen zu sagen: ich sei mit Tersteeg so ziemlich 



einer Meinung, daß es besser für mich sei, mich nach neuen Menschen 
umzusehen, als zu versuchen, alte Beziehungen zu erneuern. Dies sei 

auch meine eigene Idee, ich hätte aber außerdem und gerade deswegen 

soviel Vertrauen zur Zukunft, daß ich es nicht leicht aufgäbe, auch alte 
Beziehungen wiederzugewinnen, sogar stärker als früher. 

    Das war meine Antwort an T. und ist auch meine Antwort an Dich. 
    Ich glaube, daß es möglich ist, auch mit Dir auf einen besseren Fuß als 

gegenwärtig zu kommen. 
    Aber offen gesagt – ich finde, die letzten anderthalb Jahre bist Du zu 

neutral gegen mich gewesen, und vor allem wünsche ich mir mehr 
Herzlichkeit; die Freundschaft war mir zu kühl und zu leblos. 

    Du magst es schulmeisterlich von mir finden, wenn Du willst, aber es 
ist nicht schulmeisterlich, sondern es hat seine wichtigen, praktischen 

Gründe, daß ich Dich früher darauf hinwies und noch einmal darauf 
hinweise. 

    Hier geht es darum: wenn es ihr und mir beliebt, einander gut zu sein, 
aneinander zu hängen, übrigens schon seit langem, so ist das kein 

Unrecht von uns, das man uns zum Vorwurf machen darf, weder ihr noch 

mir. 
    Und in meinen Augen ist es einfach abgeschmackt, daß die Leute 

glaubten, sich darüber aufregen zu müssen – gar noch ihrer Meinung nach 
in meinem oder in ihrem Interesse. Das war ein schlechter Dienst. 

    Mag es auch jeder mit den besten Absichten tun, aber ... Louis 
Begemann, der hatte auch seine Bedenken, aber er war so und blieb so, 

daß wir beide, sie und auch ich, mit ihm reden konnten; daß es nicht noch 
viel schlimmer abgelaufen ist, kam gerade daher, daß er human und ruhig 

war; und als die Geschichte mit ihr passierte, von der ich wußte, da 
konnte er helfen, und alle anderen waren nur im Wege. Und was für 

Maßnahmen zu ergreifen seien, darüber waren wir uns vollkommen einig. 
    Übrigens hatte ich ihn schon drei Tage vorher gewarnt und gesagt: ich 

mache mir Sorgen um deine Schwester. 
    Ganz sicher ist, daß sie irgendwann fast allen Menschen hier in der 

Gegend mehr oder weniger Freundlichkeiten und Dienste erwiesen hat, ob 

nun in Krankheitsfällen oder irgendwelchen anderen Schwierigkeiten. 
    Und sie und ich haben einander gerade während Ma's Krankheit 

liebgewonnen. Erst jetzt hat sie mir wieder geschrieben: wenn etwa in 
Nuenen jemand krank ist, geh dann doch mal hin und sieh, ob Du irgend 

etwas helfen kannst. Nun – sie hat Tausende von Dingen dieser Art an 
sich. Daß hier ein sehr beklagenswertes Mißverständnis vorgelegen hat, ist 

das Allermildeste, was man darüber sagen kann. 
    Ich glaube von Dir, daß Du, hinterher betrachtet, jetzt nicht mehr so 

sprechen würdest wie an jenem AbendA151. 
    Das galt mir allein, und mich hat das nicht umgeworfen, also es ist 

keine Rede davon, daß ich Dir in dieser Angelegenheit Vorwürfe mache. 
    Nur zur Erklärung für Dich sage ich: genauso wie Du zu mir sprachst, 

den so was nicht umwerfen kann, sprachen ihre Schwestern zu ihr, die 
dadurch ganz verzweifelt wurde. Daran hast Du keinerlei Teil, denn Du 

sprachst zu mir, der dem gewachsen war, und sprachst nicht zu ihr. Aber 



die eigentliche Schuld trifft ihre Schwestern, oder richtiger, besonders eine 
der Schwestern, die sich als besonders gefühllos erweist, denn eigentlich 

mault und grollt sie noch immer. 

    Du würdest mir selber noch einmal ausdrücklich sagen müssen, daß Du 
mir noch grolltest, ehe ich Dir das zutrauen würde. 

    Sowenig wie ich Dir. 
 

 Fußnoten 
 

1 die ersten Schritte sind die schwersten 
 

2 wie auch immer 
 

 
 

LIEBER THEO, [386] 
 

Gestern habe ich die Studie von der Wassermühle in Gennep mit 

heimgebracht, an der ich mit großer Freude gearbeitet habe; sie hat mir 
in Eindhoven einen neuen BekanntenA152 eingetragen, der mit aller 

Gewalt malen lernen will; ich habe ihn besucht, und dann haben wir sofort 
zusammen angefangen, so daß er am Abend ein Stilleben fertig dastehen 

hatte und mir das Versprechen gab, er wolle versuchen, diesen Winter 
ungefähr dreißig zu machen; ich will sie mir von Zeit zu Zeit ansehen und 

ihm damit helfen. Es ist ein Lohgerber, der Zeit und Geld hat und etwa 
vierzig Jahre alt ist; also kann vielleicht mehr daraus werden als bei 

Hermans, der jedoch seinen Eifer nicht aufgegeben hat und noch ebenso 
tüchtig arbeitet wie am ersten Tag, nämlich fast seine ganze Zeit darauf 

verwendet. Dieser neue Mann wird, glaube ich, bald Farben sehen lernen. 
    Ich habe jedoch die Absicht, die Leute etwas bezahlen zu lassen, aber 

nicht in Geld, sondern ich will ihnen sagen: »Ihr müßt mir Farbtuben 
geben.« Denn ich will viel malen – andauernd, und ich will es durchsetzen, 

daß ich nicht mehr mit halber Kraft zu arbeiten brauche – sondern von 

früh bis abends malen kann. 
    Du mußt nicht denken, ich wäre so sehr darauf aus, daß alle Leute 

meine Arbeiten und mein Tun und Lassen im allgemeinen gut fänden. Im 
Gegenteil, in diesem Augenblick zum Beispiel ist es mir beinahe lieber, 

daß Mauve und T. mich abgewiesen haben, als wenn es andersrum 
gewesen wäre. Versteh mich recht! Es ist, weil ich die Kraft in mir zu 

fühlen glaube, trotz allem sie doch für mich zu gewinnen. Ich würde mich 
auch nicht noch einmal an sie gewendet haben, wenn ich nicht fühlte, daß 

ich jetzt einen festen Punkt habe, weil ich mich in den letzten Jahren mit 
dem Abc des Zeichnens und Malens abgeschunden habe – mehr als sie 

denken – ich würde mich auch, sage ich, nicht von neuem an sie 
gewendet und nicht einen neuen Kampf veranlaßt haben, wenn ich nicht 

der festen Überzeugung wäre, sie gewinnen zu können. 



    Die Gewißheit, sie zu gewinnen, habe ich jedoch keineswegs, aber auf 
die Möglichkeit wage ich zu hoffen, und ich gebe es also auch nicht auf, 

nun ich begonnen habe, mich an das Publikum zu wenden. 

    Gerade durch das Ringen werde ich stärker werden und durch Kritik, 
durch Ablehnung, ja selbst durch Widerstand mehr lernen als durch 

Gleichgültigkeit. Aber was ich Dir schrieb, darauf muß ich entschieden, 
entschieden bestehen. Ich habe mir eine bestimmte Zahl von Studien 

vorgenommen, zu denen mir, wie ich auch rechnen mag, das Geld fehlt, 
die ich aber um keinen Preis aufschieben darf. Das neue Jahr steht vor der 

Tür, um die Zeit muß ich auch verschiedenes bezahlen, einiges habe ich 
bereits diesen Monat erledigt. Aber auf die Art kommt meine Arbeit zu 

kurz, und wenn nicht irgendein Glücksfall eintritt, verliere ich einen Monat 
Arbeitszeit; unter den gegebenen Umständen darf das nicht sein, bitte tu, 

was Du nur irgend kannst, mir hundert Francs extra zu beschaffen. Ich 
werde meinerseits zusehen, daß ich auch von den Leuten, denen ich 

Unterricht gebe, einen Beitrag für Farbe bekomme. 
    Hoffentlich wirst Du fühlen: gerade weil ich mich an Mauve und T. 

gewendet habe und sie sich ablehnend verhalten, muß ich – und zwar 

binnen sehr kurzer Zeit – direkt oder indirekt beweisen, daß ich wieder 
etwas geschaffen habe; jetzt muß alle Willenskraft konzentriert bleiben 

und füll speed gearbeitet werden, auch wenn sich die Kosten dabei etwas 
höher stellen. Das wird wieder hereinkommen, und was ich gesagt habe, 

dabei bleibe ich: wir müssen sehen, daß wir von dem hineingesteckten 
Kapital wenigstens gute Zinsen kriegen. 

    Seit Du hier warst, ist eine Veränderung in meine Farbe gekommen, 
von der ich damals schon ein Vorgefühl hatte, und Du wirst sehen: eine 

weitere Zahl von Studien, von denen ich Dir schrieb und die in ein paar 
Monaten fertig sein müssen, werden unwiderleglich beweisen, daß ich 

gerade auf dem Gebiet der Farbe etwas weiß. Ich kann es nicht ändern, 
aber ich komme im Augenblick nicht mit dem Geld aus, gerade weil ich 

mehr gemalt habe, als ich mir eigentlich leisten konnte, und jetzt kann 
nicht gespart werden, denn wenn wir das Eisen schmieden, solange es 

heiß ist, können wir einen wichtigen Schritt vorwärtskommen. 

    Ich erinnere mich, in meinem vorigen Brief gesagt zu haben: »Deine 
Meinung wäre mir ziemlich gleichgültig«; ich meine das nicht so schroff, 

wie es klingt, ich meine nur, daß ich entschlossen bin, in manchen 
Punkten mit mehr Leidenschaft als Vorsicht vorzugehen, weil das so in 

meinem Charakter liegt, und ich mich bei dem kühleren Rechnen doch 
nicht wohl fühlen kann. Und doch rechne ich auch. Was ich extra erbitte, 

erbitte ich nicht auf einmal, sondern etwa folgendermaßen. Sieh doch zu, 
daß Du ungefähr am 20. November zwanzig Francs extra schicken kannst, 

am 1. Dezember das Übliche, ungefähr am 20. Dezember wieder zwanzig 
Francs extra und im Januar dasselbe. Dann bin ich für diese Monatsenden 

gedeckt und brauche nicht tagelang auszusetzen, wenn die Arbeit 
verlangt, daß ich keinen Augenblick verliere. 

    Kann es etwas mehr sein, tant mieux, doch sieh zu, daß wenigstens 
das möglich ist, worum ich hier bitte. 



    Und ich meinerseits bekomme vielleicht noch etwas in Form von 
Farbtuben von diesem neuen Bekannten. 

    Ich glaube mich im Hinblick auf T. und M. nicht zu irren, wenn ich zu 

sagen wage, daß wohl sicher noch eine Möglichkeit besteht, an sie 
heranzukommen und sie für mich zu gewinnen. 

    Sie sind durch die Farbe zu gewinnen, und ich sehe die Möglichkeit, 
ihnen durch harte Arbeit überzeugend zu beweisen, daß ich Verständnis 

und Gefühl für Farbe habe. Und dann – es werden immer mehr Porträts 
verlangt, und so sehr viele gibt es nicht, die das können, und ich will zu 

lernen versuchen, wie man einen Kopf mit Charakter wiedergibt. Ich habe 
mich in letzter Zeit gerade dafür erwärmt, weil meine Anschauungen über 

Farbe sich festigen. Du brauchst Dich nicht jetzt gleich in die Sache mit T. 
und Mauve zu mischen, spare Dich lieber auf, aber wenn ich zum Beispiel 

Ende Januar diese fünfzig Köpfe, die ich machen will, fertig habe, dann 
wäre es recht gut, wenn Du ihnen unerwartet ein paar Worte sagtest. 

    Hermans hat mir après tout fest versprochen, mich auf einer kleinen 
Reise freizuhalten, aber hin und zurück, irgendwohin. Wenn ich mal nach 

Antwerpen will, kann ich ihn beim Wort nehmen, und im Winter will ich 

versuchen, dort ein paar Beziehungen anzuknüpfen, wenn es auch nicht 
gleich das erste Mal gelingt. 

    Viele Grüße, sieh zu, daß Du mir gegen den 20. November wenigstens 
zwanzig Francs schickst, um das Monatsende zu decken. Mit einem 

Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

LIEBER THEO,A153 [386a] 

– [9. Dezember 1884] 
 
Wenn man mit offenen Karten spielen will, fehlen einem manchmal die 

geeigneten Worte, aber – ich bin so fest entschlossen, Dir gegenüber ganz 
offen zu sprechen – (ob Du argwöhnisch bist oder nicht, ist mir ganz 

gleichgültig) –, daß ich bei einigem Nachdenken vielleicht deutlichere 
Worte gefunden habe für etwas, was ich Dich bereits fühlen ließ. 

    Ich habe den Eindruck, als müßten wir auseinander – in unser beider 
Interesse. 

    Deine Stellung erlaubt Dir nicht – nicht wahr? –, daß wir ganz innig und 

lebhaft und herzlich miteinander umgehen. Deine Stellung – um nur etwas 
zu nennen – erlaubt es nicht, daß ich z.B. gegebenenfalls – sei es wegen 

meiner Arbeit, sei es aus geldlichen Gründen – in Paris mit Dir zusammen 
wohne, so nützlich und nötig das vielleicht mit der Zeit auch werden 

würde, wenn die Umstände danach wären. Denn – an meiner 
Persönlichkeit, meinen Manieren, Kleidern, Worten findest Du, wie so viele 

andere, vielerlei auszusetzen, schwerwiegende und offenbar 
unabänderliche Dinge, die den persönlichen brüderlichen Umgang immer 

mehr zum Erliegen bringen und seit Jahren gelähmt haben. Da spielt 
meine Vergangenheit mit, und daß Du bei G. & Co der feine Herr bist und 

ich eine bête noire1 und ein mauvais coucheur. Genug – so stehen die 



Dinge eben, nicht wahr, und wenn es gilt, ehrlich zu prüfen und mannhaft 
Farbe zu bekennen, wirst Du mir da wohl nicht widersprechen. Jedoch – 

ich sage das nicht als Vorwurf – dazu ist jetzt nicht der rechte Augenblick 

– der ist vorbei – ich sage es deutlichkeitshalber – jedoch ich hatte 
gedacht, es läge Dir daran, daß wir nicht allzuweit auseinandergerieten – 

ich hatte gedacht, Du hättest die schwierige Frage durch Wachsamkeit auf 
diesem Gebiet und geschickte Manöver vielleicht befriedigender lösen 

können. So zum Beispiel, daß ich mit Tersteeg und Mauve, ich sage nicht 
auf guten Fuß, doch wenigstens wieder in Beziehung gekommen wäre 

usw. Doch in diesem Punkt gibt es bei Dir einen gewissen inneren Kampf, 
den Du lieber auf sich beruhen läßt. Du denkst also nicht daran und Du 

bist nicht gerade sehr liebenswürdig, wenn ich ihn berühre, diesen 
fraglichen Punkt. Jedenfalls hältst Du mich in diesen Dingen für verrückt 

und läßt Dich nie darauf ein. 
    Das ist Deine Schattenseite – in dieser Hinsicht finde ich Dich recht 

erbärmlich – aber Deine gute Seite ist Deine Zuverlässigkeit mit dem 
Geld. 

    Also – alles in allem – ich anerkenne sehr gerne, daß ich Dir verpflichtet 

bin. Jedoch – ich will in Ermangelung von Beziehungen zu Dir, zu Tersteeg 
oder zu irgendwem, den ich von früher kenne – ich will in Ermangelung 

solcher Beziehungen etwas anderes – als Ausgleich. Denn – ich habe auch 
noch meine Zukunft – und ich will vorwärts. Wenn ein Mädel mich nicht 

haben mag, gut, das kann ich ihr unmöglich übelnehmen – doch nichts ist 
gewisser, als daß ich versuchen werde, mich anderswo schadlos zu halten. 

So auch mit anderen Beziehungen. Dir werde ich mich nicht aufdrängen, 
Deine Zuneigung nicht zu erzwingen suchen – aber – als Freund – 

geschweige denn als Bruder – bist Du mir zu kühl. Nicht, was das Geld 
betrifft, Junge, darüber sage ich nichts. Aber persönlich habe ich einfach 

nichts von Dir, und Du nicht von mir. – Und es könnte und sollte sein, daß 
wir gegenseitig mehr voneinander hätten. 

    Nun wollen wir aber nicht streiten – alle Dinge haben ihre Zeiten – die 
Zeit des Streitens ist vorbei – darauf folgt, ich glaube, die Loslösung. 

Vergiß jedoch nicht, daß es Menschen gibt, die Dich bestimmt liebhaben 

und gegen die Du nicht argwöhnisch sein dürftest, die machtlos werden in 
ihrer Zuneigung, weil Du ihnen zu sehr mißtraust, gerade da, wo Du 

besser daran tätest, ihr Selbstvertrauen zu stärken. Nun ja. 
    Ich halte es nicht für unmöglich, daß Marie – Du weißt schon, der Du 

geholfen hast, als sie krank war – bei aller Wertschätzung Deines 
Charakters und Deiner Hilfe etwas von dem gefühlt haben muß, was ich 

fühle. Ganz instinktiv wage ich das zu vermuten. 
    Nun will ich so frei sein, Dir eines zu sagen – wir trennen uns – das ist 

für mich ein schwerer Übergang – und ist mit Schwierigkeiten geldlicher 
Art verbunden, die sicher sehr brenzlich für mich sein werden. 

    Nun, ich werde sehen, wie ich durchkomme – aber ich verlange 
unbedingt, daß Du in diesem Augenblick, der für mich kritisch ist, ganz 

offen bist. Ich weiß, Du willigst ein, daß wir uns trennen – gerade weil es 
im guten vor sich gehen wird. 



    Sage mir ganz aufrichtig, ob Du Antwerpen billigst – mit Beibehaltung 
meines hiesigen Ateliers, das zu billig ist, als daß man es sich entgehen 

lassen dürfte, und das ich außerdem als Aufbewahrungsort und notfalls als 

Zuflucht nötig habe. 
    Und – wenn es nicht zuviel verlangt ist – hilf mir durchhalten – die 

geldlichen Schwierigkeiten sind gerade um diese Zeit am Jahresende 
größer für mich als sonst. Und ich hätte die Übergangszeit gern möglichst 

kurz, weil es so quälend ist zu fühlen: das eine entschwindet, und das 
andere hat man noch nicht. 

    Unwillkürlich mußte ich daran denken, warum Marie und Du 
auseinandergegangen seid. Ich weiß keine Einzelheiten, nicht wahr, und 

Du fandest, sie sei nicht gut. Vielleicht hast Du recht, aber vielleicht hast 
Du sie auch nicht verstanden. Und ich selber – gut möglich, daß auch ich 

in dieser Art nicht gut bin – kann sein – doch verstehst und fühlst Du mich 
richtig? Das kann und will ich nicht beurteilen. 

    Bei Proudhon steht: »La femme est la désolation du juste«2 – aber ob 
darauf nicht zu antworten wäre – le juste est la désolation de la femme?3 

– Mag sein. 

    Vielleicht könnte man ebenso sagen: »L'artiste est la desolation du 
financier«4, und dagegen: »Le financier est la desolation de l'artiste.«5 

    Du siehst – die entscheidende Antwort weiß ich selber nicht – aber – 
ich sehe die zwei Seiten ein und derselben Frage. 

    Du kennst also nun meine Pläne – ich hoffe für uns beide, daß die 
Übergangszeit kurz sein wird, und weil ich weiß, daß Du in eine Trennung 

einwilligst – wie können wir am raschesten und am besten handeln? 
    Mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 schwarzes Schaf 

 

2 Die Frau ist die Verzweiflung des Gerechten 
 

3 Der Gerechte ist die Verzweiflung der Frau 
 

4 Der Künstler ist die Verzweiflung des Geldmanns 
 

5 Der Geldmann ist die Verzweiflung des Künstlers 
 

 
 

LIEBER BRUDER, [386b] 
 

Dank für Deinen Brief und das Geld. 
    Ich glaube Dir gern, was Du sagst: daß Du wiederholt angefangen hast 

mir zu schreiben, aber nicht dazu gekommen bist, den Brief 



fertigzumachen – nun, es geht mir ebenso wie Dir, denn ich habe schon 
zweimal in den Ofen geworfen, was ich Dir geschrieben hatte – weil ich es 

entweder zu bitter oder zu lahm, fand. 

    Was soll ich Dir sagen – Dein Brief klingt mir sehr korrekt und hat einen 
Ton, als wäre er z.B. von einem guten Ministre des Beaux Arts1. 

    Aber das ändert nichts daran, daß ich nicht viel damit anfangen kann 
und daß er mich nicht befriedigt – vor allem Dein »vielleicht später, wenn 

Du Dich deutlicher ausgesprochen hast, finden wir in Deinen 
gegenwärtigen Arbeiten vielleicht auch etwas – und dann werden wir uns 

anders verhalten als jetzt ...« – ein schönes Versprechen, aber 
ministerielle Fata morgana in den Augen eines Menschen wie ich, der 

lieber einen bescheideneren Ausweg fände, aber dafür gleich jetzt. 
    Sieh – dieser Ausweg im gegenwärtigen Augenblick, sich notfalls – 

nicht aus freier Wahl – an drittrangige Händler zu wenden: das ist etwas, 
was ich von Dir in Deiner Stellung nicht verlangen kann – que soit –, aber 

Du kannst von mir nicht verlangen, daß ich mich mit einer ministeriellen 
Fata morgana zufriedengebe. Da bin ich après tout zu praktisch dafür. 

    Bitte erkenne es an, daß ich Dich einen guten Minister nenne – und ich 

weiß viel zu gut, wie verdammt schlecht die hohen Herren meistens sind, 
als daß ich nicht auch nur vereinzelte Lichtpünktchen in ministerieller 

Atmosphäre bereitwillig zu schätzen wüßte. Was nicht starrsinnig ist, und 
darum scheiße ich auf die geheiligten Hallen der Starrsinnigen, wie ich des 

öfteren auf geheiligte Hallen scheiße. 
    Aber zur Sache – hast Du wohl mal überlegt – ich habe zur Zeit jeden 

Tag mehr als zwei Gulden Unkosten – sagen wir, einen für Modell, einen 
für Leinwand, Farbe – es läßt sich nicht billiger machen – ich habe noch 

Rechnungen zu bezahlen – und – ich muß nach Antwerpen. Meine Lage 
hier ist etwas allzu gespannt, es ist jetzt keineswegs erfreulich für mich, 

und es kostet mich Mühe genug, dauernd »meine Seele in Geduld zu 
üben«, wie man es nennt. 

    Zu Hause finden sie es après tout auch keine erfreuliche Aussicht – 
wenn es auch keine eigentlichen Strafpredigten setzt –, daß ich noch 

allzulange hierbleibe. Was ich sehr gut verstehen kann. – 

    Aber ich kann doch nicht weg – sei es ganz – sei es zum Teil (zum Teil, 
wenn ich mein Atelier behalte, was ich beabsichtige), denn ich muß noch 

eine ganze Menge Studien machen und etwas Neues finden, wenn ich 
nach Antwerpen gehen will. Bitte halte Dir das vor Augen. Und wenn Du 

Dir rechte Mühe gäbst, um mir das Finanzielle etwas leichter zu machen, 
so glaube ich, daß dann wirklich die Möglichkeit besteht, später die Ruhe 

zu bewahren, wenn auch freilich nicht Einigkeit. 
    Die ich mir und auch andern wünsche, diese Ruhe. Was nicht ist, kann 

noch werden, sagst Du von meinen Arbeiten – und ich sage es im Hinblick 
auf etwas anderes als das Fata-Morganaartige in Deinen Worten 

»vielleicht finden wir später usw.« (siehe oben). Heute ist es für mich eine 
Fata Morgana, und ich möchte es sehr gern mit Antwerpen versuchen, wie 

es auch ausgehen möge. 
    Viele Grüße, mit einem Händedruck 

 



t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 

 
1 Minister für Schöne Künste 

 
 

 
LIEBER THEO, [387] 

 
Du weißt gewiß schon, daß Pa Helvoirt abgelehnt hat. 

    Die Entscheidung war mir nicht gleichgültig, denn ich wäre keineswegs 
mit nach H. gezogen und entweder hier in meinem Atelier geblieben oder 

nach Antwerpen gegangen. Nun, soweit ich sehen kann, ist und bleibt es 
das Beste für mich, einfach weiterzumachen wie jetzt und hierzubleiben. 

    Es geht mir wahrhaftig in letzter Zeit nicht so schlecht. Freilich – in 
geldlicher Hinsicht kann ich hier nichts für meine Arbeit tun, doch ich 

gewinne hier wirklich gute Freunde, und ich glaube, sie werden noch 

bessere Freunde werden. 
    Vorige Woche habe ich bei den Leuten, die in Eindhoven malen, Tag für 

Tag Stilleben gemalt. 
    Dieser neue Bekannte, von dem ich Dir erzählt habe, ein Gerber, gibt 

sich ganz außerordentliche Mühe. Aber ich meinerseits muß freilich auch 
etwas dazu tun, um mich gut mit ihm zu stehen. 

    Aber ich kann nicht einsehen, daß ich dabei verliere, denn es arbeitet 
sich angenehmer für mich, wenn ich ein bißchen Unterhaltung habe. 

    Hermans hat so viele schöne Sachen, alte Krüge und andere 
Antiquitäten, daß ich Dich mal fragen möchte, ob ich Dir eine Freude 

damit machen könnte, wenn ich für Dein Zimmer ein Stilleben von einigen 
dieser Dinge, z.B. gotischen Sachen, malen würde – die Stilleben, die ich 

mit Hermans mache, sind einfacher. Aber gerade heute hat er mir gesagt, 
daß ich die Sachen ins Atelier mitnehmen könne, wenn ich mal für mich 

ein Bild von Dingen machen wollte, die ihm als Studie noch zu schwer 

sind. Antworte mir bitte mal hierauf, und wenn Du es willst, dann mache 
ich es für Dich, ich suche etwas Echtes heraus. Übrigens habe ich ein 

kleineres Bild schon fertig. Und nun meine Bitte, wenn möglich das 
Monatsende dadurch zu sichern, daß Du mir zwanzig Francs dazuschickst; 

ich wünschte sehr, daß es sich machen ließe. 
    Es wird besser für mich, aber meine Unkosten werden deshalb nicht 

geringer; doch gerade weil ich jetzt sehr hart arbeite, kommen wir 
entschieden vorwärts. 

    Hilf mir also mit dem, worum ich Dich bat, wenn es Dir einigermaßen 
möglich ist. Denn sonst wird es dieser Tage sehr schwierig, und die Arbeit 

leidet mehr darunter als nötig. 
    Und ich werde es Dir in meinen Arbeiten zurückgeben. Mehr kann ich 

auch nicht darüber sagen. 
    Auf alle Fälle will ich Hermans um die Sachen bitten und etwas für Dich 

davon machen; Du wirst selber sehen, was ich Dir über die Farbe sagte: 



daß sie besser wird. Ich habe auch wieder ein Aquarell von der 
Wassermühle in Arbeit. 

    Leb wohl, mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich weiß, daß es eine schwierige Zeit für Dich ist, aber wir müssen 

vorwärts, und es wird sich wohl ein wenig zum Guten wenden, das wirst 
Du sehen. 

 
 

LIEBER THEO, [388] 
 

Herzlichen Dank für Deinen Brief und das Beigelegte, und auch für das, 
was ich noch zu St. Nikolaus bekommen habe. 

    Ich will zunächst sagen, daß Dein Brief mich recht verwundert hat, 
denn zwischen Pa und Ma und mir hat es keine irgendwie wichtigen 

Meinungsverschiedenheiten gegeben, und was die Damen Begemann 

betrifft, die sind gerade erst ganz kürzlich in ansehnlicher Zahl bei Pa und 
Ma gewesen – nicht nur einmal, sondern des öfteren. Ob sie so oft wie 

früher kommen oder weniger oft, das ist etwas, womit ich meines 
Erachtens nichts zu tun habe und was mir völlig gleichgültig ist. 

    Daß ich ihre Haltung entschieden abgelehnt habe und das entschieden 
auch weiterhin tue, ist etwas, was ich ihnen einmal – kurz und bündig – 

gesagt habe, ohne darauf zurückzukommen. – Aber das hat nichts damit 
zu tun, ob sie uns besuchen oder nicht, das geht mich nichts an, sondern 

Pa und Ma und sie selbst. Ich bin gegen alle aus dieser Familie 
zuvorkommend gewesen und habe nicht angefangen, sondern sie haben 

sich gegen mich und, was ich mir mehr zu Herzen genommen habe, gegen 
Margo gewendet – das hat zur Folge, daß ich jeden Kontakt mit ihnen 

vermieden habe – gerade weil ich außerstande bin, meine entschiedene 
Ablehnung ihrer Haltung in diesen Dingen zurückzunehmen oder zu 

verhehlen. Was Du selber auch weißt – ich sage es der Deutlichkeit 

wegen, nicht um Dich zu ärgern – was Du selber auch weißt, denn ich 
habe Dir ausdrücklich ein paar Worte geschrieben, um Dir zu zeigen, daß 

ich völlig ruhig sagte, was ich gesagt habe, und daß ich Deine eigene 
Auffassung falsch fände – (ob sie falsch ist, magst Du entscheiden, aber 

ich fand und finde sie falsch). 
    Das ist meine persönliche Überzeugung – ich habe in diesen Dingen 

meine eigenen Ansichten – meine Warums und Darums – die ich besser 
selbst fühlen als Dir oder einem anderen deutlich machen kann – vor 

allem, wenn Du der Sache weder Aufmerksamkeit noch Sympathie 
entgegenbringst. 

    Folglich lasse ich die Leute mehr von mir sagen und denken, was sie 
wollen, als Du vielleicht glaubst, aber das sage ich Dir: weil mir etwas 

mißlingt, gebe ich noch längst nicht zu, daß ich gar nicht damit hätte 
anfangen dürfen; im Gegenteil: wenn es mir auch viele Male mißlingt, so 

ist das ein Grund für mich – auch wenn es manchmal unmöglich ist, 



dieselbe Sache durchzuführen, wenigstens in derselben Richtung –, es von 
neuem zu versuchen, denn meine Auffassungen sind durchdacht und 

gewollt, und ich finde, sie haben eine raison d'être. 

    Für mich persönlich ist ein Hauptunterschied zwischen der Zeit vor und 
nach der RevolutionA154 – der Wandel in der gesellschaftlichen Stellung 

der Frau und das Zusammenwirken, das man zwischen Mann und Frau 
erstrebt, mit gleichen Rechten, mit gleicher Freiheit. 

    Mach hierüber zu verbreiten, habe ich weder die Worte noch die Zeit 
noch unter den gegebenen Umständen die Lust. Doch genug, die 

konventionelle Moral ist in meinen Augen sehr verkehrt, und ich sähe 
gern, daß sie durch die Zeit gewandelt und erneuert würde. 

    Was Du nun von Dir selber sagst, wahrscheinlich auch pour ma 
gouverne1: »daß Du argwöhnisch bist« – nun – darauf will ich keinen 

Einfluß nehmen. Ganz entschieden hast Du mir das bewiesen – und es ist 
eines von diesen »Symptomen«, von denen ich Dir sagte, daß ich sie nicht 

sehr schön fände und Dich nicht dazu beglückwünschte. 
    Aber auch das ist eine persönliche Meinung, wenn Du willst. Mache also 

nur so weiter – sei argwöhnisch oder nicht argwöhnisch, wie es Dir in den 

Kopf kommt; mit den Folgen für mich werde ich mich jedenfalls 
abzufinden suchen, und im übrigen brauche ich Dich nur darauf zu 

verweisen, was ich darüber sagte, daß wir auf verschiedenen Seiten der 
Barrikade stehen. Tu, was Du willst, nach Deinen Grundsätzen – aber ich 

werde nach meinen handeln; nur wollen wir, wenn möglich, vermeiden, 
daß wir einander direkt aufs Korn nehmen, denn wir sind ja Brüder. Ich 

bin älter als Du und habe wahrscheinlich manches anders erlebt und 
anders aufgefaßt als Du. Und das habe ich natürlich selbst zu 

verantworten. Daß ich nicht allem beistimmen kann, was ich Dich tun sehe 
oder sagen höre, ist ganz etwas anderes, als Dich zu meinen Ansichten 

überreden zu wollen. Aber ich spiele gern mit offenen Karten. 
    Und da wir vermeiden sollten, einander Knüppel zwischen die Beine zu 

werfen, werde ich wie gesagt immer mehr bestrebt sein, andere 
Beziehungen oder Verbindungen anzuknüpfen, in Eindhoven, in 

Antwerpen, wo es eben glückt. 

    Aber das gelingt nicht auf einmal – und ich versuche es einzig und 
allein darum, weil Du mir ein bißchen allzu deutlich und unverkennbar zu 

verstehen gegeben hast, ich solle mir nur ja nicht einbilden, daß Du Dich 
um mich persönlich oder um meine Arbeiten anders als 

protegierenderweise kümmern willst. Nun, dafür danke ich. Als ich ohne 
Worte, ohne Sympathie ganz regelmäßig, aber ganz kühl monatlich mein 

Geld erhielt, habe ich – weitergearbeitet – doch – mehr und mehr dabei 
eingesehen, daß ein Augenblick kommen kann, da wir ein jeder seines 

Weges gehen werden, statt gemeinsam den gleichen Weg. Ich stelle mir 
durchaus nicht vor, daß ich in geldlicher Hinsicht dabei gewinnen werde – 

aber – sobald irgendein Kunsthändler, und wäre er noch so armselig, mir 
Kost und Wohnung, und wäre es ein Dachkammerchen, gibt und ein 

bißchen Farbe dazu, will ich mich mit Freuden verkaufen – falls Du es 
»verkaufen« zu nennen beliebst. Lieber als Protektion. Damit habe ich Dir 

meine Karten offen auf den Tisch gelegt. Aber ob mir das glücken wird, 



und wann? Ich kann es nicht genau sagen, aber – ich arbeite zu 
angestrengt, als daß ich so sehr weit davon entfernt sein könnte. 

    Die Schattenseite des Malens ist die Farbenrechnung. 

    Und augenblicklich habe ich es keineswegs leicht damit. Mit den 
gesandten vierzig Gulden (achtzig Francs) habe ich gleich manches 

erledigt. Außerdem noch dem Zimmermann usw. einiges bezahlt. Wenn 
also Dir nach Abzug dessen, was Du zu bezahlen hattest, noch hundert 

Francs bleiben, so sind mir noch keine fünfundzwanzig Francs geblieben; 
nun brauche ich im Augenblick freilich nicht davon zu essen wie Du, aber 

ich muß einen Monat davon malen, was mit Modell und Farbe sich einfach 
nicht machen läßt. 

    Und diese reizende Aussicht habe ich auch für den Januar, denn da 
muß ich noch etwas bezahlen. Also worüber ich klage und der Grund, 

warum ich sagte, ich müsse eigentlich unbedingt jetzt und nicht später 
etwas extra bekommen, war, daß ich um Gottes willen weiterarbeiten 

muß, denn wenn ich aus geldlichen Gründen damit festsitze, macht mich 
das sehr unzufrieden. Und das kann ich nicht nur mir selbst zum Vorwurf 

machen, eben weil meine Ausgaben ihren Grund nicht in Verschwendung, 

sondern in der Arbeit haben. 
    Wenn Du Dich da nicht hineindenken oder es nicht mitfühlen kannst 

und wenn es Dir beliebt, argwöhnisch zu sein – ja Junge – ich glaube, daß 
Du es sehr gut meinst – und also: ich nehme mir Deine argwöhnische 

Haltung besonders wenig zu Herzen. Es sei denn, daß Du es absichtlich 
tätest, um mich loszuwerden; wahrhaftig, Du bist auf dem besten Wege, 

dieses Ziel zu erreichen. 
    Du weißt, in früheren Zeiten habe ich Dich oft sehr gebeten, unsere 

Beziehungen aufrechtzuerhalten – jetzt würde ich nicht mehr so darauf 
dringen können. Noch einmal: ich arbeite zu hart, als daß ich noch lange 

in einer abhängigen Stellung zu bleiben brauchte, die nur zu sehr in 
Protektion ausartet, und wenn ich in geschäftlichem Ton darüber schreibe, 

kriege ich nicht einmal eine Antwort. Nein, Junge – ich kann es mit 
meinem Gefühl für Ehre, für Recht nicht mehr in Einklang bringen, es 

weiterhin als etwas Dauerndes zu betrachten. Hör mal: Pa ist sehr oft und 

sehr arg – argwöhnisch gegen mich gewesen. Du weißt übrigens Dein Teil 
davon, und ich selber weiß vielleicht noch mehr darüber. Aber – trotzdem 

– er hat sich immer »meinen Freund« genannt – trotzdem – der Mann 
glaubte es am rechten Zipfel erfaßt zu haben und konnte es nun mal nicht 

anders sehen und – also après tout – meinte er es gut – das heißt, wenn 
Du es so auffassen willst –, aber ich habe eines schönen Tages ganz 

schroff gesagt: nenne Dich nicht meinen Freund, wenn Du das und das 
von mir denkst. Leute, die so über mich denken, das sind keine Freunde, 

sondern Feinde, so wahr wie 2 × 2 = 4 ist, die ärgsten Feinde. Dies auch 
an Deine Adresse als Antwort auf das, was Du von »argwöhnisch« sagst. 

Mit diesem Unterschied (den ich zu schätzen und in Rechnung zu stellen 
wünsche): Pa hat darüber hinaus nicht gesagt, »daß er argwöhnisch sei«, 

Du sagst es – was vieles ausgleicht. Doch au fond sehe ich dasselbe darin. 
Nun will ich aber keinerlei Einfluß ausüben – und sage ganz offen, ich 

verpflichte mich nicht im geringsten, mit Pa oder mit Dir einer Meinung zu 



sein. Denke ja daran – leicht möglich, daß zwischen uns beiden mehr als 
nur ein Graben liegt. – Und weil das leicht möglich ist: Denke ja nicht, daß 

ich Dich dazu bringen will, allerlei Gutes und Schönes von mir zu denken 

nach Deiner oder Pa's Auffassung von den Dingen. Die meine steht der 
Euren vielleicht revolutionär gegenüber. 

    Ich kann unter den gegebenen Umständen nichts Verrücktes de but en 
blanc2 tun und meine eigene Sache verderben, indem ich hier in einem 

ungeeigneten Augenblick Schluß mache, bloß weil Du Dich in einer 
argwöhnischen Periode befindest. Aber vergiß ja nicht: falls diese 

mißtrauische Periode bei Dir anhält und etwa chronisch wird – wenn ich 
auch nichts Verrücktes de but en blanc tue –, so überlege ich doch sehr, 

was man tun könnte, um sich im guten und ohne Schaden für Dich oder 
mich zu trennen. 

    Trennen – aber im guten – ohne es allzu gewaltsam herbeizuführen. 
    Ich kann mich nicht drum kümmern, was die Leute von mir denken, ich 

muß vorwärts, daran habe ich zu denken. 
    Und ich gehe also meinen Weg mit einem gewissen Eigensinn – einige 

Dinge glaube ich und andere nicht. 

    Du hängst – und mit Recht – an Deiner Stellung usw., nicht wahr, am 
Erfolg oder Mißerfolg, am flauen oder guten Gang Deiner Geschäfte. Du 

mußt nun wissen, daß aus gewiß nicht geringeren Beweggründen als Du 
für den Deinen auch ich für meinen Beruf eintrete. Und, ohne besonders 

zart zu Werke zu gehen, mich durchsetzen muß und werde. 
    Und ich gedenke auch ganz bestimmt mein Atelier hier zu behalten, wie 

zum Beispiel Stengelin, der eins auf der Drentheschen Heide hat, obwohl 
er gegebenenfalls irgendwo anders wohnt. Ich habe es als Zufluchtsort 

gemietet, und dazu wird es mir auch weiterhin dienen. 
    Also – ein Zimmer in Eindhoven zu nehmen, wäre vollkommener 

Unsinn, und ich kann es nicht mal in Erwägung ziehen. 
    Später ein Zimmer in Antwerpen, gut, das ist ja auch meine Absicht; 

doch erstens habe ich jetzt kein Geld dazu, und zweitens will ich noch eine 
ziemlich große Anzahl Köpfe malen, mit denen es um so besser gehen 

wird, je leichter ich die Modelle bezahlen kann. Unter den gegebenen 

Umständen steht es damit freilich nicht sehr gut, wie Du sagst. 
    Versuche es so einzurichten, daß ich keine Zeit zu verlieren brauche, 

daß ich flott weiterarbeiten kann, und ich werde durchhalten, bis ich so 
viel wert bin, daß mir die Leute in Antwerpen gegen Unterkunft und 

Farben Arbeit geben. 
    Ich wünschte, Du könntest begreifen, daß ich nicht aus Streitlust für 

eine Trennung bin – ich bin für eine Trennung, um den Frieden erhalten zu 
können. Ich würde es nicht aushalten, wenn ich nicht die Aussicht auf eine 

andere Lage hätte. Nicht in erster Linie im Hinblick auf das Finanzielle, 
sondern ich muß es in dem Haus, in dem ich lebe, gemütlicher haben. – 

Ich habe denen zu Hause nichts vorzuwerfen – aber – ich kann mich da 
nicht heimisch fühlenA155, und es ergibt sich ja aus Deinen eigenen 

Worten, daß Du mich auch nicht verstehen kannst, und ich Dich nicht. – 



    Also – mit gutem Mut und heiterer Ruhe und ohne Groll: 
weiterarbeiten, damit wir uns im guten und ohne Nachteil für irgend 

jemand trennen können. 

    Aber glaube ja nicht, daß ich mit Dir oder mit zu Hause streiten will – 
denn das liegt nicht in meinem Charakter – obwohl Du es annimmst – und 

übrigens auch andere mit Dir. – Das Gegenteil ist bei mir der Fall – ich 
kann es nämlich ohne mehr Frieden und Herzlichkeit nicht aushalten. 

    Über eine solche Meinung kann ich nur die Schultern zucken – die 
Leute, die so über mich denken, betrachte ich jedoch entschieden nicht 

gerade als Freunde. Und wären sie tausendmal mein Vater oder mein 
Bruder – wenn sie so denken, macht mich das traurig, doch bin ich 

glücklicherweise gescheit genug, deswegen nicht außer mir zu geraten. 
    Der Weg in diesen Dingen ist, glaube ich, ziemlich deutlich 

vorgezeichnetA156. 
 

Laß Dir aber stets sehr herzlich dankenA157 für das Gesandte und vergiß 
nicht: wenn ich so dringend um etwas extra bitte, so gerade um zu 

erreichen, daß wir uns trennen können, aber – im guten – und ohne 

Schaden für Dich oder mich. 
 

 Fußnoten 
 

1 als Richtschnur für mich 
 

2 unbesonnen 
 

 
 

LIEBER THEO,A158 [388a] – 31. Januar 1885 
 

Ich warte sehr auf Geld, ich hatte gehofft, es wäre Dir möglich gewesen, 
ein paar Tage früher zu schicken. 

    Ich habe Dir lang und breit darüber geschrieben, wie das Malen von 

etwa fünfzig Köpfen, das ich mir vorgenommen habe, mir noch mehr 
Ausgaben als sonst aufzwingt. Und da Du selbst den Anlaß dazu gibst, 

indem Du schreibst, Du seist argwöhnisch gegen mich gewesen, 
verstimmt es mich, wenn ich mir sage, daß dies wahrscheinlich mehr als 

etwas anderes der Grund zu meiner häufigen Geldverlegenheit ist. Daß ich 
nicht verkaufe, würde mir nichts ausmachen, wenn nur die Arbeit mit 

voller Kraft weitergeführt werden könnte. 
    Nun, ich tue, was ich kann, und après tout komme ich auch vorwärts 

damit. Du wirst auch zurücknehmen müssen, was Du von Deinem 
Argwohn schreibst. 

    Wann – das mußt Du selber wissen – aber ich mache Dich darauf 
aufmerksam, daß gerade die schlimmsten Mißverständnisse durch 

Argwohn zustande kommen. 
    Manchmal bin ich unglücklich, daß Dein Charakter ein Gepräge 

bekommen zu haben scheint, das Dir, wie ich glaube, später vielleicht 



Schwierigkeiten machen kann. Aber was nützt es, darüber zu reden? Was 
ich im Sinne habe, ist meines Erachtens ein Familienübel. 

    Ich bilde mir immer ein, daß in Zundert und auch noch ein paar Jahre 

später bei uns zu Hause im allgemeinen eine bessere Stimmung 
herrschte. Seitdem wird es nicht besser damit, finde ich. – Gegenwärtig ... 

    Doch ich weiß nicht recht, ob das erstere – daß es in Zundert besser 
war – nur Einbildung von mir ist – das ist auch möglich. Aber jetzt ist es 

jedenfalls bestimmt nicht das Wahre. Nun, sei gegrüßt 
 

t. à t. Vincent 
 

Unwillkürlich stelle ich Dich mir seit diesem Sommer immer mit einem 
Klemmer aus schwarzem Glas vor. 

    Das verändert einen Menschen doch nicht so sehr, wirst Du sagen. 
    Kann sein – aber ich habe den Eindruck, als hättest Du Dir in anderem 

Sinn als dem buchstäblichen, nämlich in Deinem Tun und Denken, ein 
solches schwarzes Glas angeschafft. Mißtrauen zum Beispiel. 

    Anderseits denke ich jedoch, daß es etwas Gutes hat, sein Paris zu 

kennen – daß du völlig zum Pariser wirst, nun Du einmal dort lebst – 
kritisch, stahlartig, und was man malin1 nennt – und ich will nicht so 

engherzig sein, das zu verurteilen. So bin ich nicht. Sei und bleibe Pariser, 
wenn Du willst, auch gut. 

    Es gibt verschiedene Dinge auf der Welt, die groß sind – das Meer mit 
den Fischern – die Äcker und die Bauern – die Gruben und die 

Bergarbeiter. 
    Und so finde ich auch groß: die Trottoirs von Paris und die Menschen, 

die ihr Paris gut kennen. – 
    Nun aber begehst Du einen Fehler, wenn Du Deinerseits nicht begreifen 

kannst, daß Mißtrauen von Dir gegen mich einfach unangebracht ist. 
Gewiß denke ich anders, fühle ich anders, handle ich anders als Du. Doch 

in seinem Zusammenhang hat es seine Gründe, warum es so ist. 
    Und wenn Du mir nach Drenthe schriebst, damals, als ich Dir riet, noch 

Maler zu werden, daß ich aus weiter Ferne über Deine Angelegenheiten 

redete und ich das auch zugab, so ist es sicherlich umgekehrt ebenso, 
nämlich daß Du von meinem Tun und Lassen keine Ahnung hast. Also 

behalte Dein Mißtrauen für Dich, denn es ist einfach unangebracht. Und 
gerade im guten Fortschritt meiner Arbeit liegt das Mittel – ganz gleich, 

wie es um die größere oder geringere gegenseitige Sympathie steht –, 
wenigstens einander nicht schädlich zu sein, auch wo die Wege in gerade 

entgegengesetzter Richtung verlaufen. 
 

 Fußnoten 
 

1 boshaft, schlau 
 

 
 

LIEBER THEO, [388b] 



 
Zu Deiner Bemerkung, daß Du mein letztes Schreiben »ganz besonders 

unangenehm« nennst, habe ich noch eine ganze Menge zu sagen. 

    Zunächst dies – vor einiger Zeit schriebst Du mir verschiedene 
unangenehme Dinge, die ich von Dir und anderen nun schon reichlich 

fünfzehn Jahre lang zu hören bekomme – das ist eine ganz schöne Zeit – 
über die Verhältnisse zu Hause. Und dazu noch besonders, »daß Du 

mißtrauisch bist«. Wenn es nun nur das ersterwähnte wäre, hätte ich es 
wahrscheinlich nicht weiter beachtet. 

    Aber daß Du das von Deinem Mißtrauen hinzugefügt hast, war mir doch 
ein bißchen zu stark, und ich habe Dich wiederholt ersucht, es 

zurückzunehmen oder zu erklären, denn so etwas lasse ich mir nicht 
sagen, ohne Aufklärung zu verlangen. 

    Und in meinem letzten Brief habe ich ganz im allgemeinen Mißtrauen 
mit einem schwarzen Glas verglichen, durch das man hindurchguckt. 

    Und gesagt, daß dadurch die häßlichsten Mißverständnisse entstünden. 
    Und das ist wahr. 

    Wenn Du das jetzt umdrehst und mir schreibst: »Du kommst mir vor 

wie die alten Leute, die immer sagen, in ihrer Jugend wäre es besser 
gewesen als jetzt, und die dabei vergessen, daß sie selber anders 

geworden sind«, so bringt mich das nicht aus der Fassung. – Wir sprachen 
jedoch über Mißtrauen, von dem nicht ich, sondern Du selbst sagst, daß 

Du es gegen mich empfändest – wende Deine Äußerung über die alten 
Leute erst einmal darauf an und sieh danach, ob es auch auf mich zutrifft. 

– Paßt es danach auch auf mich – dann muß ich anders werden. 
    Was ich über eine gewisse Stimmung zu Hause schrieb, die zu 

beobachten ich mehr Gelegenheit hatte, als mir lieb war, das ist, fürchte 
ich, nur allzu wahr. 

    Du fragst mich in Deinem Brief, wie es käme, daß Du mich nie sagen 
hörtest »ich möchte so oder so sein« – nun, weil ich glaube, daß die, die 

am meisten hausieren gehen mit »ich möchte so oder so sein«, am 
wenigsten tun, um selber besser zu werden. Die es sagen, tun es 

meistens nicht. 

    Wenn ich mich über solche Wünsche auslassen wollte, so würde ich es 
schwerlich in einer Stimmung tun, wie sie jetzt zwischen uns ist. 

    Also das kommt daher – und da ich mir Mühe gebe, meine Arbeiten 
besser zu machen, brauche ich nicht immer wieder in Seufzer zu verfallen. 

Es tut mir leid, daß Du »L'Illustration«A159 nicht geschickt hast; ich habe 
die Arbeiten Renouards ziemlich lange verfolgt und habe aus vielen Jahren 

alles, was er für die »Illustration« gemacht hat. Und das ist eine seiner 
allerschönsten Sachen, die, glaube ich, auch Dir selber gefallen hätte. 

    Wenn man die alten »Illustrations« beim Buchhandel bestellt, bekommt 
man sie nicht, wenigstens hier nicht. Ich wünschte sehr, Du könntest sie 

noch auftreiben. Macht es Dir aber zuviel Mühe, so laß es sein, aber es ist 
doch wahrhaftig keine so große Mühe. 

    Und – après tout – was dieses Mißtrauen betrifft und was ich darauf 
erwidert habe – vergiß nicht, daß es mir ziemlich gleichgültig ist, wie Du 

und andere über mich denken – aber ich wollte Dich wissen lassen, daß es 



Dir wenig Befriedigung geben würde, wenn Dein Charakter sich in dieser 
Richtung festprägte. 

    Wenn Du wiederholt sagst, Du kenntest mich besser als andere, und 

dann läuft es auf Mißtrauen hinaus, so ist das ernst genug, daß ich 
entschieden dagegen protestiere, sowohl gegen das eine, das Sehr-gut- 

Kennen, als auch gegen das andere: »dieses Mißtrauen«. So eine 
Geschichte habe ich mit Pa hinter mir – mit Pa II fange ich gar nicht erst 

damit an. 
    Wenn ich von Anfang an gegen Pa auf dem Posten gewesen wäre und 

den Mund nicht so lange gehalten hätte, wäre nicht viel geschehen. 
    Nimm es mir also nicht übel, daß ich jetzt ganz offen sage, wie ich 

darüber denke. Das ist besser für uns beide. Übrigens glaube ich, Junge, 
daß ich ein bißchen zu angestrengt arbeite, als daß es noch lange dauern 

könnte, bis ich Dir in finanzieller Hinsicht die Last ein wenig erleichtern 
kann. Es mag vielleicht länger dauern, als mir für Dich oder für mich lieb 

ist, aber beharrlich weiterzuarbeiten ist ein Weg, der schwerlich ganz in 
die Irre führen kann. Und wenn ich darauf bestehe, daß Dampf dahinter 

gemacht wird, so deshalb, um die Möglichkeit, uns zu zanken, aus der 

Welt zu schaffen. Denn sogar die Möglichkeit, sich zu zanken, fällt sofort 
weg, wenn ich ein Mittel finde, mich in finanzieller Hinsicht zu sichern. 

Dann ist meine Arbeit nicht länger dadurch gefährdet, wie sie es jetzt 
noch ist. 

    Und darum nicht verzweifelt! Aber es ist jetzt schlimm für uns beide*. 
Dank für das Beigelegte. 

    Viele Grüße, 
 

t. à t. Vincent 
 

* Und für mich ist die Arbeit kostspielig, ich muß viel malen, und ich habe 
dauernd Modell dafür nötig, und da ist es dann besonders scheußlich, 

wenn man in einer Zeit, da die Arbeit schwierig und anstrengend und 
zugleich undankbar ist, Mißtrauen dafür erntet. – Nun, es ist eben eine 

Zeit, durch die ich durch muß, und man malt ja nicht zu seiner 

Bequemlichkeit. 
 

LIEBER THEO, [389] 
 

Hier hast Du ein paar kleine Skizzen nach den Köpfen, an denen ich jetzt 
arbeite – ich mache sie in Eile und aus dem Kopf. 

    Ich habe Dir geschrieben, wie wenig ich diesen Monat übrigbehalten 
habe; Du weißt, daß es vorigen Monat ungefähr dasselbe war. 

    Es ist eben so, und zur Zeit mehr als je zuvor, daß ich weitermale, 
solange ich Geld für Modell habe. 

    Diese Monatsenden, an denen ich die Sachen, die unbedingtes 
Weiterarbeiten verlangen, manchmal liegenlassen muß – ich kann Dir 

nicht sagen, wie ungeduldig und verdrießlich die mich machen. 
    Ich muß etwa fünfzig von diesen Köpfen zusammenbringen, solange ich 

noch hier bin und während der Wintermonate verhältnismäßig leicht 



Modelle aller Art dafür bekommen kann. Aber wenn ich mich nicht 
dahintersetze, gehen die Wintermonate vorbei, ohne daß ich so viel 

mache, wie ich will und wie es sein muß. 

    Ein Grund, weshalb ich so sehr dahinterher bin und aufs heftigste 
darauf dringen muß, daß Du versuchst, wenn es Dir auch nur halbwegs 

möglich ist, dieses Monatsende für mich zu sichern. 
    Ich brauche nicht viel, mit zwanzig oder dreißig Francs bin ich eine 

ganze Weile gesichert. 
    Aber die sind mir im Augenblick mehr wert als später fünfzig Francs 

extra. Wenn ich tüchtig weiterarbeite, werden diese fünfzig Köpfe noch 
diesen Winter fertig. Aber es steckt so viel Arbeit und Schinderei drin, daß 

ich auch jeden Tag nötig habe. Und es wird, hoffe ich, gerade das Mittel 
sein, zwischen Dir und mir eine Regelung zu treffen, die für beide Seiten 

besser ist als der augenblickliche Zustand. 
    Leb wohl; wenn Du Dir was geborgt hast oder borgen kannst, hilf mir 

damit. Da ich nicht alle meine Farbenrechnungen zum Jahresende 
zusammenkommen lassen wollte, habe ich diesen Monat, wie gesagt, 

schon einen Teil erledigt. Aber daß die Arbeit deswegen ins Schleppen 

kommt, das kann ich nicht dulden. 
    Von Rappard habe ich eine Lieferung Zeichnungen von Renouard 

bekommen, »Le monde judiciaire«A160, Typen von Advokaten, 
Verbrechern usw.; ich weiß nicht, ob Du darauf geachtet hast, ich finde sie 

sehr schön. Und er ist meines Erachtens jemand vom echten Schlag der 
Daumiers und Gavarnis. 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [390] 

 
Ich arbeite sehr eifrig an der Reihe von Köpfen aus dem Volk, die zu 

machen ich mir vorgenommen habe; vom letzten lege ich eine kleine 
Skizze bei; abends skizziere ich sie meist aus dem Kopf auf ein Stückchen 

Papier – da hast Du also einen. 

    Vielleicht mache ich sie später auch in Aquarell. Aber erst malen. Jetzt 
höre mal. Weißt Du, daß ich schon ganz im Anfang Dir immer von meiner 

großen Achtung und Sympathie für das Werk von Vater de Groux 
gesprochen habe? Dieser Tage denke ich mehr denn je an ihn. Man darf 

von ihm nicht seine paar Historienbilder sehen, obwohl die auch schön 
sind, auch nicht in erster Linie ein paar Bilder, die in der Stimmung z.B. an 

den Schriftsteller Conscience gemahnen. 
    Sondern man muß von ihm sehen: »Le bénédicité«A161, »Le 

pèlerinage«A162, »Le banc des pauvres«A163 und vor allem, vor allem 
die schlichten Brabanter Typen. 

    De Groux wird ebensowenig geschätzt wie z.B. Thijs Maris. Zwar ist er 
anders, doch das haben sie gemein, daß sie wütende Gegnerschaft 

erfahren haben. 



    Nun – ob heutzutage das Publikum klüger ist als früher, weiß ich nicht, 
doch das eine weiß ich: es ist durchaus nicht überflüssig, ernstlich zu 

überlegen, was man will und was man tut. 

    Und ich könnte Dir im Augenblick einige neue Namen nennen von 
Leuten, die wieder auf demselben alten Amboß hämmern wie de Groux. 

Wenn es de Groux seinerzeit beliebt hätte, seine Brabanter Typen in 
mittelalterliche Kostüme zu stecken, so wäre es ihm ähnlich wie Leys 

ergangen, nicht nur was Genie, sondern vielleicht auch was Einnahmen 
betrifft. 

    Das hat er jedoch nicht getan, und jetzt, Jahre später, ist man vom 
Mittelalterlichen merklich abgekommen, obwohl Leys immer Leys bleibt, 

und Thijs Maris Thijs Maris, und Victor Hugos Notre-Dame Notre-Dame. 
    Aber Realismus, damals nicht gewollt, wird jetzt verlangt, und wir 

haben ihn nötiger als je. 
    Den Realismus, der Charakter und ernst zu nehmendes Gefühl hat. Das 

will ich Dir sagen: ich für mein Teil werde versuchen, mein Schiff 
geradeaus zu steuern und das Allereinfachste, Alleralltäglichste malen. 

    Um Himmels willen, wie ist es nur möglich, daß Du nicht begreifen 

kannst oder willst: gerade weil ich mein Atelier hier eingerichtet habe und 
fürs nächste auch behalte, ist es möglich gewesen, Geld genug fürs Malen 

zu erübrigen; hätte ich anders gehandelt, so wäre es weder für mich noch 
für andere gut ausgegangen. 

    Hätte ich das nicht getan, so hätte ich vielleicht noch drei Jahre lang 
herumwursteln müssen, ehe ich mich endgültig durch den sauren Apfel 

von Farbe und Ton durchgebissen hätte, vor allem auch wegen der 
Kosten. 

    Es ist jetzt gerade ein Jahr, daß ich notgedrungen hierhergekommen 
bin. Zu meinem Vergnügen bin ich gewiß nicht hier im Hause, sondern um 

meiner Malerei willen, und darum finde ich es sehr verkehrt von Dir, wenn 
Du mir eine Möglichkeit nehmen würdest und ich hier wegginge, bevor ich 

etwas Neues habe. Ich muß meines Malens wegen noch eine Zeitlang 
hierbleiben; dann, sobald ich mit dem Malen ein entscheidendes Stück 

weiter bin, soll es mir recht sein, irgendwo anders hin zu gehen, wo ich 

dasselbe verdiene, wie das, was ich jetzt hier habe. 
    Doch mich zu verschlechtern brauche ich nicht, das verdiene ich nicht, 

und dazu habe ich auch nicht die geringste Lust, verstehst Du. 
    Danach gestrebt, von Dir loszukommen, habe ich nie, doch als Du mich 

zu deutlich hast merken lassen, wie gering die Aussicht ist, daß wir 
wirkliche Geschäfte miteinander machen, da habe ich mich für die Zukunft 

damit abgefunden – das wohl. 
    Ein für allemal mußt Du wissen: wenn ich Geld von Dir erbitte, so 

erbitte ich es nicht umsonst; meine Arbeiten, die ich damit mache, kannst 
Du dafür haben, und wenn ich jetzt noch im Rückstand bin, so bin ich 

doch auf dem rechten Weg, Dich sogar zu überzahlen. Ich schreibe diesen 
Brief noch einmal aus demselben Grund wie die vorigen; ich sitze am 

Monatsende fest, denn ich habe nur noch für zwei bis drei Tage genug, um 
mein Modell zu bezahlen. 



    Und ich bin todunglücklich, daß ich in diesem Monat wieder zehn oder 
zwölf Tage festsitzen soll. Noch einmal allen Ernstes: kannst Du nichts 

ausfindig machen, um mir zu zwanzig Francs zu verhelfen, damit diese 

paar Tage gesichert sind? Daß meine Zeit sonst nicht genügend 
ausgenutzt wird, das bekümmert mich. 

    Beste Grüße, 
 

t. à t. Vincent 
 

 
LIEBER THEO, [391] 

 
Dank für das Beigelegte; ich weiß es zu schätzen, daß Du es getan hast, 

denn in den Wintermonaten, wo man leichter Modell kriegen kann, ist es 
so sehr wichtig, viel zu arbeiten. 

    In etwa drei Tagen erhältst Du zwölf kleine Federzeichnungen nach 
Studienköpfen. 

    Ich fühle mich après tout am wohlsten, wenn ich Figur arbeite. 

    Und es kommt mir auch so vor, als wäre zum Beispiel in den Köpfen, 
die ich schon im Haag gemacht habe, und in ein paar anderen Figuren 

mehr Charakter als in meinen übrigen Sachen. Und es wäre vielleicht 
vernünftig, wenn ich mich noch mehr ausschließlich auf Figur 

konzentrieren würde. 
    Aber die Figur steht doch immer irgendwo drin, und zu der Umgebung 

kommt man oft auch von selber, wenn es eben unbedingt nötig ist, sie zu 
machen. Ma wollte was dazuschreiben, ich fasse mich also kurz, da ich Dir 

doch dieser Tage die Federzeichnungen schicke. 
    Ich weiß nicht im voraus, was ich mit diesen Köpfen machen werde, 

aber ich will das Motiv aus den Charakteren selbst ableiten. 
    Aber im allgemeinen weiß ich sehr gut, warum und wozu ich sie mache. 

Ich bin gespannt, früher oder später das Bild zu sehen, das Du bekommen 
hastA164. 

    Die Sage selber, ich begreife nicht so recht, was man damit will. 

    Deshalb nicht, weil Du sagst: die Figur ist dantesk, doch es ist das 
Symbol eines bösen Geistes, der die Menschen in den Abgrund lockt. Das 

kann doch schwerlich stimmen, denn die ernste, strenge Gestalt Dantes, 
ganz durchdrungen von Entrüstung und Protest gegen das, was er hat mit 

ansehen müssen, Protest gegen die greulichen mittelalterlichen 
Mißbräuche und Vorurteile, ist der aufrechteste, ehrlichste, edelste 

Mensch, den man sich nur denken kann. Kurzum, von Dante sagten die 
Leute: »Voilà celui qui va en enfer et qui en revient«1; selber hineingehen 

und wieder herauskommen, das ist ganz was anderes, als teuflisch andere 
hineinlocken. Folglich kann man eine danteske Figur nicht eine teuflische 

Rolle spielen lassen, ohne den Charakter ganz verkehrt aufzufassen. 
    Und die Silhouette eines Mephisto ist völlig anders als die Dantes. Von 

Giotto schrieb man in seiner Zeit: »le premier qui mit ›la bonté‹ dans 
l'expression des têtes humaines«2. Giotto malte Dante, und zwar mit viel 

Empfindung, wie Du weißt, denn Du kennst das alte Bildnis. Woraus ich 



den Schluß ziehe, daß Dantes Ausdruck, so traurig und schwermütig er 
auch ist,  

[Band 3 · An den Bruder Theo: Nuenen · Dezember 1883 bis November 

1885. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 2619 
(vgl. Gogh-Briefe Bd. 3, S. 195 ff.)]  

im wesentlichen der Ausdruck von etwas unendlich Gutem und Zartem ist. 
Satan oder Mephisto stelle ich mir denn auch ganz und gar nicht dantesk 

vor. Indessen ein Grund mehr, warum ich recht neugierig bin, wie es auf 
dem Bilde zusammenhängt. 

    Viele Glückwünsche zum Neuen Jahr. 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Das ist der, der in die Hölle geht und wieder herauskommt 
 

2 der erste, der »die Güte« in den Ausdruck menschlicher Köpfe legte 

 
 

 
LIEBER THEO, [392] 

 
Anbei noch ein paar Skizzen von Kopfstudien. 

    Von zu Hause hörte ich, daß Du ein gutes Jahr gehabt hättest und ein 
Stellenangebot mit tausend Francs im Monat, das Du abgelehnt hast. Ich 

kann begreifen, daß Du bei Goupil bleibst, nun Du einmal da bist; es ist 
eines der ersten großen Häuser gewesen, nun, vielleicht kann es noch 

verschiedene Konkurrenten überleben. Jedoch ich bleibe dabei, daß es mit 
jedem Jahr schwerer werden wird, das alte Geschäftsgebaren 

fortzuführen, das der Kunsthandel bis auf diesen Tag beibehält; und ob 
eine neue Art des Geschäftemachens zu finden sein wird? Vielleicht nicht. 

    Und doch – wenn sich kein neuer Weg findet – droht dann nicht mit 

jedem Tag mehr die Gefahr, daß z.B. durch den Bankrott irgendeines 
großen Hauses einige Sachen im Preise sinken und daß dieser Preissturz 

eine allgemeine Panik auslöst? Ich glaube wirklich, das ist nicht nur eine 
eingebildete Gefahr. In verhältnismäßig sehr kurzer Zeit sind die Preise bis 

auf die gegenwärtige Höhe gestiegen – in sagen wir mal vierzig Jahren 
höchstens. Und sollte mehr Zeit nötig sein, um den Berg wieder 

hinabzurollen? In der Regel geht es leichter bergab als bergauf. Und doch 
– es liegt im Wesen der Kunst, daß wohl immer wenigstens die Möglichkeit 

besteht, das kaufende Publikum zu vergrößern. Aber noch einmal, wird 
man sich dieses neue Publikum schaffen? Wenn nicht, so fürchte ich für 

mein Teil, daß es ebensoschnell bergab gehen wird, wie es aufwärts 
gegangen ist. 

    Fast noch nie habe ich ein Jahr mit so düsteren Aussichten und in so 
düsterer Stimmung begonnen, und ich erwarte mir denn auch keine 

Zukunft voll Erfolg, sondern eine Zukunft voll Kampf. Draußen ist es 



trübe, die Felder ein Marmor aus schwarzen Erdschollen und einem 
bißchen Schnee; meist ein paar Tage mit Nebel und Matschwetter 

dazwischen, die rote Sonne morgens und abends, Krähen, dürres Gras 

und welkes, faulendes Grün, schwarzes Gebüsch und die Zweige der 
Pappeln und Weiden bösartig wie Eisendraht gegen den trüben Himmel. 

    Das sehe ich im Vorbeigehen, und es steht im Einklang mit dem Innern 
der Häuser, die an diesen dunklen Wintertagen sehr düster sind. 

    Es steht auch im Einklang mit den Gesichtern der Bauern und Weber. 
Ich höre keine Klagen von den letzteren, aber sie haben es schlecht. Ein 

Weber, der dauernd am Webstuhl sitzt, macht zum Beispiel in der Woche 
ein Stück von etwa sechzig Ellen. Während er webt, muß eine Frau für ihn 

spulen, das heißt das Garn auf Spulen winden, es sind also zwei, die 
arbeiten und davon leben müssen. An einem solchen Stück verdient er 

zum Beispiel netto vier Gulden fünfzig die Woche, und wenn er es zum 
Fabrikanten bringt, bekommt er zur Zeit häufig Bescheid, daß er erst in 

acht oder vierzehn Tagen ein neues Stück mitnehmen kann. Also ist nicht 
nur der Lohn niedrig, sondern auch die Arbeit knapp. 

    Die Leute haben denn auch oft etwas Gehetztes und Unruhiges. Es ist 

eine andere Stimmung als bei den Bergarbeitern, die ich in einem Jahr 
von Streiks und Grubenkatastrophen miterlebt habe. 

    Das war zwar noch schlimmer, aber hier ist es jetzt auch oft 
herzzerreißend; die Leute sind still, und buchstäblich nirgends habe ich 

etwas gehört, das aufrührerisch klang. Aber sie sehen ebensowenig 
fröhlich aus wie die Droschkengäule oder wie die Schafe, die im 

Dampfschiff nach England verfrachtet werden. Leb wohl, ich hoffe, Du 
kannst bald etwas schicken, ich habe keinen ganzen Gulden mehr und 

muß heute noch ein paar Stunden Modell haben, also morgen sitze ich 
wieder fest, doch vielleicht kommt Dein Brief. 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [393] 

 

Du würdest mir einen sehr großen Gefallen tun, wenn Du versuchen 
würdest, die »Illustration« No. 2174 vom 24. Oktober 1884 für mich zu 

besorgen. 
    Die Nummer ist schon alt, aber im Büro wird man sie wohl noch 

bekommen. Es ist eine Zeichnung von Paul Renouard darin, ein 
Weberstreik in Lyon. Auch eine aus einer Serie über die Oper (von der er 

auch Radierungen herausgegeben hat, wie es dort heißt) – »Le 
Harpiste«A165, die ich sehr schön finde. 

    Dann hat er auch gerade jetzt erst »Le monde justiciaire« gemacht, das 
ich von Rappard bekam, Du kennst es wahrscheinlich aus dem »Paris 

illustré«A166, von Damas. Aber die Zeichnung von den Webern finde ich 
am allerschönsten; es ist soviel Gehalt und eine solche Fülle darin, daß sie 

sich meiner Ansicht nach neben Millet, neben Daumier, neben Lepage gut 
behaupten könnte. 



    Diese Höhe hat Renouard dadurch erreicht, daß er von Anfang an nach 
der Natur gearbeitet hat, ohne anderen zu folgen, und doch kommt er, 

auch was die Technik anlangt, mit all den tüchtigen Leuten mit, obwohl er 

von Anfang an seine eigene Arbeitsweise gehabt hat; wenn ich das alles 
bedenke, so erscheint er mir erneut als Beweis dafür, daß es von Jahr zu 

Jahr besser geht, wenn man sich nur unentwegt an die Natur hält. 
    Mit jedem Tag werde ich fester davon überzeugt, daß die Menschen 

nicht ans Ziel kommen, die das Ringen mit der Natur nicht zur Hauptsache 
machen. 

    Ich finde, wenn man den Meistern nachzugehen versucht hat, so findet 
man sie alle in gewissen Augenblicken tief in der Wirklichkeit wieder. Ich 

meine, was man ihre Schöpfungen nennt, wird man auch in der 
Wirklichkeit sehen, je nachdem man die gleichen Augen, das gleiche 

Empfinden hat wie sie. Und ich glaube auch, wenn Kritiker und Kenner 
mehr mit der Natur vertraut wären, so würde ihr Urteil richtiger sein als 

jetzt, da es üblich ist, nur in Bildern zu leben und die miteinander zu 
vergleichen, was natürlich als eine Seite der Frage im Zusammenhang 

sein Gutes hat; doch es entbehrt der gediegenen Grundlage, wenn man 

die Natur vergißt und nicht tiefer blickt. 
    Kannst Du nicht begreifen, daß ich damit vielleicht nicht unrecht habe, 

und, um noch deutlicher zu sagen, wie ich es meine: ist es nicht schade, 
daß Du zum Beispiel selten oder fast nie mehr ins Innere der Häuser 

kommst oder mit den Menschen umgehst oder die Stimmungen der 
Landschaft siehst, die auf den Bildern, die Du am schönsten findest, 

dargestellt werden? Ich sage nicht, daß Du in Deinem Arbeitsgebiet das 
tun kannst, denn man muß die Natur genau und lange betrachten, ehe 

man zu der Überzeugung kommt, daß das Ergreifendste, was die großen 
Meister gemalt haben, seinen Grund im Leben und in der Wirklichkeit 

selbst hat, einen Urgrund echter Poesie, der ewig als Tatsache besteht 
und gefunden werden kann, wenn man tief genug gräbt und sucht. 

    Ce qui ne passe dans ce qui passe1, das besteht. 
    Und was Michelangelo in einer wunderbar schönen Gleichnissprache 

sagte, das, finde ich, hat Millet ohne Gleichnissprache gesagt, und von 

Millet kann man vielleicht am besten sehen lernen und »einen Glauben« 
bekommen. 

    Wenn ich später bessere Arbeiten mache, werde ich doch nicht anders 
arbeiten als jetzt, ich meine, es wird derselbe Apfel sein, nur reifer; ich 

werde nicht einmal anderer Meinung werden in Dingen, die ich von Anfang 
an gedacht habe. Und das ist der Grund, warum ich von mir aus sage: 

wenn ich jetzt nichts tauge, tauge ich auch später nichts, aber wenn 
später, dann auch jetzt. Denn Korn ist Korn, wenn es den Städtern im 

Anfang auch wie Gras vorkommt, und umgekehrt. 
    In jedem Fall, ob die Leute gut oder nicht gut finden, was und wie ich 

es mache, ich für mein Teil weiß keinen anderen Weg, als so lange mit der 
Natur zu ringen, bis sie ihr Geheimnis offenbart. 

    Ich arbeite noch immer an verschiedenen Köpfen und Händen. 



    Ich habe wieder eine gewisse Anzahl gezeichnet, vielleicht findest Du 
etwas darin, vielleicht auch nicht, was kann ich schon dazu tun. Noch 

einmal: ich weiß keinen anderen Weg. 

    Aber ich kann es von Dir nicht begreifen, daß Du sagst: vielleicht finden 
wir später etwas Schönes, auch in den jetzigen Sachen. 

    Ich an Deiner Stelle würde mir so viel Selbstvertrauen und selbständige 
Meinung erhalten, daß ich wüßte, ob ich jetzt sehen könnte, was in einer 

Sache steckt oder nicht. 
    Nun, das mußt Du selber wissen. 

    Der Monat ist zwar noch nicht ganz um, aber mein Geldbeutel ist ganz 
leer; ich arbeite so hart ich kann, und ich glaube, daß ich auf dem rechten 

Wege bin, gerade wenn ich anhaltend das Modell studiere. 
    Ich wünschte, es wäre Dir möglich, schon ein paar Tage vor dem Ersten 

zu schicken, denn die Monatsenden sind immer schwer für mich, die 
Arbeit kostet viel, und ich verkaufe nichts. Das wird aber nicht immer so 

bleiben, denn ich arbeite zu hart und zu viel, als daß ich es wenigstens 
nicht soweit bringen werde, daß ich meine Unkosten heraushole, ohne in 

einer abhängigen Lage zu sein. 

    Und im übrigen – die Natur draußen und das Innere der Häuser, das ist 
hier zur Zeit prachtvoll in der Stimmung; ich tue mein Bestes, um keine 

Zeit zu verlieren. 
    Besten Gruß, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Was nicht vergeht in dem, was vergeht 

 
 

 
LIEBER THEO, [394] 

 

Vielen Dank für Deine Sendung »Illustrations«, mit der Du mir eine große 
Freude gemacht hast. Die verschiedenen Zeichnungen von Renouard finde 

ich alle schön, und ich kannte keine einzige davon. 
    Doch gerade die Komposition von Renouard, die ich meinte, ist nicht 

dabei, vielleicht ist die betreffende Nummer ausverkauft; aber das 
schreibe ich nicht, um Dir weitere Mühe zu machen, sondern weil ich 

manches darüber schrieb, was auf die anderen Zeichnungen von ihm 
vielleicht nicht ganz zutrifft. Das Großangelegte in den Figuren war da 

ausgezeichnet, es war ein alter Mann und ein paar Frauen und ein Kind, 
glaube ich, die untätig in einem Weber-Interieur saßen, wo die Webstühle 

stillstanden. 
    Vom »Salon« 84 hatte ich noch nichts in Reproduktion gesehen, und 

jetzt habe ich durch die »Salon«-NummerA167 wenigstens einen gewissen 
Eindruck von einigen interessanten Bildern. 

    Unter anderen von dieser Komposition von Puvis de Chavannes. 



    Ich bilde mir ein, daß der Harpignies mit der untergehenden Sonne 
wunderschön gewesen sein muß. Und die Bilder von Feyen-Perrin, von 

denen Skizzen drin sind. 

    Besonders gefiel mir auch eine Mädchenfigur von Emile Levy 
»Japonaise«A168 und das Bild von Beyle »Brûleuses de Varech«A169 und 

das von Cottin »L'Été«A170, drei nackte Frauengestalten. 
    Mit dem Malen der Köpfe bin ich eifrig beschäftigt. Tagsüber male ich, 

und abends zeichne ich. Auf diese Art habe ich gewiß schon an die dreißig 
gemalt und ebenso viele gezeichnet. 

    Mit dem Ergebnis, daß ich die Möglichkeit vor mir sehe, es nach einer 
gewissen Zeit noch ganz anders zu machen. 

    Ich glaube, daß es mir für Figur im allgemeinen nützlich sein wird. 
Heute hatte ich einen, weiß und schwarz gegen die Fleischfarbe. 

    Und ich bin auch immer auf der Suche nach Blau. Die Bauerngestalten 
hier sind in der Regel blau. Das im reifen Korn oder gegen das dürre Laub 

einer Buchenhecke, so daß die verschossenen Farbtöne von dunklerem 
und hellerem Blau wieder lebendig und durch den Gegensatz zu Goldtönen 

oder Rotbraun wieder zum Sprechen gebracht werden – das ist sehr schön 

und hat mich hier von Anfang an gefesselt. Die Leute tragen hier – 
natürlich ohne es zu ahnen – das allerschönste Blau, das ich je gesehen 

habe. Es ist grobes Leinen, das sie selbst weben, Kette schwarz, Einschlag 
blau, wodurch ein schwarz und blau gestreiftes Muster entsteht. Wenn das 

matt wird und in Wind und Wetter etwas verschießt, ist es ein unendlich 
stiller, feiner Ton, der die Fleischfarbe besonders gut herausbringt. Kurz, 

blau genug, um auf alle Farben zu wirken, in denen versteckte Orange-
Elemente enthalten sind, und verblaßt genug, um nicht herauszuschreien. 

    Doch das ist eine Frage der Farbe; von noch größerer Wichtigkeit ist für 
mich auf dem Punkt, wo ich jetzt bin, die Frage der Form. Die Form läßt 

sich, glaube ich, am besten mit einem beinah monochromen Kolorit 
ausdrücken, dessen Töne sich hauptsächlich durch Intensität und Wert 

unterscheiden. Zum Beispiel war »La source« von Jules Breton in fast 
einer einzigen Farbe gemalt. Aber man sollte wohl jede Farbe für sich 

studieren im Zusammenhang mit ihrem Kontrast, ehe man sicher sein 

kann, daß man harmonisch ist. 
    Als Schnee lag, habe ich noch ein paar Studien von unserem Garten 

gemalt. Die Landschaft hat sich seitdem sehr verändert; wir haben jetzt 
wunderschöne Abendhimmel, lila mit Gold über den tonigen Silhouetten 

der Häuser zwischen dem vielen Unterholz, das eine rötliche Farbe hat 
und von dünnen schwarzen Pappeln überragt wird, während die 

Vordergründe verschossenes und verblichenes Grün sind, unterbrochen 
von Streifen schwarzer Erde und dem dürren, bleichen Schilf der 

Grabenränder. Ich sehe das alles zwar auch – ich finde es ebenso 
wunderbar schön wie nur irgendeiner, aber noch mehr interessiert mich 

die Proportion einer Gestalt und wie sich das Eirund eines Kopfes zur 
ganzen Figur verhält; ich habe keine Handhabe für das übrige, ehe ich 

nicht die Figur in meiner Gewalt habe. 
    Kurzum – erst die Figur; ich wenigstens kann das übrige ohne die Figur 

nicht verstehen, und die Figur ist es, die dem übrigen die Stimmung gibt. 



Wohl aber kann ich verstehen, daß es Menschen gibt wie Daubigny und 
Harpignies und Ruysdael und viele andere, die von der Landschaft an sich 

unbedingt und unwiderstehlich mitgerissen werden; ihre Arbeiten 

befriedigen vollkommen, weil sie selbst befriedigt waren von Himmel und 
Boden und einem Wassertümpel und einem Strauch. 

    Ich finde aber wunderbar, was Israels von einem Dupré gesagt hat: 
»Es ist genau wie ein Figurenbild.« 

    Viele Grüße, und nochmals Dank für die illustrierten Zeitschriften. 
 

t. à t. Vincent 
 

LIEBER THEO, [395] 
 

Habe Dank für die rasche Zusendung des Geldes für diesen Monat, das 
mir eine um so größere Hilfe ist, weil es so schnell kommt. Dank auch für 

den prachtvollen Holzschnitt nach Lhermitte, eine der wenigen Sachen, die 
ich von ihm kenne, denn ich habe nur die folgenden gesehen: eine Schar 

Mädchen im Korn, eine alte Frau in der Kirche, einen Bergmann oder so 

jemand in einer Schenke, und »La moisson«A171, und sonst weiter nichts, 
und nie etwas, das seine eigentliche Arbeitsweise so gut wiedergibt wie 

diese Holzfäller. 
    Wenn die »Monde Illustré«A172 jeden Monat eine Komposition von ihm 

bringt, die zu der Serie »Les mois rustiques«A173 gehört, dann würde es 
mir ungeheure Freude machen, diese Serie im Ganzen beieinander zu 

haben, und ich wäre sehr froh, wenn Du sie schicktest. 
    Denn ich sehe hier natürlich nie etwas, und ich habe es doch nötig, ab 

und zu etwas sehr Schönes zu sehen; also behalte ruhig vielleicht mal 
zwanzig Francs zurück, aber schicke mir dafür solche Sachen aus den 

illustrierten Zeitschriften. 
    Nun zu dem, was Du schreibst: Du wolltest versuchen, falls ich etwas 

fertig hätte, was ich gut fände, es für den »Salon« einzuschicken; ich weiß 
zu schätzen, daß Du das tun willst. 

    Dies in erster Linie; und weiterhin: hätte ich es sechs Wochen früher 

gewußt, so hätte ich versucht, Dir zu diesem Zweck etwas zu schicken. 
    Jetzt habe ich aber nichts, das ich selber gern einschicken würde; in 

letzter Zeit habe ich, wie Du weißt, fast ausschließlich Köpfe gemalt. Und 
das sind Studien im eigentlichen Sinn des Wortes, nämlich sie sind fürs 

Atelier bestimmt. Doch habe ich heute sofort angefangen, einige zu 
machen, die ich Dir schicken werde. 

    Denn vielleicht wäre es nützlich, wenn Du jetzt während des »Salons« 
mit allerlei Leuten zusammenkommst, daß Du etwas vorzeigen könntest, 

und wären es auch nur Studien. 
    Du kannst zu diesem Zweck den Kopf einer alten und den einer jungen 

Frau bekommen und wahrscheinlich mehr als einen von diesen beiden 
Modellen. 

    Nach dem, was Du mir über Deine Ansichten von der verschiedenen 
Auffassung der Köpfe schreibst, glaube ich, daß diese, die unmittelbar aus 



einer Hütte mit bemoostem Strohdach kommen, Dir nicht ganz ungeeignet 
erscheinen werden, wenn es auch nur Studien sind und weiter nichts. 

    Hätte ich es sechs Wochen früher gewußt, so hätte ich eine Spinnerin 

oder Spulerin, ganze Figur, davon gemacht. 
    Ich möchte noch mal auf diese Frauenköpfe, Genre Jacquet, 

zurückkommen – nicht die von früher, sondern die jetzigen. 
    Die Reaktion dagegen bei Leuten, die Köpfe von Mädchen wie zum 

Beispiel unseren Schwestern malen, ist sicherlich begründet – ich kann 
sehr gut begreifen, daß es Maler gibt, die so was machen. Whistler hat es 

öfter gemacht, und gut; Millais, Boughton – um nur Leute zu nennen, von 
denen ich früher mal so etwas gesehen habe; Fantin Latour kenne ich 

wenig, aber was ich von ihm gesehen habe, fand ich sehr gut, 
chardinartig. Und das heißt viel. Ich selber aber bin nicht der Mensch, der 

viel Aussicht hat, mit dieser Art Mädchen auf so vertrauten Fuß zu 
kommen, daß sie bereit wären, mir Modell zu stehen. Am wenigsten mit 

meinen eigenen Schwestern. 
    Ich bin vielleicht auch voreingenommen gegen Frauen, die Kleider 

tragenA174. Und mein Gebiet sind mehr die, die Jacken und Röcke tragen. 

Doch was Du darüber sagst, finde ich richtig – nämlich daß es sehr gut 
möglich ist, sie zu malen, und daß es als Reaktion auf die heutigen 

Jacquets und v. Beers usw. eine raison d'être hat. 
    Aber eins muß ich doch sagen – Chardin (wir wollen mal in seinem 

Namen das Streben dieser Gegenbewegung zusammenfassen, wenigstens 
Fantin Latour würde das billigen), Chardin war Franzose und malte 

Französinnen. Und den holländischen anständigen Frauen fehlt, finde ich, 
so ganz besonders oft der Charme, den die französischen häufig haben. 

Folglich verlockt einen der sogenannte anständige Teil der holländischen 
Frauen nicht so besonders dazu, sie zu malen oder über sie 

nachzudenken. Doch gewisse einfache Dienstmädchen sind dagegen 
wieder sehr chardinartig. 

    Ich male zur Zeit nicht nur, solange es hell ist, sondern sogar abends 
bei Lampenlicht in den Hütten, wenn ich mit knapper Not was auf meiner 

Palette unterscheiden kann, denn ich will möglichst etwas von den 

eigenartigen abendlichen Beleuchtungseffekten einfangen, zum Beispiel 
mit einem großen Schlagschatten an der Wand. 

    Sicher habe ich seit mehreren Jahren nichts so Schönes gesehen wie 
diese Holzfäller von Lhermitte. 

    Wie durchfühlt und durchdacht sind seine Figuren in dieser 
Komposition! 

    Nochmals vielen Dank dafür, 
 

t. à t. Vincent 
 

Das Chardinartige ist, glaube ich, ein eigenartiger Ausdruck von 
Schlichtheit und von Güte – beides durch und durch, und daß man das 

zum Beispiel in einer unserer Schwestern finden würde, glaube ich nicht 
recht. – Aber wenn Wil eine Französin wäre statt eine holländische 



Pastorentochter, könnte sie es haben. Aber man landet so gut wie immer 
in der entgegengesetzten Weltgegend. 

 

LIEBER THEO, [396] 
 

Von den Köpfen, die ich Dir versprochen habe, sind einige fertig, doch 
noch nicht ganz trocken; aber wie ich Dir bereits schrieb, sie sind in einer 

dunklen Hütte gemalt, und es sind Studien im regelrechten Sinn des 
Wortes. Schon früher hatte ich mal angefangen, Dir gezeichnete Studien 

zu schicken. 
    Daß es damals nicht weitergegangen ist, war gegen meine Absicht. Ich 

arbeite hart, und angenommen, nur eine von den zehn oder zwanzig 
Studien, die ich mache, hat etwas an sich, daß es sich verlohnte, sie zu 

zeigen, so haben diese wenigen, ob nun mehr, ob geringer an Zahl, wenn 
sie auch jetzt keinen Wert haben, später vielleicht doch welchen. 

    Nicht so sehr für sich allein, als in Verbindung mit anderen Studien. 
    Wie dem auch sei – ich will es noch mal von neuem versuchen; sobald 

sie also, ganz trocken sind und ich sie firnissen kann, schicke ich Dir ein 

paar Köpfe und auch eine Skizze von einer Garnwinderin. 
    Und dabei braucht es gewiß nicht zu bleiben – denn da ich mich länger 

als ein ganzes Jahr fast ausschließlich mit Malen abgemüht habe, wage ich 
zu behaupten, daß diese etwas anderes sind als die ersten Ölstudien, die 

ich Dir geschickt, habe. 
    Wenn ich zum Beispiel diese prachtvollen Holzfäller von Lhermitte 

ansehe, weiß; ich sehr wohl, daß es noch ein weiter Weg ist, bis ich selber 
so etwas machen kann. Doch seine Sachen zu sehen, bestärkt mich in 

meiner Auffassung und meiner Art zu suchen, nämlich immer unmittelbar 
im Freien oder in der verräucherten, armseligen Hütte. Denn ich sehe 

(z.B. an Einzelheiten in Köpfen, in Händen), daß Künstler wie Lhermitte 
die Bauernfigur nicht nur aus ziemlich großer Entfernung, sondern ganz 

aus der Nähe studiert haben müssen, nicht jetzt, wo sie mit Ruhe und 
Sicherheit schaffen und komponieren, sondern ehe sie soweit waren. 

    »On croit j'imagine – ce n'est pas vrai – je me souviens«1, sagte einer, 

der meisterhaft komponieren konnte. 
    Ich selber freilich – ich kann noch kein einziges Bild vorzeigen, nicht 

einmal eine einzige Zeichnung. 
    Wohl aber mache ich Studien, und gerade darum kann ich mir sehr gut 

vorstellen, daß eine Zeit kommt, wo ich auch schlankweg komponieren 
können werde. Und übrigens ist es schwer zu sagen, wo die Studie aufhört 

und das Bild anfängt. 
    Ich habe ein paar größere durchgearbeitete Sachen im Kopf, und wenn 

ich mir mal im klaren bin, wie die Effekte wiederzugeben sind, die ich im 
Auge habe, würde ich die betreffenden Studien noch hier behalten, denn 

dann würde ich sie bestimmt dazu nötig haben – es ist etwa so2: 
 

Nämlich Figuren gegen das Licht, das durchs Fenster kommt. 
    Ich habe Kopfstudien dazu, sowohl gegen das Licht wie im Licht, und 

die ganze Figur habe ich schon mehrere Male unter den Händen gehabt; 



Garn windend, nähend oder Kartoffeln schälend. En face3 und en profil4, 
es ist ein schwieriger Effekt. 

    Aber ich glaube doch, daß ich einiges dabei gelernt habe. Viele Grüße, 

ich wollte es nicht länger aufschieben, wieder mal zu schreiben. 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Die Leute glauben, ich erfinde – das ist nicht richtig – ich erinnere mich 
 

2 Hier im Original eine Skizze. 
 

3 von vorn 
 

4 im Profil 
 

 

 
LIEBER THEO,A175 [397] – [April 1885] 

 
Es ist mir ergangen wie Dir; Du schreibst, daß in den allerersten Tagen die 

Arbeit noch nicht wie gewöhnlich ging, und ich habe dieselbe Erfahrung 
gemacht. 

    Es sind ja auch Tage gewesen, die uns allen in Erinnerung bleiben 
werden, und doch ist der Gesamteindruck nicht schrecklich, sondern nur 

ernst. Das Leben ist für keinen lang, und es kommt nur darauf an, daß 
man etwas damit anfängt. 

    Heute ging es mit dem Malen wieder besser; die ersten beiden Köpfe 
sind mir mißlungen, der heutige ist der Kopf eines jungen Mädchens, fast 

noch ein Kinderkopf. Farbig ist es ein Gegensatz von grellem Rot und 
mattem Grün gegen die Farbe des Gesichts; ein ähnlicher Kopf ist schon 

bei denen, die Du mitgenommen hast. 

    Ich würde gern mal hören, ob die gerollten Sachen gut angekommen 
sind. Wenn ich dächte, es wäre C.M. Ernst damit, als er nach Kinderköpfen 

fragte, könnte ich ihm den heute gemalten wohl schicken, aber ... ich 
kann nicht behaupten, daß ich große Lust hätte, mit ihm in Briefwechsel 

zu treten, wenn er nicht bestimmter äußert, daß er etwas haben will. 
    Ich will auch noch mal ein neues Stilleben von dem Judassilber und 

dem dürren Laub gegen Blau anfangen, weil er da auch was drüber gesagt 
hat. 

    Natürlich habe ich die Absicht, angestrengt weiterzuarbeiten, aber es 
ist hochnötig, daß ich meine Farbenrechnung so bald wie möglich bezahle. 

In allen anderen Jahren habe ich ungefähr um diese Zeit alles begleichen 
und mir ein paar neue Malsachen anschaffen können. Und dies Jahr habe 

ich in den letzten Monaten so viel gemalt, daß ich sie eigentlich noch 
nötiger brauche als sonst. 



    Ich wollte, als Du hier warst, nicht weiter darüber reden oder Dir viel 
widersprechen, als Du sagtest, ich würde wohl auch noch mal 

woandershin gehen und, ebensowenig wie Mauve immer in Bloemendaal 

geblieben wäre, auch nicht immer hierbleiben – kann sein, aber ich sehe 
keinen Vorteil für mich, wenn ich woandershin ginge, denn ich habe hier 

ein gutes Atelier, und die Natur hier ist sehr schön. 
    Vergiß nicht, ich bin fest davon überzeugt, daß ein Bauernmaler nichts 

Besseres tun kann, als sich ein Vorbild an Barbizon zu nehmen, nämlich 
mittendrin in dem, was er malt, zu wohnen und zu leben, denn auf dem 

Lande ist es jeden Tag neu und anders. 
    Kurzum, es gibt zwei Gründe für das Wohnen auf dem Lande: man 

kann da mehr arbeiten, und man lebt billiger. 
    Zwischen jetzt und der Zeit, bis Du im Sommer wieder herkommst, 

liegen, sagen wir mal, drei Monate. Wenn ich Tag für Tag angestrengt 
arbeite, kann ich um die Zeit wieder etwa zwanzig Studien für Dich haben, 

und außerdem noch ungefähr zwanzig andere, die Du, wenn Du willst, mal 
mit nach Antwerpen nehmen könntest. Aber es ist höchste Zeit, daß ich so 

bald wie möglich mal meine Farbenrechnung erledige. Du weißt, weder im 

Februar noch im März habe ich es Dir gegenüber erwähnt. 
    Aber ich habe es in diesen Monaten nicht leicht gehabt, das kann ich 

Dir versichern. 
    Es ist hier wieder kälter geworden. Sobald wir wieder ein paar schöne 

Tage haben, mache ich etwas vom Kirchhof. Der Kopf, den ich heute 
gemacht habe, ist bestimmt ebensogut wie der, den Du hast, mit einer 

großen weißen Haube, ungefähr so1. 
    Und er könnte als PendantA176 dazu dienen. 

    Wenn Du diese beiden auf vergoldeten BristolkartonA177 aufziehst, 
würden sie vielleicht gut in dem Gold stehen, besser als bloß so. 

    Viele Grüße, ich denke noch oft an Deinen Besuch; mit einem 
Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original zwei Skizzen. 
 

 
 

LIEBER THEO, [398] 
 

Noch immer stehe ich unter dem Eindruck des kürzlich Geschehenen – ich 
habe die beiden letzten Sonntage einfach weitergemalt. 

    Anbei noch eine Skizze von einem Männerkopf und eine von einem 
Stilleben mit Judassilber in derselben Art wie das, was Du mitgenommen 

hast: im Vordergrund eine Tabaktüte und Pa's Pfeife. Wenn Du es 
vielleicht haben willst, kannst Du es natürlich gern bekommen. 



    Ma sieht gut aus, und das viele Briefschreiben ist vorläufig noch eine 
Ablenkung für sie. 

    Aber natürlich ist sie noch sehr traurig. 

    Ich weiß nicht, ob Du Dich erinnerst, daß ich Dir im Januar schrieb, als 
der Schnee auf den Feldern lag und die Sonne rot im Nebel aufging, ich 

hätte kaum je ein Jahr in düstererer Stimmung begonnen. 
    Sicher ist, daß uns allen noch manches Schwere bevorsteht. Natürlich 

wirst Du wohl begreifen, daß es für mich kein Vergnügen ist, wenn ich ins 
Atelier übersiedle. 

    Für mich wird dadurch alles wieder noch schwieriger, doch ich bin 
überzeugt, für die andern ist es von Vorteil, daß ich weggehe, besonders 

auch im Hinblick auf Ma's Plan, wenn möglich im Sommer jemanden in 
Pension zu nehmen, der aus Gesundheitsgründen auf dem Lande leben 

möchte – oder, falls sich das vielleicht nicht macht, haben sie dann noch 
mehr Platz für Logiergäste usw. Nach wie vor bedaure ich sehr den 

Zwischenfall mit Anna, der darin den Ausschlag für mich gegeben hat. 
Was sie zu Dir gesagt hat, ändert nichts an dem, was sie mir vorwirft, so 

abgeschmackt diese Vorwürfe auch waren, ebenso ihre unbegründeten 

Vermutungen über Dinge, die noch in der Zukunft liegen. Mir gegenüber 
bat sie sie nicht zurückgenommen. Nun – Du verstehst, daß ich über 

solche Sachen nur die Schultern zucke, und im übrigen laß ich mehr und 
mehr jeden von mir denken, was er will, und zur Not auch sagen und tun. 

    Aber da bleibt mir keine Wahl. Bei so einem Anfang muß man 
Maßnahmen ergreifen, um für die Zukunft ähnlichen Geschichten 

vorzubeugen. 
    Ich bin denn auch fest entschlossen. 

    Es ist sehr wohl möglich, daß Ma, Wil und Cor nächstes Jahr nach 
Leiden ziehen. Dann wäre ich der einzige von zu Hause, der noch in 

Brabant bleibt. 
    Und es scheint mir durchaus nicht unwahrscheinlich, daß ich auch für 

den Rest meines Lebens hier bleibe. Ich verlange ja nichts anderes, als 
recht tief im Bauernland zu sein und das Bauernleben zu malen. Ich fühle, 

daß ich mir damit einen Arbeitskreis schaffen kann, und so werde ich also 

ruhig die Hand an den Pflug legen und meine Furche weiterziehen. 
    Ich glaube, Du denkst anders darüber und würdest mich lieber einen 

anderen Weg gehen sehen, was den Wohnort betrifft. Aber ich denke 
manchmal, Dir liegt mehr an alledem, was man in einer Stadt machen 

kann, doch ich fühle mich nun mal auf dem Lande heimischer. 
    Aber es wird mich noch eine ganze Menge Mühe kosten, ehe ich den 

Leuten meine Bilder schmackhaft mache. 
    Indessen habe ich keineswegs die Absicht, mich entmutigen zu lassen. 

Ich dachte daran, was ich von Delacroix las: siebzehn Bilder von ihm 
wurden abgelehnt, »dix-sept de refusés«1 berichtete er selbst ganz offen 

seinen Freunden. 
    Ich dachte heute, daß es doch ungeheuer tapfere Kerle waren, diese 

Bahnbrecher. Aber auch jetzt muß der Kampf fortgeführt werden, und mit 
allem, was ich wert bin, viel oder wenig, will ich kämpfen. 



    Und ich hoffe also, Theo, daß wir beide weiter fortführen, was wir von 
neuem begonnen haben; in Erwartung bedeutenderer Kompositionen, 

oder besser, während ich mich mit ihnen abquäle, schicke ich Dir die 

Studien, so wie sie der Reihe nach aus den Hütten kommen. 
    Die Leute werden natürlich von »unfertig« reden oder von »häßlich« 

usw. usw., aber – meiner Ansicht nach solltest Du sie doch zeigen. Ich 
habe nun mal den festen Glauben, daß es vereinzelte Menschen gibt, die, 

im Stadtleben gelandet und festgefahren, unauslöschliche Eindrücke vom 
Lande bewahren und ihr Leben lang immer Sehnsucht nach Feldern und 

Bauern haben. 
    Solche Liebhaber spüren und schätzen wohl zuweilen die Aufrichtigkeit 

der Darstellung, und was andere abstößt, stört sie nicht. 
    Ich weiß, wie ich selber früher in der Stadt stundenlang herumgelaufen 

bin und die Schaufenster angeguckt habe, um nur irgendwo ein bißchen 
was vom Lande für meine Augen zu ergattern. 

    Wir fangen jetzt damit an, meine Sachen zu zeigen, und daß wir mit 
der Zeit ein paar Leute dafür finden werden, glaube ich fest und sicher. 

Die Umstände drängen uns, und allmählich werden wir wohl auch noch 

bessere Sachen vorweisen können. 
    Jetzt im Augenblick steckt mir vor allem die Bezahlung meiner 

Farbenrechnung im Kopf, und außerdem brauche ich Leinwand, Farbe und 
Pinsel. 

    Da Du durch Pa's Tod außergewöhnliche Ausgaben für Zuhause hattest, 
habe ich mir folgendes überlegt: 

    Angenommen, Du fühlst Dich nicht in der Lage, mir zu geben, was ich 
in anderen Jahren im Frühjahr und im Sommer extra bekam und was ich 

übrigens auch nicht entbehren kann. Würdest Du es in diesem Fall nicht 
billig finden, daß ich mir bei der Regelung des Erbes eine Summe von z.B. 

zweihundert Gulden vorbehalte von meinem Anteil, den ich übrigens recht 
gerne den Jüngeren überlasse. Und auch zur Gänze überlassen kann, falls 

Du mir helfen kannst. 
    Ich sehe es übrigens nicht so an, daß ich ihnen meinen Anteil 

überlasse, sondern daß Du es möglich machst, daß sie meinen Anteil 

behalten können. 
    Wenn ich ins Atelier ziehe, läßt es sich nicht vermeiden, daß ich mir 

einen Schrank machen lasse, denn ich habe jetzt überhaupt keinen 
Aufbewahrungsort für meine Sachen, und ich muß auch die Beleuchtung 

verbessern. 
    Umziehen wäre für mich ebenso schlimm wie abbrennen; ich glaube 

übrigens, daß wir über Wasser bleiben, wenn wir uns anstrengen und 
durchhalten. 

    Ich will, wenn ich im Atelier wohne, abends regelmäßig aquarellieren; 
hier zu Hause im Zimmer geht das nicht gut. 

    Was Anna betrifft – Du darfst nicht denken, daß ich so was dauernd 
übelnehme und deswegen grolle – es ist nur schade, daß sie sich 

einbilden, mit so was Ma einen Dienst zu tun – das ist schade – und das 
ist dumm und unvernünftig. Solange Ma und Wil hier bleiben, wird 

zwischen ihnen und mir nichts Unangenehmes vorfallen, das glaube ich 



nicht. Aber soviel ist sicher: Ma kann nun mal nicht begreifen, daß Malen 
ein Glaube ist und die Pflicht mit sich bringt, sich nicht um die öffentliche 

Meinung zu kümmern – und daß man dabei durch Beharren zum Ziel 

kommt und nicht durch Nachgeben. Und – »den Glauben kann ich Dir 
nicht geben«, so ist es auch zwischen ihr und mir – wie es auch mit Pa 

war und blieb. Da ist nichts zu machen. – 
    Bis auf weiteres arbeite ich auch abends weiter mit Modell. 

    Ich habe die Absicht, diese Woche mit dem Motiv von den ð Bauern 
abends rund um die Kartoffelschüssel anzufangen, oder vielleicht mache 

ich Tageslicht draus oder beides oder »keins von beiden«, wirst Du sagen. 
Aber ob es nun glückt oder mißglückt, ich fange mit den Studien für die 

verschiedenen Figuren an. 
    Viele Grüße, mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 

1 siebzehn Abgelehnte 
 

 
 

LIEBER THEO, [399] 
 

Es hat mich einigermaßen verwundert, daß ich noch gar nichts von Dir 
gehört habe. 

    Du wirst sagen, Du hättest jetzt zuviel zu tun, um daran zu denken, 
und das kann ich auch ganz gut begreifen. 

    Es ist schon spät, aber ich wollte Dir doch noch einmal sagen, daß ich 
recht herzlich hoffe, daß unser Briefwechsel nun wieder etwas lebhafter 

wird, als er in letzter Zeit war. 
    Anbei zwei kleine Skizzen nach ein paar Studien, die ich gemacht habe; 

gleichzeitig bin ich aufs neue mit den Bauern um die Kartoffelschüssel 

beschäftigt. 
    Davon komme ich eben nach Hause, ich habe noch bei Lampenlicht 

daran gearbeitet, obschon ich es diesmal bei Tageslicht angefangen habe. 
    Da siehst Du, wie die Komposition jetzt geworden ist1. 

    Ich habe es auf eine ziemlich große Leinwand gemalt, und so wie die 
Skizze jetzt ist, steckt, glaube ich, wirklich Leben drin. 

    Aber ich weiß doch bestimmt, daß C.M. zum Beispiel von »verzeichnet« 
usw. reden würde. Weißt Du, was sich entschieden dagegen sagen läßt? 

Daß die schönen Lichteffekte in der Natur ein sehr schnelles Arbeiten 
verlangen. 

    Nun weiß ich sehr wohl, daß die großen Meister, vor allem in der 
Periode ihrer Reife, sich nicht nur darauf verstanden, ihre Bilder »fertig« 

zu machen, sondern auch, sie lebendig zu erhalten. Doch das ist etwas, 
was ich fürs nächste bestimmt nicht so kann. 



    Auf dem Punkt, wo ich jetzt bin, glaube ich aber, einen empfundenen 
Eindruck von dem, was ich sehe, wiedergeben zu können. 

    Nicht immer buchstäblich genau, vielmehr niemals genau, denn man 

sieht die Natur durch sein eigenes TemperamentA178. Was ich Dir nun 
raten möchte, ist folgendes: laß die Zeit nicht verstreichen, laß mich soviel 

wie nur irgend möglich arbeiten, und hebe die Studien von jetzt ab alle bei 
Dir auf. 

    Ich möchte lieber noch keine davon signieren, denn ich würde sie nicht 
gern als Bilder im Umlauf haben, die man später, wenn man vielleicht 

einen gewissen Namen hat, am besten aufkaufen würde. Aber es ist gut, 
daß Du sie gelegentlich zeigst, denn Du wirst sehen, eines schönen Tages 

finden wir jemanden, der dasselbe machen will, was ich Dir vorschlage, 
nämlich eine Sammlung von Studien anlegen. 

    Ich habe mir vorgenommen, regelmäßig morgens auszugehen und das 
erste beste, was ich die Leute auf dem Feld oder zu Hause machen sehe, 

frischweg anzupacken. Wie ich es übrigens jetzt schon tue. 
    Du bist auf der Suche nach neuen Ideen für den Kunsthandel; die Idee, 

die Kunstliebhaber liebevoll zu behandeln, ist nicht neu, aber es ist eine 

Idee, die nie alt wird. 
    So auch, Sicherheit bei einem Kauf zu geben. Und ich frage Dich, ist ein 

Liebhaber nicht besser dran, wenn er von einem Maler zum Beispiel 
zwanzig sehr verschiedenartige Skizzen hat für denselben Preis, den er 

billigerweise für ein einziges fertiges Bild bezahlen muß, das als 
Handelsartikel in Umlauf kommen kann? Ich an Deiner Stelle würde, da 

Du ja viele junge Maler kennst, die noch keinen Namen haben, auch mal 
versuchen, Ölstudien in den Handel zu bringen, nicht als Bilder, doch auf 

irgendeine Art montiert, auf vergoldetem Bristol z.B. oder auf Schwarz 
oder Dunkelrot. 

    Aber ich sprach da von Sicherheit geben. 
    Nicht alle Maler machen viele Studien – aber viele doch, und besonders 

die jüngeren müssen es soviel wie möglich tun, nicht wahr? Wer die 
Studien eines Malers hat, kann wohl so gut wie sicher sein (wenigstens 

mir kommt es so vor), daß ihn ein Band mit dem Maler verknüpft, das 

nicht aus bloßer Laune zerrissen werden kann. 
    Es gibt Leute, nicht wahr, die Maler protegieren in der Zeit, wo sie noch 

nicht verdienen – gut. 
    Aber wie oft geschieht es nicht, daß so etwas ein schlimmes Ende 

nimmt, für beide Parteien unangenehm. Einerseits ist der Gönner 
unzufrieden, weil sein Geld zum Fenster hinausgeschmissen ist oder 

wenigstens scheint. Andererseits glaubt der Maler, mehr Vertrauen, mehr 
Geduld und Interesse verlangen zu können, als man zu geben gewillt ist. 

Aber in den meisten Fällen ist es Lässigkeit auf beiden Seiten, die 
Mißverständnisse entstehen läßt. 

    Ich hoffe, das wird zwischen uns nicht der Fall sein. 
    Und ich hoffe, daß meine Studien Dir allmählich ein bißchen neuen Mut 

machen. Weder Du noch ich sind Zeitgenossen jenes Geschlechts, das 
Gigoux in dem BuchA179 von Dir, das ich las, mit Recht »les vaillants«2 

nennt. 



    Aber in heutiger Zeit die Begeisterung von damals aufrechtzuerhalten, 
ist, wie mir scheint, kein schlechter Rat, denn daß das Glück dem 

Tapferen lacht, ist doch wohl oft wahr, und wie es auch sei mit dem Glück 

oder der »joie? de vivre«3 –, man muß arbeiten und wagen, wenn man 
wirklich leben will. 

    Und ich sage: laß uns viel malen und produktiv sein, und laß uns wir 
selber sein mit schlechten und guten Eigenschaften; ich sage: uns, denn 

das Geld von Dir – ich weiß, es kostet Dich Mühe genug, es mir zu 
verschaffen – gibt Dir das Recht, wenn etwas Gutes an meiner Arbeit ist, 

es zur Hälfte als Dein eigenes Werk zu betrachten. 
    Versuch doch mal, mit jemandem von »Le Chat Noir«A180 zu 

sprechen, und frage, ob sie eine Skizze von den Kartoffelessern wollen; 
wenn ja, in welcher Größe, denn das ist mir gleich. 

    Viele Grüße, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 

 
1 Hier im Original eine Skizze. 

 
2 die Tapferen 

 
3 Freude? am Leben 

 
 

 
LIEBER THEO, [400] 

 
Herzlichen Dank für Deinen eingeschriebenen Brief von gestern und das 

Beigelegte. Ich schreibe Dir gleich wieder und lege eine Skizze bei, die 
etwas genauer als die vorige meine letzte Studie wiedergibt. 

    Ich habe die Studie nicht so weit durcharbeiten können, wie ich 

vorhatte; drei Tage lang habe ich dauernd daran gemalt, von früh bis 
spät, und Sonnabend abend geriet die Farbe in einen Zustand, der das 

Weiterarbeiten erst wieder zuläßt, wenn die Farbe richtig trocken 
geworden ist. 

    Ich bin heute in Eindhoven gewesen, um einen kleinen Stein zu 
bestellen; denn das soll die erste einer Serie von Lithographien werden, 

die ich wieder anzufangen beabsichtige. Als Du hier warst, fragte ich Dich 
nach den Kosten der Reproduktion bei dem Verfahren G. & Co. Du sagtest 

damals, glaube ich, hundert Francs. Nun, da ist doch das alte, jetzt so 
wenig beliebte, gewöhnliche lithographische Verfahren, besonders 

vielleicht in Eindhoven, wesentlich billiger. 
    Ich zahle jetzt für die Benutzung des Steins, für Körnen, Papier und 

Druckerlohn für fünfzig Exemplare drei Gulden. 
    Ich beabsichtige, eine Reihe von Motiven aus dem Bauernleben zu 

machen – kurz, les paysans chez eux1. 



    Heute habe ich einen wunderschönen, stundenlangen Spaziergang 
gemacht mit einem Bekannten von mir, dessen erstes Aquarell, eine 

Figur, ich Dir gezeigt habe. 

    Ich will nicht behaupten, daß zum Beispiel in der Bretagne, in Katwijk, 
im Borinage die Natur nicht noch packender und dramatischer wäre, ja, 

aber nichtsdestoweniger sind die Heide und die Dörfer hier doch auch sehr 
schön, und nun ich einmal hier bin, sehe ich eine unerschöpfliche Quelle 

von Motiven aus dem Bauernleben, und es heißt nur – anpacken, arbeiten. 
    Ich habe große Lust, auch wieder Aquarelle und Zeichnungen zu 

machen, und wenn ich erst in meinem Atelier wohne, wird sich abends 
auch Zeit dazu finden. 

    Es hat mich ungeheuer gefreut, daß Du mir diese hundert Francs 
geschickt hast. 

    Wie gesagt, es war unbedingt nötig, daß ich einiges bezahlte, und das 
ging mir immer im Kopf herum. Nicht etwa, daß die Leute unangenehm 

geworden wären, aber ich wußte, daß sie es selber nötig brauchten. Und 
darum schrieb ich, daß ich vielleicht bei der Regelung des Erbes genötigt 

wäre, etwas zurückzubehalten. 

    Das fällt jetzt weg, aber ich kann Dir sagen, ich weiß bestimmt, daß 
dies Jahr sehr schlimm werden wird. 

    Doch ich denke an Millets Wort: »Je ne veux point supprimer la 
souffrance, car souvent c'est eile, qui fait s'exprimer le plus 

énergiquement les artistes.«2 
    Ich will Anfang Mai umziehen, obwohl ich mit Ma und den Schwestern 

natürlich ganz gut auskomme – aber ich sehe und fühle doch, daß es so 
pour le mieux3 ist, denn auf die Dauer wäre ein Zusammenleben schwer 

durchführbar. Was ich nicht so sehr ihnen persönlich oder mir persönlich 
zuschreibe, sondern vielmehr der Tatsache, daß die Ideen von Menschen, 

die einen Stand aufrechterhalten, und die Ideen eines Bauernmalers, der 
daran nicht im Traume denkt, sich eben nicht vereinigen lassen. 

    Wenn ich sage, daß ich ein Bauernmaler bin, dann ist das wirklich so, 
und es wird Dir in Zukunft noch deutlicher werden – ich fühle mich da zu 

Hause. Und es ist nicht umsonst gewesen, daß ich bei den Bergleuten und 

den Torfbauern und den Webern und Bauern hier so viele Abende beim 
Feuer gesessen und nachgedacht habe – das heißt, wenn mir das Arbeiten 

Zeit zum Nachdenken ließ. 
    Weil ich zu allen Stunden des Tages immerfort das Bauernleben sehe, 

bin ich so völlig hineingeraten, daß ich wirklich fast nie an etwas anderes 
denke. 

    Du schriebst, die Stimmung des Publikums, nämlich Gleichgültigkeit 
gegenüber Millets Werk, wie Du sie bei Gelegenheit dieser Ausstellung 

beobachtet hast, sei nicht ermutigend, weder für die Künstler noch für 
Leute, die Bilder verkaufen müssen. Da bin ich mit Dir einig, doch Millet 

selbst hat das gefühlt und gewußt, und als ich Sensier las, hat mir ein 
Ausspruch Millets am Anfang seiner Laufbahn tiefen Eindruck gemacht; ich 

erinnere mich nicht wörtlich daran, wohl aber an die Bedeutung: »Das 
(nämlich diese Gleichgültigkeit) wäre sehr schlimm für mich, sofern mir 

der Sinn nach schönen Schuhen und einem Herrenleben stünde, doch – 



puisque j'y vais en sabots, je m'en tirerai«4. Und so ist es auch 
gekommen. 

    Ich hoffe also nicht zu vergessen, daß »il s'agit d'y aller en sabots«5, 

nämlich: was Essen, Trinken, Kleidung, Schlafen angeht, zufrieden zu sein 
mit dem, womit die Bauern zufrieden sind. 

    Das hat Millet getan, und übrigens begehrte er es nicht anders; daran 
liegt es, daß er in meinen Augen als Mensch den Malern einen Weg 

gewiesen hat, den zum Beispiel Israels und Mauve, die ziemlich luxuriös 
leben, nicht weisen, und wieder sage ich: Millet ist Vater Millet, nämlich in 

allem ein Berater und Führer der jüngeren Maler. Die meisten, die ich 
kenne – aber ich kenne ja nicht viele –, würden sich dafür bedanken; ich 

für mein Teil denke ebenso darüber und glaube unbedingt, was er sagt. 
Ich spreche etwas ausführlich über dieses Wort Millets, gerade weil Du 

darüber schreibst, daß, wenn Städter Bauern malen, ihre Figuren doch 
unwillkürlich an die Pariser Vorstädte erinnern, auch wenn sie 

ausgezeichnet gemalt sind. 
    Ich habe auch manchmal diesen Eindruck gehabt (obwohl die Frau, die 

Kartoffeln hackt, von B. Lepage meiner Ansicht nach unbedingt eine 

Ausnahme ist); aber liegt das nicht gerade daran, daß die Maler selbst so 
oft nicht tief genug im Bauernleben wurzeln? Millet sagt ein andermal: 

dans Part il faut y mettre sa peau6. 
    De Groux – das ist einer seiner Vorzüge – hat wirklich Bauern gemalt. 

(Und die Regierung verlangte Historienbilder von ihm! Die er auch gut 
macht, aber wieviel besser war er, wenn er er selbst sein konnte.) 

    Es bleibt immer eine Schande und ein Schaden für die Belgier, daß de 
Groux noch nicht ganz so geschätzt wird, wie er es verdient. De Groux ist 

einer der guten, milletartigen Meister. Aber obwohl das große Publikum 
ihn weder erkannt hat noch erkennt, und obwohl er im dunkeln bleibt wie 

Daumier, wie Tassaert, gibt es doch Leute, um z.B. nur Mellery zu 
nennen, die heute wieder aus derselben Gemütsstimmung heraus arbeiten 

wie er. 
    Von Mellery sah ich kürzlich in einer Illustrierten eine Schifferfamilie im 

RoofA181 ihrer Zille – Mann, Frau, Kinder um einen Tisch. Über das 

Verständnis des Publikums habe ich vor Jahren bei Renan etwas gelesen, 
was mir immer in Erinnerung geblieben ist und was ich immer glauben 

werde, nämlich: wer wirklich etwas Gutes oder Nützliches zustande 
bringen will, darf auf die Billigung oder Wertschätzung der Allgemeinheit 

nicht rechnen und sie auch nicht begehren, sondern er darf im Gegenteil 
nichts anderes erwarten, als daß nur sehr wenige Herzen – und auch die 

nur vielleicht – mitfühlen und mittun werden. Wenn Du jemanden vom 
»Chat noir« siehst, kannst Du ihnen vorläufig diese Skizze zeigen, aber ich 

kann, wenn sie wollen, eine bessere machen, denn die hier ist in großer 
Eile gemacht und soll Dir nur einen etwas klareren Begriff von Stimmung 

und Komposition geben als die erste. 
    Sei gegrüßt und bedankt, mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 



Daß ich die Absicht habe, auch selber ein LithoA182 von diesem Vorwurf 
zu machen, brauchst Du »Chat noir« nicht zu sagen. Dieses Litho wird 

übrigens nicht veröffentlicht, sondern ist ganz privat; und, wenn sie es 

nicht haben wollen, macht es mir nicht viel aus, denn ich werde schon 
selber lithographieren, was ich lithographieren will. 

 Fußnoten 
 

1 die Bauern in ihrer Welt 
 

2 Ich will den Schmerz nicht aus der Welt schaffen, denn oft ist er es, der 
bewirkt, daß die Künstler sich am stärksten ausdrücken. 

 
3 am besten 

 
4 da ich in Holzschuhen gehe, werde ich schon durchkommen 

 
5 es sich darum handelt, in Holzschuhen zu gehen 

 

6 in der Kunst muß man seine Haut dransetzen 
 

 
 

LIEBER THEO, [401] 
 

Beiliegend ein paar interessante Seiten über Farbe, nämlich die großen 
Wahrheiten, an die Delacroix glaubte. 

    Ich füge hinzu: »Les anciens ne prenaient pas par la ligne mais par les 
milieux«1, das heißt, mit dem Kreis oder ellipseförmigen Grundformen der 

Massen anfangen statt mit der KonturA183. 
    Für das letztere fand ich die richtigen Worte in dem Buch von Gigoux, 

doch die Tatsache selbst hatte mich schon lange beschäftigt. Mir scheint, 
je mehr das, was man macht, empfunden ist und Leben hat, um so mehr 

wird es bekrittelt und erregt Ärgernis, doch zugleich siegt es auf die Dauer 

über die Kritik. 
    Was Du mir über M. PortierA184 schreibst, hat mich gewiß sehr 

gefreut, doch es ist die Frage, ob er durchhält. Aber ich weiß, daß es sie 
gibt, gewisse ziemlich seltene Leute, die den »foi de charbonnier« haben 

und sich durch die öffentliche Meinung nicht schwankend machen lassen. 
    Daß er »personnalité«2 darin spürte, freut mich recht sehr; ich suche 

übrigens auch mehr und mehr, ich selbst zu sein, und es läßt mich 
ziemlich gleichgültig, ob man meine Sachen sehr häßlich oder besser 

findet. Das soll nicht heißen, es wäre mir gleichgültig, ob M. Portier bei 
seiner ersten Meinung bleibt, im Gegenteil, ich will versuchen, Sachen zu 

machen, die ihn darin bestärken. Du erhältst mit gleicher Post ein paar 
Abzüge von einer Lithographie. Die Skizze, die ich in der Hütte gemalt 

habe, würde ich mit einigen Änderungen gern in einer endgültigen 
Bildfassung noch einmal machen. Und das wäre vielleicht etwas, das 



Portier ausstellen würde oder das wir auf eine Ausstellung schicken 
könnten. 

    Wenigstens ist es ein Vorwurf, den ich empfunden habe, und einer, 

dessen Mängel und entschiedene Fehler ich so gut wie andere Kritiker 
aufzeigen könnte. Aber es steckt ein gewisses Leben drin, vielleicht mehr 

als in gewissen Bildern, die ganz und gar keine Fehler haben. 
    Ich glaube auch, »Chat noir« hätte es vielleicht nicht abgelehnt, wenn 

Henri Pille darüber zu entscheiden gehabt hätte. 
    Das macht mir übrigens nicht weiter viel aus, denn um unabhängig zu 

sein, will ich selber lithographieren lernen. 
    Wenn ich die Skizze zu einem Bild umarbeite, dann mache ich 

gleichzeitig ein neues Litho davon, und zwar so, daß die Figuren, die jetzt 
zu meinem Ärger umgekehrt stehen, wieder richtig werden. 

    Damit der Brief nicht zu dick wird, denn Ma schreibt auch noch, 
schließe ich; später mehr, und Dank für Dein Schreiben. Mit einem 

Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 

 
Les anciens n'ont admis que trois couleurs primaires, le jaune, le rouge et 

le bleu, et les peintres modernes n'en admettent pas d'autres. Ces trois 
couleurs en effet sont les seules indécomposables et irréductibles. Tout le 

monde sait que le rayon solaire se décompose en une suite de sept 
couleurs, que Newton a appelé les primitives: le violet, l'indigo, le bleu, le 

vert, le jaune, l'orangé et le rouge; mais il est clair que le nom de 
primitives ne saurait convenir à trois de ces couleurs, qui sont composites 

puisque l'orangé se fait avec du rouge et du jaune, le vert avec du jaune 
et du bleu, le violet avec du bleu et du rouge. Quant à l'indigo, il ne 

saurait compter non plus parmi les couleurs primitives, puisqu'il n'est 
qu'une variété du bleu. Il faut donc reconnaître avec l'antiquité, qu'il n'y a 

dans la nature que trois couleurs véritablement élémentaires, lesquelles 
en se mélangeant deux à deux, engendrent trois autres couleurs 

composées dites binaires: l'orangé, le vert et le violet. 

    Ces rudiments développés par des savants modernes ont conduit à la 
notion de certaines lois, qui forment une lumineuse théorie des couleurs, 

théorie Eugène Delacroix possédait scientifiquement et à fond, après 
l'avoir connue par instinct. (Voir Grammaire des arts du dessinA185 3me 

éd. Renouard.) Si l'on combine deux des couleurs primaires, le jaune et le 
rouge par exemple, pour en composer une couleur binaire – l'orangé, 

cette couleur binaire attiendra son maximum d'éclat dès qu'on la 
rapprochera de la troisième couleur primaire, non employée dans le 

mélange. De même, si l'on combine le rouge et le bleu pour en produire le 
violet – cette couleur binaire le violet sera exaltée par le voisinage 

immédiat du jaune. Enfin si l'on combine le jaune et le bleu pour en 
former le vert, ce vert sera exalté par le voisinage immédiat du rouge. – 

On appelle avec raison complémentaires chacune des trois couleurs 
primitives, par rapport à la couleur binaire qui lui correspond. Ainsi le bleu 

est complémentaire de l'orangé, le jaune est complémentaire du violet, et 



le rouge complémentaire du vert. Réciproquement, chacune des couleurs 
composées est complémentaire de la couleur primitive non employée dans 

le mélange. Cette exaltation réciproque est ce qu'on nomme la loi du 

contraste simultané. 
    Si les couleurs complémentaires sont prises à égalité de valeur, c'est à 

dire au même degré de vivacité et de lumière, leur juxtaposition les 
élèvera l'une et l'autre à une intensité si violente, que les yeux humains 

pourront à peine en supporter la vue. 
    Et par un phénomène singulier, ces mêmes couleurs qui s'exaltent par 

leur juxtaposition, se détruiront par leur mélange. Ainsi lorsqu'on mêle 
ensemble du bleu et de l'orangé à quantités égales, l'orangé n'étant pas 

plus orangé que le bleu n'est bleu, le mélange détruit les deux tons, et il 
en résulte un gris absolument incolore. 

    Mais si l'on mêle ensemble deux complémentaires à proportions 
inégales, elles ne se détruiront que partiellement et on aura un ton rompu 

qui sera une variété du gris. Cela étant, de nouveaux contrastes pourront 
naître de la juxtaposition de deux complémentaires, dont l'une est pure et 

l'autre rompue. La lutte étant inégale, une des deux couleurs triomphe et 

l'intensité de la dominante n'empêche pas l'accord des deux. 
    Que si maintenant on rapproche les semblables à l'état pur, mais à 

divers degrés d'énergie, par exemple le bleu foncé et le bleu clair, on 
obtiendra un autre effet, dans lequel il y aura contraste par la différence 

d'intensité, et harmonie par la similitude des couleurs. Enfin, si deux 
semblables sont juxtaposées, l'une à état pur, l'autre rompue, par 

exemple du bleu pur avec du bleu gris, il en résultera un autre genre de 
contraste qui sera tempéré par l'analogie. On voit donc qu'il existe 

plusieurs moyens différents entre eux, mais également infaillibles, de 
fortifier, de soutenir, d'atténuer ou de neutraliser l'effet d'une couleur, et 

cela en opérant sur ce qui l'avoisine – en touchant ce qui n'est pas elle. 
    Pour exalter et harmoniser ses couleurs, il emploie tout ensemble le 

contraste des complémentaires et la concordance des analogues, en 
d'autres termes: la répétition d'un ton vif par le même ton rompu.3 

 

 Fußnoten 
 

1 Die Alten fingen nicht mit der Linie an, sondern mit den Mitten 
 

2 Persönlichkeit 
 

3 Die Alten haben nur drei Grundfarben zugelassen, Gelb, Rot und Blau, 
und auch die modernen Maler lassen keine anderen zu. Diese drei Farben 

sind in der Tat die einzigen, die sich weder zerlegen noch reduzieren 
lassen. Jedermann weiß, daß sich das Sonnenlicht in eine Folge von sieben 

Farben zerlegen läßt, welche Newton primitive genannt hat: Violett, 
Indigo, Blau, Grün, Gelb, Orange und Rot; doch es ist klar, daß die 

Bezeichnung primitiv dreien dieser Farben, die zusammengesetzt sind, 
nicht zukommt, denn Orange entsteht aus Rot und Gelb, Grün aus Gelb 

und Blau, Violett aus Blau und Rot. Was das Indigo betrifft, so zählt es 



ebenfalls nicht zu den primitiven Farben, da es eine Variation des Blau ist. 
Man muß also mit der Antike anerkennen, daß es in der Natur nur drei 

wirklich elementare Farben gibt, die, je zwei und zwei miteinander 

gemischt, drei andere zusammengesetzte Farben ergeben, sogenannte 
Binärfarben: Orange, Grün und Violett. 

Diese Grundbegriffe sind von modernen Gelehrten weiterentwickelt 
worden und haben zu der Annahme von gewissen Gesetzen geführt, die 

eine klare Farbentheorie bilden, eine Theorie, die Eugène Delacroix sich 
wissenschaftlich und gründlich zu eigen machte, nachdem er sie 

instinktmäßig erfaßt hatte. (Siehe Grammatik der Zeichenkunst, 3. Aufl. 
Renouard.) Wenn man zwei Primärfarben mischt, zum Beispiel Gelb und 

Rot, um eine Binärfarbe daraus herzustellen – Orange, so wird diese 
Binärfarbe ihre stärkste Leuchtkraft entfalten, wenn man sie neben die 

dritte Primärfarbe stellt, die nicht in der Mischung enthalten ist. Ebenso, 
wenn man Rot und Blau mischt, um Violett zu erhalten – diese Binärfarbe 

Violett wird durch die unmittelbare Nachbarschaft von Gelb erhöht. Und 
wenn man schließlich Gelb und Blau mischt, um Grün zu erzielen, so wird 

dieses Grün durch die unmittelbare Nachbarschaft von Rot erhöht werden. 

– Mit gutem Grund nennt man jede der drei Primärfarben komplementär 
in bezug auf die Binärfarbe, die ihr entspricht. So ist Blau die 

Komplementärfarbe von Orange, Gelb die Komplementärfarbe von Violett 
und Rot die Komplementärfarbe von Grün. Umgekehrt ist jede der 

zusammengesetzten Farben komplementär zu der in der Mischung nicht 
enthaltenen primitiven Farbe. Die gegenseitige Erhöhung ist das 

sogenannte Gesetz des Simultangegensatzes. 
Wenn die Komplementärfarben in gleichen Werten genommen werden, 

das heißt im selben Grad von Lebhaftigkeit und Leuchtkraft, so kommt, 
wenn man sie nebeneinandersetzt, eine derart heftige Intensität zustande, 

daß das menschliche Auge den Anblick kaum erträgt. 
Und diese selben Farben, die, nebeneinandergesetzt, einander gegenseitig 

erhöhen, zerstören infolge einer merkwürdigen Erscheinung einander 
gegenseitig, wenn man sie mischt. Wenn man also Blau und Orange zu 

gleichen Teilen mischt, wenn also Orange nicht mehr Orange und Blau 

nicht mehr Blau ist, zerstört die Mischung beide Töne, und es ergibt sich 
ein völlig farbloses Grau. 

Aber wenn man zwei Komplementärfarben zu ungleichen Teilen mischt, 
zerstören sie einander nur teilweise, und man erhält einen gebrochenen 

Ton, der eine Variation von Grau ist. Daher lassen sich durch das 
Nebeneinandersetzen zweier Komplementärfarben, von denen eine rein, 

die andere gebrochen ist, neue Kontraste erzielen. Da es ein ungleicher 
Kampf ist, trägt eine der beiden Farben den Sieg davon, und die Intensität 

der vorherrschenden Farbe verhindert nicht den Einklang der beiden. 
Wenn man nun die gleichen Farben im unvermischten Zustand, aber in 

verschiedenen Helligkeitsgraden nebeneinandersetzt, zum Beispiel 
Dunkelblau und Hellblau, so erhält man einen anderen Effekt, in dem es 

einen Gegensatz durch den Intensitätsunterschied gibt nnd Harmonie 
durch die Ähnlichkeit der Farben. Wenn schließlich zwei ähnliche Farben 

nebeneinanderstehen, die eine unvermischt, die andere gebrochen, zum 



Beispiel reines Blau und Blaugrau, so ergibt sich eine andere Art von 
Cegensatz, der durch die Analogie gemildert wird. Man sieht also, daß es 

verschiedene, aber gleichermaßen unfehlbare Mittel gibt, die Wirkung 

einer Farbe zu verstärken, zu unterstützen, zu mildern oder zu 
neutralisieren, und zwar indem man auf die benachbarte Farbe einwirkt – 

indem man das ändert, was nicht sie selbst ist. Um seine Farben zu 
erhöhen oder in Einklang miteinander zu bringen, verwendet er 

gleichzeitig sowohl den Gegensatz der Komplementärfarben als auch den 
Zusammenklang der analogen Farben, anders ausgedrückt: die 

Wiederholung eines lebhaften Tons durch denselben gebrochenen Ton. 
 

 
 

LIEBER THEO, [402] 
 

Mit gleicher Post erhältst Du mehrere Abzüge von der Lithographie. Bitte 
gib M. Portier davon, so viele er haben will. Und ich lege ein Schreiben an 

ihn bei, das Dir, glaube ich, ein wenig lang und infolgedessen unpraktisch 

vorkommen wird. Aber was zu sagen ist, läßt sich meiner Meinung nach 
nicht in kürzeren Worten zusammendrängen, und hier kommt es gerade 

darauf an, ihm Gründe für seine eigenen instinktiven Meinungen zu geben. 
Übrigens sage ich dasselbe, was ich ihm schreibe, auch zu Dir. 

    Es gibt, glaube ich, eine Schule von Impressionisten. Aber ich weiß 
nicht viel davon. Wohl aber weiß ich, wer die ursprünglichen und 

eigentlichen Leute sind, um die sich – wie um eine Achse – die Bauern- 
und Landschaftsmaler drehen werden. Delacroix, Millet, Corot und die 

übrigen. Das ist mein eigenes Gefühl, nicht genau ausgedrückt. 
    Ich meine, es gibt (viel eher als Personen) Regeln oder Grundsätze 

oder Grundwahrheiten sowohl für Zeichnen wie für Farbe. Auf die stößt 
man immer wieder, wenn man etwas Wahres findet. 

    Was Zeichnen angeht – z.B. das bereits erwähnte kreisweise – nämlich 
von ovalen Flächen ausgehende – Figurenzeichnen, was schon die alten 

Griechen fühlten und was bis ans Ende der Welt wahr bleiben wird. Was 

Farbe angeht, die ewigen Probleme, was z.B. die erste Frage war, die 
Corot an Français richtete, als Français (der bereits einen Namen hatte) 

Corot fragte (der noch keinen Namen hatte, oder nur einen negativen 
oder ziemlich schlechten), als er (F.) zu Corot kam, um ihn allerlei zu 

fragen: 
    »Qu'est-ce que c'est qu'un ton rompu? Qu'est-ce que c'est qu'un ton 

neutre?«1 
    Was sich besser auf der Palette zeigen als in Worten sagen läßt. Also 

was ich Portier in diesem Brief versichern will, ist mein entschiedener 
Glaube gerade auch an Eugène Delacroix und diese alten Leute. 

    Und da zum Beispiel das Bild, an dem ich arbeite, anders ist als 
Lampenlichteffekte bei Dou oder van Schendel, ist es auch vielleicht nicht 

überflüssig, mal darauf hinzuweisen: etwas vom Schönsten, was die Maler 
dieses Jahrhunderts zuwege gebracht haben, ist das Malen von Dunkel, 

das doch Farbe ist. Nun, lies nur mal meinen Brief, da wirst Du ja sehen, 



daß das nicht unbegreiflich ist, und daß es um irgend etwas geht, und daß 
dieses Irgendetwas eine Frage ist, die mir gerade beim Malen in den Sinn 

kam. 

    Ich hoffe, daß es mit dem Bild von den Kartoffelessern gut 
vorwärtsgehen wird. Außerdem arbeite ich noch an einem roten 

Sonnenuntergang. Man muß, wenn man das Bauernleben malen will, 
ungeheuer viele Gegebenheiten beherrschen. 

    Aber andererseits weiß ich nichts, woran man mit solcher Ruhe arbeitet 
im Sinn von Gemütsruhe, auch dann, wenn man in materieller Hinsicht 

viel zu kämpfen hat. 
    Das Umziehen macht mir dieser Tage ziemlich viel zu schaffen, denn 

das ist kein Vergnügen. Aber es muß doch einmal geschehen, wenn nicht 
jetzt, dann später; und auf die Dauer ist es besser, in seinen eigenen vier 

Wänden zu sitzen, soviel ist sicher. 
    Um von etwas anderem zu reden: wie treffend ist das von Millets 

Figuren gesagt: »Son paysan semble peint avec la terre qu'il 
ensemence!«2 

    Wie richtig und wahr ist das! Und wie sehr kommt es darauf an, daß 

man sich drauf versteht, auf der Palette die Farben zu mischen, die man 
nicht nennen kann und die eigentlich die Grundlage für alles sind! 

    Vielleicht, ich möchte zu behaupten wagen, sicher wird diese Frage der 
Farben und besonders der gebrochenen und neutralen FarbenA186 Dich 

aufs neue stark beschäftigen. Im Kunsthandel hört man so unklar und 
willkürlich darüber sprechen. Und übrigens unter den Malern selbst auch. 

Bei einem Bekannten sah ich vorige Woche eine entschieden tüchtige, 
realistische Studie vom Kopf einer alten Frau, von jemandem, der direkt 

oder indirekt ein Schüler der Haager SchuleA187 ist. Aber sowohl in der 
Zeichnung als auch in der Farbe eine gewisse Zaghaftigkeit, eine gewisse 

Engherzigkeit, in viel höherem Maße, schien mir, als man beim Betrachten 
eines alten Blommers oder Mauve oder Maris gewahr wird. Und diese 

Erscheinung droht mehr und mehr allgemein zu werden. Wenn man 
Realismus im Sinn einer buchstäblichen Wahrheit auffaßt, nämlich genaue 

Zeichnung und lokale Farbe. Es gibt noch etwas anderes als das. Nun, leb 

wohl, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Was ist ein gebrochener Ton? Was ist ein neutraler Ton? 
 

2 Sein Bauer scheint mit der Erde gemalt zu sein, die er besät! 
 

 
 

LIEBER THEO, [403] 
 



Ich wollte Dir noch sagen, daß ich eifrig an den ð Kartoffelessern arbeite; 
von den Köpfen habe ich neue Studien gemalt und vor allem die Hände 

sehr verändert. Ich gebe mir bei allem die größte Mühe, Leben 

hineinzubringen. 
    Sehr neugierig bin ich, was Portier dazu sagen wird, wenn es fertig ist. 

    Die Lhermittes sind prachtvoll. Ich bin ganz begeistert davon. 
    Es ist durchempfunden, im Sinne von im Großen und im Kleinen 

sorgfältig ausgeführt, doch vor allem gleichzeitig groß gedacht und 
umfassend gesehen. Von Herzen hoffe ich, daß Du weiter aufpaßt, wenn 

neue MonateA188 in der Serie erscheinen. 
    Bitte sei doch so gut und schreibe mir, wie ich ein Bild von größerem 

Format, wenn ich mal eins habe, schicken soll und an welche Adresse. 
    Die »Kartoffelesser« schicke ich nicht, ehe ich nicht bestimmt weiß, daß 

es was ist. Doch es geht vorwärts damit, und ich glaube, es wird noch 
etwas ganz anderes hineinkommen, als Du, wenigstens so deutlich, je von 

mir gesehen hast. 
    Ich meine gerade das Leben. Das male ich aus dem Kopf auf das Bild 

selbst. 

    Aber Du weißt ja selber, wie viele Male ich die Köpfe gemalt habe! Und 
immer noch laufe ich jeden Abend wieder hin und sehe mir alles an, um 

einzelnes an Ort und Stelle zu zeichnen. Aber beim Malen lasse ich meinen 
eigenen Kopf im Sinn von Gedanken oder Einbildungskraft mitarbeiten, 

was bei Studien nicht so sehr der Fall ist, wo kein Schöpfungsvorgang 
stattfinden darf, wo man vielmehr aus der Wirklichkeit sich Nahrung für 

seine Einbildungskraft holt, damit die richtig werde. 
    Aber Du weißt, daß ich an M. Portier geschrieben habe: Jusqu'à présent 

je n'ai fait que des études, mais les tableaux vont venir.1 Und daran 
werde ich mich halten. 

    Ich glaube, daß ich bald auch wieder einige Studien nach der Natur 
schicken werde. Jetzt erlebe ich zum zweiten Mal, daß ein Wort von 

Delacroix mir sehr viel gibt. Das erste war seine Farbentheorie, aber dann 
habe ich ein Gespräch gelesen, das er mit anderen Malern über die Mache, 

nämlich die Schöpfung eines Bildes geführt hat. 

    Er behauptete, die besten Bilder mache man aus dem Kopf. Par cœur!2 
sagte er. 

    Und über dieses Gespräch las ich noch, daß Delacroix, als all die braven 
Leute abends spät nach Hause gingen, ihnen mitten auf dem Boulevard 

mit seiner gewohnten Lebhaftigkeit und Leidenschaft nachrief: »Par cœur! 
Par cœur!« Wahrscheinlich sehr zur Verwunderung der ehrsamen 

Passanten. Genauso wie Jacque, wenn er irgendwo mit jemandem ein 
Gespräch geführt hatte, ihm immer wieder, auch noch nach Mitternacht 

und noch später in der Nacht durch seinen Jungen Botschaft schickte: 
»J'ai encore par la présente l'honneur de vous assurer que votre M. Ingres 

n'est qu'un imagier, et que Daumier le surpasse infiniment3«, oder so 
ähnlich. 

    Ich schicke es also nicht, ehe ich Näheres von Dir höre, und übrigens 
ist es ja noch nicht einmal fertig. 



    Aber die schwierigsten Sachen, Köpfe, Hände und Ensemble, die sind 
fertig. Vielleicht wirst Du dasselbe darin finden, worüber Du vor einiger 

Zeit schriebst: daß es Dich, obwohl persönlich, doch an andere Maler 

erinnere – durch eine Art Familienähnlichkeit. Das fandest Du damals in 
den Studien nicht, aber ich glaube, wenn man meine Studien mit anderen 

Studien vergleichen würde, so wäre auch Ähnlichkeit vorhanden. 
    Nochmals Dank für die Lhermittes und die anderen Illustrierten; »Chat 

noir« enttäuschte mich, obwohl das Titelbild gut ist. Ich freute mich, in 
der Nummer der »Vie moderne«A189 einige Besonderheiten aus dem 

Leben Jules Duprés zu finden, ich habe wohl manchmal gedacht, vielleicht 
könnte Mistigris (le plus malin des paysagistes4) aus Balzacs »Comédie 

humaineA190« Dupré in seinen jungen Jahren sein. Aber ich weiß nicht, 
wen Balzac dabei im Auge hatte, und die Gestalt spielt ja übrigens keine 

Hauptrolle in dem Buch. Weißt Du, wer auch oft auf diese Art arbeitet, von 
der Gigoux sprach, nämlich mit Ovalen zeichnet? Henri Pille. Ne pas 

prendre par la ligne, mais par le milieu – ist eine großartige Wahrheit. 
Meunier, Mellery und Rappard zeichnen auch oft so; und Allebé. 

    Viele Grüße, mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Bis jetzt habe ich nur Stadien gemacht, aber die Bilder kommen noch. 

 
2 aus dem Kopf, auswendig 

 
3 Ich habe die Ehre, Ihnen durch dieses Schreiben mitzuteilen, daß Ihr 

Herr Ingres nur ein Bilderfabrikant ist und daß Daumier ihn himmelhoch 
überragt 

 
4 der pfiffigste aller Landschaftsmaler 

 

 
 

LIEBER THEO,A191 [404] – [30. April 1885] 
 

Von Herzen wünsche ich Dir Gesundheit und Heiterkeit zu Deinem 
Geburtstag. Gern hätte ich Dir zu diesem Tag das Bild von den 

Kartoffelessern geschickt, doch obwohl es gut vorwärtsgeht, ist es noch 
nicht ganz fertig. 

    Obschon ich das eigentliche Bild in verhältnismäßig kurzer Zeit gemalt 
haben werde, und zwar größtenteils aus dem Kopf, so hat es doch einen 

ganzen Winter Malen von Studienköpfen und Händen gekostet. 
    Und die wenigen Tage, in denen ich es nun gemalt habe, sind auch ein 

tüchtiges Gefecht gewesen, aber eines, zu dem ich große Lust hatte. 
Obwohl ich immer wieder gefürchtet habe, es würde nichts draus werden. 

Aber Malen ist auch ein »agir-créer«1,A192. 



    Wenn die Weber jene Stoffe weben, die man, glaube ich, Cheviots 
nennt, oder auch die eigenartigen schottischen buntkarierten Gewebe, 

dann ist es ihnen, wie Du weißt, darum zu tun, bei den Cheviots die 

eigentümlichen gebrochenen Farben und grauen Töne herauszubekommen 
oder bei dem buntkarierten Zeug die allergrellsten Farben miteinander ins 

Gleichgewicht zu bringen, so daß anstelle einer schreienden Wirkung der 
effet produit des Musters in gewisser Entfernung harmonisch ist. 

    Ein Grau, das aus roten, blauen, gelben, schmutzigweißen und 
schwarzen Fäden durcheinander gewebt ist, ein Blau, das durch einen 

grünen oder einen orangeroten oder gelben Faden gebrochen ist, die sind 
ganz anders als monochrome FarbenA193, nämlich sie wimmeln mehr, 

während ganze Farben daneben hart, kühl und leblos werden. 
    Jedoch ist es für den Weber, oder richtiger, für den Entwerfer des 

Musters oder der Farbzusammenstellung nicht gerade immer leicht, die 
Zahl der Fäden und ihre Richtung zu berechnen, ebensowenig wie 

Pinselstriche zu einem harmonischen Ganzen durcheinanderzuweben. 
    Wenn Du sie nebeneinander sähest – die ersten Ölstudien, die ich 

gemacht habe, als ich hierher nach Nuenen kam, und das Bild, wie es 

jetzt ist – würdest Du, glaube ich, sehen, daß Leben in die Bude 
gekommen ist, was Farbe anlangt. 

    Ich glaube, die Frage der Farbenbrechung im Gesamtverband der 
Farben wird Dich noch mal beschäftigen, denn als Kunstkenner und – 

beurteiler muß man auch, glaube ich, seiner Sache sicher sein und 
gewisse Überzeugungen haben, wenigstens zu seinem eigenen Vergnügen 

und um sich Rechenschaft geben zu können, und ebenso muß man es mit 
ein paar Worten anderen erklären können, die sich vielleicht bei jemand 

wie Dir Aufklärung holen, wenn sie mehr über Kunst wissen wollen. 
    Nun muß ich aber doch etwas über Portier sagen – natürlich ist seine 

private Meinung mir durchaus nicht gleichgültig, und ich weiß es auch sehr 
zu schätzen, daß er gesagt hat, er nähme nichts zurück von dem, was er 

gesagt habe. 
    Auch stört es mich nicht, daß er offenbar diese ersten Studien nicht 

aufgehängt hat. 

    Aber wenn ich ein Bild schicke, das, wenn er will, auch für ihn bestimmt 
ist, dann kann er es nur unter der Bedingung kriegen, daß er es ausstellt. 

    Die »Kartoffelesser« sind ein Bild, das sich gut in Gold macht, das weiß 
ich bestimmt. Doch ebensogut würde es sich an einer Wand machen, die 

mit einer Tapete in dem tiefen Ton von reifem Korn tapeziert wäre. 
    Ohne einen solchen Abschluß drum herum ist es aber einfach nicht zu 

sehen. 
    Gegen einen dunklen Hintergrund kommt es nicht zu seinem Recht, 

und vor allem nicht gegen einen fahlen Hintergrund. Und zwar, weil es 
einen Blick in ein sehr graues Interieur darstellt. 

    In Wirklichkeit hat es gewissermaßen ebenfalls einen goldenen 
Rahmen, denn näher zum Betrachter hin wäre der offene Kamin und der 

Feuerschein auf den weißen Wänden, was jetzt außerhalb des Bildes 
bleibt, aber in Natur dem ganzen Vorwurf noch mehr Tiefe verleiht. 



    Noch einmal: man muß es also abschließen, indem man etwas in dieser 
tiefen Gold- oder Kupferfarbe darumlegt. 

    Wenn Du selber es so sehen willst, wie es gesehen werden muß, so 

denke bitte daran. Dieses Zusammenbringen mit einem Goldton läßt 
gleichzeitig manche Stellen hell erscheinen, von denen Du das nicht 

vermuten würdest, und verhindert den Eindruck des Marmorierten, den es 
leicht machen würde, wenn man es unglücklicherweise gegen einen fahlen 

oder schwarzen Hintergrund stellte. Die Schatten sind mit Blau gemalt, 
und darauf wirkt Goldfarbe. Gestern habe ich es mit nach Eindhoven 

genommen zu einem Bekannten, der selber malt. In etwa drei Tagen hole 
ich da die Lichter mit Eiweiß heraus und male bei ihm noch ein paar 

Einzelheiten fertig. Der Mann, der sich selber große Mühe gibt, malen zu 
lernen, und selber auch versucht, ein gutes Kolorit zu bekommen, war 

sehr davon eingenommen. Er hatte schon die Studie gesehen, nach der 
ich die Lithographie gemacht habe, und sagte, er habe nicht gedacht, daß 

ich es in beidem zugleich, in Farbe und Zeichnung, noch soviel besser 
durchführen würde. Da er auch nach Modellen malt, weiß er auch, was in 

einem Bauernkopf oder einer Bauernfaust steckt, und von den Händen 

sagte er, er habe selber jetzt einen ganz anderen Begriff davon 
bekommen, wie sie zu machen seien. 

    Ich habe mich nämlich sehr bemüht, den Betrachter auf den Gedanken 
zu bringen, daß diese Leutchen, die bei ihrer Lampe Kartoffeln essen, mit 

denselben Händen, die in die Schüssel langen, auch selber die Erde 
umgegraben haben; das Bild spricht also von ihrer Hände Arbeit und 

davon, daß sie ihr Essen ehrlich verdient haben. 
    Ich habe gewollt, daß es an eine ganz andere Lebensweise gemahnt als 

die unsere, die der Gebildeten. Ich möchte denn auch durchaus nicht, daß 
jeder es gleich schön oder gut fände. 

    Den ganzen Winter über habe ich die Fäden dieses Gewebes in Händen 
gehabt und das endgültige Muster gesucht, und wenn es jetzt ein Gewebe 

ist, das einen rauhen oder groben Eindruck macht, so sind die Fäden doch 
sorgfältig und nach bestimmten Regeln gewählt. Und es könnte sich wohl 

erweisen, daß es ein echtes Bauernbild ist. Ich weiß, daß es das ist. Aber 

wer die Bauern lieber süßlich sieht, der mag bei seiner Ansicht bleiben. Ich 
jedenfalls bin fest davon überzeugt, daß es auf die Dauer bessere 

Ergebnisse gibt, wenn man sie in ihrer Grobheit malt, als wenn man 
konventionelle Gefälligkeit hineinbringt. Ein Bauernmädchen in ihrem 

staubigen, geflickten blauen Rock und Jacke, die durch Wetter, Wind und 
Sonne die feinsten Farbtöne kriegen, ist in meinen Augen schöner als eine 

Dame. Aber wenn sie dann ein Damenkleid anzieht, ist das Echte weg. Ein 
Bauer in seinem Drillichanzug auf dem Feld ist schöner, als wenn er 

sonntags in einer Art Herrenrock in die Kirche geht. 
    Und man würde meines Erachtens auch unrecht daran tun, einem 

Bauernbild eine gewisse konventionelle Glätte zu geben. Wenn ein 
Bauernbild nach Speck, Rauch und Kartoffeldunst riecht, gut, das ist nicht 

ungesund; wenn ein Stall nach Mist riecht, gut, dafür ist es ein Stall; wenn 
das Feld einen Geruch nach reifem Korn oder Kartoffeln oder nach Guano 

oder Mist hat, das ist gerade gesund, besonders für Stadtleute. 



    An solchen Bildern haben sie etwas Nützliches. Aber parfümiert darf ein 
Bauernbild nicht werden. Ich bin neugierig, ob Du was drin finden wirst, 

was Dir gefällt, ich hoffe es. Ich freue mich, daß ich gerade jetzt, da M. 

Portier sich mit meinen Arbeiten befassen will, etwas Bedeutenderes habe 
als nur Studien. Und was Durand RuelA194 angeht – wenn er auch die 

Zeichnungen nicht der Mühe wert gefunden hat –, zeige ihm dieses Bild. 
Mag er es häßlich finden, meinetwegen, aber zeige es ihm jedenfalls, 

damit sie sehen, daß Energie in unserm Streben steckt. Du wirst aber zu 
hören kriegen: »quelle croûte«2, sei darauf vorbereitet, wie ich darauf 

vorbereitet bin. Trotzdem: etwas Echtes und Ehrliches geben. 
    Das Bauernleben zu malen, ist eine ernste Sache, und ich würde mir 

Vorwürfe machen, wenn ich meine Bilder nicht so zu machen versuchte, 
daß sie bei Menschen, die ernst über Kunst und Leben denken, ernste 

Gedanken wecken. Millet, de Groux und viele andere haben Vorbilder an 
Charakterfestigkeit gegeben und an Gleichgültigkeit gegen Vorwürfe wie: 

sale, grossier, boueux, puant3 usw. usw., so daß es eine Schande wäre, 
wollte man auch nur zweifeln. 

    Nein., man muß die Bauern malen, indem man selber einer von ihnen 

ist und fühlt und denkt wie sie, indem man nichts anderes sein kann, als 
man ist. 

    Ich denke so oft daran, daß die Bauern eine Welt für sich sind, in vieler 
Hinsicht viel besser als die gebildete Welt. Nicht in allen Hinsichten, denn 

was wissen sie von Kunst und anderen Dingen mehr? 
    Ich habe auch noch ein paar kleinere Studien, aber Du kannst Dir wohl 

denken, daß ich mit der größeren Arbeit so viel zu tun habe, daß ich 
außerdem wenig anderes habe machen können. 

    Sobald das Bild ganz fertig und trocken ist, schicke ich es Dir in einer 
Kiste und lege dann wohl auch noch ein paar kleinere dazu. 

    Ich glaube, es wäre gut, mit der Sendung nicht lange zu warten, 
deshalb werde ich es schicken; wahrscheinlich wird es dann noch nichts 

mit der zweiten Lithographie davon, aber ich verstehe ja, daß zum 
Beispiel M. Portier in dem, was er gesagt hat, noch bestärkt werden muß, 

so daß wir endgültig als Freund auf ihn rechnen können. Ich hoffe von 

Herzen, das wird gelingen. 
    Ich bin so völlig in das Bild vertieft gewesen, daß ich buchstäblich fast 

meinen Umzug darüber vergessen hätte, der doch auch bewerkstelligt 
werden muß. 

    Die Sorgen werden für mich dadurch nicht geringer, aber das Leben 
aller Maler dieses Schlags ist so voll davon, daß ich es doch nicht leichter 

haben möchte, als sie es hatten. Und da sie trotz alledem doch ihre Bilder 
zustande gebracht haben, werden die materiellen Schwierigkeiten auch 

mich zwar stören, aber nicht vernichten oder schlapp machen. Na ja. 
    Ich glaube, die »Kartoffelesser« werden bald fertig sein; die letzten 

Tage sind immer gefährlich für ein Bild, wie Du weißt, weil man, wenn es 
noch nicht ganz trocken ist, mit dem großen Pinsel nicht mehr 

darankommen kann ohne Gefahr, es zu verderben; und Änderungen 
müssen in aller Ruhe mit einem kleinen Pinsel gemacht werden. Darum 

habe ich es einfach weggebracht und zu meinem Freund gesagt, er müsse 



eben dafür sorgen, daß ich auf diese Weise nichts verdürbe, und die 
letzten Pinselstriche würde ich bei ihm machen. Du wirst schon sehen, daß 

es etwas Ursprüngliches hat. Lebe wohl, es tut mir leid, daß ich es nicht 

bis heute fertiggebracht habe, nochmals wünsche ich Dir Gesundheit und 
Heiterkeit. 

    Mit einem Händedruck immer 
 

t. à t. Vincent 
 

Heute arbeite ich noch an ein paar kleineren Studien, die dann gleich 
mitkommen. Hast Du die »Salon«- Nummer geschickt? 

 
 Fußnoten 

 
1 Handeln-Schaffen (schöpferisch arbeiten) 

 
2 so eine Sudelei 

 

3 schmutzig, grob, dreckig, stinkend 
 

 
 

LIEBER THEO, [405] 
 

Heute mittag erhielt ich Deinen Brief, und ich will Dir gleich darauf 
antworten. Sehr gern möchte ich einen Begriff vom »Salon« bekommen, 

vor allem auch von dem Bild von Roll. 
    Es wundert mich nicht, daß z.B. Durand Ruel von den Zeichnungen 

noch keine Notiz genommen hat. 
    Und es wäre mir sogar lieber, wenn Portier die jetzigen nicht so 

übertrieben schön fände; wenigstens fühle ich, daß ich es besser kann, 
weil ich gerade wieder dabei bin, anders zu werden, und zwar finde ich die 

früheren Sachen zaghaft gemacht. 

    Ich denke, Du wirst sehen, was ich mit dem Bild von den 
Kartoffelessern beabsichtige. Ich denke, auch Portier wird es begreifen. Es 

ist freilich sehr dunkel, und im Weiß zum Beispiel ist fast kein Weiß 
verwendet, sondern einfach die neutrale Farbe, die entsteht, wenn man 

Rot, Blau und Gelb mischt, zum Beispiel Zinnober, Pariser Blau und 
Neapelgelb. 

    Diese Farbe ist also an sich ein ziemlich dunkles Grau, wirkt aber weiß 
auf dem Bilde. Ich will Dir sagen, warum ich das mache. Hier ist der 

Vorwurf ein graues, von einer kleinen Lampe erhelltes Interieur. 
    Das grauleinene Tischtuch, die verräucherte Wand, die staubigen 

Hauben, mit denen die Frauen auf dem Feld gearbeitet haben, das alles, 
wenn man die Augen halb zukneift, scheint beim Licht der Lampe ein sehr 

dunkles Grau zu sein, und die Lampe, obwohl ein gelbroter Schimmer, ist 
noch heller – und zwar ziemlich viel heller – als das fragliche Weiß. 



    Nun die Fleischfarben – ich weiß wohl, daß die bei oberflächlicher 
Betrachtung, nämlich wenn man nicht gründlich nachdenkt, dem gleichen, 

was man Fleischfarbe nennt. Und ich habe sie, als ich das Bild zu malen 

anfing, auch so gemalt: etwas gelben Ocker, roten Ocker und Weiß zum 
Beispiel. 

    Aber das war viel zu hell und ging ganz und gar nicht. 
    Was hab ich da gemacht? Alle Köpfe waren fertig und zwar sehr 

sorgfältig durchgearbeitet, aber ich habe sie kurz entschlossen 
erbarmungslos übermalt, und die Farbe, in der sie jetzt gemalt sind, ist 

ungefähr die Farbe einer guten, staubigen Kartoffel, ungeschält natürlich. 
    Während ich das machte, fiel mir ein, was man von Millets Bauern so 

richtig gesagt hat: 
    »Ses paysans semblent peints avec la terre qu'ils ensemencent.«1 

    Ein Wort, an das ich unwillkürlich immer wieder denken muß, wenn ich 
sie an der Arbeit sehe, draußen und drinnen. 

    Ich bin denn auch überzeugt: wenn man von Millet, Daubigny, Corot 
verlangen würde, eine Schneelandschaft zu malen, ohne Weiß zu 

verwenden, so würden sie es tun, und der Schnee würde auf ihrem Bild 

weiß erscheinen. 
    Was Du von dem Litho sagst, daß es wollig wirke, finde ich selber auch, 

und es ist insofern nicht meine eigene Schuld, als der Lithograph 
behauptete, es würde im Druck nicht gut herauskommen, weil ich fast 

nirgends Weiß auf dem Stein gelassen hätte. Da habe ich auf seinen Rat 
helle Stellen herausgeätzt; hätte ich es einfach so gedruckt, wie die 

Zeichnung war, so wäre es im ganzen dunkler geworden, aber es hätte 
ruhiger gewirkt, und zwischen den verschiedenen Tiefen wäre Atmosphäre 

geblieben. 
    Aber was soll ich mit dem Bild machen? Es ist so groß wie die 

»Spinnerin« vom vorigen Jahr. 
    Ich habe es jetzt wieder in der Hütte, um noch einiges nach der Natur 

daran zu machen. Ich glaube aber, daß ich es fertig bekommen werde – 
sozusagen fertig; denn meine eigenen Sachen werde ich eigentlich nie 

fertig oder abgeschlossen finden. 

    Ich kann ein kleineres Bild davon machen oder auch eine Zeichnung, 
wenn Du die lieber hättest, denn ich habe das Ding so im Gefühl, daß ich 

es buchstäblich im Traume machen könnte. 
    Kannst Du nicht verstehen, daß der Vorwurf, den ich hier hinkritzle, 

wundervoll war?2 
    Als ich heute abend in die Hütte kam, fand ich die Leutchen beim Essen 

an dem Licht, das durch das kleine Fenster fiel, statt wie sonst unter der 
Lampe; ach, es war erstaunlich schön. Die Farbe war auch eigenartig; Du 

erinnerst Dich an die gegen das Fenster gemalten Köpfe – in der Art war 
der Effekt, aber noch dunkler. 

    So daß die beiden Frauen und das Interieur fast genau dieselbe Farbe 
hatten wie dunkle Schmierseife. 

    Doch die Männerfigur links wurde ein wenig beleuchtet durch Licht, das 
durch eine Tür weiter hinten einfiel. Dadurch bekamen Kopf und Hände die 



Farbe von z.B. einem 10-Centime-Stück, also mattem Kupfer. Und sein 
Kittel das allerfeinste verschossene Blau, wo das Licht auftraf. 

    Wenn Du wieder schreibst, antworte bitte mal, was Du möchtest, das 

ich mit dem Bild machen soll. Natürlich müssen wir dafür sorgen, daß 
Portier etwas Neues bekommt. Doch ich könnte es ebensogut für ihn in 

der halben Größe noch einmal malen und dieses größere zum Beispiel mal 
nach Antwerpen schicken. 

    Was die hellen Bilder von heutzutage angeht, von denen habe ich in 
den letzten Jahren sehr wenige gesehen. 

    Aber über die Frage habe ich doch ziemlich viel nachgedacht. Corot, 
Millet, Daubigny, Israels, Dupré und andere malen auch helle Bilder, 

nämlich man kann bis in alle Ecken und Tiefen gucken, und wäre die 
Tonskala noch so tief. 

    Aber sie, die eben Genannten, sind durchaus nicht Leute, die 
buchstäblich den lokalen Ton malen, sie folgen der Tonhöhe, mit der sie 

anfangen, führen in Farbe und Ton und Zeichnung ihren eigenen 
Gedanken durch. Und daß an sich ihre Lichter meist ziemlich dunkle Graus 

sind, die auf dem Bild durch den Gegensatz hell wirken, das ist eine 

Wahrheit, die zu beobachten Du täglich Gelegenheit hast. 
    Nun leb wohl. Versteh mich recht, ich sage nicht, daß Millet kein Weiß 

verwendet, wenn er Schnee malt, sondern ich behaupte, daß er und 
andere TonistenA195, wenn sie wollten und es darauf anlegten, das auf 

dieselbe Weise zustande brächten, wie Delacroix von Paul Veronese sagt, 
daß er weiße, blonde, nackte Frauen mit einer Farbe malt, die an sich sehr 

viel von Straßenschmutz hat. 
    Mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich glaube, Du wirst auf dem Bild wohl sehen, daß ich meine eigene Art zu 

sehen habe, die sich aber doch an andere anschließt, z.B. an gewisse 
Belgier. Ein Skandal, daß sie das Bild von Josephson abgelehnt haben! 

Aber warum tun sich die Abgelehnten nicht zusammen und machen selber 

etwas? Einigkeit macht stark. 
 

 Fußnoten 
 

1 Seine Bauern scheinen mit der Erde gemalt, die sie besäen. 
 

2 Hier im Original eine Skizze. 
 

 
 

LIEBER THEO, [406] 
 

Ich mache einstweilen ein paar Zeilen für Dich fertig, bis es soweit ist, daß 
ich die Kiste wegschicke; ich schicke sie franko (Antwerpen oder direkt, 

wenn das geht) an Deine Adresse, Rue de Laval. 



    Wenn noch Fracht dazukommt, so vielleicht deshalb, weil sie nicht die 
ganze Strecke frankieren. Aber ich wollte nicht, daß Du Unkosten damit 

hättest, denn vielleicht enttäuscht es Dich. 

    Sollte das der Fall sein, so sieh es mal eine Zeitlang an. Was Portier 
dazu sagen wird, weiß ich natürlich nicht. Zur Kritik könnte ich selber noch 

manches sagen, was wahrscheinlich den meisten Kritikern entgehen 
würde. 

    Aber ich schicke es trotzdem mit einer gewissen Beruhigung, weil – im 
Gegensatz zu einer ganzen Menge anderer Bilder – das Bäurische und ein 

gewisses Leben drinsteckt. Und obwohl es anders gemacht ist, in einem 
anderen Zeitalter als die alten Holländer, Ostade z.B., ist es doch auch 

mitten aus dem Bauernleben und ursprünglich. 
    Wenn ich zum Beispiel in der »Salon« – Nummer so viele Bilder sehe, 

die, wenn man will, was das Technische angeht, tadellos gezeichnet und 
gemalt sind, dann langweilen mich trotzdem viele davon ganz schrecklich, 

weil sie mir nichts zu fühlen oder zu denken gehen, weil sie offenbar ohne 
eine gewisse Leidenschaft gemacht sind. Und etwas Leidenschaftliches ist 

in dem, was ich Dir schicke. 

    Ich habe große Freude daran gehabt, es zu machen, und ich habe mit 
einem gewissen Schwung gearbeitet. 

    Ich habe mich nicht gelangweilt, vielleicht werde ich deshalb auch 
andere nicht langweilen. Weil ich das glaube, schicke ich es. 

    So schön ich auch in der »Salon« – Nummer »L'Alouette«A196 von 
Jules Breton finde, das Bild von Roll, auch den Fantin Latour, auch »Les 

Côtes de Cornouailles«A197, Vernier und noch ein paar andere – sei nur 
beruhigt, ich finde sie wunderschön –, so wage ich doch, von anderen 

offenbar sehr großen Schinken ruhig zu sagen, daß ich sie furchtbar 
langweilig finde. 

    Die Frau mit dem Spaten von Lhermitte, wie lebt das, wie echt ist das: 
wie von einem Bauern gemacht, der malen kann, es ist meisterhaft. 

    Ich an Deiner Stelle würde von den Lhermittes viele Exemplare kaufen 
und sie zehn Jahre lang aufheben. 

    Denn es sind Meisterwerke, die man auf diese Art für seine fünfzig 

Centimes bekommt. Wie ist es nur möglich, daß die illustrierten 
Zeitschriften nicht besser sind! 

    Lançon ist gestorben, hörte ich. Jahrelang habe ich seine Arbeiten 
verfolgt, und nie hat mich etwas von ihm gelangweilt. 

    Leben in jeder kleinsten Skizze. 
    Wenn so einer stirbt, vom gleichen Schlag wie die Régameys und 

Renouard, so ist es ein Verlust, und es entsteht eine Lücke. Die 
Zeichnungen Lançons waren bewundernswert, so männlich und großzügig. 

    Tissot hat eine Ausstellung, wie ich höre, hast Du die gesehen? 
    Es kommt nur darauf an, wieviel Leben und Leidenschaft ein Künstler in 

seiner Figur auszudrücken vermag; wenn sie nur richtig lebt, dann sind 
eine Damenfigur von Alfred Stevens z.B. oder manche Tissots auch 

wirklich wunderschön. 
    Und die Bauern von Lhermitte, Millet, sind gerade wegen ihres Lebens 

so schön. 



    In welcher Richtung man auch arbeiten mag, mag es Israels sein, 
Herkomer, so viele verschiedene Auffassungen – wenn es empfunden ist 

und lebt, dann ist es auch gut. Und es werden wohl auch gerade unter den 

nicht reproduzierten viele schöne Bilder sein. 
    Aber wenn ich an einen »Salon« so von 70 oder 74 denke, um nur mal 

was zu nennen, so war das Niveau höher, scheint mir, und seitdem ist es 
bergab gegangen. 

    Wenn man etwa mal die Alben Boetzel durchblättert. Und da sind die 
Bedeutendsten nicht drin, Millet z.B. nicht. 

    Es geht mir durchaus nicht darum, es so hinzustellen, als wüßte ich 
selber genau Bescheid. 

    Im Gegenteil, Du siehst so viele Daubignys, Corots, Millets, Duprés, 
Israels', Herkomers, Bretons usw. 

    Und ich gar keine. Aber gegenwärtig denke ich jeden Tag darüber nach, 
daß die Farb-Tonleiter all dieser Maler tiefer steht, als es scheint, und daß 

auch die Bilder, die hell scheinen, wenn man gründlich prüft und 
vergleicht, viel tiefer im Ton sind als sogar die Graus bei Mauve. 

Ausgenommen gerade die aller schönsten Mauves – um nur ein paar zu 

nennen, das alte, das PostA198 hat, mit der Karawane alter 
Schindmähren. 

    Und sein Bild für den »Salon« vor zwei Jahren, der Ewer, der ins Meer 
geschleppt wird. 

    Ich höre und sehe so wenig oder nichts, ich bin also nicht imstande, an 
den Bildern selbst zu prüfen und zu untersuchen, wie es mit dieser Frage 

steht. Doch als einem, der selber arbeitet und sucht und mit der Natur 
neben sich nachdenkt, läßt mir diese Frage keine Ruhe, wie ich Dir ja 

schon schrieb. 
    Und nichts sagt deutlicher, was ich meine, nirgends finde ich eine 

solche Bestätigung für meine Vermutungen als in dem Wort, das Millets 
Farbe und Technik so richtig spüren läßt: »Son paysan semble peint avec 

la terre même qu'il ensemence.« 
    Mauve – wenn er hell malt – und die anderen hellen Holländer von der 

guten Art verwenden keine andere Farbmischung als die heutigen 

Franzosen oder die altholländische Schule, nämlich eine durchaus einfache 
Palette; doch hier in Holland verwendet man mehr Weiß als Millet oder 

Dupré oder Daubigny oder Corot. Wenn Du an Hand von Bildern, die Du 
etwa siehst, mir mal darüber schreiben würdest, so würde mich das 

freuen. 
    Ich lese da eben in einem Bericht des »Graphic« über eine Ausstellung 

von fünfundzwanzig Zeichnungen Fred. Walkers. Walker ist seit etwa zehn 
Jahren tot, wie Du wohl weißt. Pinwell auch – während ich darüber 

schreibe, denke ich auch an ihr Werk, und wie erstaunlich tüchtig sie 
gewesen sind. Sie haben in England dasselbe getan, was Maris, Israels, 

Mauve in Holland bewerkstelligt haben, nämlich sie haben die Natur 
wieder zu Ehren gebracht an Stelle der Konvention, Gefühl und Eindruck 

an Stelle von akademischen Schlafmützig- und Stumpfsinnigkeiten, und 
sie waren die ersten Tonisten. Ich erinnere mich an Bauern auf dem Feld 

von Pinwell, den »Harbour of Refuge«A199 von Walker, von denen man 



auch sagen könnte: peints avec de la terre. Ich müßte mehr Bilder sehen, 
um Schlüsse ziehen zu können, und ich frage Dich nur: weißt Du etwas 

darüber? Wein enthält natürlich Feuchtigkeit oder Wasserteile, und es wird 

natürlicherweise wohl immer Wasser darin sein. Aber allzuviel Wasser – da 
wird es fade. Ich behaupte ebensowenig, daß man ohne Weiß Licht malen 

kann oder sollte, wie ich jemals behaupten würde, daß man Wein trocknen 
müsse. Wohl aber sage ich, man mag wohl ein bißchen aufpassen in 

unserer so reinen? und hellen? Zeit, daß man nicht allzuviel Wasser in den 
Wein, allzuviel Weiß in den Wein der Farbe tue, damit die Feurigkeit 

erhalten bleibt und die Effekte nicht zu zahm werden und das Ganze fade 
machen. 

    Weißt Du, wovon man in dieser Hinsicht etwas lernen könnte? Von 
einem Bild von Leys, nicht aus der ersten Periode, sondern aus Leys' 

zweiter und dritter Periode. 
    Ich erinnere mich an »Les patineurs«A200 aus der Serie und an »La 

promenade sur les remparts«A201. Auf beiden Bildern Figuren im Schnee, 
und beide Bilder doch nicht grau, sondern so hell, wie die heutigen 

Holländer Schnee malen würden. Das kleine Bild von Millet, das Du mir 

mal als typisch impressionistisches Bild genannt hast, ist das das im 
LuxembourgA202? 

    Ich glaube, im Vergleich mit diesem Ton würde manche holländische 
Landschaft weiß und doch farbig werden. Ich bin davon überzeugt, daß es 

großenteils mit Rot, Blau und Gelb gemalt ist, vielleicht mit einem kleinen 
bißchen, aber wahrscheinlich nicht viel Weiß. 

    Ich habe es seit zehn oder zwölf Jahren nicht gesehen, doch je mehr 
ich darüber nachdenke, nun ich selber nach gewissen Effekten in der 

Natur suche, um so weniger möchte ich glauben, daß die guten 
französischen Maler so viel Weiß verwenden, wie es heutzutage üblich zu 

werden droht. 
    Ich weiß wohl, daß manches auch von den Modellen abhängt. Wenn ich 

an die Scheveningerin denke, die Artz stets als Modell hat und an die ich 
mich sehr gut erinnere, nun, die ist so weiß und so hell wie – manche H–

ren. Das ist auch schön zu malen, jawohl. Aber Bauern oder Fischer in 

kleinen Dörfern und fern von der Stadt – die sind, übrigens überall, wo 
man hinkommt, anders. Sie erinnern an Erde, scheinen manchmal daraus 

modelliert zu sein. 
    Ich erinnere mich an eine Stelle in den Gedichten von Jules Breton, und 

ich glaube, gerade in dem, das er Millet gewidmet hatA203 (ein Bäuerlein, 
das abends durch die Kartoffelfelder nach Hause geht): 

 
                »Par le crépuscule et le hâle, 

                Le paysan deux fois bruni.«1 
 

Aber dachtest Du, daß ich deshalb keine hellen Bilder liebte? Wahrhaftig, 
ja! Ich kenne einen Bastien Lepage – eine Braut, ganz »blanc sur blanc«2, 

mit einem braunen Gesichtchen in der Mitte, wundervoll – und wie viele 
holländische Bilder mit Schnee, Nebel und Himmel – wundervoll! 



    Ich will nur darauf hinaus: man darf alles machen, was man will; wie 
Jaap Maris, der manchmal sehr hell ist – am nächsten Tag malt er eine 

Stadtansicht bei Nacht in den düstersten Tönen. 

    Was ich sagen möchte, ist vor allem dies: Bilder wie gewisse alte 
Cabats z.B., gewisse Duprés, obwohl sie vielleicht beinah nur mit Rot, 

Blau und Gelb gemalt sind, ohne viel Weiß, stehen doch bestimmt meiner 
Ansicht nach nicht hinter späteren graueren Darstellungen zurück. 

    Soweit gestern. Eben kommt Dein Brief mit dem Beigelegten, wofür ich 
Dir herzlich danke. Interessant finde ich, was Du über den »Salon« 

schreibst. Was Du über das Bild von Besnard sagst, zeigt mir, daß Du 
begriffen hast, was ich über gebrochene Farben schrieb, Orange 

gebrochen durch Blau und umgekehrt. Doch es gibt auch verschiedene 
andere Farbskalen. Aber die von Orange gegen Blau ist logisch, wie auch 

Gelb gegen Lila, Rot gegen Grün. 
    Die Kiste für das Bild steht bereit, ich schicke es also flach; es ist eine 

leichte kleine Kiste, aber ein oder zwei Tage muß es noch trocknen. 
Gleichzeitig schicke ich noch etwa zehn Ölstudien. Berichte mir bitte noch 

etwas über das Bild von UhdeA204; Du weißt, Rembrandt hat auf dem 

großen Bild in der National GalleryA205 dasselbe gemalt. Ich stecke 
mitten im UmzugsrummelA206. Nochmals Dank für das Gesandte, mit 

einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Von Dämmerung und Sonnenbrand, 
    Der Bauer, zwiefach gebräunt. 

 
2 Weiß in Weiß 

 
 

 

LIEBER THEO, [407] 
 

Gestern habe ich mit der Post eine Anzahl Ölstudien geschickt und heute, 
Mittwoch, eine Kiste, gezeichnet V I, frei Haus, die das BildA207 enthält. 

Bitte laß mich wissen, ob Du es erhalten hast und ob die Frankierung in 
Ordnung war. 

    Wenn nicht, so wüßte ich das gern für spätere Sendungen. Wenn es 
richtig frankiert war, so kostet es mich nicht ganz zwei Gulden, was, 

glaube ich, billiger kommt, als wenn die Fracht in Paris berechnet wird; 
dann können wir es auch mal mit ziemlich großen Dimensionen probieren. 

    Ich weiß nicht, was Du von dem Bild halten wirst, aber sei nur ja 
vorsichtig mit einer eventuellen Rahmenbestellung, ob nun für dieses oder 

für spätere Bilder. 



    Denn vorläufig können wir das Geld besser dazu verwenden, neue 
Bilder zu machen, und zum Einrahmen übergehen, wenn wir einiges 

beisammen haben. 

    Wenigstens wäre mir das am liebsten. Bei den vielen Studien, die ich 
mache, sind die Unkosten wirklich etwas größer, als ich mir in meiner 

Lage leisten kann; eben habe ich auch fünfundzwanzig Gulden für Miete 
bezahlen müssen. 

    Aber jedenfalls sollte das Bild, scheint mir, gegen einen Ton wie Gold 
oder Messing gesehen werden, denn dadurch verschwindet das 

Marmorierte, und es zeigt sich, daß die Lichter noch tief sind. Aber diese 
Wirkung kann man leicht herauskriegen, wenn man z.B. ein Stück 

ockerfarbenes Papier dahinterhält. 
    Völlig trocken war es beim Einpacken noch nicht, aber ich dachte, es 

könnte nicht mehr nennenswert beschädigt werden. 
    Ich hätte gern noch viel dran gemacht, aber weil doch die Farben 

einschlagen und weil ich schon mehr als einmal die Lichter mit Firnis 
herausgeholt hatte, merkte ich, daß ich damit aufhören mußte. Da fange 

ich eben wieder etwas anderes an. 

    Den Umzug habe ich nun hinter mir; sie sind zu Hause doch ein wenig 
anders, als Du Dir vorstellst, und sie sagen, es wäre »nach meinem Kopf« 

gegangen. Nun, soll mir auch recht sein, ich rede lieber nicht davon. 
    Ich muß an die Arbeit, also adieu für heute. 

    Ich habe noch zwei Keilrahmen machen lassen in derselben Größe wie 
dieses Bild; ich glaube, wenn wir zum Beispiel drei oder vier Bilder von 

einer bestimmten Größe haben, so lohnt es sich, in dieser Größe einen 
Rahmen machen zu lassen. Aber für ein einziges ist es zu gewagt, lieber 

wollen wir viel malen. 
    Leb wohl, mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [408] 

 

Schönen Dank für Deinen Brief und die beigelegten fünfzig Francs, die mir 
diesen Monat wegen des Umzugs ganz besonders willkommen waren. Ich 

glaube, auf die Dauer werde ich eine ganze Menge Zeit dadurch gewinnen, 
daß ich an meiner Arbeitsstätte wohne, denn ich kann z.B. frühmorgens 

gleich an die Arbeit gehen, während es zu Hause so war, daß ich nichts 
machen konnte. 

    Ich habe mich dieser Tage tüchtig mit Zeichnungen abgerackert. 
    Der alte Turm in den Feldern wird abgebrochen. Da war jetzt also eine 

Versteigerung von Holzwerk und Dachschiefer und altem Eisen, u.a. das 
Kreuz. 

    Ich habe ein Aquarell davon fertig, in der Art wie die Holzauktion, aber 
besser, glaube ich. Gleichzeitig hatte ich ein zweites großes Aquarell vom 

Kirchhof, das ist mir aber bis jetzt mißlungen. 
    Aber ich habe gut im Kopf, was ich drin haben möchte – und vielleicht 

bekomme ich auf dem dritten Bogen Papier heraus, was ich meine. Und 



wenn nicht, dann nicht. Eben habe ich die beiden Mißglückten wieder 
abgewaschen, aber ich versuche es noch einmal. 

    Wenn Du willst, kannst Du aber das mit der Versteigerung kriegen. 

    Dann habe ich noch eine große Studie in Arbeit, eine Hütte am Abend. 
Und etwa sechs Köpfe. 

    Dies alles ist schuld daran, daß ich Dir den Empfang Deines Briefs nicht 
eher bestätigt habe. 

    Ich arbeite, soviel ich kann, weil ich daran denke, mit meinem 
Eindhovener Bekannten mir mal die Antwerpener Ausstellung anzusehen, 

wenn es sich irgend machen läßt. Und dann möchte ich ein paar Arbeiten 
mitnehmen, um dort womöglich etwas damit anzufangen. 

    Ich bin sehr gespannt zu hören, ob Portier die »Kartoffelesser« gesehen 
hat. 

    Was Du von den Figuren sagst, ist richtig, daß sie als Figuren nicht das 
sind, was die Köpfe sind. Deshalb habe ich auch daran gedacht, es anders 

anzulegen, nämlich es von den Oberkörpern aus anzupacken statt von den 
Köpfen aus. 

    Doch dann wäre es etwas völlig anderes geworden. 

    Aber, was das Sitzen anlangt, so darfst Du nicht vergessen, daß die 
Leutchen keineswegs auf solchen Stühlen sitzen wie zum Beispiel in einem 

Café von DuvalA208. 
    Das Schönste, was ich sah, war, daß die Frau einfach auf den Knien 

lag, so ist es auf der ersten Skizze, die ich Dir schickte. 
    Aber es ist nun einmal so gemalt, wie es eben ge 

[Band 3 · An den Bruder Theo: Nuenen · Dezember 1883 bis November 
1885. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 2719 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 3, S. 231 ff.)]  
malt ist, und wir machen es wohl noch einmal, und dann bestimmt 

anders. 
    Ich bin dieser Tage auch wieder sehr eifrig am Figurenzeichnen. 

    Dank auch für die Nummer von »Le Temps«A209, die Du mir geschickt 
hast, mit dem Artikel über den »Salon« von Paul Mantz. 

    Seit langem habe ich keinen so guten Artikel gelesen. 

    Ich finde ihn ganz ungewöhnlich gut – den Anfang – das Bild von den 
Lappländern, die in ihrer dunklen Hütte nach der langen Winternacht die 

Sonne aufgehen sehen – wie man auch so dasitzt und auf Licht wartet, wo 
es um Kunst geht. 

    Dann unmittelbar darauf sein Hinweis auf Millet, der entschieden neues 
Licht gebracht hat – »et qui restera«1. 

    Dann der Hinweis auf Lhermitte als Nachfolger Millets, ich finde das 
alles eine männliche Sprache und hervorragend richtig und groß gesehen. 

    Doch ich finde es schade, daß er Roll »un commençant«2 nennt, denn 
das ist ungerecht, Roll hat schon soviel Schönes gemacht und ist – hors 

ligne3. 
    Hors ligne wenigstens seit seinem »Grève de mineurs«A210. Daß Paul 

Mantz sagt, die Arbeiter Rolls arbeiteten nicht sehr schwer, und es sei »un 
rêve«4, nun ja – das ist nett erfunden, und es ist etwas dran. Aber es ist 



von Roll doch wieder auch richtig gesehen, weil es Paris ist und nicht die 
nüchterne Feldarbeit. 

    Ein Stadtarbeiter ist jedoch gerade so, wie Roll ihn malt. 

    Rappard hat ein Bild in Antwerpen, das, glaube ich, sehr schön ist; 
wenigstens die Skizze, die so gut wie niemand schön fand, war meines 

Erachtens ausgezeichnet. Ich finde ihn sehr tüchtig. 
    Hast Du das Buch von Zola schon aus, »Germinal«A211? Ich würde es 

furchtbar gern lesen und es Dir in etwa vierzehn Tagen zurückschicken. 
Ist der Monat Mai von Lhermitte schon da? Ich finde in dem Artikel von 

Mantz auch sehr gut und richtig, was er in vier Worten über Farbe zu 
sagen weiß, wenn er von »des bleus cendrés que nous aimonis«5 schreibt 

und »las herbes de prairie sont très vertes, le taureau est brun roux, la 
jeune fille est rose, voilà l'accord de trois tons«6 – wenn er über dieselbe 

Frage in bezug auf Lhermitte spricht. 
    Leb wohl, mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 

Ich kann mir denken, daß Besnard interessant sein muß. 
    Ich weiß nicht, ob Du bemerkt hast, daß eine ganz kurze Äußerung 

über »Enthusiasmus« in den Artikeln von Mantz steht, und ferner »Le 
grain de folie qui est le meilleur de l'art«7. 

    Ich weiß, Du schriebst »er ist vielleicht mehr Enthusiast als Kaufmann, 
was vielleicht besser ist«. 

    Also das ist von Dir ziemlich milde ausgedrückt. 
    Ich jedenfalls glaube, daß Enthusiasmus durchaus nicht unvereinbar ist 

mit Kunsthändler-Sein. 
    Und ich erinnere Dich nur an Mouret und Bourdoncle. Mantz spricht 

auch ganz kurz und sehr treffend über »cette maladie qu'on appelle la 
sagesse«8. 

    Was soll ich Dir sagen – Zukunft und Erfahrung werden es schon zeigen 
– das, wofür ich keine passenden Worte finden kann. 

    Ich meine, daß Enthusiasmus manchmal besser zu rechnen versteht als 

sogar die Rechner, die sich »darüber erhaben« dünken. Und daß Instinkt, 
Inspiration, Impuls, Gewissen bessere Führer sind, als viele wohl denken. 

    Wie dem auch sei, ich für mein Teil bin der Meinung: Mieux vaut crever 
de passion que de crever d'ennui.9 

    Es ist doch etwas Merkwürdiges, daß ich noch immer Deine 
gegenwärtige Anschauungsweise nicht als endgültig betrachte. 

    Diese Woche kam das Schriftstück über den Nachlaß. Ich habe mich an 
das gehalten, was ich damals gleich gesagt habe. – Ma scheint es auf 

ihren Namen haben zu wollen, doch da kann ich nichts machen – ich habe 
mich an das gehalten, was ich gesagt habe. Wie ich höre, wird jetzt eine 

Dame zu ihnen ziehen – Du begreifst wohl, daß es weder für sie eine 
Freude wäre, wenn ich oft käme, noch für mich, wenn ich oft hinginge. So 

mal von Zeit zu Zeit, das ist genug. Ich finde die zu Hause – ich weiß, im 
Gegensatz zu Deiner Meinung und im Gegensatz zu ihrer eigenen Meinung 

– sehr weit, sehr weit davon entfernt, aufrichtig zu sein, und da ich 



außerdem aus guten Gründen, glaube ich, manches andere dagegen 
einzuwenden habe, finde ich Pa's Tod und die Regelung des Nachlasses 

eine Angelegenheit, von der ich mich ganz ruhig zurückziehen kann, und 

ich sehe voraus, daß die Charaktere der drei Schwestern (aller drei) mit 
der Zeit nicht besser, sondern schlechter davon werden und mir, 

wenigstens jetzt, durchaus unsympathisch sind. Erinnerst Du Dich, mit 
wieviel Sympathie ich über Wil geschrieben habe in der Zeit, als Ma krank 

war? Nun, es ist ein sehr kurzer Anfall gewesen – und es ist wieder 
eingefroren. Hast Du wohl mal »L'Evangéliste« von Daudet gelesen? Wenn 

ja – dann findest Du da bessere Worte als meine für das, was ich sagen 
will. 

    Ich sehe sehr gut, daß Du tust, was Du kannst, um uns zu versöhnen, 
mein lieber Junge; ich wünsche ihnen ja nichts Böses, und ich tue ihnen ja 

nichts Böses. Jedoch ich möchte keinen Einfluß auf sie ausüben, da sie 
selber erstens nicht begreifen, aber zweitens auch nicht begreifen wollen. 

    Der alte Turm wird nächste Woche abgebrochen! 
    Die Spitze ist schon weg; ich bin dabei, ein Bild davon zu malen. In 

diesen neuen Zeichnungen fange ich die Figuren mit dem Rumpf an, und 

es kommt mir vor, als würden sie dadurch voller und breiter. Wenn fünfzig 
nicht genug sind, werde ich hundert zeichnen, und wenn das dann nicht 

genug ist, noch mehr, bis ich ganz genau habe, was ich will, nämlich, daß 
alles rund ist und die Form sozusagen nirgends Anfang oder Ende hat, 

sondern ein harmonisches Lebensganzes ausmacht. 
    Du weißt, daß gerade davon in dem Buch von Gigoux die Rede war: 

»ne pas prendre par la ligne, mais par le milieu«10. 
    Mantz sagt: »Le modelé est la probité de l'art«11, indem er Ingres' 

Wort abwandelt – Ingres hat gesagt: »Le dessin est la probité de l'art«12 
und hinzufügt: »Je voudrais marquer le contour d'un fil de fer.«13 Hébert 

hatte, was er »l'horreur de la ligne«14 nannte. Und dann gibt es auch 
wieder Leute, die behaupten, alle Dogmen wären absurd, schon aus der 

Natur der Sache heraus. 
    Schade, daß das auch wieder selbst ein Dogma ist! 

    Man muß es eben machen, wie man es macht, zusehen, daß was draus 

wird, und versuchen, Leben hineinzukriegen. 
    Hätte man Thijs Maris nicht zu elend und zu schwermütig gemacht fürs 

Arbeiten, so hätte er vielleicht etwas Erstaunliches hervorgebracht. Ich 
denke so oft an diesen Menschen, Theo, denn wie wundervoll sind seine 

Arbeiten! 
    Es ist Träumerei – doch welch ein Meister! 

    Gott, wenn dieser Mensch jetzt so wäre, wie er angefangen hat! Was 
für ein Zentrum würde er werden! Denn die holländische Schule von 

heutzutage hat es nötig, daß Neue dazukommen, die was können. 
    Man darf nicht »in tausend Ängsten« arbeiten, und das tun viele, die so 

sehr in Angst sind, ihre Töne und Farben zu erwischen, daß sie vor Angst 
selber lauwarmes Wasser werden. Nun, da machen es die eigentlichen 

Leute, Israels oder Maris oder Mauve oder Neuhuys ganz anders, denn die 
sagen »schmiert es nur drauf«. Nun wohl – weil man den Enthusiasmus 

ausgelöscht hat, wird man »faire hurler jusqu'aux chiens de désespoir«15, 



wenn niemand mehr Enthusiasmus hat und niemand mehr derb 
draufloszugehen wagt. Wir sind noch nicht soweit, das weiß ich, aber ich 

sage nur, haltet am Enthusiasmus fest, denn sonst erreichen wir jenen 

Höchststand der Weisheit, der Zopfzeit heißt. Man braucht nur der 
Geschichte der alten Malerschulen nachzugehen, um zu sehen, daß es so 

kommen kann. Wie ernst und bitter war Artikel 4 von MantzA212 – der 
letzte – und genau das, was nötig ist! 

    Achte vor allem auf die Lhermittes, wenn sie herauskommen. Wie 
schön ist das! Ich habe Tante C. kurz gesprochen, sie behauptete, Du 

würdest diesen Sommer bestimmt herkommen; bis dahin werde ich eine 
ganze Menge solcher Figuren gezeichnet haben, wie ich jetzt angefangen 

habe. 
    Leb wohl! 

 
Ich füge hier noch ein paar Worte hinzu – ich kann Dir nicht genug raten, 

die verschiedenen Farbtheorien von Delacroix für Dich durchzuarbeiten. 
Obwohl ich nicht auf dem laufenden bin, obwohl man mich wegen meiner 

Holzschuhe usw. längst aus der Kunstwelt hinausgeschmissen hat, sehe 

ich doch, zum Beispiel an diesem Artikel von Mantz, daß es auch jetzt 
noch Kenner und Liebhaber gibt, die – etwas wissen, und zwar das, was 

Thore, was Theophile Gautier gewußt haben. 
    Und das kommt auf das hinaus, was zum Beispiel schon 48 die 

Reformer in Dingen des Geschmacks männlich und kraftvoll verkündet 
haben; dabei kann man die sich »gebildet« nennende Welt des Fortschritts 

als das, was sie ist – nämlich eine Irreführung –, außer acht lassen. 
Ebenso wird hier in Holland Israels nicht übertroffen werden, sondern, 

scheint mir, der Meister bleiben. Und in Belgien Leys und de Groux. Denke 
nur ja nicht, ich wollte Nachahmung anraten, denn das tue ich gewiß 

nicht. 
    Du hast viel mehr gesehen als ich, und ich wünschte, ich hätte 

gesehen, was Du gesehen hast und noch täglich zu sehen kriegst. Aber 
vielleicht wird gerade durch das viele Sehen das Nachdenken erschwert. 

Nun ja. 

    Ich behaupte nur, daß es mit Dir geradeso steht wie mit vielen 
anderen, daß Du, nun Du älter bist, die Grundregeln noch einmal 

wiederholen und von neuem durchdenken mußt. 
    Ich meine, daß Du in Deiner Eigenschaft als Kunstkenner ebenso wie 

die Maler selbst gewisse Regeln der Farbenmischung und Perspektive 
kennen mußt – im Theoretischen sogar eigentlich besser als sie, denn Du 

mußt ja über Bilder, die im Entstehen sind, sprechen und Rat erteilen. 
Nimm mir das nicht übel, denn es ist wahr, was ich sage: dergleichen 

würde Dir in der Praxis mehr zustatten kommen, als Du vielleicht denkst, 
und Dich über den Durchschnitt der Kunsthändler erheben; und das ist 

nötig, denn der übliche Durchschnitt ist unterm Durchschnitt. 
    Ich weiß ein wenig aus eigener Erfahrung, was die Kunsthändler wissen 

und was sie nicht wissen. 
    Ich glaube, daß sie oft hereinfallen und Geschäfte machen, die sie 

später bereuen, gerade weil sie zu wenig davon wissen, wie ein Bild 



gemacht wird. Nun, ich weiß, daß Du Dir schon Mühe gibst, z.B. gute 
Sachen liest wie das Buch von Gigoux. 

    Befasse Dich noch recht tüchtig mit den Farben usw. Ich suche es 

selber auch zu tun und würde auch sehr gern alles lesen, was Dir in der 
Art unter die Hände kommt. 

    Dieser Tage suche ich beim Zeichnen einer Hand und eines Armes 
praktisch anzuwenden, was Delacroix vom Zeichnen sagt: ne pas prendre 

par la ligne, mais par le milieu. Man hat da genug Gelegenheit, von 
Ovalen auszugehen. Und was ich dabei herauskriegen will, ist nicht, daß 

ich eine Hand zeichnen kann, sondern die Geste, nicht mathematisch 
genau einen Kopf, sondern die große Ausdrucksbewegung. Zum Beispiel, 

wenn einer beim Umgraben aufsieht, um den Wind einzuschnuppern; oder 
das Sprechen – kurz, das Leben. 

 
 Fußnoten 

 
1 und der bleiben wird 

 

2 einen Anfänger 
 

3 unvergleichlich 
 

4 ein Traum 
 

5 den graublauen (Tönen), die wir lieben 
 

6 Das Wiesengras ist sehr grün, der Stier ist rotbraun, das junge Mädchen 
ist rosa, da haben wir den Einklang dreier Töne 

 
7 Das Körnchen Tollheit, das das Beste an der Kunst ist 

 
8 diese Krankheit, die man die Weisheit nennt 

 

9 Es ist besser, vor Leidenschaft zu krepieren als vor Langerweile. 
 

10 nicht von der Linie ausgehen, sondern vom Kern (aus der Mitte) 
 

11 Die Modellierung ist die Redlichkeit der Kunst 
 

12 Die Zeichnung ist die Redlichkeit der Kunst 
 

13 Ich möchte die Kontur mit Eisendraht festlegen. 
 

14 das Grauen vor der Linie 
 

15 vor Verzweiflung selbst die Hunde zum Heulen bringen 
 

 



 
LIEBER THEO, [409] 

 

Eben habe ich »Germinal« erhalten und sofort damit angefangen. Ich 
habe etwa fünfzig Seiten davon gelesen, die ich großartig finde; dort bin 

ich auch mal herumgewandert. 
    Hier hast Du die Skizze eines Kopfs, den ich eben mit nach Hause 

bringe1. 
    Der gleiche war auch bei den zuletzt gesandten Studien, nämlich die 

größte, die dabei war. Aber glatt gemalt. 
    Ich habe jetzt den Pinselstrich nicht glattgestrichen, und die Farbe ist 

übrigens auch ganz anders. 
    Ich habe noch keinen Kopf gemacht, der so sehr »peint avec de la 

terre« ist, und es werden wohl noch andere folgen. 
    Wenn alles gut geht – und wenn ich ein bißchen mehr verdiene, so daß 

ich öfter mal verreisen kann – nun, dann werde ich hoffentlich auch die 
Bergarbeiterköpfe einmal malen. 

    Ich arbeite aber weiter, bis ich meiner Sache völlig sicher bin, so daß 

ich noch schneller arbeite als jetzt, und zum Beispiel im Laufe eines 
Monats auch an die dreißig Studien mit nach Hause bringe. Ich weiß nicht, 

ob wir Geld verdienen werden, aber wenn es nur dazu langt, daß wir 
schrecklich viel arbeiten können, dann bin ich schon zufrieden; das zu 

machen, was man will, darauf kommt es an. – Ja, eines Tages müssen wir 
die Bergarbeiter machen! 

    Was hat Portier zu den »Kartoffelessern« gesagt? Ich weiß selber auch, 
daß es Mängel hat, doch gerade weil ich sehe, daß die jetzigen Köpfe 

kräftiger werden, wage ich zu behaupten, daß im Zusammenhang mit 
späteren Bildern auch die »Kartoffelesser« sich halten werden. 

    Voriges Jahr bin ich wegen der Farbe oft ganz verzweifelt gewesen, 
aber jetzt arbeite ich viel ruhiger. Du mußt mir mal schreiben, was Du für 

richtiger hältst – daß ich meine jetzigen Arbeiten für Antwerpen aufhebe 
oder daß ich sie so bald wie möglich an Dich und Portier schicke. Denn mir 

ist es gleich, ich habe jetzt sieben Köpfe und ein Aquarell fertig, ich 

könnte also wieder eine kleine Sendung loslassen. 
    Leb wohl, nochmals Dank für »Germinal«, ich bin noch dabei, es zu 

lesen, während ich Dir schreibe. Es ist wundervoll. 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Vorstehend im Original eine Skizze. 
 

 
 

LIEBER THEO, [410] – [Juni 1885] 
 



Dank für die rasche Zusendung des Geldes für diesen Monat. Was Du mir 
über das Bild schreibst – die Bedenken, die sie geäußert haben, Portier 

und Serret, aber daß sie doch gute Dinge darin fanden –, befriedigt mich. 

Ich selber habe auch Bedenken dagegen und gewichtigere als ihre – so in 
bezug auf die Oberkörper –, also bin ich nicht darauf aus, daß sie es ganz 

und gar gut finden sollten. Wenn Du sie mal sprichst, so sage ihnen, es 
könne sehr wohl sein, daß ich von den jetzigen kupfer- und 

schmierseifenartigen Tönen abkäme, aber daß ich hoffte, dieses Davon-
Abkommen werde sich nach zwei Richtungen auswirken, nämlich daß ich 

einiges in lichteren Tönen zu malen hoffte, mehr Fleisch und Blut, daß ich 
jedoch ebensosehr nach etwas noch mehr Schmierseifen- Kupferartigem 

auf der Suche sei. In der Wirklichkeit sehe ich jeden Tag in den düsteren 
Hütten oder abends in der Dämmerung Effekte gegen das Licht, die so 

merkwürdig sind, daß meine bisherigen Sachen mir noch zu hell 
vorkommen, um diese Wirkungen gut wiederzugeben, die ich faute de 

mieux1 mit Schmierseife und der Kupferfarbe eines abgegriffenen 10-
Centimes-Stücks vergleiche und mit dieser Farbe male, ebenfalls faute de 

mieux. Aber ich wünschte, daß mir auch das Düstere gelänge, wovon ich 

schon öfter sprach, »le paysan peint avec la terre qu'il ensemence«. 
    Ich hoffe, diese Woche eine kleine Kiste, gezeichnet V 2, an Deine 

Adresse zu schicken, enthaltend 
 

  1 Bild »La Chaumière«A213 
  1 Aquarell id. 

  1 Aquarell »Vente pour cause de démolition«A214 
12 Etudes peintes2 

 
Unter den letzteren wirst Du einen Kopf finden, den ich nach dem Lesen 

von »Germinal« unwillkürlich gemalt habe. 
 

»Est-ce que je t'ai conte comment elle est morte?« »Qui donc?« »Ma 
femme là-bas en Russie.« Etienne eut un geste vague, étonné du 

tremblement de la voix, de ce brusque besoin de confidence, chez ce 

garçon impassible d'habitude, dans son détachement stoïque des autres et 
de lui-même. Il savait seulement que la femme était une maîtresse et 

qu'on l'avait pendue à Moscou ... Souvarine reprit: »Le dernier jour sur la 
place, j'étais là ... Il pleuvait – les maladroits perdaient la tête, dérangés 

par la pluie battante, ils avaient mis vingt minutes pour en pendre quatre 
d'autres. Elle était debout à attendre. Elle ne me voyait pas, elle me 

cherchait dans la foule. Je suis monté sur une borne et elle m'a vu, nos 
yeux ne se sont plus quittés. Deux fois j'ai eu envie de crier de m'élancer 

par-dessus les têtes pour la rejoindre. 
    Mais à quoi bon? un homme de moins, un soldat de moins; et je 

devinais bien qu'elle me disait non de ses grands yeux fixes, lorsqu'elle 
rencontrait les miens.«3 

    Du wirst eine Variante darunter finden – Profil – als Hintergrund »la 
plaine rase des champs de betteraves, sous la nuit sans étoiles, d'une 

obscurité et d'une épaisseur d'encre«4. 



    Dagegen ein Kopf von einer hercheuse5 oder sclôneuse6, die im 
Ausdruck etwas von einer brüllenden Kuh hat, ein Mensch aus: – la 

campagne était grosse d'une race d'hommes qui poussaient, une armée 

noire vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour 
la récolte des siècles futurs, et dont la germinaison allait bientôt faire 

éclater la terre.7 
    Doch dies letztere kommt, glaube ich, noch besser in der Studie zum 

Ausdruck, die ich mit einem Zeichen versehen habe; die hatte ich 
gemacht, noch ehe ich es gelesen hatte, also ohne an »Germinal« zu 

denken, einfach eine Bäuerin, die vom Kartoffellegen zurückkam, noch voll 
vom Schmutz des Feldes. 

    Eigentlich habe ich die Absicht, das Bild mit der Hütte noch einmal zu 
malen. Der Vorwurf hat mich ganz besonders gefesselt; die zwei 

halbverfallenen Hütten unter ein und demselben Rieddach erinnerten mich 
an ein paar alte, abgelebte Leutchen, die nur ein Wesen ausmachen und 

sich gegenseitig stützen. 
    Denn man sieht, es sind zwei Wohnungen, und der Schornstein ist 

doppelt. Das gibt es hier übrigens häufig. 

    Ich habe keine Zeit dazu, sonst würde ich Dir noch viel über 
»Germinal« sagen, das ich großartig finde. Eine Stelle aber noch: »du 

pain! du pain! du pain!« »Imbéciles!« répéta M. Hennebeau, »est-ce que 
je suis heureux?« Une colère le soulevait contre ces gens qui ne 

comprenaient pas. Il leur en aurait fait cadeau volontiers, de ses gros 
appointements pour avoir comme eux, le cuir dur, l'accouplement facile et 

sans regret. Que ne pouvait-il les asseoir à sa table les empâter de son 
faisan, tandis qu'il irait forniquer derrière les haies, culbuter des filles, en 

se moquant de ceux qui les avaient culbutées avant lui. Il aurait tout 
donné, son éducation, son bien-être, son luxe, sa puissance de directeur, 

s'il avait pu être, une journée, le dernier des misérables qui lui 
obéissaient, libre de sa chair, assez goujat pour gifler sa femme et 

prendre du plaisir sur les voisines. Et il souhaitait aussi de crever de faim, 
d'avoir le ventre vide, l'estomac tordu de crampes ébranlant le cerveau 

d'un vertige: peut-être aurait-il tué l'éternelle douleur. Ah! vivre en brute 

ne rien posséder à soi, battre les blés avec la hercheuse la plus laide, la 
plus sale, et être capable de s'en contenter. – Imbéciles ces songes-creux 

de révolutionnaires, ils élargiraient même le malheur de la terre, ils 
feraient un jour hurler jusqu'aux chiens de désespoir, lorqu'ils les auraient 

sortis de la tranquille satisfaction des instincts, pour les hausser à la 
souffrance inassouvie des passions.8 

    Wenn Du über Portier schreibst, »er ist vielleicht mehr Enthusiast als 
Kaufmann«, und wenn Du bezweifelst, daß er mit meinen Arbeiten etwas 

anfangen kann, so scheint mir, daß weder Du noch ich noch er das im 
Augenblick schon entscheiden kann. 

    Aber wenn Du ihn siehst, dann sage ihm mal franchement, wenn ich 
dabei bliebe und mich gewaltig anstrengte, um etwas zu schicken, 

nachdem er sich so anerkennend über meine Sachen geäußert habe, so 
rechnete ich auch bestimmt damit, daß er beharrlich meine Arbeiten 

zeige. Sag ihm, ich wäre der Ansicht, daß ein Teil des Pariser Publikums 



sich nicht auf die Dauer vom Konventionellen zum Narren halten ließe, so 
verführerisch das auch sei, sondern im Gegenteil: die Sachen, in denen 

noch der ganze Staub aus den Hütten und vom Feld drinsteckt, die 

würden ein paar sehr treue Freunde finden – warum oder wie, das wüßte 
ich selber nicht. 

    Er dürfe also nicht gleich den Mut verlieren, denn wir beide, Du und ich, 
würden es ihm nicht übelnehmen, wenn es erst mal längere oder kürzere 

Zeit mißlinge, doch er müsse immer weiter zeigen, ich immer weiter 
schicken. Sag ihm auch, ich glaubte, wenn er mir mal seine Einwände 

schreiben wollte, würden sie mir von Nutzen sein, und er solle sich nur 
nicht genieren. Ich muß Dir noch sagen, daß ich oft große Sehnsucht 

danach habe, den LouvreA215 und das Luxembourg einmal 
wiederzusehen, und daß ich mich mit der Technik und der Farbe von 

Millet, Delacroix, Corot und anderen früher oder später wohl noch einmal 
eingehend beschäftigen sollte. 

    Unmittelbare Eile hat es aber meiner Ansicht nach nicht damit; je mehr 
ich arbeite, um so mehr werde ich davon haben, wenn es sich mal 

ermöglichen läßt. Nur – man hat eben sowohl die Natur als auch die Bilder 

nötig. Vor allem ist es die Frage der Tonstufe, in der sie gemalt sind, und 
das Brechen und Einander- Gegenüberstellen der Farben, worüber ich 

täglich nachdenke. 
    Ist der Monat Mai von Lhermitte schon erschienen? Sei gegrüßt, mit 

einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 in Ermangelung von etwas Besserem 
 

2 Ölstudien 
 

3 »Habe ich dir erzählt, wie sie gestorben ist?« »Wer denn?« »Meine Frau, 

dort in Rußland.« Etienne machte eine unbestimmte Geste, verwundert 
über das Zittern der Stimme, über dies plötzliche Mitteilungsbedürfnis bei 

diesem jungen Menschen, der für gewöhnlich so unzugänglich war und 
sich von anderen und auch von ihm hartnäckig absonderte. Er wußte nur, 

daß die Frau Suwarins Geliebte gewesen war und daß man sie in Moskau 
gehängt hatte ... Suwarin begann von neuem: »Am letzten Tag war ich 

da, auf dem Platz ... Es regnete – die ungeschickten Kerle, verwirrt durch 
den strömenden Regen, verloren den Kopf; sie hatten zwanzig Minuten 

gebraucht, um vier andere zu hängen. Sie stand da und wartete. Sie sah 
mich nicht, sie suchte mich in der Menschenmenge. Ich war auf einen 

Prellstein gestiegen, und da sah sie mich, unsere Augen haben einander 
nicht losgelassen. Zweimal hätte ich am liebsten losgeschrien, wäre über 

die Köpfe weg zu ihr hingestürzt. 



Aber wozu? Ein Mann weniger, ein Kämpfer weniger; und ich erriet sehr 
gut, daß sie ›nein‹ sagte mit ihren großen, starren Augen, die den meinen 

begegneten.« 

 
4 die kahle Ebene der Rübenfelder unter der Sternenlosen Nacht, dunkel 

und dick wie Tinte 
 

5 Erzkarren fahrende Arbeiterin 
 

6 Erzkarren fahrende Arbeiterin 
 

7 die Erde ging schwanger mit einem Menschengeschlecht, das 
heraufdrängte, ein schwarzes Heer von Rächern, das langsam in den 

Furchen keimte und heranwuchs für die Ernte künftiger Jahrhunderte, 
dessen gärendes Aufkeimen bald die Erde zum Bersten bringen sollte. 

 
8 »Brot! Brot! Brot!« »Diese Idioten!« wiederholte M. Hennebeau, »bin ich 

etwa glücklich?« Zorn wühlte ihn auf gegen diese Leute, die nichts 

verstanden. Er hätte es ihnen gern geschenkt, sein großes Gehalt, hätte 
er dafür ihr dickes Fell eintauschen können und die Leichtigkeit und 

Sorglosigkeit, mit der sie sich paarten. Ach, daß er sie nicht an seinen 
Tisch setzen und mit seinem Fasan mästen konnte, während er hinter den 

Hecken gehurt und die Mädchen ins Gras geschmissen hätte und sich 
lustig gemacht über die, die sie vor ihm ins Gras geschmissen hatten! 

Alles hätte er hingegeben, seine Bildung, seinen Wohlstand, seinen Luxus, 
seine Macht als Direktor, wenn er einen einzigen Tag lang der letzte dieser 

Elenden, die ihm gehorchten, hätte sein können, wenn er seiner 
Sinnlichkeit frei hätte nachgeben können, ungehobelt genug, um seine 

Frau zu ohrfeigen und sich sein Vergnügen bei den Nachbarinnen zu 
holen. Und er wünschte sich auch, vor Hunger zu vergehen, einen leeren 

Bauch zu haben, den Magen von Krämpfen verrenkt, die das Hirn 
schwindeln machen: vielleicht hätte er den ewigen Schmerz getötet. Ah! 

zu leben wie das Vieh, nichts zu besitzen, mit der häßlichsten, 

schmutzigsten Bergarbeiterin sich im Korn zu sielen und damit zufrieden 
zu sein! – Idioten, diese querköpfigen Grübler von Revolutionären, sie 

würden das Elend auf Erden nur vergrößern, sie würden eines Tages vor 
Verzweiflung selbst die Hunde zum Heulen bringen, wenn sie die ruhige 

Befriedigung der Triebe hinter sich ließen, um sie zur ungestillten Qual der 
Leidenschaften zu erhöhen. 

 
 

 
LIEBER THEO, [411] 

 
Heute habe ich das bewußte Kistchen abgeschickt; außer dem, was ich Dir 

schon schrieb, enthält es noch ein Bild, ð »Cimetière de paysans«A216. 
Ich habe einige Einzelheiten weggelassen – ich wollte ausdrücken, wie die 

Ruine dartut, daß die Bauern seit Jahrhunderten in eben den Äckern zur 



Ruhe gelegt werden, die sie zu ihren Lebzeiten um- und umgraben vgl. ð 
– ich wollte ausdrücken, wie höchst einfach das Sterben und Begraben vor 

sich geht, so ruhig und einfach wie das Abfallen des Herbstlaubs – nichts 

weiter, als ein bißchen Erde umgewühlt – ein kleines Holzkreuz. Die Felder 
ringsumher, wo das Gras des Kirchhofs aufhört, zeichnen über dem 

Mäuerchen eine letzte feine Linie an den Horizont – wie der Horizont eines 
Meeres. Und nun sagt mir die Ruine, wie ein Glaube und eine Religion 

vergehen – obgleich sie festgegründet waren, wie dagegen das Leben und 
Sterben der Bauern das gleiche ist und bleibt, ein stetes Aufsprießen und 

Verwelken wie bei dem Gras und den Blumen, die auf diesem 
Kirchhofsboden wachsen. 

    Les réligions passent, Dieu demeure1, ist ein Wort von Victor Hugo, 
den sie auch eben begraben haben. 

    Ich weiß nicht, ob Du etwas in diesen zwei Vorwürfen finden wirst – die 
Hütte mit dem Moosdach erinnerte mich an ein Zaunkönigsnestchen. Nun, 

Du mußt es Dir eben mal ansehen. 
    Nun muß ich Dir bei dieser Gelegenheit doch noch mal klarmachen, 

wofür ich neue, deutliche Worte gefunden habe, warum ich Dir schrieb 

und schreibe, daß ich noch keineswegs sicher bin, ob Deine jetzigen 
Anschauungen eine endgültige Überzeugung sind. 

    Das Haus G. und Co ist keine gute Schule, um Bilder, geschweige denn 
Maler kennenzulernen. Ich sage Dir, meiner Meinung nach lernt man dort 

nicht einmal frei sehen. Wem haben sie große Ehre erwiesen? Paul 
Delaroche. 

    Ich brauche Dir nicht zu sagen, daß Delaroche einer von denen war, die 
sich ganz und gar nicht gehalten haben; es gibt einfach niemanden mehr, 

der für ihn Partei ergreift. 
    Wer sich auch nicht halten wird, wenn er auch besser ist und ein- oder 

zweimal etwas sehr Schönes gemacht hat, wer auch immer weniger 
geschätzt werden wird – das ist Gérôme. 

    Sein »Prisonnier« jedoch, sein »Berger Syrien«A217 ist empfunden, 
und ich finde sie so schön wie nur irgendwer, und von Herzen und mit 

Freuden. 

    Doch vorwiegend und meistens ist er ein Delaroche IL Beide sind sie, 
im Rahmen ihrer Zeit betrachtet, von gleichem Wert. Nun behaupte ich, 

das ganze Drum und Dran wird Dir höchstwahrscheinlich mit jedem Jahr 
langweiliger werden. Ferner behaupte ich, daß man sowohl anderen als 

auch sich selbst einen schlechten Dienst damit erweist, daß man sich 
langweilt. Mir hat es trotz vieler weiser Lehren nie recht in den Kopf 

gewollt, daß es seine gute praktische Seite haben kann, sich »zum 
eigenen Besten« zu langweilen. Eine Menge Menschen haben sich im Alter 

von etwa dreißig Jahren noch einmal geprüft und sehr bemerkenswert 
gewandelt. Denke einmal ruhig und gelassen darüber nach: ich sage Dir, 

daß von allem, was ich bei G. und Co über Kunst gehört und gelernt habe, 
nichts stichgehalten hat. Wenn man die Gemeinplätze umkehrt, die dort 

als unumstößliche Wahrheiten auf dem Gebiet der Kunstbeurteilung gelten 
– nämlich die Verhimmelung der älteren oder der heutigen Delaroche-

Richtung und die Herabwürdigung der Andersgesinnten – wenn man, sage 



ich, gewisse Äußerungen umkehrt, dann – atmet man in reinerer Luft. 
Wirklich, mein Junge, es sind in Zuständen und Geschäften so 

merkwürdige Wendungen nicht nur möglich, sondern auch die Regel. 

    Es ist doch sonderbar, daß ich après tout immer wieder zweifle, ob Du 
beim Kunsthandel bleiben wirst. Du brauchst das nicht zu beachten oder 

zu beantworten, ich sage es Dir, um einmal ganz offen meine Meinung zu 
äußern, nicht, um einen fruchtlosen Wortwechsel anzufangen. 

    Aber es ist das – une terre enchantée2 – wo man nicht frei ist. Nun, ich 
höre wohl mal, ob Du das Kistchen erhalten hast und etwas daran findest. 

    Morgen male ich einen Vorwurf in einem anderen Dorf – auch eine 
Hütte – in kleinerem Format. Ich habe es vorigen Sonntag entdeckt auf 

einer langen Wanderung, die ich in Gesellschaft eines Bauernjungen 
machte, um ein Zaunkönigsnest zu ergattern. 

    Wir haben sechs gefunden; es war eine Stelle, die Bodmer zweifellos in 
Entzücken versetzt hätte. Und alles waren Nester, aus denen die Jungen 

schon ausgeflogen waren, so daß man sie ohne allzuviele Gewissensbisse 
mitnehmen konnte. Es war so echt, ich habe auch noch andere 

wunderschöne Nester. Leb wohl, schreibe bald mal; mit einem 

Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

Ehe Du sie Portier oder Serret zeigst, hätte ich sehr gern, daß Du die 
beiden Bilder firnißt. 

    Besonders der »Bauernkirchhof« ist sehr eingeschlagen, weil er zuerst 
ganz anders auf der Leinwand stand und ich das erste völlig abgekratzt 

habe. 
    Es war mir das erste Mal gänzlich mißglückt – da habe ich kurzen 

Prozeß gemacht und von vorne angefangen, habe mich an eine andere 
Stelle gesetzt und morgens früh gemalt statt abends. Nun, und das 

andere – das mit der Hütte – war ursprünglich ein Schafhirte. Die Schafe 
sind vorige Woche geschoren worden, ich habe es gesehen, in einer 

Scheune auf einem Tisch. 

    Ich freue mich, daß ich diesmal Portier wieder etwas ganz anderes 
vorlegen kann. 

    Übrigens bin ich eifrig beim Zeichnen, damit ich demnächst ein paar 
ganze Figuren schicken kann. 

    Doch als ich an den Häusern arbeitete – vielleicht sagst Du, es wären 
Nachahmungen von Michel, aber das sind sie nicht – und nach Vorwürfen 

auf der Suche war, habe ich so schöne Hütten gefunden, daß ich nun doch 
noch ein paar Abwandlungen dieser »Menschennesterchen«, die mich so 

an Zaunkönigsnester erinnern, ausplündern muß, nämlich sie malen. 
    Ach – man darf nicht zweifeln – wer heutzutage Bauern malt und mit 

dem Herzen bei der Sache ist, der gewinnt wenigstens einen Teil des 
Publikums, und nicht den schlechtesten – wenn es auch noch nicht der 

größte ist. Das ändert nichts daran, daß mein Monatsende oder meine 
zweite Monatshälfte immer noch merkwürdig mager ausfallen kann. 



    Doch das passiert den Bauernjungen auch – und sie haben doch ihren 
Spaß. Ich wünschte, Du wärst vorigen Sonntag dabeigewesen, als wir 

diese Wanderung machten. Ich kam völlig schlammbedeckt nach Hause, 

denn wir hatten wohl eine halbe Stunde lang durch einen Bach waten 
müssen. Aber das Malen wird jetzt für mich anregend und capiteux3 wie 

die Jagd – es ist übrigens auch eine Jagd: auf Modelle und schöne Stellen. 
Nochmals viele Grüße, und alles Gute. Es ist schon spät, um fünf muß ich 

auf dem Posten sein, also adieu. 
 

 Fußnoten 
 

1 Die Religionen vergehen, Gott bleibt 
 

2 ein verwunschenes Land 
 

3 berauschend 
 

 

 
LIEBER THEO, [412] – [Juni 1885] 

 
Du wirst dieser Tage aller Wahrscheinlichkeit nach das Kistchen erhalten 

haben. Ich wollte Dir noch sagen, daß ich noch einen ähnlichen Vorwurf 
habe, nämlich eine weiße Lehmhütte, das Format ist etwas breiter. 

    Gestern habe ich an einem glühendheißen Nachmittag einen großen 
Waldbrand miterlebt. Es war ein Wald mitten auf einer kahlen Heidefläche, 

und der Anblick war sehr eigenartig durch die erstaunlichen Massen von 
schwarzem und weißem Rauch, die kerzengerade emporstiegen. 

    Das Feuer hat sich aber auf Heidekraut, Kiefernnadeln und dürre 
Zweige beschränkt. Die Stämme sind stehengeblieben. 

    Ich bin sehr eifrig am Figurenzeichnen, ich werde aber etwa hundert 
machen müssen, ehe ich sie male, denn auf die Art spare ich Geld und 

Zeit. 

    Ich glaube, ich kriege sie runder und voller als früher. 
    Aber ich bin gänzlich ohne Geld und weiß kaum, wie ich durch den 

Monat kommen soll. 
    Manchmal kann ich ganz niedergeschlagen sein, daß es immer dabei 

bleibt: nichts verkaufen. 
    Doch ich arbeite weiter und verhärte mich dagegen. 

    Andere haben es auch ausgehalten. 
    Viele Grüße 

 
t. à t. Vincent 

 
Ist im Mai keine Lhermitte-Nummer erschienen? 

    Ich sage noch einmal – kämpfe gegen die Gleichgültigkeit an – das 
Durchhalten ist nicht leicht, aber was leicht ist, bedeutet auch wenig. Das 

Bauernleben zu malen, bleibt etwas Gutes, und der Kampf, den andere 



gewonnen haben, geht noch immer weiter, und man kann ihn aufs neue 
gewinnen. Weit entfernt davon, daß es zu viele Bauernmaler gäbe – 

meiner Meinung nach wäre es besser, wenn noch Hunderte dazukämen. 

    Es ist kein schlechter Gedanke, daß man in Frankreich die 
Bürgermeistereien mit Motiven aus dem Landleben schmücken will, mit 

Bildern wie einige im »Salon« waren, und ich glaube, das wird auch noch 
weiter durchgeführt werden. 

    Aber – noch wichtiger ist es, daß die Bauernbilder in die Häuser 
kommen, in die illustrierten Zeitschriften und durch andere 

Reproduktionen direkt unters Volk. Es ist denn auch nur vorübergehend, 
wenn ich découragement1 fühle. 

    Ich hörte zu Hause, Du hättest ihnen etwas über Serret geschrieben, 
daß er gesagt habe, ich könne seiner Sympathie versichert sein usw. Ist 

Serret ein Maler, ein Kunsthändler oder ein Liebhaber? Bis heute weiß ich 
das nicht. Ich wollte »Germinal« in das Kistchen mit den Bildern tun, doch 

am Ende hatte ich Angst, es könne dazwischenfallen und sie beschädigen. 
Ich lege es aber einer der nächsten Sendungen bei oder schicke es mit der 

Post zurück, ich finde es wundervoll. 

 
 Fußnoten 

 
1 Mutlosigkeit 

 
 

 
LIEBER THEO, [413] 

 
Dank für Deinen Brief und das Beigelegte; es ist ganz das, was ich im Sinn 

hatte, und ermöglicht es mir, am Monatsende zu arbeiten wie am 
Monatsanfang. 

    Es freut mich sehr zu hören, daß Serret der Maler ist, von dem Du 
schon früher manches geschrieben hast, woran ich mich auch gut 

erinnere, nur der Name war mir entfallen. Ich würde Dir viel mehr 

schreiben mögen, als ich in diesem Brief tun werde, aber wenn ich jetzt 
nach Hause komme, nachdem ich den ganzen Tag in der Sonne gesessen 

habe, ist mir wenig nach Schreiben zumute. 
    Was Serret sagt, finde ich selber auch – ich schreibe ihm mal ein paar 

Zeilen, denn ich würde mich gern mit ihm anfreunden. Jetzt bin ich eifrig 
mit Figurenzeichnungen beschäftigt, wie ich Dir schon schrieb; ich schicke 

sie Dir, gerade auch im Hinblick auf Serret, damit er sieht, daß das 
Ensemble einer Figur und die Form mir alles andere als gleichgültig sind. 

    Wenn Du Wallis mal siehst, könnte vielleicht das Aquarell mit der 
Versteigerung etwas für ihn sein? Wenn es etwas für Wisselingh wäre, 

dann nimmt der es noch eher. Wisselingh habe ich mal ein paar Köpfe 
gegeben und ihm auch kürzlich die Lithographie geschickt. Aber weil er 

kein Sterbenswörtchen geantwortet hat, glaube ich, daß ich nur eine 
Beleidigung abkriegen würde, wenn ich ihm was schickte. 



    Ich habe es gerade erst kürzlich wieder erlebt – von Rappard, mit dem 
ich doch jahrelang gut war, habe ich, nachdem ich etwa drei Monate lang 

nichts von ihm gehört hatte, plötzlich einen Brief bekommen, so von oben 

herab und so voller Beleidigungen, und, wie mir scheint, so offensichtlich 
nach einem Aufenthalt im Haag geschrieben, daß ich so gut wie sicher 

weiß, ich habe ihn als Freund für immer verlorenA218. 
    Gerade weil ich es zuerst im Haag, also in meinem eigenen Land, 

versucht habe, habe ich das volle Recht und allen Anlaß, all dies Elend zu 
vergessen und an etwas anderes außerhalb meines Landes zu denken. 

    Du kennst Wallis gut, also kannst Du die Sache mit dem Aquarell 
vielleicht mal zur Sprache bringen, aber tu, was die Gelegenheit mit sich 

bringt. Wenn ich mit meinen Sachen was verdienen könnte, wenn wir ein 
bißchen festen Grund unter den Füßen hätten, sei es auch nur genug, um 

leben zu können, und wenn Dich dann je die Lust ankäme, Arbeiter zu 
werden, ich will mal sagen, um mich deutlich auszudrücken, wie zum 

Beispiel Hennebeau im »Germinal« – abgesehen von allen Unterschieden 
im Alter usw. –, was würdest Du da noch malen können! Die Zukunft ist 

doch immer anders, als man denkt, man kann es also nie mit Sicherheit 

wissen. Die Schattenseite am Malen ist, daß man, auch wenn man seine 
Bilder nicht verkauft, doch Geld für Farbe und Modell haben muß, wenn 

man weiterkommen will. Und diese Schattenseite ist häßlich. Aber sonst 
wirkt Malen, und besonders Bauernmalen, finde ich, beruhigend auf das 

Gemüt, auch wenn man viel Mühe und Ärger auf der Außenseite des 
Lebens hat. Ich meine, Malen ist eine Heimat, und man hat dabei nicht 

dieses eigenartige Heimweh, das Hennebeau hatteA219. Die Stelle, die ich 
Dir damals abschrieb, hat mich sehr gepackt, weil ich seinerzeit 

buchstäblich große Sehnsucht hatte, so was wie Saisonschnitter oder 
Polderarbeiter zu sein. Und die Langeweile der Zivilisation satt hatte. Es 

ist besser und man ist glücklicher, wenn man – aber wirklich buchstäblich 
– das durchführt; dann fühlt man wenigstens, daß man lebt. Und es heißt 

etwas, im Winter wirklich im Schnee, im Herbst wirklich in den gelben 
Blättern, im Sommer wirklich im reifen Korn, im Frühling wirklich im Gras 

zu sein, es heißt etwas, immer mit den Schnittern und den 

Bauernmädchen zusammen zu sein. 
    Im Sommer mit dem weiten Himmel darüber, im Winter unter dem 

schwarzen Kamin. Und zu fühlen: das ist immer gewesen und das wird 
immer sein. 

    Man mag dann auf Stroh schlafen und Roggenbrot essen, na gut, auf 
die Dauer wird man gesünder davon. 

    Ich würde mehr schreiben mögen, aber wie gesagt, es ist mir nicht 
nach Schreiben zumute, und ich wollte gern noch ein paar Zeilen für 

Serret beilegen, die Du mal lesen mußt, denn ich schreibe darin, was ich 
demnächst schicken will, gerade besonders deshalb, weil ich möchte, daß 

Serret mal meine ausgesprochenen Figurenstudien zu sehen kriegt. 
    Viele Grüße 

 
t. à t. Vincent 

 



Serret mag mit Dir einer Meinung sein, daß gute Bilder malen und Bilder 
verkaufen nichts miteinander zu tun hätten. Aber das ist nicht so. Als das 

Publikum Millet endlich zu sehen bekam, alle seine Arbeiten beinander, da 

war das Publikum sowohl in Paris als auch in London begeistert. Und wer 
war es gewesen, die im Wege gestanden und Millet abgelehnt hatten? Die 

Kunsthändler, die sogenannten Kenner usw. 
 

 
LIEBER THEO, [414] 

 
Da heute Sonntag ist, will ich Dir wieder einmal schreiben. Weil ich 

versäumt habe, Dir etwas über Uhdes Bild zu sagen: »Laissez venir à moi 
les petits enfants«A220. 

    Ja, ich finde es schön, aber etwas Neues ist es nicht. Interieurs in 
hellem Ton mit Bauernkindern ohne mystische Christusgestalt, wie Israels, 

wie Artz sie malen, gefallen mir besser als dies, wo man einen mystischen 
Christus als Zugabe kriegt. Die Kinder sind sehr schön im Charakter – sind 

sie aber besser als die von Labrichon, Frère oder sogar Knaus, Vautier? 

(So wie sie früher waren, in ihrer guten Zeit.) 
    Glaube nicht, daß das wenig ist, denn alle die Genannten waren, vor 

allem früher, ungeheuer tüchtig als Charakterzeichner. 
    Gegen Uhdes Bild habe ich einzuwenden, daß es etwas Kaltes hat wie 

die neuen Backsteinhäuser und - schulen und -kirchen der Methodisten. 
Ich bekomme, verzeih mir, trotz der großen Verdienste des Bildes 

Heimweh nach der weniger orthodoxen Malweise von Decamps oder 
Isabey. 

    Es ist après tout etwas Schwindsüchtiges darin, und ich finde, ein 
Corot, ein Dupré, ein Millet ist so unendlich viel gesünder gemalt. 

    Ich urteile jedoch nur nach der Reproduktion; mag sein, daß ich mich 
mehr damit befreunden würde, was die Technik betrifft, wenn ich das Bild 

sähe. 
    Du weißt, wie sehr ich trotzdem auch die Heil- Maler liebe, aber siehst 

Du, es wird zu arg, und Mantz sagt es sehr fein, er sagt: Ceux qui rèvent 

toujours partout le maximum des clairs, trouveraient d'une intensité un 
peu noire les verts de M. Harpignies.1 

    Da siehst Du: allmählich empfindet man jeden Effekt gegen ein 
kräftiges und farbiges Licht, jeden Schlagschatten als Ketzerei – es 

scheint, kein Mensch geht mehr frühzeitig am Morgen oder abends bei 
Sonnenuntergang spazieren – man will nichts weiter sehen als Mittagslicht 

oder Gaslicht oder gar Elektrisch! 
    Nein, das alles wirkt sich bei mir dahin aus, daß ich mich manchmal auf 

der Sehnsucht nach so was ertappe wie zum Beispiel dem »Umzugstag«, 
von Nuyen, einem alten Leys, einem Cabat, einem Diaz oder Lepoitevin. 

    Vielleicht siehst Du darin nichts weiter als meinen ständigen 
Widerspruchsgeist. Aber ich sage doch in erster Linie, daß ich das Bild von 

Uhde sehr schön finde; nur, nachdem ich es schön gefunden habe, ist der 
Nachgeschmack alles andere als eindeutig angenehm, wenigstens nicht 



sehr anregend, und dann kommt es oft vor, daß diese Maler in ihren 
späteren Sachen nicht besser werden. 

    Kurz, es ist ganz das richtige Bild für das Haus G. & Co, eines ihrer 

besten. Knaus haben sie bei G. & Co auch gehabt, und Labrichon auch. 
Ich versichere Dir, daß ich das alles nicht von vornherein ablehne, weit 

entfernt davon. Drückt es aus, was ich meine, wenn ich sage: es ist ein 
gutes Bild der Herren Goupil & Co? 

    Drückt es aus, was ich meine, wenn ich sage: beaucoup, mais 
beaucoup de talent, autant que possible – du génie? non2. 

    Dieses Bild von Uhde ist viel deutscher (siehe im Artikel von Mantz, wie 
fein er Meijerheim verspottet: »nature-mortier«3, hast Du das bemerkt?), 

ist, sage ich, viel deutscher, als es den Anschein hat. 
    Oh, diese weisen, diese neuen, diese Allesbesserwisser vom neuen 

Fortschritt, die Harpignies kritisieren, ich wette, daß Du das auch nicht 
ausstehen kannst, und an Gehalt sind sie eine neue Auflage des Herrn 

Prudhomme von Monnier. 
    Um von etwas Anregenderem zu sprechen, ich lege hier einen 

Holzschnitt nach Clausen bei; der hat ziemlich deutsch angefangen, hat 

sich aber überwunden, wie auch Neuhuys sich oft überwindet. 
    Da hast Du endlich etwas aus der englischen Kunst – deshalb lege ich 

den Holzschnitt bei –, das mich an die Arbeiten von Pinwell und Fred 
Walker erinnert. Es ist wieder anders als Millet, aber Du wirst sehen, auch 

wenn Du es lange betrachtest, daß es nicht langweilig wird. Tu den 
Holzschnitt nicht weg, man sieht so selten etwas von dieser merkwürdigen 

Kunst, die man nicht etwa mit Bridgmann verwechseln darf. 
    Und der andere Holzschnitt, weniger männlich in der Auffassung, ist 

ausgezeichnet, was die Empfindung betrifft, und auch wirklich 
ursprünglich. 

    Ich zeichne jeden Tag eifrig Figuren. Ich muß aber an die hundert 
Zeichnungen haben, sogar noch mehr, ehe ich wieder davon los kann. Es 

geht mir darum, etwas anderes zu finden, als meine alten Zeichnungen 
hatten, die Wesensart der Bauern – gerade der hiesigen – 

herauszukriegen. 

    Und wir haben bald Erntezeit, und dann muß ich erst bei der Kornernte 
und dann beim Kartoffelhacken mit Hochdruck arbeiten. Da wird es 

doppelt schwierig, Modell zu bekommen, und doch muß es sein, denn mit 
der Zeit werde ich immer fester davon überzeugt, daß man gar nicht zu 

gewissenhaft sein kann, daß man immer und ewig betreiben muß, was 
Daudet »la chasse au modele«4 nennt (in: »L'histoire de mon livre«A221, 

einem Artikel über »Les rois en exil«A222, den ich gerade von ihm 
gelesen habe). 

    Ich würde Serret gern auch die Studien von der Ernte sehen lassen. 
Darum weiß ich nicht genau, wann ich die Mappe Studien nach der Natur 

werde schicken können. Aber doch jedenfalls in nicht allzulanger Zeit. Und 
gern würde ich etwa drei Hütten, Ölstudien, so ähnlich wie die letzten, 

auch noch vor der Ernte schicken. Irre ich mich, daß in dem alten Turm 
etwas Gutes steckt? Hast Du ihn schon gefirnißt? 



    Sie sind jetzt beide trocken genug für ein bißchen Firnis und haben es 
bitter nötig, weil unter beiden etwas anderes druntersteckt. Weißt Du so 

ungefähr, wann Du fortkommen wirst? Und sind keine neuen Lhermittes 

erschienen? 
    Viele Grüße, mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
Noch einmal, es gibt nur allzu viele Beispiele von diesen hellen Leuten, die 

später entweder kreidig oder ölig werden; weil ich das so häufig 
beobachtet habe, mache ich einen gewissen Vorbehalt, kann ich das 

Uhdesche Bild nicht uneingeschränkt schön finden. »Die beiden 
Schmiede«, von Raffaelli sind sehr schön. 

 
 Fußnoten 

 
1 Diejenigen, welche immer, überall von der größtmöglichen Helligkeit 

träumen, würden die grünen Töne des Herrn Harpignies von etwas 

schwärzlicher Intensität finden. 
 

2 viel, wirklich viel Talent, soviel wie möglich; Genie? nein 
 

3 Wortspiel: »nature morte«, wörtlich: »tote Natur«, heißt »Stilleben«; 
mortier heißt »Mörtel«, im Volksmund wird es für »dicke Suppe« 

gebraucht. 
 

4 die Jagd nach dem Modell 
 

 
 

LIEBER THEO, [415] 
 

Heute hat mich Wenkebach besucht, ein Maler aus Utrecht, der täglich mit 

Rappard verkehrt. Er macht Landschaften, und ich habe seinen Namen 
schon oft nennen hören; er hat damals in London gleichzeitig mit Rappard 

eine Medaille bekommen. Der hat nun meine Arbeiten gesehen, die 
Hütten, die ich für Dich habe, und auch die Figurenzeichnungen. 

    Ich sprach mit ihm davon, daß ich zu meinem Leidwesen 
Unannehmlichkeiten mit Rappard gehabt hätte, die ich mir schwer anders 

erklären könne, als daß er mit anderen aus dem Haag über meine Sachen 
gequasselt habe und daß er sich da unwillkürlich gegen mich habe 

einnehmen lassen, obzwar er lange nichts von mir gesehen habe. 
    Ich zeigte Wenkebach Figuren, die Rappard früher gut fand, und 

gleichzeitig die jetzigen daneben und sagte ihm, daß ich in einigen Dingen 
anders geworden wäre und mich wohl noch mehr wandeln würde, daß 

aber meine jetzigen Sachen gewiß nicht schlechter wären. 
    Da sagte er, er zweifle nicht, daß Rappard zurücknehmen würde, was 

er mir geschrieben hätte. 



    Ich habe ihm ferner gezeigt, daß ich, was Farbe angeht, kein parti pris 
habe, immer dunkel zu malen. Ein paar von den Hütten sind sogar sehr 

hell. 

    Aber daß es mir darum zu tun ist, die Hauptfarben: Rot, Blau, Gelb als 
Grundlage, als Ausgangspunkte zu nehmen und nicht Grau. 

    Wir haben dann noch ziemlich viel über Farbe gesprochen, und da 
sagte er unter anderem, er habe bemerkt, daß Jaap Maris in alten 

Aquarellen auch rötliche, braungraue, rote Töne verwendet habe, und 
sogar ziemlich viel. So daß, wenn man sie neben seine heutigen 

Zeichnungen halten würde, sie ganz rot daneben würden. 
    Und auch über Israels. 

    Damit, daß ich Dir das schreibe, richte ich vielleicht auch mehr Schaden 
an als Gutes, weil es nur ein Teil aus einem Gespräch ist und ich eigentlich 

alles dazu sagen müßte. Aber wir haben ja schon öfter davon gesprochen, 
und da begreifst Du es vielleicht von selber im Zusammenhang. Um ein 

ehrliches, gediegenes Kolorit zu erzielen, um es durchzuhalten, ist es 
ratsam, sich auch in den kraftvolleren Farbskalen zu üben und sie 

weiterhin zu verwenden – zumal in dieser Zeit, wo Nachahmer (nicht die 

Meister selbst) der großen Graumaler mehr und mehr immer und überall 
alles hell malen wollen. 

    So sagte Wenkebach zum Beispiel, daß er an dem Vorwurf mit dem 
alten Turm viel Freude habe und es auch in der Farbgebung gut finde – 

das hatte ich voriges Jahr mit viel Bitumen-Tönen gemalt. Er fände es 
durchaus originell, sagte er. Andere alte Sachen auch: die Wassermühle, 

den Ochsenpflug, die Allee mit den Herbstbäumen. 
    Am meisten aber freute mich, daß er die Figuren gut fand; er sprach 

von milletartig. Ich weiß aber bestimmt, daß ich sie noch besser 
herauskriegen werde, wenn ich nur bißchen Glück mit den Ausgaben habe 

und tüchtig weiterarbeiten kann. Ich sitze aber diesen Monat ziemlich in 
der Klemme, ich bin völlig abgebrannt, habe keinen einzigen Gulden 

mehr. 
    Schwer werden wir es haben, nimm mir das nicht allzu übel; aber wenn 

wir durchhalten, besteht noch gute Aussicht, daß wir von dem, was wir 

säen, später auch ernten. 
    Aber daß Dich die Geldfrage bedrückt, darum sorge ich mich nicht 

wenig; ich wünschte, ich könnte es Dir etwas erleichtern. 
    Wenn Du nach Holland kommst, sollte man da nicht doch noch 

versuchen, sich an Tersteeg heranzumachen? 
    Tersteeg ist jemand, der etwas wagt; wenn er erst mal überzeugt ist, 

ist er auch tüchtig. Und Mauve ebenfalls. 
    Wenn es sehr viele wären, die sich unentwegt mit Figur abschinden, 

würde ich sagen, es bestünde wenig Aussicht auf Hilfe. 
    Aber so sehr zahlreich sind die gar nicht, und nötig sind sie nicht 

weniger als früher. 
    Es ist für Dich allein sehr schwer durchzuhalten, und ich kann nichts 

dazu tun, die Unkosten zu vermindern, im Gegenteil, ich wünschte, ich 
könnte noch mehr Modell nehmen. 

    Was tun? 



    Einen vergeblichen Kampf darf man es nicht nennen, denn andere 
haben auch gesiegt, und wir werden auch siegen. 

    An Rappard habe ich soeben geschrieben, ich verlangte, daß er sein 

Schreiben ganz und gar zurücknimmt. Du siehst aber, Theo, wie sehr es 
drauf ankommt, bei der Arbeit nicht nachzugeben. Ich habe Rappard 

geschrieben, wir hätten wahrhaftig anderes zu bekämpfen als uns 
gegenseitig, und in diesem Augenblick müßten alle zusammenhalten, die 

die Bauern und das Volk malen, denn Einigkeit mache stark. 
    Allein vermag man es jedenfalls nicht – eine ganze Schar, die sich einig 

ist, vermag mehr. 
    Behalte auch Du guten Mut, denn vielleicht gewinnen wir mehr 

Freunde, und dann wird es lebendiger, und dann wird aus dem 
gegenseitigen Gezanke vielleicht ein Bauernkrieg gegen die Art von 

Malern, wie man sie in allen heutigen Jurys noch antrifft – Leute, die auch 
jetzt noch die Gedanken, für die Millet bahnbrechend war, am liebsten 

bekämpfen würden. 
    Viele Grüße, aber schicke mir was, wenn Du kannst, und wenn es auch 

nur zehn Francs sind, damit ich durchkomme. 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [416] – [6. Juli 1885] 

 
Dank für das Geld, Dein Schreiben und den Raffaelli- Katalog. Die 

Zeichnungen, die darin abgebildet sind, finde ich meisterhaft. Ferner ist 
interessant, was er selber über »le caractéristique«1 sagt. 

    Seine Darlegungen sind eine Mischung von sehr einfachen Worten, die 
aus dem Herzen und aus einem empfindlichen künstlerischen Gefühl 

kommen, die sind ausgezeichnet. Und dann – von Worten, die Raffaelli 
selbst wohl ebensowenig begreift wie der, der sie lesen soll. Es ist also ein 

Geschreibe, wo viel Schönes drin ist und viele Fehler – derlei lese ich 
lieber als etwas anderes. Das, wovon er spricht, ist ja auch so schrecklich 

verwickelt. 

    Die Gesamtheit dessen, was er sagt, befriedigt jedoch, wenn man es 
gelesen hat – finde ich; und trotz all seiner merkwürdigen Ausfälle sagt er 

doch etwas Gesundes und Wahres. 
    Theo, Du darfst nicht denken, wenn ich das Bild von Uhde im Original 

sähe, würde sich der Eindruck ändern, den ich zuerst davon hatte. 
    Ich sage nochmals: ich glaube, mit diesem Manne wird es gehen wie 

mit Knaus und Labrichon, nämlich nach einigen charaktervollen Bildern 
wird ihnen gerade die Technik einen Streich spielen; je länger, um so 

korrekter wird er arbeiten und je länger, um so trockener. 
    Für mich ist Raffaelli ein Maler, der viel höher steht als Uhde. 

    Du hörst mich doch auch über Lhermitte keine pessimistischen Zweifel 
äußern, nicht wahr? Also bin ich nicht einer, der immer zweifelt. Im 

Gegenteil, an einige Leute habe ich einen sehr festen Glauben. Von 
Raffaelli hatte ich noch nichts weiter gesehen als die beiden Schmiede, als 



ich Dir darüber schrieb. Raffaelli, vor allem jedoch gerade Lhermitte haben 
das, wovon Raffaelli spricht, »conscience«2. 

    Ich fürchte, der schwache Punkt bei Uhde wird sein, daß er nicht mehr 

wissen wird, was er will. 
    Na gut. Nun sagst Du, das silbrige Grau bei Uhde sei so schön, und ich 

würde anders darüber denken, wenn ich das Bild sähe. Nein, Junge – ich 
habe schon so gewaltig viel Grau gesehen, daß ich mit ein bißchen 

Silbergrau nicht mehr so leicht zu verführen bin wie früher. 
    Das Grau-Malen als System wird unerträglich, und wir kriegen noch 

einen revers de la médaille3 davon! 
    Aber um Dich davon zu überzeugen, daß ich das Gute daran weiterhin 

zu sehen wünsche und daß ich nicht dagegen bin, habe ich gerade jetzt 
auch einen grauen Vorwurf in Arbeit. Wir werden wohl oder übel über 

diese Dinge wohl noch mal reden. Vergiß aber nicht – obgleich ich gewisse 
Einwände gegen Uhde habe –, in erster Line betonte ich, daß ich das Bild 

ganz entschieden – was das Wichtigste betrifft und das macht drei Viertel 
des Bildes aus, nämlich die Kinder – sehr schön finde. 

    Ich muß an die Arbeit – wollte nicht länger warten, bin alle Tage 

hundemüde, weil ich ganz weit weg in der Heide stecke! 
    Ich habe auch wieder Figuren. 

    Es tut mir so leid, was Du über das Geld schreibst, daß Du selber knapp 
dran sein wirst. 

    Das Malen ist manchmal so verdammt teuer, und in der jetzigen Zeit 
kommt es gerade so sehr darauf an, daß man seiner eigenen Idee folgt, 

coûte que coûte4. 
    »Il nous faut un art de force vive«5, sagt Raffaelli, und wenn man das 

mit der Figur erreichen will, hat man soviel Mühe, Modelle zu finden. 
    Wir leben nicht mehr in einer Zeit – und ich beklage es nicht –, wo es 

genügt, daß eine Figur nach den akademischen Regeln konventionell und 
korrekt gemacht ist, oder eigentlich verlangen viele gerade das, aber es 

kommt eine Reaktion – und ich hoffe, die wird Leben in die Bude bringen. 
    Die Künstler schreien nach Charakter – nun, das Publikum wird es auch 

tun. Ich versichere Dir, den Christus von Uhde finde ich besonders 

unglücklich, der ist unter Mittelmaß – die Kinder sind gut. 
    Ich liebe Lhermitte und Raffaeli so sehr, weil es durch und durch 

gedacht ist, vernünftig und ehrlich! 
    Ich habe ein paar Figuren hier liegen, eine ð Frau mit einem Spaten, 

von hinten gesehen, eine ð andere, die sich bückt, um Ähren aufzulesen – 
noch eine andere von vorn, mit dem Kopf fast auf dem Boden, die Möhren 

auszieht. 
    Ich habe jetzt anderthalb Jahr hier auf die Bauernfiguren und ihre 

Bewegung scharf aufgepaßt, gerade um ein bißchen Charakter 
hineinzukriegen. Da kann ich so einen Knecht Ruprecht wie bei Uhde da in 

der Schule – die Schule ist sonst doch recht schön! – nicht gut ausstehen. 
Uhde selbst – ich wette, er weiß es auch selber, und er hat es gemacht, 

weil die braven Bürger des Landes, wo er wohnt, »ein sujet«6 und »etwas 
(Konventionelles) zum Nachdenken« verlangen, und weil er sonst Hunger 

leiden müßte. Wenn ich dieser Tage noch einen Augenblick finde, wo ich 



nicht zu müde zum Schreiben bin, will ich Dir noch mal zu sagen 
versuchen, wie hervorragend gut ich einige Dinge bei Raffaelli finde. 

    Viele Grüße, mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 das Charakteristische 

 
2 Gewissen, Bewußtsein 

 
3 Kehrseite der Medaille 

 
4 um jeden Preis 

 
5 Wir brauchen eine Kunst roll lebendiger Kraft 

 

6 Vorwurf, Stoff 
 

 
 

LIEBER THEO, [417] 
 

Als ich Dir das letzte Mal schrieb, war ich sehr in Eile. Ich habe jetzt 
immer den ganzen Tag so nötig, da ich etwa zwei Stunden von hier an der 

Arbeit bin. Es ist mir noch um einige schöne Hütten mitten auf der Heide 
zu tun. Ich habe jetzt vier in der Größe wie die zwei zuletzt geschickten 

und ein paar kleinere. Sie sind noch nicht trocken, und ich werde wohl zu 
Hause auch noch etwas daran machen. Aber dann möchte ich sie Dir gern 

schicken, zugleich mit einigen Figurenstudien, damit Du die letzteren 
Serret zeigen kannst. 

    Ich wollte Dir aber nun sagen, daß ich die Absicht habe, weil jetzt an 

die sechs ziemlich große Bilder da sind, vorläufig nur kleinere zu machen. 
Und zwar auch deswegen, weil man für den letzten »Salon« und ganz im 

allgemeinen sehr viel Kolossalgemälde macht, wie Raffaelli und Mantz und 
andere behaupten. 

    Diesen »Salon« könnte man – aber das habe ich in keinem der Artikel 
gelesen! – vielleicht »le Salon des marchands de couleur«1 nennen. 

    Ich würde diese Sendung gerne abschicken, ehe Du herkommst, weil es 
sonst ein bißchen lange dauert. Und danach werde ich wieder an ganz 

anderen Sachen arbeiten. 
    Ich glaube, an den Vorwürfen, die ich aus der Heide heimgebracht 

habe, wirst Du sehen, daß es dort noch ziemlich ursprünglich ist. Die 
Interieurs sind verteufelt schön, und ich habe jetzt einige Bekanntschaften 

unter den Leuten gemacht, bei denen ich arbeiten kann. 



    Wie ist es Dir nun diesen Monat mit dem Geld ergangen? Hoffentlich 
etwas besser, als Du dachtest, denn ich habe mich ziemlich gesorgt, weil 

Du schriebst, daß Du selber knapp dran sein würdest. 

    Ich mußte Anfang des Monats vieles bezahlen, und mir bleiben genau 
fünf Gulden. Und es dauert noch lange, bis der Monat um ist. 

    Und nächsten Monat muß ich auch noch manches bezahlen. Ich kann 
oder darf es nicht anders machen, als verhältnismäßig viel für Modelle 

ausgeben. 
    Es ist hier wie überall, die Leute stehen keineswegs gern Modell, und 

wenn es ihnen nicht um das Geld wäre, würde niemand wollen. 
    Doch weil die Menschen meist sehr arm sind, und vor allem weil viele 

Weber keine Arbeit haben, kann ich sie doch dazu bekommen. Aber das 
zu machen, was ich will, vor allem die Figuren besser zu kriegen, ist 

hauptsächlich eine Geldfrage. 
    Hast Du in dem Buch von Sensier mal gelesen, wie Millet, als er 

unerwartet ein paar tausend Francs geerbt hatte, statt sich damit das 
Leben ein bißchen zu erleichtern – und er war doch wahrhaftig arm genug! 

– im Gegenteil sofort eine Reise in seine Heimat unternahm, um die 

Bauern ganz von neuem noch einmal zu malen, und dabei ging sein 
ganzes Erbe drauf, und Millet hatte recht. 

    Dasselbe haben andere getan – zum Beispiel Paul Dubois; der hat alles, 
was er von seinen Eltern geerbt hatte, für Modell ausgegeben und war 

eine Zeitlang vor Geldsorgen ganz schwermütig. Ich habe nun nichts zu 
erben – und ich kann nicht auf einmal tun, was ich will. 

    Aber nimm es mir nicht übel, daß ich sage: wenn Ihr, Serret und Du – 
und meiner Meinung nach ganz mit Recht – noch andere Dinge in meinen 

Figuren zu sehen verlangt, dann muß ich noch etwas mehr an meine 
Modelle wenden. 

    Ich weiß nicht, wie die Leute es anstellen, den »Salon« mit Bildern von 
mehreren Metern Höhe und Breite zu füllen. 

    Unter den Hütten sind einige, die ich viel heller gemalt habe, aber ich 
wiederhole: so sehr ich auch graue Bilder liebe, so weiß ich doch mehr 

und mehr die Leute zu schätzen, die außer der silbergrauen Tonskala auch 

dunkle Effekte zu machen verstehen. Was ich nun tun will – wenn der 
Monat bei Dir unverhoffterweise ein bißchen besser gewesen sein sollte, 

als Du dachtest – wenn Du – sei es auch nur wenig – noch etwas schicken 
kannst, dann sende ich die vier Bilder ab. Sonst – siehe oben – kann ich 

sie nicht gut fortkriegen. Aber in diesem Fall schicke ich sie, sobald ich das 
Geld für den nächsten Monat habe, und dann jedenfalls schon vorher die 

Figurenstudien, damit Du sie Serret zeigen kannst. 
    Es wäre mir aber lieb, wenn Du diese Figurenstudien wieder 

mitbrächtest, wenn Du herkommst. Denn es kommen noch mehr dazu, die 
ich beim Malen brauche. Ich will sie für Figuren benutzen, die bestimmt 

nicht größer sind als etwa eine Spanne oder noch weniger – so daß, was 
drin steckt, noch konzentrierter wird. 

    Viele Grüße, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 



 
 Fußnoten 

 

1 den Salon der Farbenverkäufer 
 

 
 

LIEBER THEO, [418] 
 

Ich wünschte, die vier Bilder, von denen ich Dir schrieb, wären schon weg. 
Wenn ich sie lange hierbehalte, male ich vielleicht zu viel dran herum, und 

ich glaube, es ist besser, Du kriegst sie, wie sie aus der Heide kommen. 
    Der Grund, warum ich sie nicht abschicke, ist, daß ich sie nicht 

unfrankiert schicken möchte in einem Augenblick, wo Du vielleicht selber 
knapp dran bist, und selbst kann ich das Porto nicht bezahlen. 

    Das Häuschen, in dem Millet gewohnt hat, habe ich nie gesehen, aber 
ich glaube, diese vier Menschennesterchen müssen wohl von derselben Art 

sein. 

    Das eine ist die Residenz eines Herrn, der gewöhnlich »der Trauerkloß« 
genannt wird; das andere wird von einer braven Person bewohnt, die, als 

ich hinkam, keine geheimnisvollere Tätigkeit verrichtete, als ihre 
Kartoffelmiete in Ordnung zu bringen; aber sie muß doch wohl auch 

zaubern können, wenigstens trägt sie den Namen »der Hexenkopf«. 
    Du erinnerst Dich, daß Gigoux berichtet, wie es Delacroix passierte, daß 

siebzehn Bilder von ihm gleichzeitig abgewiesen wurden. Man sieht 
hieraus, scheint mir wenigstens, daß er und andere aus dieser Zeit – 

angesichts von Kennern und Nichtkennern, von denen kein einziger die 
Sachen begreifen oder gar kaufen wollte –, man sieht hieraus, daß sie, die 

in dem Buche zu Recht »les vaillants« genannt werden, nicht davon 
redeten, daß es ein vergeblicher Kampf sei, sondern daß sie weitermalten. 

    Was ich Dir noch mal sagen wollte: wenn wir diese Geschichte von 
Delacroix zum Ausgangspunkt nehmen, dann müssen wir noch viel malen. 

Ich sehe mich genötigt, der unangenehmste aller Menschen zu sein, 

nämlich um Geld bitten zu müssen. Und da ich nicht glaube, daß es mit 
dem Verkaufen sofort eine bessere Wendung nehmen wird, ist das 

schlimm genug. Aber ich frage Dich, ist es nicht für uns beide après tout 
besser, tüchtig zu arbeiten, wenn das auch seine Mißlichkeiten hat, als in 

einer Zeit wie jetzt dazusitzen und zu philosophieren? 
    Ich weiß nicht, wie die Zukunft sein wird, Theo, aber ich kenne das 

ewige Gesetz, daß alles sich wandelt; denke an die Zeit vor zehn Jahren, 
da war alles anders, die Zustände, die Stimmung der Menschen, kurz 

alles. Und zehn Jahre weiter wandelt sich gewiß auch wieder vieles. Aber 
etwas tun, das bleibt, und etwas getan zu haben, bereut man nicht so 

leicht. Je tätiger, um so besser, und mir wäre ein Mißlingen lieber als 
stillzusitzen und nichts zu tun. 

    Ob nun Portier der Mann ist, der etwas für meine Sachen tut, oder 
nicht, wir haben ihn jetzt doch nötig. Und weißt Du, was ich glaube? Nach 

sagen wir mal einem Jahr Arbeit haben wir mehr beisammen als jetzt, und 



ich weiß bestimmt, daß meine Sachen besser wirken werden, je mehr ich 
sie vervollständige. 

    Die Leute nun, die einige Sympathie haben, die so wie er darüber 

sprechen und es einmal den Kunden vorlegen – die sind deshalb nützlich, 
weil nach z.B. einem weiteren Jahr der Arbeit allerlei bei ihnen beisammen 

sein wird, das von selber etwas aussagt, auch wenn sie völlig stumm 
bleiben. Wenn Du Portier mal siehst, so sage ihm ruhig, daß ich es 

keineswegs aufgebe, sondern beabsichtige, ihm noch viel mehr zu 
schicken. Zeige nur auch Du weiterhin Sachen vor, wenn Leute kommen. 

    Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir bedeutendere Sachen 
vorzeigen können. Du bemerkst es wohl auch – und mir macht diese 

Erscheinung ungeheuere Freude –, daß man immer mehr darauf 
zukommt, Ausstellungen von nur einem Künstler zu machen oder von 

einer kleinen Gruppe, die zusammen gehört. 
    Ich wage zu hoffen, daß diese Erscheinung im Kunsthandel mehr 

avenir1 hat als andere Unternehmungen. Ein Glück, daß man allmählich 
einsieht: ein Bouguereau kann neben einem Jacque nicht gut wirken, eine 

Figur von Beyle oder Lhermitte nicht neben einem Schelfhout oder 

Koekkoek. 
    Wenn man die Zeichnungen von Raffaelli einzeln sähe, nicht im 

Zusammenhang – sag selbst, ob es möglich wäre, sich eine gute 
Vorstellung von diesem eigenartigen Künstler zu machen! 

    Er – Raffaelli – ist anders als Régamey, aber ich finde, er ist eine 
ebensolche Persönlichkeit. 

    Wenn ich meine Arbeiten bei mir behielte, so würde ich immer wieder 
daran ändern, glaube ich. Dadurch, daß ich Dir oder Portier die Sachen 

schicke, wie sie von draußen oder aus den Hütten kommen, mag wohl mal 
etwas mit unterlaufen, das nichts taugt, aber es werden Sachen erhalten 

bleiben, die durch dauerndes Ändern nicht besser werden würden. 
    Wenn Du nun diese vier Bilder hast und noch ein paar kleinere Studien 

von Hütten, und jemand sähe nichts anderes von mir als das, so müßte er 
notgedrungen denken, ich täte nichts anderes als Hütten malen. Und 

genauso bei der Reihe von Köpfen. Aber das Bauernleben bringt so völlig 

verschiedene Dinge mit sich, daß man wahrhaftig gut daran tut, wie Millet 
sagt: »travailler comme plusieurs nègres«2, wenn man es zu etwas 

Ganzem bringen will. Mag man darüber lachen, daß Courbet sagt: 
»Peindre des anges! qui est-ce qui a vu des anges!«3 Aber ich möchte 

noch mehr hinzufügen, zum Beispiel: »des justices au harem, qui est-ce 
qui a vu des justices au harem?«4 (Bild von Benjamin ConstantA223). 

»Des combats de taureaux, qui est-ce qui en a vu«5, und so viele andere 
maurische und spanische Dinge, Kardinäle und die ganzen Historienbilder, 

die doch auch immer noch gemacht werden, meterlang und meterbreit! 
Wozu dient das alles, und was will man denn eigentlich damit? So was 

wird meist muffig und altbacken, wenn ein paar Jahre drüber hingegangen 
sind, und langweilt mehr und mehr. 

    Na ja. Sie sind vielleicht schön gemalt, kann sein; wenn heutzutage 
Kenner vor einem Bild wie dem von Benjamin Constant stehen, dem 

Empfang bei einem Kardinal durch ich weiß nicht was für einen Spanier, 



dann ist es üblich, mit tiefsinniger Miene irgendwas von »fabelhafter 
Technik« zu sagen. Aber sobald dieselben Kenner vor einen Vorwurf aus 

dem Bauernleben oder zum Beispiel vor eine Zeichnung von Raffaelli zu 

stehen kämen, würden sie mit der gleichen Miene die Technik kritisieren. 
    Du denkst vielleicht, ich spreche mich zu Unrecht so mißbilligend 

darüber aus, doch ich muß immer daran denken, daß all diese exotischen 
Sachen im Atelier gemalt werden. Aber setz Dich mal ins Freie und male 

an Ort und Stelle! Da ereignet sich allerlei, zum Beispiel: aus den vier 
Bildern, die Du erhalten wirst, habe ich sicher hundert und mehr Fliegen 

herausgeholt, nicht mitgerechnet den Staub, Sand usw., nicht 
mitgerechnet, daß ein Zweig oder so was drüberhinschrammt, wenn man 

sie stundenlang durch Heide und Hecken schleppt. 
    Nicht mitgerechnet, daß man heiß und müde ist, wenn man bei diesem 

Wetter nach einem Marsch von paar Stunden auf der Heide anlangt. Nicht 
mitgerechnet, daß die Figuren nicht still stehen wie Berufsmodelle und daß 

die Stimmungen, die man festhalten will, sich im Laufe des Tages ändern. 
    Ich weiß nicht, wie es Dir ergeht, aber ich, je mehr ich mich in meinen 

Arbeiten mit dem Bauernleben befasse, um so tiefer erfüllt es mich. Und 

um so weniger schätze ich sowohl das Cabanelartige, wozu ich von den 
heutigen auch Jacquet, auch Benjamin Constant rechne, als auch die 

hochberühmte, aber so unsagbar, so verzweifelt trockene Technik der 
Italiener und Spanier. Imagiers!6 An dieses Wort von Jacque muß ich oft 

denken. Doch habe ich kein parti pris, ich habe Verständnis für Raffaelli, 
der doch etwas ganz anderes als Bauern malt, ich habe Verständnis für 

Alfred Stevens, für Tissot, um etwas zu nennen, das ganz was anderes ist 
als Bauern; ich habe Verständnis für ein gutes Porträt. 

    Zola, der übrigens meiner Ansicht nach in seinem Urteil über Bilder 
manchmal gewaltig danebenhaut, sagt in »Mes haines« etwas Schönes 

über Kunst im allgemeinen: »Dans le tableau (l'œuvre d'art) je cherche, 
j'aime l'homme – l'artiste.«7 

    Siehst Du, das finde ich vollkommen richtig; ich frage Dich, was für ein 
Mann, was für ein Seher oder Denker oder Betrachter, was für eine Art 

menschlicher Charakter steckt hinter gewissen Bildern, deren Technik 

gerühmt wird? Sehr häufig nichts. Aber ein Raffaelli ist jemand, ein 
Lhermitte ist jemand, und bei vielen Bildern von fast unbekannten Leuten 

fühlt man, daß sie mit Willen, mit Gefühl, mit Leidenschaft und Liebe 
gemacht sind. Die Technik eines Bildes aus dem Bauernleben oder – wie 

Raffaelli – mitten aus dem Stadtarbeiterleben bringt noch andere 
Schwierigkeiten mit sich als die glatte Malerei und Wiedergabe eines 

Jacquet oder Benjamin Constant. 
    Nämlich in den Hütten sich aufhalten, tagaus, tagein, genau wie die 

Bauern auf dem Felde sein, im Sommer die Sonnenhitze und im Winter 
Schnee und Frost aushalten, nicht in der Stube, sondern draußen, und 

nicht auf einem Spaziergang, sondern tagein, tagaus wie die Bauern 
selber. 

    Und ich frage Dich, wenn man diesen Dingen nachgeht: habe ich denn 
so sehr unrecht, wenn ich eben diese Kritik der Kenner kritisiere, dieser 

Kenner, die sich heutzutage wichtiger denn je tun mit dem oft so wenig 



bedeutungsvollen Wort »Technik« (man verleiht ihm mehr und mehr eine 
konventionelle Bedeutung)? 

    Wenn man bedenkt, was man zu laufen und sich abzurackern hat, um 

den »Trauerkloß« und seine Hütte zu malen, so wage ich zu behaupten, 
daß dies eine längere und ermüdendere Reise ist, als viele Maler 

exotischer Motive (sei es »la justice au harem« oder der Empfang bei 
einem Kardinal) für ihre allerexzentrischsten Vorwürfe unternehmen. 

    Denn arabische oder spanische oder maurische Modelle kriegt man in 
Paris ohne weiteres, man braucht sie nur zu bestellen und zu bezahlen. 

    Aber wer wie Raffaelli die Pariser Lumpensammler in ihrer eigenen 
Umgebung malt, der hat es nicht so leicht, und dessen Arbeiten sind 

ernster zu nehmen. 
    Scheinbar ist nichts einfacher zu malen als Bauern oder 

Lumpensammler und andere Arbeiter, aber – keine Motive in der Malkunst 
sind so schwierig wie diese alltäglichen Gestalten! 

    Es gibt, soviel ich weiß, keine einzige Akademie, wo man einen 
Sämann, einen Grabenden, eine Frau, die einen Topf übers Feuer hängt, 

oder eine Näherin zeichnen oder malen lernt. Aber in jeder einigermaßen 

bedeutenden Stadt ist eine Akademie mit einer Auswahl in Modellen für 
historische, arabische, Louis XVA224, mit einem Wort, für alle Figuren, die 

es in Wirklichkeit nicht gibt. 
    Wenn ich Dir und Serret einige Studien von grabenden Bauern schicke 

oder von Bäuerinnen, die jäten, Ähren lesen usw., als Anfang einer ganzen 
Serie über allerlei Feldarbeit, dann kann es sein, daß Ihr, Serret oder auch 

Du, Fehler darin entdeckt, die zu kennen gut für mich wäre und die ich 
selber höchstwahrscheinlich zugeben werde. 

    Aber ich möchte auf etwas hinweisen, was vielleicht Aufmerksamkeit 
verdient. Alle akademischen Figuren sind auf dieselbe Art und, sagen wir 

mal, on ne peut mieux8 aufgebaut. Tadellos, ohne Fehler. Du merkst wohl 
schon, wo ich hinaus will, auch ohne daß sie uns etwas Neues zu 

entdecken geben. 
    Nicht so die Figuren eines Millet, eines Lhermitte, eines Régamey, eines 

Daumier; sie sind auch gut aufgebaut, aber anders als die Akademie es 

lehrt après tout. Ich glaube, daß eine Figur – mag sie noch so akademisch 
korrekt sein – in dieser Zeit überflüssig ist, und wäre sie von Ingres selbst 

(außer seiner »Source«, weil die gerade etwas Neues war und ist und 
bleiben wird), wenn ihr das wesentlich Moderne fehlt: der intime 

Charakter, das eigentliche Etwas- Tun. 
    Wann ist dann die Figur nicht überflüssig, wenn sie auch zur Not Fehler 

und sogar große Fehler hat, wirst Du vielleicht fragen. 
    Wenn die Grabende gräbt, wenn der Bauer ein Bauer ist und die 

Bäuerin eine Bäuerin. Ist das etwas Neues? Ja, denn selbst die Figuren 
von Ostade, von Terborch arbeiten nicht so wie die heutigen. 

    Ich möchte gern noch viel mehr darüber sagen, und ich möchte sagen, 
um wieviel besser ich selber machen möchte, was ich begonnen habe, und 

um wieviel höher ich die Arbeiten einiger anderer schätze als meine 
eigenen. 



    Ich frage Dich: kennst Du aus der alten holländischen Schule einen 
einzigen Sämann, einen einzigen Grabenden??? Haben sie je beabsichtigt, 

»einen Arbeiter« zu machen? Hat Velazquez es mit seinem Wasserträger 

beabsichtigt oder mit seinen Volkstypen? Nein. 
    Arbeiten – das tun die Figuren auf den alten Bildern nicht. Ich quäle 

mich dieser Tage mit einer Frau herum, die ich vorigen Winter im Schnee 
Möhren herausreißen sah. Siehst Du, Millet hat es gemacht, Lhermitte und 

ganz im allgemeinen die Bauernmaler dieses Jahrhunderts – ein Israels – 
die finden das schöner als etwas anderes. 

    Aber sogar in diesem Jahrhundert – wie verhältnismäßig wenige sind es 
unter der Legion von Malern, welche die Figur wollen – ja, avant tout9 um 

der Figur willen, das heißt, um der Form und um des modele10 willen, sie 
sich aber nicht anders denken können als arbeitend und die das Bedürfnis 

haben, dem die Alten aus dem Wege gingen, auch die alten Holländer, die 
viele konventionelle Bewegungen gaben – und die, sage ich, das Bedürfnis 

haben, die Betätigung zu malen um der Betätigung willen! 
    So daß das Bild oder die Zeichnung wohl eine Figurenzeichnung um der 

Figur willen ist, um der unsagbar harmonischen Form des menschlichen 

Körpers willen, doch gleichzeitig ein Möhren-Herausziehen im Schnee. 
Drücke ich mich verständlich aus? Ich hoffe es, und sag Du das auch mal 

Serret. Ich kann es in kurzen Worten sagen: eine Aktfigur von Cabanel, 
eine Dame von Jacquet und eine Bäuerin nicht von Bastien Lepage, aber 

eine Bäuerin von einem Pariser, der sein Zeichnen auf der Akademie 
gelernt hat, werden die Glieder und den Körperbau immer auf dieselbe Art 

fühlen lassen, charmant manchmal – korrekt in Proportion und Anatomie. 
Aber wenn Israels oder wenn Daumier oder Lhermitte zum Beispiel eine 

Figur zeichnen, wird man die Form des Körpers viel mehr fühlen, und doch 
werden – darum nenne ich gern gerade Daumier dabei – die Proportionen 

manchmal beinah willkürlich sein, die Anatomie und der Aufbau oft ganz 
und gar nicht gut »in den Augen der Akademiker«. Aber das Ganze wird 

leben. Und vor allem auch Delacroix. 
    Es ist noch nicht gut ausgedrückt. Sage Serret, daß ich verzweifelt sein 

würde, wenn meine Figuren gut wären, sag ihm, daß ich sie nicht 

akademisch korrekt haben will, sag ihm, ich fände, wenn man einen 
Grabenden Photographien, daß er dann sicher nicht graben würde. Sag 

ihm, daß ich Michelangelos Figuren herrlich fände, obwohl die Beine 
entschieden zu lang, die Hüften und das Hinterteil zu breit sind. Sag ihm, 

daß in meinen Augen Millet und Lhermitte darum die wahren Maler sind, 
weil sie die Dinge nicht malen, so wie sie sind, trocken analysierend 

nachgemalt, sondern so wie sie: Millet, Lhermitte, Michelangelo sie fühlen. 
Sag ihm, daß es meine große Sehnsucht ist, solche Unrichtigkeiten 

machen zu lernen, solche Abweichungen, Umarbeitungen, Veränderungen 
der Wirklichkeit, damit es – nun ja, Lügen werden, wenn man will, aber – 

wahrer als die buchstäbliche Wahrheit. 
    Und jetzt sollte ich eigentlich schließen, ich hatte aber das Bedürfnis, 

noch mal darüber zu sprechen, daß die, welche das Bauernleben oder das 
Volksleben malen, auch wenn sie nicht zu den hommes du monde11 

gehören, sich vielleicht doch auf die Dauer besser behaupten werden als 



die Hersteller von ausländischen, doch in Paris gemalten Harems und 
Kardinalsempfängen. 

    Ich weiß, daß man ein unangenehmer Mensch ist, wenn man zu 

ungelegenen Zeiten Geld nötig hat; aber meine Entschuldigung ist, daß 
eben gerade das Malen der scheinbar alltäglichsten Dinge manchmal das 

Schwierigste und das Teuerste ist. 
    Die Ausgaben, die ich machen muß, falls ich arbeiten will, sind im 

Verhältnis zu dem, was mir zur Verfügung steht, manchmal schlimm. Ich 
versichere Dir, wäre ich durch Wind und Wetter nicht abgehärtet 

geworden wie ein Bauer, so würde ich es nicht aushalten, denn für mein 
eigenes Behagen bleibt einfach nichts übrig. 

    Aber ich wünsche mir das auch gar nicht, ebensowenig wie viele Bauern 
sich kein anderes Leben wünschen, als sie eben haben. 

    Sondern was ich erbitte, ist für Farbe und vor allem für Modell. 
    Aus dem, was ich über die Figurenzeichnungen schreibe, siehst Du 

vielleicht zur Genüge, daß ich mit wirklicher Leidenschaft darauf aus bin, 
sie durchzuführen. 

    Kürzlich schriebst Du mir, Serret habe »voll Überzeugung« über 

gewisse Fehler im Aufbau der Figuren der »Kartoffelesser« zu Dir 
gesprochen. 

    Aber aus meiner Antwort hast Du sehen können, daß meine eigene 
Kritik, von diesem Standpunkt aus, sie ebenfalls ablehnt; jedoch habe ich 

darauf hingewiesen, daß es hier um einen Eindruck geht, den ich hatte, 
nachdem ich die Hütte in dem düsteren Lampenlicht viele Abende lang 

gesehen, nachdem ich vierzig Köpfe gemalt hatte, woraus folgt, daß ich 
von einem anderen Standpunkt ausgegangen war. 

    Nun wir jedoch anfangen, über Figuren zu reden, habe ich viel zu 
sagen. Ich finde bei Raffaelli seine Ansicht über »Charakter«; was er 

darüber sagt, ist gut und am Platze, und es wird durch die Zeichnungen 
verdeutlicht. 

    Leute, die sich in künstlerisch-literarischen Kreisen bewegen wie 
Raffaelli in Paris, denken jedoch après tout anders als zum Beispiel ich 

hier draußen auf dem Lande bei den Bauern. 

    Ich meine, sie suchen nach einem Wort, das all ihre Gedanken 
zusammenfaßt; er verwendet für die Figuren der Zukunft das Wort 

»Charakter«. Ich bin da mit ihm einig, mit dem, was er meint, denke ich, 
doch an die Richtigkeit des Wortes glaube ich ebensowenig wie an die 

Richtigkeit und Treffsicherheit meiner eigenen Ausdrücke. 
    Statt zu sagen: ein Grabender muß Charakter haben, umschreibe ich es 

lieber und sage: dieser Bauer muß ein Bauer sein, dieser Grabende muß 
graben, und dann ist etwas drin, was wesentlich modern ist. Aber auch 

aus diesen Worten, das fühle ich selbst, könnte man von mir nicht 
gewollte Schlußfolgerungen ziehen, selbst wenn ich noch schriftliche 

Erläuterungen dazu gäbe. 
    Obgleich die Unkosten für Modell mich schon jetzt recht drücken, wäre 

es, glaube ich, wünschenswert, sehr wünschenswert, wenn man sie, statt 
sie herabzusetzen, noch ein bißchen erhöhen könnte, denn es geht mir um 

etwas ganz anderes als darum, »ein Figürchen« zeichnen zu können. 



    Die Bauerngestalt in ihrer Betätigung wiederzugeben, siehst Du, das ist 
eine Figur – ich wiederhole es – das ist das wesentlich Moderne daran – 

das eigentliche Kernstück der modernen Kunst, das, was weder die 

Griechen noch die Renaissance noch die alte holländische Schule gemacht 
haben. 

    Das ist eine Sache, über die ich täglich nachdenke. 
    Diesen Unterschied zwischen den großen wie auch den kleinen Meistern 

von heute (den großen, wie z.B. Milkt, Lhermitte, Breton, Herkomer; den 
kleineren, wie z.B. Raffaelli und Régamey) und den alten Schulen habe ich 

aber in den Artikeln über Kunst nicht oft wirklich deutlich ausgedrückt 
gefunden. 

    Denke mal darüber nach, ob Du mir da nicht recht geben mußt. 
    Die Bauern- und Arbeiterfigur hat man als »Genre« angefangen, aber 

heutzutage mit Millet als ewigem Meister an der Spitze ist sie zum 
Mittelpunkt der modernen Kunst geworden und wird es bleiben. 

    Leute wie Daumier muß man hochachten, denn sie gehören zu den 
Bahnbrechern. Die einfache, nackte, aber moderne Figur steht hoch – so 

wie Henner und Lefèvre sie erneuert haben. Baudry und vor allem die 

Bildhauer wie ein Mercier, Dalou, das gehört auch zum Allergediegensten. 
Doch Bauern und ouvriers12 sind nun mal nicht nackt, und man braucht 

sie sich auch nicht nackt zu denken. Je mehr Leute kommen, die Arbeiter- 
und Bauernfiguren machen, um so mehr wird es mich freuen. Und ich 

selber wüßte nichts, wozu ich soviel Lust hätte. Das ist ein langer Brief, 
und ich weiß noch nicht, ob ich deutlich genug gesagt habe, was ich 

meine. Vielleicht schreibe ich noch ein paar Worte an Serret; wenn ich es 
tue, schicke ich den Brief an Dich, damit Du ihn liest, denn ich möchte 

gern deutlich machen, welch großen Wert ich auf diese Frage der Figur 
lege. 

 
 Fußnoten 

 
1 Zukunft 

 

2 arbeiten wie mehrere Neger (»wie zehn nackte Neger«) 
 

3 Engel malen! Wer hat Engel gesehen! 
 

4 Rechtsprechungen im Harem, wer hat Rechtsprechungen im Harem 
gesehen? 

 
5 Stierkämpfe, wer hat welche gesehen? 

 
6 Bilderfabrikanten! 

 
7 Im Bild (Kunstwerk) suche ich, liebe ich den Menschen – den Künstler 

 
8 besser kann man es nicht 

 



9 vor allem 
 

10 Modellierung 

 
11 Männern von Welt 

 
12 Arbeiter 

 
 

 
LIEBER THEO,A225 [419] – [August 1885] 

 
Mit diesen paar Zeilen sage ich Dir vorläufig guten Tag. 

    Ich wünschte, es paßte Dir, wenn Du mit Deinem Freund BongerA226 
heute nachmittag, ehe Ihr zum Essen geht, also sagen wir mal zwischen 

drei und fünf, mal bei mir vorbeikommen würdest. 
    Ich dachte, so wäre es vielleicht am besten, denn zu Hause haben sie 

Dich ja dann den ganzen Abend. 

    Weil sie auf dem Feld jetzt beim Kornmähen sind, bin ich ziemlich 
besetzt, denn Du weißt ja, das dauert nur wenige Tage und ist sicher 

beinah das Allerschönste. 
    Aber ich werde heute zwischen drei und fünf bei mir im Atelier sein. 

Abends komme ich wohl noch auf ein Plauderstündchen nach Hause zu 
Ma. 

    Aber im übrigen darfst Du es mir nicht übelnehmen, daß ich 
weiterarbeite. 

    Mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

LIEBER THEO, [419b] 
 

Was mich in unserm Gespräch tief betrübt, war Deine Antwort, als ich 

sagte, ich fürchtete, daß dies Jahr schwer für Dich werden würde: Du 
merktest ja, daß ich das gerne sehen würde, Du sähest ja, daß Du Dich 

nicht auf mich verlassen könntest, Du wüßtest ja, daß ich es Dir mit 
stinkendem Undank lohnen würde. – So ist es nicht, und es betrübt mich 

tief, daß Du es so siehst. 
    Was ich riet, war folgendes: betrachte meine Malerei nicht als Ballast 

und behandle sie nicht stiefmütterlich, denn sie könnte sich als 
Rettungsboot erweisen bei einer Katastrophe, in der das große Schiff 

untergeht. Mein Rat ist und bleibt: laß uns das kleine Boot wenigstens gut 
instand und segelfertig halten, ganz gleich, ob nun der Sturm kommt oder 

ob sich meine Besorgnis als unbegründet erweist. Im Augenblick bin ich 
ein kleines Fahrzeug, das Du im Schlepptau hast und das Dir zuweilen als 

bloßer Ballast erscheinen mag. Das Du übrigens – als Ballast – 
zurücklassen kannst, indem Du das Tau zerschneidest, wenn Du willst. 

Aber ich, der ich meines kleinen Bootes Kapitän bin, verlange in diesem 



Fall keineswegs, daß Du das Schlepptau durchschneidest, sondern 
vielmehr, daß mein Boot kalfatert und mit Vorrat versehen werde, damit 

es in Notzeiten besser Dienst tun kann. 

    Wenn Du nun die Ehrlichkeit dieser Bitte bezweifelst, so kann ich 
meinerseits nichts weiter tun, als sie um so ausdrücklicher zu 

wiederholen. Denn ich merke, daß auf der Seite der Farbenrechnung mein 
eigenes Boot hier und da leck wird. 

    Ich stopfe die Löcher zu, so gut ich kann, und verliere nicht den Kopf 
darüber. Bin auch nicht verzweifelt. Aber da wir vielleicht beide denselben 

Sturm erleben werden, spreche ich deutlich und, wie ich glaube, in unser 
beider Interesse. 

    Deine Antwort auf meine Frage kann ich so zusammenfassen: es kann 
sein, daß es Sturm gibt, doch auch in diesem Fall rechne weder auf 

Kalfatern noch auf Proviant und wisse, daß ich durch den Zwang der Lage 
genötigt sein kann, das Schlepptau zu durchschneiden. 

    Diese Antwort muß ich hinnehmen, aber nur, wenn kein Mißtrauen 
gegen meine gute Absicht dazukommt. 

    Doch durch diesen Brief hier rufe ich Dir noch einmal zu, daß meine 

Bitte um weitere Hilfe vielleicht in unser beider Interesse ist und ich es 
nicht nur aus Egoismus tue, wie Du annimmst. Daß ich, falls es Sturm 

gibt, Dir jedenfalls von Nutzen sein will und vielleicht auch kann, aber daß 
dies unmöglich wird, falls mein eigenes Schiff noch vorher voll Wasser 

läuft (was ich jedoch zu verhindern suche). Das suche ich jedoch selber zu 
verhindern, aber ich würde Dich nicht anrufen, wenn es nicht notwendig 

wäre. Ängstlich in Gefahr bin ich auch nicht, aber ich suche doch gerüstet 
zu sein, wenn Not an den Mann kommt. 

    Vielleicht erscheint es Dir unvernünftig, wenn ich darauf dringe, 
allmählich mein – lieber würde ich sagen unser – kleines Malergeschäft 

zum Mittelpunkt von Geschäften zu machen, die wir in Zukunft 
gemeinsam unternehmen könnten; aber ich behaupte jedenfalls trotzdem, 

daß es etwas werden kann und werden wird, wenn wir nur einig genug 
bleiben. 

    Wenn ich auch nicht dieselben Ideen habe wie Du, so darfst Du mich 

doch nicht im Verdacht haben, daß ich es nicht ehrlich meinte oder gar 
schlechte Absichten gegen Dich oder gegen Zuhause hätte. Gegen 

Zuhause tue ich nichts, wozu ich nicht ein Recht habe, denn ich mische 
mich grundsätzlich und ein für allemal nicht in ihre Angelegenheiten, 

dränge ihnen weder Rat noch Frage auf, beschränke mich ganz auf mein 
eigenes Gebiet – und behalte sogar auch meine Ansichten über ihre 

Angelegenheiten für mich, da wir einander doch nicht verstehen. 
    Und zu Dir spreche ich jetzt und werde ich auch in Zukunft sprechen als 

einer, der mit Bildern zu tun hat, zu einem, der ebenfalls mit Bildern zu 
tun hat, und das andere Gebiet betrete ich nicht. 

    Und die Frage, die ich mit Dir zu besprechen anfing, ist diese: wenn die 
Geschäfte auch noch so schlecht gehen und wir uns noch so sehr 

anstrengen müssen, so sollten wir doch versuchen, das kleine 
Malergeschäft in Gang zu halten, das ebenso Dir wie mir gehört. Ich sage, 

es kann ein Rettungsboot sein, das Dir gegebenenfalls im Sturm von 



Nutzen sein kann, wenn ich auch den Sturm ebensowenig herbeiwünsche, 
wie Du ihn herbeiwünschen kannst. 

    Viele Grüße, 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [420] 

 
Ich habe Nachricht von dem FarbenhändlerA227; er schreibt mir, daß ich 

die Bilder schicken kann. Aber er will, daß ich sie so bald wie möglich 
schicke, weil jetzt viele Fremde im Haag sind. Damit hat er vollkommen 

recht. 
    Worum ich Dich bitten möchte: versuche doch, mir so viel zu schicken, 

daß ich die Kiste machen lassen und frankieren kann. Ziehe es im 
nächsten Monat ab, wenn Du willst, aber ich habe nichts, und es liegt mir 

daran, meine Sendung sofort abzuschicken. 
    Dein Besuch hat bei mir wirklich keinen sehr beruhigenden Eindruck 

hinterlassen; mehr denn je glaube ich, daß Du in den nächsten Jahren 

mehr Schwierigkeiten zu erwarten hast, als Du selber denkst. 
    Ich bleibe dabei, daß es verhängnisvoll ist, wenn Du Deine Kräfte 

offenbar in einer anderen Richtung einspannst, statt darauf hinzuarbeiten, 
daß wir mit Malen über Wasser kommen. – Und es ist doch noch gar nicht 

lange her, daß Du mir schriebst, Du hättest jetzt mehr Vertrauen, meine 
Arbeiten wären gut. 

    Du faßt es so auf, als hätte ich etwas gegen Dich verbrochen oder als 
wäre ich Dir feindlich gesinnt, weil ich jetzt ganz entschieden viele 

Einwände habe und große Sorgen wegen der Zukunft. Ich kann doch nicht 
anders reden, als ich es getan habe. 

    Zu den kommenden Männern gehörst Du m.E. jetzt ganz und gar nicht. 
Nimm mir das übel, wenn Du willst, und verhalte Dich dementsprechend 

gegen mich, wie Du willst. 
    Ich will meine Einwände zurücknehmen, falls ich Dich ganz anders 

sehen sollte; aber daß ich sie bei Deinem Besuch hier gemacht habe – ja. 

    Doch auch wenn Du heute sagst: »Ich verkaufe für 500.000 Francs im 
Jahr« – so macht mir das gar keinen Eindruck, denn ich bin überzeugt, 

daß es so nicht weitergeht und daß in den kommenden Jahren auch nicht 
halb soviel oder ein Fünftel davon verkauft wird. 

    Es ist mir zu hoch in der Luft, zu wenig auf festem Boden. Und die 
Kunst selbst ist doch solide, daran liegt es nicht. Aber être un comptoir 

cela passe1, ist ein Wort nicht von mir, sondern von einem, dessen 
Aussprüche sich schrecklich bewahrheitet haben. 

    Und ich wünschte, Du wärst oder würdest Maler. 
    Das sage ich ganz offen und nachdrücklicher als früher, weil ich so 

bestimmt glaube, daß der große Kunsthandel in vieler Hinsicht 
Tulpenhandel ist. Und die Stellungen darin vom Zufall und von Launen 

abhängen. 
    Irre Dich in einer Berechnung – begehe einen meinetwegen gänzlich 

unbedeutenden Irrtum – und – was bleibt übrig von der ungeheuren 



Ziffer, die Du jetzt umsetzt? Von einer Laune von G. & Co hängt diese 
Ziffer ab. 

    Und Kunstverständnis – echtes Kunstverständnis ohne Klimbim – steht 

in engerem Zusammenhang als Du denkst mit Ausübung von Kunst. 
Handel mit Bildern ist etwas ganz anderes, wenn man selbständig ist, als 

wenn man bei großen Firmen arbeitet. Und so steht es auch mit anderen 
Dingen. 

    Kurz – arbeite angestrengt – aber – suche auch vernünftig zu arbeiten. 
Die Mühe, die Du Dir mit mir zusammen gegeben hast – denn Geld geben 

ist auch Mühe geben, das will ich keineswegs wegdiskutieren –, diese 
Mühe ist jedenfalls eine Tat persönlicher Initiative und persönlichen 

Willens und persönlicher Energie gewesen – aber was soll ich davon 
denken oder dazu sagen, wenn bei dem entschiedenen Rückgang im 

Geschäftlichen allmählich nicht etwas anderes an seine Stelle treten 
würde? Gerade jetzt ist – wenigstens meiner Ansicht nach – der 

Zeitpunkt, wo man versuchen sollte, mit seinen Arbeiten etwas 
anzufangen. Ich habe in Antwerpen auch Adressen ausfindig gemacht und 

werde demnächst noch Genaueres davon hören. Dann kann ich 

wahrscheinlich auch dorthin schicken. Doch wenn Du solche Schritte 
billigst, hilf sie mir durchzuführen. Du selbst hast zu mir gesagt: »where 

there is a will there is a way«2. Nun, ich werde Dich ein bißchen bei 
Deinem eigenen Wort nehmen, falls es Dir wirklich drum zu tun ist, daß 

wir vorwärtskommen. 
    Wenn ich übertriebene Dinge verlangte und Du das abschlügst – dann 

que soit – doch es geht um die allernötigsten, die allereinfachsten 
Bedürfnisse, und es kommt immer mehr zu immer schlimmerem Mangel, 

und da finde ich, daß Du mit den Einschränkungen zu weit gehst und daß 
sie keineswegs nützlich sind. 

    Viele Grüße, 
 

t. à t. Vincent 
 

Nun noch ein Wort, was Serret und Portier betrifft. Sage ihnen, wie es ist, 

nämlich daß ich zwar Studien fertig hatte, aber einen Farbenmann 
bezahlen mußte, der mich gerade recht bedrängte; daß ich ihm schrieb, 

um dem ein Ende zu machen, seine Farbe stecke in meinen Studien, und 
ich bäte ihn, lieber zu versuchen, etwas für mich zu verkaufen, statt mich 

zu bedrängen. Daß ich so weitermachen werde und ihm Sachen schicken 
müsse. 

    Was die Zeichnungen betrifft, die Serret sehen sollte: sag ihm, ich 
hätte sie selber nötig, denn ich sei sehr im Druck mit meinen Arbeiten. 

Aber ich lege Wert darauf, daß er wenigstens erfährt, daß ich sie wirklich 
hatte, als Du hier warst, und daß Du ihm sagst, Du hättest sie bei mir 

gesehen; und sonst sage ihm ganz, was Du denkst. Deine eigene Meinung 
will ich nicht beeinflussen. Daß ich aber ärgerlich darüber bin, daß Du mit 

so was einverstanden bist, ja – das wohl. 
    Aber ich weigere mich nicht, solche Schritte zu unternehmen – und 

selbst wenn so ein Farbenherr meine paar Möbel verkaufen lassen wollte, 



soll es mir recht sein, wenn dadurch das Maß voll wird. Daß die Herren 
Farbenhändler sich gegebenenfalls nicht genieren werden, das ist sicher. 

    Aber ich habe es gründlich satt, darüber zu reden – ich habe gesagt, 

was ich zu sagen hatte – und Du – Du kannst meinen Vorschlag nach 
Deinem Gutdünken behandeln. 

    Und wenn die Leute mir zu Leibe wollen und mich ausverkaufen, womit 
sie mir ausdrücklich gedroht haben, obwohl es sich um noch keine dreißig 

Gulden handelt, dann kann ich nichts dagegen tun und muß sie eben 
machen lassen; doch es wird gewissermaßen unter Deinen Augen 

geschehen, denn Du bist ja eben erst hier gewesen. 
    Daß ich auf der Höhe, auf der ich jetzt bin, meine Arbeit nicht einstellen 

kann, das steht fest – ich habe jeden Tag Farbe usw. nötig, ich muß 
weiter, und wenn ich bezahlen will, was ich heute nötig habe, dann muß 

ein Restbetrag von gestern eben warten. 
    Nun will ich Dir zu allem Überfluß aufschreiben, wie es für den Rest des 

Jahres mit mir steht, ganz genau und mit allen Einzelheiten. 
    Ich habe an drei Lieferanten zu zahlen, die mich alle bedrängen, dem 

einen fünfundvierzig Gulden, dem anderen fünfundzwanzig Gulden, dem 

dritten dreißig Gulden. Das sind die genauen Summen der Restposten von 
Rechnungen, die natürlich im Laufe eines Jahres viel höher gewesen sind, 

die ich aber nach und nach bar abbezahle, soweit es mir bei größter 
Anspannung möglich ist. 

 
Fehlbetrag also100 Gulden 

Dazu kommt Miete für  25 Gulden 
    November–––––––––––– 

125 Gulden = 250 Francs 
 

Angenommen, es kommen von Dir für September, Oktober, November, 
Dezember 4 × 150 Francs = 600. Dann bleiben von jetzt bis Neujahr 

dreihundertfünfzig Francs. Und bedenke, daß mir für diesen Monat 
buchstäblich nichts bleibt und daß ich diesen Monat auch leben muß. 

    Daß ich also von August bis zum 1. Januar, also fast fünf Monate lang, 

von dreihundertfünfzig Francs leben und malen muß. 
    Was ich von einhundertfünfzig Francs im Monat tun kann, freilich nicht 

leicht, es geht aber schließlich als Minimum. – 
    Müssen aber im Laufe dieser vier Monate zweihundertfünfzig Francs 

gestrichen werden zur Bezahlung von Farbe und Miete, nun, dann ist die 
Arbeit dermaßen gehemmt und verhindert, daß man sich keinen Rat weiß 

und lieber zu den Leuten sagt – verkauft meine Sachen! aber laßt mich 
arbeiten! 

    Diesen Monat habe ich sogar ohne zu zögern den Leuten Geld auf den 
Tisch geschmissen, um sie zu beruhigen, aber die Geldknappheit, die 

dadurch für mich entsteht, ist schlimm genug. 
    Mein letztes Wort darüber ist: Wären meine Sachen schwach und 

schlecht, so würde ich Dir recht geben, wenn Du sagst: »Ich kann es nicht 
ändern.« 



    Jetzt – da größere und kleinere Ölstudien und auch neue Zeichnungen 
Dir begreiflich machen könnten, daß wir vorwärtskommen, weiß ich gar 

nicht so sicher, ob Dein »ich kann es nicht ändern« Dein letztes Wort sein 

muß. – 
    Sprich mit Serret, sprich mit Portier darüber – und sag ihnen, wie gern 

ich weiterarbeiten will und wie wenig ich selber Gelegenheit habe, Käufer 
zu finden, da das Malen von Bauern mir ein für allemal nicht die Stadt, 

sondern das Land als Arbeitsplatz anweist. 
 

 
Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 ein Kontor zu sein, das ist nichts Dauerndes 

 
2 wo ein Wille ist, ist auch ein Weg 

 

 
 

LIEBER THEO, [421] 
 

Zu meinem vorgestrigen Schreiben möchte ich noch hinzufügen, daß ich 
gestern einen Brief von Rappard gehabt habe und daß unser Streit völlig 

beigelegt ist, daß er mir die Skizze eines großen Bildes von einer Ziegelei 
geschickt hat, an dem er jetzt arbeitet. Das macht einen sehr 

ursprünglichen Eindruck; wollte man andere Bilder in demselben Geiste 
suchen, so wäre z.B. Meunier zu nennen, dessen »Bergarbeiter«. Du in 

Antwerpen gesehen hast. 
    Er hat ein kleines Haus in der Nähe von Utrecht gemietet, nur als 

Atelier (mit Oberlicht versehen), neben der Ziegelei, und da er auch 
wieder nach Terschelling geht, ist er wieder ganz in der Natur drin; und 

das ist meiner Meinung nach besser, als in der Stadt zu arbeiten. Ich 

wollte Dir aber sagen, daß ich hoffe, es wird auch zwischen uns in 
Ordnung kommen. Sowenig ich seine Kritik annehmen konnte, sowenig 

kann ich mich völlig bei dem jetzigen Zustand beruhigen, denn da wird 
meine Arbeit durch die geldlichen Schwierigkeiten allzusehr behindert. 

    Dem abzuhelfen verlange ich nicht von Dir allein, sondern ich möchte 
einfach, daß wir beide (und auch nicht ich allein) unser Bestes tun, damit 

es gut vorwärtsgeht. 
    Daß es für Dich auch Mühe bedeutet und nicht leicht ist, weiß ich, und 

deshalb weiß ich es auch zu schätzen, aber sich Mühe zu geben, um ein 
Ziel zu erreichen, ist kein Unglück, und daß man zu kämpfen hat, ist die 

Vorbedingung für jeden ehrlichen Sieg. Geldausgaben beim Malen lassen 
sich nicht immer vermeiden, und sie nicht zu machen, ist manchmal nicht 

die beste Politik, denn es würde nichts Ordentliches dabei herauskommen, 
wenn man sich scheute, Geld für Modell und das nötige Malgerät 



auszugeben. Und da es für mich immer knapper wird statt besser, ist es 
endlich soweit gekommen, daß ich geradezu klagen muß. 

    Und ich sage noch einmal: laß uns mein kleines Malergeschäft gut in 

Ordnung halten, denn wir können es früher oder später noch sehr nötig 
haben. 

    Wenn Sturm droht, muß man die Boote gut instand halten. 
    Der Mann, den ich jetzt im Haag habe, ist Leurs; er wohnt nicht mehr 

im Practizijnshoek, sondern in der Molenstraat. 
    Er bittet mich, ihm mehr als ein Bild zu schicken, damit er mehr als 

eine Möglichkeit hat, aber er bietet mir seine zwei Schaufenster an. Und 
da er selber in Geldverlegenheit ist, wird er sich schon tüchtig Mühe 

geben. 
    Ich schicke ihm ein paar Hütten, den alten Turm und kleinere Sachen 

mit Figuren. Und während er die ausstellt, mache ich ein paar neue, um 
ihn in Gang zu halten. 

    Einen zweiten im HaagA228 kann ich möglicherweise auch 
herumkriegen. 

    Aber für mich kommt es darauf an, daß ich weiterarbeiten kann. 

    Seit Deiner Abreise habe ich noch ein kleines Bild von der Weizenernte 
gemacht, so groß wie die Frauen, die im Schnee Möhren herausziehen – 

einen Schnitter, eine Frau, die Garben bindet, und die Mühle, von denen 
Du die Zeichnungen gesehen hast, Abendstimmung nach 

Sonnenuntergang. 
    Auch noch Interieur-Studien. 

    Ich bitte Dich noch einmal, sprich mit Portier und Serret mal darüber, 
daß ich ziemlich in der Klemme sitze; rede ihnen zu, damit sie tun, was 

sie irgend können, und sage ihnen, daß ich meinerseits auch versuchen 
werde, ihnen wieder neue Sachen zu schicken. 

    Und laß uns zusehen, daß wir die Kiste fortkriegen. 
    Ich habe auch noch drei Studien von den Frauen in den Kartoffeln 

gemalt, von denen Du die erste schon gesehen hast. 
    Rappard hat Wenkebach gesprochen, und in seinem Brief war keine 

Spur mehr von dem Ton, den er anzuschlagen begonnen hatte. Und 

obwohl er erst nach Terschelling geht, schreibt er, er wolle herkommen 
und hier noch Studien machen. 

    Viele Grüße und alles Gute, 
 

t. à t. Vincent 
 

LIEBER THEO, [422] 
 

Dein Schreiben und die beigelegten zwanzig Francs habe ich richtig 
erhalten, und ich danke Dir dafür. 

    Nun kann ich Dir berichten, daß ich meine Kiste an Leurs abgesandt 
habe – sieben Stück verschiedene Vorwürfe, und zur Vervollständigung 

habe ich noch außerdem zwölf kleinere Ölstudien hineingetan. Ich habe 
auch an Wisselingh von dieser Sendung geschrieben und ihn gebeten, sie 



sich anzusehen. Aber es tut mir doch immer noch leid, daß diese Sendung 
nicht an Dich gegangen ist. 

    Wenn wir Leurs abbezahlt hätten und Du diese Sendung genommen 

hättest, so hätten wir, wenn Du zuviel von der gleichen Art gehabt 
hättest, aus den verschiedenen Sendungen dies und jenes aussondern 

können, um es damit in Holland zu versuchen; auf diese Art wäre meines 
Erachtens das Beste bei Dir geblieben – ein Grundstock, den wir 

allmählich erweitert hätten, je nachdem wir vorwärtsgekommen wären. 
Aber Geschehenes ist nicht mehr zu ändern, wie Du sagst. Als vorläufige 

Antwort auf das, was Du über Zeichnungen von Figuren mit Umgebung 
schreibst, habe ich heute einige abgesandt. Ob sie sich zum Einrahmen 

eignen, bezweifle ich, und wenn ich auf dem Feld ein bißchen Glück habe 
und etwas Besseres finde, will ich sehen, daß ich bald ein paar neue 

schicken kann. 
    Du schreibst, Du seist überzeugt, mit dem Sparen noch nicht zu weit 

gegangen zu sein; das kannst Du aus Deinem Kassenbuch ersehen, falls 
die Ausgaben größer sind als die Einnahmen. Möglich, ja. Aber der 

Grund?? 

    Nun ja, mein Junge, mit zu Hause kannst Du es aber nicht durchhalten, 
so wie Du es jetzt machst. Ich leide darunter, das kann ich Dir versichern, 

aber ich will notfalls damit einverstanden sein, daß ich dadurch noch 
ärmlicher dran bin als in anderen Jahren. Aber werden die zu Hause 

glücklicher dadurch, und geht es ihnen deswegen besser? und ... die 
Folgen für später und für sie selbst und für Dich, wirst Du darüber 

glücklich sein? 
    Wahrlich, wenn ich an meine eigene Erfahrung zurückdenke, wenn ich 

bedenke, daß einige Jahre G. & Co damit endeten, daß ich schreckliche 
Sehnsucht nach zu Hause bekam, wenn ich denke, daß für mich eine 

verwirrende Krise darauf folgte, in der ich mich sehr bald ganz allein sah, 
und wie alles und alle sich änderten und nichts standhielt, wovon ich 

früher geglaubt hatte, daß es von Dauer wäre – wenn ich an diese 
traurigen Zeiten zurückdenke, fürchte ich sehr, es wird sich zeigen, daß 

Du augenblicklich keinen festen Boden unter den Füßen hast. 

    Und dann fühle ich mich gedrängt – nicht als Vorwurf – nicht, um Dich 
zu erschrecken – nicht, um Dir den Mut zu nehmen, aber Dir als eine 

harte Wahrheit zu sagen, daß meiner Meinung nach die Sonne für Dich 
untergehen kann – ja – im Untergehen ist. Und wenn ich hinzufüge – 

fange ein neues Leben an, aber suche diese Erneuerung im eigentlichen 
Kern des Malerberufs und auch des Kunsthändlerberufs, aber mit eigenem 

Geschäft – so ist das Beweis genug, daß ich es nicht als Vorwurf oder 
Beleidigung meine. 

    Ich spreche als einer, der selbst den Kampf gekannt hat, als einer, der 
mitten im Gefecht steht. Nun ja. Mit jedem Jahr, das man im Leben 

weiterkommt, scheint die Zeit schneller zu vergehen, geschieht mehr, 
verläuft alles mit größerer Geschwindigkeit. 

    Ich sage es ganz offen, weil Du wissen sollst, falls sich etwas für Dich 
verändert, daß ich es sehr natürlich und begreiflich finden würde; und weit 

entfernt, Dir Vorwürfe zu machen, möchte ich Dir nur vorschlagen, daß 



wir mehr zusammen unternehmen und beide uns nicht ins Bockshorn 
jagen lassen. Daß wir im Gegenteil zeigen, was an Mark und Energie in 

uns steckt – und an wahrer, ernster Liebe zur Kunst. 

    Es geht mir selber oft so, daß ich mit ziemlich ernsten Schwierigkeiten 
zu kämpfen habe und alles andere als glücklich bin. Gut – aber je 

ungünstiger die äußeren Umstände werden, um so mehr wächst das 
Innerliche, nämlich die Freude an der Arbeit. Und es eröffnen sich, wenn 

auch keine neuen Hilfsquellen, so doch neue – erneute – Möglichkeiten. 
Nun ja. Wie gesagt, dieser kleinen Sendung von Zeichnungen habe ich ein 

paar neue hinzugefügt, aber ich will versuchen, diesen Monat noch 
verschiedene dazuzumachcn, im Format der »Erbsenleserin«, der letzten, 

die ich gemacht habe. Viele Grüße, 
 

t. à t. Vincent 
 

LIEBER THEO, [423] 
 

Dank für Deinen Brief und die beigelegten hundertfünfzig Francs. Heute 

habe ich auch die beiden neuen Lhermittes erhalten. 
    Er beherrscht die Figur, er versteht damit zu machen, was er will; 

indem er das Ganze weder von der Farbe noch vom Lokalton her anpackt, 
sondern vielmehr vom Licht ausgeht – wie Rembrandt –, kommt in alles, 

was er macht, etwas überraschend Meisterhaftes; besonders bei der 
Modellierung genügt er allen Ansprüchen an Ehrlichkeit. Es wird viel von 

Poussin geredet. Bracquemond spricht auch von ihm. Die Franzosen 
nennen Poussin ihren allergrößten Maler unter den Alten. 

    Eines ist gewiß: was von Poussin gesagt wird, von dem ich so wenig 
kenne, finde ich auch bei Lhermitte und Millet. 

    Aber mit diesem Unterschied: mir scheint, Poussin ist das ursprüngliche 
Saatkorn, die anderen sind die volle Ähre. Ich also stelle die heutigen 

höher. 
    Dieser Tage bin ich von den ehrwürdigen Herren Pfarrern, den 

katholischen, stark belästigt worden; sie teilten mir mit, zwar in der 

besten Absicht und weil sie glaubten, nicht weniger als andere verpflichtet 
zu sein, sich darum zu kümmern – sie teilten mir also mit, ich dürfe mich 

nicht mit Leuten unter meinem Stand gemein machen; mir gegenüber 
haben sie es in solchen Ausdrücken vorgebracht, aber gegenüber den 

»Leuten von niedrigerem Stand« in einem ganz anderen Ton, nämlich 
unter Drohungen, sie dürften sich nicht abmalen lassen. Diesmal habe ich 

es gleich genauso dem Bürgermeister berichtet und darauf hingewiesen, 
daß das die Pfarrer nichts angeht, die sollten sich auf ihr eigenes Gebiet 

beschränken, wo es sich mehr um geistliche Dinge dreht. Jedenfalls 
begegne ich vorläufig keinem Widerstand mehr, und ich halte es auch für 

möglich, daß es dabei bleibt. 
    Es ist ein Mädchen schwanger geworden, das ich oft gemalt habe, und 

nun sehen sie mich daraufhin an, obwohl ich es gar nicht war. 
    Nun wußte ich aber von dem Mädchen selber, wie alles zusammenhing, 

und da es ein Fall war, wo ein Gemeindemitglied des hiesigen katholischen 



Pfarrers sich ganz besonders häßlich benommen hatte, können sie mir, 
wenigstens in diesem Fall, nichts anhaben. 

    Aber Du siehst, es ist nicht so einfach, bei den Leuten im Hause zu 

malen und auf ihrem eigenen Anwesen zu zeichnen. 
    Nun, ganz leicht werden sie den Fall nicht gewinnen, und ich hoffe, 

diesen Winter dieselben Modelle zu behalten, die so ganz vom alten 
Brabanter Schlag sind. 

    Übrigens habe ich noch ein paar neue Zeichnungen. 
    Aber auf dem Feld konnte ich dieser Tage unmöglich jemanden kriegen. 

Zu meinem Glück ist der Pfarrer zwar noch nicht unbeliebt, doch auf dem 
besten Wege, es zu werden. Es ist jedoch eine häßliche Sache, und wenn 

es damit weiterginge, würde ich wahrscheinlich von hier fortziehen. Du 
wirst fragen, was nützt es denn, unangenehm zu werden – manchmal 

geht es nicht anders. Wenn ich ängstlich aufgetreten wäre, hätten sie 
mich erbarmungslos übertölpelt. Und wenn sie mich in meiner Arbeit 

hindern, weiß ich manchmal keinen anderen Weg als Aug um Auge, Zahn 
um Zahn. 

    Der Pfarrer ging so weit, daß er den Leuten Geld versprach, wenn sie 

sich nicht malen ließen; die Leute haben aber ganz keck erwidert, sie 
verdienten sich lieber was bei mir, als daß sie zu ihm betteln kämen. 

    Aber Du siehst, sie tun es nur des Geldes wegen, umsonst kriege ich 
hier nichts. 

    Du fragst mich, ob Rappard jemals etwas verkauft habe. Ich weiß, daß 
er jetzt besser dran ist als früher, daß er zum Beispiel eine Zeitlang Tag 

für Tag Aktmodell genommen hat, daß er jetzt wegen des Bildes einer 
Ziegelei ein kleines Haus an Ort und Stelle gemietet und ein Oberlicht 

eingebaut hat; ich weiß, daß er wieder eine Reise durch Drenthe gemacht 
hat und  

[Band 3 · An den Bruder Theo: Nuenen · Dezember 1883 bis November 
1885. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 2819 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 3, S. 267 ff.)]  
daß er auch wieder nach Terschelling geht. Manches davon ist ziemlich 

kostspielig, irgendwo muß das Geld dazu herkommen. Obschon er 

vielleicht von Haus aus Geld hat, verdient er bestimmt etwas dazu, denn 
sonst könnte er nicht machen, was er macht. Möglich, daß seine 

Angehörigen kaufen oder Bekannte, das vielleicht, aber doch irgend 
jemand. 

    Aber heute abend bin ich zu sehr mit Lhermittes Zeichnungen 
beschäftigt, als daß ich weiter über andere Dinge schreiben könnte. Wenn 

ich an Millet oder an Lhermitte denke, dann finde ich die moderne Kunst 
so groß wie Michelangelo und Rembrandt – das Alte unendlich, das Neue 

auch unendlich – das Alte – Genie, das Neue – Genie. So denkt jemand 
wie ChenavardA229 vielleicht nicht. Aber ich bin überzeugt, daß man in 

dieser Hinsicht an das Heutige glauben kann. 
    Daß ich in der Kunst einen bestimmten Glauben habe, kommt auch 

daher, daß ich weiß, was ich in meine eigenen Arbeiten hineinkriegen will, 
und daß ich das hin einzukriegen versuchen werde, auch wenn ich selbst 

dabei zugrunde ginge. 



    Viele Grüße, 
 

t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [424] – [September 1885] 

 
Ich wollte Dir nur kurz sagen, daß ich ein paar Sachen fertig habe, die ich 

Dir gern schicken möchte. 
    Das Buch von BracquemondA230 habe ich mehr als einmal gelesen und 

habe ziemlich viel darüber nachgedacht. 
    Obschon es nichts Neues ist, was er über Farben sagt, obwohl es au 

fond auf dasselbe hinausläuft wie die Theorie, die Delacroix gefunden hat, 
obwohl es ebenfalls nichts Neues ist, was er über Zeichnen sagt: 

Modellieren ist Zeichnen, Zeichnen ist Modellieren, so habe ich doch über 
diese und andere Wahrheiten selten kräftigere Worte gelesen. 

    Kurz, ich finde das Buch sehr schön und habe viel darüber 
nachgedacht. Was ich für Dich habe, sind einige Stilleben: ein Korb mit 

Kartoffeln, Obst, ein Kupferkessel usw., die ich gerade im Hinblick auf das 

Modellieren mit verschiedenen Farben gemacht habe, und ich wünschte 
sehr, Portier bekäme sie zu sehen. 

    Ich schicke sie Dir, sobald ich das Geld habe, denn wir haben 
Monatsende. Bin auch gespannt auf den Lhermitte, falls diesen Monat 

einer erschienen ist. Ich habe Farbe von Schoenfeld in Düsseldorf 
kommen lassen, ein paar Farben, die ich hier nicht gut bekommen konnte. 

    Daß das Bild von den Kartoffelessern in der Farbe nicht gut ist, liegt, 
zum Teil wenigstens, an der verwendeten Farbe. Ich wurde wieder daran 

erinnert, weil ich ein großes Stilleben gemalt habe, wo ich ähnliche Töne 
suchte, und da ich nicht zufrieden war, weil ich wieder dieselben Dinge wie 

damals hineinbekam, habe ich es noch einmal gemacht. Ausgehend von 
dieser Erfahrung, hätte ich es mit dem Mineralblau, das ich jetzt habe, viel 

besser herausgekriegt als mit dem, was ich bisher hatte. 
    Viele Grüße, 

 

t. à t. Vincent 
 

LIEBER THEO, [425] 
 

Schon längst hatte ich Dir den richtigen Empfang Deines Briefs und der 
beigelegten hundertfünfzig Francs melden wollen. 

    Auch den »September« von Lhermitte habe ich erhalten, er ist 
wundervoll. Du schreibst über die Poussins im Louvre, ich liebe Poussin 

sehr. Aber wie lange ist es her – allzu lange –, daß ich diese Bilder sah! 
Ich habe ein solches Bedürfnis, Bilder zu sehen, daß ich irgendwas dafür 

tun muß. Gerade weil ich zuversichtlich hoffe, Menschen für meine 
Arbeiten zu interessieren, glaube ich, daß es gut wäre, wenn ich ab und zu 

verreisen würde. 
    Da ich am meisten Sehnsucht habe, Rembrandt und Frans Hals zu 

sehen, fahre ich diese Woche für einen Tag ins Museum nach Amsterdam 



mit einem Bekannten aus Eindhoven, von dem ich Dir mal Studien gezeigt 
habe. 

    Wenn ich für meine eigenen Arbeiten Beziehungen anknüpfen kann, so 

werde ich das nicht unterlassen, und daß ich durch Ausdauer ans Ziel 
kommen werde, glaube ich bestimmt. 

    Was die Arbeit angeht, so habe ich in letzter Zeit fleißig Stilleben 
gemalt, wie ich Dir schon schrieb, und das hat mir außerordentlich 

zugesagt. Ich schicke Dir welche davon. 
    Ich weiß wohl, daß sie schwer verkäuflich sind, aber es ist verteufelt 

nützlich, und ich werde den Winter über auch weiter viele malen. Du 
erhältst ein großes Stilleben mit Kartoffeln; ich habe da versucht, das 

Körperhafte hineinzubringen, ich meine, das Stoffliche so auszudrücken, 
daß es Klumpen werden, die Schwere haben und derb und fest sind, so 

daß man sie fühlen würde, wenn man etwa damit beworfen würde. 
    Nun, Du mußt mal sehen. 

    Die Geschichte, die ich mit dem Pfarrer gehabt habe, hat mir weiterhin 
nicht viel zu schaffen gemacht. Es wird aber im Dorfe wohl noch 

gottesfürchtige Eingeborene geben, die mich auch weiter daraufhin 

ansehen, denn sicher ist, daß der Pfarrer die Schuld an der 
Schwangerschaft mir sehr gern zuschieben möchte. Da ich aber nicht 

schuld daran bin, läßt mich das Gerede von dieser Seite vollkommen kalt; 
solange es mich nicht am Malen hindert, nehme ich keinerlei Notiz davon. 

Mit den Bauern, bei denen die Sache passiert ist und die ich oft gemalt 
habe, bin ich nach wie vor gut Freund, und ich kann ebenso ruhig wie 

früher zu ihnen kommen. 
    Ich arbeite jetzt an Stilleben von meinen VogelnesternA231, vier davon 

habe ich fertig; ich glaube, wer die Natur gut kennt, dem könnten sie mit 
ihren Farben von Moos, dürren Blättern, Gräsern, Lehm usw. gut gefallen. 

    Ich schreibe Dir noch mal Ende der Woche, wenn ich von unserem 
Ausflug nach Amsterdam zurück bin. 

    Da ich nächsten Monat wieder Miete bezahlen muß, paßt mir die 
Ausgabe nur halb oder gar nicht. Aber es muß mal sein. Also bald mehr, 

 

t. à t. Vincent 
 

Daß es meiner Arbeit auf die Dauer zunutze kommen wird, wenn ich mehr 
Bilder sehe, glaube ich bestimmt, denn wenn ich ein Bild sehe, kann ich 

untersuchen, wie es gemacht ist. 
    Poussin ist ein Maler, der bei allem denkt und zu denken gibt: in seinen 

Bildern ist alle Wirklichkeit gleichzeitig Symbol. 
    In den Arbeiten von Millet, von Lhermitte ist auch alle Wirklichkeit 

gleichzeitig Symbol. Sie sind etwas anderes, als was man Realisten nennt. 
 

LIEBER THEO, [426] – [Oktober 1885] 
 

Diese Woche bin ich in Amsterdam gewesen; ich habe fast keine Zeit 
gehabt, etwas anderes zu sehen als das Museum; drei Tage war ich dort, 

Dienstag hin, Donnerstag zurück. Ergebnis: ich bin sehr froh, daß ich 



coûte que coûte gefahren bin, und ich habe mir vorgenommen, nicht 
wieder so lange Zeit vergehen zu lassen, ohne Bilder zu sehen. 

    Wegen der Kosten hatte ich es immer und immer wieder aufgeschoben, 

das und so vieles andere! Aber es ist viel besser, daß ich mir nicht mehr 
einbilden kann, dies wäre die richtige Art und Weise. Es bedeutet mir zu 

viel für meine eigene Arbeit, und wenn ich die alten Bilder betrachte, die 
ich jetzt in technischer Hinsicht ganz anders entziffern kann als früher, 

dann habe ich im übrigen bitter wenig Bedürfnis nach Unterhaltung. 
    Ich weiß nicht, ob Du Dich erinnerst, daß links von der »Nachtwache«, 

also als Gegenstück zu den »Staalmeesters«, ein Bild hängt (mir war es 
bisher unbekannt) von Frans Hals und P. CoddeA232, etwa zwanzig 

Offiziere in ganzer Figur. Hast Du Dir das genau angesehen??? Dies Bild 
allein ist eine Reise nach Amsterdam wert – besonders für einen 

Koloristen. Da ist eine Figur drauf, die Figur des Fähnrichs, ganz in der 
linken Ecke, dicht am Rahmen – diese Figur ist von Kopf bis Fuß in Grau, 

ich will mal sagen Perlgrau –, ein eigenartig neutraler Ton, vermutlich 
durch eine Mischung von Orange und Blau erzielt, derart, daß die beiden 

Farben einander neutralisieren. Durch Variieren dieses einen Grundtons – 

hier etwas heller, dort etwas dunkler – ist mit demselben Grau sozusagen 
die ganze Figur gemalt. Doch die ledernen Schuhe anders im Material als 

die Strümpfe, diese anders als die Hosenfalten, diese wieder anders als 
das Wams – einen anderen Stoff wiedergebend, alles untereinander von 

sehr verschiedener Farbe – doch alles in einer einzigen Familie von Grau. 
Nun warte! 

    In dieses Grau bringt er nun Blau und Orange hinein – und ein bißchen 
Weiß; das Wams hat Atlasschleifen von einem göttlich zarten Blau, 

Schärpe und Fahne orange – ein weißer Kragen. 
    Oranje, blanje, bleu1, die damaligen Nationalfarben – Orange und Blau 

gegeneinandergesetzt, diese herrlichste Zusammenstellung auf einem 
Hintergrund von Grau, das gerade durch raffiniertes Mischen dieser beiden 

– ich will mal sagen Elektrizitätspole (immer von Farbe gesprochen) erzielt 
ist, so daß sie sich gegenseitig vor diesem Grau und Weiß aufheben. 

Ferner auf diesem Bild durchgeführt – andere Orange- Töne gegen 

anderes Blau, ferner die herrlichsten Schwarz' gegen die herrlichsten 
Weiß'; die Köpfe – etwa zwanzig – sprühend von Geist und Leben, und 

gemacht! und eine Farbe! und die Haltung all dieser Leute – wunderbar! 
und alle ganze Figur. 

    Aber dieser oranje-blanje-bleu-Kerl in der linken Ecke ... ich habe 
selten eine göttlich-schönere Figur gesehen. Es ist etwas Einziges. 

    Delacroix wäre in Begeisterung geraten – aber in unendliche 
Begeisterung. Ich stand davor buchstäblich wie angenagelt. Na, Du kennst 

ja den Sänger, den lachenden Kerl – Brustbild in grünlichem Schwarz mit 
Karmin, Karmin auch in der Fleischfarbe. 

    Du kennst das Brustbild des Mannes in Gelb, citron amorti2, bei dem 
das Gesicht durch den Gegensatz der Töne ein gewagtes, meisterliches 

Bronze ist, weinrot-artig (Violett?). 
    Burger hat über Rembrandts »Judenbraut«, geschrieben, so wie er über 

den Delfter Vermeer schrieb, so wie er über Millets »Sämann« schrieb, so 



wie er über Frans Hals schrieb, hingebend und sich selbst übertreffend. 
Die »Staalmeesters« – das ist vollkommen, das ist der schönste 

Rembrandt; doch die »Judenbraut« – weniger geschätzt – was für ein 

inniges, was für ein unendlich sympathisches Bild, gemalt d'une main de 
feu3. Siehst Du, in den »Staalmeesters« ist Rembrandt der Natur treu, 

obwohl er auch da wie immer in das Höhere, in das Allerhöchste, ins 
Unendliche geht, aber doch – Rembrandt konnte noch etwas anderes, 

wenn er nicht treu im Buchstabensinne zu sein brauchte wie beim Porträt, 
wenn er dichten durfte, Poet, d.h. Schöpfer sein. Das ist er in der 

»Judenbraut«. 
    Wie hätte gerade Delacroix dieses Bild verstanden! Welch edles Gefühl 

von unergründlicher Tiefe. »Il faut être mort plusieurs fois pour peindre 
ainsi«4 läßt sich wohl darauf anwenden. 

    Über die Bilder von Frans Hals kann man sprechen – der bleibt immer 
auf der Erde –, Rembrandt aber geht so tief ins Mysterium, daß er Dinge 

sagt, für die es in keiner Sprache Worte gibt. 
    Mit Recht nennt man Rembrandt einen Magier ... das ist kein leichter 

Beruf. 

    Ich habe verschiedene Stilleben eingepackt, die Du nächste Woche 
bekommen wirst, zusammen mit zwei Erinnerungen an Amsterdam, die 

ich im Fluge noch erwischt habe; auch einige Zeichnungen sind dabei. 
Demnächst schicke ich Dir auch ein Buch von Goncourt: »Chérie«. 

Goncourt ist immer schön und seine Art zu schreiben so treu, und er 
arbeitet alles so sorgfältig durch. 

    In Amsterdam sah ich auch zwei Bilder von Israels, nämlich den 
»Zandvoorter Fischer« und – eines seiner allerletzten: eine alte Frau, 

zusammengesunken wie ein Bündel Lumpen vor einem Bett, in dem die 
Leiche ihres Mannes liegt. 

    Beides fand ich wieder meisterhaft. Mögen sie von Technik salbadern, 
was sie wollen, mit pharisäischen, hohlen, scheinheiligen Worten – die 

wahren Maler lassen sich durch jenes Gewissen leiten, das man 
Empfindung nennt, von ihrer Seele; ihr Hirn ist nicht für den Pinsel da, 

sondern der Pinsel ist für ihr Hirn da. Auch ist der Leinwand bange vor 

einem echten Maler, und nicht dem Maler vor der Leinwand. 
    Ich sah in Amsterdam auch Bilder von heutzutage, Witkamp und 

andere. Witkamp ist wohl der beste, erinnert an Jules Breton; andere, die 
ich im Sinn habe, aber nicht nennen will, die viel hermachen mit dem, was 

sie Technik nennen, fand ich gerade im Technischen schwach. Du weißt 
schon, all diese kalten grauen Töne, die sie für vornehm halten und die 

flach und trocken und schlecht sind, kindisch gemischt. Zur 
Bequemlichkeit der Maler, die in einer, wie sie glauben, vornehmen hellen 

Tonskala arbeiten, stellt man jetzt absichtlich Farben her, die aus den 
üblichen, gemischt mit reinem Weiß, bestehen. 

    Höre mal, die Technik, die Farbenmischung, die Modellierung des 
»Zandvoorter Fischers« zum Beispiel ist in meinen Augen delacroixartig 

und wundervoll, und die heutigen kalten, platten Graus bedeuten an 
Technik nicht viel, werden zu Anstreicherfarben, und Israels steht über der 

Anstreicherfarbe. Wohlgemerkt, ich spreche nicht von Jaap Maris, Willem 



Maris, Mauve, Neuhuys, die alle auf die gute Art arbeiten, jeder in seiner 
ihm eigentümlichen Tonskala, Blommers und andere ebenfalls. 

    Aber die Schule dieser Meister, ihre Schüler, Theo – ich finde, die 

werden dünn. Im Fodor-MuseumA233 bin ich auch noch gewesen. 
    Der »Hirte« von Decamps ist doch ein Meisterstück; erinnerst Du Dich 

an den Meissonier, eine Skizze von einem Totenbett? an den Diaz? 
    Nun, Bosboom, Waldorp, Nuyen, Rochussen, die ursprünglichen Leute 

aus jener Zeit vor vierzig Jahren, die sehe ich immer gern. 
    Rochussen hat einen entrain5 wie Gavarni. 

    Die Stilleben, die ich schicke, sind Farbstudien. 
    Ich will noch mehr machen; denke nicht, das wäre nutzlos. Sie werden 

nach einer Weile einschlagen, aber in einem Jahr zum Beispiel, wenn sie 
erst mal durch und durch trocken sind und einen tüchtigen Firnis kriegen, 

werden sie besser sein als jetzt. Hänge doch mal eine ganze Menge 
meiner Studien, frühere und auch neue, in Deinem Zimmer an die Wand, 

dann wirst Du, glaube ich, sehen, daß ein Zusammenhang zwischen ihnen 
besteht, daß die Farben gut nebeneinander wirken. 

    Um von »zu schwarz« zu reden – je mehr ich Bilder von solcher kalten, 

kindischen Farbskala sehe, um so mehr freue ich mich, daß sie meine 
Studien zu schwarz finden. 

    Nimm mal den »Zandvoorter Fischer« – womit ist der gemalt? Ist der 
mit Rot, mit Blau, mit Gelb, mit Schwarz und ein bißchen schmutzigem 

Weiß, mit Braun (alles gut gemischt und gebrochen) gemalt oder nicht? 
Wenn Israels sagt, man dürfe nicht schwarz sein, meint er bestimmt nicht, 

was sie jetzt daraus machen; er meint, daß man auch in den Schatten 
Farbe geben solle, aber das schließt keine einzige Farbskala aus, mag sie 

noch so dunkel sein, natürlich auch nicht die Skala der Schwarz' und 
Brauns und tiefen Blaus. 

    Aber was braucht man sich damit abzugeben. Lieber soll man an 
Rembrandt denken, an Frans Hals, an Israels, als an die wohlanständige 

Nichtskönnerei. 
    Ich schreibe Dir ziemlich lang – wenn Du vielleicht auch nicht glaubst, 

was ich von den Farben sage, und wenn Du es vielleicht auch 

pessimistisch von mir findest, daß ich sage, vieles, was man »feines 
Grau« nennt, sei ein sehr häßliches Grau; wenn Du es auch pessimistisch 

oder noch schlimmer von mir findest, daß ich auch das glatte, Bis-ins-
letzte-fertig-Pinseln von Gesichtern, Händen, Augen ablehne, denn die 

großen Meister alle haben anders gearbeitet; vielleicht wird Deine eigene 
eingehende Beschäftigung mit Kunst, die Du glücklicherweise wieder 

aufgenommen hast, auch Dir eine andere Meinung beibringen. Jetzt habe 
ich noch eine Bitte an Dich: dieser Bekannte von mir in Eindhoven, der mit 

in Amsterdam war, hat bei C.M. gekauft: Burger, »Musées de la 
Hollande«A234, Van der Hoop Rotterdam, aber den ersten Band hatte 

C.M. nicht, »Musées de la Haye et d'Amsterdam«A235. Den müssen wir 
aber haben, er ist vergriffen, aber Du wirst schon noch einen auftreiben, 

und er will zur Not z.B. zehn Francs dafür geben, doch natürlich lieber 
weniger. Ich schicke Dir gleich, was es Dich kostet, denn es ist ja für ihn, 



und er hat es mir unter dieser Bedingung aufgetragen. Willst Du Dich mal 
darum bemühen? 

    Wenn Du es findest, lies es dann selber erst noch mal durch, denn es 

ist sehr schön. Ich bin nicht mit zu G.M. hineingegangen. 
    Die beiden Bildchen auf Holz, die ich in Amsterdam malte, sind in 

fliegender Eile gemacht; das eine, wohlgemerkt, im Wartesaal auf dem 
Bahnhof, denn ich war etwas zu früh zum Zug da; das andere am Morgen, 

ehe ich gegen zehn Uhr ins Museum ging. Doch ich schicke sie Dir, als 
wären es kleine Kacheln, auf die man mit ein paar Pinselstrichen etwas 

hingeworfen hat. 
    Was das Ende dieses Monats angeht – Junge, ich habe mich 

buchstäblich völlig verausgabt, was soll denn da werden? Kannst Du nicht 
etwa zwanzig Francs drauflegen, oder wieviel es auch sei? Ich muß 

nächsten Monat auch wieder Farbe bezahlen, am 1. November 
fünfundzwanzig Gulden Miete. 

    Was Verbindungen wegen meiner Arbeit angeht, so habe ich noch mit 
jemandem gesprochen, und sollte ich jemals wieder hinfahren, so nehme 

ich Arbeiten mit. Es herrscht eine allgemeine Schlaffheit, die es leicht 

genug macht, Gelegenheit zum Ausstellen zu finden. 
    Laß uns nur recht viel malen; das ist das Richtige, wenn wir Erfolg 

haben wollenA236; gerade weil schlappe Zeiten sind, viel arbeiten, dann 
können wir vielleicht, statt daß uns alle Häfen verschlossen sind, einst den 

Besen am MastA237 führen. 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 orange, weiß, blau 
 

2 mattes Zitronengelb 
 

3 mit einer Feuerhand 

 
4 Man muß mehrere Male gestorben sein, um so zu malen 

 
5 Schwung 

 
 

 
LIEBER THEO, [427] 

 
Heute habe ich Kiste V. 4 mit den Stilleben franco abgesandt. Die zwei 

kleinen Skizzen von Amsterdam sind zu meinem Ärger ziemlich 
beschädigt. Auf der Fahrt waren sie naß geworden, dann haben sich die 

Brettchen beim Trocknen verzogen, es hat sich Staub darauf gesetzt usw. 
Ich habe sie trotzdem geschickt, damit Du siehst: wenn ich eine Stunde 

Zeit habe und auf irgend etwas einen Eindruck hinschmieren will, so kann 



ich das allmählich mit demselben Empfinden wie andere, die ihre 
Eindrücke analysieren und sich Rechenschaft geben von dem, was sie 

sehen. Das ist etwas anderes als fühlen, d.h. Eindrücke erfahren; 

zwischen Eindrücke-Erfahren und sie analysieren – d.h. sie 
auseinandernehmen und wieder zusammensetzen – ist vielleicht ein 

ziemlich großer Unterschied. Aber es macht Spaß, im Fluge etwas 
hinzusetzen. 

    Was mich beim Wiedersehen der altholländischen Bilder besonders 
getroffen hat, ist die Tatsache, daß sie meistens schnell gemalt sind. Daß 

die großen Meister – wie ein Hals, ein Rembrandt, ein Ruysdael und viele 
andere – soviel wie möglich den premier coup1 hinsetzen und dann nicht 

so sehr viel mehr daran machen. 
    Und bitte noch etwas – wenn es sich gut machte, ließen sie es stehen. 

Ich habe vor allem Hände von Rembrandt und Hals bewundert, Hände, die 
lebten, aber nicht fertig waren in dem Sinn, den man heutzutage 

unbedingt erzwingen will – manche Hände bei den »Staalmeesters«, sogar 
bei der »Judenbraut«, bei Frans Hals. 

    Und Köpfe auch – Augen, Nase, Mund mit den ersten Pinselstrichen 

hingesetzt, ohne irgendwelche Retouche. Unger, Bracquemond haben in 
der Radierung gut herausgebracht, wie es gemacht ist, in ihren 

Radierungen kann man die Malweise erkennen. 
    Theo, wie nötig haben wir es in dieser Zeit, uns mal alte holländische 

Bilder anzusehen! Und französische Bilder, Corot, Millet usw.; den Rest 
kann man zur Not ganz gut entbehren – der verwirrt manche mehr, als sie 

denken. 
    Auf einen Hieb malen, soviel wie möglich auf einen Hieb. Was für ein 

Genuß ist es doch, so einen Frans Hals zu sehen, das ist doch was ganz 
anderes als die Bilder – so viele gibt es! –, wo alles auf dieselbe Weise 

sorgfältig glattgepinselt ist. 
    Zufällig sah ich jetzt einen Meissonier, den im Fodor, am selben Tag, 

als ich altholländische Meister sah, Brouwer, Ostade, Terborch vor allem. 
    Nun, Meissonier macht es wie sie, ein sehr durchdachter, sehr 

berechneter Pinselstrich – aber – auf einen Hieb drauf, und wenn möglich, 

muß es auf den ersten Hieb sitzen. 
    Ich glaube, es ist besser, eine mißlungene Stelle mit dem Messer 

wegzunehmen und wieder von vorn anzufangen, als sie immer wieder zu 
übermalen. 

    Ich sah eine Skizze von Rubens und auch eine Skizze von Diaz 
sozusagen zu gleicher Zeit; sie waren freilich nicht dasselbe, aber den 

Glauben, daß die Farbe die Form ausdrückt, wenn sie an ihrem Platz und 
in ihrem Zusammenhang steht, den haben sie doch wohl miteinander 

gemein. Wenigstens ist Diaz doch Maler bis in Mark und Knochen – und 
die Gewissenhaftigkeit steckte ihm in den Fingerspitzen. 

    Der Diaz im Fodor ist übrigens skizzenhaft, aber vielleicht gerade 
darum war es für mich, der jahrelang keinen gesehen hat, eine wahre 

Freude, wieder mal einen zu sehen, und er hielt sich sehr gut, selbst wenn 
man eben erst die Arbeitsweise der Alten gesehen hatte. Ich muß noch 

einmal auf gewisse heutige Bilder zurückkommen, die immer zahlreicher 



werden. Vor etwa zehn, fünfzehn Jahren hat man angefangen, von 
»Helligkeit« zu reden, von Licht. Zugegeben, daß das ursprünglich richtig 

war, es ist Tatsache, daß durch diese Malweise meisterhafte Werke 

entstanden sind. Doch wenn es mehr und mehr in Überproduktion von 
Bildern ausartet, auf denen über das ganze Bild hin, an allen vier Ecken, 

dasselbe Licht, derselbe »Tagton« – so nennen sie es, glaube ich – und 
dieselbe Lokalfarbe herrscht, ist das gut??? Ich glaube, nein. 

    Ist der Ruysdael im van der Hoop, der mit der Mühle, etwa nicht freie 
Luft? Ist da etwa kein Himmel drin, keine Weite? Und doch ist das ganze 

Bild sehr viel dunkler, als die Leute es anlegen würden; überdies bilden 
Himmel und Erde ein Ganzes, gehören zusammen. 

    Van Goyen, dieser Corot unter den Holländern – ich stand lange vor 
dem meisterhaften Bild der Sammlung Dupper, zwei Eichen auf einer 

Düne, im Herbst, im Sturm. 
    Empfunden – ja, sagen wir mal wie Jules Dupré oder wie »Le 

Buisson«A238. Aber es ist in dem Bild viel mehr gewöhnlicher gelber 
Ocker verwendet als Weiß. Dann de Cuyp – die Ansicht von Dordrecht im 

van der Hoop, ganz rötliches Gold – auch da die Ocker. 

    Das Gelb von Frans Hals, man nenne es, wie man will: citron amorti 
oder jaune chamois2, womit ist es gemacht? Im Bild scheint es sehr hell, 

aber halte mal Weiß dagegen! 
    Eine wichtige Lehre, die uns die alten holländischen Meister geben, 

scheint mir diese: Zeichnen und Farbe als eines betrachten – 
Bracquemond sagt das auch. 

    Das tun viele jetzt nicht, sie zeichnen mit allem, nur nicht mit gesunder 
Farbe. Ach Theo, es ist so scheußlich anzuhören, es ist so greulich 

langweilig, wenn zum Beispiel ein Bursche wie Haverman sich über 
»Technik« ausläßt. Ich sage nicht Rappard, der redet zwar auch oft so, 

doch zu seinem eigenen Glück malt er besser, als er spricht. 
    Ich habe gar keine Lust dazu, im Malerklub viele Bekanntschaften zu 

machen. Aber um noch einmal von Technik zu reden: Israels hat zum 
Beispiel schon in seinem ganz alten Bild, dem »Zandvoorter Fischer«, mit 

prachtvollem Hell-Dunkel eine viel gesündere und gediegenere Technik als 

die Leute, die überall ein wie das andere Mal so glatt und platt und 
distinguiert durch ihre metallkalten Farben sind. 

    Den »Zandvoorter Fischer« kannst Du ruhig neben einen alten 
Delacroix hängen – »La barque de Dante«A239, es ist dieselbe Familie. 

Daran glaube ich, aber die Bilder, die überall gleichmäßig hell sind, die 
werden mir immer mehr zuwider. Es ist recht übel für mich, daß sie 

sagen, ich hätte »keine Technik«; möglich, daß dies Gerede allmählich 
verstummt, weil ich ja keinen der Maler kennenlerne; hingegen finde ich, 

daß gerade in bezug auf Technik viele von den Leuten, die am lautesten 
darüber quasseln, schwach darin sind! Das hab ich Dir ja schon 

geschrieben. Aber wenn ich in Holland mit irgendeiner Arbeit hervortrete, 
so weiß ich schon von vornherein, womit ich es zu tun kriege, mit 

welchem Kaliber von »Technikern«. Inzwischen gehe ich lieber ganz ruhig 
zu den alten Holländern und zu den Bildern von Israels und zu denen, die 



sich unmittelbar an Israels anschließen, was die Neueren nicht tun. Sie 
stehen vielmehr in direktem Gegensatz zu Israels. 

    Und ich glaube beobachtet zu haben, daß Israels selbst, Maris, Mauve, 

Neuhuys diese gewisse Richtung, von der wir jetzt reden, nur mit 
Mißvergnügen sehen. Mesdag zum Beispiel, der seinerzeit schrecklich 

realistisch war, wie Du Dich erinnern wirst, wird toniger in seinen späteren 
Bildern und Zeichnungen, und oft etwas mysteriöser. 

    Nun ja. 
    Witkamp hat verteufelt viel Gutes, ähnelt Jules Breton oder Bastien 

Lepage; aber Jules Breton ist warm, und er ist viel zu kalt. Und das ist 
kein Mangel, dem leicht abzuhelfen wäre; um eine Sache warm zu 

kriegen, muß sie warm angelegt werden, sonst kriegt man die Kälte nicht 
so leicht heraus. 

    Was sie »Helligkeit« nennen, ist in vielen Fällen ein häßlicher Atelierton 
aus einem ungemütlichen Stadt-Atelier. Für die Dämmerung frühmorgens 

oder abends scheint kein Mensch Augen zu haben, es ist, als gäbe es 
nichts weiter als die Zeit mittags von elf bis drei, wahrlich eine höchst 

anständige Zeit! Aber – oft charakterlos und schlafmützig. 

    Theo – aber mit dem Geld bin ich zur Zeit verteufelt schlecht dran. Viel 
malen ist teuer; ich bin ziemlich festgefahren, und mit dem Monatsende 

steht es mulmig. »L'argent est le nerf de la guerre«3 – das läßt sich leider 
auch beim Malen nicht aus der Welt schaffen. Im Krieg – da kommt weiter 

nichts heraus als Leid und Kummer und Zerstörung; aber Malen ist 
manchmal ein Säen, wenn auch der Maler nicht selber erntet. 

    Wie geht es Dir, und wie geht es mit den Geschäften? Ich weiß nicht, 
ob mein flair4 gut ist, doch nach dem zu schließen, was in den 

Schaufenstern war, machte der Laden in AmsterdamA240 keinen 
blühenden Eindruck, aber ach, so still und hochanständig. 

    Wahrlich, Übermut und Begeisterung sind die Fehler? von heutzutage 
nicht. Ich habe so gut wie niemanden gesprochen, doch indirekt so ein 

bißchen auf den Busch geklopft, weil ich gespannt bin, was dabei 
herauskommen, worauf es im Kunsthandel hinauslaufen wird. Ich glaube 

nicht, daß Du geradezu mit Bildern überschüttet wirst, nicht? 

    Ich will im Winter noch manchem nachspüren, was ich an Arbeitsweise 
auf den alten Bildern beobachtet habe. Ich habe vieles gesehen, was mir 

nötig war. Aber vor allen Dingen – was man enlever5 nennt – das hatten 
die altholländischen Maler großartig weg. 

    Dieses enlever mit wenigen Pinselstrichen, davon will man jetzt nichts 
hören, aber wie großartig sind die Ergebnisse! Und wie gut haben viele 

französische Maler, wie gut hat ein Israels gerade das auch meisterlich 
begriffen! 

    Im Museum habe ich viel an Delacroix gedacht, warum? Weil ich vor 
Hals, vor Rembrandt, vor Ruysdael und anderen stets an das Wort denken 

mußte: »Lorsque Delacroix peint, c'est comme le lion dévore le 
morceau.«6 Ja, das ist das Wahre, und, ach Theo, wenn ich an die denke, 

die ich mal den Club der »Techniker« nennen will, wie sie sich selber 
nennen – wie ist das leblos und langweilig! Glaub mir, wenn ich je was mit 

diesen Herren zu tun kriege oder einen von ihnen kennenlerne, so werde 



ich den Dummen spielen, doch à la vireloqueA241, mit einem coup de 
dent hinterdrein. 

    Ich hasse es, wenn die Dinge sich hinschleppen und schiefgehen. 

    Und ist es nicht etwas Peinliches, dieses forcierte »Fertigmachen« 
überall (was man so Fertigmachen nennt!), überall dieses langweilige, ein 

und dasselbe Graulicht an Stelle von Licht und Dunkel; Farbe – Lokalfarbe 
– an Stelle von Ton, ist das nicht beklagenswert – aber ist es nicht so? 

Kurz, das finde ich alles verkehrt, weil ich zum Beispiel Israels so gut 
finde, weil es so viele neue wie auch alte Maler gibt, die einen begeistern 

können. 
    Ich hätte schon eher überlegen sollen, daß ich Dich mit diesem Brief 

höchstwahrscheinlich ärgere. Aber ich habe nun mal nicht daran gedacht. 
Von mir kann ich nur sagen, daß ich wünschte, Du schriebst mir Deine 

Eindrücke von Sachen im Louvre oder im Luxembourg oder sonstwo. 
    Schreibe bald mal, wenn Du magst, und denke dran, daß mein 

Monatsende sehr schlimm ist. 
    Aber ich bin froh, daß ich in Amsterdam war, obwohl die Ausgabe mir 

gerade jetzt weniger denn je paßt. In dieser Hinsicht werde ich es gegen 

Neujahr sehr schwer haben, aber schließlich: wer nicht wagt, der nicht 
gewinnt, und ich beruhige mich zur Not darüber, immer in Schwierigkeiten 

zu sein, da es ja dem Malen zuliebe ist. 
    Viele Grüße, hoffentlich kommt meine Sendung gut in Deine Hände. 

    Es gibt ein Buch von GoncourtA242 über Chardin, Boucher, Watteau 
und Fragonard; das muß ich lesen; hast Du es oder einer Deiner 

Bekannten? Ich glaube kaum; aber weißt Du vielleicht, ob es besonders 
wichtig ist oder nicht? 

    Viele Grüße, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 ersten Hieb 

 
2 gemsfarben 

 
3 Das Geld ist die Seele (eigentlich: der Nerv) des Krieges 

 
4 Witterung 

 
5 flott und sicher hinsetzen 

 
6 Wenn Delacroix malt, ist das wie der Löwe, der seinen Bissen 

verschlingt. 
 

 
 

LIEBER THEO, [428] 



 
Deinen Brief und das Beigelegte habe ich heute erhalten. Dein Schreiben 

hat mich sehr gefreut, weil ich einige Dinge darin zu beobachten glaube, 

über die ich mich noch einmal näher auslassen will. Um mit der Tür ins 
Haus zu fallen: was Du über eine gewisse Studie schreibst, einen Korb mit 

Äpfeln, ist gut gesehen – aber hast Du das aus Dir selbst??? Weil ich mir 
einbilde, ja, ich möchte sagen bestimmt weiß, daß Du diese Art Dinge 

früher nicht gesehen hast. Wie dem auch sei, hier sind wir auf dem Wege, 
uns über Farben besser zu verständigen. Beschäftige Dich nur auch 

fernerhin mit diesen Fragen, denn damit kommst Du weiter, da wußten 
Burger und Mantz und Silvestre gut Bescheid. 

    Ich will gleich mal sagen, wie diese Studie gemalt ist – ganz einfach so: 
Grün und Rot sind komplementär. Nun ist ein gewisses, an sich recht 

gemeines Rot in den Äpfeln, daneben grünliche Töne. Es sind nun ein oder 
zwei Äpfel von einer anderen Farbe, von einer Art Rosa dabei, welche die 

ganze Sache gutmachen. Dieses Rosa ist die gebrochene Farbe, die durch 
Mischung des erstgenannten Rots mit dem erstgenannten Grünlich 

entstanden ist. 

    Da hast Du den Grund, warum zwischen den Farben ein 
Zusammenhang besteht. Dazu kommt noch ein zweiter Gegensatz: der 

Hintergrund bildet einen Gegensatz zum Vordergrund; der erstere ist eine 
neutrale Farbe, dadurch entstanden, daß Blau mit Orange gebrochen 

worden ist, der letztere ist dieselbe neutrale Farbe, aber durch 
Beimischung von etwas Gelb abgewandelt. Aber es macht mir unsagbar 

viel Freude, daß Du eine Farbenanordnung feststellst, ob nun durch 
direktes oder durch indirektes persönliches Empfinden. 

    Ferner, daß eine der Studien Dir eine Variation über das Thema Braun-
Grau zu sein schien; das ist denn auch der Fall, nur sind es die mit den 

Kartoffeln alle drei, mit dem Unterschied, daß die eine Studie in terre de 
Sienne1 ist, die andere in Sienne brûlée2, die dritte in ocre jaune3 und 

ocre rouge4. 
    Die letzte – das ist die große – ist meiner Meinung nach die beste – 

trotz des matten schwarzen Hintergrunds, den ich absichtlich matt ließ, 

weil die Ocker auch von Natur undurchsichtige Farben sind. Diese Studie, 
die größte von den Kartoffeln, ist in der Weise gemacht, daß ich die 

undurchsichtigen Ocker mit einem durchsichtigen Blau abgewandelt, 
gebrochen habe. 

    Da roter Ocker mit gelbem Ocker Orange ergibt, ist ihre 
Zusammenstellung mit Blau neutraler, und neben dieser neutralisierten 

Farbe werden sie je nachdem röter oder gelber. Das höchste Licht in dem 
ganzen Bild ist ganz einfach ein wenig reiner gelber Ocker. Und daß dieses 

matte Gelb doch noch spricht, kommt daher, daß es sich in einer größeren 
Fläche von einer Art – wenn auch neutralem – Violett befindet; denn ... 

roter Ocker mit einem Blau gibt violette Töne. 
    Nun, die Nester sind auch auf einem schwarzen Hintergrund gemalt, 

absichtlich, weil ich in diesen Studien ganz offen sagen will, daß sich die 
Gegenstände nicht in ihrer natürlichen Umgebung, sondern auf einem 

besonders gewählten Hintergrund befinden. Ein lebendes Nest in der Natur 



ist etwas ganz anderes, das Nest selbst sieht man kaum, man sieht die 
Vögel. 

    Wenn man Nester aus seiner Nester Sammlung malen will, so kann 

man nicht ausdrücklich genug dazu sagen, daß Hintergrund und 
Umgebung in der Natur ganz anders sind; ich habe den Hintergrund 

einfach, schwarz gemacht. Daß sonst in einem Stilleben ein farbiger 
Hintergrund schön ist – gewiß. In Amsterdam sah ich Stilleben von 

Fräulein Vos, die ich ausgezeichnet fand, um vieles schöner als Blaise 
Desgoffe, wirklich vanbeyerenartig. Ich dachte bei mir, daß diese 

einfachen Stilleben von ihr viel mehr Kunstwert haben als manches 
anspruchsvolle Bild anderer Amsterdamer. 

    Sie fielen mir als sehr gut auf. Besonders eins mit einer goldenen Vase, 
einigen Austernschalen, einer aufgebrochenen Kokosnuß und einem Stück 

Brot. 
    Das Buch von Blanc schicke ich Dir; so bald wie möglich hoffe ich »L'art 

au XVIIIme siècle« zu lesen; vor allem möchte ich von Goncourt etwas 
über Chardin hören. Der Rembrandt in der Sammlung LacazeA243 ist 

wirklich auch in der Stimmung von Rembrandts letzter Zeit; sicher sind es 

zwölf Jahre her, seit ich es sah, aber ich besinne mich noch darauf, weil es 
mich so ergriffen hat, gerade wie jener Kopf von Fabritius in Rotterdam. 

Wenn ich mich recht erinnere, ist der weibliche Akt in der Sammlung 
Lacaze auch sehr schön, auch aus der späteren Periode. Rembrandts 

»Anatomie des Dr. Tulp« – ja, davon war ich auch überwältigt. Erinnerst 
Du Dich der Fleischfarben? Das ist – de la terre5 –, besonders die Füße. 

Hör mal, die Fleischfarben bei Frans Hals sind auch erdhaft, das Wort in 
der Dir bekannten Bedeutung gebraucht. Oft wenigstens. Manchmal, ich 

möchte fast sagen: stets, hat auch der Gegensatz zwischen dem Ton der 
Kleidung und dem Ton des Gesichts irgendeine Beziehung zueinander. 

    Rot und Grün sind gegensätzlich; der Sänger (Sammlung Dupper), der 
Karminton in der Fleischfarbe hat, hat grüne Töne in seinen schwarzen 

Ärmeln und von einem anderen Rot als diesem Karmin Schleifen auf den 
Ärmeln. Der Kerl in oranje, blanje, bleu, von dem ich Dir schrieb, hat eine 

ziemlich neutrale Gesichtsfarbe, erdhaft rosa, durch den Gegensatz zu 

seinem Frans-Hals-gelben Lederanzug ins Violette spielend. Der gelbe 
Kerl, citron amorti, hat ganz entschieden mattes Violett in seiner Visage. 

Nun – je dunkler die Kleidung, um so heller manchmal das Gesicht – nicht 
zufällig – wenigstens in dem Porträt von ihm selbst und seiner Frau im 

Garten, da sind zwei schwarze Violetts drin (blauviolett und rosaviolett) 
und einfaches Schwarz (gelbes Schwarz?), ich wiederhole: Rosaviolett und 

Blauviolett – Schwarz und Schwarz, also die drei dunkelsten Töne – und 
die Gesichter sind sehr hell, ungewöhnlich hell, sogar für Frans Hals. 

    Nun, Frans Hals ist Kolorist unter den Koloristen, Kolorist wie Veronese, 
wie Rubens, wie Delacroix, wie Velazquez. 

    Millet, Rembrandt und zum Beispiel Israels – von denen ist mal sehr 
richtig gesagt worden, sie seien eher Hannonisten als KoloristenA244. 

    Aber nun sag mal – Schwarz und Weiß, darf man die verwenden oder 
nicht verwenden, sind das verbotene Früchte? 



    Ich glaube nein, Frans Hals hat wohl siebenundzwanzig verschiedene 
Schwarz'. Weiß – aber Du weißt selber, was für eigenartige Bilder gerade 

einige moderne Koloristen absichtlich von blanc sur blanc gemacht haben 

– was bedeutet das Wort: man darf nicht? Delacroix nannte Schwarz und 
Weiß »Ruhepunkte« und verwendete sie dementsprechend. 

    Man darf nicht dagegen voreingenommen sein, denn wenn sie nur auf 
dem richtigen Fleck sitzen und in Zusammenhang mit dem übrigen 

stehen, darf man alle Töne verwenden – das versteht sich von selbst. 
    Weißt Du, daß ich beispielsweise die Sachen von Apol, weiß in weiß, oft 

sehr gut finde? 
    Seinen Sonnenuntergang im Haager Wäldchen z.B., der in Amsterdam 

ist. Wahrhaftig, das Ding ist verteufelt gut. 
    Nein – Schwarz und Weiß, die haben ihren Grund und ihre Bedeutung, 

und wer sie unterschlägt, der kommt nicht zu dem gewünschten Ergebnis; 
beides als das Neutrale zu betrachten, ist gewiß am logischsten; Weiß: die 

extremste Mischung des nach Möglichkeit hellsten Rot, Blau, Gelb – 
Schwarz: die extremste Mischung vom dunkelsten Rot, Blau und Gelb – 

gegen diesen Lehrsatz habe ich nichts einzuwenden, den finde ich 

vollkommen richtig. Licht und Dunkel, nun, der Ton, was den Wert betrifft, 
steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der 4. Tonskala von 

Weiß bis Schwarz. Denn man hat 
 
Tonskala 1   von   gelb    bis   violett 

Tonskala 2   von   rot    bis   grün 
Tonskala 3   von   blau    bis   orange 
 

Summe ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

eine vierte Tonskala   von  weiß    bis  schwarz 
(die der neutralen  (rot + blau    (rot + blau 
Töne, die von  + gelb, das    + gelb, das) 

rot + blau + gelb)extremste Hell)extremste Schwarz 
 

So verstehe ich für mein Teil die Schwarz' und die Weiß'. 

    Wenn ich Rot und Grün zu einem Rotgrün oder Grünrot mische, erhalte 
ich durch Hinzufügen von Weiß Rosagrün oder Grünrosa. Und wenn Du 

willst, durch Hinzufügen von Schwarz Braungrün oder Grünbraun. Ist das 
nicht klar? 

    Wenn ich Gelb mit Violett zu einem Lilagelb oder Gelblila mische, in 
anderen Worten zu einem neutralisierten Gelb oder einem neutralisierten 

Lila, erhalte ich durch Hinzufügen von Weiß und Schwarz – Graus. Kurz, 
von Graus und Brauns ist besonders dann die Rede, wenn man Farben 

heller oder dunkler macht, welcher Art sie und ihr Gehalt an Rot, Gelb 
oder Blau auch seien. 

    Von hellen und von dunklen Graus und Brauns zu reden, ist m.E. eine 

richtige Ausdrucksweise. Aber wie schön ist, was Silvestre von Delacroix 
sagt – daß er auf seiner Palette einen zufälligen Ton nahm: une nuance 

innommable violacée6, daß er diesen Ton irgendwohin setzte, sei es als 



höchstes Licht, sei es als tiefsten Schatten, aber daß er aus diesem Dreck 
etwas machte, das entweder leuchtete wie Licht oder düster schwieg wie 

tiefer Schatten. 

    So habe ich von einem Versuch mit einem neutralfarbenen Blatt Papier 
gehört – das grünlich wurde auf einem roten Hintergrund, rötlich auf 

einem grünen, bläulich auf Orange, orangeartig auf Blau, gelblich auf 
Violett und violettartig auf Gelb. 

    Hör mal, angenommen, man will so einen Dreckton oder eine Rotzfarbe 
auf dem Bild hell wirken lassen, wie Delacroix von Veronese sagte – er 

habe mit einer Farbe wie Dreck eine blonde nackte Frau malen gekonnt, 
so daß sie auf dem Bild weiß und blond wirkte – Frage – wie ist das 

möglich, es sei denn durch den Gegensatz großer Tiefe in blauen Schwarz' 
oder Violetts oder Rotbrauns? 

    Du – der Du herumsuchst, ob Du irgendwo dunkle Schatten entdeckst, 
und denkst, daß es nichts taugt, wenn die Schatten dunkel, ja schwarz 

sind, verhältst Du Dich richtig? Ich glaube, nein – dann würden nämlich 
z.B. der »Dante« von Delacroix und der »Zandvoorter Fischer« nichts 

taugen, denn da stecken ganz sicher die größten Tontiefen an Blau- oder 

Violettschwarz' drin. Rembrandt und Hals, verwendeten die kein Schwarz? 
und Velazquez??? Nicht nur ein, sondern siebenundzwanzig Schwarz', 

versichere ich Dir. Also das »Kein-Schwarz-verwenden-Dürfen«, sag, 
weißt Du eigentlich richtig, was Du damit meinst? und weißt Du, was Du 

damit willst? Wirklich, denke mal darüber nach, denn Du könntest ganz 
gut mal zu dem Schluß kommen – ich halte es sogar für höchst 

wahrscheinlich –, daß Du die Frage Töne falsch gelernt und begriffen hast, 
oder besser: unklar gelernt und unklar begriffen hast. So sind viele, so 

sind die meisten. Aber durch Delacroix und andere aus dieser Zeit wirst 
Du allmählich wohl dahinterkommen. Sag mal – hast Du daran gedacht, 

daß diese Studien von mir, die schwarze Hintergründe haben, in ihren 
Lichtern sehr dunkel angelegt sind??? 

    Und daß ich also doch den Zusammenhang der Töne aufrechterhalte, 
auch wenn ich meine Studie dunkler anlege als die Natur, weil ich nicht 

nur in meinen Schatten, sondern im Verhältnis auch in meinen Lichtern 

dunkler werde? Meine Studien habe ich genau wie Gymnastik gemacht, 
ich bin nämlich in den Tönen auf und ab geklettert, also – vergiß nicht, 

daß ich mein weißes und graues Moos buchstäblich mit einer 
Schmutzfarbe gemalt habe, und daß es auf der Studie doch hell wirkt. 

Adieu, viele Grüße, 
 

t. à t. Vincent 
 

Diese Dinge, die sich auf Komplementärfarben, auf contraste simultane7 
und auf die gegenseitige Aufhebung komplementärer Farben beziehen, 

diese Frage ist die erste und wichtigste; die nächste ist die wechselseitige 
Wirkung zweier gleichartiger, z.B. eines Karmin auf ein Zinnober, eines 

Rosalila auf ein Blaulila. Die dritte Frage ist ein Hellblau gegen dasselbe 
Dunkelblau, ein Rosa gegen ein Braunrot, ein jaune citron gegen jaune 

chamois usw. Aber die erste Frage ist die wichtigste. 



    Wenn Du irgendein Buch über Farbenfragen findest, das gut ist, so 
schicke es mir ja, denn ich weiß auch noch längst nicht alles darüber und 

bin tagtäglich weiter auf der Suche danach. 

 
 Fußnoten 

 
1 Terra die Siena, sienesische Erde 

 
2 gebrannter Terra 

 
3 gelbem Ocker 

 
4 rotem Ocker 

 
5 Erde 

 
6 einen unbestimmbaren violetten Ton 

 

7 Simultankontrast 
 

 
 

LIEBER THEO, [429] 
 

Mit großer Freude las ich Deinen Brief über Schwarz. Und der überzeugt 
mich denn auch, daß Du kein parti pris gegen Schwarz hast. 

    Deine Beschreibung von Manets Studie »Le Toréador mort«A245 war 
gut analysiert. 

    Und der ganze Brief beweist mir eben das, was seinerzeit Deine Skizzen 
von Paris mir nahelegten: daß Du, wenn Du es darauf absiehst, etwas in 

Worten malen kannst. 
    Sicherlich kann das Studium der Farbgesetze dazu führen, daß man von 

einem instinktmäßigen Glauben an die großen Meister her dahin kommt, 

sich Rechenschaft darüber zu geben, warum man schön findet, was man 
schön findet – und das ist heutzutage wohl notwendig, wenn man 

bedenkt, wie furchtbar willkürlich und oberflächlich geurteilt wird. 
    Du mußt mir meinen Pessimismus in bezug auf den heutigen 

Kunsthandel schon lassen, denn er schließt durchaus nicht Mutlosigkeit in 
sich. Ich sage mir folgendes: angenommen, ich habe recht damit, daß ich 

in dem sonderbaren Schacher mit Bilderpreisen so was wie Tulpenhandel 
sehe. Angenommen, sage ich, daß wie der Tulpenhandel am Ende des 

vorigen JahrhundertsA246 so der Kunsthandel samt anderen Zweigen der 
Spekulation am Ende dieses Jahrhunderts verschwinden wird, wie er 

gekommen ist, nämlich ziemlich schnell. Mag es auch mit dem 
Tulpenhandel vorbei sein – die Blumenzucht bleibt. Und ich für mein Teil 

bin es zufrieden, in guten und schlechten Zeiten ein kleiner Gärtner zu 
sein, dem sein Betrieb am Herzen liegt. 



    Zur Zeit ist Tauwetter auf meiner Palette, die Starrheit des ersten 
Anfangs ist verschwunden. 

    Es gibt wohl noch allerhand Püffe und Stöße, wenn ich etwas 

unternehme, aber die Farben folgen einander wie von selbst, und wenn 
ich eine Farbe als Ausgangspunkt nehme, so sehe ich im Geiste klar vor 

mir, was daraus abgeleitet wird und wie man Leben hineinkriegen kann. 
    Jules Dupré ist als Landschaftsmaler wohl, was Delacroix ist, denn 

welche ungeheure Verschiedenheit der Stimmung hat er in seinen 
Farbsymphonien ausgedrückt! Einmal ein Seestück mit den zartesten 

Blaugrüns und gebrochenem Blau und allerlei perlartigen Tönen, dann 
eine Herbstlandschaft mit Laub vom tiefen Weinrot bis zum grellen Grün, 

von starkem Orange bis zum dunklen Havannabraun, mit wieder anderen 
Farben im Himmel – Grau, Lila, Blau, Weiß, die wieder zu den gelben 

Blättern im Gegensatz stehen. Dann wieder ein Sonnenuntergang in 
Schwarz, in Violett, in Feuerrot. Dann wieder grilliger, wie ich einen 

Gartenwinkel von ihm sah, den ich nie vergessen habe: schwarz im 
Schatten, weiß in der Sonne, starkes Grün, ein Feuerrot, und dann noch 

ein dunkles Blau, ein bituminöses Grünbraun und ein hellbraunes Gelb. 

Wahrlich Farben, die einander wohl etwas zu erzählen haben können. 
    Ich bin immer für Jules Dupré begeistert gewesen, und er wird noch 

mehr anerkannt werden als jetzt. Denn er ist ein echter Kolorist, immer 
interessant, und er hat etwas so Kraftvolles und Dramatisches. 

    Ja, er ist wirklich ein Bruder von Delacroix. 
    Wie gesagt finde ich Deinen Brief über Schwarz sehr gut, und was Du 

über das Nicht-Wiedergeben der Lokalfarbe sagst, ist ebenfalls richtig. 
    Doch es genügt mir nicht. Es steckt meiner Meinung nach viel mehr 

hinter diesem Verzicht auf die Lokalfarbe. Les vrais peintres sont ceux qui 
ne fönt pas la couleur locale1 – das war es, was Bianc und Delacroix einst 

besprachen. 
    Darf ich darunter nicht kühnerweise verstehen, daß ein Maler gut daran 

tut, wenn er von den Farben auf seiner Palette ausgeht statt von den 
Farben der Natur? 

    Ich meine, wenn man zum Beispiel einen Kopf malen will und man sieht 

sich die Natur, die man vor sich hat, genau an, dann kann man denken: 
dieser Kopf ist eine Harmonie von Rotbraun, Violett und Gelb, alles 

gebrochen – ich werde ein Violett und ein Gelb und ein Rotbraun auf 
meine Palette setzen und die untereinander brechen. Ich übernehme von 

der Natur eine gewisse Reihenfolge und eine gewisse Genauigkeit in der 
Plazierung der Töne, ich studiere die Natur, damit ich keinen Unsinn 

mache und vernünftig bleibe; doch ob meine Farbe buchstäblich genau 
dieselbe ist, daran liegt mir nicht weiter viel, wenn sie nur auf meinem 

Bild gut wirkt, ebenso wie sie im Leben gut wirkt. 
    Viel mehr wert ist ein Porträt von Courbet – männlich und frei gemalt in 

allerlei tiefen Tönen von Rotbraun, von Goldfarben, von kälterem Violett 
im Schatten mit Schwarz als repoussoirA247 und dazu ein Stückchen 

getöntes weißes Leinen als Ruhepunkt für das Auge – schöner als ein 
Porträt von irgendwem, der mit abscheulicher Genauigkeit die Farbe des 

Gesichts nachgepinselt hat. 



    Ein Männerkopf oder ein Frauenkopf, in aller Ruhe betrachtet, ist etwas 
göttlich Schönes, nicht wahr? Nun, dieses allgemeine Gut-zueinander-

Stimmen der Töne in der Natur, das geht durch peinlich genaues 

Nachbilden verloren; es bleibt erhalten durch Neuschöpfung einer parallel 
verlaufenden Farbskala, die notfalls nicht genau oder sehr wenig mit der 

naturgegebenen übereinstimmt. 
    Immer klug Gebrauch machen von den schönen Tönen, welche die 

Farben von selbst bilden, wenn man sie auf der Palette bricht, noch 
einmal: von seiner Palette ausgehen, von dem Wissen um den guten 

Zusammenklang der Farben – das ist etwas anderes, als mechanisch und 
sklavisch die Natur kopieren. 

    Hier ein anderes Beispiel: angenommen, ich muß eine Herbstlandschaft 
malen, Bäume mit gelbem Laub. Gut – wenn ich es als eine Symphonie in 

Gelb auffasse – was kommt es denn schon darauf an, ob meine 
Grundfarbe Gelb dasselbe Gelb ist wie die Laubfarbe? Wenig kommt es 

darauf an. 
    Viel, alles kommt auf mein Empfinden für die unendliche 

Verschiedenheit der Töne in ein und derselben Farbfamilie an. 

    Wenn Du das ein gefährliches Hinneigen zur Romantik findest, einen 
Verrat am »Realismus«, ein »peindre en chic«2, eine Bevorzugung der 

Palette des Koloristen gegenüber der Natur – nun, que soit. 
    Delacroix, Millet, Corot, Dupré, Daubigny, Breton, noch dreißig andere 

Namen dazu – sind sie nicht der Kern der Malerei dieses Jahrhunderts, 
und wurzeln sie nicht alle in der Romantik, obwohl sie die Romantik 

übertroffen haben? 
    Der Roman und das Romantische ist unsere Zeit, und beim Malen muß 

man Phantasie und Empfinden haben. Realismus und Naturalismus sind 
glücklicherweise nicht frei davon. Zola erschafft, aber hält den Dingen 

keinen Spiegel vor, er erschafft sie staunenswürdig, aber er erschafft, er 
dichtet, gerade darum ist es ja so schön. Soviel über Naturalismus und 

Realismus, die doch mit der Romantik in Zusammenhang stehen. 
    Und ich bleibe dabei, daß ich bewegt bin, wenn ich ein Bild aus der Zeit 

von 30 bis 40A248 sehe: einen Paul Huet, einen alten Israels wie den 

»Zandvoorter Fischer«, einen Cabat, einen Isabey. Und so unbedingt 
richtig finde ich das Wort: ne pas peindre le ton local3, daß ich offen 

gesagt lieber ein Bild sehe, das tiefer im Ton ist als die Natur, als eines, 
das genau die gleiche Tonhöhe wie die Natur hat. 

    Lieber ein Aquarell, das etwas unbestimmt und unfertig ist, als eines, 
das genau durchgeführt ist, um so wirklichkeitsgetreu wie möglich zu sein. 

    Die Bedeutung des Wortes »ne pas peindre le ton local« ist eine sehr 
weite und läßt dem Maler freien Spielraum, Farben zu suchen, die ein 

Ganzes bilden und miteinander im Zusammenhang stehen, was durch den 
Gegensatz zu einer anderen Reihe um so besser herauskommt. Was liegt 

mir daran, daß ich aus dem Porträt eines braven Bürgers genau die milch-
und- wasser-lilaliche, nichtssagende Gesichtsfarbe des gottesfürchtigen 

Mannes ersehe, der mir völlig gleichgültig ist? Aber die Mitbürger im 
Städtchen, wo das betreffende Individuum sich so hochverdient gemacht 

hat, daß es sich verpflichtet glaubte, kommenden Geschlechtern ein Abbild 



seiner Physiognomie zu hinterlassen, die sind höchst erbaut von der 
kleinlichen, sprechenden Ähnlichkeit. 

    Farbe drückt aus sich selbst heraus etwas aus, das darf man sich nicht 

entgehen lassen, davon muß man Gebrauch machen, was schön wirkt, 
wirklich schön – ist auch richtig; als Veronese in der »Hochzeit zu Kana« 

die Porträts seiner beau monde4 gemalt hatte, da hatte er den ganzen 
Reichtum seiner Palette an düsteren Violetts, an prachtvollen Goldtönen 

darauf verwendet. Dann – war da noch ein dünnes Himmelblau und 
perlartiges Weiß, woran er dachte – die beide im Vordergrund nicht 

vorkommen. Das donnert er hintenhin – und das war gut, es verwandelt 
sich von selbst in die Umgebung von Marmorpalästen und Himmel, welche 

die Figurenreihe eigenartig vervollständigt. 
    So prachtvoll ist dieser Hintergrund, daß er von selbst spontan aus 

einer Farbenberechnung entstanden ist. 
    Habe ich unrecht damit? 

    Ist es nicht anders gemalt als von einem, der gleichzeitig an den Palast 
und an die Figuren als ein Ganzes gedacht hätte? 

    All diese Architekturen und Himmel sind konventionell und den Figuren 

untergeordnet, berechnet, damit die Figuren schön herauskommen. 
    Das heißt wahrhaftig Malen, und dabei kommt etwas Schöneres heraus 

als bei genauer Nachbildung der Dinge selbst. Eines im Auge haben und 
die Umgebung dazugehören lassen, daraus hervorgehen lassen. 

    Das Studieren nach der Natur, das Ringen mit der Wirklichkeit – ich will 
es nicht wegdiskutieren, jahrelang habe ich es selbst beinahe fruchtlos 

und mit allerlei trübseligen Ergebnissen so angepackt. Ich würde diesen 
Irrtum nicht missen wollen. 

    Daß es Narrenwerk und dumm wäre, immer auf dieselbe Art 
weiterzuwursteln, das meine ich, aber nicht, daß alle meine Mühe ganz 

und gar verloren wäre. »On commence par tuer, on finit par guérir«5, ist 
der Ausspruch eines Arztes. Man beginnt damit, sich fruchtlos 

abzuschinden, der Natur zu folgen, und alles geht schief, und man endet 
damit, still aus seiner Palette heraus zu schaffen, und die Natur stimmt 

damit überein, folgt daraus. Aber diese beiden Gegensätze bestehen nicht 

einer ohne den anderen. Durch das Schuften, auch wenn es scheinbar 
vergeblich ist, erreicht man Vertrautheit mit der Natur, ein gediegeneres 

Wissen von den Dingen. Und es ist ein schönes Wort von Doré (der 
manchmal so gescheit ist!): »Je me souviens«6. Obwohl ich glaube, daß 

die schönsten Bilder ziemlich frei aus dem Kopf gemacht werden, kann ich 
nicht davon loskommen, daß man nicht zuviel nach der Natur studieren, ja 

sogar schuften kann. Die größten, mächtigsten Phantasiekünstler haben 
auch unmittelbar nach der Wirklichkeit Sachen gemacht, die einem die 

Rede verschlagen. 
    Als Antwort auf Deine Beschreibung der Manetschen Studie schicke ich 

Dir ein Stilleben mit einer offenen, in Leder gebundenen Bibel – also ein 
gebrochenes Weiß – gegen einen schwarzen Hintergrund mit gelbbraunem 

Vordergrund und noch eine Spur Zitronengelb drin. Das habe ich auf einen 
Hieb, an einem Tag gemalt. 



    Daraus solltest Du sehen: wenn ich sage, ich hätte mich vielleicht nicht 
ganz umsonst abgeschunden, so denke ich das, weil es mir zur Zeit 

verhältnismäßig recht flott von der Hand geht, einen gegebenen 

Gegenstand, von welcher Form oder Farbe er auch sei, ohne Zögern zu 
malen. 

    In letzter Zeit habe ich einige Studien von Herbstlandschaften im Freien 
gemacht. Ich schreibe dieser Tage doch noch einmal und schicke diesen 

Brief in Eile, um Dir zu sagen, wie gut mir gefallen hat, was Du über das 
Schwarz sagst. 

    Viele Grüße, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Die wahren Maler sind diejenigen, welche keine Lokalfarbe wiedergeben 
 

2 ohne Modell (nach der Phantasie) malen 

 
3 nicht den Lokalton malen 

 
4 feinen Welt 

 
5 Zu Anfang tötet, am Ende heilt man 

 
6 ich erinnere mich 

 
 

 
LIEBER THEO, [430] – [4. November 1885] 

 
Soeben erhielt ich Deinen Brief und das Beigelegte, wofür ich Dir herzlich 

danke. Ich wollte Dir gleich antworten, daß mir häufig Aussprüche von 

Diderot untergekommen sind und daß ich wie Du der Meinung bin – im 
Rahmen seiner Zeit ist er ausgezeichnet. Es ist mit ihm wie mit Voltaire: 

wenn man einen Brief dieser Leute liest, am liebsten über die 
alltäglichsten Dinge oder über nichts, findet man darin eine funkelnde, 

sprühende Wachheit des Geistes, die einen bezaubert. Vergessen wir 
nicht, daß sie die Revolution gemacht haben und daß es etwas Geniales 

ist, seine Zeit mitzureißen und gedankenlose, passive Geister dahin zu 
bringen, daß sie in derselben Richtung nach demselben Ziel streben. 

Davor habe ich alle Hochachtung. 
    Demnächst bekommst Du zwei Herbstlaub-Studien, die eine in Gelb – 

Pappeln, die andere in Orange – Eichen. 
    Mir gehen immerfort die Farbgesetze durch den Kopf. Wenn man uns 

das in unseren Jungenjahren gelehrt hätte! 
    Aber es geht den meisten so – wie durch ein Verhängnis muß man 

lange nach dem Licht suchen. Denn daß die Farbgesetze, die Delacroix 



zuerst formuliert und in ihrer Fülle und ihrem Zusammenhang zum Nutzen 
der Allgemeinheit klar zutage gebracht hat wie Newton die Schwerkraft 

und wie Stephenson den Dampf – daß diese Farbgesetze ein Licht sind – 

das ist ganz sicher. 
    Ich habe noch eine weitere Herbststudie gemacht – den Teich im 

Garten zu Hause. Es steckt in diesem Fleck ganz entschieden ein Bild. 
Voriges Jahr habe ich auch schon mal versucht, es rauszukriegen. 

    Das, was ich jetzt mache, ist hingegen eine steife Komposition, zwei 
Bäume – orange und gelb – rechts, zwei Sträucher, graugrün, in der Mitte, 

zwei Bäume, braungelb, links. Davor der Teich schwarz – Vordergrund von 
welkem Gras. Hintergrund – ein Blick über die Hecke auf ein sehr starkes 

Grün. Der Himmel, um an Tontiefe damit zu harmonieren, schiefergrau 
und dunkelblau. 

    Man wird es sicher zu schwarz und zu dunkel finden, aber die Zeit, in 
der man dunkle Studien macht, dauert nie lange genug. 

    Das Buch von Charles Blanc lege ich in die Kiste mit den Studien, auch 
eine Bibel, die sie mir zu Hause für Dich gegeben haben, von der habe ich 

noch ein Stilleben gemacht. 

    Stoße Dich nicht daran, wenn ich auf meinen Studien die Pinselstriche 
einfach so stehen lasse mit kleineren oder größeren Farbwülsten. Das 

schadet nichts; wenn man sie ein Jahr (oder ein halbes Jahr genügt) 
stehen läßt und dann mit einem Rasiermesser schnell drüber hinfährt, 

kriegt man viel mehr Festigkeit in die Farbe, als bei leichtem Malen der 
Fall wäre. Damit ein Bild gut bleibt und seine Farben behält, ist es gut, 

wenn vor allem die hellen Partien kräftig gemalt sind. Und dieses 
Abkratzen haben sowohl die Alten wie auch die heutigen französischen 

Maler gemacht. Ich glaube, daß LasurenA249 mit einer durchsichtigen 
Farbe im Laufe der Zeit ganz einschlagen und verschwinden, wenn man 

sie aufträgt, ehe die Grundierung des Bildes völlig trocken ist, aber daß 
sie, später angebracht, gut erhalten bleiben. 

    Du hast selber die Beobachtung gemacht, daß meine Studien im Atelier 
mit der Zeit eher besser als weniger gut in der Farbe werden. Ich glaube, 

das kommt daher, daß die Farbe kräftig drauf sitzt, wobei ich kein Öl 

verwende. Nach einem Jahr ist auch das wenige Öl herausgeschwitzt, das 
immer in der Farbe steckt, und man bekommt die gesunde, solide pâte1. 

Das ist eine Frage, so zu malen, daß es gut eintrocknet, auf die es meines 
Erachtens sehr ankommt; schade, daß manche dauerhaften Farben wie 

Kobalt so teuer sind. 
    Was ich von den Chromgelbs und vom Krapplack denken soll, weiß ich 

nicht, aber ich kann gut begreifen, daß manche, vor allem amerikanische 
Sonnenuntergänge – Du kennst die Art Bilder, die durch Lasuren mit 

Chromgelbs erzielt worden sind – sich nur schrecklich kurze Zeit halten. 
Daubigny und Dupré hingegen halten sich. Ist es nicht merkwürdig, daß 

der Delfter Vermeer im Haag so prachtvoll in der Farbe geblieben ist, mit 
dieser ganzen Reihe starker Töne in Rot, Grün, Grau, Braun, Blau, 

Schwarz, Gelb, Weiß? 
    Das Bild von Haverman in Amsterdam, an das Du Dich (als nicht schön) 

wohl erinnern wirst, ist schlecht gemalt, verhängnisvoll schlecht im 



Hinblick auf die Zeit, fürchte ich. Ich führe das mal an, weil er gerade 
wegen seiner Technik – heißt es – mächtig geschätzt wird. Aber es ist 

gemalt, nun, sagen wir mal wie z.B. mit der Technik eines Ary Scheffer 

oder eines Delaroche – und wer gesunde, kraftvolle Arbeiten liebt, hat 
auch immer etwas daran zu tadeln gehabt. Jetzt springen die in Öl glatt 

hingestrichenen Bilder grauenhaft, ich habe im Fodor-Museum besonders 
darauf geachtet. Doch sagt Silvestre, Delacroix habe seine Bilder mit Öl 

durchziehen lassen, »les baignait d'huile«2, aber ich vermute gerade, daß 
das stark pastose Sachen waren, erst en pleine pâte3 gemacht, dann ein 

Jahr gestanden, und dann wird Delacroix später diese Bilder mit Öl 
gesättigt haben, nachdem sie erst durch und durch getrocknet waren. 

Dann kann es nichts mehr schaden. Viele Grüße, 
 

t. à t. Vincent 
 

Ist diesen Monat kein Lhermitte erschienen? Sehr gern möchte ich den 
Goncourt haben. 

 

 Fußnoten 
 

1 Paste, teigartige Masse 
 

2 er tränkte sie mit Öl 
 

3 ganz pastos 
 

 
 

LIEBER THEO, [431] 
 

Das Buch von Goncourt habe ich gestern abend erhalten; ich habe es 
sofort zu lesen angefangen, und obwohl ich es natürlich noch einmal in 

Ruhe lesen muß, hatte ich heute morgen schon einen Überblick über das 

Ganze – also ich war wirklich sehr gespannt darauf. Daß er Boucher zu 
sehr lobt, kann ich nicht finden. 

    Auch wenn ich von Boucher weiter nichts wüßte als die 
Gegenüberstellung dieser drei Dinge: ein reiches Blau (Himmel), ein 

Bronze (Männerfigur) und ein perlmuttartiges Weiß (Frauenfigur) – 
besonders in Verbindung mit dieser Anekdote von la duchesse d'Orléans1 

–, würde ich zugeben, daß er jemand in der Malerwelt ist. Zu viel lobt er 
ihn schon deshalb nicht, weil er ihn ja wahrhaftig canaille2 nennt, auf die 

Art, wie man, ohne dem braven Bürger Unrecht zu tun, die Bilder von 
Bouguereau, Perrault usw. canaille nennen kann, weil sie ein gewisses 

Herzergreifendes, Inniges vermissen lassen, nicht wahr? 
    Schon deshalb lobt er Boucher meines Erachtens nicht zu sehr, weil ich 

keinen Augenblick befürchte, daß Goncourt etwa die Überlegenheit von 
Rubens leugnen würde, Rubens, der noch produktiver war als selbst 



Boucher – nicht weniger, sondern mehr noch als Boucher der Maler 
nackter Frauen. 

    Das schließt bei Rubens sehr häufig nicht das Herzergreifende und 

Innige aus, das ich im Sinn habe, besonders nicht auf den Bildnissen 
seiner Frauen, in denen er dann ganz er selbst ist oder sich selbst 

übertrifft. 
    Aber Chardin! 

    Ich habe oft danach verlangt, über den Mann etwas zu erfahren. 
(Watteau war genau so, wie ich dachte.) 

    Tiers état3,A250, corotartig, was nützliche Gutherzigkeit angeht – doch 
mit mehr Kummer und Mißerfolg in seinem Leben. 

    Es ist ein wundervolles Buch. Latourgeistreich und voltaireartig. 
    PastellA251 ist ein Malverfahren, das ich gern kennenlernen würde, ich 

werde es später wohl auch mal versuchen; wenn man einen Kopf malen 
kann, muß man es in ein paar Stunden lernen können. 

    Ganz wunderbar hat mir gefallen, was er über Chardins Technik sagt. 
Mehr und mehr bin ich davon überzeugt, daß die wahren Maler nicht 

»fertigmachten« in dem Sinn, in dem man »Fertigmachen« nur allzuoft 

gebraucht hat, nämlich deutlich, wenn man mit der Nase draufliegt. 
    Die besten Bilder, und gerade die vom technischen Standpunkt aus 

vollendetsten, sind aus der Nähe gesehen nebeneinandergesetzte 
Farbflecke und wirken erst in einer gewissen Entfernung. Dabei ist 

Rembrandt geblieben, trotz all des Ungemachs, das er deswegen zu leiden 
hatte (die braven Bürger fanden doch v.d. Helst viel besser, weil man dem 

seine Bilder auch ganz aus der Nähe besehen kann). 
    Chardin ist in dieser Hinsicht so groß wie Rembrandt. Israels gleicht 

ihnen darin, und ich jedenfalls finde Israels immer bewunderungswürdig, 
gerade in seiner Technik, »'s wäre zu schön, wenn jeder das wüßte und so 

dächte«, würde BonnemortA252 sagen. Aber um so zu arbeiten, muß man 
ein bißchen zaubern können, und das zu lernen, kostet viel; Michelangelos 

düsteres, sarkastisches Wort: »Ma manière est destinée à faire de grands 
sots«4, trifft auch auf die Wagemutigen auf dem Gebiet Farbe zu – auch 

da läßt sich von den Feigen und Unselbständigen nichts nachmachen. 

    Ich glaube, daß ich mit der Arbeit gut vorwärtskomme. 
    Gestern abend ist mir etwas passiert, was ich Dir so genau ich kann 

erzählen will. 
    Du kennst die drei Kopf eichen hinter dem Garten zu Hause; zum 

vierten Mal habe ich mich mit ihnen herumgeplagt. Drei Tage lang hatte 
ich davorgesessen mit einer Leinwand ungefähr von der Größe der Hütte 

und des Bauernkirchhofs, die Du ja hast. 
    Diese havannabraunen Laubperücken – die wollte ich in Form und 

Farbe und Ton richtig rauskriegen. Abends ging ich dann damit nach 
Eindhoven zu einem dortigen Bekannten, der einen ziemlich vornehmen 

Salon hat, und dort haben wir es aufgehängt (graue Tapete, Möbel 
Schwarz mit Gold). 

    Nun, nie zuvor habe ich so fest die Überzeugung gehabt, daß ich Dinge 
machen werde, die gut wirken, und daß es mir gelingen wird, meine 

Farben so zu berechnen, daß ich die gewünschte Wirkung 



herausbekomme. Diese Studie war havannabraun, zartgrün und weiß 
(grau), sogar reines Weiß unmittelbar aus der Tube (Du siehst, obwohl ich 

von dunkel rede, habe ich kein préjugé gegen das andere Extrem, nicht 

mal gegen das Allerextrernste). 
    Obgleich nun dieser Mann Geld hat, obgleich er große Lust dazu hatte – 

mir prickelte die Zuversicht durch alle Adern, als ich sah, es war gut – so 
wie es da hing, rief es durch den milden, schwermütigen Frieden dieser 

Farbenzusammenstellung eine Stimmung wach, daß ich es einfach nicht 
verkaufen konnte. 

    Aber weil er so davon angetan war, habe ich es ihm geschenkt, und er 
hat es angenommen, genau wie ich es meinte, ohne viel Worte, nämlich 

mit wenig mehr als: »Das Ding ist verdammt gut.« 
    Das denke ich selber nun noch nicht, ich muß erst noch mal etwas 

Chardin, Rembrandt, altholländische und französische Leute sehen und 
noch einmal tüchtig nachdenken – denn ich will es mit etwas weniger 

Farbe, als ich z.B. in diesem Ding verwendete, noch stärker durcharbeiten. 
    Was nun meinen Bekannten angeht und seine Meinung von Bildern: 

wenn jemand mit einem hellen, denkenden Kopf – obgleich erst ein Jahr 

lang – tagein, tagaus Stilleben malt und ins Freie geht, so mag er deshalb 
noch kein Kunstkenner sein, und er fühlt sich auch noch nicht als Maler, 

aber er hat einen nicht weniger guten Blick als mancher andere. 
    Es kommt noch hinzu, daß er von Charakter nicht der erste beste ist; 

er hat z.B. ursprünglich Geistlicher werden sollen, hat sich in einem 
gewissen Augenblick ganz entschieden davon abgewendet und hat das 

auch tatsächlich durchgeführt, was in Brabant nicht gerade jedem gelingt. 
Er hat etwas Großzügiges und Aufrichtiges. Darauf hat Zola einmal 

hingewiesen, als er Mouret in einem Gespräch mit seinem 
Schulkameraden ernst werden und sagen läßt, es habe ihn viel Mühe 

gekostet, diese Zeit und ihren Einfluß in sich selbst zu überwinden, aber er 
wolle leben, und er lebe. Viele, die einen anderen Beruf ergreifen wollen, 

fallen zurück, bringen es nicht weiter als bis zu einem gewissen farblosen 
Methodismus, weil sie keine genügend einschneidenden Maßnahmen 

ergreifen. Aber bei ihm ist das nicht der Fall, er ist ein Mann in seiner 

Kleinbürgerwelt. 
    Weißt Du eigentlich, daß die Goncourts Radierungen und Zeichnungen 

gemacht haben? Du darfst nicht denken, ich wäre weltfremd, wenn ich Dir 
dauernd zum Zeichnen oder zum Malen zurede. 

    Es wird Dir auch nicht mißlingen. Das Ergebnis würde auch nicht 
kleinlich sein, wenn Du nur wolltest. Und gerade für den Kunsthandel, 

gerade für Dich als Kunstkenner würde es Dir ein Übergewicht über viele 
geben. Ein Übergewicht, das man eigentlich nötig hat. 

    Ich komme noch einmal auf diesen Bekannten von mir zurück; es ist 
genau ein Jahr her, seit ich ihn zum ersten Mal sah, als ich die große 

Skizze der Wassermühle machte, die Du vielleicht kennst (sie reift gerade 
gut in der Farbe). Ich will Dir jetzt eine Studie von diesem meinem 

Bekannten beschreiben – ein paar Dächer, die Rückseiten von Häusern, 
Fabrikschornsteine dunkel gegen den Abendhimmel. 



    Dieser Abendhimmel, blau, geht am Horizont in Glut über, zwischen 
rauchfarbenen Wolken mit orange oder besser: rötlichen Reflexen. Die 

Häusermassen dunkel, aber doch noch steinfarben-warm, eine Silhouette, 

die etwas Düsteres, Drohendes hat. Vordergrund: ein unbestimmtes 
Gelände in der Dämmerung, schwarzer Sand, welkes Gras, kurz, 

Gartenland, auf dem ein paar schwarze, trübselige Apfelbäume stehen, 
hier und da eine kleine Perücke aus gelben Herbstblättern daran. Das 

macht er ganz und gar aus sich selbst heraus, aber ist es nicht gut 
aufgefaßt, eine echte, gut empfundene Impression? Aber in einem Jahr 

wird man noch nicht Maler, das ist auch nicht nötig. 
    Doch ab und zu ist schon etwas Gutes darunter, und man kann wirklich 

Hoffnung haben, statt daß man sich machtlos wie vor einer Mauer 
vorkommt. 

    Ich weiß nicht, wie es mit mir weitergehen wird. Im Augenblick, wenn 
ich von diesem trefflichen Teufelskerl lese, von diesem großartigen Latour, 

sapperlot, wie echt ist der, und wie gut – abgesehen von seiner 
gewaltigen Geldgier – hat so ein Kerl das Leben angepackt und das Malen 

auch. 

    Jetzt kürzlich habe ich Frans Hals gesehen; nun, Du weißt, wie erfüllt 
ich davon war, ich schrieb Dir sogleich des langen und breiten darüber, 

über das Auf-einen-Hieb-Hinmalen. Wie groß ist die Übereinstimmung 
zwischen den Ansichten von Latour usw. und Frans Hals, wenn sie mit 

Pastell, das man wegblasen könnte, das Leben ausdrücken! Ich weiß 
nicht, was ich tun werde und wie es mir ergehen wird, aber die Lektionen, 

die ich in letzter Zeit auf diese Art lerne, vergesse ich hoffentlich nicht: 
auf einen Hieb – aber mit alleräußerster Anspannung alles dessen, was 

man an Geist und Aufmerksamkeit aufbringen kann. 
    Gegenwärtig ist mir nichts lieber als die Arbeit mit dem Pinsel, auch 

damit zu zeichnen – statt einen Entwurf in Kohle zu machen. 
    Wenn ich mich frage, wie die alten Holländer ein Bild anlegten, stehe 

ich vor den verhältnismäßig so wenigen eigentlichen Zeichnungen. Und 
wie erstaunlich zeichneten sie! Aber – ich glaube, in den meisten Fällen 

begannen sie, führten weiter und vollendeten sie mit ihrem Pinsel. 

    Sie füllten nicht ausA253. 
    Ein van Goyen zum Beispiel – von ihm habe ich gerade das Bild in der 

Sammlung Dupper gesehen, eine Eiche auf einer Düne im Sturm, und von 
Cuyp: »Ansicht von Dordrecht«. 

    Eine erstaunliche Technik, aber mit nichts, und wie von selbst – und 
ohne jeden Aufwand und – scheinbar ganz einfach. 

    Aber ob nun in Figur oder in Landschaft, wie sind die Maler doch stets 
bestrebt gewesen, den Leuten klarzumachen, daß ein Bild etwas anderes 

ist als die Natur in einem Spiegel, etwas anderes als nachmachen, nämlich 
neu schaffen. 

    Ich hätte Dir noch vieles zu sagen, vor allem, was Chardin mir über 
Farbe zu denken gibt, und über das Nicht-den-Lokalton-Malen. Ich finde 

es großartig. »Comment surprendre – comment dire de quoi est faite 
cette bouche démeublée, qui a d'infinies délicatesses. Cela n'est fait que 

de quelques traînées de jaune et de quelques balayures de bleu!!!«5 



    Als ich das las, mußte ich an Vermeer van Delft denken, an die 
Stadtansicht im Haag; wenn man das aus der Nähe ansieht, ist es 

unglaublich, und mit ganz anderen Farben gemacht, als man vermuten 

würde, wenn man ein paar Schritte davon entfernt steht. 
    Leb wohl, ich wollte Dir nur gleich sagen, wie schön ich das Buch von 

Goncourt finde. 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 der Herzogin von Orléans 
 

2 pöbelhaft 
 

3 Dritter Stand 
 

4 Meine Manier ist dazu bestimmt, große Dummköpfe hervorzubringen 

 
5 Wie soll man dahinterkommen – wie soll man sagen, womit dieser 

zahnlose Mund gemacht ist, der unendliche Zartheiten aufweist. Das ist 
mit weiter nichts gemacht als mit ein paar Strichen Gelb und einem 

bißchen hingeschmiertem Blau!!! 
 

 
 

LIEBER THEO,A254 [432] – [November 1885] 
 

Würde es Dich sehr wundern – gesetzt den Fall, daß sie zu Hause 
zwischen März und Mai umziehen wollen –, würde es Dich sehr wundern, 

wenn noch vor dieser Zeit was mit Ma passierte? Dieser Gedanke kommt 
mir manchmal, wenn ich bei ihnen bin. Mir scheint, sie hat sich in letzter 

Zeit verändert. Das »Altwerden« ist so etwas Eigenartiges, und sicher 

kommt es häufig vor, daß die Frau den Mann nicht sehr lange überlebt. 
Die Veränderung, die ich beobachtet habe, besteht darin, daß Ma in ihrem 

Denken zuweilen viel klarer ist, während sie in den letzten Monaten sonst 
lange Zeiten hatte, wo ihr Denken etwas unklar schien – was wahrlich 

nicht zu verwundern ist. Sie hatte eine Zeitlang etwas Gehetztes an sich – 
ich möchte glauben, als Folge der Leere und des Gefühls, daß sie nun 

allein ist. 
    Nun fiel es mir auf, daß sie sehr ruhig und sehr gelassen geworden ist – 

und daß statt der ewigen Unruhe eine gewisse Entschlossenheit über sie 
gekommen ist. 

    Mehr ist nicht zu sehen. 
    Für unmöglich halte ich es nicht, daß auch bei ihr der Tod unerwartet 

und sanft kommen könnte, etwa wie bei Pa und aus ähnlichen Ursachen. 
Weil es mir aufgefallen ist – und weil auch Wil sagte, als ich mit ihr 



darüber sprach, daß sie die Veränderung an Ma auch bemerkt habe und 
sich Sorgen darüber mache – schreibe ich Dir einmal davon. 

    Ma sieht anders aus, eigentlich gut, würde man sagen. Aber da ist ein 

gewisses Etwas, das mich auf solche Gedanken bringt, wie ich Dir da 
sage. – Wenn Ma nun bald auf Reisen geht, zu Anna, nach Amsterdam, zu 

Cor – so kann das nichts schaden, scheint mir, besonders da sie offenbar 
alles so eingerichtet hat und sehr den Wunsch zu haben scheint, sie alle 

noch einmal zu sehen. Aber es könnte wohl sein, daß sie selber ein 
Vorgefühl davon hat, es könne zugleich ein Abschiednehmen sein. 

    Diesen Monat mußte ich meine Miete bezahlen, und da habe ich gleich 
mein Atelier für den Mai gekündigt. Die Schattenseite davon ist, daß es 

durch die Nachbarn sehr unfrei für mich ist, wie Du weißt, und ich merke, 
daß die Leute immer noch Angst vorm Pfarrer haben, obwohl der sich 

vielleicht in Zukunft nicht darum kümmern würde. Doch da es nun mal 
Schwierigkeiten gegeben hat, ist es am einfachsten, anderswohin zu 

gehen. 
    Das letzte, was ich gemacht habe, ist ein ziemlich großes Ding von 

einer alten Windmühle auf der kahlen Heide, eine dunkle Silhouette gegen 

den Abendhimmel. 
    Selbstverständlich würde ich Dir telegraphieren, wenn zu Hause irgend 

etwas wäre. 
    Nun, ich habe eben dieses Gefühl der Beunruhigung, aber dermaßen, 

daß ich Dir davon schreibe. – Da Ma schon seit langem von Zeit zu Zeit zu 
van der Loo geht, würde der uns wohl wissen lassen, wenn etwas 

mitzuteilen wäre. Doch wenn es ein ähnlicher Tod wäre wie bei Pa, 
nämlich plötzlich, so kann es ebensogut in ein paar Tagen wie in ein paar 

Jahren eintreten. Also – wer kann es wissen? Falls die geistige Klarheit 
und die Ruhe anhalten, erwarte ich für mein Teil eine Krise nach der 

Reise, also bald – und ein Sterben ohne großen Kampf. Doch – es 
geschieht wohl des öfteren, daß es sich hinschleppt, wenn der Geist etwas 

unklar wird, und in diesem Fall würde sie vielleicht noch viel zu leiden und 
durchzumachen haben. Denke mal darüber nach, ob ich unrecht habe, 

wenn ich diese beiden Möglichkeiten einander gegenüberstelle: entweder 

bald ohne Leiden oder das andere. 
    Viele Grüße mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
Übrigens sage ich Dir noch einmal, damit Du weißt, worauf sich meine 

Meinung gründet: gemerkt habe ich nichts Besonderes, abgesehen von 
dieser zeitweiligen Wiederkehr heiterer Gelassenheit und daß Ma für ihre 

Verhältnisse gut aussieht, sogar ein bißchen zu gut, so daß ich für mein 
Teil meine Bedenken habe. 

 
LIEBER THEO, [433] 

 
In dem Buch von Goncourt fand ich folgenden Satz aus dem Artikel über 

Chardin von Dir angestrichen. Nachdem er davon gesprochen hat, daß die 



Maler so schlecht bezahlt werden, sagt er: »Que faire, que devenir? Il faut 
se jeter dans une condition subalterne ou mourir de faim. On prend le 

premier parti.«1 Und weiter: abgesehen von einigen Märtyrern, werden so 

die übrigen »Fechtlehrer, Soldat oder Komödiant«. 
    Das ist au fond bestimmt auch jetzt noch wahr. 

    Weil Du diese Stelle angestrichen hattest, dachte ich mir, daß Du 
vielleicht gern würdest wissen wollen, was ich für die nächste Zeit 

vorhabe, zumal ich Dir gerade geschrieben hatte, daß ich meine jetzige 
Werkstätte gekündigt habe. 

    Es ist gegenwärtig nicht ganz und gar so wie zu Chardins Zeiten. Und 
einiges läßt sich heutzutage schwer wegdiskutieren. 

    Die Zahl der Maler ist viel größer. 
    Jetzt macht es auf das Publikum geradezu einen peinlichen Eindruck, 

wenn ein Maler »nebenbei noch was anderes macht«. 
    Eigentlich bin ich keineswegs darüber erhaben, aber ich würde sagen: 

»Male nur weiter, mache erst mal einhundert, und wenn das nicht genug 
ist, zweihundert Studien, und versuche mal, ob dich das nicht über das 

›Nebenbei-noch-was-anderes-Machen‹ wegbringt.« 

    Sich an Armut zu gewöhnen, zu sehen, wie ein Soldat oder ein Arbeiter 
lebt und bei Wind und Wetter gesund bleibt und wie er ißt und wohnt, wie 

eben das Volk ißt und wohnt – das ist genauso zweckmäßig, wie ein paar 
Gulden mehr in der Woche zu verdienen. 

    Man ist doch nicht zu seinem Behagen auf der Welt und braucht es 
nicht besser zu haben als ein anderer. 

    Es nützt doch eigentlich nichts, daß man es etwas besser hat; unsere 
jungen Jahre können wir doch nicht festhalten. 

    Wenn das möglich wäre! Aber das Eigentliche, was glücklich macht, 
materiell glücklich, jung sein und auch lange jung bleiben – das gibt es 

hier nicht – das gibt es nicht einmal in Arabien oder Italien, obwohl das 
dort besser ist als hier. Und ich bin der Meinung, daß man die meiste 

Aussicht, kräftig zu bleiben und wieder jung zu werden, im tiers état von 
heuteA255 hat. Na gut. Ich sage also, ich suche mein Glück im Malen, 

ohne mir viel Gedanken zu machen. Aber ich glaube, ich tue gut daran, 

das Porträtieren im Auge zu behalten, wenn ich verdienen will. Ich weiß, 
daß es schwierig ist, es den Leuten mit der »Ähnlichkeit« recht zu 

machen, und ich wage nicht, im voraus zu sagen, ich fühlte mich meiner 
Sache sicher. Für ganz unmöglich halte ich es aber bestimmt nicht, denn 

die Menschen hier werden wohl auch so sein wie anderswo. Die Bauern 
hier und die Leute aus dem Dorf irren sich nicht und behaupten steif und 

fest und widersprechen mir sogar, wenn ich sage, daß sie falsch geraten 
haben, »das ist Reinier de Greef, das ist Toen de Groot, und das ist Dien 

van de Beek« usw. Und manchmal erkennen sie sogar eine von hinten 
gesehene Figur. In der Stadt sind die Kleinbürger und gewiß nicht weniger 

die Kokotten immer für Porträts eingenommen. Und Millet hat entdeckt, 
daß sogar die Schiffskapitäne »jemanden achten«, wenn er das kann. 

(Vermutlich sind diese Porträts für ihre Geliebten an Land bestimmt.) Das 
hat man sich noch nicht zu Nutze gemacht. Erinnerst Du Dich an die Stelle 



bei Sensier? Es ist mir immer im Sinn geblieben, wie Millet sich auf die Art 
in Le Havre über Wasser gehalten hat. 

    Nun, so im allgemeinen ist es mein Plan, nach Antwerpen zu gehen, 

das Wie oder Wann kann ich unmöglich vorher sagen. 
    Ich habe sechs Adressen von Kunsthändlern in Erfahrung gebracht, ich 

wollte also ein paar Sachen mitnehmen; und dann habe ich mir 
vorgenommen, sobald ich dort bin, ein paar Ansichten von der Stadt zu 

malen – ziemlich groß – und die auch gleich auszustellen. 
    Also alles darauf konzentrieren, dort etwas auszurichten. Und da ich 

arm hingehe, kann ich in keinem Fall viel verlieren. 
    Was nun die Lage hier anlangt, so kenne ich die Gegend und die 

Leutchen zu gut, und ich habe sie auch zu lieb, als daß ich sicher wüßte, 
es wäre ganz aus. Ich werde einen Raum zu mieten suchen, wo ich meine 

Sachen unterbringen kann, und bin dann auch gesichert, falls ich eine 
Zeitlang aus Antwerpen fort will oder Heimweh nach dem Land kriegen 

sollte. 
    Mit dem »Nebenbei-noch-was-anderes-Machen« hat z.B. Tersteeg mich 

von Anfang an gepiesackt. 

    Das war piesacken, wie man auch im übrigen über Tersteeg denken 
mag. Die am meisten drüber reden, können aber häufig nicht genau 

sagen, was man tun sollte. Und um meinen Fall völlig zu klären: wenn ich 
»nebenbei etwas anderes täte«, dann wäre das einzige, daß ich eventuell 

etwas mit Bildern machen würde, z.B. daß ich, falls ich mit Kunsthändlern 
oder Malern bekannt wäre, in ihrem Auftrag nach England ginge usw. 

    So etwas, was unmittelbar mit dem Malen zu tun hat, ist natürlich eine 
Ausnahme, aber sonst muß ein Maler in der Regel ganz Maler sein. 

    Vergiß auch nicht, daß ich nicht zum Melancholiker geschaffen bin; hier 
in der Gegend habe ich überall einen Spitznamen, »das Malermännel«, 

und wenn ich nach Antwerpen gehe, so gehe ich jedenfalls nicht ohne eine 
tüchtige Portion Ironie. 

    Ich habe zwar auch an Drenthe gedacht, aber das scheint mir schwer 
durchführbar. 

    Es wäre jedoch gut für den Fall, daß meine Arbeiten aus dem 

Bauernland in Antwerpen gefallen sollten. Wenn die Sachen von hier, ob 
nun jetzt oder später, Gefallen finden, dann würde ich damit fortfahren 

und durch ähnliche Sachen aus Drenthe Abwechslung hineinbringen. 
    Aber zweierlei auf einmal kann ich nicht machen; wenn ich bis über die 

Ohren im Bauernmalen stecke, kann ich mich nicht mit Geschäften in der 
Stadt befassen. 

    Der jetzige Zeitpunkt ist sehr geeignet, mal auszubrechen, denn ich 
habe Ärger mit dem Modellnehmen gehabt, und umziehen will ich auf alle 

Fälle. 
    Mit solchen Geschichten wird es in diesem Atelier so dicht neben Pfarrer 

und Küster nie ein Ende nehmen, das läßt sich voraussehen. Also ziehe ich 
aus. 

    Doch übrigens macht es auf die Leute nicht unbedingt Eindruck, und 
wenn ich ein anderes Atelier miete und ein paar Monate gehen drüber hin, 

so haben die Quertreibereien bedeutend an Wirkungskraft verloren. 



Könnte ich da nicht die nächsten paar Monate nach Antwerpen gehen, 
Dezember und Januar, wäre das nicht das beste? In Amsterdam habe ich 

für fünfzig Cents in einer Volksküche übernachtet, das würde ich dort auch 

so machen; oder noch lieber würde ich mit irgendeinem Maler 
vereinbaren, daß ich in seinem Atelier arbeiten könnte. Noch etwas 

kommt dazu: nämlich ganz unmöglich wäre es nicht, daß ich irgendwo 
Gelegenheit zum Aktmalen fände. Auf der Akademie werden sie mich nicht 

wollen, und vermutlich würde ich auch nicht wollen – aber – z.B. bei 
einem Bildhauer (es müssen doch bestimmt ein paar dort wohnen) ließe 

sich vielleicht einiges Entgegenkommen finden. Selbstverständlich kann 
man mit Geld Modelle kriegen, soviel man will, aber ohne Geld ist das 

schwierig. Doch es wird dort wohl Leute geben, die Aktmodell nehmen und 
mit denen man sich in die Kosten teilen könnte. Ich habe es in vieler 

Beziehung nötig. 
    Während ich Dir schreibe, kommt Dein Brief. 

    Ich will notfalls mal zu van der Loo gehen, aber Du weißt, daß die Ärzte 
oft nicht alles sagen, besonders in zweifelhaften Fällen nicht. Bedenke 

auch, was ich darüber sagte, daß Ma unklar gewesen sei und 

möglicherweise auch wieder werden kann; das ist etwas, was die meisten 
alten Leute haben. Jedenfalls finde ich den Gedanken sehr zweckmäßig, 

daß sie den Umzugsrummel nicht mitmacht, wenn sie nicht unbedingt 
darauf besteht, dabeizusein. 

    Übrigens glaube ich, mein Junge, daß van der Loo ihr alle, ausnahmslos 
alle Ratschläge gegeben hat, die zu geben sind, und daß er nichts Neues 

sagen wird. Ich meine, er würde uns bereits gewarnt haben, wenn eine 
abzuwehrende Gefahr drohte. Aber wenn er nichts sagt, so ist es ein 

Zeichen, daß, auch wenn etwas wäre, er nichts dagegen tun kann und daß 
nichts dagegen getan zu werden braucht. Wenn er die Natur sich selbst 

überläßt, dann tut er es, weil es so am besten ist – van der Loo ist äußerst 
gewissenhaft und – zolaartig kühl und ruhig. Nun – ich werde jedenfalls 

darüber sprechen; entweder gehe ich mal zu ihm, oder Ma sieht van der 
Loo, wenn er mal im Dorf ist. Wir werden schon etwas tun. Aber es wird 

eben seinen Lauf nehmen müssen ohne viel Zutun, scheint mir. Aufregung 

und Überängstlichkeit sind in solchen Fällen unerträglich für den Kranken, 
wenn er es bemerkt, da wirst Du mir recht geben. Und bei alten Leuten 

läßt sich nichts voraussagen, gerade weil bei so vielen das Herz nicht 
normal ist, z.B. infolge von Verfettung; sie können ebensogut auf einmal 

weg sein als noch fünf, noch zehn Jahre am Leben bleiben. 
Gemütserregung kann da natürlich eine Rolle spielen, aber gerade darum 

ist die Aussicht, leben zu bleiben, viel größer, wenn der Geist nicht mehr 
so ganz klar ist, als in Zeiten völliger Geistesklarheit. Noch etwas: bei Ma 

weiß ich ganz bestimmt, daß wenigstens zuweilen eine Unterschicht tiefer 
Gedanken vorhanden ist (denn ihr Inneres, ihr Gemütsleben ist ziemlich 

verwickelt und hat Stockwerke oder Schichten), die sie weder äußern will 
noch kann. In vielen Fällen hat sie sich recht schweigend verhalten, also 

ich wenigstens sage lieber, daß ich nicht immer weiß, wie es mit ihr steht. 
Gerade da sie jetzt klar ist, ist es sicher am bequemsten, erstens für sie 



und zweitens für uns als die Verantwortlichen, wenn wir sie machen 
lassen, was sie will. 

    Wenn man stillschweigend begreift, daß es für sie keineswegs ein 

Unglück wäre, wenn sie nicht mehr lange lebte und ohne viel zu leiden 
heimginge, so ist heitere Gelassenheit in einer solchen Lage durchaus 

gerechtfertigt – heitere Gelassenheit jedoch auch in dem Fall, daß ihr noch 
Jahre eines verhältnismäßig geistlosen Lebens bevorstünden. 

    Du siehst, daß ich ungefähr um dieselbe Zeit nach Antwerpen gehen 
würde, in der Ma verreist; sie will etwa im Februar zurückkommen. 

Zwischen dieser Zeit und ihrem endgültigen Umzug bin ich entweder 
wieder in Nuenen zurück, oder – wenn etwas Besonderes mich länger dort 

hielte – bin ich doch immer bereit herzukommen, wenn etwas passieren 
sollte. 

    Der Brief muß weg, aber ich schreibe Dir in ein paar Tagen, was ich mit 
Wil abmache. Ich werde ihr vorschlagen, vor der Reise noch mal mit Ma 

zu van der Loo zu gehen, das ist für Ma selber etwas Selbstverständliches. 
Wenn van der Loo sie dann gesehen hat, können entweder Wil oder ich 

van der Loo kurz und bündig fragen, ob er etwas darüber sagen kann, wie 

es mit ihren Lebensaussichten steht. Zur Not wäre ich bereit, je nachdem 
wie Du und Wil darüber denken, vor Ma's Besuch bei van der Loo diesen 

vorzubereiten und ihm zu sagen, was wir gerne wissen würden, damit er 
sie noch einmal ganz gründlich untersucht. 

    Viele Grüße, 
 

t. à t. Vincent 
 

Schreibe mir bald mal, wie Du darüber denkst, daß ich nach Antwerpen 
gehe; ich glaube, es läßt sich nichts dagegen sagen. 

 
 Fußnoten 

 
1 Was tun, was soll werden? Man muß sich in eine untergeordnete 

Stellung stürzen oder Hungers sterben. Man entschließt sich zu ersterem. 

 
 

 
LIEBER THEO, [434] 

 
Ich will Dir kurz mitteilen, was van der Loo über Ma gesagt hat. Er sagt: 

1. daß ihr nichts fehlt; 
2. daß sie noch gut etwa zehn Jahre leben kann; 

3. daß, falls sie vor dieser Zeit stürbe, es infolge irgendeiner Krankheit 
sein würde. 

Schließlich schien er es ganz natürlich zu finden, daß sie manchmal etwas 
benommen ist, aber etwas Bedenkliches sah er nicht darin. 

    Also sie kann alles machen, was sie will, und braucht sich vor Reisen 
oder Umziehen nicht zu scheuen. 



    Tant mieux also. Jedenfalls ist es beruhigend. Denn ich für mein Teil 
glaube, was er sagt, und bei der guten Pflege, die Wil ihr angedeihen läßt, 

ist nicht anzunehmen, daß sie sich irgendeine Krankheit zuzieht. 

    Das wollte ich Dir gleich berichten. Auch für mich ist es eine 
Beruhigung. Es verlangt mich nun sehr nach Antwerpen. Als erstes werde 

ich mir vermutlich die Bilder von Leys in seinem Speisesaal ansehen, falls 
die zu sehen sind. Du weißt schon, die »Promenade sur les remparts« und 

die, welche Bracquemond radiert hat: »La Table«A256, »La 
Servante«A257. 

    Ich denke mir, es wird dort auch im Winter schön sein, die Docks im 
Schnee. 

    Ich will natürlich ein paar Bilder mitnehmen, und zwar die, die ich sonst 
dieser Tage Dir geschickt hätte. Eine große Windmühle auf der Heide am 

Abend, ein Blick auf das Dorf hinter einer Reihe Pappeln mit gelbem Laub, 
ein Stilleben und eine Anzahl Figurenzeichnungen. 

    Augenblicklich bin ich hier mit der Arbeit ein bißchen festgefahren. Es 
friert tüchtig, so daß man nicht mehr im Freien arbeiten kann. Solange ich 

in diesem Hause wohne, ist es besser, kein Modell mehr zu nehmen, 

höchstens, wenn ich wiederkomme. Da spare ich meine Farbe und meine 
Leinwand für Antwerpen. Je eher ich weg kann, um so besser. 

    Dieser Tage erhielt ich einen Brief von Leurs wegen meiner Bilder. 
Tersteeg und Wisselingh hätten sie gesehen und sie »nicht für sie 

geeignet« gefunden, schrieb er. 
    Aber ich bleibe dabei, daß ich den Leuten eine andere Meinung 

beibringen werde; möglich auch, daß Tersteeg und Wisselingh nicht 
wollten. 

    Kürzlich habe ich ein paar Bücher in der Art von Gigoux' 
»Souvenirs«A258 gelesen, die mein Freund in Eindhoven hatte kommen 

lassen; ich fand darin viel Interessantes über die Leute von früher, 
beginnend mit Paul Huet. Es gibt mir die Zuversicht, daß ich die Natur 

nicht falsch angepackt habe und auch die Maltechnik nicht, wenn ich auch 
gern zugebe, daß ich mich noch wandeln werde und muß. 

    Da sind zum Beispiel die Köpfe, die bei Dir sind; es müssen gute 

darunter sein, dessen bin ich so gut wie sicher. Also vorwärts. Ich glaube, 
dieser Winter wird nicht langweilig werden. Natürlich wird das vor allem 

eine Frage harter Arbeit sein. Aber gerade das Gefühl, daß man ins Feuer 
muß, hat etwas Eigenartiges. Von der Farbe, die ich hier gut selber reiben 

lassen kann, nehme ich einen Vorrat mit, aber wenn ich dort noch ein 
paar Farben in besserer Qualität auftreiben kann, so wird mir das recht 

viel helfen. 
    Ich nehme auch mindestens etwa vierzig Keilrahmen mit in der Größe 

der Studienköpfe, die bei Dir sind. Und Zeichengerät und Papier, so daß 
ich immer etwas machen kann, wie es mir auch ergehen mag. 

    Weil ich jahrelang völlig allein gearbeitet habe, bilde ich mir ein, daß ich 
doch stets durch meine eigenen Augen sehen und die Dinge auf meine Art 

anpacken werde, auch wenn ich von anderen lernen und sogar technische 
Dinge übernehmen will und kann. 



    Unbedingt will ich dazuzulernen versuchen. Und wenn möglich, vor 
allem Akt. Ich denke aber, ich werde nicht gleich in der Lage sein, Modelle 

zu nehmen, soviel ich will, und noch dazu gute, sondern ich werde das 

Geld dafür durch andere Arbeiten verdienen müssen – durch 
Landschaften, Stadtansichten oder wie gesagt Porträts, oder sogar durch 

Aushängeschilder und Dekorationen. Oder, was ich in meinem letzten Brief 
nicht unter den Dingen angeführt habe, die ich nebenbei machen könnte: 

Unterricht im Malen geben, wobei ich mit Stilleben anfangen lassen würde, 
was, glaube ich, eine andere Methode ist als die übliche der Zeichenlehrer. 

Bei meinen Bekannten in Eindhoven habe ich damit Proben gemacht, und 
ich würde mich getrauen, die zu wiederholen. 

    Sicher ist, daß ich sofort abreise, sobald ich das Monatsgeld von Dir 
habe. Und solltest Du zufällig in der Lage sein, es eine Woche früher zu 

schicken, dann würde ich auch eine Woche früher abreisen. Aber 
selbstverständlich rechne ich nicht damit. Ich bin froh, daß ich vorher 

noch einmal im Museum in Amsterdam gewesen bin, denn ich habe 
seither bei der Arbeit gemerkt, daß mir sehr nützlich war, was ich dort 

gesehen habe. Wenn Du Zeit hast, schreibe bald mal. 

    Da ich schon dabei bin, meine Sachen zu packen, bin ich natürlich mit 
meinen Gedanken schon mehr in Antwerpen als hier. Ich habe hier nur 

dauernd weitergemalt, um das Malen zu lernen, um feste Begriffe von 
Farbe zu bekommen usw., und da ist in meinem Kopf nicht viel Platz für 

andere Dinge übriggeblieben. Aber als ich mal ein paar Tage 
ausgebrochen und nach Amsterdam gefahren bin, hat es mir ungeheuer 

gefallen, mal wieder Bilder zu sehen. Denn manchmal ist es verdammt 
hart, von Bildern und von der Malerwelt vollkommen abgeschlossen zu 

sein und von anderen überhaupt nichts zu merken. Seither ist mir der 
Wunsch angekommen, wenigstens für eine Zeit wieder drin zu leben. 

    Wenn man ein paar Jahre lang glatt heraus gewesen ist und mit der 
Natur ringt, so hilft einem das, und man kriegt dann vielleicht einen neuen 

Vorrat an Mut und auch an Gesundheit, wovon man keinesfalls zuviel 
haben kann, denn das Malerleben ist oft schwierig genug. 

    Mit meinen Arbeiten werde ich mich nach den gegebenen Umständen 

richten müssen, ich meine, wenn ich vielleicht die Bekanntschaft eines 
Kunsthändlers machen kann, in erster Linie darauf hinarbeiten, daß er 

dies und jenes von mir vorzeigen kann. Aber aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben, und besonders wenn es mir gelänge, neue Studien von 

Köpfen oder Figuren zu machen, kriegst Du bald etwas davon zu sehen. 
Die eine Landschaft, die ich mitnehme, und vielleicht beide, aber die mit 

dem gelben Laub, die wird Dir, glaube ich, auch gefallen, ich lege eine 
flüchtige Skizze davon bei. 

    Der Horizont ist ein dunkler Streifen gegen einen hellen Streifen von 
weiß und blauem Himmel. In diesem dunklen Streifen als rote, bläuliche 

und grüne oder braune Fleckchen die Silhouette der Dächer und 
Obstgärten, das Feld grünlich. Der Himmel weiter oben grau, dagegen die 

schwarzen Stämmchen und gelben Blätter. Vordergrund ganz mit 
abgefallenen gelben Blättern bedeckt, darin zwei schwarze und ein blaues 

Figürchen. 



    Rechts ein Birkenstamm weiß und schwarz und ein grüner Stamm mit 
rotbraunen Blättern. Viele Grüße, mit einem Händedruck 

 

t. à t. Vincent 
 

LIEBER THEO, [435] 
 

Herzlichen Dank für den Fünfzig-Francs-Schein und Dein Schreiben. Daß 
ich nächsten Dienstag abreise, wirst Du verstehen können, wenn Du Dir 

überlegst, erstens, daß ich sehr danach verlange, zweitens, daß ich hier 
riskiere, aus Mangel an Modell mit meiner Arbeit festzufahren, und jetzt 

ist auch wegen der Kälte das Arbeiten im Freien unmöglich geworden. 
    Daß mir in Antwerpen ein Arbeitsraum sehr fehlen wird, ist sicher. Aber 

ich muß wählen zwischen einem Arbeitsraum ohne Arbeit hier und Arbeit 
ohne Arbeitsraum dort. 

    Ich habe das letztere gewählt. Und mit so viel Lust und Freude, daß es 
mir wie eine retour d'exil1 vorkommt. Ich bin ja sehr lange Zeit völlig aus 

der Malerwelt heraus gewesen. Und in der Zwischenzeit sind meine Kräfte 

einigermaßen gereift, so daß ich mich unabhängiger fühle von den 
üblichen Machenschaften, mit denen sie einen rauszuekeln versuchen. Ich 

meine, damals im Haag war ich mit dem Pinsel – ich sage nicht mit 
meinem Zeichnen – schwächer als die anderen, und dadurch, daß man 

das Hauptgewicht auf das Malen und die Farbe legte, war ich leichter 
unterzukriegen, als es jetzt möglich sein wird. 

    Nach Rubens verlangt es mich sehr – aber hast Du was dagegen, daß 
ich Rubens, was Auffassung, was Empfinden in seinen religiösen Sachen 

betrifft, theatralisch, oft sogar schlecht theatralisch finde? Also – nimm 
Rembrandt, Michelangelo – nimm den »Penseroso«A259 von 

Michelangelo. Der stellt einen Denker dar, nicht wahr? Aber seine Füße 
sind klein und behend, aber seine Hand hat etwas vom Blitzschnellen 

einer Löwenklaue, und – dieser Denker ist zugleich der Mann der Tat, man 
sieht, sein Denken ist ein Sichsammeln, aber – weil er aufspringen und 

auf irgendeine Art handeln wird. 

    Rembrandt macht es anders. Vor allem sein Christus auf den »Jüngern 
von Emmaus« ist mehr Seele in einem Körper, der nicht so ist wie ein 

Torso von Michelangelo, aber doch – die überredende Gebärde, die hat 
etwas Machtvolles. 

    Stelle nun Rubens daneben, eine der vielen nachdenkenden Figuren – 
und sie werden zu Leuten, die sich zur Beförderung ihrer Verdauung in 

einen Winkel zurückgezogen haben. So überall bei ihm im Religiösen und 
Philosophischen – da ist er flach und hohl; aber was er kann, das ist – 

Frauen – wie Boucher und noch besser – da gibt er noch am meisten zu 
denken, da ist er am tiefsten. Was er kann – Farbzusammenstellungen – 

was er kann ist – eine Königin, einen Staatsmann machen, ganz 
analysiert, so wie sie sind. 

    Aber das Übernatürliche – das, wo Magie beginnt: nein – es sei denn, 
daß er ein gewisses Unendliches in einen Frauenausdruck zu legen weiß, 

aber der ist nicht dramatisch. 



    Ich fand eine Stelle über GainsboroughA260, die mich aufs neue dazu 
ermutigt, auf einen Hieb zu arbeiten. Nämlich: 

    »C'est cette brusquerie de touche, qui donne tant d'effet. La 

spontanéité de son impression y est tout entière, et se communique au 
spectateur. Gainsborough avait d'ailleurs une méthode parfaite pour 

assurer l'ensemble de ses compositions. Il ébauchait tout d'un trait son 
tableau et le poussait harmonieusement du haut en bas, sans isoler son 

attention sur de petits fragments, sans s'obstiner aux détails, car il 
cherchait l'effet général et il le trouvait presque toujours, grâce à cette 

large vue sur la toile, qu'il regardait comme on regarde la nature, d'un 
seul coup d'œil.«2 

    Aus Antwerpen schicke ich Dir das Buch von Charles Blanc, sobald ich 
ein paar Studien dazulegen kann. 

    Da ich nicht weiß, wo ich wohnen werde, möchte ich Dich bitten, wenn 
Du am 1. Dezember schreibst, den Brief postlagernd zu schicken, falls ich 

Dir nicht noch Nachricht gebe. 
    Denn ich werde dieser Tage wohl noch mal schreiben. 

    In einer Zeitschrift fand ich beiliegendes Sonett von Jules Breton. 

    Noch einmal, was meine verhältnismäßig plötzliche Abreise von hier 
angeht: hätte ich diesen Ärger mit den Modellen nicht gehabt, so wäre ich 

den Winter über noch hiergeblieben. Aber hier mit Modell zu arbeiten, 
stößt, wie sich zeigt, nicht so sehr auf den Widerstand des Pfarrers, der an 

sich durch völlige Nichtbeachtung meinerseits wirkungslos geworden 
wäre; das Elend ist vielmehr – obwohl ich mich nicht beirren lasse –, daß 

die Leute zögern und mehr Angst haben, als ich dachte. Und darauf lasse 
ich mich nicht ein, wenn ich nicht damit rechnen kann, daß sie sich 

getrauen. Gehe ich jetzt für ein paar Monate weg, so hilft das vielleicht, 
und hilft es nicht, dann verdient diesen Winter eben keiner von denen 

was, denen ich vorigen Winter jede Woche etwas dafür gegeben habe. 
    Viele Grüße, 

 
t. à t. Vincent 

 

 Fußnoten 
 

1 Rückkehr aus der Verbannung 
 

2 Gerade diese Schroffheit des Pinselstrichs ist so wirkungsvoll. Die ganze 
Unmittelbarkeit seiner Impression liegt darin und teilt sich dem Beschauer 

mit. Gainsborough hatte übrigens ein unfehlbares Mittel, die 
Geschlossenheit seiner Kompositionen zu sichern. Er entwarf sein Bild in 

einem Zuge und führte es harmonisch von oben nach unten durch, ohne 
seine Aufmerksamkeit auf einzelne kleine Stellen festzulegen, ohne sich 

auf Einzelheiten zu versteifen, denn er suchte den allgemeinen Eindruck, 
und er fand ihn fast immer dank dieser freien Sicht auf das Bild, das er 

betrachtete, wie man die Natur betrachtet, mit einem einzigen Blick. 
 

 



 Antwerpen · November 1885 bis Februar 1886 
 

 

LIEBER THEO,A261 [436] 
 

Ich wollte Dir melden, daß ich in Antwerpen bin und schon allerlei gesehen 
habe. Ich habe ein kleines Zimmer gemietet, Rue des Images No. 194, 

über einem Farbengeschäft, für fünfundzwanzig Francs im Monat. Also 
wenn Du schreibst, adressiere Deinen Brief bitte dahin statt Poste 

restante1. 
    Zunächst will ich Dir berichten, daß ich den Speisesaal von Leys 

gesehen habe, Du weißt schon: »La Promenade sur les Remparts«, »Les 
Patineurs«, »La Réception«A262, »La Table« und, auf einer Füllung 

zwischen den Fenstern, »St. Luc«A263. Zu meiner Verwunderung war die 
Komposition etwas anders – wenigstens bilde ich mir das ein – als die 

endgültigen Kompositionen; freilich habe ich die Photos nach den Bildern 
noch nicht damit vergleichen können. 

    Dann ist es à fresque2 gemalt – also auf den Putz der Wände. Fresko 

muß und kann eigentlich jahrhundertelang halten, doch diese sind schon 
merklich verblichen, und das über dem Kamin (ein Stück von »La 

Réception«) hat auch schon einige Sprünge. Auch hat der 
neunmalgescheite Sohn von Baron Leys eine Verbesserung angebracht, er 

hat nämlich eine Tür derart vergrößern lassen, daß auf »Les Patineurs« 
die Beine der Kerle, die auf der Brücke stehen und über das Geländer 

gucken, weggeschnitten sind, – das wirkt einfach scheußlich. Dann ist die 
Beleuchtung arg schlecht; nun denke ich mir, der Raum ist wohl 

ursprünglich im Hinblick darauf ausgemalt worden, daß er bei Lampenlicht 
benutzt werden würde. Deshalb habe ich, weil ich wahrhaftig nichts sehen 

konnte, dem Dienstmädchen ein Trinkgeld gegeben, damit sie den 
Kronleuchter anzündete, und da habe ich besser gesehen. Nach so vielem, 

was mich etwas enttäuschte – in erster Linie war die Farbe fresco und, 
fürchte ich, schlechtes fresco, nicht das, was wir von Leys gewohnt sind –, 

nach so vielem, was mich enttäuschte: doch großartig. 

    Das Dienstmädchen, die Frau am Bäckerladen, die amoureux3 und 
andere Figuren auf der »Promenade sur les Remparts« – die Stadtansicht 

à vol d'oiseau4, die Silhouette der Türme und Dächer gegen den Himmel, 
die durcheinanderwimmelnden Schlittschuhläufer auf dem gefrorenen 

Festungsgraben – prachtvoll gemacht. Auch das Museum mit den alten 
Gemälden habe ich gesehen und das Musée Moderne. Ich bin ganz Deiner 

Meinung, daß die Figuren im Vordergrund – die Köpfe – auf »Le Christ au 
Purgatoire«A264 sehr schön sind, schöner als die übrigen und die 

Hauptfigur; vor allem die zwei blonden Frauenköpfe – das ist Rubens 
première qualité5. Besonders gut gefallen hat mir der Frans Hals – 

»Fischerjunge«; M. de Vos – »Porträt eines Gildenobersten«; Rembrandt 
sehr schön, zwei kleine Rembrandts, die vielleicht nicht von R. sind, 

sondern von N. Maes?? oder so jemandem; Jordaens – »Wie die Alten 
sungen«; van Goyen, S. Ruysdael. Und der Quentin Massys, die 

Zeichnung »St. Barbe«A265 von van Eyck und so weiter. 



    Musée Moderne: der große Mols ist mesdagartig, mit deutlichen 
Pinselstrichen von Vollon drauf (Vollon kannte ihn gut), Braekeleer, nicht 

der schlechte – eine Brabanter Schenke, eigenartig schön; schöne 

Landschaften von C. de Cock, Lamorinière, Cooseman, Asselbergs, 
Rosseels, Baron, Munthe, Achenbach, ein schöner Clays, zwei alte Leys' – 

einer braekeleerartig, der andere romantisch, letzterer schön; ein schönes 
Porträt von Ingres, ein schönes Porträt von David, noch andere schöne 

Sachen, auch schreckliches Zeug, z.B. lebensgroße Kühe vom 
gottesfürchtigen Verboeckhoven usw. Aber in den Läden habe ich 

auffallend wenig gesehen, so gut wie nichts, ein einziges, etwa 
handgroßes Bildchen, noch nicht mal so schön wie Raffaelli, sonst nichts 

Besonderes, und ich fürchte, im Kunsthandel ist entschieden 
Kirchhofsstille. Aber – es gibt eine gute altholländische Redensart: Nicht 

verzagen! Antwerpen gefällt mir sehr, ich habe schon ein paar Streifzüge 
kreuz und quer durch die Stadt gemacht, auf den Kais ist es wunderbar. 

    Nun, es kann nichts schaden, Antwerpen ein bißchen kennenzulernen; 
es wird wohl so sein wie alles und überall, nämlich enttäuschend, doch mit 

seinem eigenen Gepräge. 

    Und es ist auch gut, wenn man mal woandershin geht. 
    Viele Grüße, schreibe bitte bald mal, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 postlagernd 

 
2 al fresco 

 
3 das Liebespaar 

 
4 aus der Vogelperspektive 

 

5 erster Güte 
 

 
 

LIEBER THEO, [437] – Sonnabend abend 
 

Ich wollte Dir noch einige Eindrücke von Antwerpen mitteilen. Heute 
morgen habe ich im Platzregen einen tüchtigen Spaziergang gemacht, weil 

ich mein Gepäck vom Zoll holen mußte. Die verschiedenen Lagerhäuser 
und Schuppen an den Kais sind sehr schön. 

    Schon öfter bin ich so an den Docks und Kais hingegangen. Besonders 
wenn man aus dem Sand und der Heide und der Stille eines Bauerndorfes 

kommt und lange Zeit nur immer in einer friedlichen Umgebung gelebt 
hat, ist es als Gegensatz merkwürdig – ein unergründlich wirres 

Durcheinander. 



    Eine von Goncourts Redensarten war: »Japonaiserie for ever.«1 Nun, 
diese Docks sind eine großartige JaponaiserieA266, wunderlich, eigenartig, 

unerhört – wenigstens kann man sie so sehen. 

    Ich würde gern mal mit Dir herumstreifen, um dahinterzukommen, ob 
wir dasselbe sehen. Alles könnte man da machen, Stadtansichten – 

Figuren der verschiedensten Art – die Schiffe als Hauptsache mit Wasser 
und Himmel, ein feines Grau – aber vor allem – Japonaiserien. Ich meine, 

die Figuren sind da dauernd in Bewegung, man sieht sie in den 
merkwürdigsten Umgebungen, alles höchst wunderlich, und immer wieder 

ergeben sich von selbst interessante Gegensätze. 
    Ein weißes Pferd im Schmutz, in einem Winkel, wo Haufen von Waren 

mit einer Plane bedeckt liegen – gegen die schwarzverräucherten Mauern 
des Lagerhauses. Höchst einfach, aber ein Effekt von Black & White. 

    Oder durchs Fenster einer sehr eleganten englischen Gastwirtschaft 
sieht man auf den ärgsten Dreck hinaus und auf ein Schiff, wo schöne 

Waren wie zum Beispiel Felle und Büffelhörner von riesenhaften 
Schauerleuten oder ausländischen Matrosen ausgeladen werden, und am 

Fenster steht ein sehr hellhäutiges, sehr feines englisches Mädchen und 

beobachtet das oder auch etwas anderes. Das Interieur mit der Figur ganz 
in einem Ton, und als Licht – der silbrige Himmel über diesem Dreck und 

den Büffelhörnern, auch wieder eine Reihe von ziemlich krassen 
Gegensätzen. 

    Oder flämische Matrosen mit übertrieben gesunden Gesichtern und 
breiten Schultern, kräftig und voll und durch und durch antwerpisch, 

stehen da und essen Muscheln oder trinken Bier unter großem Lärm und 
lebhaftem Hin und Her. – Gegensatz: Da kommt ein sehr kleines 

Figürchen in Schwarz, die Hände an den Körper gepreßt, unhörbar längs 
der grauen Mauern angeschlichen. 

    In einer Umrahmung von kohlrabenschwarzem Haar – ein kleines 
ovales Gesichtchen, braun? orangegelb? Ich weiß es nicht. 

    Flüchtig schlägt sie die Augen auf und guckt mit schiefem Blick aus 
einem Paar pechschwarzer Augen herüber – eine chinesische Dirne, 

geheimnisvoll still wie eine Maus – klein, wanzenhaft von Charakter. 

Welch ein Gegensatz zu den flämischen Muschelessern! 
    Ein anderer Gegensatz – man geht durch eine sehr enge Straße 

zwischen furchtbar hohen Häusern, Schuppen und Lagerhäusern. 
    Aber unten an der Straße Kneipen für alle Nationen mit den 

dazugehörigen männlichen und weiblichen Individuen. Läden mit Eßwaren, 
mit Seemannskleidung, bunt und betriebsam. 

    Die Straße ist lang, immer wieder sieht man irgend etwas 
Charakteristisches, und manchmal, wenn es einen Auflauf gibt, ist das 

Menschengewühl schlimmer als anderswo; du gehst zum Beispiel ruhig 
deines Wegs und siehst dir alles an, und plötzlich geht ein Hallo los und 

lautes Geschrei. Am hellichten Tag wird ein Matrose von den Mädels aus 
einem Hurenlokal geschmissen, und ein wütender Kerl und eine ganze 

Schar Mädels rennen ihm nach. Offenbar hatte er große Angst vor ihnen – 
jedenfalls sah ich ihn über einen Haufen Säcke klettern und durch ein 

Fenster in einem Lagerhaus verschwinden. 



    Hat man genug von diesem Lärm, dann sieht man, wenn man die Stadt 
hinter sich hat, am Ende der Landeplätze, wo die Schiffe nach Harwich 

und Havre liegen, nichts, absolut nichts weiter vor sich als eine 

Unendlichkeit von flachen, halb überschwemmten Wiesen, schrecklich 
trübselig und naß, wogendes dürres Schilf, Morast, den Fluß mit einem 

vereinzelten kleinen schwarzen Boot, das Wasser im Vordergrund grau, 
der Himmel neblig und kaltgrau – still wie die Wüste. 

    Das Gesamtbild des Hafens oder eines Docks – einmal ist es wirrer und 
wunderlicher als eine Dornenhecke, so wirr, daß man keinen Ruhepunkt 

für das Auge findet – man wird ganz schwindlig, das Farbgeflimmer zwingt 
einen, bald hierhin, bald dorthin zu gucken, und selbst wenn man lange 

auf einen Punkt blickt, ist es unmöglich, etwas zu unterscheiden. Geht 
man aber an eine Stelle mit irgendeinem undeutlichen Gelände im 

Vordergrund, dann kriegt man wieder die schönsten, ruhigsten Linien und 
solche Stimmungen, wie sie zum Beispiel Mols häufig malt. 

    Einmal sieht man ein Mädel, strotzend vor Gesundheit und wenigstens 
dem Anschein nach ganz einfach und kindlich fröhlich, dann wieder ein 

Gesicht, so voll Heimtücke und Falschheit, daß einem graust wie vor einer 

Hyäne. Nicht zu vergessen die durch Pocken entstellten Gesichter, von 
einer Farbe wie gekochte Krabben, mit matten grauen Augen ohne Brauen 

und mit spärlichem, glattem, dünnem Haar, in der Farbe die reinen 
Schweineborsten oder ein bißchen gelber; schwedische und dänische 

Typen. Dort zu arbeiten muß schön sein, aber wie und wo? Denn da wird 
es sehr schnell zu Anrempelungen kommen. Ich habe jedoch eine ganze 

Menge Straßen und Gassen ohne Abenteuer durchstreift und sogar sehr 
fidel mit verschiedenen Mädels, die mich offenbar für einen Matrosen 

hielten, zusammengesessen und geplaudert. 
    Vielleicht ist es gar nicht unmöglich, daß ich durch Porträtmalen noch 

mal zu guten Modellen komme. 
    Heute habe ich meine Sachen und Malgeräte gekriegt, die ich schon 

sehr herbeigewünscht hatte. Und meine Werkstatt ist also in Ordnung. 
Wenn ich ohne viel Kosten zu gutem Modell kommen könnte, dann wäre 

mir vor nichts bange. 

    Es macht mir auch nicht viel aus, daß ich nicht soviel Geld habe, wie 
nötig wäre, um es durch Bezahlen zu erzwingen. 

    Vielleicht ist die Idee, Porträts zu malen und sich mit Modellstehen 
dafür bezahlen zu lassen, ein sicherer Weg, denn in der Stadt ist es nicht 

wie bei den Bauern. Na, wir werden ja sehen. Bestimmt ist Antwerpen für 
einen Maler sehr merkwürdig und schön. 

    Mein Arbeitsraum ist ganz erträglich, besonders weil ich ein paar 
japanische Holzschnitte an die Wand gezweckt habe, die mir viel Spaß 

machen. Du weißt schon, diese Frauenfigürchen in Gärten oder am 
Strand, Reiter, Blumen, knorrige Dornenzweige. 

    Ich bin froh, daß ich weggegangen bin, und ich hoffe, den Winter über 
werde ich nicht die Hände in den Schoß legen. 

    Es ist mir eine Beruhigung, daß ich einen Raum habe, wo ich bei 
schlechtem Wetter arbeiten kann. Daß ich diese letzten Tage jetzt nicht 

gerade im größten Luxus leben werde, ist ja begreiflich. 



    Sieh zu, daß Du Deinen Brief am Ersten abschickst, denn bis dahin 
habe ich mich mit Brot versehen, aber die Tage nachher würde ich völlig 

verratzt sein. 

    Mein Stäbchen gefällt mir recht gut, und es sieht keineswegs trübselig 
aus. Nun ich meine drei Studien hier habe, die ich im Koffer hatte, will ich 

auch mal zu den marchands de tableaux2 gehen, die aber, wie's scheint, 
meist in geschlossenen Häusern wohnen, ohne Schaufenster-Auslagen an 

der Straße. 
    Der Park ist auch schön, einen Vormittag habe ich noch dort gesessen 

und gezeichnet. Nun, bisher geht es mir also nicht schlecht – in bezug auf 
Wohnung bin ich geborgen, denn ich habe noch ein paar Francs springen 

lassen und dafür einen Ofen und eine Lampe bekommen. Langweilen 
werde ich mich nicht so leicht, das kann ich Dir versichern. Ich habe auch 

den »Oktober« von Lhermitte gefunden, Frauen abends auf dem 
Kartoffelfeld, wunderschön. 

    »November« aber noch nicht. Hast Du ihn vielleicht weiterbezogen? 
    Ich habe auch gesehen, daß es einen »Figaro illustré«A267 gibt mit 

einer schönen Zeichnung von Raffaelli. 

    Du weißt, meine Adresse ist Rue des Images 194, also adressiere 
Deinen Brief bitte dahin und auch den zweiten Teil des Goncourt, wenn Du 

ihn ausgelesen hast. 
    Viele Grüße, 

 
t. à t. Vincent 

 
Merkwürdig ist, daß meine Ölstudien hier in der Stadt dunkler wirken als 

auf dem Lande; ob es daher kommt, daß in der Stadt das Licht überall 
weniger hell ist? Ich weiß es nicht, aber das kann mehr ausmachen, als 

man bei oberflächlicher Betrachtung meinen würde; es hat mich verblüfft, 
und ich könnte mir denken, daß Sachen, die bei Dir sind, auch dunkler 

wirken, als sie mir auf dem Lande zu sein schienen. Aber die, die ich jetzt 
mitgenommen habe, wirken trotzdem nicht schlecht – die »Windmühle«, 

die »Allee mit Herbstbäumen« und »Stilleben« und ein paar kleine 

Sachen. 
 

 
[Band 3 · An den Bruder Theo: Nuenen · Dezember 1883 bis November 

1885. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 2919 
(vgl. Gogh-Briefe Bd. 3, S. 305 ff.)]  

  Fußnoten 
 

1 Japonaiserie auf immer 
 

2 Kunsthändlern 
 

 
 

LIEBER THEO, [438] – [Dezember 1885] 



 
Hab Dank für Deinen Brief und die beigelegten hundertfünfzig Francs. Ich 

wollte Dir sagen, ich bin froh, daß ich hierher gegangen bin; vorige Woche 

habe ich noch drei Studien gemalt, eine mit den ð Hinterseiten alter 
Häuser, aus meinem Fenster gesehen, zwei im Park. Eine davon habe ich 

bei einem Kunsthändler ausgestellt. Dann habe ich auch bei zwei anderen 
die Sachen, die ich vom Lande mitgebracht hatte, in Kommission 

gegeben. Bei einem vierten kann ich einen Blick auf den Kai ausstellen, 
sobald die Witterung so ist, daß ich es machen kann; er hat nämlich einen 

Mols, zu dem er gern etwas dazu haben möchte. Dieser Mann hat mir 
auch noch eine Adresse gegeben, wo ich gut empfangen werden würde, 

wie er mir versicherte. Nun sind diese Kunsthändler nicht die größten in 
Antwerpen, aber bei allen habe ich unter vielem, was mir nicht behagte, 

Sachen gesehen, die mir gefielen, zum Beispiel bei dem einen ein Bild von 
van Goyen und eine Studie von Troyon, bei einem anderen einen Mols und 

kleine holländische Bilderchen, bei noch einem andern jenes kleine Bild, 
von dem ich Dir schrieb, es sei wie Raffaelli (es ist von Moormans), und 

einige gute Aquarelle, bei einem anderen mehrere gute Seestücke von 

jungen Belgiern. Figur habe ich überall sehr wenig gesehen, und deshalb 
habe ich mir vorgenommen, ein paar Figuren zu machen. Die Adresse, die 

der bewußte marchand1 mir angab, ist gerade einer von den großen 
Kunsthändlern, Nicolié, die keine Schaufenster haben, sondern in einem 

geschlossenen Haus ihre Ausstellungen abhalten. Dahin will ich aber mit 
Figur gehen. 

    Dann habe ich auch günstige Quellen für Farbe usw. entdeckt, wo ich 
ziemlich billig werde einkaufen können. Auch habe ich Linnig aufgestöbert, 

den Du mir im Sommer nanntest, als ich Dich fragte, ob Du in Antwerpen 
jemanden kenntest; aber er hat nichts außer ein paar elenden alten 

Bilderchen, malt selber so etwa wie Vertin; aber er schien mir ein 
entmutigter Mensch zu sein, wenn er überhaupt jemals Mut gehabt haben 

sollte – viel jedenfalls nicht. Alle diese Herren klagen jedoch 
gottsjämmerlich, daß keine Geschäfte zu machen sind; nun, das ist nichts 

Neues. Ich hoffe, ich kann mir bald mal das Bild ansehen, von dem Du 

schreibst. 
    Aber das Hin-und-her-Gelaufe hat mich viel Zeit gekostet, auch das 

Ausfindigmachen all dieser Leute, und die ewige Jagd nach Modellen. Die 
ist wie immer äußerst beschwerlich, aber ich habe anderswo schließlich 

doch stets etwas gefunden, und hier wird es sich auch schon machen. Für 
morgen habe ich eine Verabredung mit einem prachtvollen alten Mann – 

wird er kommen?? Heute habe ich meine Farbbestellung, die sie mir aus 
Eindhoven nachgeschickt haben, erhalten und bezahlt, über fünfzig 

Francs. 
    Es ist schwer, schrecklich schwer, weiterzuarbeiten, wenn man nicht 

verkauft und buchstäblich seine Farbe von dem bezahlen muß, was, knapp 
gerechnet, allein für Essen und Trinken und Wohnen nicht viel zuviel wäre. 

Und dann außerdem die Modelle. Na ja. Aber die Aussichten sind gar nicht 
so schlecht, denn es sind verhältnismäßig wenige, die jetzt arbeiten. Das 



ist ihnen, finde ich, nur halb (zur anderen Hälfte allerdings) 
übelzunehmen, denn manchmal ist es zu arg. 

    Doch man baut ReichsmuseenA268 für Hunderttausende und ähnliche 

Sachen, aber die Künstler können inzwischen krepieren. Aber mag das 
alles sein, wie es will, ich wollte selber mal wieder sehen, wie die Dinge 

stehen, und die Möglichkeit, etwas zu machen, ist nicht kleiner, sondern 
eher größer, als ich dachte. Ich habe verschiedene Photos nach Bildern 

von Jan v. Beers gesehen; manche Sachen von ihm sind doch mit viel 
Charakter gemacht, aber ich bilde mir ein, daß jemand wie z.B. Manet 

sehr viel mehr Maler ist als v. Beers und schöner, künstlerischer malt. 
Wenn ich hier nur ein bißchen mehr bekannt wäre, wenn ich die Modelle, 

die ich sah, nur kriegen könnte! Gestern war ich in dem Konzertcafé 
»Scala«, so was ähnliches wie die »Folies bergères«; ich fand es 

langweilig und natürlich abgedroschen, aber – ich hatte meinen Spaß an 
den Zuschauern. 

    Es gab da prachtvolle Frauenköpfe, wirklich ungewöhnlich schön, unter 
den braven Kleinbürgern auf den hintersten Bänken, und im allgemeinen 

finde ich es richtig, was man von Antwerpen behauptet, daß die Frauen 

hier schön sind. 
    Ach! Ich sag es noch einmal: wenn ich Modelle nach meiner Wahl 

kriegen könnte! Was mich sehr kühl läßt, sind die massenhaften 
deutschen Mädels, alle nach ein und demselben Modell fabriziert, die man 

in den Konzertcafés sieht. Denselben Schlag gibt es offenbar heutzutage 
überall, gerade wie bayrisch Bier – es scheint ein Artikel zu sein, der en 

gros ausgeführt wird. 
    Ich finde all diese deutschen Elemente, die sich jetzt einnisten, wohin 

man auch kommt, äußerst unerfreulich. In Paris wird es wohl dasselbe 
sein, daß die Deutschen sich überall eindrängen. Na, das ist ein 

verdrießliches Thema. 
    Dadurch, daß ich viele Bilder von anderen gesehen habe, bin ich auf 

allerlei Ideen für meine Arbeit gekommen, wenn ich im Frühjahr wieder 
auf dem Lande bin. Gleichzeitig festigt sich meine Zuversicht, daß ich mit 

aller nur verfügbaren Kraft weitermalen muß. 

    Antwerpen ist schön in der Farbe, und schon um der Motive willen lohnt 
es sich. 

    Einen Abend bin ich auf einem bal populaire2 von Matrosen usw. in der 
Nähe der Docks gewesen; das war furchtbar nett, und es ging sehr 

anständig zu. Das wird freilich nicht auf all diesen Bällen so sein. Da war 
zum Beispiel niemand betrunken, und es trank auch keiner viel. 

    Es waren sehr schöne Mädchen da, und die allerschönste war häßlich. 
Ich meine eine Gestalt, die mir auffiel wie ein erstaunlich schöner 

Jordaens oder Velazquez oder Goya – sie war in schwarzer Seide, 
wahrscheinlich irgendeine Wirtsfrau, mit einem häßlichen, unregelmäßigen 

Gesicht, aber voller Leben und reizvoll à la Frans Hals. Sie tanzte 
ausgezeichnet mit altmodischen Manieren – einmal auch mit einer Art 

wohlhabendem Bäuerlein, das einen großen, grünen Regenschirm unterm 
Arm hatte, auch während es erstaunlich schnell herumwalzte. Andere 

Mädchen trugen die üblichen Jacken und Röcke und rote Tücher; 



Matrosen, Schiffsjungen usw. waren da, und furchtbar nette Typen von 
Schiffskapitänen im Ruhestand, die zugucken gekommen waren, 

ungemein echt. Es tut gut, Menschen zu sehen, die sich wirklich 

amüsieren. 
    Nun, Du siehst, daß ich allerlei unternehme, aber wie scheußlich es ist, 

court d'argent3 zu sein, kann ich Dir gar nicht genug sagen. Meine besten 
Aussichten liegen im Figürlichen, weil sich verhältnismäßig nur wenige 

damit befassen, und diese Möglichkeit muß ich ausnützen. Ich muß mich 
hier einarbeiten, bis ich mit guten Figurenmalern in Beziehung komme – 

Verhaert z.B., und dann ist, glaube ich, Porträtieren der Weg, für größere 
Sachen was zu verdienen. 

    Ich fühle die Kraft in mir, etwas zu schaffen, ich sehe, daß meine 
Arbeiten neben den Arbeiten anderer bestehen können, und das macht 

mir eine ungeheure Lust zum Arbeiten; in der letzten Zeit auf dem Lande 
hatte ich angefangen zu zweifeln, eben weil ich merkte, daß Portier 

offenbar kein Interesse mehr für meine Sachen hat. 
    Wenn ich mehr Bewegungsfreiheit hätte, könnte ich wohl mehr 

machen, aber mit meiner künstlerischen Arbeit bin ich zum Teil von 

meinem Geldbeutel abhängig. 
    Ich habe auch eine Idee für eine Art von enseignes4, die ich hoffentlich 

ausführen kann. Ich meine für einen Fischhändler zum Beispiel ein 
Stilleben mit Fischen; für Blumen, für Gemüse, für Restaurants. 

    Ich glaube, wenn man gut zusammengestellte Motive nähme, etwa 
einen Meter zu einem halben oder dreiviertel Meter groß, so würde mich 

so ein Bild fünfzig Francs kosten, nicht mehr, günstigenfalls zur Not 
dreißig Francs; man müßte mal versuchen, ein paar zu machen. Soviel ist 

sicher, ich will gesehen werden; später werden wir vielleicht den Mut 
aufgeben müssen, aber das werden wir nach Möglichkeit hinauszuschieben 

suchen. 
    Wenn Du Zeit hast, schreib doch mal wieder. Das Ende des Monats wird 

bestimmt schlimm werden, wenn Du mir nicht noch ein bißchen unter die 
Arme greifen kannst. Es hängt für mich soviel davon ab, daß ich bei der 

Stange bleiben kann. Und man darf auch nicht verhungert und elend 

aussehen. Im Gegenteil, man muß mitzumachen suchen, damit Leben in 
die Bude kommt. 

    Viele Grüße, mit einem Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Händler 
 

2 Volksball 
 

3 knapp mit dem Geld 
 

4 Aushängeschildern 



 
 

 

LIEBER THEO, [439] 
 

Ich wollte Dir nur berichten, daß ich es durchgesetzt habe, mit Modell zu 
arbeiten. Ich habe zwei ziemlich große Köpfe gemacht, als Vorstudien für 

Porträts. 
    Zunächst mal den alten Mann, von dem ich Dir schon schrieb, ein Kopf 

wie etwa der von Victor Hugo; dann habe ich auch eine Frauenstudie. 
    In dem Frauenporträt habe ich hellere Töne in das Fleisch gebracht, 

weiß, getönt mit Karmin, Zinnober, Gelb, und ein heller Hintergrund, 
graugelb, von dem das Gesicht sich nur durch das schwarze Haar abhebt. 

Lila Töne in den Kleidern. 
    Rubens macht mir doch sehr starken Eindruck, ich finde sein Zeichnen 

ungeheuer gut, ich meine vor allem die Zeichnung von Köpfen und 
Händen. 

    Ich bin zum Beispiel ganz hingerissen von seiner Art, in einem Gesicht 

mit Pinselstrichen von reinem Rot die Züge zu zeichnen, oder bei den 
Händen die Finger durch solche Pinselstriche zu modellieren. Ich gehe 

öfter mal ins Museum und sehe mir dann wenig anderes an als nur ein 
paar Hände und Köpfe von ihm und Jordaens. Ich weiß, daß er nicht so 

eindringlich ist wie Hals und Rembrandt, aber es lebt so, diese Köpfe an 
sich. Wahrscheinlich betrachte ich mir nicht die, welche im allgemeinen 

am meisten bewundert werden. Ich suche mir solche Sachen wie zum 
Beispiel die blonden Köpfe auf »Ste. Thérèse au Purgatoire«A269. 

    Ich bin auch gerade wegen Rubens auf der Suche nach einem blonden 
Modell. Aber Du darfst es mir nicht allzu übelnehmen, wenn ich Dir sage, 

daß ich diesen Monat mit meinem Geld nicht auskommen kann. 
    Ich habe noch Farbe dazugekauft und zwei neue Arten von 

Zeichenpinseln, die mir ausgezeichnet gefallen und mit denen ich genauer 
arbeiten kann. 

    Dann waren die Leinwände, die ich mitgebracht habe, zu klein für die 

Köpfe, denn weil ich andere Farben verwendet habe, brauche ich mehr 
Raum für meine Bildumgebung. Das alles und die Modelle richten mich 

zugrunde. Ich lege es Dir so dringend wie möglich ans Herz, denn wenn 
man Zeit verlieren muß, verliert man doppelt. 

    Ich hoffe, in den letzten Tagen des Monats, wenn von den Köpfen noch 
bißchen Zeit übrigbleibt, einen Blick auf die Scheide zu machen, dafür 

habe ich auch Leinwand gekauft. Ich kann da auch bei schlechtem Wetter 
in einer Herberge in St. Anne malen, das ist am andern Ufer, gerade 

gegenüber der Höhe, wo die Liebfrauenkirche steht. Da haben schon öfter 
Maler gesessen. 

    Ich bin sehr froh, daß ich hierhergegangen bin, denn es ist mir in vielen 
Hinsichten nützlich und nötig. Mit Tyck, dem besten hiesigen 

Farbenfabrikanten, bin ich bekannt geworden; er hat mir sehr freundlich 
Auskunft über gewisse Farben gegeben; z.B. über die dauerhaften Grüns; 

ich fragte ihn auch einiges über Rubens' Technik, und darauf antwortete 



er in einer Art, die mir beweist, daß er gut analysiert; das ist etwas, womit 
sich nicht jeder befaßt, und doch eine sehr nützliche Sache. Was soll ich 

Dir noch weiter sagen? O ja, ich habe zwei Sammlungen moderner Bilder 

gesehen. Zunächst, was auf der Ausstellung für die Verlosung angekauft 
worden ist und dann eine Bildersammlung, die verkauft werden sollte. 

    Auf die Art habe ich verschiedene schöne Sachen gesehen, zwei 
Studien von Henri de Braekeleer, Du weißt, daß der nichts mit dem alten 

de Braekeleer zu tun hat, ich meine den, der ein großartiger Kolorist ist 
und streng analysiert. Manetartig, wenigstens ebenso ursprünglich wie 

Manet. 
    Das eine war eine Frau in einem Atelier oder einem anderen Interieur 

mit japanischen Gegenständen; die Frau trug ein Kleid gelb mit schwarz. 
Fleischfarbe weiß mit Karmin. In der Umgebung allerlei merkwürdige 

Töne. 
    Das andere war eine halbfertige Landschaftsstudie. 

    Vergilbte flache Wiesen à perte de vue1, mittendurch ein schwarzer 
Schlackenweg mit einem Graben daneben. Darüber ein lilagrauer Himmel 

mit Akzenten von ins Karminrote spielendem Lila. In der Ferne eine kleine 

zinnoberrote Note – ein Dach – und zwei schwarze Bäumchen. Also nichts 
und doch viel, fand ich, wegen des merkwürdigen Gefühls für 

Farbengegensätze. Eine alte Studie von de Groux sah ich ebenfalls, eine 
Frau neben der Wiege, etwa wie ein alter Israels. Ferner – was soll ich Dir 

von diesen neuen Bildern sagen? Vieles finde ich sehr schön, und da 
meine ich gerade die Arbeiten der Koloristen oder der Leute, die Koloristen 

sein wollen und überall in den Lichtern perlmuttartige Effekte suchen. 
Aber für mich ist es längst nicht immer das Wahre; es ist zu gesucht, und 

ich sehe lieber einen einfachen Pinselstrich und eine weniger gesuchte, 
weniger mühsame Farbe. Kurzum mehr Einfachheit, jene Schlichtheit, die 

weiß, was sie will, und nicht zurückschreckt vor einer freien Technik. 
Rubens finde ich schön, gerade weil er so freimütig malt, mit den 

einfachsten Mitteln arbeitet. 
    Henri de Braekeleer rechne ich nicht zu den Leuten, die ständig 

Perlmutteffekte suchen, denn bei ihm ist es ein eigenartiges, ein sehr 

interessantes Bestreben, buchstäblich wahr zu sein, und er ist ganz 
selbständig. 

    Ich sah auch verschiedene graue Bilder, unter anderem eine 
»Druckerei« von Mertens, ein Bild von Verhaert, darstellend sein eigenes 

Atelier, wo er sitzt und radiert, und hinter ihm steht seine Frau. La Rivière 
– ein Amsterdamer Leichenbitter nach dem Begräbnis, sehr schön in den 

Schwarz', eine goyaartige Auffassung; dieses kleine Bild war meisterhaft. 
    Landschaften und Seestücke – habe sehr schöne gesehen in beiden 

Sammlungen. Aber am stärksten sind mir Bilder wie der »Fischerjunge« 
von Frans Hals, Rembrandts »Saskia«, eine Reihe lachender oder 

weinender Gesichter von Rubens in der Erinnerung geblieben. 
    Ach, ein Gemälde muß gemalt sein – und warum nicht einfach? Wenn 

ich mich im wirklichen Leben umsehe, habe ich den gleichen Eindruck. Ich 
sehe die Leute auf der Straße, gut, aber ich finde die Dienstmädchen oft 

soviel interessanter und schöner als die Damen, die Arbeiter interessanter 



als die Herren. Und in den gewöhnlichen Mädels und Kerlen, da finde ich 
eine Kraft und ein Leben – wollte man das in seiner eigentümlichen 

Wesensart ausdrücken, so müßte man es mit einem festen Pinselstrich 

machen, mit einer einfachen Technik. 
    Wauters hat das begriffen, früher wenigstens, denn jetzt habe ich noch 

nichts von ihm gesehen. Bei Delacroix finde ich gerade auch das so schön, 
daß er einen das Leben der Dinge fühlen läßt, und den Ausdruck und die 

Bewegung, daß er über dem Handwerklichen steht. 
    Und bei vielen von diesen schönen Sachen, obwohl ich sie schön finde, 

ist häufig viel zuviel Handwerk. 
    Ich gewöhne mich jetzt mehr und mehr daran, beim Malen mit den 

Modellen zu reden, damit die Gesichter lebendig bleiben. Ich habe eine 
Frau entdeckt, die früher – jetzt ist sie alt – in Paris gewohnt und für die 

Maler Modelle besorgt hat, zum Beispiel für Scheffer, Gigoux, Delacroix 
sagt sie und noch für einen, der eine PhryneA270 malte. 

    Jetzt ist sie Waschfrau und kennt viele Frauen und könnte mir immer 
welche verschaffen, sagt sie. 

    Es hat geschneit; heute früh war die Stadt wunderschön mit all dem 

Schnee – prachtvolle Straßenkehrer in Gruppen. 
    Es ist gut, daß ich hierhergegangen bin, denn ich bin schon voller Ideen 

für die Zeit, wenn ich wieder auf dem Lande bin. Ich las im »Etoile 
Belge«A271, glaube ich, einen aus dem »Figaro«A272 übernommenen 

Artikel von Eugène Battaille über die Lage in Paris, einen Artikel, der mir 
einen sehr gediegenen Eindruck machte; aber wenn man ihm glauben soll, 

so steht es um die Geschäfte im allgemeinen sehr schlecht. Dieser Herr 
Battaille hat sich in Amsterdam im Gegensatz zur Meinung der 

holländischen Journalisten auch über den Geschäftsgang in Holland 
pessimistisch geäußert. Was den Kunsthandel anlangt – da klagen hier die 

Kunsthändler misère ouverte2, wie ich Dir schon schrieb. Und doch glaube 
ich, daß sich noch viel machen ließe. 

    Um nur etwas anzuführen: in den Cafés, den Restaurants, den 
Konzertcafés sieht man keine Bilder, wenigstens so gut wie keine. Und das 

ist doch gegen die Natur. Warum hängen da keine Stilleben, wie früher 

Fijt, Hondekoeter und viele andere prachtvolle Dekorationsstücke gemacht 
haben? Warum, wenn man durchaus Mädels will, keine Frauenbildnisse? 

    Ich weiß, daß man für solche Zwecke billig arbeiten muß, aber man 
kann auch ziemlich billig arbeiten. Die hoch hinaufgetriebenen Preise sind 

der Ruin des Kunsthandels und töten das Geschäft. Na ja. 
    Viele Grüße, schreib mal ein bißchen öfter, wenn Du magst. 

 
Was das Geld betrifft – tu, was Du kannst, aber vergiß nicht, daß wir 

unser Äußerstes tun müssen, um das Ziel zu erreichen. 
    Und diese Idee von mir mit den Porträts, da lasse ich nicht locker, denn 

es heißt für eine gute Sache kämpfen, wenn man den Leuten zeigt, daß 
noch was anderes in den Menschen steckt, als der Photograph mit seiner 

Maschine herauszuholen vermag. 
    Viele Grüße, mit einem Händedruck, 

 



t. à t. Vincent 
 

Mir sind die vielen Photographen hier aufgefallen, die ebenso sind wie 

überall und offenbar ziemlich zu tun haben. 
    Aber immer dieselben konventionellen Augen, Nasen, Münder, wie 

Wachs und glatt und kalt. 
    Es bleibt doch immer etwas Totes. 

    Und gemalte Bildnisse haben ein eigenes Leben, das wurzelecht aus der 
Seele des Malers kommt – da kann die Maschine nicht ran. Das wird 

einem, scheint mir, um so klarer, je mehr Photos man sich ansieht. 
 

 Fußnoten 
 

1 soweit das Auge reicht 
 

2 unverhülltes Elend 
 

 

 
LIEBER THEO, [440] 

 
Heute bin ich zum ersten Mal ein bißchen verzagt – ich hatte ein Bild vom 

SteenA273 gemacht und war damit bei den Kunsthändlern. Zwei traf ich 
nicht an, einer fand es nicht gut, und ein anderer lamentierte auf 

greuliche Art, daß in vier Tagen buchstäblich kein Mensch einen Fuß in 
seinen Laden gesetzt hätte. Das ist nicht sehr ermutigend, vor allem wenn 

kaltes, trübes Wetter ist, wenn man sein letztes Fünf-Francs- Stück schon 
angeknabbert hat und vierzehn Tage vor sich sieht, von denen man nicht 

weiß, wie durchkommen. 
    Na ja. Aber sieh zu, daß Du mich in diesen vierzehn Tagen noch ein 

bißchen in Gang hältst, denn ich will noch etwas Figürliches zu machen 
versuchen. Heute morgen hörte ich, daß von den Bildern, über die ich Dir 

schrieb, ziemlich viele unter der Hand verkauft worden seien, es wurde die 

Zahl 21 Mille genannt, ich weiß nicht, ob es wahr ist. 
    Aber jedenfalls waren damals, als ich die Bilder sah, eine Masse 

Menschen da, und auf der Ausstellung bei der Verlosung war es auch voll. 
Wenn man mehr und bessere Sachen zeigte, würde auch mehr gekauft 

werden. Aber die Läden sehen trübselig aus. 
    Das Bild vom Steen ist ziemlich gut durchgearbeitet; ich will noch eins 

von einer anderen Stelle des Kais dazumachen. 
    Aber ich male soviel lieber Figur, ich glaube auch, der Markt könnte mit 

Landschaften ein bißchen überfüllt werden, und obwohl man wegen der 
Modelle mit Figur mehr Schwierigkeiten hat, bieten sich da vielleicht doch 

bessere Möglichkeiten. Nach der Meinung der Kunsthändler wären 
Frauenköpfe oder Frauenfiguren noch am ehesten verkäuflich. 

    Ich muß mich dies Frühjahr entscheiden, ob ich in der Gegend von 
Nuenen bleibe oder nicht. Ich wünschte sehr, Du ließest Dir das mal durch 

den Kopf gehen. Es ist mir doch sehr schwer begreiflich, daß Portier, 



nachdem er sich so deutlich über meine Sachen geäußert hat, seither 
anscheinend vollkommen gleichgültig geworden ist. Ich komme nicht 

vorwärts, wenn ich mehr für das Malen ausgeben muß, als ich einnehme. 

Und ich habe es hier noch in keiner Weise, buchstäblich in keiner Weise 
besser als vor Jahren in jenem Winter in Brüssel. 

    Damals hatte ich fünfzig Francs weniger, aber für das Malen muß ich 
viel mehr als fünfzig Francs ausgeben, das geht also gleich ab. 

    Solange ich male, bin ich nicht verzagt, aber auf die Dauer sind diese 
Zwischenpausen manchmal ein bißchen gar zu trübselig. 

    Und es geht mir zu Herzen, daß ich das Geschäftliche nicht ein wenig 
ausbreiten kann, daß es ein dauerndes Hängen und Würgen ist. 

    Denn Du mußt bedenken, daß ich zum Beispiel, seit ich jetzt hier bin, 
erst dreimal warmes Essen gehabt habe – sonst immer nur Brot. So wird 

man mehr zum Vegetarier als zuträglich ist. Besonders, da es in Nuenen 
auch schon ein halbes Jahr lang so gehen mußte, und da kam ich noch 

nicht mal dazu, meine Farbrechnung zu bezahlen. Malen ist teuer, und 
man muß viel malen. Ein Modell für ein Bildnis hat mir halb und halb 

zugesagt, das will ich durchzusetzen versuchen. 

    Eines verstehe ich nicht: warum kommt zum Beispiel jemand wie 
Portier, wie Serret nicht wenigstens auf irgendeine Idee, einem Arbeit zu 

verschaffen, wenn sie schon selber nichts verkaufen können? 
    Hör mal, Theo, noch etwas – ich glaube, es wird Dir nicht unbegreiflich 

sein, daß ich nicht die leiseste Lust habe, an die zu Hause zu schreiben, 
wenn sie bei meiner reizenden Schwester Anna und anderen gegen mich 

so reizenden Familienmitgliedern sind. 
    Ich habe von Ma einen Brief bekommen, in dem sie mich bittet zu 

schreiben und sagt, sie habe Dich um meine Adresse gebeten; bitte teile 
ihnen mit, daß ich nicht schreibe, was ich ihnen übrigens selber schon bei 

meiner Abreise ganz einfach gesagt habe. Du verstehst, solche Erlebnisse 
wie im MärzA274 sind eben ein für allemal entscheidend. 

    Ich bin damals aus dem Hause gegangen, und daraus folgt von selbst, 
daß ich, nachdem sie ihren Willen durchgesetzt haben, bitter, bitter wenig 

an sie denke und übrigens auch nicht wünsche, daß sie an mich denken. 

    Gewiß ist es betrüblich, daß es so kommen mußte. Aber da sind nun 
solche Erinnerungen wie die, daß Pa bis zu allerletzt genau so zu mir 

sprach und sich genau so gegen mich verhielt, ja, wie der katholische 
Pfarrer. Begreifen sie das denn nicht selber: gerade wenn man nicht mehr 

böse deswegen ist, ist man einander endgültig fremder als fremd 
geworden. 

    Sag es Ma, wenn Du willst, denn ich mag ihr nicht mit harten Worten 
kommen, aber mit Schreiben fange ich nicht an. Und Ma ist alt, also mag 

ich ihr nicht in scharfem Ton schreiben, daß ich nicht schreibe. So ist es 
andern Malern auch ergangen, und es gibt Dinge, an die man nicht mehr 

rühren soll. 
    Im Museum ist ein »Bildnis Delaroches«, gemalt von Portaels. Wie 

bedeutend schien er bei Lebzeiten, als wie hohl und leer hat er sich später 
erwiesen! Manet und Courbet, die zu ihren Lebzeiten nicht ernst schienen, 

wie sehr waren sie es in Wirklichkeit als Maler! 



    Mit dem »Bildnis Delaroches« ist durch einen seltsamen Zufall ein 
Unglück passiert, so daß gerade mitten auf der Stirn ein Loch entstanden 

ist. Das wirkt ganz gut und gehört eigentlich dazu. Ach, es gibt einen 

höchst merkwürdigen Menschenschlag, von dem man in gewissen 
Augenblicken nicht glauben würde, daß er in der Tat wirklich hohl und leer 

ist. Man kann sich irren. Und manchmal ist es eine Erleichterung, wenn 
man merkt, daß man sich geirrt hat, obwohl man dann wieder von vorne 

anfangen muß. 
    Viele Grüße, 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [441] – [19. Dezember 1885] 

 
Heute habe ich wieder einen Kopf gemalt nach einem Modell, das ich 

freilich nicht bezahlen konnte; aber da ich es kriegen konnte, habe ich es 
doch genommen. 

    Auch ist mir fest versprochen worden, daß ich von jemand ein Porträt 

machen soll, und dann als Vergütung zwei Studien für mich. 
    Ich muß Dir aber sagen, daß ich schrecklich in der Klemme sitze, denn 

von meinen fünf Francs, die schon nicht mehr ganz vollzählig waren, habe 
ich noch zwei Leinwände für die zwei Bildnisse kaufen müssen, und eben 

kommt meine Wäsche vom Waschen zurück, so daß ich im Augenblick nur 
noch ein paar Centimes übrig habe. Ich bitte Dich also dringend, warte um 

Himmels willen nicht mit Schreiben und schicke mir viel oder wenig, je 
nachdem Du es hast, doch denke dran, daß ich buchstäblich Hunger leide. 

    Wenn es mir gelingt, etwa fünfzig Köpfe zusammenzukriegen, besteht 
noch eine Möglichkeit, Arbeit zu finden; ich könnte nämlich versuchen, bei 

einem Photographen beschäftigt zu werden; auf die Dauer wäre das nichts 
für mich, aber in einer Notzeit schon eher. Die Photographen scheinen hier 

viel zu tun zu haben; man sieht auch gemalte Bildnisse bei ihnen, die sie 
offenbar herstellen, indem sie eine Photographie übermalen; für 

jemanden, der weiß, was Malen heißt, ist das natürlich schwach und matt 

in der Wirkung. 
    Mir scheint nun, man könnte ein viel besseres Kolorit erzielen, wenn 

man mit direkt nach dem Leben gemalten Studien an den Photographien 
arbeitete, die man gemalt sehen will. Kurzum, das ist wenigstens eine von 

den Möglichkeiten, etwas zu verdienen. 
    Aber was und wo ich auch anfangen werde, ich muß Sachen vorzeigen 

können, das ist selbstverständlich. 
    Weil ich meine ganze Freudigkeit und Arbeitskraft nötig habe, ist es mir 

offen gesagt gräßlich, mich körperlich matt zu fühlen. Mit meinem Bild 
vom Steen bin ich noch bei einem anderen gewesen, der es gut im Ton 

und in der Farbe fand; er war aber mitten in der Inventur, es war ein 
schreckliches Durcheinander, und er hat wenig Platz, aber ich kann nach 

Neujahr noch einmal zu ihm gehen. Es eignet sich gut als Andenken an 
Antwerpen, Fremde wollen manchmal so was kaufen; deshalb will ich in 



derselben Art noch einige Stadtansichten dazu machen. So habe ich 
gestern ein paar Studien für ein Motiv mit der Kathedrale gezeichnet. 

    Und so habe ich auch eine kleine Studie vom Park. 

    Aber ich male lieber Menschenaugen als Kathedralen, denn in den 
Augen steckt etwas, was in der Kathedrale nicht steckt, wenn sie auch 

feierlich und eindrucksvoll ist; die Seele eines Menschen – wäre es auch 
nur die Seele eines armen Teufels oder eines Straßenmädels – ist in 

meinen Augen interessanter. 
    Ich glaube denn auch, daß einem nichts so unmittelbar weiterhilft wie 

das Arbeiten mit Modell. Gewiß ist es eine sehr lästige Sache, daß man 
Modelle bezahlen muß – wir leben in einer Zeit, in der es auf Energie 

ankommt, und die Bilder müssen energisch sein, wenn man Käufer dafür 
finden will. 

    Daß hier etwas zu machen ist, glaube ich ganz bestimmt. Offenbar 
spielen schöne Frauen eine große Rolle in dieser Stadt, und gewiß ließe 

sich entweder mit Frauenbildnissen oder mit Phantasieköpfen und - 
figuren etwas verdienen. 

    Es ist ein wahrer Genuß für mich, mit einer etwas besseren Sorte Pinsel 

zu malen und Kobalt und Karmin und gutes jaune brillant1 und Zinnober 
zu haben. 

    Das Teuerste ist manchmal noch das Billigste, besonders Kobalt – die 
feinen Töne, die man damit herauskriegen kann, sind mit keinem andern 

Blau zu vergleichen. Und wenn auch die Qualität der Farbe nicht alles auf 
einem Bild entscheidet, so ist sie doch das, was ihm Leben gibt. 

    Nun zu der Frage, ob ich mich hier dauernd niederlassen soll oder 
nicht; da es im Kunsthandel nicht gerade rosig aussieht und unter den 

Malern eine gewisse Neigung besteht, jeder sein eigner Kunsthändler zu 
sein, was mit der Zeit noch zunehmen wird, wie ich glaube, wäre es 

vielleicht ratsam, hier ein Atelier zu nehmen. 
    Wenn Du in dieser Hinsicht Vorschläge oder Wünsche hast, ob nun 

dafür oder dagegen, so laß sie mich ganz offen wissen. 
    Aber es springt mir geradezu in die Augen, daß Antwerpen vielleicht ein 

Ort wäre, wo man durch gutes Ausstellen etwas machen könnte – falls Du 

nach vielen oder wenigen Jahren Dich je entschließen solltest, selbständig 
zu arbeiten (unabhängig von den Goupils); denn die hiesigen 

Schaufenster-Auslagen sind armselig, vom Ausstellen haben die Firmen 
keine Ahnung. 

    Und dann ist es verhältnismäßig so einfach, von hier nach England hin- 
und herzufahren. 

    Warum sind – für den Handel – alle Bilder immer gerahmt? Bei einem 
Handelsartikel spricht doch vieles dafür, daß er leicht und bequem zu 

handhaben und zu versenden ist. 
    Der Kunsthandel ist alt und – dreifach verschimmelt. Er muß erneuert 

werden, die alten Arbeitsweisen funktionieren nicht mehr. Die Preise, das 
Publikum, alles bedarf der Erneuerung. Und es hat Zukunft, billig zu 

arbeiten, vielleicht wenigstens für die Kleinbürger; die bisherigen 
Kunstliebhaber scheinen selber alle sich mehr und mehr festzufahren und 

zu verhärten. Na ja. 



    Wenn man mit Kapital anfängt, so führt das häufig nur dazu, daß man 
erst mal alles verliert und den Mut und die Arbeitslust dazu, doch wenn 

man mit verhältnismäßig nichts anfängt, so macht einen das entschlossen 

und charakterfest. 
    Besten Gruß, aber sieh zu, daß Du mir umgehend schreibst, denn ich 

habe ein flaues Gefühl im Magen, da ich mich mit allerlei Dingen ziemlich 
angestrengt habe, und ich hab meine Kräfte nötig. 

    Viele Grüße, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 leuchtendes Gelb 
 

 
 

LIEBER THEO, [442]  – [28. Dezember 1885] 

 
Es ist höchste Zeit, daß ich mich für die gesandten fünfzig Francs 

bedanke, die es mir ermöglichen, durch den Monat zu kommen, obwohl es 
ab heute so ungefähr dasselbe ist. 

    Aber – es sind wieder ein paar Studien da, und soviel ich male, soviel 
glaube ich auch vorwärtszukommen. Sobald das Geld da war, habe ich mir 

ein schönes Modell genommen und einen Kopf in Lebensgröße danach 
gemalt. 

    Er ist ganz hell, abgesehen von dem schwarzen Haar. 
    Doch kommt der Kopf in ein und demselben Ton gegen den Hintergrund 

heraus, in den ich einen goldigen Schimmer hineinzubringen versucht 
habe. 

    Übrigens, die Farbskala – eine tonige Fleischfarbe, am Hals mehr 
bronzefarben, rabenschwarzes Haar – Schwarz, das ich aus Karmin und 

Preußischblau mischen mußte, schmutziges Weiß für die Jacke, Hellgelb, 

viel heller als das Weiß, für den Hintergrund eine Spur Feuerrot im 
rabenschwarzen Haar, und ein zweites Feuerrot, eine Schleife, in dem 

schmutzigen Weiß. Es ist ein Mädel aus dem Café-ChantantA275, und 
doch ist der Ausdruck, nach dem ich gesucht habe, ein wenig 

eccehomoartigA276. 
    Da ich aber gerade im Ausdruck wahr bleiben möchte, wenn ich auch 

meine eigenen Gedanken dabei habe, will ich Dir mal sagen, was ich drin 
haben wollte. 

    Ais das Modell zu mir kam, hatte sie offenbar ein paar Nächte lang sehr 
viel zu tun gehabt, sie sagte etwas recht Bezeichnendes: »Pour moi le 

champagne ne m'égaye pas, il me rend tout triste.«1 
    Da hatte ich, was ich wollte, ich suchte etwas Wollüstiges und zugleich 

Zerquältes. 
    Von derselben habe ich nun eine zweite Studie angefangen, das Profil. 



    Dann habe ich das Porträt gemacht, über das ich schon verhandelt 
hatte, wie ich Dir schrieb, und eine Studie von diesem Kopf für mich 

selber. Und jetzt, in den letzten Tagen des Monats, kann ich hoffentlich 

noch einen Männerkopf malen. 
    Besonders was die Arbeit anlangt, fühle ich mich sehr angeregt, und es 

ist gut für mich, daß ich hier bin. 
    Ich bilde mir ein, daß man bei den Mädels, wie es auch sonst um sie 

bestellt sein mag, doch auf seine Kosten kommt. Immer noch eher als auf 
sonst eine Art. Es läßt sich nicht bestreiten, daß sie verdammt schön sein 

können, und es liegt im Geist der Zeit, daß gerade diese Art Bilder immer 
beliebter werden. 

    Auch vom höchsten künstlerischen Standpunkt aus ist nichts dagegen 
zu sagen. Menschen malen, das war die alte italienische Kunst, das war 

Millet, und das ist Breton. 
    Die Frage ist nur, ob man die Seele oder die Kleider zum 

Ausgangspunkt nimmt, ob man die Form als Kleiderständer für Schleifen 
und Bänder benutzt, oder ob man in der Form ein Mittel sieht, einen 

Eindruck, ein Empfinden wiederzugeben, oder ob man abbildet um 

abzubilden, weil das an sich so unendlich schön ist. 
    Nur das erste ist vergänglich, die zwei letzten sind beides hohe Kunst. 

    Freude hat es mir gemacht, daß das Mädel, das mir Modell stand, ein 
Porträt für sich von mir haben wollte, am liebsten genau wie das, das ich 

gemacht habe. 
    Und sie hat mir versprochen, mich bei ihr zu Hause eine Studie malen 

zu lassen, sobald wie möglich, im Kostüm einer Tänzerin. 
    Jetzt gleich geht das nicht, denn der Besitzer des Cafés, wo sie ist, will 

nicht, daß sie Modell steht; aber sie will zusammen mit einem anderen 
Mädchen ein möbliertes Zimmer nehmen, und dann möchte sie und auch 

das andere Mädel ein Porträt haben. Ich hoffe von ganzem Herzen, daß 
was draus wird und daß ich sie wiederbekomme, denn sie hat einen 

eigenartigen Kopf und ist witzig. 
    Ich muß mich aber üben, denn daß es auf Geschicklichkeit ankommt, 

ist sicher; Zeit und Geduld haben sie nicht viel; übrigens braucht die 

Arbeit drum nicht schlechter zu sein, wenn sie auf einen Hieb hingemalt 
ist, und man muß auch arbeiten können, wenn das Modell nicht totenstill 

dasitzt. Nun, Du siehst, daß ich mit Lust bei der Sache bin. Wenn ich 
etwas verkaufen würde, so daß ich was mehr verdiente, dann würde ich 

noch mehr Kraft dransetzen. 
    Was Portier anlangt, so gebe ich die Hoffnung noch nicht auf, aber die 

Not sitzt mir auf den Fersen, und die Kunsthändler leiden jetzt alle ein 
bißchen an demselben Übel, nämlich daran, mehr oder weniger une nation 

retirée du monde2 zu sein, sie haben zu viel spleen3; in dieser 
Gleichgültigkeit und Dumpfheit vergeht einem die Lust, sich anzustrengen, 

zumal diese Krankheit ansteckend ist. 
    Denn daß nichts zu machen sein soll, ist ja Unsinn, man muß arbeiten 

quand bien même4, mit Zuversicht und Begeisterung, kurz – mit einem 
gewissen warmen Gefühl. 



    Und was Portier anlangt, schreibst Du mir ja selbst, daß er als erster 
die Impressionisten ausgestellt hat und dann von Durand Ruel aus dem 

Feld geschlagen worden ist. 

    Nun, daraus kann man doch schließen, daß er nicht nur wagt, etwas zu 
sagen, sondern auch, etwas zu tun. Aber es kann an seinen sechzig 

Jahren liegen; vielleicht ist sein Fall einer der vielen Fälle damals aus der 
Zeit, als eine Hochkonjunktur in Bildern war und der Kunsthandel gut 

ging: da sind eine Menge intelligenter Leute mutwillig beiseite geschoben 
worden, als ob sie nichts bedeuteten und nichts könnten, weil sie zur 

Dauer dieser Bilder-Hochkonjunktur und zu dem ungeheuren Ansteigen 
vieler Preise kein Zutrauen hatten. Jetzt gehen die Geschäfte schlecht, 

und da sieht man, daß dieselben Kunsthändler, die vor ein paar Jahren, 
sagen wir vor etwa zehn Jahren, sehr unternehmend waren, einigermaßen 

zu einer nation retirée du monde werden. Und wir sind noch nicht am 
Ende. 

    Persönliche Initiative mit einem kleinen Kapital oder ganz ohne Kapital 
ist vielleicht der Keim für die Zukunft. Nun ja. 

    Gestern sah ich ein großes Photo nach einem Rembrandt, den ich nicht 

kannte, der mir starken Eindruck machte – ein Frauenkopf; das Licht fiel 
auf Brust, Hals, Kinn, Nasenspitze und Unterkiefer. 

    Stirn und Augen im Schatten eines großen Hutes mit wahrscheinlich 
roten Federn. Wahrscheinlich auch Rot oder ein Gelb in dem 

ausgeschnittenen Leibchen. Der Ausdruck ein geheimnisvolles Lächeln, 
wie das von Rembrandt selbst auf seinem Selbstporträt, wo Saskia auf 

seinem Knie sitzt und er ein Glas Wein in der Hand hat. 
    Meine Gedanken sind jetzt ganz erfüllt von Rembrandt und Frans Hals, 

nicht weil ich so viele Bilder von ihnen sähe, sondern weil ich unter dem 
Volk hier so viele Typen finde, die mich an jene Zeit erinnern. 

    Noch immer gehe ich oft auf diese bals populaires, um die Frauenköpfe 
und die Matrosen- oder Soldatenköpfe zu sehen. Man bezahlt zwanzig 

oder dreißig Centimes Eintritt und trinkt ein Glas Bier, denn es wird wenig 
getrunken, und man kann sich einen ganzen Abend ausgezeichnet 

unterhalten – wenigstens ich –, wenn man dem entrain5 der Leutchen 

zuguckt. 
    Viel mit Modell arbeiten, das ist's, was ich machen muß, und das 

einzige, das mit Sicherheit vorwärtshelfen kann. 
    Ich merke, daß meine Eßlust ein bißchen zu lange unterdrückt worden 

ist und daß ich kein Essen mehr vertragen konnte, als das Geld von Dir 
kam; ich werde schon sehen, daß es wieder in Ordnung kommt. 

    Das ändert nichts daran, daß ich meine ganze Energie und Klarheit 
habe, wenn ich an der Arbeit bin. 

    Aber draußen im Freien ist mir das Arbeiten in der frischen Luft zu 
angreifend, und ich werde zu schlapp. Nun, Malen ist eine Sache, bei der 

man sich abnutzt. Van der Loo hat mir aber gesagt, als ich bei ihm war, 
kurz ehe ich hierher fuhr, ich sei après tout ziemlich kräftig, ich brauchte 

nicht zu befürchten, daß ich das zum Schaffen eines Lebenswerkes nötige 
Alter nicht erreichen würde. Ich hatte ihm gesagt, daß ich mehrere Maler 

wüßte, die trotz all ihrer Nervosität usw. sechzig oder gar siebzig Jahre alt 



geworden wären, zum Glück für sie selbst, und daß ich auch gern so alt 
werden wolle. 

    Ich glaube auch, wenn man nach innerer Ruhe strebt und sich seine 

Lebenslust erhält, so hilft die Stimmung, in der man ist, viel dazu. Und in 
dieser Hinsicht ist es gut gewesen, daß ich hierher gegangen bin, denn ich 

habe neue Ideen, und ich habe neue Mittel, um auszudrücken, was ich 
will, denn bessere Pinsel werden mir dabei helfen, und für diese beiden 

Farben, Karmin und Kobalt, bin ich ganz begeistert. 
    Kobalt ist eine göttliche Farbe, und keine eignet sich so gut wie diese 

dazu, Luft um die Dinge zu bringen. Karmin ist das Rot des Weines, und 
es ist warm, geistig wie Wein. 

    Ebenso Smaragdgrün. Es ist falsche Sparsamkeit, auf diese Farben zu 
verzichten. Mit Kadmium ist es ebenso. 

    Ein Doktor in Amsterdam hat mal etwas über meine körperliche 
Veranlagung gesagt, was mir viel Spaß gemacht hat; ich sprach mit ihm 

über einiges, was mich manchmal befürchten ließ, ich könne nicht 
durchhalten; ich hatte ihn nicht direkt nach seiner Meinung gefragt, aber 

gerade weil ich den ersten Eindruck eines Menschen wissen wollte, der 

mich absolut nicht kannte, nahm ich eine kleine Beschwerde, die ich hatte, 
zum Anlaß, das Gespräch auf meine Konstitution im allgemeinen zu 

bringen – und da hat es mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht, daß 
dieser Arzt mich für einen gewöhnlichen Arbeiter hielt und sagte: »Sie 

sind gewiß Eisenarbeiter von Beruf.« Das ist genau das, was ich an mir zu 
ändern gesucht habe; als ich jünger war, konnte man mir ansehen, daß 

ich mich geistig übernahm, und jetzt sehe ich aus wie ein Schiffer oder ein 
Eisenarbeiter. 

    Seine Konstitution so in die Hand zu nehmen, daß man »le cuir dur«6 
kriegt, ist keine leichte Sache. 

    Ich muß aber doch weiter aufpassen und mir zu erhalten suchen, was 
ich habe, und noch was dazuzugewinnen. 

    Du mußt mir aber vor allem mal schreiben, ob Dir der Gedanke so 
absurd vorkommt, daß man ein bißchen mehr Mut schöpfen würde, wenn 

man mal den ersten Keim zu einem eigenen Geschäft gelegt hätte. 

    Was meine jetzige Arbeit betrifft, so fühle ich, daß ich Besseres kann; 
ich habe aber ein bißchen mehr Luft und Spielraum nötig, ich muß – 

meine ich, ein bißchen großzügiger vorgehen können. Vor allem, vor allem 
habe ich noch nicht genug Modell. Ich kann Arbeit von höherer Qualität 

leisten, doch dann würden meine Unkosten höher sein. Ist es etwa nicht 
so, muß man nicht nach etwas Hohem suchen, nach dem Echten, nach 

etwas Ausgezeichnetem? 
    Die Frauengestalten, die ich hier im Volke sehe, machen mir einen 

großartigen Eindruck, mehr, daß ich sie malen, als daß ich sie haben 
möchte, obwohl ich wirklich alles beides wünschen würde. Ich lese wieder 

das Buch von Goncourt, es ist hervorragend. In der Vorrede zu »Chérie«, 
das Du lesen mußt, steht ein Bericht über alles, was die Goncourts 

durchgemacht haben, und wie sie am Ende ihres Lebens wohl ernst und 
schwermütig waren, aber sich ihrer Sache sicher fühlten – denn sie 

fühlten, daß sie etwas getan hatten und daß ihr Werk bleiben würde. Was 



für Kerle sind das gewesen! Wenn Du und ich besser als jetzt 
übereinstimmten, unbedingter einig sein könnten, warum dann nicht auch 

wir! 

    Dabei fällt mir ein: da ich après tout am Ende dieses Jahres vier oder 
fünf Fasttage in jeder Hinsicht haben werde, so schicke Deinen Brief am 1. 

Januar ab, ja nicht später. Du wirst es vielleicht nicht begreifen, aber es 
ist so: wenn ich Geld bekomme, habe ich den größten Hunger nicht nach 

Essen – obwohl ich lange gefastet habe –, sondern nach Malen; ich gehe 
sofort auf die Modelljagd und arbeite weiter, bis das Geld aufgebraucht ist. 

Das Rettungsseil, an dem ich mich festhalte, ist mein Frühstück bei den 
Leuten, wo ich wohne, und abends eine Tasse Kaffee und Brot in der 

Crémerie als Hauptmahlzeit und sonst ein Roggenbrot, das ich in meinem 
Koffer habe. 

    Solange ich male, ist mir das auch mehr als genug, aber wenn meine 
Modelle fort sind, kommt ein Gefühl von Schlappheit über mich. 

    Ich halte viel von den hiesigen Modellen, weil sie so ganz anders sind 
als die Modelle auf dem Lande. Und weil vor allem der Charakter so etwas 

ganz anderes ist. Und der Gegensatz bringt mich auf neue Ideen, gerade 

in bezug auf Fleischfarben. Was ich jetzt in meinem letzten Kopf habe, 
befriedigt mich noch nicht völlig, aber es ist etwas anderes als in den 

früheren Köpfen. 
    Ich glaube, Du bist Dir genügend klar darüber, wie wichtig es ist, wahr 

zu sein, so daß ich offen zu Dir sprechen kann. Ebenso wie ich beim Malen 
von Bäuerinnen will, daß es Bäuerinnen sind, will ich, wenn ich Huren 

male, daß es Huren sind, will ich einen Hurenausdruck. 
    Darum gerade hat mir ein Hurenkopf von Rembrandt so ungeheuren 

Eindruck gemacht. 
    Weil er dieses geheimnisvolle Lächeln so unendlich schön erwischt hat, 

mit einem sérieux7, wie er allein es hat, der magicien8 aller magiciens. 
    Das ist nun für mich etwas Neues, und ich will es unbedingt. Manet hat 

es gemacht und Courbet auch, ja sacrebleu9, das muß ich doch auch 
rauskriegen, weil ich ja überdies das unendlich Schöne der Frauenanalyse 

bei den ganz Großen in der Literatur so bis ins Tiefste empfunden habe – 

bei Zola, Daudet, Goncourt, Balzac. 
    Sogar Stevens befriedigt mich nicht, denn seine Frauen sind nicht die, 

von denen ich selber etwas weiß. Und ich finde, er sucht sich nicht die 
interessantesten aus, die es gibt. 

    Nun – jedenfalls – will ich vorwärts à tout prix10 und – ich will ich 
selber sein. 

    Aber dann bin ich auch hartnäckig, und was die Leute von mir oder 
meiner Arbeit sagen, läßt mich kalt. Aktmodell zu bekommen, scheint hier 

schwer zu sein, wenigstens das Mädel, das ich gehabt habe, wollte nicht. 
    Natürlich ist dieses »wollte nicht« wahrscheinlich relativ, doch 

jedenfalls geht es nicht ohne weiteres. Aber sie wäre großartig. Wie die 
Dinge liegen, kann ich nicht anders sagen, als daß wir in einer Zeit leben, 

die man schon la fin du siècle11 zu nennen beginnt; die Frauen haben 
einen Charme wie in einer Revolutionszeit – übrigens haben sie ebensoviel 



zu sagen, und man wäre retiré du monde, wenn man sie in seiner Arbeit 
übergehen würde. 

    Es ist überall dasselbe, auf dem Lande wie in der Stadt; man muß mit 

den Frauen rechnen, will man ein Mensch seiner Zeit sein. Leb wohl, 
meine Glückwünsche zum Neuen Jahr. Mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Mich macht Champagner nicht lustig, er macht mich ganz traurig. 

 
2 eine Nation, die sich vor der Welt zurückgezogen hat 

 
3 niedergedrückte, ratlose Stimmung 

 
4 trotzdem 

 

5 Eifer, Schwung 
 

6 ein dickes Fell 
 

7 Ernst 
 

8 Magier, Zauberer 
 

9 zum Donnerwetter 
 

10 um jeden Preis 
 

11 das Ende des Jahrhunderts 
 

 

 
LIEBER THEO, [443] – [Januar 1886] 

 
Es ist schon spät, aber ich will es nicht aufschieben, Dir den richtigen 

Empfang Deines Briefs mit den hundertfünfzig Francs zu melden. 
    Ehe ich's vergesse, laß mich zunächst auf Deine Frage von neulich 

antworten, wegen des Bildes von Franck oder Francken in St. André,A277 
das ich mir heute angesehen habe. Ich finde es ein gutes Bild – vor allem 

schön in der Empfindung – in der Empfindung ist es nicht sehr flämisch 
oder rubensartig. Man denkt mehr an Murillo. Die Farbe ist warm, in einer 

rötlichen Tonskala, wie Jordaens sie manchmal hat. 
    Die Schatten im Fleisch sind sehr kräftig, das hat Rubens nicht, aber 

Jordaens häufig, und dadurch hat das Bild etwas Geheimnisvolles, das 
man in dieser Schule wohl schätzen mag. 



    Ich konnte nicht dicht genug herankommen, um die Malweise aus 
nächster Nähe zu prüfen – es wäre der Mühe wert gewesen. Der 

Christuskopf ist nicht so konventionell, wie die flämischen Maler ihn 

meistens auffassen. 
    Ich bilde mir aber ein, daß ich es auch so kann, und etwas Neues hat 

das Bild mir nicht gesagt. 
    Und da ich mit dem, was ich jetzt kann, nicht zufrieden bin und mit 

meiner Arbeit weiterzukommen suche – genug davon – und zu anderen 
Bildern! Sehr gefallen in dieser Kirche hat mir eine Skizze von van Dyck? 

oder Rubens?, eine »Descente de la croix«A278, die hoch hing, aber mir 
schön vorkam. Viel Empfindung in dem bleichen Leichnam. Dies nebenbei. 

    Es ist dort ein gemaltes Fenster, das ich großartig finde – sehr, sehr 
merkwürdig. Ein Strand, eine grüne See mit einer Burg auf den Felsen, ein 

funkelnd blauer Himmel in den prächtigsten blauen, grünlichen, weißlichen 
Tönen, mal tiefer, mal höher im Ton. 

    Ein riesenhafter Dreimaster, absonderlich und phantastisch, zeichnet 
sich gegen den Himmel ab, überall Brechung, Licht im Dunkel, Dunkel im 

Licht. Im Blau eine Gestalt der Heiligen Jungfrau, hochgelb, weiß, orange. 

Höher oben ist das Fenster wieder dunkelgrün mit Schwarz, mit 
glühendem Rot. 

    Ja – besinnst Du Dich darauf? Es ist sehr schön, und Leys hätte sich 
gewiß in dies Fenster verliebt, oder Tissot in der Zeit seiner alten Manier, 

oder Thijs Maris. Ich sah ein paar Bilder, die fürs Musée Moderne 
angekauft waren, Verhas und Farasyn. Verhas: Damen, die auf Eseln 

reiten und Fischer jungen am Strand; Farasyn: ein großer Vorwurf vom 
Antwerpener Fischmarkt. 

    Auch ein Emile Wauters – Kairo oder so was, ein Marktplatz. Der 
Verhas wirkt gut, jedenfalls ist es ein gutes Bild, gewagt in den Farben in 

einer hellen Tonskala, verschiedene schöne Zusammenstellungen, u.a. 
eine Figur in Orange gegen Hellblau, Hellgrün und Weiß. 

    Ich arbeite immerfort an meinen Porträts, und endlich habe ich zwei, 
die entschieden »ähnlich« sind (eins Profil und eins drei Viertel). Das ist 

nicht alles, das ist nicht einmal das Wichtigste. Aber es ist mir die Mühe 

wert, danach zu suchen, und vielleicht lernt man gar noch dabei zeichnen. 
Übrigens bekomme ich mit der Zeit eine immer größere Vorliebe für 

Porträts. 
    Da hast Du nun ein paar sehr berühmte Rubens': »Vierge au 

Perroquet«A279, »Christ à la Paille«A280 usw., und ich für mein Teil laufe 
an ihnen vorbei und gucke mir lieber dieses freche Männerporträt an – mit 

so wunderbar fester Hand gemalt – hier und da noch skizzenhaft; es 
hängt nicht weit von Rembrandts »Saskia«. 

    In einer »Descente de la croix« von van Dyck – die hoch oben hängt, 
die große – ist auch ein Porträt, ein ausgesprochenes Porträt, nicht nur 

von einem Kopf, sondern Gott sei Dank von einer ganzen Figur, 
wunderbar in Gelb und Lila, eine vornübergebeugte weinende Frau; der 

Oberkörper, die Beine unter den Kleidern gut und feinfühlig durchgeführt. 
Was ist das für hohe Kunst, wenn die Kunst einfach wahr ist! 



    Und ein Ingres, ein David, die als Maler wahrhaftig nicht immer schön 
malen, wie werden selbst sie hochinteressant, wenn sie ihre 

Schulmeisterei beiseite lassen und sich selbst vergessen über dem 

Wahrsein, über dem Wiedergeben eines Charakters, wie in den zwei 
Köpfen im Musée Moderne. Na ja. 

    Ach, wenn man die Modelle bekommen könnte, die man haben 
möchte!!!! 

    Nun sag mir mal – wenn Du in erster Linie Finanzmann sein willst – und 
dagegen habe ich nichts, ich bin sogar ganz damit einverstanden –, bist 

Du dann vollkommen befriedigt von Deiner eigenen Argumentation, die Du 
mir am Anfang des Jahres zu meiner Enttäuschung mitteilst: »Ich habe 

sehr viel zu bezahlen, und Du mußt eben sehen, daß Du bis zum 
Monatsende auskommst.« 

    Hör mal, dagegen habe ich folgendes zu sagen, und denke mal bitte 
darüber nach, ob ich nicht recht habe, wenigstens ob meine 

Argumentation nicht Hand und Fuß hat: bin ich geringer als Deine 
Gläubiger, wer muß warten, sie oder ich???, wenn einer von beiden 

warten muß, wie es im Leben eben vorkommt. 

    Ein Gläubiger ist kein Freund, das ist gewiß, und ich, wenn Du es nicht 
sicher weißt, bin es wenigstens vielleicht. Und weißt Du eigentlich, wie 

groß die Schwierigkeiten für mich sind, die die Arbeit jeden Tag mit sich 
bringt, wie schwer Modelle zu bekommen sind, wie teuer die Sachen, die 

ich zum Malen brauche? Weißt Du eigentlich, daß es mir manchmal 
buchstäblich fast unmöglich ist durchzuhalten? Und daß ich malen muß, 

und wieviel davon abhängt, daß ich sogleich und ohne Zögern und mit 
Nachdruck hier weiterarbeite? 

    Ein paar Schwächezustände könnten mich derartig zu Boden werfen, 
daß ich lange Zeit nicht wieder obenauf käme. 

    Meine Lage ist in jeder Hinsicht höchst mißlich, und nur durch 
unentwegtes Weiterarbeiten kann ich etwas erreichen. Die 

Farbenrechnung lastet auf mir wie Blei, und doch muß ich vorwärts!!! 
    Ich muß auch Leute warten lassen, die doch ihr Geld kriegen werden, 

aber warten müssen sie – dazu habe ich ein paar von ihnen verurteilt. 

    Und ohne Erbarmen, es sei denn, daß sie mir Kredit geben. Und je 
weniger Kredit, um so mehr müssen sie zurückstehen. 

    Erfolg haben kann man heutzutage nur mit sehr guten Arbeiten, mit 
Sachen, die nicht mittelmäßig sind. Dieses Höhere kostet mehr Geld und 

mehr Mühe und mehr schwere Anstrengung, doch das ist der Weg, jetzt 
mehr denn je. 

    Was ich Dir sage, ist klar und deutlich. Verstehst Du es oder verstehst 
Du es nicht, daß ich völlig recht habe, wenn ich Dir sage: es ist für mich 

eine unbedingte Notwendigkeit, in meinem Atelier eine große Menge sehr 
guter Köpfe zu haben, wenn ich hier Aufträge für Porträts bekommen will. 

    Das ist zu erreichen, es ist eine Sache, deren Ende sich absehen läßt, 
wenn es auch verhältnismäßig nicht leicht ist, diese Köpfe 

fertigzubekommen. 
    Sollen wir nun wie die Stumpf bocke und Dösköppe sagen: wir können 

nicht, wir haben kein Geld, es läßt sich nichts machen? 



    Ich sage Dir: nein. 
    Sondern wir sagen – und bitte gemeinsam: wir werden persönlich arm 

sein und Mangel leiden, solange es sein muß, wie man es in einer 

belagerten Stadt macht, die man nicht zu übergeben gedenkt, aber wir 
werden zeigen, daß wir jemand sind. 

    Entweder man ist tapfer, oder man ist feige. Wir müssen es soweit 
bringen, daß wir dem Publikum Lust machen, ich meine zum Beispiel, die 

Mädels müssen auf ihre Porträts ganz erpicht werden. Daß es Mädels gibt, 
die welche haben wollen, glaube ich. Ich sprach heute mit dem 

Angestellten eines Photographen darüber, ob er mir keine Porträt-Aufträge 
verschaffen könnte. Der wollte eine Vermittlergebühr von mir für jedes 

Mädel, das er zum Porträtieren zu mir bringen würde. Ich hab die Sache 
hinschleppen lassen, aber nur insofern, daß ich keine Vermittlergebühr 

versprochen habe, ehe ich meinen Mann etwas besser kenne. Aber ich 
werde ihn vermutlich bald wiedersehen. 

    Und dann werde ich ja sehen, ob ich mit ihm selbst etwas machen kann 
oder ob ich mal direkt mit seinem Arbeitgeber darüber spreche; aber Du 

verstehst, manchmal ist der Angestellte besser, je nachdem. Jetzt habe 

ich ihm gesagt, ich kennte ihn ja nicht und wolle erst mal sehen, ob er 
etwas machen könne, aber es sei ein Risiko für mich, weil ich bei einem 

Porträt immer Unkosten hätte. Nun, ich werde es weiter verfolgen; aber 
eilig ist – daß ich schöne Köpfe vorzeigen kann. Ich muß auch versuchen, 

unter den Mädels Bekanntschaften zu machen – mit einem Geldbeutel, in 
dem so gut wie nichts ist, kein leichtes Stück Arbeit! Und keineswegs ein 

Vergnügen, das kann ich Dir versichern. 
    Aber es ist nicht die Mühe, die ich scheue. 

    Allein ich glaube, Du hast Dich allzusehr daran gewöhnt, es ganz in der 
Ordnung zu finden, daß ich immer zurückgesetzt werde; Du vergißt 

allzusehr, daß ich schon seit vielen Jahren nicht habe, was mir zukommt. 
    Und daß der Wunsch, meine Geschäfte in größerem Stil zu betreiben, 

nicht nur für mich sein Gutes hat, sondern auch für Dich, denn nur auf 
diesem Wege können wir verdienen. 

    Und nun noch etwas. Theoretisch wenigstens sagst Du, man müsse bei 

gewissen Gelegenheiten gut gekleidet auftreten können und was sonst 
noch dazu gehört, wenn man Besuche macht usw. Nun, die Zeit ist jetzt 

da, daß allmählich was darauf ankommt, selbst meiner Ansicht nach, der, 
wie Du weißt, damit keine Eile hat – sind solche Dinge nötig oder nicht??? 

Hängt etwas davon ab, ja oder nein??? 
    Nun, angenommen, die Zeit, da ich durchbrechen muß, ist nun da, so 

ist das Monatsgeld zu niedrig, als daß ich es damit einigermaßen 
ermöglichen könnte. 

    Du bist selber sparsam, Du kannst berechnen, was unbedingt 
notwendig ist. Und ich frage Dich, kann man das absolut Nötige von dem 

bestreiten, was allenfalls für mich selbst bleibt, nach Abzug von 
Malutensilien, Modell, Miete? Wenn ich Freunde hätte, etwas bekannt 

wäre, ja dann, dann wäre es leichter, aber die habe ich nicht, und die muß 
ich mir eben suchen. 



    Doch ich will nicht vergessen, Dir für die Zusendung des zweiten 
Bandes Goncourt zu danken. Es ist etwas Herrliches, dieser Zeit 

nachgehen zu können – aus der so viel zu lernen ist für – um den 

Ausdruck zu gebrauchen – notre fin du siècle1, in dem wir leben. Ich kann 
Dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, daß ich nach Antwerpen gegangen 

bin. Und wie vieles für mich, der so lange außerhalb gestanden hat, 
wichtig und bemerkenswert ist. 

    Wie gut es mir tut, wieder mal die Stadt zu sehen – so sehr ich die 
Bauern und das Landleben auch liebe. 

    Wie das Nebeneinander von Extremen mich auf neue Gedanken bringt 
– Extreme: ganz auf dem Lande leben und dann der Trubel hier. Ich hatte 

es bitter nötig. 
    Ach, könnte ich Dir doch klarmachen, wieviel befriedigender es für Dich 

selbst wäre, wieviel mehr Du mein Freund sein würdest, wenn Du, statt 
mich schroff und unherzlich zurückzusetzen und fernzuhalten – denk an 

diesen Sommer und an frühere Sommer! – wenn Du endlich mal einsehen 
würdest, daß das keine Art ist. 

    Immer im Zustand der Verbannung zu sein, immer zwischen Hängen 

und Würgen, immer halbe Maßnahmen. Na ja – die Familie fremder als 
fremd – das ist das eine – Holland hinter sich haben, das andere. Das ist 

freilich eine Erleichterung. 
    Das ist jetzt mein einziges Gefühl, und doch habe ich so an allem 

gehangen, daß die Entfremdung mich zuerst beinah verrückt gemacht hat. 
Aber ich habe zu sehr hinter die Kulissen geblickt, als daß ich noch zögern 

könnte. Und ich habe mein Selbstvertrauen wieder und meine innere 
Ruhe. Das Geheimnis dieser Sippschaft – Delarochehaftigkeit, 

Mittelmäßigkeit, Rückschritt – das ist mir ein Ärgernis. 
    Und Du – Du schwebst noch zwischen den beiden Parteien, und ich 

habe immer gesagt, daß Dein Charakter noch sein bestimmtes Gepräge 
bekommen müsse – daß Dir noch ein Seelenkampf und vielleicht ein 

Kampf um Deine Stellung im gesellschaftlichen Leben bevorstehe, ein 
ernsterer Kampf, als Du ihn je erlebt hast. 

    Ich weiß, das kommt Dir unbarmherzig gegen Zuhause vor. Und doch 

sage ich Dir, Pa selber hat manchmal unklar gefühlt, daß er die falsche 
Partei ergriffen hat. Aber er suchte Unvereinbares gleichzeitig zu vertreten 

und ... war nicht so charakterfest, wie es den Anschein hatte und wie ich 
in meiner Jugend und sogar noch später dachte. Nun ja. 

    Zur Ausstellung Tassaert: wenn je einem Menschen Unrecht geschehen 
ist, dann ihm. Und bei dieser Gelegenheit will ich gleich noch einen 

anderen nennen – ich warte nicht bis zu den Ausstellungen, um mir eine 
Meinung über Maler zu bilden – Chaplin wird man auch noch anerkennen 

müssen. Was Tassaerts Farbe anlangt – er ist Harmonist, und seine 
Arbeiten, ziemlich in einem Ton gemalt, sind schön durch die 

Modellierung, durch das feine Gefühl für weibliche Formen, durch etwas 
Leidenschaftliches im Ausdruck – und ich finde, er gehört in die Familie 

der Greuze und Prudhon – doch ist er besser, moderner, gediegener im 
Empfinden als Greuze. 

    Chaplin ist mehr Kolorist als er. 



    Und ich finde es ein bißchen schade, daß Tassaert, der so schön 
leidenschaftlich malte, nicht manchmal etwas mehr Glut und Leben in der 

Farbe suchte. Aber sicherlich ist er besser als Scheffer und Delaroche und 

Dubuffe und Gérôme, die so wenig Maler sind. 
    Wie furchtbar schade ist es um einen Kerl wie Gérôme, der »Le 

Prisonnier« gemacht hat und »Le Camp russe«A281 und »Le Berger 
Syrien«, daß soviel Kaltes und Unfruchtbares in ihm steckt! Isabey wird 

man auch anerkennen, Ziem auch, die beiden sind durchaus Maler, und 
das ist es, worauf es après tout beim Malen ankommt. 

    Ich muß schließen. 
    Was das Kolorit in einem Bild ist, das ist doch im Leben die 

Begeisterung, und also ist es nichts Geringes, wenn man sie sich zu 
erhalten sucht. 

    Wegen der Modelle will ich diesen Monat mal zu Verlat gehen, dem 
Direktor der hiesigen AkademieA282 – und ich will sehen, wie die 

Vorschriften sind und unter welchen Bedingungen man da nach Aktmodell 
arbeiten könnte; ich will ein Porträt mitnehmen und Zeichnungen. 

    Es liegt mir so schrecklich viel daran, meine Kenntnisse im Aktmalen 

und – zeichnen zu vervollkommnen. Ich habe eine große Bronzegruppe 
von Lambeau gesehen – zwei Figuren – ein Mann, der eine Frau umarmt, 

wundervoll, etwas wie z.B. Paul Dubois oder jedenfalls wie Leute ersten 
Ranges. Es ist fürs Museum angekauft. 

    Oft beneide ich die Bildhauer. Aber es ist überall ein bißchen dasselbe, 
ich müßte etwas mehr verdienen, um großzügiger arbeiten zu können. 

Noch eines will ich Dir sagen: wenn es mit dem ersehnten Figurenstudium 
hier nichts wird, so würde ich vielleicht eher noch weiter vordringen, statt 

nach Holland zurückzugehen, ohne daß ich eine Weile in einem Atelier 
gewesen wäre. 

    Und dieses Weitere wäre dann möglicherweise Paris, ohne Zögern. 
    Du kannst mich ruhig für einen unmöglichen Charakter halten, aber – 

das ist ganz und gar Deine Sache. Darum brauche ich z.B. mich nicht zu 
kümmern und werde ich mich auch nicht kümmern. Ich weiß, daß Du 

manchmal besser und anders über mich denkst, aber ich weiß, daß Du 

gewohnheitsmäßig immer wieder in das gleiche Übel verfällst, wo es sich 
um mich handelt. Was ich anstrebe, ist so klar und einfach, daß Du es 

schließlich selber wirst zugeben müssen. Sagen wir also zum Schluß – je 
eher, desto besser. 

    Viele Grüße, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

Was das Monatsende betrifft – ich bitte Dich aufs herzlichste, aber sehr 
dringlich – laß einen Deiner Gläubiger wenigstens um fünfzig Francs zu 

kurz kommen (die können das schon aushalten, da kannst Du ganz ruhig 
sein), aber bitte nicht mich, denn auch dann ist es für mich noch sehr arg. 

 
 Fußnoten 

 



1 unser Jahrhundertende 
 

 

 
LIEBER THEO, [444] 

 
Vorigen Sonntag habe ich zum ersten Mal die beiden großen Bilder von 

Rubens gesehen, und weil ich die im Museum wiederholt in aller Ruhe 
betrachtet hatte, waren sie mir – »La Descente de la croix« und 

»L'Elévation de la croix«A283 – um so interessanter. »L'Elévation de la 
croix« hat eine Besonderheit, die mir gleich auffiel, und zwar – es ist keine 

Frauenfigur darauf. Jedenfalls nur auf den Seitenflügeln des Triptychons. 
    Dadurch wird es nicht besser. Ich muß Dir sagen, daß mich »La 

Descente de la croix« begeistert. Nicht wegen der Tiefe des Gefühls, wie 
man sie bei einem Rembrandt oder auf einem Bild von Delacroix oder auf 

einer Zeichnung Millets finden würde. 
    Nichts läßt mich so kühl wie Rubens, wenn es darum geht, 

menschlichen Schmerz auszudrücken. 

    Um deutlicher zu machen, was ich meine, will ich erst einmal sagen, 
daß selbst seine schönsten weinenden Magdalenenköpfe oder Mater 

DolorosasA284 mich immer bloß an die Tränen einer schönen Hure 
erinnern, die zum Beispiel einen Schanker erwischt hat oder eine ähnliche 

petite misère de la vie humaine1. In ihrer Art sind sie meisterhaft, doch 
etwas anderes sollte man darin nicht suchen. 

    Rubens ist erstaunlich in der Wiedergabe alltäglicher schöner Frauen. 
Aber im Ausdruck ist er nicht lebensvoll und erregend. 

    Vergleiche ihn zum Beispiel mit dem Kopf von Rembrandt in der 
Sammlung Lacaze, mit der Männerfigur auf der »Judenbraut« – dann 

verstehst Du, was ich meine; zum Beispiel kommen mir die acht oder 
mehr aufgedunsenen Kerle, die auf seiner »Élévation de la croix« ein 

wahres Kraftmeierstück mit einem schweren hölzernen Kreuz verrichten, 
einfach abgeschmackt vor, sobald ich mich auf den Standpunkt der 

modernen Analyse menschlicher Leidenschaften und Gefühle stelle. 

Rubens ist im Ausdruck vor allem seiner Männer (die eigentlichen Porträts 
immer ausgenommen) oberflächlich, hohl, aufgeblasen, ja gänzlich 

konventionell, und zwar wie Giulio Romano und noch schlimmere Leute 
der Dekadenz. 

    Und doch begeistere ich mich für ihn, weil gerade er es ist, Rubens, der 
eine frohe oder eine ruhige oder eine schmerzliche Stimmung durch die 

Zusammenstellung der Farben auszudrücken sucht und wirklich auch 
ausdrückt – mögen seine Figuren auch manchmal hohl usw. sein. 

    Auch sogar in »L'Elévation de la croix« – der helle Fleck – die vom Licht 
stark herausgehobene Leiche – ist dramatisch im Zusammenhang durch 

den Gegensatz zum übrigen, das so dunkel angelegt ist. 
    Dasselbe, aber ich finde weitaus schöner, macht den Zauber der 

»Descente de la croix« aus, wo sich der helle Fleck wiederholt durch das 
blonde Haar, das weiße Gesicht und den weißen Hals der Frauenfiguren, 

während die düstere Umgebung durch die verschiedenen dunklen, vom 



Ton zusammengehaltenen Massen von Rot, Dunkelgrün, Schwarz, Grau 
und Violett erstaunlich reich ist. 

    Und Delacroix hat aufs neue versucht, die Menschen zum Glauben an 

Farbsymphonien zu bewegen. Und man möchte sagen: vergeblich, wenn 
man sieht, wie fast jeder unter »gut in der Farbe« die Richtigkeit der 

Lokalfarbe, die kleinliche Genauigkeit versteht – die weder Rembrandt 
noch Millet noch Delacroix noch irgendwer, nicht einmal Manet oder 

Courbet angestrebt haben, ebensowenig wie Rubens oder Veronese. 
    Ich habe auch noch mehrere andere Bilder von Rubens in 

verschiedenen Kirchen gesehen. 
    Es ist hochinteressant, Rubens zu studieren, gerade weil er in seiner 

Technik so besonders einfach ist oder – richtiger – scheint. Weil er es mit 
so wenig macht und mit so rascher Hand, weil er ohne jedes Zaudern malt 

und vor allem auch zeichnet. 
    Aber Bildnisse und Frauenköpfe oder -figuren, das ist seine Stärke. Da 

ist er tief und auch feinfühlig. Und wie frisch sind seine Bilder geblieben, 
gerade durch die Einfachheit der Technik. 

    Was soll ich Dir weiter sagen? Daß ich immer mehr Lust kriege, ohne 

mich zu beeilen, das heißt, nervös zu übereilen, ganz ruhig und gelassen, 
alle meine Figurenstudien von Anfang an noch einmal zu machen. Ich 

möchte es so weit bringen, daß ich den Akt und den Aufbau des 
menschlichen Körpers so beherrsche, daß ich aus dem Kopf arbeiten 

könnte. 
    Ich würde gern noch eine Zeitlang bei Verlat oder in einem anderen 

Atelier arbeiten, übrigens obendrein für mich soviel wie möglich nach 
Modell malen. Ich habe augenblicklich fünf Bilder, zwei Porträts, zwei 

Landschaften, ein Stilleben bei Verlat in seiner Malklasse in der Akademie 
liegen. Eben war ich wieder dort, doch habe ich ihn wieder nicht 

angetroffen. 
    Aber ich werde Dir bald melden können, wie das ausgehen wird, und 

ich hoffe zu erreichen, daß ich den ganzen Tag an der Akademie nach 
Modell malen darf; dann würde es leichter für mich, da die Modelle so 

furchtbar teuer sind, daß ich es nicht durchhalten kann. 

    Und ich muß etwas ausfindig machen, das in dieser Hinsicht Hilfe 
bringt. Jedenfalls glaube ich, daß ich noch eine Weile in Antwerpen selbst 

bleibe, statt wieder aufs Land zu gehen; es ist viel besser, als es 
aufzuschieben, und es ist viel größere Aussicht, hier jemanden zu finden, 

der sich vielleicht dafür interessiert. Ich fühle, daß ich etwas wage und 
etwas kann, und es hat sich schon viel zu lange hingeschleppt. 

    Du wirst böse, wenn ich mich beschwere, oder richtiger, Du kümmerst 
Dich nicht drum und so weiter, das kennen wir ja; und doch glaube ich, 

Du wirst einst selber einsehen, daß Du zuwenig getan hast, um den 
Leuten wieder Vertrauen zu mir einzuflößen. Nun, wir stehen aber nicht 

vor der Vergangenheit, sondern vor der Zukunft. Und noch etwas – ich 
glaube, die Zeit wird Dich lehren, daß wir gemeinsam ein eigenes Geschäft 

gegründet hätten, wenn mehr Herzlichkeit und Wärme zwischen uns 
gewesen wäre. 



    Auch wenn Du bei G. & Co geblieben wärst. Du sagst mir ja freilich, Du 
wüßtest sehr wohl, daß Du von mir nur Undank erntest, aber weißt Du 

denn so ganz sicher, daß dies nicht nur so ein Mißverständnis ist, wie es 

Pa zu schaffen machte? Ich wenigstens werde mich nicht dabei beruhigen, 
darauf kannst Du Dich verlassen. Denn es ist selbst jetzt noch zu viel zu 

tun. 
    Dieser Tage habe ich zum ersten Mal ein Stück aus Zola, neuem Buch 

gesehen, »L'Œuvre«A285, das, wie Du weißt, als Feuilleton im »Gil 
Blas«A286 erscheint. Meiner Meinung nach wird dieser Roman, wenn er in 

der Künstlerwelt einigermaßen durchdringt, viel Gutes wirken. Das 
Bruchstück, das ich gelesen habe, fand ich sehr echt. Ich will 

meinetwegen zugeben, daß zum Arbeiten nach der Natur noch etwas 
anderes dazukommen muß – die Leichtigkeit im Komponieren, die 

Kenntnis der menschlichen Figur; aber après tout glaube ich nicht, daß ich 
mich jahrelang für nichts und wieder nichts abgeschunden habe. Ich fühle 

eine gewisse Kraft in mir, weil ich, wohin ich auch kommen mag, immer 
ein Ziel haben werde: Menschen zu malen, so wie ich sie sehe und kenne. 

    Ob der Impressionismus sein letztes Wort schon gesprochen hat – um 

den Ausdruck Impressionismus beizubehalten? Ich bilde mir immer ein, 
daß gerade im Figürlichen noch viele neue Maler auftauchen können, und 

je länger ich darüber nachdenke, um so wünschenswerter scheint es mir, 
daß man in einer schwierigen Zeit wie der heutigen das Heil gerade in 

einer tieferen Beschäftigung mit hoher Kunst suchen muß. 
    Denn es gibt ein relatives Höher und Tiefer; die Menschen sind mehr 

als alles andere, und übrigens auch sehr viel schwerer darzustellen. 
    Ich will mir große Mühe geben, hier Bekanntschaften anzuknüpfen, und 

ich habe gedacht, wenn ich eine Zeitlang etwa bei Verlat arbeitete, so 
würde ich besser Bescheid wissen, was hier los ist und was sich machen 

läßt und wie man hineinkommen kann. 
    Laß mich also nur weiterwursteln und laß um Himmels willen den Mut 

nicht sinken und mache nicht schlapp. Ich glaube nicht, daß Du 
billigerweise von mir verlangen kannst, ich solle wegen vielleicht fünfzig 

Francs weniger im Monat wieder aufs Land gehen, wenn all die künftigen 

Jahre so sehr von den Beziehungen abhängen, die ich in der Stadt 
anknüpfen muß, ob nun hier in Antwerpen oder später in Paris. 

    Könnte ich Dir nur begreiflich machen, wie sehr zu erwarten ist, daß 
sich im Kunsthandel vieles ändern wird. Und daß sich folglich viele neue 

Aussichten bieten, wenn man mit etwas Ursprünglichem aufwarten kann. 
    Aber das ist dann auch nötig, will man zu etwas nütze sein. Es ist kein 

Fehler von mir und kein Verbrechen, wenn ich Dir sage, dies oder jenes 
müssen wir mehr betreiben, und wenn wir es nicht selber haben, müssen 

wir Freunde und neue Beziehungen ausfindig machen. Ich muß etwas 
mehr verdienen oder ein paar mehr Freunde haben, am liebsten beides. 

Das ist die Art, etwas zu erreichen, aber in der letzten Zeit ist es zu 
schlimm für mich gewesen. 

    Und diesen Monat muß ich ganz entschieden darauf bestehen, daß Du 
mir wenigstens noch fünfzig Francs zu schicken suchst. 



    Jetzt werde ich immer magerer, und obendrein werden meine Kleider 
zu schlecht usw. Du weißt doch selbst, daß es auf die Art nicht geht. Doch 

habe ich das feste Vertrauen, daß wir durchkommen können. 

    Du sprachst davon, daß wir noch schlechter dran wären, wenn ich 
krank würde; ich hoffe, soweit wird es nicht kommen, aber ich hätte es 

schon gern ein bißchen besser, gerade um das zu verhindern. 
    Na, man muß nur bedenken, wie viele Menschen immer weiter leben, 

ohne sich je im Leben auch nur die leiseste Sorge zu machen – die denken 
immer nur, es wird sich schon alles zum Besten wenden! Als ob man nicht 

krepierte und niemand zugrunde ginge! 
    Je länger ich es mir überlege, um so mehr habe ich dagegen 

einzuwenden, daß Du Dir einbildest, ein Finanzmann zu sein, und von mir 
gerade das Gegenteil annimmst. Nicht alle Menschen sind einander gleich, 

und wenn man nicht begreift, daß besonders beim Rechnen eine gewisse 
Zeit vergangen sein muß, ehe man sicher sein kann, richtig gerechnet zu 

haben, wenn man das nicht begreift, ist man kein Rechner. Und eine 
großzügigere Auffassung von Gelddingen ist gerade das, was viele 

moderne Geldleute kennzeichnet. 

    Nämlich nicht knausern und knickern, sondern Bewegungsfreiheit 
geben. 

    Ich weiß, Theo, daß Du selber vielleicht ziemlich knapp mit dem Geld 
bist. Aber Du hast es nie im Leben so schlecht gehabt wie ich zehn oder 

zwölf Jahre hintereinander. Findest Du es nun verkehrt von mir, wenn ich 
sage, jetzt hat es vielleicht lange genug gedauert? Ich habe in dieser Zeit 

etwas gelernt, was ich früher nicht konnte – dadurch ergeben sich neue 
Möglichkeiten, und ich wehre mich dagegen, immer hintangesetzt zu 

werden. Und wenn ich nun im Sinn hätte, eine Zeitlang hier in städtischer 
Umgebung zu leben und dann vielleicht noch mal in ein Atelier nach Paris 

zu gehen, wirst Du das zu verhindern suchen? 
    Sei vernünftig und laß mich weitermachen – ich sage Dir, ich suche 

keinen Streit und will keinen Streit, aber meine Laufbahn lasse ich mir 
nicht verschließen. Und was kann ich auf dem Lande machen, wenn ich 

nicht Geld für Modelle und Farbe mitbrächte? Auf dem Lande ist keine 

Möglichkeit, ganz und gar keine, mit meiner Arbeit Geld zu verdienen, und 
in der Stadt besteht diese Möglichkeit. Ich bin also nicht gesichert, ehe ich 

Freunde in der Stadt gefunden habe, und das ist jetzt das Gegebene. Das 
mag vielleicht für den Augenblick alles etwas schwieriger machen, aber es 

ist doch der rechte Weg, und jetzt wieder aufs Land zu gehen, käme auf 
Stillstand hinaus. 

    Nun, viele Grüße; das Buch von Goncourt ist schön. 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 kleine Mißlichkeit des menschlichen Lebens 
 

 



 
LIEBER THEO,A287 [445] – [Januar 1886] 

 

Ich wollte Dir schreiben, daß Verlat endlich meine Arbeiten gesehen hat; 
als er die beiden Landschaften und das Stilleben sah, die ich vom Lande 

mitgebracht hatte, sagte er: »Ja, aber das geht mich nichts an«; als ich 
ihm die beiden Porträts zeigte, sagte er: »Das ändert die Sache; wenn es 

Figur ist, können Sie kommen.« 
    Also fange ich morgen an, in der Malklasse der Akademie zu arbeiten. 

Überdies habe ich mit Vinck besprochen (einem Schüler von Leys, von 
dem ich Sachen in der Art von Leys gesehen habe, mittelalterlich), daß ich 

abends etwas nach Antiken zeichne. 
    Ich glaube, das kann beides nicht schaden, und vielleicht läßt sich da 

was lernen, was mir nützlich sein könnte, sei es fürs Malen, sei es fürs 
Zeichnen. Und jedenfalls ist es ein Versuch, Menschen kennenzulernen. In 

der Malklasse und in der Zeichenklasse arbeiten verschiedene Leute 
meines Alters, das sah ich im Vorbeigehen. 

    Und sicher würde ich zu Modellen kommen, wenn ich mich mit Verlat 

oder Vinck oder sonstwem anfreunden könnte. 
    Nun – das ist vor allem die praktische Seite der Sache. 

    Außerdem muß ich noch zu zwei Leuten wegen Porträts; was daraus 
werden wird, weiß ich nicht. 

    Das eine Mal handelt es sich darum, zwei Porträts von ein paar sehr 
schönen Mädels zu machen, Typen mit ganz dunklen Augen, dunklem 

Haar, zwei Schwestern, die vermutlich ausgehalten werden. 
    Und das andere ist das Porträt einer verheirateten Frau. Aber wie 

gesagt, noch ist nichts fest ausgemacht, und vielleicht wird nichts draus. 
    Das aber weiß ich: notfalls wäre ich bereit, sie umsonst zu machen, nur 

zur Übung. 
    Aber wenn Du bedenkst, daß ich dann vielleicht bei den Leuten im 

Hause arbeiten soll, so muß unbedingt irgendwas mit meinen Kleidern 
geschehen, denn ich habe sie jetzt zwei Jahre lang getragen, und 

besonders in der letzten Zeit sind sie sehr schäbig geworden. Und wenn es 

nur ein Anzug für etwa vierzig Francs wäre, das würde schon genügen. 
    Und wenn Verlat sagt, ich müsse mir dies oder jenes an Malgerät 

anschaffen, muß ich auch in der Lage sein, es zu tun. Darum versuche 
doch, wie ich Dich bat, mir noch fünfzig Francs zu schicken, dann kann ich 

diesen Monat auskommen und würde mir jetzt gleich eine neue Hose und 
Weste anschaffen, und den Bock im Februar. 

    Es ist hier tüchtig kalt, und ich fühle mich durchaus nicht immer wohl, 
aber na ja, wenn es mit dem Malen geht, kommt es nicht weiter viel drauf 

an. 
    Ich habe schon zwei Abende dort gezeichnet, und ich muß sagen, ich 

glaube, gerade für das Zeichnen von z.B. Bauerngestalten ist es sehr gut, 
Antiken zu zeichnen, vorausgesetzt bitte, daß es nicht wie gewöhnlich 

gemacht wird. Die Zeichnungen, die ich dort sehe, finde ich eigentlich alle 
peinlich schlecht und von Grund auf verkehrt. Und ich weiß sehr wohl, daß 

meine Art völlig anders ist; wer es nun am richtigen Zipfel gepackt hat, 



das muß die Zeit lehren. Ein Gefühl, was eine antike Statue ist, hat 
Gottverdammich kein einziger von den Kerlen. 

    Ich, der ich jahrelang keinen guten Gipsabguß von Antiken gesehen 

habe – die sie hier haben, sind sehr schön – und in all den Jahren stets 
lebendes Modell vor Augen gehabt habe, ich bin erstaunt über das 

ungeheure Wissen und das richtige Empfinden der Alten, nun ich einmal 
wieder Antiken vor mir habe. 

    Na, es ist aber vorauszusehen, daß die akademischen Herren mich der 
Ketzerei beschuldigen werden, aber mögen sie. 

    Wenn ich mit Verlat weiterkäme, so wäre mir das sehr recht. Ich finde 
vieles, was er macht, sowohl hart als auch falsch in der Farbe und 

Malweise, aber ich weiß, daß er auch seine guten Tage hat. Daß er zum 
Beispiel ein besseres Porträt malt als die meisten anderen. Also, wir 

werden ja sehen. Ich fühle mich weiter wohl und angeregt trotz allem, 
gerade weil es mir guttut, in viele Verhältnisse zu kommen, die das 

Gegenteil vom Landleben sind, und es könnte schon sein, daß ich mich 
hier mit der Zeit heimisch fühlen würde. Na ja. 

    Aber tu Dein möglichstes, mir bald zu schreiben, und wahrhaftig, diese 

fünfzig Francs muß ich noch diesen Monat haben. Ich komme sonst nicht 
weiter, und die Dinge sind zu dringlich. 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [446] 

 
Ein paar Tage habe ich nun da gemalt, und es gefällt mir gut. Besonders, 

weil Maler aller Art dort sind, die in völlig verschiedenen Manieren arbeiten 
– das hatte ich noch nie erlebt, andere an der Arbeit zu sehen. 

    Es ist bei weitem am besten, wenn ich längere Zeit hierbleibe, denn die 
Modelle sind gut, und auf diese Art wird es leichter auszukommen sein. 

    Denn was ich Dir schon öfter gesagt habe, sage ich noch einmal: von 
den Unkosten des Malens und der Modelle machst Du Dir keine richtige 

Vorstellung, und es ist viel schwieriger, als Du offenbar weißt, besonders 

wenn man allein arbeitet. Aber wir wollen hoffen, daß es auf diese Art 
besser wird. 

    Montag bekommen wir neue Modelle, da fange ich eigentlich erst richtig 
an. Ich hätte nun gerade am Montag eine große Leinwand haben müssen; 

auch hat man mir ausdrücklich gesagt, ich müsse noch wieder andere 
Pinsel usw. haben, außer meinen. 

    Aber ich hab kein Geld mehr. 
    Es eilt also wirklich, und ich wünschte sehr, Du tätest, was Du kannst, 

denn ich tue auch, was ich kann, und es ist dauernd so, daß fast nichts 
fürs Essen übrigbleibt. 

    Abends gehe ich auch zeichnen; aber die Leute in der Zeichenklasse 
arbeiten alle schlecht und verkehrt, finde ich. 

    Die Malklasse ist besser, und wie ich Dir wohl schon geschrieben habe, 
es gibt allerlei Leute da in verschiedenem Alter, sogar welche, etwa fünf, 

die älter sind als ich. 



    Augenblicklich arbeite ich an einem Kinderkopf. 
    Es wäre eine Erleichterung für mich, wenn ich Deinen Brief schon am 

Montag haben könnte. 

    Was ich Dir über Kleider schrieb, die ich nötig hätte, ist auch ziemlich 
dringlich. 

    Vorläufig habe ich gleich ein paar Leute kennengelernt, denen ich die 
Sachen gezeigt habe, die ich mitgebracht hatte, um aufgenommen zu 

werden. 
    Unter den Studien früherer Schüler, die da hängen, sind verteufelt 

gute. Es hängen u.a. welche von Neuhuys und Huibers da. 
    Doch die vielleicht allerbeste ist von einem Amerikaner, den Namen 

weiß ich aber nicht, eine Aktstudie von einem alten Mann, etwa wie ein 
Fortuny oder ein Regnault. 

    Ich glaube nicht, daß ich einen kürzeren Weg einschlagen kann, um 
vorwärtszukommen, und ob ich nun später aufs Land gehe oder noch in 

ein Pariser Atelier, auf alle Fälle ist es gut, daß ich einmal viel malen sehe 
und vor allem selber regelmäßig nach Modell arbeite, soviel mir nur irgend 

möglich ist. 

    Sei gegrüßt, ich schreibe Dir in Eile, denn ich muß gleich wieder weg. 
    Aber tu doch, was Du nur irgend kannst, damit ich nicht zu warten 

brauche, denn die Arbeit hängt davon ab, und ich versichere Dir, ich 
werde es auf jeden Fall noch schwer genug haben. Mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
LIEBER THEO, [447] 

 
Ich habe es schon zu lange aufgeschoben, Dir den guten Empfang Deines 

Briefes und des Beigelegten zu melden. 
    Zu Deinem Brief möchte ich sagen: es ist noch immer dasselbe, Dein 

Urteil über mich stützt sich meiner Ansicht nach zu sehr auf 
Allgemeinheiten und auf Vorurteile, die zu oberflächlich und zu verfehlt 

sind, als daß ich glauben könnte, Du würdest immer dabei bleiben. Und 

gerade darum glaube ich, daß es keinesfalls schaden könnte, wenn wir 
uns nach einiger Zeit mal in Paris sehen. 

    Ich habe diese Woche entsetzlich viel zu tun gehabt, weil ich, 
abgesehen von der Malklasse, auch abends zeichnen gehe und dann 

hinterher von halb zehn bis halb zwölf noch in einem Klub nach Modell 
arbeite. Denn ich bin sogar zwei solchen KlubsA288 beigetreten. 

    Ich kenne jetzt zwei Leute, die m.E. gut zeichnen, beides Holländer. 
Diese Woche habe ich ein großes Ding mit zwei nackten Torsos gemalt – 

zwei Ringer, von Verlat gestellt. Und das gefällt mir ausgezeichnet. 
    Und ebenso das Zeichnen nach der Antike; jetzt habe ich zwei große 

Figuren fertig, jedenfalls hat es zweierlei für sich: erstens, daß es mich 
sehr interessiert, nachdem ich jahrelang nach bekleidetem Modell 

gezeichnet habe, einmal wieder Akt und Antike zu sehen und manches zu 
überprüfen. 



    Zweitens muß man, um in Paris irgendwo zugelassen zu werden, vorher 
irgendwo anders gewesen und aus dem Gröbsten heraus sein; auch hat 

man immer mit Leuten zu tun, die schon längere oder kürzere Zeit an 

einer Akademie gearbeitet haben. 
    Was Verlat mir sagt, ist sehr streng, und ebenso, was mir Vinck von der 

Zeichenklasse sagt; sie raten mir sehr dazu, mindestens ein Jahr vor 
allem zu zeichnen, notfalls nichts anderes als Akt und Antike zu zeichnen; 

das sei der kürzeste Weg, dann würde ich meine andere Arbeit auf dem 
Lande oder meine Porträts auf ganz andere Art wieder aufnehmen. 

    Und ich glaube, das ist wahr; ich muß also mich irgendwo aufhalten, wo 
ich für die erste Zeit sowohl Antike wie auch Akt-Modell zur Verfügung 

habe. 
    Der Beste in der Klasse hat es auch so gemacht, und er sagt, er spüre, 

daß er mit jeder Studie ein Stück weiterkomme; das habe ich selber an 
früheren und jetzigen Sachen von ihm sehen können. Ich glaube, Du wirst 

Dich erinnern können: 
    »Les Grecs ne prennent pas par le contour, ils prennent par les milieux, 

par les noyaux. 

    Géricault a pris cela à Gros, qui lui l'avait pris des Grecs, mais Géricault 
a voulu lui-même le prendre aux Grecs aussi, et les a étudiés pour cela 

même; après, Delacroix a fait comme Géricault«1 
    Diese Frage – Millet zeichnet auch so, mehr als irgendein anderer – ist 

vielleicht die Wurzel der ganzen Figurenmalerei; das modellierende 
Zeichnen unmittelbar mit dem Pinsel hängt erstaunlich eng damit 

zusammen, diese völlig andere Auffassung als die von Bouguereau und 
den anderen, die kein inneres modele haben, neben Géricault und 

Delacroix flach sind und in der Farbe steckenbleiben. 
    Bei den letzteren – Géricault usw. – haben die Figuren Rücken, auch 

wenn man sie von vorn sieht, um die Figuren ist Raum – sie bleiben nicht 
in der Farbe stecken. Und das will ich unbedingt herauskriegen – davon 

würde ich nicht mal mit Verlat oder mit Vinck sprechen mögen – es ist 
nicht anzunehmen, daß die mir das beibringen würden, denn bei diesen 

beiden liegt der Fehler in der Farbe, die ist bei beiden nicht das Wahre, 

das weißt Du ja. Merkwürdig: wenn ich meine Studie mit denen der 
anderen vergleiche, hat sie fast nichts mit ihnen gemein. Die ihren haben 

so ungefähr dieselbe Farbe wie das Fleisch und sind also aus der Nähe 
gesehen sehr genau – aber tritt man etwas zurück, so wird alles peinlich 

und flach – all dieses Rosa und feine Gelb usw. usw., weich an sich, ergibt 
eine harte Gesamtwirkung. So wie ich es mache, ist es in der Nähe 

grünlichrot, gelbgrau, weiß, schwarz und viel neutral, und meist Farben, 
die man nicht benennen kann. Aber es wird gerade unabhängig von der 

Farbe, wenn man etwas zurücktritt, und dann ist Luft drum herum, und es 
fällt ein gewisses wogendes Licht darauf. Auch wirkt dann das winzigste 

bißchen Farbe, mit dem man eventuell lasieren würde. 
    Aber was mir noch fehlt, ist Übung, ich muß an die fünfzig auf diese Art 

malen, ich glaube, dann habe ich etwas. Das Aufsetzen der Farbe geht 
noch zu mühsam vor sich, weil ich noch nicht genug Routine habe, zu 

lange suchen muß, es totarbeite. Aber das ist eine Frage der Zeit, der 



Übung, daß gleich der erste Pinselstrich um so besser sitzt, je besser man 
es im Kopf hat. 

    Ein paar von den Leuten haben meine Zeichnungen gesehen; einer in 

der Aktklasse hat gleich angefangen, angeregt durch meine 
Bauernfiguren, das Modell mit kräftigerer Modellierung zu zeichnen, die 

Schatten wirksam hinzusetzen. Er hat mir die Zeichnung gezeigt, und wir 
haben darüber gesprochen; sie war voller Leben, und es war die beste 

Zeichnung geworden, die ich von den Leuten hier gesehen habe. Und 
willst Du wissen, wie man hier darüber denkt? Der Lehrer SibertA289 hat 

ihn ausdrücklich zu sich kommen lassen und ihm gesagt, wenn er es noch 
einmal auf diese Art zu machen wagte, so würde man annehmen, er halte 

den Lehrer zum Narren! Und ich sage Dir, es war die einzige Zeichnung, 
die grassement fait2 war, wie Tassaert oder Gavarni. Du siehst also, wie 

es geht. Aber das ist nicht schlimm, und man darf auch nicht böse darüber 
werden, sondern muß sich dumm stellen, als ob man sich diese schlechte 

Manier gern abgewöhnen wollte, aber unglücklicherweise immer wieder in 
sie verfiele. Die Figuren, die sie zeichnen, sind fast immer oben schwerer 

als unten und taumeln Hals über Kopf vornüber – keine einzige steht auf 

ihren Füßen. 
    Und dieses Stehen, das muß schon in der ersten Anlage stecken. 

    Nun, ich bin noch immer sehr froh, daß ich hierhergegangen bin, wie es 
auch weitergehen oder ausfallen möge, ob ich mit Verlat gut oder schlecht 

Freund werde. Ich finde hier den Gedankenaustausch, den ich suche, ich 
sehe meine eigenen Sachen mit neuen Augen, kann besser beurteilen, wo 

die schwachen Punkte stecken, und sie so verbessern und weiterkommen. 
    Sehr dringend bitte ich Dich, gerade im Interesse des guten 

Weiterkommens, weder Deine Geduld noch vor allem Deinen guten Mut zu 
verlieren. Denn wir würden unserer eigenen Sache schaden, wenn uns der 

Mut gerade in dem Augenblick sänke, wo wir einen gewissen Einfluß 
gewinnen und zeigen könnten, daß wir wissen, was wir wollen, daß wir 

etwas wagen und durchzuhalten verstehen. 
    Und was das Geld betrifft – wenn ich später in einem Atelier arbeite 

und also die Ausgaben für Modell zu einem guten Teil wegfallen, so sind 

hundertfünfzig Francs gewiß auch dann nicht viel, denn Malen ist sehr 
teuer, aber es ist möglich, wenn man sogar am Essen usw. spart. 

    Muß man Modell davon bezahlen, dann läßt es sich mit hundertfünfzig 
Francs bestimmt nicht machen, und man verliert Zeit usw. 

    Es ist also zugleich das billigste, in einem Atelier zu bleiben, denn 
besonders bei mehr durchgearbeiteten Aktstudien ist es nicht zu machen, 

das Modell selbst zu bezahlen. 
    Für unmöglich halte ich es nicht, daß mit der Zeit, besonders wenn 

auch andere unwillkürlich ihre Schatten kräftiger einsetzen würden, daß 
dann Verlat oder ein anderer eine Auseinandersetzung mit mir suchen 

würde, auch wenn ich ihr geflissentlich aus dem Wege ginge. Was ich 
geflissentlich auch tun werde, weil es zu meinem Vorteil ist, eine Weile 

hierzubleiben. 
    Nun, ich bin gespannt, wie es mit Deiner Wohnung gehen wird. Was 

aber mich betrifft – falls ich hinkäme, so wäre ich völlig zufrieden mit 



einem billigen Zimmerchen irgendwo in einer abgelegenen Gegend 
(Montmartre) oder mit einer Dachkammer in einem Hotel. Aber das ist gar 

nicht wichtig, und soweit sind wir noch nicht; erst wollen wir mal eine 

Weile hierbleiben, und dann werden wir ja weitersehen. Am 31. März ist 
der Winterkursus zu Ende. 

    Viele Grüße, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Die Griechen gehen nicht von der Kontur ans, sie gehen von den Mitten 
aus, von den Kernen. Géricault hat das von Gros übernommen, der es 

seinerseits von den Griechen übernommen hatte, aber Géricault hat es 
auch selber von den Griechen übernehmen wollen und hat sie eben 

deswegen studiert; später hat Delacroix es wie Géricault gemacht. 
 

2 flott gemacht 

 
 

 
LIEBER THEO, [448] – [Februar 1886] 

 
Dank für Deinen Brief und das Beigelegte. Es freut mich ungeheuer, daß 

Du jetzt auch selber vorschlägst, zu CormonA290 zu gehen. Laß mich nun 
berichten, wie es mir hier weiter ergangen ist. 

    Der Malkursus war vorige Woche zu Ende, denn vor Abschluß des 
Kurses findet noch ein Wettbewerb statt für alle, die den Kursus 

durchgemacht haben, zu denen ich ja nicht gehöre. 
    Jetzt zeichne ich also auch am Tage, und der Lehrer dort, der zur Zeit 

Porträts macht und sie teuer bezahlt kriegt, hat schon wiederholt gefragt, 
ob ich denn früher nie Antike gezeichnet hätte und ob ich mir das 

Zeichnen selber beigebracht hätte. 

    Und zum Schluß: »Je vois que vous avez beaucoup travaille«1 und 
»Vous ne serez pas long à faire du progrès, vous y gagneriez beaucoup – 

il faut un an, mais qu'est-ce que ça fait?«2 
    Nun sitzt neben mir einer, der ebenso alt ist wie ich, zu dem er das 

nicht sagt, und der hat auch schon lange gemalt, der zeichnet schon drei 
Jahre Antike. 

    Sie zeichnen da jetzt in der Regel ohne Hintergrund, und besonders 
dem Betreffenden ist es unbedingt verboten. Das ergibt schauderhaft 

trockene Zeichnungen. 
    Nun sagte Sibert – so heißt der Lehrer, der auch die Aktklasse leitet: 

»Quant à vous, vous dessinerez comme il vous plaira, puisque je vois que 
vous prenez le dessin au sérieux, quant aux autres, en général je ne leur 

permets pas de faire un fond, parce qu'alors ils escamottent le dessin des 
formes, tandis que sur fond blanc ils sont bien obliges de les faire, c'est 

donc un camisole de force.«3 



    Dann sagte er auch, Verlat habe ihm gesagt, daß in meiner Arbeit 
manches Gute stecke; zu mir hat Verlat nichts davon gesagt. 

    Es war gerade, nachdem ich Deinen Brief erhalten hatte, daß Sibert die 

Zeichnungen ansehen kam (meine war ein Niobe-Kopf und eine Hand, die 
von Michelangelo sein konnte, die Hand hatte ich in ein paar Stunden 

gemacht, und gerade die fand er gut). Dann sagte ich ihm, ich dächte 
daran, zu Cormon zu gehen, da sagte er: »Vous ferez comme vous 

voudrez, mais je vous dis que Verlat en a formé plusieurs de forts et nous 
y tenons de former des élèves qui nous fassent honneur – et je vous 

engage bien fortement de rester.«4 
    Das ist nun beinahe ein schönes Versprechen, daß sie für guten Erfolg 

einstehen – was soll ich nun machen? Anderseits bin ich jetzt z.B. mit den 
Engländern bekannt geworden, die in Paris gewesen sind, und habe 

gehört, wie es ihnen dort ergangen ist. Der eine war bei Gérôme, einer bei 
Cabanel usw. 

    Sie sagen, in Paris wäre man ziemlich viel freier, man könne z.B. selber 
wählen, was man machen wolle, mehr als hier, aber die Korrektur tauge 

nicht viel. 

    Weißt Du, was ich denke? – In Paris würde ich sicher mehr arbeiten als 
hier, etwa eine Zeichnung jeden Tag oder alle zwei Tage. Und wir kennen, 

oder richtiger, Du kennst gute Leute genug, die uns nicht abschlagen 
würden, sie zu prüfen und mir auch ein paar Winke zu geben. 

    Also wir sind eigentlich auf jeden Fall auf gutem Weg, ob ich nun noch 
eine Zeitlang hierbleibe oder ob ich zu Dir komme. 

    Cormon würde übrigens wohl dasselbe sagen wie Verlat. Denn gerade 
weil ich jetzt Gelegenheit habe, mit verschiedenen Leuten über meine 

Zeichnungen zu sprechen, fühle ich selber meine Fehler, und damit ist viel 
gewonnen – ich kann sie leichter abstellen. 

    Jedenfalls Kopf hoch! Aber Du mußt nun mal öfter schreiben, und wir 
müssen sehen, daß wir es gescheit einfädeln. Cormon läßt am Vormittag 

vier Stunden arbeiten, wie ich hörte, dann kann man abends in den 
Louvre gehen oder in die Ecole des Beaux-Arts oder in ein anderes Atelier, 

wo gezeichnet wird, und dort arbeiten. Für Porträts bleibt freilich bestimmt 

nicht viel Zeit übrig, wenn ich alles regelmäßig einhalten will. Und so ist es 
hier auch. 

    Ich habe aber mit Schrecken bemerkt, daß es noch andere Dinge gibt, 
die unbedingt anders werden müssen. Wenn ich mich mit den anderen 

Leuten vergleiche, habe ich so etwas Steifes an mir, als hätte ich zehn 
Jahre lang in Einzelhaft gesessen. Und das liegt daran, daß ich an die zehn 

Jahre ein so schweres und auch unruhiges Leben gehabt habe, und 
Sorgen und Kummer und keine Freunde. 

    Das wird aber anders werden, und zwar in dem Maße, als meine 
Arbeiten besser werden und ich etwas kann und etwas weiß. 

    Und wie gesagt, wir sind auf dem Wege, das gut und gründlich zu 
erreichen. Zweifle ja nicht daran: Mut und Geduld behalten und unentwegt 

weiterarbeiten – das ist der Weg zum Erfolg. 
    Und auf meine äußere Erscheinung muß ich wirklich ein bißchen mehr 

Sorgfalt verwenden. 



    Du wirst vielleicht sagen, das hätte mit Kunst nichts zu tun, aber 
vielleicht wirst Du mir auch recht geben! 

    So lasse ich zum Beispiel meine Zähne wieder in Ordnung bringen. 

Nicht weniger als zehn Zähne haben sich entweder bereits empfohlen oder 
sind im Begriff, sich zu empfehlen. Das ist zuviel und zu lästig, und 

außerdem macht es mich alt, daß ich aussehe, als wäre ich über vierzig, 
was nicht zu meinem Vorteil ist. Ich habe also beschlossen, das ausflicken 

zu lassen. Die Sache wird mich hundert Francs kosten, aber es läßt sich 
jetzt, da ich zeichne, besser machen als zu einer anderen Zeit; ich habe 

mir die schlechten Zähne abkneifen lassen und soeben die Hälfte 
vorausbezahlt. Auch hat man mir gesagt, ich müsse auf meinen Magen 

achtgeben, der sei nicht in Ordnung. Damit ist es auch keineswegs besser 
geworden, seit ich hier bin. Aber es ist schon was, wenn man weiß, wo der 

Fehler steckt, und mit ein bißchen Energie läßt sich vieles machen. 
    Ein Vergnügen ist es nicht, aber was sein muß, muß sein, und wenn 

man Bilder machen will, muß man zusehen, daß man am Leben bleibt und 
sich ein bißchen Kraft erhält. Ich dachte, meine Zähne wären aus einem 

anderen Grunde schlecht, und ich wußte nicht, daß ich meinen Magen 

dermaßen vernachlässigt hatte. Das ist dumm, wenn Du willst, aber 
manchmal muß man zwischen zwei Übeln wählen und ist auf der einen 

oder der anderen Seite festgefahren. 
    Letzten Monat habe ich viel Not damit gehabt; ich fing auch tüchtig zu 

husten an, hatte grauen Auswurf usw., so daß ich unruhig wurde. Aber 
das werden wir schon wieder in Ordnung kriegen. Ich bin eben auch nicht 

besser als andere – wenn ich die Dinge einfach laufen ließe, würde ich 
gerade wie so viele andere Maler (so viele, wenn man der Sache 

nachgeht) krepieren, oder, noch schlimmer, verrückt oder dämlich 
werden. 

    Das ist nun mal so: Hauptsache ist, daß man zwischen den 
verschiedenen Klippen durchsteuert und das Schiff über Wasser hält, auch 

wenn es leck ist. 
    Ich weiß, Delacroix hat gesagt, er sei auf das Malen gekommen, 

»lorsqu'il n'avait plus ni dents ni souffle«5. Aber ich weiß auch, daß er 

dann auf seine Gesundheit geachtet hat. Und daß er ohne seine Geliebte 
zehn Jahre früher oder noch früher krepiert wäre. 

    Nimm mir also die Ausgabe nicht allzu übel; ich will mich sehr 
bemühen, sparsam zu sein, aber es wurde zu arg, und ich mußte etwas 

dagegen tun. 
    Zu dem, was Du über zu Hause schreibstA291: da werde ich tun, was 

Du für das Beste hältst. 
    Zur Not kann ich hier jederzeit weg. 

    Sagen wir Anfang März. Aber – überlegen wir mal, ob die Hilfe, die sie 
gegebenenfalls an mir hätten, die Hin- und Rückreise verlohnt oder nicht, 

denn mir ist es auch recht, wenn ich hierbleibe, ohne erst nach Holland zu 
fahren, und dann von hier aus zu Cormon gehe, wann Du willst. 

    Die Reise ist nicht so ganz billig, wenn ich rechne, daß das Gepäck mich 
mehr kostet als meine eigene Fahrt. 



    Also darüber schreiben wir noch mal. Ich bin auch weiterhin sehr froh, 
daß ich hierher gegangen bin, sonst wäre ich festgefahren, und jetzt, 

obwohl ich sehe, daß es noch viele Schwierigkeiten gibt, sehe ich doch 

Licht und die Möglichkeit vorwärtszukommen. Und wenn ich nun noch eine 
Weile hierbleibe oder eine Zeitlang nach Paris gehe, werden wir um so 

fester auf den Beinen stehen. 
    Den Plan, daß wir eventuell zusammen wohnen und ein verhältnismäßig 

gutes Atelier nehmen, wo man zur Not Leute empfangen könnte, solltest 
Du Dir noch überlegen, und auch ich will ihn mir eine Weile durch den 

Kopf gehen lassen. 
    Zunächst und vor allen Dingen will ich dies Jahr zeichnen, daran ist, 

fürchte ich, nicht zu rütteln. 
    Wenn es nicht teuer ist und Du etwas Passendes findest, so kann es 

nichts schaden; aber wenn es teuer ist, so wäre es für das erste Jahr 
vielleicht nicht der billigste Weg, wenn wir sehr knapp dran sind. 

    Das eine Jahr Zeichnen ist der kritische Punkt, danach sind wir für 
vieles freier, für Porträts und auch für Bilder. 

    Das sollten wir, glaube ich, in den Vordergrund stellen. Denn daran läßt 

sich nichts ändern – haben nicht Delacroix und Corot und auch Millet 
gerade in ihren späteren Jahren sich viel mit der Antike beschäftigt und 

sie dauernd studiert? 
    Wer sie studiert, um sie nur recht schnell hinter sich zu haben, ist 

natürlich auf dem Holzweg. Die Beschäftigung mit der Antike verlangt 
besonders viel überlegene Ruhe, verlangt, daß man die Natur schon 

kennt, verlangt Feingefühl und Geduld. Sonst hat man nichts davon. 
    Und es ist gerade sehr merkwürdig, daß Géricault und Delacroix sie 

eingehender kannten als z.B. David und sie besser verstanden, sie, die 
sich am radikalsten dem Akademie-Betrieb widersetzt haben. 

    Die Bücher von Turgenew kenne ich noch nicht, aber vor einiger Zeit 
las ich seine Biographie, die ich sehr interessant fand; mit Daudet hatte er 

die Leidenschaft gemein, alles nach Modell zu machen, fünf oder sechs 
Modelle in einen Typus zusammenzufassen – auch Ohnet kenne ich noch 

nicht; nach dem, was ich höre, muß er auch interessant sein. 

    Ich glaube mehr und mehr, daß l'art pour Part6, arbeiten, um zu 
arbeiten, l'énergie pour l'énergie7 – bei allen tüchtigen Künstlern viel 

mitspricht, denn man sieht an den Goncourts, daß Hartnäckigkeit not tut, 
daß von der Gesellschaft kein Dank zu erwarten ist. 

    Aber in der Malerei findet man eine gewisse Ruhe gerade in der 
Geschichte jener Maler, die quand même nach etwas Hohem strebten. 

    Auch Israels z.B. war noch unbekannt und bettelarm – und er wollte 
doch nach Paris, obwohl die Umstände entmutigend genug waren. 

    Nicht sich entmutigen lassen, wenn man auch denkt, man muß beinah 
krepieren, wenn man auch spürt, daß man den materiellen Freuden und 

Annehmlichkeiten des Lebens Lebewohl sagen muß. Na ja. Ich wünschte 
sehr, Du schriebst mal öfter, jetzt, da wir diese Veränderung erwägen. 

Zusammen ein Atelier zu errichten, wäre vielleicht sehr gut, aber wir 
müssen durchhalten können und – wir müssen genau wissen, was wir tun 

und was wir wollen, und wenn wir es einmal anfangen, ist eine gewisse 



Zuversicht nötig, die einem après tout doch noch geblieben ist, wenn man 
auch eine Illusion nach der anderen verloren hat. 

    Und so ein Atelier – man muß sich von Anfang an darüber klar sein, 

daß es ein Kampf ist, daß die meisten Leute einfach gleichgültig sind; man 
müßte also mit einem gewissen Kraftgefühl anfangen – müßte in seiner 

Zeit etwas bedeuten wollen, aktiv sein – um sich sagen zu können, wenn 
man krepiert: ich gehe den Weg, den alle gegangen sind, die etwas 

gewagt haben. Nun, wir werden ja sehen, t. à t. mit einem Händedruck 
 

Vincent 
 

Es ist nicht übertrieben, daß ich sage: wenn ich mich mit anderen 
vergleiche, bekomme ich unwillkürlich den Eindruck, daß ich neben ihnen 

so aussehe, als hätte ich zehn Jahre lang in Einzelhaft gesessen; jedoch 
damit das anders wird – und es wird anders werden –, darf ich mich fürs 

nächste nicht wieder zu weit von der Kunstwelt entfernen, sondern 
vorläufig muß ich unbedingt noch in einem Atelier oder an einer Akademie 

bleiben. Und dann wird es verschwinden. 

 
 Fußnoten 

 
1 Ich sehe, daß Sie viel gearbeitet haben 

 
2 Es wird nicht lange dauern, bis Sie Fortschritte machen, Sie werden viel 

dabei gewinnen – ein Jahr ist nötig, aber was macht das? 
 

3 Zeichnen Sie ruhig, wie Sie wollen, denn ich sehe ja, daß Sie das 
Zeichnen ernst nehmen; den anderen erlaube ich im allgemeinen nicht, 

einen Hintergrund zu machen, denn dann drücken sie sich ums Zeichnen 
der Formen, während sie auf einem weißen Hintergrund einfach 

gezwungen sind, sie zu machen, es ist also eine Zwangsjacke. 
 

4 Machen Sie, was Sie wollen, aber ich sage Ihnen, daß Verlat mehrere 

tüchtige Leute ausgebildet hat, und es liegt uns daran, Schüler 
auszubilden, die uns Ehre machen – und ich rate Ihnen sehr zu bleiben. 

 
5 als er weder Zähne noch Atem mehr hatte 

 
6 die Kunst um der Kunst willen 

 
7 die Energie um der Energie willen 

 
 

 
LIEBER THEO, [449] 

 
Ich schrieb Dir schon vorgestern, daß ich zwar keineswegs wohl bin, daß 

ich aber Licht zu sehen glaube. 



    Noch kategorischer muß ich Dir zu meinem Bedauern jedoch melden, 
daß ich ganz entschieden buchstäblich erschöpft und überarbeitet bin. 

Bitte überlege: seit ich am 1. MaiA292 in mein eigenes Atelier gezogen bin 

(in Nuenen), habe ich mir vielleicht sechs- oder siebenmal ein warmes 
Mittagessen gegönnt. Ich will aus gutem Grunde nicht, daß Du Ma wissen 

läßt, ich wäre nicht wohl, denn vielleicht würde sie sich dann Gedanken 
darüber machen, daß es nicht schön war, daß geschah, was geschehen 

ist, nämlich daß ich nicht zu Hause geblieben bin, gerade weil es nun 
diese Folgen gehabt hat. Ich werde nichts darüber sagen, sage Du auch 

nichts. 
    Aber damals und seither hier habe ich so gelebt, daß ich nicht genug 

für mein Essen hatte, weil die Arbeit mich zu viel kostet, und ich habe 
mich zu sehr darauf verlassen, daß ich es schon aushalten würde. 

    Der Arzt verlangt, ich müßte unbedingt kräftiger leben und, bis ich 
gekräftigt bin, mich mit der Arbeit schonen. Es ist eine vollständige 

Entkräftung. 
    Nun habe ich es noch durch starkes Rauchen verschlimmert, und das 

habe ich getan, weil man dann seinen leeren Magen nicht so spürt. 

    Nun, man sagt »manger de la vache enragée« – davon habe ich mein 
Teil gehabt. 

    Denn es ist nicht nur das Essen, es ist ja auch all die Sorge und der 
Ärger, den man hat. 

    Du weißt, daß aus allerlei Gründen die Zeit in Nuenen keineswegs ohne 
Sorgen für mich war. Und dann hier – ich bin sehr froh, daß ich hierher 

gegangen bin, aber es ist doch auch eine schwere Zeit gewesen. 
    Was wir tun müssen und worauf es vor allem ankommt, ist folgendes: 

Selber die Modelle bezahlen ist zu schwierig; solange man nicht genug 
Geld hat, muß man die Gelegenheiten in den Ateliers nutzen, Ateliers wie 

Verlat, wie Cormon. Und man muß in der Künstlerwelt leben, und dann in 
Klubs arbeiten, wo die Modelle gemeinsam bezahlt werden. 

    Freilich habe ich nicht früher daran gedacht oder wenigstens es nicht 
getan, aber jetzt wünschte ich sehr, ich hätte ein Jahr früher damit 

angefangen. Wenn es sich nun machen ließe, daß wir in derselben Stadt 

wohnten, so wäre das sicher bei weitem das beste, wenigstens vorläufig. 
    Aber je länger ich darüber nachdenke, um so richtiger scheint es mir, 

das erste Jahr nicht zu viel für ein Atelier auszugeben, weil ich im ersten 
Jahr in der Hauptsache werde zeichnen müssen. 

    Denn Cormon würde mir, denke ich, ungefähr dasselbe sagen wie 
Verlat, nämlich daß ich ein Jahr lang Akt oder Antike zeichnen müsse, 

gerade weil ich immer nach der Natur gezeichnet habe. 
    Das ist auch nicht weiter schlimm, denn ich sage Dir ja, hier sind 

welche, die schon drei Jahre darüber sitzen und es noch nicht sein lassen 
dürfen, doch sie malen auch. In diesem Jahr muß ich die männliche und 

auch die weibliche Figur, sowohl in den Einzelheiten wie als Ganzes, noch 
einmal durchnehmen, und dann werde ich sie sozusagen auswendig 

können. 
    Das Zeichnen an sich, technisch, fällt mir ziemlich leicht; es geht mir 

allmählich von der Hand wie das Schreiben, mit der gleichen Leichtigkeit. 



Aber gerade in diesem Stadium wird es interessanter, wenn man nämlich 
mit der allmählich erworbenen Handfertigkeit nicht zufrieden ist, sondern 

sich um Eigenart und Breite der Auffassung bemüht – Massen zu geben 

sucht statt der Konturen und solide Modellierung. Und wenn nun Leute 
wie, sagen wir mal, Verlat oder Cormon das von jemandem verlangen, so 

ist das kein schlechtes Zeichen, das versichere ich Dir. Denn es gibt viele, 
die Verlat einfach weiterwursteln läßt, weil sie für die schwierigere Figur 

doch nicht in Frage kommen. Du schreibst von den tüchtigen Leuten in 
diesem Atelier Cormon – gerade weil ich da verdammt gerne mitmachen 

würde, stelle ich mir selbst aus eigener Überzeugung von vornherein die 
Aufgabe, in Paris wenigstens ein Jahr hauptsächlich dem Zeichnen von Akt 

und Antike zu widmen. Im übrigen laß uns malen, was sich gerade bietet, 
wenn uns eine Naturstimmung packt oder wenn wir mal ein schönes 

Modell haben usw. Und denke ja nicht, das sei der lange Weg, denn es ist 
ein kurzer. Wer seine Figur aus dem Kopfe machen kann, ist viel 

produktiver als einer, der das nicht kann. Und wenn ich mir die Mühe 
nehme, dieses Jahr lang zu zeichnen, sollst Du mal sehen, wie produktiv 

wir werden! 

    Und Du darfst auch nicht denken, die Jahre, die ich auf dem Land 
gearbeitet habe, wären umsonst vertan. Denn gerade das fehlt den 

Leuten, die nie woanders als auf Akademien und in Ateliers waren – der 
Blick auf die Wirklichkeit, in der sie leben, und der Blick für Motive. Na ja. 

Wäre es da nicht vernünftig, wenn wir wenigstens das erste halbe Jahr 
noch kein Atelier mieteten, gerade weil es so sehr aufs Geld ankommt? 

    Aber sonst habe ich viel, sehr viel dafür übrig, ein Atelier zu nehmen. 
Selbst wenn man sich dann notfalls mit anderen Malern zusammentäte, 

um gemeinsam Modelle zu nehmen. Je mehr Energie, desto besser. Und 
gerade in schweren Zeiten muß man sein Heil in der Freundschaft und in 

gemeinsamer Arbeit suchen. 
    Aber Theo, es ist scheußlich, daß ich mich nicht gesund fühle, ich bin 

wütend darüber, aber ich habe doch guten Mut. Es wird schon in Ordnung 
kommen. 

    Du verstehst aber, wenn ich nichts dagegen täte, wäre es nur immer 

schlimmer geworden. 
    Aber ich sage mir: man darf nicht glauben, daß Leute, die 

gesundheitlich ganz oder halb ruiniert sind, nicht zum Malen taugten. Es 
ist wünschenswert, daß man wenigstens das sechzigste, und nötig, daß 

man das fünfzigste Lebensjahr erreicht, wenn man um die dreißig herum 
angefangen hat. 

    Aber man braucht durchaus nicht völlig gesund zu sein, es kann einem 
allerlei fehlen. 

    Die Arbeit leidet nicht immer darunter, im Gegenteil, nervöse Menschen 
sind empfindsamer und feinfühliger. 

    Aber Theo, gerade weil es mit meiner Gesundheit nicht zum besten 
steht, bin ich entschlossen, mich eingehender mit höherer Figur zu 

beschäftigen und mich möglichst zu verfeinern. Es ist eigentlich 
unerwartet über mich gekommen; ich fühlte mich wohl schlapp und 

fiebrig, aber ich habe doch weitergearbeitet. Nur hat es mich allmählich 



beunruhigt, daß immer und immer wieder ein Zahn abbrach. Und daß ich 
immer schlechter aussah. Nun, wir werden uns schon zu helfen wissen. 

    Ich glaube, daß es von allein besser werden wird, wenn erst mal die 

Zähne in Ordnung kommen; denn weil ich fast immer Schmerzen im 
Munde hatte, habe ich mein Essen so schnell wie möglich 

hinuntergeschluckt. 
    Und vielleicht wird es auch meinem Äußeren etwas zugute kommen. 

    Diesen Monat habe ich mein Zimmer vorausbezahlt (fünfundzwanzig 
Francs), für mein Essen dreißig Francs im voraus und fünfzig Francs an 

den Zahnarzt, ferner einen Besuch beim Arzt und außerdem noch 
Zeichengerät; bleiben sechs Francs. 

    Nun muß ich aufpassen, daß ich diesen Monat nicht krank werde, was 
einige Mühe kosten wird und leicht geschehen könnte. Aber wir wollen 

abwarten; ich glaube, eine gewisse Zähigkeit habe ich mit den Bauern 
gemein, die essen auch nicht besonders viel, und dabei bleiben sie doch 

am Leben und arbeiten weiter. 
    Mache Dir auch nicht übermäßige Sorgen deswegen. Kannst Du noch 

was dazuschicken, gut, aber ist es Dir nicht möglich, dann warte ich ruhig 

ab, wie es weitergeht. 
    Gar nicht gefällt mir, daß ich fiebrig bin; ich sage mir aber: wenn ich 

auch entkräftet bin, so habe ich doch darauf geachtet, daß ich keine 
ungesunde Nahrung zu mir genommen habe. Die Überanstrengung ist 

auch nicht übermäßig – weil ich trotz alledem hier doch immer angeregt 
und munter bin; also es überanstrengt mich, weil ich schwach bin. Ich 

glaube, es wird schon wieder in Ordnung kommen. Du verstehst aber, 
wenn es schlimmer würde und eine bösartige Wendung nähme, könnte es 

vielleicht auf Typhus oder wenigstens auf typhöses Fieber hinauslaufen. 
Und eigentlich die einzigen Gründe, warum ich das nicht bestimmt 

erwarte, sind folgende: 1) daß ich viel im Freien gewesen bin, und 2) daß 
ich, wie gesagt, auch wenn ich mich offenbar nicht kräftig genug ernährt 

habe, gerade vorsichtshalber sehr einfache Nahrung zu mir genommen 
habe und nicht das schlechte Zeug in den billigen Restaurants, und 3) daß 

ich den Dingen eine gewisse Ruhe und Gelassenheit entgegensetze. 

    Wir müssen also abwarten. Aber mache Dir deswegen keine Sorgen, ich 
mache mir selber auch keine; ich bleibe dabei: selbst wenn ich mal Fieber 

bekäme, ist nicht zu erwarten, daß es sehr bösartig werden wird – dazu 
habe ich zu einfach gelebt und mich zu einfach ernährt. So was kommt 

après tout nicht von selbst, und alles hat seine Ursache. 
    Schreibe mir aber bald mal, denn danach verlangt es mich sehr. Auch 

was Du in der Sache mit Nuenen für das Beste hältst, wüßte ich gern, ob 
ich hinfahren soll. Nötig bin ich dort nicht, denn jemand wie der 

Gartenarbeiter Rijke z.B. kann das notwendige Packen und Wegschicken 
mindestens ebensogut erledigen wie ich. 

    Im März aber, wenn ich da irgendwas nützen kann, bin ich notfalls 
bereit. 

    Viele Grüße, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 



 
[Band 3 · An den Bruder Theo: Antwerpen · November 1885 bis Februar 

1886. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 3019 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 3, S. 344 ff.)]  
 

LIEBER THEO, [450] 
 

Deinen Brief und die beigelegten fünfundzwanzig Francs habe ich erhalten, 
und ich danke Dir für beides. Sehr freut es mich, daß mein Plan, nach 

Paris zu kommen, Dir einleuchtet. Ich glaube, das wird mich 
vorwärtsbringen; wenn ich nicht hinginge, könnte ich leicht in ein gâchis1 

geraten, würde mich zu sehr im gleichen Kreise drehen und dieselben 
Fehler beibehalten. Und ich glaube auch, Dir würde es nicht schaden, 

wenn Du abends in ein Atelier nach Hause kommen würdest. Übrigens 
muß ich Dir von mir das gleiche sagen, was Du von Dir schreibst, Du wirst 

es schwerer mit mir haben, als Du denkst. 
    Und doch ist es gut, sich zusammenzutun. Und doch kann sich ein viel 

besseres gegenseitiges Verstehen daraus ergeben. 

    Nun, was soll ich Dir über meine Gesundheit sagen? Ich glaube noch 
immer, daß ich vielleicht um ein richtiges Kranksein herumkomme, aber 

es wird eine Weile dauern, bis ich mich wirklich erholt habe. Nun muß ich 
noch zwei Zähne plombieren lassen, dann ist mein Oberkiefer, der am 

stärksten mitgenommen war, wieder in Ordnung. Ich muß noch zehn 
Francs draufzahlen, und dann noch mal vierzig Francs, um auch den 

Unterkiefer in Ordnung zu kriegen. 
    Einige Jahre der bewußten zehn Jahre Einzelhaft, wonach ich aussehe, 

werden dadurch verschwinden. Denn schlechte Zähne lassen ein Gesicht 
eingefallen erscheinen, und heutzutage, wo sie sich so leicht instand 

setzen lassen, sieht man das eigentlich selten mehr. 
    Und natürlich kann man auch besser verdauen, wenn man seine Zähne 

gebraucht und ordentlich kaut; da wird es also wohl auch mit meinem 
Magen besser werden. 

    Ich merke aber tüchtig, daß ich sehr herunter bin, und wie Du selber 

schreibst: wenn man so was vernachlässigt, kann alles mögliche 
Schlimmere draus entstehen. Aber wir werden zusehen, daß es in 

Ordnung kommt. 
    Ich habe mal einige Tage mit der Arbeit ausgesetzt, bin ein paarmal 

zeitig zu Bett gegangen (sonst war es durch das Zeichnen im Klub oft ein 
oder zwei Uhr). Und ich spüre, daß mich das beruhigt. Ansonsten habe ich 

einen Brief von Ma gehabt, in dem sie schreibt, daß sie im März packen 
will. 

    Da Du ferner schreibst, Deine Miete laufe bis Ende Juni, ist es vielleicht 
après tout doch das beste, daß ich Anfang März wieder nach Nuenen 

gehe; aber wenn ich dort Widerstand und Standpauken erlebe wie vor 
meiner Abreise, würde ich nur meine Zeit dort verlieren; dann würde ich 

also, und wäre es auch nur für diese paar Monate, doch noch woanders 
hingehen, denn ich will noch einiges Neue vom Lande fertigkriegen, um es 

mit nach Paris zu nehmen. 



    Dieser Sibert, der Lehrer im Antiken-Zeichnen, der mir erst gesagt 
hatte, was ich Dir schrieb, hat heute einen Zank mit mir entschieden 

gesucht, vielleicht in der Absicht, mich loszuwerden, was ihm aber nicht 

gelungen ist; ich habe ihm nämlich gesagt: »Pourquoi cherchez vous 
dispute avec moi, je ne veux pas me disputer, et en tout cas je n'y tiens 

aucunement à vous contredire, seulement vous me cherchez dispute 
exprès.«2 

    Das hatte er offenbar nicht erwartet, er konnte nun diesmal nicht viel 
dagegen sagen, aber das nächste Mal kann er natürlich einen Zank 

herbeiführen. Dahinter steckt nämlich, daß die Leute in der Klasse über 
manches in meinen Arbeiten untereinander reden und daß ich nicht zu 

Sibert, wohl aber außerhalb der Klasse zu ein paar Leuten gesagt habe, 
ihre Zeichnungen wären glatt verkehrt. 

    Weißt Du, wenn ich zu Cormon ginge und dort entweder mit dem 
Lehrer oder mit den Schülern früher oder später Schwierigkeiten bekäme, 

so würde ich mir das nicht zu Herzen nehmen. Zur Not könnte ich auch 
ohne Lehrer diesen Kursus im Antiken-Zeichnen allein machen, wenn ich 

zum Beispiel in den Louvre zeichnen ginge. Und wenn es sein müßte, 

würde ich das tun, obwohl ich viel lieber Korrektur hätte, solange diese 
Korrektur kein absichtliches Piesacken wird – ohne daß man anderen 

Anlaß dazu gibt als eine gewisse Eigenart der Arbeitsweise, die anders ist 
als die der anderen. 

    Wenn er mir wieder davon anfängt, dann sage ich ganz laut in der 
Klasse: »Je veux bien faire mécaniquement tout ce que vous me direz de 

faire, parce que j'y tiens à vous rendre ce qui vous revient à la rigueur, si 
vous y tenez, mais pour ce qui est de me mécaniser comme vous 

mécanisez les autres, cela n'a, je vous assure, pas la moindre prise sur 
moi. 

    Vous avez du reste commencé à me dire tout autre chose, c'est à dire 
que vous m'avez dit: prenez vous-y, comme vous voudrez.«3 

    Die Frage, warum ich Antike zeichne – ne pas prendre par le contour 
mais prendre par les milieux – ich habe es noch nicht raus, aber ich fühle 

es mehr und mehr, ich mache es bestimmt weiter, es ist zu interessant. 

Ich wünschte sehr, wir könnten mal ein paar Tage zusammen im Louvre 
sein und uns darüber aussprechen. Ich glaube, es würde Dich 

interessieren. 
    Heute früh habe ich Dir »Chérie« geschickt, vor allem auch wegen der 

Vorrede, die Dich gewiß fesseln wird. 
    Und ich wünschte wohl, auch wir beide könnten am Ende unseres 

Lebens irgendwo zusammen Spazierengehen und zurückschauend sagen: 
wir haben dies getan – et d'un4, jenes – et de deux5, das – et de trois6! 

    Und wenn wir wollen und wagen – gäbe es da noch viel darüber zu 
reden? Wir können zweierlei anstreben – selbst etwas Gutes zu machen – 

und das, was wir von anderen gut finden, zu sammeln und damit zu 
handeln. Aber beide müssen wir etwas kräftiger leben, und vielleicht wäre 

gerade dieses Sichzusammentun ein Schritt in dieser Richtung. 
    Laß mich nun aber über einen heiklen Punkt sprechen: wenn ich Dir 

unangenehme Dinge gesagt habe, gerade auch über unsere Erziehung und 



unser Zuhause, so deshalb, weil Kritik sein muß, wenn man im 
Geschäftlichen und in gemeinsamer Arbeit einander finden und verstehen 

will. 

    Nun kann ich gut begreifen, daß man etwas oder jemanden 
leidenschaftlich liebt und nichts daran ändern kann. 

    Gut, das hat mit mir nichts zu tun, aber doch insofern, als es eine 
schmerzliche Scheidung zwischen uns verursachen kann, wo Einigkeit not 

tut. Und unsere Erziehung usw., das wird sich noch herausstellen, war 
nicht so gut, daß wir in diesem Punkt viele Illusionen behalten können, 

jawohl – und bei einer anderen Erziehung wären wir vielleicht glücklicher 
gewesen. 

    Aber wenn wir uns an das Positive halten, daß wir produzieren und 
etwas sein wollen, dann können wir, ohne uns aufzuregen, faits accomplis 

als solche besprechen, wo es unvermeidlich ist, auch wenn sie manchmal 
die Goupils oder die Familie berühren oder unmittelbar angehen. Übrigens 

bleiben diese Dinge entre nous7, und wir besprechen sie, um die Lage zu 
begreifen und nicht aus Groll. 

    Aber wenn wir etwas unternehmen, müssen wir beide Ernst damit 

machen, uns gesundheitlich zu kräftigen, weil wir eine gewisse Lebenszeit 
brauchen, etwa fünfundzwanzig oder dreißig Jahre anhaltender Arbeit. 

    Es gibt in der heutigen Zeit soviel Interessantes, wenn man bedenkt, 
daß wir möglicherweise den Anfang vom Ende einer Gesellschaftsordnung 

noch erleben werden. 
    Und wie im Herbst oder in einem Sonnenuntergang eine unendliche 

Poesie liegt und man dann deutlich sieht, daß ein geheimnisvolles Streben 
in der Natur ist, so auch jetzt. Und was die Kunst anlangt, Dekadenz wenn 

man will, nach Delacroix, Corot, Millet, Dupré, Troyon, Breton, Rousseau 
und Daubigny – que soit, aber eine Dekadenz, so voller Charme, daß 

wahrlich noch sehr, sehr viel Schönes zu erwarten ist und tagtäglich 
gemacht wird. 

    Ich habe schreckliche Sehnsucht nach dem Louvre, dem Luxembourg 
usw., wo mir alles so neu sein wird. 

    Mein Leben lang werde ich es bedauern, daß ich die »Cent chefs-

d'œuvre«, die Delacroix-Ausstellung und die Meissonier-Ausstellung nicht 
gesehen habe. Aber da läßt sich noch vieles nachholen. 

    Es ist wahr, daß ich hier z.B. vielleicht weniger Fortschritte gemacht 
habe, gerade weil ich zu schnell vorwärts wollte; aber was soll man 

machen, meine Gesundheit ist auch mit dran schuld, und wenn ich die 
zurückbekomme, wie ich hoffe, dann wird es nicht so vergeblich sein, daß 

ich mich anstrenge. 
    Ich irre mich doch nicht, man darf doch im Louvre Antike zeichnen, 

wenn man um Erlaubnis bittet, auch wenn man nicht an der Ecole des 
Beaux-Arts ist? 

    Es sollte mich nicht wundern, nun einmal der Gedanke an gemeinsames 
Wohnen da ist, wenn Du es immer merkwürdiger finden würdest, daß wir 

eigentlich volle zehn Jahre lang so erstaunlich wenig zusammen gewesen 
sind. 



    Nun, daß es damit jetzt ein Ende hat und daß es nie wieder anfängt, 
hoffe ich von Herzen. 

    Du schreibst über die Wohnung – ist das nicht ein bißchen teuer? Ich 

meine, eine etwas billigere wäre mir ebenso lieb. 
    Ich bin gespannt, wie es mir in den paar Monaten in Nuenen ergehen 

wird. 
    Da ich einige Möbel habe, da es dort schön ist und ich die Gegend 

kenne, könnte ich ein pied-à-terre behalten, zur Not in einem Gasthof, wo 
ich die Möbel unterstellen würde. Das wäre ganz gut, denn sonst sind sie 

weg, und sie könnten uns noch mal zustatten kommen. 
    Manchmal läßt es sich am besten arbeiten, wenn man wohin geht, wo 

man schon mal gewesen ist. Ich muß schließen, denn ich gehe noch in 
den Klub. 

    Laß Dir weiter durch den Kopf gehen, wie wir es am besten einrichten. 
    Viele Grüße 

 
t. à t. Vincent 

 

 Fußnoten 
 

1 Schlamassel 
 

2 Warum suchen Sie Streit mit mir, ich will mich nicht herumstreiten, und 
jedenfalls liegt mir gar nichts daran, Ihnen zu widersprechen, aber Sie 

suchen absichtlich Streit mit mir. 
 

3 Ich will gern alles, was Sie von mir verlangen, maschinenmäßig machen, 
denn ich möchte mich gern so gegen Sie benehmen, wie es Ihnen 

zukommt, falls Sie Wert darauf legen; aber wenn Sie mich zur Maschine 
machen wollen, wie Sie die anderen zu Maschinen machen, so haben Sie 

damit bei mir kein Glück, das versichere ich Ihnen. 
Übrigens haben Sie früher ganz anders zu mir geredet, nämlich Sie haben 

zu mir gesagt: machen Sie es, wie Sie wollen. 

 
4 das wäre das eine 

 
5 das wäre das zweite 

 
6 das wäre das dritte 

 
7 unter uns 

 
 

 
LIEBER THEO, [451] 

 
Ich muß wohl noch einmal schreiben, denn je eher wir einen Entschluß 

fassen können, um so besser. Die Atelierfrage: wenn wir im gleichen Haus 



ein Zimmer mit Alkoven und außerdem eine Dachstube oder einen Winkel 
auf dem Boden finden könnten, dann könntest Du das Zimmer mit dem 

Alkoven nehmen, und wir könnten es so gemütlich wie nur möglich 

einrichten. Tagsüber könnte das Zimmer als Atelier dienen, und für 
verschiedene weniger gut aussehende Geräte oder für Schmutzarbeit 

könnte die Dachstube dienen, und gleichzeitig könnte ich da schlafen, und 
Du im Alkoven vom Atelier. 

    Wenn wir es so oder ähnlich einrichteten, wäre das fürs erste Jahr 
vollkommen hinreichend, scheint mir. Freilich weiß ich nicht recht, ob wir 

persönlich gut miteinander auskommen werden, obschon ich nicht daran 
zweifle, aber für Dich wird es viel gemütlicher sein, wenn Du in eine 

Arbeitsstätte nach Hause kommst als in ein gewöhnliches Zimmer, das 
immer etwas Trübseliges an sich hat. 

    Und diese Trübseligkeit ist unser ärgster Feind. Wenn mir der Arzt sagt, 
ich müsse körperlich besser leben, nun, wer weiß, ob nicht auch Du Dich 

bei einer ähnlichen Maßregel wohl fühlen würdest. Denn Du bist weder 
glücklich noch genügend en train1; nennen wir die Dinge nur ruhig beim 

Namen: Du hast zu viele Sorgen und zu wenig Erfolg. 

    Aber es kann vielleicht an unserem Verhalten liegen: jeder steht zu 
sehr für sich allein, die Kräfte und Hilfsquellen sind zu sehr verzettelt und 

dementsprechend ungenügend. Also l'union fait la force2 wäre sicher viel 
besser. 

    Es muß also mehr Leben in die Sache kommen, scheint mir, und wir 
müssen allerlei Zweifel und einen gewissen Mangel an Vertrauen über 

Bord werfen. 
    Willst Du eine Grundlage haben, auf der man bauen kann, um sich 

seine Gelassenheit zu bewahren, auch dann, wenn Du allein stehst und 
nicht verstanden wirst, wenn man Dir einen Strich durch Dein materielles 

Glück gemacht hat? 
    Die gibt es auch dann noch, den Glauben; man fühlt instinktiv, daß 

ungeheuer vieles sich verändert und daß alles sich verändern wird. 
    Wir leben im letzten Viertel eines Jahrhunderts, das wie das vorige mit 

einer gewaltigen Revolution enden wird. 

    Aber angenommen, wir sehen beide am Ende unseres Lebens noch den 
Anfang davon – die Zeiten des helleren Himmels und einer Erneuerung der 

ganzen Gesellschaft nach diesen großen Stürmen werden wir sicher nicht 
mehr erleben. 

    Doch es ist schon etwas, wenn man sich von dem Falschen und 
Schlechten seiner Zeit nicht täuschen läßt und das ungesunde Dumpfe 

und Gedrückte der Stunden vor dem Gewitter darin spürt. 
    Und sagt: wir leben zwar in Beklommenheit und Schwüle, aber die 

kommenden Geschlechter werden freier atmen können. 
    Ein Zola und die Goncourts, die glauben daran mit der schlichten 

Naivität großer Kinder. Sie, die unnachsichtigsten Zergliederer, deren 
Diagnose so erbarmungslos und gleichzeitig so richtig ist. Und gerade 

auch die beiden, die Du genannt hast, Turgenew und Daudet, arbeiten 
nicht ohne Ziel, nicht ohne Blick auf das Kommende. 



    Doch alle, und das mit Recht, vermeiden es, Utopien zu prophezeien, 
und sind gewissermaßen Pessimisten, denn betrachtet man die Geschichte 

unseres Jahrhunderts, so sieht man mit Schrecken, wie die Revolutionen 

zu Fehlschlägen werden, auch wenn sie noch so edel beginnen. 
    Siehst Du, aber man hat eine Stütze, wenn man mit seinen Gefühlen 

und Gedanken nicht immer allein herumzulaufen braucht, sondern mit 
einer Gruppe anderer Menschen zusammen arbeitet und denkt. 

    Dann vermag man auch mehr, und man ist unendlich viel glücklicher. 
Nun hätte ich das längst schon früher zwischen uns haben mögen, und 

siehst Du, ich denke immer, wenn Du allein bleibst, könntest Du es eines 
Tages satt kriegen, denn die Zeiten sind nicht ermutigend, es sei denn, 

daß man sein Glück in seiner Arbeit findet. 
    Ich schicke Dir den bewußten Roman von Goncourt, besonders wegen 

der Vorrede, in der zusammengefaßt ist, was sie erstrebt und gewirkt 
haben. Du wirst sehen, daß diese Menschen nicht eigentlich glücklich 

gewesen sind, ähnlich, wie Delacroix von sich sagte: »Je n'ai pas du tout 
été heureux dans le sens où je l'entendais, le désirais autrefois.«3 

    Nun, ob es bald geschieht oder nicht, aber es kommt auch für Dieb 

noch ein Augenblick, da Du sicher weißt, daß man Dir einen Strich durch 
die Rechnung des materiellen Glücks gemacht hat, ein für allemal. Das 

möchte ich mit Sicherheit zu behaupten wagen, doch mit dem Zusatz, daß 
meines Er achtens im selben Augenblick eine gewisse Entschädigung 

dadurch zustande kommt, daß man sich als Arbeitskraft fühlt. 
    Was mir zu Herzen geht, ist die prachtvolle heitere Gelassenheit der 

großen Denker unserer Zeit, wie beispielsweise dieser letzte Spaziergang 
der beiden Goncourts – Du wirst es ja lesen. So waren auch die letzten 

Tage des alten Turgenew, er war damals viel mit Daudet zusammen. 
Empfindsam, feinfühlig, intelligent wie Frauen, empfindsam auch, was ihr 

eigenes Leiden anging, und noch immer voll Leben und Selbstgefühl; kein 
gleichgültiger Stoizismus, keine Lebensverachtung; ich sage noch einmal: 

diese Männer – sie sterben, wie Frauen sterben. Keine fixe Idee von Gott, 
keine erklügelten Begriffe, immer fest auf dem Boden des Lebens selbst 

und nur diesem verbunden, noch einmal: wie Frauen, die viel geliebt 

haben, blutenden Herzens, und, wie SilvestreA293 von Delacroix sagt: 
»Ainsi mourut presqu'en souriant.«4 

    Indessen, soweit sind wir noch nicht, im Gegenteil, uns kommt es zu, 
erst noch zu arbeiten, erst noch zu leben, vermutlich mit einem Strich 

durch die Rechnung des Glücks im üblichen Sinn. 
    Aber was die Zukunft auch bringen möge, Du kannst versichert sein, 

daß ich sehr froh wäre, wenn ich ein Jährchen bei Cormon arbeiten 
könnte, falls nicht etwa fürs Zeichnen die Ecole des Beaux-Arts besser 

wäre oder noch andere Ateliers, von denen ich hier gehört habe. 
    Die Antiken werden uns nicht daran hindern, Realist zu sein, allez5, im 

Gegenteil. 
    Ich habe natürlich auch große Sehnsucht nach den französischen 

Bildern. A propos, findest Du das nicht hübsch: 
 

    Tout le mal est venu de la femme. – Raison 



    Obscurcie, appétit de lucre, trahison, 
    Coupes d'or où les vins sont mélangés de lie, 

    Tout crime, tout mensonge heureux, toute folie 

    Vient d'elle ... Adorez-la pourtant, puisque les dieux 
    L'ont faite ... et, c'est encore ce qu'ils ont fait de mieux.6 

 
Im Arbeiten liegt doch das Geheimnis, daß es dem Menschen eine zweite 

Jugend schenken kann. 
    Sag mal, hast Du je etwas von Carlyle gelesen? Das ist zur Not auch 

nicht nötig, wenn man das Gesicht von dem Kerl sieht und weiß, daß seine 
Arbeiten so was wie MicheletA294 sind; Whistler und Legros haben ihn 

beide porträtiert. 
    Das ist auch einer, der viel gewagt und vieles anders gesehen hat als 

die übrigen. 
    Aber je mehr ich dem nachgehe, immer dieselbe Geschichte, 

Geldmangel, schlechte Gesundheit, Widerstand, Alleinsein, kurz, Mühsal 
von Anfang bis Ende. 

    Der Aufsatz von Mantz über Paul Baudry war sehr gut, und besonders 

eigenartig fand ich »il a travaille au renouvellement du sourire«7. 
    Könnte man von Delacroix sagen: »il a travaille au renouvellement de 

la passion«8? Vielleicht ja. 
    Nun, schreib jedenfalls bald einmal. Viele Grüße 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 in Schwung 

 
2 Einigkeit macht stark 

 
3 Ich bin keineswegs glücklich gewesen in dem Sinne, wie ich es früher 

verstanden, gewünscht habe. 

 
4 So starb (er) beinah lächelnd. 

 
5 warum nicht gar 

 
6 Alles Übel kommet vom Weib: Trug und Schein, Goldene Becher voll 

trübem Wein, Jede Lüge, Verrat, Verbrechen, Wahn Kommt von ihr – und 
dennoch: betet sie an! Denn die Götter haben sie so erdacht – Und es ist 

noch das Beste, was sie gemacht. 
 

7 er hat an der Erneuerung des Lächelns gearbeitet 
 

8 er hat an der Erneuerung der Leidenschaft gearbeitet 
 

 



 
LIEBER THEO, [452] 

 

Ich muß Dir unbedingt sagen, daß es mich sehr beruhigen würde, wenn 
Du damit einverstanden wärst, daß ich notfalls schon viel früher als im 

Juni oder Juli nach Paris käme. Je länger ich darüber nachdenke, um so 
wünschenswerter erscheint es mir. 

    Bedenke, wenn alles gut ginge und wenn ich die ganze Zeit gutes Essen 
usw. hätte, womit es sicher noch hapern wird, bedenke, daß es auch dann 

etwa sechs Monate dauern würde, bis ich ganz in Ordnung bin. 
    Aber es würde bestimmt noch länger dauern, wenn ich es in Brabant 

vom März bis Juli wieder so hätte, wie es die letzten Monate gewesen ist, 
und es ist vorauszusehen, daß es nicht anders sein würde. 

    Jetzt im Augenblick fühle ich mich furchtbar schlapp, ja noch ärger; 
aber das ist eben die Reaktion auf die Überanstrengung, das ist der 

natürliche Lauf der Dinge und nichts Besonderes. 
    Aber nun soll ich ja unbedingt kräftiger essen – nun, in Brabant 

verausgabe ich mich wieder mit Modellnehmen, dieselbe Geschichte fängt 

von neuem an, und mir scheint, das wäre nicht gut. Auf diese Art kommen 
wir vom Wege ab. Gib mir also bitte die Erlaubnis, nötigenfalls früher zu 

kommen, ja, ich möchte sagen, nötigenfalls gleich. Wenn ich in Paris eine 
Dachstube miete, meinen Malkasten und mein Zeichengerät mitbringe, 

dann kann ich den Teil der Arbeit, der am eiligsten ist, sofort in Angriff 
nehmen, nämlich die Studien nach der Antike, die mir sicher nützlich sein 

werden, bis ich zu Cormon ginge. Zeichnen kann ich entweder im Louvre 
oder in der Ecole des Beaux-Arts. Dann könnten wir übrigens alles viel 

besser ausdenken und überlegen, bis es soweit ist, daß wir uns anders 
einrichten. 

    Du weißt ja, notfalls wäre ich bereit, den März über nach Nuenen zu 
gehen und zu sehen, wie es dort steht und wie die Leute sind, und ob ich 

dort Modell bekommen kann oder nicht. 
    Aber wenn es damit schlecht steht, was vorauszusehen ist, so könnte 

ich nach dem März gleich nach Paris kommen und im Louvre mit Zeichnen 

anfangen. 
    Ich habe mir sehr durch den Kopf gehen lassen, was Du vom Atelier-

Mieten schreibst, aber ich glaube, es wäre gut, wenn wir es gemeinsam 
suchten und wenn wir, ehe wir endgültig zusammen wohnten, es eine 

Zeitlang provisorisch täten und ich zunächst mal, z.B. von April bis Juni, 
eine Dachstube nähme. 

    Dann habe ich mich wieder etwas an Paris gewöhnt, wenn ich zu 
Cormon gehe. 

    Und auf diese Art bleibe ich mehr in Schwung, glaube ich. 
    Ich muß Dir auch sagen, daß mir auf der Akademie, obwohl ich weiter 

hingehe, diese kleinliche Krittelei der Leute oft unerträglich ist, denn sie 
sind ausgesprochen gehässig geblieben. Ich suche jedoch geflissentlich 

jeden Streit zu vermeiden und mache meine Arbeit weiter. Dem, was ich 
suche, glaube ich auf die Spur zu kommen, und vielleicht würde ich es 

noch eher finden, wenn ich ganz für mich allein vor den Antiken säße. Ich 



bin doch froh, daß ich auf die Akademie gegangen bin, gerade weil ich 
dort im Überfluß zu sehen kriege, wohin das prendre par le contour1 führt. 

Denn das tun sie systematisch, und damit suchen sie mich zu 

schikanieren: »Faites d'abord un contour, votre contour n'est pas juste, je 
ne corrigerai pas ça, si vous modelez avant d'avoir sérieusement arrêté 

votre contour.«2 Du siehst, darauf läuft alles hinaus. Und nun müßtest Du 
mal sehen!!! wie flach, wie tot und wie trocken die Ergebnisse dieses 

Verfahrens sind: ach, ich sage Dir, ich bin sehr froh, daß ich es mal richtig 
aus der Nähe zu sehen kriege. David oder noch schlimmer, Pieneman in 

voller Blüte. Gewiß war ich an die fünfundzwanzigmal drauf und dran zu 
sagen: votre contour est un truc3 usw., doch ich fand, es lohnte nicht zu 

streiten. Aber obwohl ich nichts sage, gehe ich ihnen auf die Nerven und 
sie mir. 

    Damit brauchen wir uns aber nicht abzugeben; wichtig ist, unentwegt 
nach einem besseren Arbeitssystem zu suchen. Geduld also und 

durchhalten! 
    Sie gehen so weit, daß sie sagen: »La couleur et le modelé c'est peu de 

chose, cela s'apprend très vite, c'est le contour qui est l'essentiel et le plus 

difficile.«4 
    Du siehst, man kann auf der Akademie was Neues lernen; ich habe 

früher gar nicht gewußt, daß Farbe und Modellierung von selber kommen. 
    Gerade gestern habe ich eine Zeichnung fertiggekriegt, die ich für den 

Wettbewerb in der Abendklasse mitgemacht habe. Es ist die Statue des 
Germanicus, die Du ja kennst. Gut, ich weiß genau, daß ich bestimmt der 

Letzte sein werde, denn die Zeichnungen der anderen sind alle über einen 
Leisten gemacht, und meine weicht glatt davon ab. Aber die Zeichnung, 

die man für die beste erklären wird, habe ich machen sehen, ich saß dicht 
dahinter; sie ist korrekt, sie ist alles, was Du willst, aber sie ist tot, und 

das sind alle Zeichnungen, die ich gesehen habe. 
    Genug davon, aber wir wollen uns so darüber ärgern, daß wir in Hitze 

geraten und heißen Herzens etwas Edleres erstreben und es unentwegt zu 
erreichen suchen. 

    Du selbst hast es auch nötig, kräftiger zu essen, und wenn es gelänge, 

daß wir uns zusammentäten, so würden wir zu zweit mehr wissen als 
jeder für sich allein und mehr vermögen. 

    Sag mal, ist Dir dieses feine Wort von Paul Mantz aufgefallen: »dans la 
vie les femmes sont peut-être la difficulté suprême«5; es stand in dem 

Artikel über Baudry. Wir werden unser Teil davon erleben, noch über das 
hinaus, was wir schon erlebt haben. 

    In einem Kapitel aus »L'Œuvre« von Zola im »Gil Blas« hat mich eine 
Szene besonders gepackt, wo der Maler, natürlich ManetA295, einen 

Auftritt mit einer Frau hat; sie hat ihm Modell gestanden, und dann haben 
sich seine Gefühle für sie abgekühlt – oh, merkwürdig gut beschrieben. 

Was man hier auf der Akademie in dieser Hinsicht lernen kann, ist, dann 
lieber keine Frauen zu malen. Weibliches Aktmodell verwenden sie fast gar 

nicht, wenigstens in der Klasse gar nicht, nur ganz ausnahmsweise mal. 
    Sogar in der Antikenklasse zehn Männerfiguren auf eine Frauenfigur. 

Das ist freilich bequem. 



    In Paris ist das gewiß etwas besser, und mir scheint, gerade durch den 
ständigen Vergleich von männlich und weiblich, das in allem und immer so 

ganz anders ist, lernt man sehr viel. Es mag eine »difficulté suprême« 

sein, aber was wäre die Kunst und was wäre das Leben ohne das! Viele 
Grüße, schreibe bald mal darüber, mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
Wenn ich wenigstens den März über in Nuenen wäre, so wegen des 

Umzugs, und eigentlich müßte ich ja auch mal hin, weil ich an einen 
andern Ort ziehen will. Doch zur Not wäre ich auch bereit, gar nicht erst 

wieder hinzufahren. 
 

 Fußnoten 
 

1 von der Kontur her anlegen 
 

2 Machen Sie zuerst eine Kontur, Ihre Kontur ist nicht richtig, das 

korrigiere ich nicht, wenn Sie modellieren, ehe Sie Ihre Kontur ernstlich 
festgelegt haben. 

 
3 Ihre Kontur ist ein Schwindel 

 
4 Farbe und Modellierung bedeutet wenig, das lernt man sehr schnell; die 

Kontur ist das Wesentliche und das Schwerste. 
 

5 im Leben sind die Frauen vielleicht die größte Schwierigkeit 
 

 
 

LIEBER THEO, [453] 
 

Ich schreibe Dir dieser Tage oft und oft dasselbe, aber nimm es als Beweis 

dafür, daß ich nur eines im Kopfe habe: ich muß jetzt unbedingt weiter 
Figuren zeichnen. Ferner – nenne es egoistisch, wenn Du willst – ich will 

meine Gesundheit wiederhaben. Über die Zeit, die ich hier verbracht habe, 
denke ich nach wie vor das gleiche: in mancher Hinsicht bin ich nicht 

zufrieden mit dem, was ich hier gemacht habe, aber meine Ideen haben 
sich geklärt und erneuert, und das war das eigentliche Ziel, das mir 

vorschwebte, als ich hierher ging. Aber meiner Gesundheit habe ich zuviel 
zugemutet, das merke ich deutlich; ich bin nur noch eine Ruine von dem, 

was ich hätte sein können, obwohl der Kern noch gut ist; es würde mich 
gar nicht wundern, wenn auch Du den mir erteilten Rat, ein gesünderes 

Leben zu führen, unbedingt nötig hättest. 
    Irre ich mich damit nicht, so können wir, glaube ich, gar nicht schnell 

genug zusammenkommen, und gegen einen Aufenthalt auf dem Lande 
habe ich weiterhin meine Bedenken. Zwar ist die Luft dort gesund, doch 

würde ich die Ablenkung und Geselligkeit der Stadt entbehren, wovon wir 



noch soviel mehr haben könnten, wenn wir zusammen wären. Und wenn 
wir nun bald viel mehr zusammen sein sollten, so würde ich Dich in 

gewissen Dingen enttäuschen, ja bestimmt, aber nicht in allen – nicht in 

der Art zu sehen, glaube ich. Wenn wir nun mal dabei sind, allerlei zu 
besprechen, will ich Dir gleich zu Anfang sagen, daß ich wünschte, wir 

hätten beide in nicht allzu ferner Zeit so oder so eine feste Beziehung zu 
einer Frau. Denn es ist höchste Zeit dazu, und wenn wir es sehr lange 

hinausschieben, wären wir auch nicht besser dran. 
    Doch alles mit Ruhe. Aber es ist sozusagen die erste Forderung des 

»gesünderen Lebens«. Und ich spreche davon, weil wir da vielleicht 
ungeheure Schwierigkeiten zu überwinden haben werden. Und es hängt 

viel davon ab. Also hiermit breche ich mal das Eis – wir werden immer 
wieder darauf zurückkommen müssen. 

    Und gerade im Umgang mit Frauen lernt man so vieles für die Kunst. 
Schade, daß man bei diesem dauernden Lernen nicht auch dauernd jung 

bleibt. Aber wäre es so, dann wäre das Leben zu schön. 
    Hast Du die Einleitung zu »Chérie« von Goncourt nun gelesen? Wenn 

man sich's überlegt, so ist die Arbeitsleistung dieser Männer ganz 

ungeheuer. 
    Es ist wirklieb eine glänzende Idee, das gemeinschaftliche Arbeiten und 

Denken! 
    Und täglich finde ich Beweise für die Behauptung, viel Elend unter den 

Künstlern komme daher, daß sie unter sich nicht einig sind, daß sie nicht 
zusammenarbeiten, nicht gut zueinander sind, sondern unaufrichtig. Und 

wenn wir in dieser Hinsicht vernünftiger würden, so zweifle ich keinen 
Augenblick daran, daß wir binnen eines Jahres auf einem besseren Wege 

und glücklicher wären. 
    Die Arbeit will mir nicht recht von der Hand gehen, aber ich erzwinge es 

auch nicht, denn eigentlich ist mir das Arbeiten ja so gut wie verboten. 
Und ich möchte mich für die erste Zeit in Paris schonen, wenn ich jetzt 

gleich direkt hinfahren sollte oder nach einer Zwischenzeit von höchstens 
einem Monat. Denn ich möchte gern recht frisch hinkommen. 

    Heute war Sonntag, beinah ein Frühlingstag; am Morgen habe ich allein 

einen langen Spaziergang durch die ganze Stadt gemacht, durch den Park 
und über die Boulevards. Es war so ein Wetter, daß man auf dem Lande 

wahrscheinlich die erste Lerche gehört hätte. Und etwas wie Auferstehung 
war in der ganzen Stimmung. 

    Doch sonst ist die Stimmung im Geschäftlichen und bei den Menschen 
überall sehr gedrückt; ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn man die 

verschiedenen Streiks usw. allerorten als eine sehr ernste Sache ansieht. 
Für spätere Geschlechter sind sie gewiß nicht ohne Nutzen, denn dann 

wird der Sieg gewonnen sein. Aber jetzt ist es natürlich für jeden, der sein 
Brot durch seine Arbeit verdienen muß, sehr schwer, um so mehr, als sich 

voraussehen läßt, daß es von Jahr zu Jahr schlimmer werden wird. Der 
Arbeiter gegen den Bürger – das hat heutzutage ebenso gute Gründe wie 

vor hundert Jahren der tiers état gegen die beiden anderen. Am besten, 
man schweigt, denn das Schicksal steht nicht auf sehen der Bürger, und 

wir werden noch mehr erleben, wir sind noch lange nicht am Ende. Wie 



viele Tausende und aber Tausende laufen verzweifelt herum, obwohl es 
Frühling ist. Ich sehe genausogut wie der größte Optimist die Lerche, die 

in den Frühlingshimmel aufsteigt. 

    Aber ich sehe auch das junge Mädel, das mit seinen kaum zwanzig 
Jahren kerngesund sein könnte – doch es hat die Schwindsucht im Leibe, 

und vielleicht geht es ins Wasser, noch ehe es an einer Krankheit stirbt. 
    Wenn man immer in Gesellschaft comme il faut1 unter einigermaßen 

gutgestellten Bürgern lebt, merkt man das vielleicht nicht so, aber wenn 
man so wie ich eine Reihe von Jahren mit de la vache enragée diniert hat, 

dann läßt sich nicht wegschwindeln, daß die große Verelendung eine 
schwerwiegende Tatsache ist. 

    Auch wenn man weder Heilung noch Rettung bringen kann, kann man 
doch mitfühlen und teilnehmen. Corot, der von einer ruhigen Gelassenheit 

war wie kaum ein anderer, der doch wahrhaftig den Frühling empfand, 
war sein Leben lang einfach wie ein Arbeiter und hatte ein starkes 

Mitgefühl für die Leiden anderer, und was mir in einer Lebensbeschreibung 
von ihm besonders auffiel: als er schon sehr alt war, in den Jahren 70/71, 

blickte er bestimmt noch zum hellen Himmel auf, aber er ging auch in die 

Lazarette, wo die VerwundetenA296 lagen und krepierten. 
    Mögen Illusionen dahinschwinden – was bleibt, ist das Erhabene; und 

wenn man an allem zweifelte – an Menschen wie Corot und Millet und 
Delacroix zweifelt man nicht. Und ich finde, in Zeiten, da einem die Natur 

nichts mehr bedeutet, bedeuten einem doch noch die Menschen etwas. 
    Kannst Du mir diesen Monat noch etwas schicken, viel oder wenig, 

wären es auch nur fünf Francs, so tu es bitte; und geht es nicht, so geht 
es eben nicht. Ich bin sehr gespannt, wie Du Dich entschließen wirst, ob 

Du notfalls damit einverstanden bist, daß ich schon etwa am 1. April nach 
Paris käme. Schreibe mir jedenfalls gleich darüber. Viele Grüße, mit einem 

Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 

 
1 wie es sich gehört 

 
 

 
LIEBER THEO, [454] 

 
Natürlich richte ich meine ganze Aufmerksamkeit darauf, zu erreichen, 

was ich erreichen will. 
    Nämlich freie Bahn, um meinen Weg zu gehen. 

    Nämlich obenauf zu kommen, statt unterzugehen. Ich habe Dir schon 
gesagt, daß es um meine Gesundheit wenig gut steht und daß ich kräftig 

vorgehen muß, um das wieder in Ordnung zu bringen. 
    Ferner habe ich Dir bereits gesagt, daß im ersten Jahr kein Grund 

besteht, wieder auf dem Lande zu arbeiten, daß es für die ganze Zukunft 



unendlich viel besser ist, wenn ich Antike und Akt in der Stadt zeichne. 
Muß man nicht auf der Hut sein bei dem allgemeinen Sinken der Preise 

und den verschiedenen Preisstürzen, die den üblichen Handelsbetrieb der 

letzten Jahre möglicherweise zum Stillstand bringen? Ich verlange ja 
nicht, daß Du eine unverrückbar feststehende Meinung darüber hast. Die 

habe ich selber auch nicht. Auf einem so weiten Gebiet läßt sich nichts mit 
Sicherheit voraussagen. Also lassen wir es lieber dahingestellt. Doch wenn 

man die Dinge genauer untersucht, sieht man, daß die größten und 
tatkräftigsten Menschen des Jahrhunderts immer gegen den Strom 

geschwommen sind, und daß sie stets aus eigenem Schöpfungsdrang 
gearbeitet haben, sowohl in der Malerei als auch in der Literatur (von 

Musik weiß ich nichts, aber da wird es wohl ebenso gewesen sein). Im 
kleinen etwas anfangen, durchhalten quand meine, viel produzieren mit 

kleinem Kapital, Charakter haben an Stelle von Geld, mehr audace1 als 
Kredit – siehe Millet und Sensier, siehe Balzac, Zola, Goncourt, siehe 

Delacroix. 
    Jetzt gleich ein Atelier in Paris zu nehmen, wäre vielleicht doch nicht so 

gut, als noch damit zu warten, bis für Dich und für mich noch ein Jahr mit 

Studieren vergangen ist. 
    Laß mich ein Jahr bei Cormon zeichnen, sieh Du Dir in dieser Zeit die 

geschäftlichen Dinge und Möglichkeiten noch einmal gründlich an. Und 
dann, glaube ich, können wir es wagen. In einer Zeit der Geldkrise wie 

jetzt ist das Geld, was für den Soldaten in Feindesland die Munition ist – 
also laß uns unser Pulver nicht vergeuden. 

    Und ich höre auch verschiedene Leute klagen, Maler und gewöhnliche 
Menschen: »Ich habe ein schönes Zimmer gemietet, weil ich dachte, es 

würden Leute zu mir kommen, aber es kommt seither niemand zu mir, 
und ich selber fühle mich nicht heimisch darin.« 

    Ich glaube doch, wenn man Porträts malen will, muß man sein Atelier 
ein bißchen gemütlich einrichten, sonst fühlen sich die Leute, die zum 

Modellstehen kommen, nicht wohl. 
    Aber wenn man so was anfangen will, muß man gut überlegen, wo man 

es mietet, wo man die meiste Aussicht hat, Besucher zu bekommen und 

Freundschaften zu schließen und bekannt zu werden. 
    Da es wünschenswert ist, daß ich noch ein Jahr lang vor allem zeichne, 

so ist die Frage eines guten Ateliers vorläufig sehr nebensächlich, da 
genügt also jedes. 

    Wenn wir die Sache mit Ruhe und Vernunft anpacken wollen, halte ich 
dieses Jahr Zeichnen nicht für ein Unglück. Im Gegenteil, wir haben Zeit, 

alles in Ruhe zu berechnen und zu überlegen, ehe wir anfangen. 
    Wenn ich nach Paris käme, so wäre es das Vernünftigste, wir warteten 

noch ein Jahr ab; in diesem Jahr lernen wir einander besser kennen; das 
kann vieles ändern, und wir können mit um so weniger Angst daran 

gehen, uns ein bißchen zu vergrößern, weil wir inzwischen die schwachen 
Punkte verstärkt haben werden. 

    Wenn wir noch ein Jahr warten, wenn wir beide, Du und ich, unsere 
Gesundheit in Ordnung bringen, dann sind wir widerstandsfähiger als 

jetzt. 



    Aber was soll ich jetzt machen? Weißt Du, wenn ich wieder nach 
Brabant ginge, so ist das eigentlich ein Umweg, und ich verliere Geld und 

Zeit dadurch. Warum kann ich nicht direkt von hier nach Paris kommen, 

wann Du willst, und bis zu meiner Abreise hier weiterarbeiten? 
    Ich sage Dir, ich bin so erbärmlich dran; wenn etwas Geld da ist, laß 

mich was für meine Gesundheit tun, und das übrige lassen wir sein, denn 
zu Hause können sie den Umzug ebensogut mit einem Arbeiter machen, 

sogar besser. Wenn ich mich nicht etwas kräftige, werde ich bestimmt 
krank. Ich könnte das nicht ändern, und es macht mir auch nicht weiter 

viel aus, mag kommen, was kommen muß. 
    Wenn ich nach Brabant gehe, habe ich die Unkosten der Reise, ich muß 

auch mein Zimmer dort bezahlen, das ich gekündigt habe, und einen 
anderen Aufbewahrungsraum für meine Sachen nehmen – das würde 

nicht weniger als fünfzig Francs Miete und noch mal fünfzig Francs im 
voraus für einen neuen Raum und den Umzug kosten. 

    Ich müßte wohl auch noch etwas Farbe bezahlen, denn ich würde dort 
natürlich wieder zu malen anfangen. 

    Nun dachte ich, angesichts der force majeure der Umstände stünde es 

mir frei zu erklären, ich sei jetzt nicht in der Lage, meinen Verpflichtungen 
nachzukommen, könne also meine Miete nicht bezahlen, aber ich würde 

sagen: »Stellt meine Möbel auf euern Boden, behaltet sie als Pfand, ich 
werde euch bezahlen, wenn ich sie holen komme«; dann brauche ich auch 

keinen neuen Aufbewahrungsraum zu mieten. 
    Wenn ich wieder in die Schwäche verfalle, immer nur zu zahlen, auch 

wenn ich es nicht kann, gut, aber dann richte ich mich allzu arg zugrunde 
und mache mich unfähig zu meiner Arbeit. 

    Ich glaube, da wirst Du mir recht geben müssen. 
    Wenn Du überlegst, wie ich in letzter Zeit schon im voraus geklagt 

hatte, daß es so nicht ginge, so siehst Du, daß es nicht für nichts und 
wieder nichts war. Hätte ich früher gewußt, was ich hier erfahren habe, 

wie viele Möglichkeiten es gibt, in der Stadt zu einem Atelier zu kommen, 
so hätte ich es schon früher getan. 

    Nun – da ich vorwärtskommen muß und da ich überdies krank bin, 

kann ich nichts anderes tun, als Dich bitten: hab nichts dagegen, daß ich 
hierbleibe, bis ich nach Paris gehe, laß mich wenigstens nicht später nach 

Paris kommen, als der Kursus hier schließt, 31. März. Wir haben dann 
noch die unvermeidlichen Reisekosten von hier nach Paris. Und Du mußt 

auch umziehen, das kostet auch wieder Geld. Brabant ist also ein Umweg, 
ein Zeitverlust usw. 

    Es steht nun so, daß ich von der Hand in den Mund lebe, und was noch 
nicht bezahlt ist, muß warten. 

    Wenn ich gesünder bin und in Paris zu verkaufen anfange, gut, dann 
kann ich die Sache mit der Miete und der Farbe erledigen. 

    Jetzt nicht, ich habe es nicht und Du hast es auch nicht, also Schluß. 
    Übrigens habe ich dort so viele Unannehmlichkeiten gehabt, daß ich auf 

niemanden Rücksicht zu nehmen brauche. 
    Es wäre auch von Dir eine Schwäche, wenn Du da einschrittest. Du 

schreibst mir dauernd, Du hättest kein Geld, gut, das ist nun mal so. 



Wenn es nicht möglich ist, Geld zu beschaffen, wo es ums Essen geht, 
braucht es auch nicht möglich zu sein, wo es um Miete oder überflüssige 

Reisekosten geht. 

    Und zu Hause, da weiß ich nur zu gut, daß Rijke, der Gartenarbeiter, 
oder Husing sich besser drauf verstehen als ich, Sachen einzupacken und 

wegzuschicken. Wenn ich dort wäre, würde ich es tun, aber extra 
deswegen hinfahren, nein – sie haben wenigstens sechs Paar Hände zur 

Verfügung, die mindestens so gut sind wie meine. 
    Après tout kommt es mir nicht weiter darauf an, aber ich sage Dir nur, 

wie es ist, und versuche Dir klarzumachen, daß wir schleunigst alles 
dransetzen müssen, um vorwärtszukommen. Es ist für mich auch nicht 

angenehm, wenn ich krank heimkomme; siehst Du, dagegen kannst Du 
auch nichts sagen. Laß mich erst gesundheitlich wieder in Ordnung 

kommen, jetzt bin ich zu schlecht dran. 
    Kurz, dieser Brief und mein voriger laufen darauf hinaus: 

    Ruhig weiterarbeiten entweder hier oder, viel besser noch, bei Cormon; 
ferner: ich bin krank, obwohl ich noch weitermache. 

    Wenn ich einigermaßen könnte, hätte ich nichts dagegen, erst noch mal 

nach Brabant zu gehen, ich würde es sogar gern tun, wenn es sich 
machen ließe; aber weder Du noch ich haben die Mittel dazu, und dort 

können sie besser ohne mich fertig werden als mit mir. 
    Viele Grüße, schreibe mir aber bald mal. 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Wagemut 

 
 

 
LIEBER THEO, [455] 

 

Ich warte sehr auf Nachricht von Dir, denn es ist an der Zeit, daß ich 
einen Entschluß fasse. Wir haben nur noch etwa zehn Tage, bis der Monat 

um ist, und ich muß doch wissen, woran ich bin. 
    Ich für mein Teil bin übrigens entschlossen, nur wäre es mir lieb, wenn 

Du es auch so sehen könntest wie ich. 
    Wenn Du damit einverstanden bist, daß ich so bald wie möglich nach 

Paris komme, also nach einem kurzen Aufenthalt in Brabant, dann schicke 
ich Dir die Studien und Zeichnungen, die ich hier habe, noch von hier aus. 

    Ich wollte das aber gern hinter mir haben, denn sonst muß ich wieder 
länger hierbleiben. 

    Ich würde auch so furchtbar gern die lästige Sache mit meinen Zähnen 
fertig haben. Was soll ich tun? 

    Alles in allem habe ich noch einen Franc fünfzig, und Essen habe ich bis 
Monatsende noch für fünf Francs gut. 



    Es wäre in so vieler Hinsicht gut, rasch dafür zu sorgen, daß ich hier 
wegkomme. 

    Du siehst also, es ist nichts übrig, um hier Malgerät zu beschaffen, das 

ich mit nach Brabant nehmen könnte, ich sitze also dort wahrscheinlich in 
doppelter Hinsicht fest, sowohl mit Modell als auch mit Farbe. Es bleibt 

also keine Wahl, und übrigens, was gibt es groß zu wählen? Denn was am 
meisten eilt, muß als erstes erledigt werden, und das ist zur Zeit Akt und 

Antike zeichnen. 
    Ich schreibe Dir vielleicht ein bißchen kurz angebunden, aber es darf 

nicht auf die lange Bank geschoben werden. 
    Natürlich kann es nicht schwierig sein, in Paris vorläufig eine Dachstube 

zu finden, gleich am ersten Tag, wenn ich dort ankomme, und dann kann 
ich zum Zeichnen in den Louvre oder in die Ecole des Beaux- Arts gehen, 

und dann werde ich bei Cormon um so leichter ankommen. Also laß uns 
nicht zögern und nicht viel Federlesens machen. 

    Wir müssen uns einen coup de collier1 geben, nun gut, wir werden ihn 
uns geben. 

    Glaube mir: wollen wir je etwas Gutes ausrichten, so wird es mehr und 

mehr auf Entschlossenheit und auf rasches Handeln ankommen; und 
etwas Wagemut und Energie kann nichts schaden, denn kein Mensch kann 

mit Sicherheit den Ausgang seiner Unternehmungen vorauswissen, mag er 
sich noch soviel Mühe geben. 

    Also wenn es einigermaßen möglich ist, möchte ich noch diesen Monat 
die andere Hälfte meiner Zahngeschichte machen lassen, möchte meine 

Studien einpacken und Dir schicken, und am Letzten des Monats oder 
sogar noch ein paar Tage früher abreisen. 

    Aber nicht in den März hinein bleiben, wegen der Miete. 
    Wäre das möglich? Dann kann ich zu Hause packen helfen, wenn ihnen 

das irgendwie nützlich ist. Und kann ich dort noch etwas malen oder 
zeichnen, um so besser. 

    Aber je eher und je energischer wir diese Zeit des Zeichnens in Paris 
abmachen, um so besser für die ganze Zukunft; sogar was ich in den 

wenigen Wochen hier gemacht habe, hilft mir, das fühle ich. 

    Täte ich das nicht, so würde ich mein Leben lang von Leuten, die auf 
der Akademie oder sonstwo gewesen sind, zu hören kriegen, ich könne 

nicht zeichnen, ihrer Meinung nach – auch wenn ich es selber auf andere 
Art unmittelbar nach der Natur gelernt hätte. 

    Wie es letzten Endes hier an der Akademie mit mir ablaufen wird, weiß 
ich noch nicht; ich schrieb Dir doch neulich, nicht wahr, daß sie einen 

Streit mit mir geradezu gesucht hatten. 
    Wie ich höre, hat Sibert, der Lehrer, gestern irgendwo gesagt, ich hätte 

einen guten Begriff vom Zeichnen, und er sei ein bißchen übereilt 
gewesen. 

    Da er nicht sehr oft in die Klasse kommt, habe ich ihn ein paar Tage 
lang nicht gesehen. Augenblicklich arbeite ich an einem Frauentorso. 

    Viele Grüße, aber schreibe, sobald Du kannst. Mit meiner Gesundheit 
ist es immer dasselbe, aber ich glaube doch, daß es jetzt in Ordnung 

kommt. 



    Mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 

 
Wenn ich es nicht täte, nämlich nach Paris gehen, dann würde ich auch 

nicht gesund werden. Denn ich muß irgendwas tun, daß ich mehr 
verdiene. Ich reibe mich jetzt zu sehr auf; wenn nichts davon abzugehen 

brauchte, könnte man mit hundertfünfzig Francs sehr gut leben, doch es 
muß immer zu viel davon weg. Aber es geht mit meiner Gesundheit doch 

vorwärts, und es wird schon in Ordnung kommen. 
 

 Fußnoten 
 

1 kräftigen Ruck 
 

 
 

LIEBER THEO, [456] – [18. Februar 1886] 

 
In dem Augenblick, da mein Geld ganz zu Ende ist – ganz und gar – 

schreibe ich Dir noch einmal. 
    Wenn Du etwas schicken kannst, und wären es fünf Francs, so tue es 

ja, der Monat hat noch zehn Tage, und wie soll ich da durchkommen? 
Denn ich habe absolut nichts mehr. Selbst beim Bäcker nichts mehr. Ich 

weiß nur eines: dies alles zeigt mir deutlich, daß es nicht anders geht, als 
ich Dir schrieb, nämlich daß ich die Reise nach Paris nicht aufschieben 

kann. 
    Übrigens wirst Du an den letzten Arbeiten, die Du noch nicht gesehen 

hast, wohl merken: wenn ich das Malen eine Weile sein lasse, so tue ich 
das ganz beruhigt, denn das Arbeiten mit dem Pinsel wird mir nicht so 

leicht fremd werden. 
    Die Zeichnungen nach der Antike schicke ich Dir auch, das ist mir noch 

etwas Ungewohntes, ich werde es schon noch anders rauskriegen. 

    So habe ich übrigens heute einen ð Frauentorso fertiggemacht, der in 
der Modellierung feiner ist und weniger hart als die ersten vgl. ð – da 

hatten meine Figuren unwillkürlich noch was von Bauern oder Holzfällern. 
    Wenn ich nicht krank gewesen wäre, hätte ich übrigens hier mehr 

machen können. 
    Ganz ruhig vorwärtsgehen, das ist unsere Aufgabe, aber um dieses 

Zeichnen komme ich nicht herum, und es eilt sehr damit. Und ich weiß 
ganz bestimmt, es wird mir bei Cormon helfen, wenn ich die Zwischenzeit 

zu nichts anderem als zum Zeichnen verwende. 
    Mit Cormon wird es dasselbe sein wie mit den anderen: er wird nicht 

viel Zeit haben, wie er sonst auch sein mag. Und wer sich bei solchen 
Leuten Rat holen will, muß schon soviel wie möglich eigenes Wissen 

mitbringen. 
    Und es läßt sich mit Bestimmtheit voraussehen, daß so ziemlich alle, 

die bei ihm im Atelier sind, eine ganze Menge Antike hinter sich haben und 



daß darauf weiter aufgebaut wird (so frei, so liberal das Atelier auch sein 
mag). Laß uns also vernünftig vorgehen. Auf Studien, die man im Freien 

macht, geben sie wohl etwas, aber nicht viel. Und die Leute, die in Paris 

gewesen sind, sagen mir alle das gleiche. Ich werde bei Cormon irgend 
etwas als Probe malen müssen, wahrscheinlich einen Akt nach der Natur, 

und je mehr ich von vornherein den Aufbau der Figur im Kopf habe, desto 
leichter und desto besser wird er mir allerlei sagen können und wollen. 

Und dann können wir ja weitersehen, ob wir miteinander auskommen; ich 
hoffe das sehr, aber wenn es uns mal nicht behagen sollte, dann wüßten 

wir etwas besser Bescheid, wenn wir erst mal ein paar Monate Probezeit 
hinter uns hätten. Und was ich über mein sofortiges Kommen nach Paris 

sage, bedeutet eine Ersparnis für Dich, denn wenn ich erst hin- und dann 
wieder herfahre und mit der verhältnismäßig teuren Arbeit in Brabant 

anfange, so könnten wir mit dem Üblichen nicht auskommen, wohl aber in 
Paris. Und geht es mit dem Geld leichter, als wir denken, um so besser, 

dann sind wir nicht so beengt und können uns im Sommer im voraus 
einige Malutensilien anschaffen, so daß nicht alles auf einmal 

zusammenkommt. Nimm es mir nicht übel, daß ich auch mal das Mögliche 

und das Unmögliche berechne. 
    Ich lese das Buch von Bracquemond zum zweiten Male und finde es 

immer schöner. 
    Ich verstehe ganz gut, daß Du mit meinem sofortigen Kommen nach 

Paris nicht einverstanden bist, denn sonst hättest Du mir wohl schon 
geantwortet. Und doch wäre es besser, wenn ich gleich käme; ich habe 

hier ein paar Leute um Rat fragen können, die sehr gut arbeiten, und ich 
bin der festen Überzeugung, es wäre das beste. 

    Übrigens hätte es schon eher sein können. 
    Nimm es ja nicht zu schwer, denn es wird uns nicht mißlingen. Aber ich 

sage Dir – von dem Zeitpunkt an, wo ich diesen Brief absende, bis zum 
Empfang Deiner Antwort, die sich aber hoffentlich mit ihm kreuzt, bin ich 

völlig blank, und es ist wieder mal Fasttag. 
    Nun, wir wollen hoffen, daß wir bald zusammen sind und daß das 

Schlimmste überstanden ist. Viele Grüße, mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich traue den Leuten nicht, bei denen ich wohne; wenn Du mir wie neulich 

einen Brief mit Geld schickst, so laß ihn lieber einschreiben. 
    Dieser Tage las ich Dumas: »Dame aux Camélias«A297. Das ist sehr 

schön; kennst Du es? 
 

LIEBER THEO, [457] 
 

Ich habe einen Brief zerrissen, den ich Dir erst geschrieben hatte, darum 
erhältst Du meine Antwort etwas später. Zunächst danke ich Dir für die 

fünfzig Francs. 
    Die ich zu schätzen weiß, wie übrigens alles, was Du für mich tust. Aber 

wie ich in jenem ersten Brief geschrieben hatte – Dein Brief enttäuscht 



mich, weil Du auf meinen Vorschlag nicht eingehst; und ich bin nach wie 
vor der Meinung, daß die Gründe für mein früheres Kommen, die ich in 

meinem vorigen Schreiben anführte, ihre Berechtigung hatten. Aber ich 

mag nicht darüber streiten und möchte Dich nur bitten, es noch einmal zu 
überlegen. 

    Im Hinblick auf Cormon ist es entschieden besser, wenn ich weiter 
Antike zeichne, als daß ich auf dem Lande arbeite, denn je besser ich den 

Aufbau der Figur im Kopfe habe, um so mehr werde ich von dem Kursus 
haben. Ich bekomme es mit Leuten zu tun, die jahrelang Antike 

gezeichnet haben; wenn ich es monatelang tue, so ist das nicht viel. Ich 
gehe vielleicht kühner drauflos als viele andere, wenn es sich darum 

handelt, etwas anzulegen und ein geschlossenes Ganzes anzupacken, weil 
ich immer nach der Natur gearbeitet habe. 

    Aber die anderen haben wahrscheinlich mehr Kenntnisse im Akt, wozu 
ich nicht recht Gelegenheit gehabt habe. Je eher ich das nachhole, um so 

mehr werde ich von Cormon haben. 
    Und dann meine Gesundheit: wenn ich auf dem Lande arbeite, esse ich 

nicht und werde ich nicht gesund. 

    Denn es gibt immer mal wieder einen Rückfall, ich bin noch längst nicht 
wieder obenauf. 

    Und mit den Kosten ist es, glaube ich, gehupft wie gesprungen. Also 
überlege es noch mal gründlich, wir müssen handeln, denn es ist ein coup 

de collier nötig. 
    Während ich hier war, die ganze Zeit über, hatte ich einen Kameraden 

an einem alten Franzosen; ich habe sein Porträt gemalt – Verlat fand es 
gut, und Du wirst es ja bald sehen. 

    Für den war der Winter noch härter als für mich, und der arme Teufel 
ist noch viel schlimmer dran, denn sein Alter macht die Sache sehr 

kritisch. 
    Ich war heute mit ihm bei demselben Doktor, der auch mich behandelt 

hat; er wird vermutlich ins Krankenhaus müssen und sich operieren 
lassen, das soll sich morgen entscheiden. Ich habe ihn endlich dazu 

gebracht, aber er hatte solche Angst davor, daß es lange gedauert hat, 

ehe ich ihn dazu überreden konnte, sich sein Urteil anzuhören. 
    Er wußte, daß es etwas ziemlich Schlimmes sein würde, und wagte sich 

dem Krankenhausarzt nicht anzuvertrauen. 
    Ich bin gespannt, was nun beschlossen wird. 

    Es ist möglich, daß ich um seinetwillen im März ein paar Tage länger 
hierbleibe. Après tout gibt es nichts Interessanteres auf der Welt als 

Menschen, und da lernt man nie aus. Und deshalb sind Leute wie 
Turgenew große Meister, denn sie lehren einen sehen. 

    Die heutigen Bücher, etwa seit Balzac, sind anders als alles, was in 
anderen Jahrhunderten geschrieben worden ist, und vielleicht schöner. 

    Gerade Turgenew möchte ich furchtbar gern lesen, weil ich einen 
Aufsatz von Daudet über ihn gelesen habe, in dem sowohl er als Charakter 

als auch seine Werke analysiert werden – wunderbar schön. 



    Denn als Mensch ist er beispielhaft, und in seinem hohen Alter war er 
noch immer jung, denn er hat unentwegt weitergearbeitet, war nie mit 

sich zufrieden und ständig bestrebt, es immer noch besser zu machen. 

    Schöne Grüße, aber überlege es Dir noch einmal gründlich – es würde 
mich sehr beruhigen, wenn Du den Fall so sehen könntest wie ich. 

    Und ich würde nicht so sehr darauf dringen, wenn ich es nicht für nötig 
hielte, das Antike-Zeichnen ununterbrochen fortzusetzen, gerade im 

Hinblick auf den Juni. 
    Nun, schreibe mir bald; wenn es nach mir ginge, würde ich lieber etwas 

anderes malen, aber wenn man den praktischen Nutzen ins Auge faßt, 
läßt es sich nicht umgehen. Mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
Eben weil ich après tout der Meinung bin, daß Antwerpen mir viel genützt 

hat, glaube ich, daß wir geradenwegs weitergehen müssen. 
 

LIEBER THEO, [458] 

 
Ich schreibe Dir noch einmal, weil meine Zeit hier auf jeden Fall bald um 

ist und ich dieser Tage weg muß. Sobald das Wetter nur ein bißchen 
besser wird, kann man wieder im Freien arbeiten, und wenn es also sein 

muß und Du es durchaus willst, würde ich wenigstens nicht ganz umsonst 
in Brabant sein. Doch wie dem auch sei, ich rede Dir weiter zu, lieber den 

Plan mit Cormon durchzuführen, und vorher würde ich furchtbar gern 
noch eine Zeitlang weiter Antiken zeichnen. 

    Ich bilde mir ein, daß es mit meiner Gesundheit langsam ein bißchen 
aufwärtsgeht, denn allmählich kann ich das Essen etwas besser vertragen. 

Aber es bleibt doch immer eine zweifelhafte Sache, und kein Tag ist wie 
der andere. 

    Ich habe wieder eine Zeichnung, nach der Antike fertig, und seitdem 
ich Dir schrieb, daß der Lehrer sich indirekt dahin geäußert hat, er habe es 

nicht so bös gemeint, habe ich nichts mehr mit ihm gehabt, und heute hat 

er sogar gesagt, meine Zeichnung hätte in der Perspektive fast keine 
Korrektur nötig, und im Ton gar keine. Also fast möchte ich zu hoffen 

wagen, daß ich auch mit Cormon auskommen werde, wie er auch sein 
mag, und um so größere Lust habe ich, dort zu arbeiten. Nun gut. Wenn 

es mit meiner Gesundheit einigermaßen gut geht, hoffe ich, dieses Jahr 
ein gutes Stück vorwärtszukommen. 

    Ich glaube auch immer noch, daß sich noch irgendwas zu arbeiten 
finden läßt, obwohl ich in dieser Hinsicht kein Glück gehabt habe. 

    Aber meine Zeit ist durch die Arbeit an der Akademie auch sehr in 
Anspruch genommen. Wie ich höre, ist das, was die Leute am ehesten 

verkaufen, immer wieder Porträt. In Brüssel muß eine schöne Ausstellung 
von Impressionisten sein. 

    Siehst Du, wenn ich hier von anderen, die sich auf Figur konzentrieren, 
gesehen und gehört habe, wie sie es anstellen – und wohlgemerkt sind 

das lauter Leute, die mehr zu verzehren haben als ich –, dann haben sie 



stets die Modelle in irgendeinem Atelier in der Stadt benutzt. Eben der 
Kosten wegen. Und zugleich kriegt man auf diese Art Beziehungen und 

sieht andere an der Arbeit. Und unwillkürlich kommt mir immer wieder der 

Gedanke, daß wir vielleicht schon vor zwei oder vor zweieinhalb Jahren es 
so hätten machen sollen – ein Grund mehr, es diesmal nicht auf die lange 

Bank zu schieben. Antwerpen hat mir gut gefallen – après tout. Natürlich 
wünschte ich, ich wäre schon hergekommen mit den Erfahrungen, die ich 

jetzt habe, wo ich wieder weggehe. Wenn das möglich wäre, wäre alles 
leichter, aber es fängt eben überall damit an, daß man grün und 

unerfahren hinkommt. Ich hoffe jedoch sehr, später mal wieder nach 
Antwerpen zu kommen, denn das Leben hier hat etwas Freies und 

Künstlerisches, wenn man es sucht, vielleicht mehr als anderswo. 
    Und dann sieht man allerhand Leute, Engländer, Franzosen, Deutsche, 

Belgier, und das bringt Abwechslung mit sich. 
    Wenn es eine Stadt gibt, die Paris ähnelt, so ist das viel eher 

Antwerpen als Brüssel, und zwar in jeder Hinsicht, erstens, weil es ein 
Mittelpunkt für Menschen aller Nationalitäten ist, zweitens wegen des 

Handels und drittens, weil die Stadt Schwung hat und man sich hier 

amüsiert. Wenn der Kursus an der Akademie weiterginge, würde ich auch 
gern hierbleiben, aber unglücklicherweise gibt es bis zum Mai nichts weiter 

als den WettbewerbA298 und die Tagesklasse für Antike, und auch die 
gehen bald zu Ende. 

    Und ich habe Antwerpen gewiß nicht zu seiner besten Zeit gesehen, 
denn wie man allgemein hört, geht es sonst noch viel lebhafter her, und 

jetzt drücken gleich zwei Krisen auf einmal, erstens die allgemeine und 
überdies noch die Nachwehen der Ausstellung in Gestalt zahlreicher 

betrügerischer oder gewöhnlicher Bankrotte. Überlege Dir noch einmal 
recht gründlich, ob sich nicht eine Möglichkeit finden ließe, daß ich schon 

vor dem Juni nach Paris käme. Ich möchte es so gern, denn ich glaube, es 
wäre besser aus so vielen Gründen, die ich Dir schon aufgezählt habe. 

    Und darf ich dazu noch bemerken, daß wir doch viel besser überlegen 
könnten, wie wir es mit dem Atelier machen, das wir im Juni nehmen 

wollen, wenn wir schon vorher beide in Paris wären und alles Für und 

Wider erwägen könnten. Na ja. Schreibe mir bald wieder, mit einem 
Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 Paris · März 1886 bis Februar 1888A299 
 

 
MEIN LIEBER THEO,A300 [459] – [März 1886] 

 
Sei mir nicht böse, daß ich geradenwegs hergekommen bin, ich habe 

soviel darüber nachgedacht, und ich glaube, auf diese Art gewinnen wir 
Zeit. Ich bin ab mittag im Louvre oder auch früher, wenn Du willst. 

    Antworte bitte, damit ich weiß, um welche Zeit Du in die Salle 
CarréeA301 kommen kannst. 



    Was die Kosten anlangt, so sage ich Dir noch einmal, es kommt auf 
dasselbe heraus. Ich habe Geld übrig, das ist selbstverständlich, und ehe 

ich irgendwelche Ausgaben mache, möchte ich Dich sprechen. Wir werden 

die Sache schon ins Lot bringen, das wirst Du sehen. 
    Also komm, sobald du kannst. 

    Ich drücke Dir die Hand, 
 

t. à t. Vincent 
 

LIEBER THEO,A302 [460] – [Sommer 1886] 
 

Heute morgen erhielten wir Deinen Brief. Und finden es schon ganz schön, 
daß Du die Sache in die Wege geleitet und das Eis gebrochen hast, 

insofern Du mit den holländischen Herren darüber gesprochen hast. Und 
ich sehe noch nicht ein, daß mein »elle sera à la vapeur«1,A303 falsch 

war, denn ich selber sehe dieses à-la-vapeur-Sein für die Zukunft voraus 
und im Augenblick nur insofern, als unsere Energie à la vapeur sein muß. 

Für die Zukunft sehe ich es allerdings voraus, und was den Augenblick 

anlangt, so denke an meine Worte: Wenn es auch diesmal nichts wird, 
dann ist es wenigstens mal zur Sprache gekommen, und dann müßt Ihr, 

Du und BongerA304, eben noch mal nach Holland deswegen. 
    Vorläufig haben wir allen Grund, mit Vater PanglossA305 zu sagen: 

»Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.«2 
    Aber Junge, die Lösung der Frage S.A306, die Du in Deinem heutigen 

Brief angibst, nämlich: »entweder sie raus oder ich raus«, wäre sehr 
einfach, kurz und erschöpfend – wenn sie ausführbar wäre. Doch da wirst 

Du auf Schwierigkeiten stoßen, die Bonger und ich dieser Tage bemerkt 
haben und die aufzuklären wir uns die größte Mühe geben. Diese 

Schwierigkeiten sind anderer Art, als Du denkst, doch es ist jetzt nicht der 
Augenblick, auf Einzelheiten einzugehen; wir werden Dir alles erzählen, 

wenn Du wieder da bist. 
    Daß Du nicht zu S. und S. nicht zu Dir gehört, steht für mich fest, und 

daß also Schluß gemacht werden muß, auch – aber wie? Gut, daß Du 

drauf gefaßt bist, daß die Sache vielleicht nicht in der von Dir 
vorgeschlagenen Art zu Ende gebracht werden kann, denn wenn Du es auf 

die Spitze treibst, könntest Du sie direkt zum Selbstmord bringen oder sie 
verrückt machen, und das ergäbe natürlich eine traurige Rückwirkung auf 

Dich selbst und könnte Dir für immer einen Knacks geben. 
    Also bitte keine Katastrophen! Ich habe jetzt zu Bonger gesagt, was ich 

auch Dir gesagt habe, daß Du versuchen solltest, sie einem anderen 
abzutreten, und Bonger habe ich meine Meinung ganz offen gesagt: ein 

arrangement à l'aimable3, das eigentlich auf der Hand liegt, wäre, daß Du 
sie mir abtrittst. Soviel ist sicher, wenn Ihr beide, sie und Du, damit 

einverstanden wärt, bin ich bereit, S. von Dir zu übernehmen, lieber 
jedoch ohne sie zu heiraten; doch wenn es sich besser macht, dann selbst 

mit einer mariage de raison4. Ich schreibe Dir das kurz und bündig, damit 
Du vor Deiner Rückkehr noch Zeit hast, es mal zu überlegen. Da sie auf 

diese Art den Haushalt führen könnte und da ihr Lebensunterhalt durch 



ihre Arbeit wieder hereinkäme, wäre es für Dich eher eine Ersparnis als 
eine Ausgabe. Lucie hat ihre Kündigung; ich habe ihr gesagt, daß Du sie 

nicht behalten könntest, weil es zu teuer würde, aber wir wollten sie bis zu 

Deiner Rückkehr behalten, damit Du dann entscheiden kannst, wie es mit 
dem Haushalt werden soll; falls nicht gleich am ersten besten Tag ein 

Entschluß gefaßt werden kann, ist es vielleicht wünschenswert, bis die 
Sache mit S. entschieden ist, den Haushalt so zu lassen, wie er ist, sofern 

es sich um Lucie handelt. 
    Könntest Du Dich zu dieser Regelung bereitfinden, so sehe ich als erste 

Folge für Dich, daß Du Dich als völlig freier Mann fühlen würdest, und 
Deine eigene Verlobung könnte à la vapeur vor sich gehen. Guten Mut und 

ruhig Blut! 
    Was die Arbeit anlangt, so habe ich ein Gegenstück zu dem Strauß, den 

Du bei Dir hast, ferner einen Stengel weiße Lilien – weiß, rosa, grün – 
gegen schwarz, in der Art dieser schwarzen, mit Perlmutter eingelegten 

japanischen Lackarbeiten, die Du ja kennst, dann einen Stengel 
orangefarbene Tigerlilien gegen blauen Hintergrund, dann einen 

Dahlienstrauß, violett gegen gelben Hintergrund, und rote Gladiolen in 

einer blauen Vase gegen helles Gelb. 
    Ich habe »Bel ami« von Guy de Maupassant gelesen. 

    Weißt Du, daß Bonger und S. hier schlafen? Es sind sonderbare Tage; 
manchmal haben wir tüchtige Angst vor ihr, und manchmal sind wir 

schrecklich lustig und lebhaft. Aber S. ist arg durcheinander, und das ist 
noch längst nicht vorbei. 

    Daß es aber zwischen Dir und ihr ganz entschieden aus ist, werdet ihr 
beide erst fühlen, wenn Du sie wiedersiehst, und Du brauchst also nicht zu 

fürchten, daß Du wieder an ihr hängen bleibst. Aber Du mußt viel mit ihr 
reden und zusehen, daß Du für sie sorgst. Überlege es Dir in der Zeit 

zwischen jetzt und Deiner Rückkehr, aux grands maux les grands 
remèdes5. 

    Bonger schreibt noch etwas dazuA307, wenn er Dir nicht von seinem 
Kontor aus schreibt. Mit dem Tausch gegen zwei Aquarelle von Isabey bin 

ich sehr einverstanden, besonders wenn es Figuren von Isabey sind. 

Versuche doch, das Gegenstück, das ich hier habe, auch noch mit zu 
tauschen und etwas anderes dazuzubekommen. Sag mal, ist es 

unmöglich, den Otto Weber aus PrinsenhageA308 zu bekommen, den 
schönen Herbst? Ich würde ihnen dafür eine Serie von vier Stück machen. 

Wir brauchen mehr Bilder als Zeichnungen, aber mache es, wie es sich 
ergibt. 

    Grüße zu Hause, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 sie wird in Fahrt sein 
 

2 Alles steht zum Besten auf der besten aller Welten. 



 
3 gütlicher Vergleich 

 

4 Vernunftheirat 
 

5 große Übel bedürfen großer Heilmittel 
 

 
 

MEIN LIEBER FREUND,A309 [461] 

– [Sommer 1887] 
 
Beiliegend ein Brief, der gestern gekommen ist, aber der Pförtner hat ihn 

mir nicht gleich gegeben. 
    Ich bin im »Tambourin«A310 gewesen, denn wenn ich nicht 

hingegangen wäre, dächten sie, ich traute mich nicht. 
    Da habe ich der Segatori gesagt, ich verurteile sie nicht in dieser 

ganzen SacheA311, es käme ihr zu, sich selbst zu verurteilen. 
    Ich hätte die Quittung über die BilderA312 zerrissen, aber sie müsse 

alle zurückgeben. 
    Hätte sie nicht die Hand im Spiel gehabt bei allem, was mir geschehen 

ist, so wäre sie am nächsten Tag zu mir gekommen. 

    Da sie nicht gekommen ist, sei ich der Meinung, sie habe gewußt, daß 
man Händel mit mir suchte, aber sie habe mir das klarzumachen versucht, 

indem sie zu mir sagte »machen Sie sich fort«, was ich nicht verstand und 
übrigens vielleicht auch nicht hätte verstehen wollen. 

    Darauf hat sie geantwortet, die Bilder und alles übrige stünden zu 
meiner Verfügung. Sie hat behauptet, ich habe Händel gesucht – was 

mich nicht wundert –, weil sie wußte, wenn sie meine Partei genommen 
hätte, so wäre ihr das sehr übel bekommen. 

    Ich habe, als ich kam, auch den Kellner gesehen, aber er hat sich 
dünngemacht. 

    Nun habe ich die Bilder nicht gleich mitnehmen wollen, aber ich habe 
gesagt, wenn Du wieder da wärst, würden wir darüber reden, denn diese 

Bilder gehörten Dir ebensogut wie mir, und bis es soweit wäre, bäte ich 
sie, noch einmal zu überlegen, was sich zugetragen hat. Sie sah nicht gut 

aus und war leichenblaß, was kein gutes Zeichen ist. 

    Sie wußte nicht, daß der Kellner oben in Deiner Wohnung gewesen war. 
Wenn das wahr ist, wäre ich noch mehr geneigt zu glauben, daß sie eher 

versucht hat, mir klarzumachen, daß man Händel mit mir suche, als mich 
selber hinters Licht zu führen. Sie kann nicht, wie sie will. Jetzt erwarte 

ich Deine Rückkehr, und dann werde ich handeln. 
    Seit Du abgereist bist, habe ich zwei Bilder gemacht. 

    Jetzt habe ich noch zwei Louis, und ich fürchte, ich weiß nicht, wie ich 
die Tage bis zu Deiner Rückkehr auskommen soll. 

    Denn bedenke, als ich in AsnièresA313 zu arbeiten anfing, hatte ich 
viele Leinwände, und TanguyA314 war sehr entgegenkommend. Das ist er 

eigentlich auch jetzt noch, aber seine alte Hexe von einer Frau hat 



bemerkt, was vor sich ging, und hat Einspruch erhoben. Nun habe ich der 
Frau von Tanguy ordentlich meine Meinung gesagt, sie sei dran schuld, 

wenn ich nichts mehr bei ihnen kaufte. Vater Tanguy ist klug genug, den 

Mund zu halten, und er wird trotzdem tun, worum ich ihn bitte. Aber das 
alles erleichtert nicht gerade das Arbeiten. Heute war ich mit Lautrec 

zusammen, er hat ein Bild verkauft, ich glaube, durch Portier. Ein Aquarell 
von Mme. Mesdag ist gebracht worden, das ich sehr schön finde. 

    Nun hoffe ich, daß Du es auf Deiner Reise recht gut hast; grüße Mutter, 
Cor und Wil vielmals von mir. 

    Und wenn Du es so einrichten kannst, daß es mir bis zu Deiner 
Rückkehr nicht gar zu schlecht geht, indem Du mir noch etwas schickst, 

so will ich versuchen, Dir noch ein paar Bilder zu machen, denn im 
Hinblick auf meine Arbeit bin ich vollkommen ruhig. Bei dieser ganzen 

Geschichte hat mich ein bißchen bedrückt, daß man mich im »Tambourin« 
für feige gehalten hätte, wenn ich nicht hingegangen wäre. Und daß ich 

dort war, hat mir meine Ruhe wiedergegeben. Ich drücke Dir die Hand 
 

Vincent 

 
MEIN LIEBER FREUND, [462] – Sommer 1887 

 
Ich danke Dir für Deinen Brief und seinen Inhalt. 

    Ich bin traurig, daß einem das Malen, selbst wenn man Erfolg hätte, 
nicht so viel einbringen wird, wie es kostet. 

    Es hat mich gerührt, was Du von zu Hause schreibst: »es geht ihnen 
ganz gut, und doch ist es traurig, sie zu sehen«. 

    Jedoch vor zehn, zwölf Jahren hätte man geschworen, daß trotz 
alledem das Leben zu Hause glücklich weitergehen würde. Für Mutter 

wäre es eine große Freude, wenn es mit Deiner Heirat etwas würde, und 
auch Deiner Gesundheit und Deinen Geschäften würde es zugute 

kommen, wenn Du nicht mehr alleine wärst. 
    Mir selber vergeht allmählich die Lust zur Ehe und zu Kindern, und 

manchmal macht es mich recht traurig, daß ich so bin, wie ich bin – mit 

meinen fünfunddreißig Jahren sollte ich mich ganz anders fühlen. Und 
manchmal bin ich wütend auf dieses ekelhafte Malen. 

    Richepin hat irgendwo gesagt: »L'amour de l'art fait perdre l'amour 
vrai.«1 

    Ich finde das schrecklich richtig, aber umgekehrt nimmt einem auch die 
wahre Liebe die Lust zur Kunst. 

    Und zuweilen fühle ich mich schon alt und zerschlagen und doch noch 
hinreichend zum Lieben aufgelegt, daß ich nicht fürs Malen begeistert bin. 

Um Erfolg zu haben, muß man ehrgeizig sein, und Ehrgeiz scheint mir 
abgeschmackt. 

    Was daraus werden wird, weiß ich nicht; vor allem wünschte ich, ich 
wäre Dir weniger zur Last – und von jetzt ab ist das nicht unmöglich, denn 

ich hoffe, solche Fortschritte zu machen, daß Du meine Sachen 
unbedenklich zeigen kannst, ohne Dir was zu vergeben. 



    Und dann ziehe ich mich irgendwohin in den Süden zurück, damit ich 
nicht so viele Maler zu sehen brauche, die mir als Menschen zuwider sind. 

    Auf eines kannst Du Dich verlassen: ich werde nie wieder versuchen, 

für das »Tambourin« zu arbeiten – ich glaube auch, daß es in andere 
Hände übergehen wird, und dagegen habe ich ganz bestimmt nichts 

einzuwenden. 
    Mit der Segatori, das ist ganz was anderes; ich bin ihr noch immer gut, 

und ich hoffe, sie mir auch. Aber jetzt ist sie schlecht dran, sie ist im 
eigenen Hause unfrei und hat nichts zu sagen, vor allem ist sie leidend 

und krank. 
    Ich würde es nicht öffentlich sagen, aber ich bin überzeugt, sie hat eine 

Abtreibung hinter sich (oder sonst hat sie eine Fehlgeburt gehabt) – wie 
dem auch sei, in ihrem Fall würde ich sie nicht tadeln. In zwei Monaten 

wird sie hoffentlich wiederhergestellt sein, und dann ist sie mir vielleicht 
dankbar, daß ich sie in Ruhe gelassen habe. 

    Weißt Du, wenn sie bei guter Gesundheit und ganz kaltblütig sich 
weigern würde, mir zurückzugeben, was mir gehört, oder wenn sie mir 

sonst irgendwie unrecht täte, so würde ich sie nicht schonen – aber das 

wird nicht nötig sein. 
    Doch ich kenne sie gut genug, um noch Vertrauen zu ihr zu haben. Und 

weißt Du, wenn es ihr gelingt, ihr Unternehmen aufrechtzuhalten, so 
würde ich ihr vom geschäftlichen Standpunkt aus nicht unrecht geben, 

wenn sie es vorzöge, selber zu fressen, statt gefressen zu werden. Wenn 
sie, um ans Ziel zu kommen, mir ein bißchen auf die Füße treten würde, 

meinetwegen, mag sie. 
    Als ich sie wiedersah, hat sie mich nicht gepeinigt und gequält, was sie 

getan hätte, wenn sie so schlecht wäre, wie man sagt. 
    Gestern war ich bei Tanguy; er hat ein Bild von mir, das ich gerade 

fertig hatte, ins Schaufenster gestellt; seit Du fort bist, habe ich vier 
gemacht, und ein großes habe ich in Arbeit. 

    Ich weiß wohl, daß diese großen, langen Bilder schwer verkäuflich sind, 
aber später wird man sehen, daß freie Luft und gute Laune drinstecken. 

Jetzt würde das Ganze sich zum dekorativen Schmuck für ein 

Speisezimmer oder ein Landhaus eignen. 
    Und wenn Du Dich recht verliebst und dann heiratest, so scheint es mir 

nicht unmöglich, daß Du Dir schließlich selber ein Landhaus kaufst, wie so 
viele andere Kunsthändler. Wenn man gut lebt, gibt man mehr aus, aber 

man gewinnt auch mehr Boden, und vielleicht hat man heutzutage mehr 
Erfolg, wenn man reich scheint und nicht knapp bei Kasse. Lieber sich ein 

vergnügtes Leben machen, als sich das Leben nehmen! 
    Viele Grüße an alle zu Hause. 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Die Liebe zur Kunst nimmt einem die wahre Liebe. 

 



 
 

 

 
Anmerkungen 

 
 

 
DRENTHE · SEPTEMBER 1883 – 1.12.1883 
 
A1 Hoogeveen – Ortschaft in der holländischen Nordprovinz Drenthe. 

 
A2 Veluwe – Landstrich der Provinz Geldern. 

 
A3 Landmesser – Der Landmesser Furnée, den Vincent in Den Haag 

kennengelernt hatte [vgl. Bd. 2, S. 253 u.ö.]. 
 

A4 die Frau und ihre Kinder – Sien bzw. Christen [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 
287]. 

 
A5 Soden – Ausgestochene Rasen- und Waldbodenstücke. 

 

A6 »Four communal« – »Gemeinde-Backofen [in den Landes]« [vgl. Bd. 1, 
Anm. zu S. 211]. 

 
A7 C.M. – Der Onkel Cornelis Marinus [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 11]. 

 
A8 Wisselingh – Befreundeter Kunsthandels-Angestellter. 

 
A9 Liebermann – Max Liebermann hielt sich seit 1875 in jedem Jahr für 

einige Sommermonate in Holland auf. 
 

A10 »The Last Muster« – »Letzter Appell« [vgl. Bd. 2, Anm. zu S. 186], 
 

A11 »Fille d'un mineur« – »Bergmannstochter«. 
 

A12 Rappard – Der befreundete Maler Anthon van Rappard [vgl. Bd. 1, 

Anm. zu S. 222]. 
 

A13 Das war eine Flause – In Hinsicht auf die Argumentation dieses 
ganzen Absatzes macht Werner Weisbach die folgende prinzipielle 

Anmerkung: »Daß diese Niederschrift, in Widerspruch mit dem Urteil von 
Mendes da Costa und anderen Aussagen stehend, objektiv unrichtig ist, 

darüber kann kein Zweifel sein. Sie stammt aus einer Zeit, als seine 
Stimmung der Religion gegenüber eine starke Wandlung erfahren hatte. 

Die in jenem Brief vertretene Auffassung ist aber auch nicht in Einklang 
mit einer schon in Amsterdam getanen Äußerung (18. Februar 1878): daß 

er vor dem Examen ein unbeschreiblich starkes Angstgefühl habe. Das ist 



ein Beispiel dafür, wie vorsichtig man in seinen Briefen Bekenntnisse und 
Urteile über sich selbst abschätzen muß. Er legt – wie ja auch viele andre 

– seinen Handlungen und geistigen Triebkräften öfter Motive unter, die 

ihm selbst als subjektiv zutreffend erscheinen, während ihm das, was als 
eigentliches psychologisches Agens dahintersteht, nicht zum Bewußtsein 

kommt.« (Werner Weisbach, »Vincent van Gogh«, Bd. 1 [1949], S. 39) 
 

A14 Zopfzeit – Hier übertragen für: erstarrte, rückständige Zeit. 
 

A15 Nanas – Nach Zolas Roman »Nana«: Typus der Kurtisane des Zweiten 
Kaiserreichs. 

 
A16 »O femme, que j'aurais aimée« – Aus Michelet: »Die Liebe« [vgl. Bd. 

1, Anm. zu S. 24]. 
 

A17 Père Lachaise – Historisch bedeutender Friedhof im Pariser 
Nordosten. 

 

A18 bei Deinem Besuch – Theos zweiter Besuch in Den Haag vom 
Sommer 1883 [vgl. Bd. 2, Anm. zu S. 335 (Zu Brief 312)]. 

 
A19 Zu Brief 327 – Postkarte. 

 
A20 von Mons nach Courrières – Vgl. Bd. 1, S. 214 f. 

 
A21 Leurs – Farbenhändler in Den Haag [vgl. S. 301]. 

 
A22 Furnée – Vgl. auch Anm. zu S. 301. 

 
A23 Whatman – Englisches Zeichenpapier. 

 
A24 Boetzel-Alben – Vgl. Bd. 2, Anm. zu S. 15. 

 

A25 Harderwijk – Garnison an der Zuidersee, wo die Freiwilligen für die 
Kolonialtruppe angemustert wurden. 

 
A26 ein paar Skizzen – Hier die Skizzen Abb. 105. 

 
A27 Black & White – »Schwarz und Weiß«: die Graphik. 

 
A28 Knoedler – New Yorker Kunsthandelsfiliale. 

 
A29 Onkel Vincent – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 12. 

 
A30 Tersteeg – Leitete noch immer die Haager Filiale von Goupil & Co. 

 
A31 Thames Embankment – Themse-Kai. 

 



A32 wie zum Beispiel ...(?) – So in der Originalausgabe der »Verzamelde 
Brieven van Vincent van Gogh«, Bd. 2, 1953, S. 293. 

 

A33 Wil – Die jüngste Schwester Willemien. 
 

A34 Marie – Eine Liaison des Bruders Theo [vgl. Bd. 2, S. 174 u.ö.]. 
 

A35 die Frau – Sien in Den Haag. 
 

A36 Exposition triennale – Pariser Dreijahresausstellung. 
 

A37 »Heroes & Hero Worship« – »Helden und Heldenverehrung«; vertritt 
nachdrücklich die These, die Weltgeschichte sei das Werk der großen 

Männer. 
 

A38 Arnold und Trip – Kunsthändler in Den Haag. 
 

A39 Obach – Leiter der Londoner Goupil-Filiale. 

 
A40 »Pot bouille« – »Am häuslichen Herde«, Roman aus der Rougon-

Macquart-Reihe. 
 

A41 die Puritaner – Die Anhänger der vorrevolutionären kirchlich-
politischen Reformbewegung in England zwischen 1560 und 1660 (seit 

Ende des 16. Jahrhunderts gespalten in die Presbyterianer und die 
ursprünglich revolutionär gesinnten Independenten). Der Puritanismus, 

sich wandelnd von einem streng verstandenen Protestantismus zu einer 
politischen Partei, nahm als Interessenvertretung des englischen 

Bürgertums gegen Feudalabsolutismus und Staatskirchentum Stellung und 
wurde bis zur bürgerlichen Revolution (1640/1649) unterdrückt [vgl. auch 

Anm. zu S. 67; vgl. auch Bd. 1, Anm. zu S. 87]. 
 

A42 Barbizon – Die Schule von Barbizon, benannt nach dem Künstlerdorf 

bei Fontainebleau; Hauptvertreter waren Th. Rousseau, Daubigny und 
Dupré. Auch Millet und Corot arbeiteten hier [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 214]. 

 
A43 Mais toi tu te tairas – Vers von Victor Hugo. 

 
A44 Collier – Offenbar Kunsthändler in Paris, der bei Vincent auch als 

Cottier erscheint [vgl. Bd. 2, S. 223 u.ö.]. 
 

A45 Hausse – Steigen und Hochstand der Börsenkurse. 
 

A46 »comme plusieurs nègres« – Wie das folgende 
 

A47 »y mettre sa peau« eine Wendung Millets, die Vincent des öfteren 
aufgreift. 

 



A48 Pilgrim Fathers – »Pilgerväter«; die ersten, im Jahre 1620 auf der 
»Mayflower« nach Nordamerika (Massachusetts) ausgewanderten 

englischen Puritaner. 

 
A49 Geschichte Cromwells, wie ... Carlyle sie auffaßt – In: »The Letters 

and Speeches of Oliver Cromwell« (»Die Briefe und Reden Oliver 
Cromwells«), 1845. 

 
A50 »Salon« – Die alljährliche offiziell-akademische Ausstellung der 

»Société des Artistes français« [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 31]. 
 

A51 »Le dernier jour de la création« – »Der letzte Schöpfungstag«. 
 

A52 »L'Eglise de Gréville« – »Die Kirche von Gréville«. 
 

A53 »Cent chefs-d'œuvre« – Offenbar eine Pariser Ausstellung dieses 
Jahres [vgl. Bd. 2, S. 288]. 

 

A54 Moniteur Universel – Pariser Kunsthandlung. 
 

A55 schon Mutter von zwei Kindern – Sien hatte insgesamt vier 
(uneheliche) Kinder: neben den aus den Haager Briefen bekannten Maria 

Wilhelmina und Willem die beiden bald nach der Geburt gestorbenen Maria 
Clasina (1874/1874) und Wilhelmus (1879/1880). 

 
A56 Furnée – Der Haager Landmesser [vgl. Anm. zu S. 5]. 

 
A57 die Nihilisten – Vincent spielt an auf die terroristische Aktivität der 

russischen Anarchisten: am 13.3.1881 war Zar Alexander II. einem 
Attentat der Sozialrevolutionären Partei Narodnaja Wolja zum Opfer 

gefallen. 
 

A58 Serret – Ein mit Theo bekannter Maler [vgl. S. 279]. 

 
A59 Von zu Hause werde ich Dir ruhiger schreiben ... – Offenbar hatte er 

vor, nur auf kurze Zeit zu den Eltern zu gehen; er kehrt jedoch nicht 
wieder nach Drenthe zurück. 

 
 
NUENEN · 1.12.1883 – 27.11.1885 
 

A60 Zu Brief 344 – »Die zu große Einsamkeit und die Geldnot machen ihn 
nervös und überreizt, er fürchtet, in Drenthe krank zu werden, und 

flüchtet im Dezember in das elterliche Pfarrhaus, an den einzigen Ort, wo 
er eine sichere Zuflucht finden kann ... Die Brabanter Landschaft und 

Typen des Brabanter Landes zu malen, wird nun sein Ziel, und diesem 
zuliebe sieht er über alle Schwierigkeiten hinweg. Denn das 

Zusammenleben war sowohl für ihn wie für die Eltern von nicht geringer 



Schwierigkeit. Ein Maler in einem kleinen Dorfpfarrhause, in dem man wie 
in einem Glaskasten wohnt, das ist schon an und für sich eine Anomalie – 

und nun erst ein Maler wie Vincent, der mit allen Formen und 

Konventionen, mit allem Kirchenglauben völlig gebrochen hatte, und dem 
nichts schwerer wurde, als sich in andere zu schicken. Auf beiden Seiten 

muß viel Liebe und Geduld geübt worden sein, da man so lange 
miteinander auskam. Als Vincents Briefe aus Drenthe immer trostloser 

wurden, schrieb der Vater voll Sorge an Theo: ›Es kommt mir so vor, als 
ginge Vincent wieder einmal alles gegen den Strich, er scheint in 

gedrückter Stimmung zu sein – aber wie wäre es auch anders möglich? Es 
werden immer peinliche Empfindungen in ihm lebendig werden, wenn er 

an die Vergangenheit zurückdenkt und wie er mit allem Hergebrachten 
gebrochen hat. Hätte er nur den Mut, einmal an die Möglichkeit zu 

denken, daß die Schuld an sehr vielem in seiner eigenen Absonderlichkeit 
ihren Grund hat und in ihm selbst gesucht werden muß! So aber scheint 

mir, daß er sich selbst keine Vorwürfe macht, sondern nur Bitterkeit gegen 
andere fühlt, vornehmlich gegen die Haager Herren. Laß uns ja vorsichtig 

mit ihm sein, denn er ist scheinbar wieder einmal in einer Laune des 

Widerspruches.‹« (Johanna van Gogh-Bonger in der Einleitung zu 
»Vincent van Gogh – Briefe an seinen Bruder« Bd. I, Paul Cassirer, Berlin 

1928, S. XXVII f.) 
 

A61 Tulpenhandel – Im 17. Jahrhundert war die Tulpenzwiebel Objekt 
eines ins Unermeßliche gesteigerten Spekulationshandels, der schließlich 

mit einem Schlage zusammenbrach. 
 

A62 Petit – Georges Petit, vermögender Pariser Kunsthändler; im Handel 
mit impressionistischen Bildern der schärfste Konkurrent Paul Durand-

Ruels [vgl. Anm. zu S. 258]. 
 

A63 die Mastodonten – Eigentlich: urweltliche Elefantengattung; hier die 
scherzhaftrespektvolle Bezeichnung für die führenden zeitgenössischen 

holländischen Maler. 

 
A64 Onkel Cent – Der Onkel Vincent van Gogh [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 

12]. 
 

A65 Auf einen freundlichen oder unfreundlichen Empfang ... – An den 
Rand des Briefes geschrieben. 

 
A66 die eigentliche Frage von vor zwei Jahren – Bezieht sich auf seine 

unglückliche Liebe zu Kee Vos. 
 

A67 Onkel Jan – Der Onkel Johannes van Gogh [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 
54]. 

 
A68 auf etwas anderes – Nämlich auf die Absicht, als Prediger das 

Evangelium zu verkünden. 



 
A69 als ich ihr begegnete – Kee Vos. 

 

A70 Zu Brief 349 – Der Vater Theodorus van Gogh schreibt am 20. 
Dezember an Theo: »›Du wirst gewiß neugierig sein, wie es weiter mit 

Vincent gegangen ist. Im Anfang schien es trostlos zu werden, aber 
mittlerweile hat es sich zum Besseren gewendet, besonders, seitdem wir 

es gut gefunden haben, daß er vorläufig bei uns bleibt, um hier Studien zu 
machen. Er wünscht, daß die Mangelstube für ihn eingerichtet werde; uns 

scheint das nun zwar kein besonders günstiger Raum, aber wir haben ihm 
einen netten Ofen setzen und eine Art Fußbank aus Holz bauen lassen, da 

die Stube einen Steinfußboden hat, und wir wollen sie auch sonst noch 
ausbessern lassen. Wir haben ihm ein Bett hineingestellt, ebenfalls auf 

einem hölzernen Boden, damit es nicht ungesund ist, und nun werden wir 
die Stube einmal tüchtig heizen und austrocknen, dann wird es wohl 

gehen. Ich wollte noch ein großes Fenster hineinmachen lassen, aber das 
wollte er nicht gern.‹ – ›Kurzum, wir gehen an diesen neuen Versuch 

ziemlich guten Mutes heran und nehmen uns vor, ihm vollständige Freiheit 

zu lassen, in seinen Absonderlichkeiten, in der Kleidung etc. Die Leute 
haben ihn nun gesehen, und wenn es auch bedauerlich ist, daß er sich 

nicht etwas entgegenkommender zeigt, so ist es nun doch einmal nicht zu 
ändern, daß er ein Sonderling ist.‹ – ›Es scheint, er beschäftigt sich 

lebhaft mit Deinen Plänen für die Zukunft, aber Du wirst klug genug sein, 
um Dir von ihm keine praktisch unmöglichen Dinge aufschwatzen zu 

lassen; denn da liegt leider sein großer Fehler. Jedenfalls arbeitet er 
fleißig, und er findet reichlich Stoff zu Studien; er machte verschiedene, 

die wir schön finden.‹ Dies ist die Stimmung der Eltern – aber Vincent ist 
nicht zufrieden mit all dieser Freundlichkeit und verlangt ein tieferes 

Verständnis dessen, was in ihm vorgeht, als sie ihm trotz all ihrem guten 
Willen geben können.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. XXVIII) 

 
A71 »Prisonnier« – »Gefangener«. 

 

A72 Zu Brief 351 – Entsprechend der von Jan Hulsker [vgl. Bd. 1, Anm. zu 
S. 354] begründeten neuen Chronologie der Briefe 191 bis 205 (in: 

»Maatstaf«, 1958, S. 401/423) wäre der aus jenem Komplex 
auszusondernde Brief 193a an dieser Stelle, zwischen den Briefen 350a 

und 351, zeitlich neu einzuordnen. 
 

A73 »Mes haines« – »Was ich hasse« [vgl. Bd. 2, Anm. zu S. 292]. 
 

A74 Zu den Briefen 355a bis 394 – Innerhalb dieser Brieffolge hat 
Georges Charensol, Herausgeber der französischen Edition der Van-Gogh-

Korrespondenz (»Correspondance complète de Vincent van Gogh« [Paris 
1960]), gegenüber der durch die Numerierung der Originalausgabe 

festgelegten Anordnung eine veränderte Chronologie konstituiert, nach 
welcher die faktisch wie psychologisch zutreffende Abfolge der Briefe diese 

ist: 



Briefe 355 – 360 – 356 bis 359 – 361 bis 377 – 379 bis 381 – 378 – 382 
bis 386 – 387 – 388 – 355a – 355b – 386a – 386b – 389 bis 393 – 388a – 

388b – 394 

[vgl. im übrigen die chronologische Übersicht im Anhang von Band 6]. 
 

A75 Monsieur Joseph Prudhomme – Typus des eingebildeten, 
aufgeblasenen Kleinbürgers; eine Gestalt des Zeichners und Schriftstellers 

Monnier. 
 

A76 Zu Brief 356 – Postkarte. 
 

A77 L. – Die Schwester Lies: Elisabeth-Huberta. 
 

A78 ces Messieurs G. & Co – »Diese Herren Goupil & Co«; mit dieser 
bewußt sarkastischdistanzierenden Formel gibt Vincent im folgenden 

immer wieder seiner Verbitterung über die Leitung des Hauses Goupil – 
die Herren Boussod und Valadon, Schwiegersöhne Adolphe Goupils – 

Ausdruck. 

 
A79 in kannelierten Rahmen – Soll heißen: in besonderen, mit Kannelüren 

(Hohlkehlen) verzierten Schmuckrahmen. 
 

A80 Ingres-Papier – Nach dem Maler und Zeichner J.A.D. Ingres 
benanntes Zeichenpapier. 

 
A81 Zu Brief 360 – Vgl. Anm. zu S. 138. 

 
A82 ... was ich bisher von Dir bekommen habe – Die englische Edition der 

Van-Gogh-Briefe (»The Complete Letters of Vincent van Gogh«, London 
[1958]; Bd. II, S. 274) bringt an dieser Stelle einen Absatz, den weder die 

Originalausgabe der Wereldbibliotheek noch die französische Edition (Paris 
1960) verzeichnet; es ist – wiewohl in dieser englischen Fassung mit 

einigen unterschiedlichen Wendungen – die gleiche Passage, die hier in 

Brief 363a (S. 164) den zweiten, dritten und vierten Absatz umschließt 
(von »Ende Januar oder Anfang Februar ...« bis » ... überlasse ich Dir zu 

entscheiden«). 
 

A83 Buhot – Ein Theo bekannter Maler und Radierer in Paris [vgl. Bd. 2, S. 
121]. 

 
A84 Dein Freund Braat – Frans Braat aus Dordrecht. 

 
A85 Ende Januar oder Anfang Februar ... – Zur folgenden Passage vgl. 

Anm. zu S. 156. 
 

A86 Was ich später auch nicht zu hören wünsche ... – Die beiden 
folgenden Absätze sind dem Brief beigelegt. 

 



A87 Auf Deinen Brief über meine Zeichnungen ... – Eine weitere 
Nachschrift, offenbar nach Empfang eines Briefes von Theo. 

 

A88 wenn das nicht dabeistünde – Im Original verweist hier ein 
Federstrich auf die nächste Seite und die Wendung: » ... Deinen Ausdruck 

›ich bin mir nicht bewußt‹ usw.« (in dieser Ausgabe Ende des 
viertnächsten Absatzes). 

 
A89 In Deinem Brief über Millet ... – Das Folgende ist dem Brief auf einem 

gesonderten Blatt beigelegt. 
 

A90 Sensier-Alfred Sensier, der Biograph Millets [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 
324]. 

 
A91 Cor – Der jüngste Bruder Vincents und Theos, Cornelis van Gogh. 

 
A92 Geburtstag – Theos Geburtstag war der 1. Mai. 

 

A93 Kette des Webstückes – Der Längsfaden (Kettfaden) des Gewebes. 
 

A94 »La Veillée« – »Die Abendunterhaltung«. 
 

A95 ein geräumiges neues Atelier – Im Hause des Küsters der Nuenener 
katholischen Kirche, Schafrath. 

 
A96 Bitumen – Malerfarbe aus gemahlenem Asphalt und Leinöl. 

 
A97 Bister – Aus Buchenholzgrus hergestellte braune Aquarellfarbe. 

 
A98 »Les artistes de mon temps« – »Die Künstler meiner Zeit«, 1876. 

 
A99 de Bock – Der Landschafter Theophile de Bock. 

 

A100 mehr Tonisten als Koloristen – Ist, abgeleitet aus dem 
vorangegangenen Text, so zu verstehen, daß die sogenannten »Tonisten« 

– im Gegensatz zu den »Koloristen«, die auf die Heraushebung der 
kraftvollen Eigenfarben der Bildobjekte ausgehen – die Farben aller 

Bildobjekte durch tonige Angleichungen untereinander bzw. durch 
Unterordnung unter einen vorherrschenden Gesamtton abwandeln. 

 
A101 Lokalton – Die Eigenfarbe eines Bildobjekts, die im Gemälde ohne 

Hinzutritt von Licht oder Schatten bzw. ohne farbliche Angleichung oder 
Modulation zur Geltung kommt. Gegensatz: Valeur (Tonwert). 

 
A102 »Les maîtres d'autrefois« – »Die Meister von ehedem«, 1876. 

 



A103 »Impressionismus« – Immerhin hatte sich die impressionistische 
Malerei bereits zehn Jahre zuvor, 1874, in einer ersten 

Kollektivausstellung öffentlich etabliert. 

 
A104 un ton entier und ... un ton rompu – Vgl. darüber Fußnote auf S. 25 

1 f. 
 

A105 Terra Sienna – Terra di Siena (Sienaerde, nach der Stadt in 
Mittelitalien): brauner Farbstoff. 

 
A106 Breitner – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 314. 

 
A107 Zeichen-Verein – In Den Haag. 

 
A108 Komplementärfarben – Die Farben, deren additive Mischung Weiß 

ergibt. 
 

A109 »Chili October« – »Oktoberkühle«. 

 
A110 »Cornfield« – »Kornfeld«. 

 
A111 South Kensington – Museum im Westen Londons. 

 
A112 »Valley farm« – »Bauernhof im Tal«. 

 
A113 für jemanden in Eindhoven – Der wohlhabende Rentier Hermans, ein 

ehemaliger Goldschmied. 
 

A114 Herrn O. – Obach, Leiter der Londoner Goupil-Filiale. 
 

A115 Fräulein X hat Gift genommen – »Während ihrer langen Genesung 
erhielt die Pfarrfrau [Vincents Mutter; vgl. dazu Brief 352, S. 134, und 

folgende] regelmäßig Besuch von Margo Begeman, der jüngsten Tochter 

aus dem Nachbarhaus, das ›Nuneville‹ – Stadt Nuenen – genannt wurde. 
Diese junge Frau hatte etwas in ihrem Wesen, das in Vincents Gemüt 

Widerhall fand. Allerdings war sie zehn Jahre alter als er und fiel auch 
nicht durch besondere Schönheit auf, aber dafür besaß sie einen wachen 

Verstand, ein gutes Herz und eine große Vitalität ... Diesmal aber 
entwickelte sich alles ganz anders, als es Vincent sonst in der Liebe 

gegangen war. Bisher hatte er sich immer in Frauen verliebt, die dann, 
wenn es darauf ankam, nichts von ihm wissen wollten. Bei Margo 

Begeman war es gerade umgekehrt. Sie liebte ihn aus vollem Herzen, und 
da auch er sie aufrichtig gern hatte, allerdings ohne den glühenden 

Überschwang früherer Leidenschaften, würde es gewiß zu einer Heirat 
gekommen sein, wenn nicht auch diesmal sich wieder Dritte eingemischt 

hätten. Für Vater Begemans Geschäft war die fleißige und geschickte 
Margo unentbehrlich. Auch die Schwestern sahen mit scheelen Augen auf 

Margos Pläne ...: sie säten Mißtrauen gegen Vincent, der ohnehin schon 



im Rufe eines exzentrischen Eigenbrötlers stand. Sie setzten Margo ... 
schließlich so zu, daß sie, völlig ratlos geworden, in eine Nervenkrise 

geriet. In ihrer Verzweiflung versuchte sie sich zu vergiften.« (Mark Edo 

Tralbaut, »Van Gogh« [München 1958], S. 42 f.) 
 

A116 »Madame Bovary« – Der Roman Gustave Flauberts. 
 

A117 Familie B. – Begeman. 
 

A118 Hermans – Vgl. Anm. zu S. 184. 
 

A119 ... an jenem Abend – Vermutlich während des vorangegangenen 
Besuches von Theo [vgl. Brief 370, S. 176]. 

 
A120 Sie ist noch sehr aufgebracht ... – An den Rand geschrieben. 

 
A121 Photographie von K. – Kee Vos. 

 

A122 Zu Brief 378 – Vgl. Anm. zu S. 138. 
 

A123 Octave Mouret – Hauptgestalt in den Romanen Zolas aus der 
Rougon-Macquart-Reihe »Am häuslichen Herde« und »Paradies der 

Damen«. 
 

A124 »Au bonheur des dames« – »Paradies der Damen«. 
 

A125 Bourdoncle – Gestalt aus »Paradies der Damen«; Zola 
charakterisiert ihn so: »Bourdoncle verfügte weder über den Schuß Genie 

jenes leidenschaftlichen Provenzalen [Mouret] noch über dessen Kühnheit 
noch über sein einnehmendes, alle bezwingendes Wesen.« 

 
A126 Einfluß des Guizotartigen – Vgl. Anm. zu S. 196 (Welche Leute ...); 

vgl. auch S. 196 f., S. 204 f. 

 
A127 »Angelus« – »Abendgebet« [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 20]. 

 
A128 »Source« – »Quelle«. 

 
A129 Hier einiges aus Octave Mouret – Zitate aus »Paradies der Damen« 

(Gespräch Mourets mit Vallagnosc). 
 

A130 »L'Evangeliste« – »Der Prediger«, 1883. 
 

A131 »La barricade« – »Die Barrikade«; das Bild hat den Titel »Die 
Freiheit führt das Volk« (›Der 28. Juli 1830‹), gemalt 1830. 

 
A132 von Daumier ... die Barrikade – Vgl. Bd. 2, Anm. zu S. 121 (La 

Revolution). 



 
A133 Staatsstreich Napoleons – Louis-Napoleon Bonaparte, Neffe 

Napoleons I., seit dem 20.12.1848 Präsident der Französischen Republik, 

erklärte sich durch den Staatsstreich vom 2.12.1851 unter 
Verfassungsbruch auf weitere zehn Jahre zum Präsidenten der Republik 

(um sich ein Jahr später als Napoleon III. zum Kaiser ausrufen zu lassen). 
 

A134 Welche Leute standen da einander gegenüber – Der sogenannte 
»Bürgerkönig« Louis-Philippe aus dem Hause Orleans, der nach der 

Julirevolution von 1830 als König der Franzosen den Thron bestiegen hatte 
und durch die Februarrevolution von 1848 gestürzt wurde, vertrat mit 

seinem Regime voll und ganz die Interessen der Finanzbourgeoisie. 
Frangois Guizot, nacheinander Innen-, Unterrichts-, Außen- und 

schließlich Premierminister des Bürgerkönigs, führte als Repräsentant des 
Juste milieu seine Ämter in der »eingefleischten Überzeugung, daß allein 

der Mittelschicht im Staate, allein dem begüterten Bürgertum das 
Regieren zukomme. Eigentlich beweisen alle seine Werke diese eine 

staatsmännische Lehre, sie sollen und müssen sie beweisen. Dennoch hat 

Guizot, der Schulmeister, der Politiker, der Philosoph, durchaus den Beruf 
eines Historikers gehabt, hat immer wieder zu historischen Arbeiten 

gegriffen und ist hierin, so unromantisch sein Wesen sonst auch war, 
fraglos ein wenig der romantischen Epoche verknüpft.« (Victor Klemperer, 

Geschichte der Französischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert, Bd. 1, 
1956, S. 153) – Jules Michelet hingegen [vgl. auch Bd. 1, Anm. zu S. 24] 

war 1843 – in diesem Jahr gab er zusammen mit dem bürgerlich-
demokratischen Historiker Edgar Quinet das Buch »Des Jésuites« (»Über 

die Jesuiten«) heraus – »zum heftigsten Antiklerikalismus und zur 
politischen Linken übergesprungen. In dieser sprunghaften Parteiänderung 

offenbart sich recht eigentlich sein romantisches Wesen. Er unterbrach 
nun die zeitliche Kontinuität in der Ausarbeitung seines Lebenswerkes und 

ließ auf die Darstellung des Mittelalters die leidenschaftliche Geschichte 
der Französischen Revolution folgen. Der Staatsstreich Louis Napoleons 

kostete ihn sein Lehr- und Bibliothekarsamt; er zog von Paris fort, er hat 

später zumeist bei Genua gelebt und ist Anfang 1874 in dem Riviera-
Kurort Hyères gestorben. Man wird ein wenig an Victor Hugos Exil 

erinnert, und man erinnert sich sehr an den Dichter ..., wenn man die 
letzten elf Bände der ›Histoire de France‹ zur Hand nimmt, in denen der 

amtsentsetzte Priester- und Fürstenfeind, der Parteigänger des Volkes 
[Michelet] die Zeiten zwischen Mittelalter und Revolution behandelt. Und 

als romantischer Dichter und Dichterphilosoph voller Menschenliebe, 
Naturliebe, Gottesliebe, ein unkirchlich gläubiger Schwärmer des 

Entwicklungsgedankens, trat Michelet endlich in den beiden letzten 
Jahrzehnten seines Lebens mit einer Reihe halb naturwissenschaftlicher, 

halb poetischer Schriften ... hervor.« (Victor Klemperer, S. 155) 
 

A135 Mourets – Vgl. Anmerkung zu S. 191 und S. 192 (Bourdoncle). 
 

A136 Visite-Format – Im Format einer Visitenkarte. 



 
A137 »London News« – Illustrierte englische Zeitschrift [vgl. Bd. 1, Anm. 

zu S. 26]. 

 
A138 »Graphic« – Bedeutende Londoner illustrierte Wochenschrift [vgl. 

Bd. 1, Anm. zu S. 153]. 
 

A139 Bosch – 's Hertogenbosch, Hauptstadt von Nordbrabant. 
 

A140 Terrakotta – Tonplastik, aus Tonerde geformt und gebrannt. 
 

A141 Cormon – Vgl. Anm. zu S. 375. 
 

A142 »Anatomy for Artists« – »Anatomie für Künstler«. 
 

A143 Ecole des Beaux-Arts – »Schule der Schönen Künste«; die staatliche 
französische Hochschule für den Unterricht in den bildenden Künsten, 

Paris. 

 
A144 Bauern-Bruegel – Pieter Bruegel d.Ä. [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 184]. 

 
A145 Die Berufung wird Pa nicht annehmen Die englische Edition der 

Briefe (»The Complete Letters«, Bd. II, S. 319) bringt diesen Satz erst 
hinter dem folgenden Absatz (» ... sehr wahrscheinlich halten«). 

 
A146 »Le Cabaret« – »Schenke«. 

 
A147 »A 912« – Offenbar ein von Vincent improvisiertes Sigel; 

unauflösbar. 
 

A148 die Bourdoncles – Vgl. Anm. zu S. 192. 
 

A149 Ich habe jetzt drei Leute in Eindhoven – »An erster Stelle war da der 

Rentier Hermans zu nennen, ein ehemaliger Goldschmied, dann der 
Eisenbahnbeamte van de Wacker und schließlich der Sohn des 

Zigarrenbanderolendruckers Gestel. Vincent wurde ihr Mallehrer. Als noch 
... Kerssemakers hinzukam, wurde daraus ein vierblättriges Kleeblatt ... 

Kerssemakers jedenfalls kam in kürzester Zeit erstaunlich voran.« (M.E. 
Tralbaut, S. 50 f.) 

 
A150 Margo Begeman kommt dieser Tage ... – Der folgende Absatz ist an 

den Rand geschrieben; der hier einsetzende Gedankengang findet seine 
unmittelbare Fortsetzung auf S. 213, 6. Absatz und folgende (»Hier geht 

es darum ...«). Aus diesem Grunde rückt auch die englische Edition der 
Van-Gogh-Briefe (»The Complete Letters«, Bd. II, S. 326/327) den 

fraglichen Absatz direkt vor die Textfolge, die auf S. 213 dieser Ausgabe 
mit dem 6. Absatz beginnt. 

 



A151 an jenem Abend – Vgl. Anm. zu S. 190. 
 

A152 einen neuen Bekannten – Der vierzigjährige Lohgerber Anton 

Kerssemakers [vgl. Anm. zu S. 211]. 
 

A153 Zu den Briefen 386a und 386b – Vgl. Anm. zu S. 138. 
 

A154 vor und nach der Revolution – Vincent meint hier wohl – in 
Zusammenhang mit seinen vorangegangenen Ausführungen (so S. 196 f.) 

– das Revolutionsjahr 1848. 
 

A155 ich kann mich da nicht heimisch fühlen – »Die Wintermonate im 
Pfarrhause sind düster. ›Vincent möchte ich wünschen, der Winter wäre 

schon vorüber; im Freien zu malen, ist jetzt natürlich nicht möglich, und 
die langen Abende sind seiner Arbeit nicht förderlich. Wir denken 

zuweilen, er müßte eigentlich mehr Umgang mit Fachgenossen haben; 
doch wir lassen ihn und wollen ihm keinen Weg vorschreiben.‹ So schreibt 

der Vater im Dezember, und die Mutter klagt: ›Wie ist es nur möglich, daß 

er so unfreundlich herumirrt – er läßt es sich allzu tief gehen, daß ihm 
mancherlei zu wünschen übrigbleibt; man kann es nicht mit ansehen. Ich 

glaube wirklich, er müßte einmal hinaus – wer weiß, vielleicht findet er 
etwas, das ihn inspiriert; hier ist es immer dasselbe, und er spricht hier 

mit niemandem.‹« (Johanna van Gogh-Bonger, S. XXXIII) 
 

A156 ... ziemlich deutlich vorgezeichnet – Der Schluß des Briefes fehlt. 
 

A157 Laß Dir aber stets sehr herzlich danken ... – An den Rand 
geschrieben. 

 
A158 Zu den Briefen 388a und 388b – Vgl. Anm. zu S. 138. 

 
A159 »L'Illustration« – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 31. 

 

A160 »Le monde judiciaire« – »Die Welt der Gerichtshöfe«. 
 

A161 »Le bénédicité« – »Das Tischgebet«. 
 

A162 »Le pèlerinage« – »Die Wallfahrt«. 
 

A163 »Le banc des pauvres« – »Die Bank der Armen«. 
 

A164 das Bild ..., das Du bekommen hast – Eine Studie des schwedischen 
Malers Josephson zu seinem späteren Bild »Die Wassernixe«. 

 
A165 »Le Harpiste« – »Der Harfenspieler«. 

 
A166 »Paris illustre« – »Das illustrierte Paris«, Pariser Tageszeitschrift. 

 



A167 die »Salon« – Nummer – Die dem »Salon« des Jahres 1884 
gewidmete Nummer der Zeitschrift »L'Illustration«. 

 

A168 »Japonaise« – »Japanerin«. 
 

A169 »Brûleuses de Varech« – »Frauen beim Verbrennen von Seetang«. 
 

A170 »L'Été« – »Der Sommer«. 
 

A171 »La moisson« – »Die Ernte«. 
 

A172 »Monde Illustré« – »Die illustrierte Welt« [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 
31]. 

 
A173 »Les mois rustiques« – »Die ländlichen Monate«. 

 
A174 Frauen, die Kleider tragen – Nämlich Frauen und Mädchen der 

bürgerlichen Kreise [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 289]. 

 
A175 Zu Brief 397 – Erster Brief nach dem plötzlichen Tod des Vaters. – 

»›Es ist, als entfremdete er sich uns je länger desto mehr‹, klagt der 
Vater, aus dessen Briefen eine sich mehr und mehr vertiefende 

Melancholie spricht und der den Schwierigkeiten des Zusammenlebens mit 
dem genialen, doch schwer zu behandelnden Sohne nicht gewachsen ist 

und sich dessen oft aufbrausender Heftigkeit gegenüber wehrlos fühlt. 
›Möchte er doch, gleich auf welche Weise, sein Ziel erreichen‹, das sind 

die letzten Worte, die er, in einem Briefe vom [24. März], über Vincent 
schreibt. Zwei Tage später fiel er, nach einem langen Marsche durch die 

Heide heimkehrend, auf der Schwelle seiner Wohnung nieder, in die er tot 
hineingetragen wurde. Im Pfarrhause kamen ernste Tage. Für Vincent 

hatten sie zur Folge, daß er, nach allerlei unangenehmen 
Auseinandersetzungen mit Verwandten [den Schwestern], beschloß, nicht 

länger zu Hause wohnen zu bleiben; er zog in sein Atelier, wo er von Mai 

bis November blieb.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. XXXIV) 
 

A176 Pendant – Ergänzendes Gegenstück. 
 

A177 Bristolkarton – Ein sehr glatter Karton. 
 

A178 man sieht die Natur durch sein eigenes Temperament – Emile Zolas 
Grundformel der naturalistischen Kunstanschauung [vgl. auch Bd. 2, S. 

295]. 
 

A179 Gigoux in dem Buch – »Causeries sur les artistes de mon temps« 
(»Plaudereien über die Künstler meiner Zeit«), 1885. 

 
A180 »Le Chat Noir« – »Der Schwarze Kater«; Pariser Kabarett in der Rue 

Laval [vgl. Bd. 4, Anm. zu S. 291]. 



 
A181 Roof – Seemännisch: Schlafraum auf Deck. 

 

A182 Litho – Lithographie, Steindruckblatt. 
 

A183 Kontur – Umriß, Umrißlinie. 
 

A184 M. Portier – Monsieur (Herr) Portier; Kunsthändler in Paris, wohnhaft 
im Hause Rue Lepic 54 (später auch der Wohnsitz von Theo und Vincent). 

 
A185 Grammaire des arts du dessin – »Grammatik der Zeichenkunst«, 

von Charles Blanc (1867). 
 

A186 gebrochenen und neutralen Farben – Vgl. Fußnote auf S. 251 f. 
 

A187 Haager Schule – Die sogenannte Haager Schule hatte ihre Blütezeit 
in den siebziger Jahren dieses Jahrhunderts; ihre Bestrebungen 

manifestierten sich zu dieser Zeit im Schaffen von Jozef Israels, Jacob, 

Matthijs und Willem Maris, Willem Roelofs, J.H. Weissenbruch, P.J.C. 
Gabriel und schließlich auch Anton Mauve. »Man sagte sich los von 

poetisierender Romantik und Historie und wollte nichts mehr wissen von 
der fabulierenden, sentimentalen und süßlichen Genremalerei ... In dem 

Kreise jener Wegbereiter gelangte man zu dem Bewußtsein, daß man sich 
unmittelbar an die Natur zu halten habe und aus der Vertiefung in sie die 

stärksten Impulse gewinnen könne, um sich zu einer wahrheitstreuen und 
überzeugungskräftigen Kunst hinzufinden, und dabei besann man sich auf 

die von dem gleichen Drange beseelten Erzeugnisse der großen 
holländischen Maler im 17. Jahrhundert. Man sah sich in diesem 

Vornehmen bestärkt durch das, was gleichzeitig auf französischem Boden 
vorging, wo die Meister von Barbizon ... einen Anstoß zu dem Neuen 

gegeben hatten, auf das sie selbst hinsteuerten (Jacob und Matthijs Maris 
besuchten Barbizon und hielten sich eine Zeitlang in Paris auf).« In dieser 

Malerei »verkörperte sich, was man in Vincents Jugend unter ›moderner‹ 

Kunst verstand. Das tritt einem deutlich vor Augen in der von dem 
begüterten Maler H.W. Mesdag begründeten, später in den Besitz des 

Staates übergegangenen und nach ihm benannten Gemäldegalerie im 
Haag, in der sich gleichsam die damalige künstlerische Bewegung unter 

dem holländischen Gesichtswinkel spiegelt: Mesdag, der, den Weg der 
›Modernen‹ beschreitend, ohne einer ihrer führenden Geister zu sein, mit 

seinen beim Publikum beliebten Seestücken viel Geld erwarb und einen 
Teil seines Vermögens in der Sammlung von Werken in- und ausländischer 

Zeitgenossen anlegte, trug für eine ausgezeichnete Vertretung jener 
französischen Meister Sorge, die neben den holländischen einen 

Hauptbestandteil seiner Erwerbungen bilden.« (Werner Weisbach, Bd. I, 
S. 18/19) 

 
A188 neue Monate – Eben das jeweils neue Monatsbild von Lhermitte. 

 



A189 »Vie Moderne« – Französische Wochenschrift [vgl. Bd. 2, Anm. zu S. 
121]. 

 

A190 »Comédie humaine« – »Die Menschliche Komödie«; der 
übergreifende Gesamttitel von Balzacs vielbändigem Romanwerk. 

 
A191 Zu Brief 404 – Datierung in Übereinstimmung mit der englischen 

sowie der französischen Edition der Briefe; die Originalausgabe hat das 
Datum: [31 April '85]. 

 
A192 »agir-créer« – Übernommen von Zolas Romangestalt Octave Mouret 

[vgl. das Zitat auf S. 193]. 
 

A193 monochrome Farben – Nicht gebrochene, ganze Farben. 
Monochrom, wörtl.: einfarbig. 

 
A194 Durand Ruel – Der Kunsthändler Paul Durand- Ruel [vgl. Bd. 1, 

Anm. zu S. 59]. 

 
A195 Tonisten – Vgl. Anm. zu S. 178. 

 
A196 »L'Alouette« – »Die Lerche«. 

 
A197 »Les Côtes de Cornouailles« – »Die Küsten  

[Band 3 · An den Bruder Theo: Antwerpen · November 1885 bis Februar 
1886. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 3119 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 3, S. 383 ff.)]  
von Cornwall«. 

 
A198 Post – Kunsthändler in Den Haag. 

 
A199 »Harbour of Refuge« – »Der Zufluchtshafen«. 

 

A200 »Les patineurs« – »Die Schlittschuhläufer«. 
 

A201 »La promenade sur les remparts« – »Der Spaziergang auf den 
Wällen«. 

 
A202 Luxembourg – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 15. 

 
A203 das er Millet gewidmet hat – »Le retour des champs« (»Heimkehr 

von den Feldern«) in: »Les champs et la mer« [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 31]. 
 

A204 Bild von Uhde – Vgl. S. 281 f. 
 

A205 National Gallery – Die Londoner Nationalgalerie. 
 



A206 Umzugsrummel – Seine Übersiedlung aus dem Elternhaus in das 
Atelier bei Küster Schafrath. 

 

A207 das Bild – »Die Kartoffelesser«. 
 

A208 Café von Duval – Anspielung auf den Pariser Architekten Charles 
Jerome Alphonse Duval (1800/1876), der in Paris, neben 

Privatwohnhäusern und Reitbahnen, großangelegte Cafés gebaut hatte. 
 

A209 »Le Temps« – »Die Zeit«; bedeutende halbamtliche Pariser 
Tageszeitung, seit 1861. 

 
A210 »Grève de mineurs« – »Streik der Bergarbeiter«. 

 
A211 »Germinal« – (Eigentlich: »Keimmonat«, nach dem französischen 

Revolutionskalender): Zolas Bergarbeiter-Roman aus der Rougon-
Macquart-Reihe, der Elend und Aufbegehren des seiner selbst bewußt 

werdenden Proletariats gestaltet. 

 
A212 Artikel 4 von Mantz – Offenbar der Artikel über den diesjährigen 

»Salon« [vgl. S. 267]. 
 

A213 »La Chaumière« – »Die Hütte«. 
 

A214 »Vente pour cause de démolition« – »Versteigerung wegen 
Abbruch«. 

 
A215 Louvre – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 15. 

 
A216 »Cimetière de paysans« – »Bauernkirchhof«. 

 
A217 »Berger Syrien« – »Syrischer Hirte«. 

 

A218 ich habe ihn als Freund ... verloren – Ursache der Verstimmung war 
Rappards Urteil über die ihm von Vincent übersandte Lithographie nach 

den »Kartoffelessern« [vgl. Bd. 5, Briefe R 51 und R 51a]. 
 

A219 dieses eigenartige Heimweh, das Hennebeau hatte – Vgl. das Zitat 
auf S. 274 f. 

 
A220 »Laissez venir à moi ...« – »Lasset die Kindlein zu mir kommen«. 

 
A221 »L'histoire de mon livre« – »Die Geschichte meines Buches«. 

 
A222 »Les rois en exil« – »Die Könige im Exil«. 

 



A223 Bild von Benjamin Constant – Vincent bezieht sich auf das Bild »La 
justice du Chérif« (»Das Urteil des Scherif«), 1885, die Darstellung 

hingerichteter Haremsfrauen. 

 
A224 Louis XV – Louis-quinze, der herrschende französische Stil unter 

Ludwig XV. (1723 bis 1774); in Deutschland Rokoko genannt. 
 

A225 Zu Brief 419 – Theo war im Urlaub auf Besuch gekommen. 
 

A226 Bonger – Andries Bonger, Theos späterer Schwager. 
 

A227 Farbenhändler – Der Farbenhändler Leurs in Den Haag [vgl. S. 301]. 
 

A228 Einen zweiten im Haag – Der Farbenhändler Furnée in Den Haag, 
Vater des Landmessers Furnée [vgl. Bd. 2, S. 253 u.ö.]; zu dem 

Bilderangebot vgl. Bd. 5, Brief 419a. 
 

A229 Chenavard – Der französische Historienmaler Paul Chenavard [vgl. 

S. 176 f.]. 
 

A230 Buch von Bracquemond – »Du dessin et la couleur« (»Von 
Zeichnung und Farbe«), 1885. 

 
A231 Stilleben von meinen Vogelnestern – Dem Brief beigefügt ist die 

Skizze eines Vogelnestes; darunter schrieb Vincent: »So im Winter, wenn 
ich ein bißchen mehr Zeit habe, werde ich von dieser Art Motive ein paar 

Zeichnungen machen. ›La nichée et les nids‹ [›Die Brut und die Nester‹]: 
das liegt mir am Herzen – vor allem die Menschennester, die Hütten auf 

der Heide und ihre Bewohner.« 
 

A232 ein Bild ... von Frans Hals und P. Codde – »Die Korporalschaft des 
Hauptmanns Reynier Reael und des Leutnants Blaeuw« (1637 von Pieter 

Codde vollendet). 

 
A233 Fodor-Museum – Ehemalige Privatsammlung in Amsterdam. 

 
A234 »Musées de la Hollande« ... – »Die Museen Hollands«; unterrichtet 

über die Sammlung van der Hoop [in Amsterdam] sowie über das Museum 
von Rotterdam, 1860. 

 
A235 »Musées de la Haye et d'Amsterdam« – »Die Museen von Den Haag 

und Amsterdam« [vgl. dazu Bd. 1, Anm. zu S. 21 (Das Buch von van 
Vloten)]. 

 
A236 wenn wir Erfolg haben wollen – »Wie Theo zu jener Zeit über seinen 

Bruder dachte, erhellt aus einem Briefe an seine Schwester vom 13. 
Oktober 1885, in dem er schreibt: ›Vincent ist ein Mensch, der die Welt 

aus der Nähe gesehen und sich nun aus ihr zurückgezogen hat – jetzt 



müssen wir abwarten, ob es sich zeigen wird, daß er Genie hat. Ich glaube 
es ... Wenn seine Arbeit gut wird, wird er ein großer Mann werden, und 

dann wird es ihm möglicherweise so wie Heyerdahl gehen – von wenigen 

geschätzt, vom großen Publikum aber nicht verstanden zu werden. 
Diejenigen, denen es etwas bedeutet, ob in einem Künstler wirklich etwas 

steckt oder ob es nur Flittergold ist, werden ihn achten, und das wird ihm, 
meiner Meinung nach, eine gewisse Entschädigung für die ihm von so 

vielen bewiesene Mißgunst sein.‹« (Johanna van Gogh-Bonger, S. XXXV) 
 

A237 den Besen am Mast – Zeichen der Herrschaft über die See. 
 

A238 »Le Buisson« – »Das Gehölz«. 
 

A239 »La barque du Dante« – »Die Dantebarke«, 1822. 
 

A240 der Laden in Amsterdam – Die Kunsthandlung des Onkels Cornelis 
Marinus in der Leidsestraat [vgl. S. 310]. 

 

A241 à la vireloque – Wie Thomas Vireloque, eine von Gavarni 
geschaffene Stromer-Figur. 

 
A242 ein Buch, von Goncourt – Edmond und Jules de Goncourt: »L'art au 

dix-huitième siècle« (»Die Kunst im 18. Jahrhundert«). 
 

A243 Sammlung Lacaze – Namhafte französische Privatsammlung, heute 
im Louvre bzw. in Museen des Landes. 

 
A244 sie seien eher Harmonisten als Koloristen – Im gleichen Sinne zu 

verstehen wie in der vorangegangenen Wendung auf S. 178 [vgl. Anm. zu 
S. 178]. 

 
A245 »Le Toréador mort« – »Der tote Stierkämpfer«. 

 

A246 Ende des vorigen Jahrhunderts – Soll in Wahrheit heißen: Ende des 
vorvorigen Jahrhunderts. 

 
A247 repoussoir – Dunkel schattierte »Gegenstellung« eines Bildobjekts 

im Bildvordergrund zur Steigerung der Tiefenwirkung. 
 

A248 Zeit von 30 bis 40 – 1830 bis 1840. 
 

A249 Lasuren – Aufträge dünner Farben auf schon bestehende 
Farbschichten, die die untere Farbschicht durchscheinen lassen. 

 
A250 Tiers état – »Dritter Stand« (nach der Rangordnung in den 

französischen Generalständen): das Bürgertum. 
 



A251 Pastell – Trockenmalerei mit Pastellstiften, aus Füllmitteln und 
Farbstoffen bestehend. 

 

A252 Bonnemort – Gestalt aus Zolas »Germinal«. 
 

A253 Sie füllten nicht aus – Vgl. dazu Fußnote 1 auf S. 373. 
 

A254 Zu Brief 432 – Vincents Mutter starb erst im Jahre 1907. 
 

A255 tiers état von heute – »Dritter Stand« von heute: also der Vierte 
Stand, das Proletariat. 

 
A256 »La Table« – »Der Tisch«. 

 
A257 »La Servante« – »Das Dienstmädchen«. 

 
A258 »Souvenirs« – »Erinnerungen« [vgl. Anm. zu S. 245 (Gigoux)]. 

 

A259 »Penseroso« – »Der Denker«, überlieferte Bezeichnung für die Figur 
des Herzogs Lorenzo de'Medici in der Grabkapelle von San Lorenzo zu 

Florenz. 
 

A260 Stelle über Gainsborough – In der Darstellung der Brüder Goncourt 
[vgl. Anm. zu S.315]. 

 
A261 Zu Brief 436 – »Vincent brach kurz entschlossen seine Zelte ab ... 

Abgesehen von den Bildern und Zeichnungen, die er Theo von Zeit zu Zeit 
geschickt hatte ..., blieb nun sein ganzes Hab und Gut zurück. Mutter van 

Gogh, die nicht wußte, wohin mit diesem umfangreichen Œuvre, gab es, 
in Kisten verpackt, einem Schreiner in Breda zur Aufbewahrung. Eine 

beträchtliche Menge bemalter Leinwand und Studien von ansehnlichem 
Format landete in einer Papiermühle! Hunderte von Zeichnungen und 

Skizzen verkaufte der Austräger Couvreur auf einer Schubkarre für fünf 

und zehn Cents. So endete, was man jetzt in der Kunstgeschichte 
allgemein ›Van Goghs holländische Zeit‹ nennt. Am 28. November 1885 

kommt Vincent in Antwerpen an. Er bezieht ein Hinterzimmer im 2. 
Stockwerk, bei einem Landsmann, der in der Lange Beeldekensstraat 194 

(jetzt 224) ein Geschäft für Malbedarf betreibt.« (M.E. Tralbaut, S. 54) 
 

A262 »La Réception« – »Der Empfang«. 
 

A263 »St. Luc« – »Sankt Lukas«; der Schutzheilige der Maler. 
 

A264 »Le Christ au Purgatoire« – »Christus im Fegefeuer«. 
 

A265 »St. Barbe« – »Die Heilige Barbara«. 
 



A266 Japonaiserie – Etwa: »in japanischem Stil, in japanischer 
Empfindung«. – Zu Vincents Enthusiasmus für die japanische Kunst, vor 

allem den Holzschnitt, vgl. Bd. 4, Anm. zu S. 5. 

 
A267 »Figaro illustre« – Die illustrierte Monatsschrift neben der 

Tageszeitung »Le Figaro« [vgl. Anm. zu S. 350]. 
 

A268 Doch man baut Reichsmuseen – Anspielung auf die Eröffnung des 
Amsterdamer Reichsmuseums (1885). 

 
A269 »Ste. Therese au Purgatoire« – »Die heilige Therese im Fegefeuer«. 

 
A270 Phryne – Vielgerühmte griechische Hetäre [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 

167]. 
 

A271 »Etoile Beige« – »Belgischer Stern«; belgische Tageszeitung. 
 

A272 »Figaro« – Die führende bürgerlich-konservative Tageszeitung 

Frankreichs, gegründet 1854 (als Tageszeitung seit 1866). 
 

A273 Steen – Altes Antwerpener Schloß an der Scheide. 
 

A274 solche Erlebnisse wie im März – Vgl. Anm. zu S. 240. 
 

A275 Café-Chantant – Tingeltangel. 
 

A276 eccehomoartig – In der Art eines Ecce-Homo: der Darstellung des 
mit Dornenkrone und Spottmantel verhöhnten Christus [vgl. Bd. 2, Anm. 

zu S. 182]. 
 

A277 St. Andre – St. Andreas zu Antwerpen. 
 

A278 »Descente de la croix« – »Kreuzabnahme«. 

 
A279 »Vierge au Perroquet« – »Die Heilige Jungfrau mit dem Papagei« 

(»Papageienmadonna«). 
 

A280 »Christ à la Paille« – »Heimsuchung Christi«. 
 

A281 »Le Camp russe« – »Das russische Lager«. 
 

A282 Akademie – Die Königliche Akademie der Bildenden Künste zu 
Antwerpen. 

 
A283 »L'Elévation de la croix« – »Kreuzaufrichtung«. 

 
A284 Mater Dolorosas – Nachlässige Pluralbildung von Mater Dolorosa 

(»Schmerzensreiche Mutter«); Maria im Schmerz um den Sohn. 



 
A285 »L'Œuvre« – »Das Werk« [vgl. Bd. 2, Anm. zu S. 139 (Claude 

Lantier)], erschien soeben fortsetzungsweise im »Gil Blas«. 

 
A286 »Gil Blas« – Linksbürgerliche französische Tageszeitung, gegründet 

1879. 
 

A287 Zu Brief 445 – Unter dem Datum des 18. Januar 1886 erhält Vincent 
die Zulassung für das Wintersemester 1885/86 (No. 61) und wird in die 

Klasse für Antike aufgenommen. 
 

A288 zwei solchen Klubs – »An der Akademie erfuhr Vincent, daß in 
Antwerpen zwei ›Skizzierklubs‹ bestanden. Der eine kam abends von 8 bis 

10 Uhr zusammen, der andere von 10 Uhr bis Mitternacht. Aus Protest 
gegen die konservativen Statuten der Akademie, die Aktstudien verboten, 

arbeitete man nach weiblichen Modellen. Einer dieser Klubs traf sich am 
Großen Markt in einem der alten schönen Giebelhäuser, die Vincent kurz 

nach seiner Ankunft gezeichnet hatte. Jede Gelegenheit nahm Vincent 

wahr, sein Handwerk zu vervollkommnen. Er ließ sich in beiden 
abendlichen Klubs einschreiben.« (M.E. Tralbaut, S. 64) 

 
A289 Der Lehrer Sibert – Es handelt sich um den Leiter der Zeichenklasse 

Eugene Siberdt. 
 

A290 Cormon – Das Pariser Atelier des Historienmalers Fernand Cormon, 
der eine Mal-Klasse unterhielt, »die von nur etwa dreißig Schülern, 

darunter wenigen Ausländern, besucht wurde ... [Fernand] Cormon, ein 
akademischer Maler im Alter von vierzig Jahren, hatte einen gewissen Ruf 

mit enorm großen und farblosen Kompositionen prähistorischer Szenen 
erworben. Ein paar Jahre zuvor hatten einige unzufriedene Schüler von 

Léon Bonnat ihn gebeten, sie zu unterrichten. Unter diesen war auch der 
junge Graf de Toulouse-Lautrec, der später Cormon als den ›häßlichsten 

und dünnsten Mann von Paris‹ bezeichnete. Obwohl ein sehr schwacher 

Künstler, war Cormon kein schlechter Lehrer. Freundlichkeit und Geduld 
glichen einen gewissen Mangel an Vorstellungskraft und Talent aus, 

Neuerungen war er nicht abgeneigt. Seine Schüler bewunderten ihn 
jedoch vor allem, weil er angeblich drei Mätressen gleichzeitig aushielt.« 

(John Rewald, »Von van Gogh zu Gauguin«, München- Wien-Basel [1957], 
S. 21 f.) 

 
A291 was Du über zu Hause schreibst – Bezieht sich auf den 

bevorstehenden Umzug der Familie von Nuenen nach Breda. 
 

A292 am 1. Mai – Nämlich am 1.5.1885. 
 

A293 Silvestre – In einem Artikel über Delacroix [vgl. Bd. 5, Brief R 58]. 
 



A294 so was wie Michelet – Vincents leidenschaftliche Begeisterung läßt 
hier die grundsätzliche Differenz zwischen der reaktionären Romantik 

Carlyles und der demokratischen Romantik Michelets außer acht. 

 
A295 ... natürlich Manet – Vorbild des Romanhelden war tatsächlich 

jedoch Paul Cézanne. 
 

A296 die Verwundeten – Nämlich des Deutsch-Französischen Krieges von 
1870/71. 

 
A297 »Dame aux Camélias« – »Die Kameliendame«. 

 
A298 bis zum Mai ... Wettbewerb – Im Ergebnis dieses Wettbewerbs 

wurde Vincent van Gogh laut Protokoll einer Prüfungssitzung vom 
3.4.1886 – als er selber bereits in Paris wohnt – in die Anfängerklasse 

(Durchschnittsalter 13 bis 15 Jahre) zurückversetzt. 
 

 
PARIS · 28.2.1886 – 21.2.1888 
 
A299 »Eines schönen Morgens, gegen Ende Februar, wird Theo in sein 

Geschäft auf dem Boulevard ein mit Kreide geschriebener Zettel gebracht, 

der ihm mitteilt, daß Vincent angekommen ist und ihn im Salon Carre des 
Louvre erwartet. Wahrscheinlich hatte er alle seine Arbeiten in Antwerpen 

zurückgelassen, vielleicht hatte sie auch sein Hauswirt, der Farbenhändler, 
zurückbehalten, um sich für die Miete, die Vincent ihm schuldete, zu 

entschädigen – jedenfalls ist von all den Studien, im Park, von der 
Kathedrale und vom Steen, von denen er schreibt, noch nie etwas zum 

Vorschein gekommen. Die Zusammenkunft im Louvre fand statt, und 
Vincent zog in die Wohnung Theos, in der Rue de Laval; da sich hier 

jedoch kein Atelier einrichten ließ, arbeitete er die ersten Monate bei 
Cormon. Das gefiel ihm jedoch auf die Dauer durchaus nicht, und als sie 

im Juni nach der Rue Lepic 54, nach dem Montmartre, umziehen und er 
ein eigenes Atelier bekommt, verläßt er Cormon. Die neue Wohnung, im 

dritten Stockwerk, bestand aus drei ziemlich großen Räumen, einer 
Kammer und einer kleinen Küche. Das Wohnzimmer war angenehm und 

wohnlich mit Theos großem altem Schrank, einem bequemen Sofa und 

einem großen Füllofen möbliert; die Brüder waren beide sehr empfindlich 
gegen Kälte. Daneben lag Theos Schlafzimmer. Vincent schlief in der 

Kammer, und hinter dieser lag das Atelier, ein großes Zimmer mit einem 
nicht besonders großen Fenster. Hier malte er zuerst seine nächste 

Umgebung, die Aussicht aus dem Fenster des Ateliers, ›Le moulin de la 
Galette‹ von allen Seiten, das Fenster von Madame Batailles kleinem 

Restaurant, in dem er seine Mahlzeiten nahm, Landschaften auf dem 
Montmartre; alles zart und fein im Ton und noch einigermaßen an Mauve 

erinnernd. Dann malte er viele Blumen und Stilleben und sucht, unter dem 
Einflüsse der französischen Pleinair-Maler [Freilicht-Maler] wie Monet, 

Sisley, Pissarro etc., denen Theo seit langem ein Bahnbrecher war, seine 



Palette aufzufrischen. Die neue Umgebung und das freiere und bequemere 
Leben taten Vincent anfänglich sehr gut. Im Sommer des Jahres 1886 

schreibt Theo an die Mutter: ›Es gefällt uns gut in der neuen Wohnung; 

Vincent würdest Du nicht wiedererkennen, so hat er sich verändert ... Der 
Arzt sagt, er sei nun wieder ganz in Ordnung. Er macht tüchtige 

Fortschritte in seiner Arbeit und fängt an, Erfolg zu haben. Er ist auch viel 
aufgeschlossener als früher und sehr beliebt; so hat er z.B. Bekannte, von 

denen er jede Woche eine schöne Sendung Blumen zum Malen bekommt. 
Blumen malt er vor allem deshalb, weil er für seine späteren Bilder seine 

Farbe recht frisch machen will. Wenn wir es zusammen aushalten können, 
dann wird er, glaube ich, seine schwerste Zeit hinter sich haben; und sein 

Ziel wird er wohl einmal erreichen.‹ In diesem Zusammenleben lag die 
größte Schwierigkeit, und von allem, was Theo für seinen Bruder getan 

hat, zeugt vielleicht nichts mehr von seiner Selbstaufopferung als die 
Tatsache, daß er das Zusammenleben mit ihm zwei Jahre lang zu ertragen 

gewußt hat; denn als sich die erste Freude an all dem Neuen und 
Fesselnden, das er in Paris fand, erschöpft hatte, verfiel Vincent bald 

wieder in die alte Gereiztheit. Vielleicht war auch das Stadtleben nichts für 

ihn, vielleicht hatte er seinen Nerven schon allzuviel abgefordert – genug, 
er war diesen Winter schwieriger denn je im Umgang und machte Theo, 

dessen Gesundheit damals auch zu wünschen übrigließ, das Leben schwer. 
Die Verhältnisse verlangten in der Tat zu viel von Theo. Er hatte das 

Geschäft auf dem Boulevard zum Sammelpunkt der Impressionisten 
gemacht; man fand dort Monet und Sisley, Pissarro und Raffaelli, der 

sonst nirgends ausstellte, und Seurat. Aber wieviel mußte diskutiert 
werden, welche endlosen Auseinandersetzungen waren notwendig, um 

diese Arbeiten dem Publikum, das nachmittags zwischen 5 und 7 Uhr den 
kleinen Entresol füllte, nahezubringen, und wie mußte Theo auf der 

anderen Seite bei ›ces messieurs‹, wie Vincent die Besitzer des 
Geschäftes immer nannte, für das gute Recht der jüngeren Maler 

kämpfen. Also eine vielfältige und anstrengende Tätigkeit! Wenn er 
schließlich abends müde nach Hause kam, fand er auch keine Ruhe, denn 

dann überfiel ihn der unbändige, heftige Vincent mit seinen eigenen 

Theorien über Kunst und Kunsthandel, die immer darauf hinausliefen, 
Theo müsse Goupil verlassen und selbst ein Geschäft aufmachen; und das 

dauerte bis in die Nacht hinein, ja zuweilen setzte sich Vincent schließlich 
sogar noch zu Theo ans Bett, um hier die Darlegung seiner Anschauungen 

zu Ende zu führen. ›Kannst Du verstehen, daß es einem zuweilen schwer 
wird, wenn man mit niemandem mehr verkehrt als mit Herren, die über 

Geschäfte sprechen, und mit Künstlern, die es meistens auch mühsam 
genug haben – wenn es einem versagt ist, das intime Zusammenleben mit 

Frauen und Kindern unseres Standes kennenzulernen? Du kannst Dir 
keine Vorstellung davon machen, wie groß die Einsamkeit in einer großen 

Stadt ist!‹ – schreibt Theo an seine jüngste Schwester, und ihr gegenüber 
spricht er sich gelegentlich auch einmal über Vincent aus. ›Bei mir zu 

Hause ist er fast unerträglich, niemand will mich mehr besuchen, da es 
immer zu Zwistigkeiten kommt; unordentlich ist er auch, so daß unser 

Haushalt nichts weniger ab reizvoll ist. Ich hoffe sehr, er wird sich eine 



eigene Wohnung nehmen; gesprochen hat er auch selbst schon davon, 
indessen, wenn ich ihm nun sagen würde, er müsse gehen, dann wäre das 

für ihn viel eher ein Grund zu bleiben. Da ich ihm doch nichts recht 

machen kann, bitte ich ihn nur um eines –: mir keine Unannehmlichkeiten 
zu bereiten; durch sein Bleiben tut er das aber, denn ich habe es unter 

diesen Verhältnissen schwer. Es ist, als wohnten zwei Menschen in ihm – 
der eine wunderbar begabt, fein und zart, der andere selbstsüchtig und 

hartherzig! Sie treten abwechselnd hervor, weshalb man ihn einmal auf 
die eine und dann wieder auf eine ganz andere Weise urteilen hört – und 

dies immer mit Argumenten, die einmal dafür und einmal dagegen 
sprechen. Es ist schade, daß er sein eigener Feind ist; denn nicht nur 

anderen, sondern auch sich selbst macht er das Leben schwer.‹ – Wenn 
aber die Schwester dann rät, Vincent doch in Gottes Namen seinem 

Schicksal zu überlassen, antwortet Theo: ›Es handelt sich hier um einen 
so merkwürdigen Fall. Ginge es um jemanden, der einen anderen Beruf 

hätte, dann hätte ich sicher schon längst getan, was Du mir anrätst, wie 
ich mich auch schon oft gefragt habe, ob es nicht falsch war, ihm immer 

zu helfen, und wie ich schon oft nahe daran war, ihn allein wirtschaften zu 

lassen. Auf Deinen Brief hin habe ich noch einmal darüber nachgedacht – 
nun, und ich glaube, daß ich weiter tun muß, wie ich tat, daß ich in 

diesem Falle nicht anders handeln darf. Daß er ein Künstler ist, steht fest, 
und was er jetzt macht, mag vielleicht nicht schön sein, aber später wird 

es ihm sicher einmal zustatten kommen, und dann wird es vielleicht 
geschätzt, und deshalb wäre es schade, wenn man es ihm unmöglich 

machte, bei seinem Studium zu bleiben. Wie unpraktisch er auch sein mag 
– wenn er nur tüchtig wird, dann wird es ihm zuletzt auch sicherlich 

gelingen zu verkaufen. – Ich bin fest entschlossen, auch weiterhin so zu 
handeln, wie ich es bisher getan habe, aber ich hoffe, er wird irgendwie 

dahin kommen, sich nach einer anderen Wohnung umzusehen.‹ – Trotz 
alledem kam es aber zu keiner Trennung; das alte Gefühl der 

Zusammengehörigkeit und Freundschaft, das sie seit ihrer Kindheit 
einander verbunden hatte, verleugnete sich auch jetzt nicht. Theo wußte 

sich zu bezwingen, und im Frühjahr schreibt er: ›Da ich mich jetzt viel 

kräftiger fühle als im Winter, hoffe ich zuversichtlich, es wird mir gelingen, 
unseren Verkehr angenehmer zu gestalten; es ändert sich also vorläufig 

nichts, und ich bin froh darüber. Wir sind zu Hause ohnehin schon so weit 
auseinander gekommen, daß es nur zu unserem Besten sein wird, wenn 

wir es nun zu keiner weiteren Spaltung mehr kommen lassen.‹ – Und 
mutig fuhr er fort, Vincent sein Leben tragen zu helfen. Mit dem Frühjahr 

kam eine in jeder Hinsicht bessere Zeit. Vincent konnte wieder draußen 
arbeiten und ging häufig nach Asnières, wo er unter anderem das 

herrliche Triptychon von l'Ile de la grande Jatte [der Insel la grande Jatte] 
malte, die Ufer der Seine mit ihren heiteren bunten Wirtshäusern, die 

Boote auf dem Fluß, die Parks und Gärten, alles ein Flimmern von Licht 
und Farbe. In jener Zeit verkehrte er viel mit Emile Bernard, dem um 

fünfzehn Jahre jüngeren Maler, den er bei Cormon kennengelernt hatte. 
Bernard hatte sich im Garten seiner Eltern in Asnières ein kleines Atelier 

aus Holz eingerichtet, in dem er und Vincent zuweilen gemeinsam 



arbeiteten und wo Vincent auch ein Porträt von Bernard anfing. Eines 
Tages geriet er aber mit dem alten Herrn Bernard in einen heftigen Zwist 

über dessen Absichten mit seinem Sohne. Widerspruch konnte Vincent 

nun aber einmal nicht ertragen, und so lief er wütend fort, eine noch 
nasse Leinwand unter dem Arm; nie wieder betrat er Bernards Haus. Der 

Freundschaft mit dem jungen Bernard blieb er aber treu ... Im Winter 
1887 malte Vincent wieder Porträts und eine Menge Selbstbildnisse – 

darunter das bekannte Selbstporträt an der Staffelei und das Porträt von 
Tanguy, dem alten Farbenhändler in der Rue Clauzel, der seine Kunden in 

seinem Schaufenster ihre Bilder ausstellen ließ. Dies ist wahrscheinlich 
auch der Grund, weshalb man ihn gelegentlich als eine Art Mäzen 

betrachtet hat, der er doch durchaus nicht war, denn dem braven Manne 
fehlte es völlig an den entsprechenden Qualitäten – wenn er sie aber auch 

wirklich besessen hätte, hätte ihm seine Frau schwerlich erlaubt, derartige 
Neigungen zu verwirklichen. Er war so vernünftig, sich alles, was er 

lieferte, tüchtig bezahlen zu lassen, und von den Bildern, die man bei ihm 
ausstellte, verstand er gar nichts ... Als Theo im Winter jenes Jahres 

einige Bilder jüngerer Maler, denen er helfen wollte, kaufte und Vincent 

nicht zurückstehen lassen wollte, malte ihm dieser das wundervolle 
›Stilleben in Gelb‹, das, wie von einer inneren Glut entzündet, strahlt und 

leuchtet, und schrieb mit roten Buchstaben die Widmung ›à mon frère 
Theo‹ [meinem Bruder Theo] darauf. Gegen Ende des Winters hat er 

genug von Paris, das Stadtleben ist ihm verleidet, die Stimmung ist ihm 
zu grau und trübe, und im Februar reist er nach dem Süden.« (Johanna 

van Gogh-Bonger, S. XXXVI ff.) – Aus den beiden Pariser Jahren sind nur 
einige wenige Briefe an den Bruder Theo überliefert: da die Brüder 

zusammen wohnten, entfiel, bis auf kurze Trennungszeiten in den Ferien, 
der unmittelbare Anlaß zur Korrespondenz (Briefe an andere Adressaten 

sind gleichfalls nicht viele erhalten). 
 

A300 Zu Brief 459 – Mit schwarzer Kreide geschrieben. 
 

A301 Salle Carrée – Der »Quadratische Saal« des Louvre (mit den 

bedeutendsten Gemälden des Museums). 
 

A302 Zu Brief 460 – Theo befand sich auf seiner alljährlichen Ferienreise 
in Holland, wo er die Onkel dafür gewinnen wollte, daß er sich als 

Kunsthändler selbständig machte; er hatte jedoch keinen Erfolg. – Die 
Originalausgabe der Wereldbibliotheek führt den Brieftext vom dritten 

Absatz an (S. 405 dieser Ausgabe, I. Absatz) zu Unrecht als separaten 
Brief 460a ein; in Übereinstimmung mit der englischen wie der 

französischen Edition der Van-Gogh-Korrespondenz erscheint der Brief 
hier unter der Nummer 460 als ein geschlossenes Ganzes. 

 
A303 »elle sera à la vapeur« – Nämlich »die [geplante] Sache«. 

 
A304 Bonger – Andries Bonger [vgl. Anm. zu S. 295]. 

 



A305 Vater Pangloss – Gestalt aus Voltaires Roman »Candide«; Typus des 
unerschütterlichen Optimisten. 

 

A306 die Lösung der Frage S. – Nicht bekannt; der folgende Text umreißt 
jedoch den Sachverhalt. 

 
A307 Bonger schreibt noch etwas dazu – Die folgende Nachschrift: »Das 

Wesentliche, was V. geschrieben hat, ist auch meine Überzeugung. Es 
kommt darauf an, S. die Augen zu öffnen. Sie ist durchaus nicht verliebt 

in Dich, aber es ist, als hättest Du sie behext. Moralisch ist sie schwer 
krank. Natürlich haben wir sie in diesem Zustand nicht ihrem Schicksal 

überlassen können. Wir sind im Gegenteil so herzlich wie möglich gegen 
sie gewesen. Hätten wir das nicht getan, so wäre sie wahnsinnig 

geworden. Was mich auf ihre Genesung hoffen läßt, ist die Tatsache, daß 
sie gestern abend zu mir sagte: ›Que je suis bête de ne pouvoir me faire 

un raisonnement‹ [Wie dumm von mir, daß ich nicht Vernunft annehmen 
kann]. Sie scheint also sehr wohl zu fühlen, wo es hapert. Die große 

Schwierigkeit ist ihre Starrköpfigkeit, an der wir uns schon ein paarmal 

den Kopf eingerannt haben. Mit Härte ist nichts auszurichten. Vorderhand 
ist es äußerst schwierig, einen Plan zu machen (der von Vincent ist 

unausführbar, scheint mir), aber ich hoffe, Du bist davon überzeugt, daß 
Du sie falsch angepackt hast; das Verhältnis vom vorigen Jahr hat zu 

nichts anderem geführt, als sie völlig aus dem Konzept zu bringen. 
Vielleicht wäre es viel besser gewesen, ganz zusammen zu leben; dann 

hätte sie wohl selber eingesehen, daß Ihr ganz und gar nicht 
zusammenpaßt. Wenn sie einen Monat lang mit jemand anders leben 

könnte, der ihre Sinne zu fesseln verstünde und sie umsorgte (denn sie 
braucht viel Fürsorge), und wenn sie gesundheitlich wieder obenauf käme, 

so würdest Du vergessen sein. Ihr Zustand hat viel von der 
Überspanntheit der meisten Mädchen in Holland. Es wird nicht weniger 

schwierig sein, S. von der ihren zu überzeugen, als die Gemüter dort zu 
beruhigen. Vermutlich hast Du meine Schwestern Jo und Annie nicht 

angetroffen; beide sind, glaube ich, verreist. Wir möchten beide gern 

wissen, wie die Dinge in Amsterdam stehen. Sehr gefreut hat es mich zu 
hören, daß V. jetzt anerkannt wird. Welch eine Bestätigung des festen 

Vertrauens, das Du zu ihm gehabt hast! Er hat einige sehr schöne Sachen 
gemacht; die auf gelbem Hintergrund wirken ausgezeichnet. Die 

Gesamtheit der Blumenstücke ist sehr heiter und farbenfroh; aber einige 
sind flach, wovon ich ihn jedoch nicht überzeugen kann. Er antwortet mir 

immer wieder: aber ich habe den und den Farbenkontrast hineinbringen 
wollen. Comme si je ne me fichais pas de ce qu'il a voulu faire! [Als ob es 

mir nicht gänzlich wurscht wäre, was er hat machen wollen!] Schreibe 
uns, wann Du zurückkommst. Sieh zu, daß Du mit gestärkten 

Körperkräften und klarem Geist und festem Willen heimkommst. Alles drei 
ist nötig. Der Zustand ist sonst durchaus nicht hoffnungslos, wohl aber 

heikel. Mit Spijker geht es nur sehr langsam vorwärts. Grüße Deine 
Angehörigen von mir und sei überzeugt, ich bin von ganzem Herzen Dein 

Freund Bonger.« 



 
A308 Prinsenhage – Nahe Breda in Brabant; Wohnsitz des Onkels Vincent, 

der dort eine ansehnliche Kunstsammlung besaß. 

 
A309 Zu Brief 461 – Theo verbrachte seine Ferien wieder in Holland. 

 
A310 »Tambourin« – Café auf dem Montmartre, Boulevard de Clichy, in 

dem Vincent gemeinsam mit Toulouse-Lautrec, Bernard und Anquetin 
Bilder ausgestellt hatte. »Vor anderthalb Jahren hat Agostina Segatori, 

eine hübsche, unverbrauchte, brünette Römerin, ein ehemaliges Modell 
von Gérôme, Corot und den Malern der Villa Medici, auf dem Boulevard de 

Clichy Nr. 66 das ›Tambourin‹, ein Restaurant und Cabaret für Künstler, 
eröffnet, das, wie sein Name sagt, mit als Tischchen dienenden Tamburins 

möbliert ist. Vincent verliebt sich in die Italienerin und hat nichts Eiligeres 
zu tun, als das Lokal erst mit japanischen Stichen, dann mit eigenen 

Erzeugnissen, in der Hauptsache Blumenstücken, und Werken von 
Anquetin, Emile Bernard und Toulouse-Lautrec zu überschwemmen. Der 

Ort scheint nicht gerade hervorragend geeignet; Gauguin behauptet 

sogar, es sei eine richtige ›Räuberhöhle‹. Vincent, dessen Huldigungen 
Gehör finden, ist jedoch völlig anderer Meinung, er sucht ganz im 

Gegenteil sämtliche Maler seiner Bekanntschaft davon zu überzeugen, daß 
›dieser Ort eine Zukunft hat‹, dem er auf diese Weise weitere Kundschaft 

zuführt (woraus sich jedenfalls teilweise die Gunst der Italienerin erklärt; 
allerdings kommt es ihr auf eine Galanterie mehr oder weniger nicht an). 

Lautrec, der dort Vincent in Pastell porträtiert, Anquetin und Bernard 
verkehren im ›Tambourin‹, in dem sich übrigens eine ganze Anzahl 

weiterer Stammgäste der ›Butte‹ wie Caran d'Ache und Alphonse Allais, 
Steinlen, Forain oder der Dichter Rollinat, der Verfasser der ›Névroses‹, 

treffen.« (Henri Perruchot, »Van Gogh« [Eßlingen o.J.], S. 250 f.) – »Bei 
erheblichem Alkoholkonsum diskutierte man, daß – sozusagen – die 

Fetzen flogen ... Da keiner von ihnen [den ›nach-impressionistischen‹ 
Malern] Sorge um seinen guten Ruf hatte, so waren sie für Vincent, der 

ebensowenig vor Kraftausdrücken zurückschreckte, ein geradezu idealer 

Umgang. Mit ihnen sich auseinanderzusetzen, war für ihn lebensnotwendig 
wie das Atmen.« (M.E. Tralbaut, S. 76 f.) 

 
A311 in dieser ganzen Sache – »Die Geschichte, die sich in einem ziemlich 

üblen Milieu abspielt, ist nicht so leicht zu entwirren. Der Kellner des 
›Tambourin‹ ist anscheinend ganz einfach eifersüchtig auf Vincent. Oder 

sollte man, wie andere behaupten, in ihm einen Spießgesellen einer 
Verbrecherclique sehen? Mochte er etwa übel vermerkt haben, daß die 

schöne Agostina ihrem Vincent etwas über seine Machenschaften 
ausplaudern könnte? Jedenfalls suchte er Streit. Er geht nach der Rue 

Lepic hinauf, trifft dort aber niemand an. Er verschiebt sein Vorhaben. Als 
er Vincent dann im Lokal auftauchen sieht, prügelt er sich mit ihm und 

weist ihn hinaus. Vincent ist beschämt, aber er tobt. Er geht ins Cabaret 
zurück, um wegen seiner Bilder abzurechnen, von denen das Lokal voll 

ist.« (Henri Perruchot, S. 256 f.) 



 
A312 Quittung über die Bilder – Für den Wandschmuck des »Tambourin« 

hatte Vincent Bilder gemalt, die, nach dem Zeugnis Emile Bernards, dem 

Konkurs des Cafés zum Opfer gefallen und »bündelweise« verschleudert 
worden sein sollen. 

 
A313 Asnières – Dorf in der Umgebung von Paris, am Ufer der Seine; von 

den Impressionisten bevorzugt. 
 

A314 Tanguy – »Vor 1870 ist Julien Tanguy, ein Bretone aus Plédran im 
Departement Côtes-du-Nord, der erst Gipser und Angestellter bei der 

West-Eisenbahngesellschaft gewesen war, als Farbenreiber in ein 
Farbengeschäft gegangen. Dann hat er sich selbständig gemacht. Er ist 

auf die Idee verfallen, als fliegender Händler an Ort und Stelle, in 
Argenteuil, Ecouen oder Barbizon, wo die Freilichtmaler sich eben 

aufhielten, seine Ware zu verkaufen. Auf diese Weise ist er mit Pissarro, 
Renoir und Monet bekannt geworden, die seine Kunden wurden. Zur Zeit 

des Commune- Aufstands hat sich dieser Sanftmütige unter die 

Kommunisten [muß heißen: die Kommunarden] einreihen lassen. Er ist 
von den Versailler Regierungstruppen gefangengenommen und deportiert 

worden; nachdem er zwei Jahre auf den Pontons von Brest geblieben war, 
ist es ihm gelungen, nach Paris zurückzukehren, wo er seinen Beruf als 

Farbenreiber wieder aufgenommen hat. Sein Laden in der Rue Clauzel ist 
bald der Treffpunkt aller avantgardistischen Maler geworden. Diese 

Künstler sind arm, niemand versteht sie, die spießige Bourgeoisie 
verachtet sie: das ist für Père Tanguy Grund genug, ihre Theorien der 

Malerei mit seinen eigenen politischen Überzeugungen zu verbinden und in 
deren Namen die Sache der Hellmalerei zu unterstützen. ›Wer mit mehr 

als fünfzig Centimes pro Tag lebt, ist eine Canaille‹, erklärt er. Er selber 
lebt oft von viel weniger, und trotz der Vorwürfe seiner Frau, einer 

ehemaligen Metzgerin von Saint-Brieuc, die seine seltsame 
Ladenkundschaft mit scheelen vorwurfsvollen Augen betrachtet, gewährt 

er seinen Malern gegen Verpfändung einiger Arbeiten (die nie wieder 

zurückgenommen werden) unbeschränkten Kredit für ihre Farben- und 
Leinwandkäufe und hält für sie offene Tafel; im Hinblick auf eine bessere 

Zukunft läßt er sich das Nötigste abgehen. Seine Freigebigkeit erstreckt 
sich sogar auf solche Maler, die nicht dem angehören, was er pompös die 

Schule nennt ... Sein Laden ist eine richtige Trödlerbude, in der neben 
Farbengrobmaterial und Pulverflaschen Gemälde von Monsieur Cezanne 

(wie er respektvoll sagt) und vielen anderen Malern herumliegen, die 
anderweitig nur schwer ein Unterkommen finden ... Père Tanguy hat 

entschieden nichts von einem Spekulanten. Er ist etwa sechzig Jahre alt, 
etwas rundlich mit langsamen Bewegungen, er hat dicke Arbeiterhände 

(die er beim Sprechen ständig aneinanderreiht); alles an ihm, seine 
behäbige Gestalt, seine etwas wäßrigen blauen Augen bis zu seiner 

Stumpfnase, atmet gutmütige, harmlose Friedfertigkeit.« (Henri 
Perruchot, S. 243 ff.) – Vgl. aber auch im Vortext der Anmerkungen zum 

Abschnitt Paris S. 431. 



 
 

Zu den Texten dieses Bandes: Die Briefe 323 bis 458 sowie Brief 460 

schrieb van Gogh in holländischer Sprache; die Briefe 459, 461 und 462 in 
französischer Sprache. 

 
 

 
 

Band 4 · An den Bruder Theo 
 

 
 Arles · Februar 1888 bis Mai 1889A1 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [463] 

– [21. Februar 1888] 
 
Auf der Reise habe ich mindestens soviel an Dich gedacht wie an das neue 

Land, das ich vor Augen hatte. 
    Aber ich sage mir, vielleicht kommst Du später selber oft hierher. Mir 

scheint es fast unmöglich, daß man in Paris arbeiten kann, wenn man 

nicht einen Zufluchtsort hat, wo man sich erholen und Ruhe und 
Gleichgewicht wiederfinden kann. Ohne das würde man elend 

herunterkommen. 
    Nun will ich Dir berichten, daß zu meinem Empfang der Schnee hier 

überall mindestens sechzig Zentimeter hoch liegt, und es schneit immer 
noch. 

    Arles scheint mir nicht größer als Breda oder MonsA2. 
    Kurz vor Tarascon habe ich eine wundervolle Landschaft mit 

riesenhaften gelben Felsen gesehen, gewaltige, seltsam verworrene 
Formen. 

    In den kleinen Tälern dieser Felsen standen reihenweise angepflanzt 
kleine runde Bäume mit olivgrünem oder grüngrauem Laub, die sehr wohl 

Zitronenbäume gewesen sein könnten. 
    Aber hier in Arles scheint die Gegend flach zu sein. Ich habe 

wundervolles rotes Gelände bemerkt, mit Weinstöcken bepflanzt, als 

Hintergrund Berge von zartestem Lila. Und die Landschaften im Schnee 
mit den weißen Berggipfeln gegen einen Himmel, ebenso leuchtend wie 

der Schnee – das war wie die Winterlandschaften der JapanerA3. 
 

Hier hast Du meine Adresse: 
 

        Restaurant Carrel, Rue Cavalerie 30, Arles 
        (Departement Bouches du Rhône). 

 
Ich habe nur einen kleinen Gang durch die Stadt gemacht, denn ich war 

gestern abend sehr erschöpft. 



    Ich schreibe bald wieder – ein Antiquitätenhändler auf derselben Straße 
hier, bei dem ich gestern war, sagte mir, er wisse von einem Monticelli. 

Mit einem herzlichen Händedruck für Dich und die Freunde, 

 
t. à t.1 Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 tout à toi = ganz der Deine 

 
 

 
MEIN LIEBER THEO, [464] 

 
Dank für Deinen guten Brief und für den Fünfzigfrancsschein. 

    Bisher finde ich das Leben hier nicht soviel billiger, wie ich gehofft 
hatte, aber ich habe drei Studien gemacht, was ich in Paris in dieser Zeit 

wahrscheinlich nicht fertiggebracht hätte. 

    Ich freue mich, daß die Nachrichten aus HollandA4 einigermaßen 
befriedigend sind. Was ReidA5 betrifft, so würde ich mich nicht wundern, 

wenn er es (freilich zu Unrecht) übelgenommen hätte, daß ich ihm im 
Süden zuvorgekommen bin. Aber nun zu sagen, wir hätten nie etwas 

davon gehabt, daß wir ihn kennen, wäre doch etwas ungerecht, denn 
erstens hat er uns ein sehr schönes Bild geschenkt (ein Bild, nebenbei 

gesagt, das man hatte kaufen wollen), zweitens hat Reid den Preis der 
Monticellis in die Höhe getrieben, und da wir fünf haben, ergibt sich für 

uns eine entsprechende Preissteigerung, drittens ist er in den ersten 
Monaten ein guter und angenehmer Umgang gewesen. 

    Nun haben wir ihn unsererseits an einem wichtigeren Geschäft als den 
Monticellis beteiligen wollen, und er tut so, als verstehe er nicht viel 

davon. 
    Damit wir mit noch größerem Recht unser eigenes Gebiet, nämlich die 

Impressionisten, behaupten können, sollten wir Reid vielleicht mit den 

Marseiller Monticellis ungestört schalten und walten lassen, wie es ihm 
beliebt – dann wäre jeder Zweifel an unserer Ehrlichkeit ihm gegenüber 

ausgeschlossen. Dabei wäre zu betonen, daß verstorbene Maler uns vom 
finanziellen Standpunkt aus nur indirekt interessieren. 

    Und wenn Du damit einverstanden bist, kannst Du ihm meinetwegen 
auch sagen, daß er von uns nichts zu befürchten hätte, wenn er nach 

Marseille kommen und Monticellis da kaufen wolle, daß wir aber das Recht 
hätten, ihn nach seinen Absichten zu fragen, da wir eben früher 

dagewesen seien. 
    Bei den Impressionisten schiene es mir recht und billig, daß sie durch 

Deinen Mittelsmann, wenn nicht durch Dich selbst in England eingeführt 
würden. Und wenn Reid uns da zuvorkäme, so könnten wir das mit Recht 

als eine Treulosigkeit uns gegenüber betrachten, um so mehr, als wir ihm 
mit den Monticellis in Marseille freie Hand gelassen hätten. 



    Unserm Freund KoningA6 tätest Du gewiß einen großen Gefallen, wenn 
Du ihn weiter bei Dir wohnen ließest; sein Besuch bei RivetA7 muß ihm ja 

bewiesen haben, daß wir ihn nicht schlecht beraten haben. 

    Wenn Du ihn aufnehmen würdest, so wäre das, glaube ich, eine gute 
Lösung für ihn, nur müßtest Du dem Vater völlig klar machen, daß Du 

keinerlei Verantwortung übernimmst, auch keine indirekte. Wenn Du 
BernardA8 siehst, sage ihm bitte, bisher lebte ich hier teurer als er in 

Pont-AvenA9, aber ich glaube, wenn man ein möbliertes Zimmer nähme, 
so ließe sich manches sparen; danach bin ich auf der Suche, und sobald 

ich etwas gefunden habe, werde ich ihm schreiben, mit wieviel man 
meiner Meinung nach durchschnittlich auskommen kann. 

    Manchmal scheint es mir, als ob mein Blutkreislauf wieder 
einigermaßen in Gang kommen wollte, was in letzter Zeit in Paris nicht 

mehr der Fall war, ich konnte tatsächlich nicht mehr. 
    Ich muß hier meine Farben und meine Leinwand entweder bei einem 

Kolonialwarenhändler oder in einer Buchhandlung kaufen, und da kriegt 
man nicht alles, was man braucht. Ich muß wohl mal nach Marseille 

fahren und sehen, wie es dort damit steht, ich hatte gehofft, ein schönes 

Blau usw. zu finden, und ich habe die Hoffnung auch noch nicht 
aufgegeben; denn in Marseille muß man doch Rohmaterialien aus erster 

Hand kaufen können. 
    Und ich möchte Blaus wie Ziem machen können, die nicht so 

verblassen wie die anderen; nun, wir werden ja sehen. 
    Mach Dir keine Sorgen; den Freunden einen Händedruck in meinem 

Namen, 
 

t. à t. Vincent 
 

Die Studien, die ich gemacht habe, sind: eine alte Arlesierin, eine 
Schneelandschaft, ein Stück Trottoir mit einem Fleischerladen. Die Frauen 

hier sind sehr schön, das ist kein Schwindel; hingegen ist das Museum in 
Arles furchtbar, das ist ein Schwindel – es verdiente, in Tarascon zu sein. 

Es gibt auch ein Antiken- Museum, die sind echt. 

 
MEIN LIEBER THEO, [465] 

 
Bitte sei so gut und lies den Brief, den ich Herrn TersteegA10 geschrieben 

habe, und schickst Du ihm den dann mit einem Brief von Dir, wenn Du 
mein Vorgehen für richtig hältst? Ich fand nämlich, wir müßten etwas in 

dieser Richtung unternehmen, denn dann haben wir Reid durch van 
WisselinghA11 in der Hand und van Wisselingh durch Tersteeg. Aber das 

sollst Du selber Tersteeg klarmachen. Ich möchte nichts gegen die Firma 
Boussod, Valadon & Co.A12 unternehmen, da ich von Dir erhalten werde 

und Du wiederum Dein Einkommen von der Firma beziehst. Im Gegenteil 
wünschte ich sehr, daß alles, was Du im Geschäft auf dem BoulevardA13 

angefangen hast, bestehen bliebe und an Bedeutung zunähme. Aber Du 
brauchst Unterstützung durch andere Angestellte der Firma. Wenn 

Tersteeg nichts damit zu tun haben will, so bleiben uns als Mittelsmänner 



für England Reid und Wisselingh. Wie Du weißt, ist Wisselingh mit der 
Tochter des Glasgower Kunsthändlers verheiratet, der ein Konkurrent von 

Reid ist. Wenn Reid die Impressionisten nimmt, wenn er Mittel und Wege 

findet, da ins Geschäft zu kommen, und wenn er das gegen uns zu 
machen sucht, so haben wir von da an das Recht, seinen Gegner drüben 

davon in Kenntnis zu setzen. Aber wenn Wisselingh mitmacht und vor 
allem wenn Du heute oder morgen mit Wisselingh darüber sprächst, 

könnte Tersteeg Dir sofort vorwerfen: warum, mein Herr Angestellter 
unseres Hauses, Anwalt der Impressionisten, warum hast du mich nicht 

davon in Kenntnis gesetzt? 
    Du mußt also zuerst mit Tersteeg darüber sprechen, und um es Dir zu 

ersparen, einen langen Brief zu schreiben, habe diesmal ich ihn 
geschrieben. Du kannst ihn ergänzen und ein paar unverbindliche Worte 

über Reid und die Impressionisten hinzufügen und über das Interesse, das 
van Wisselingh in Zukunft daran nehmen könnte – also über die 

Schwierigkeiten der Angelegenheit. 
    Und in der Nachschrift habe ich gesagt, da die Preise im Verhältnis zu 

dem Interesse, das die Bilder bieten, recht mäßig seien, könnte Tersteeg 

ganz gut an die fünfzig in Holland unterbringen; übrigens wird er welche 
haben müssen, denn wenn man schon in Antwerpen und in Brüssel davon 

spricht, wird man bald auch in Amsterdam und im Haag davon sprechen. 
    Und schließlich hat das, was ich in meinem Brief vorschlage, weder für 

Tersteeg noch für Dich etwas Unangenehmes; Du wirst ihn durch alle 
Ateliers lotsen, und er wird selber sehen, daß man nächstes Jahr viel und 

für lange Zeit von der neuen Schule reden wird. Aber wenn Du meinen 
Brief für unangebracht hältst, kannst Du ihn meinetwegen ruhig 

verbrennen. Doch wenn Du ihn abschickst, so schlage auch Du ihm 
dasselbe vor. 

    Du weißt ja aber, daß Tersteeg im englischen Geschäft zu Hause ist wie 
der Fisch im Wasser; es ist also durchaus möglich, daß er den Vertrieb der 

neuen Bilder drüben selber in die Hand nimmt. Dann käme es dahin, daß 
Tersteeg und der Londoner Vertreter die ständige Impressionisten-

Ausstellung in London machen würden, Du die in Paris, und ich würde 

Marseille in Angriff nehmen; aber Tersteeg muß zunächst mal vieles mit 
eigenen Augen sehen, und deshalb ist ein ausgedehnter Rundgang durch 

die Ateliers mit Dir wünschenswert, da kannst Du ihm unterwegs erklären, 
wie wichtig die Sache ist. 

    Die Künstlervereinigung wird um so eher zustande kommen, da 
Tersteeg nichts dagegen haben wird, daß wir die Interessen der Künstler 

wahrnehmen und vor allem den Erlös des Bildes steigern wollen; denn 
wenn es nichts kostete, wäre es schließlich nicht verkäuflich. 

    Jedenfalls muß man ganz offen davon reden, nicht wahr, und 
MesdagA14 und andere müssen aufhören, die Impressionisten lächerlich 

zu machen. Auf jeden Fall wird es sein Gutes haben, daß man mit 
Tersteeg über die Sache spricht. 

    Du siehst, ich habe immer die Schwierigkeiten des englischen Geschäfts 
im Auge; entweder geben die Künstler ihre Arbeiten den Kunsthändlern 

drüben zu einem elenden Preis, oder die Künstler tun sich zusammen und 



wählen selber intelligente Mittelsmänner, die keine Wucherer sind. Nun 
überlege Dir die Sache und schicke den Brief ab oder verbrenne ihn, wie 

Du es für besser hältst. Ich will nicht unbedingt, daß er abgeschickt wird, 

aber es würde mich sehr freuen, wenn Tersteeg mitmachte, denn er hat 
die nötige Sicherheit im Auftreten. Mit einem herzlichen Händedruck 

 
Vincent 

 
Ich habe wieder eine Studie gemacht. 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [466] 
 

Mit großer Freude habe ich Deinen Brief und den Entwurf des Briefes an 
Tersteeg und den Fünfzigfrancsschein erhalten. 

    Dein Brief an Tersteeg ist im Entwurf ausgezeichnet, hoffentlich hast Du 
ihm beim Abschreiben nicht das Rückgrat gebrochen. 

    Ich finde, Dein Brief an Tersteeg ergänzt meinen; mir selber tat es leid, 

daß ich ihn in diesem Zustand zur Post gegeben habe. Du wirst wohl 
bemerkt haben, daß mir erst beim Schreiben der Gedanke gekommen ist, 

Tersteeg könne die Initiative ergreifen und die Impressionisten in England 
einführen, und das habe ich nur unvollkommen in einer Nachschrift 

ausgedrückt, die ich nachträglich angefügt habe. Während Du ihm diesen 
Gedanken in Deinem Brief ausführlicher erklärst. Ob er's versteht? Na, das 

ist seine Sache. 
    Ich habe hier einen Brief von GauguinA15 erhalten; er schreibt, er sei 

krank gewesen und habe vierzehn Tage im Bett gelegen. Er ist ganz 
abgebrannt, da er eine Menge Läpperschulden zu bezahlen hatte, und 

möchte wissen, ob Du etwas von ihm verkauft hast, er könne Dir nicht 
selber schreiben, denn er möchte Dich nicht belästigen; es sei ihm so 

daran gelegen, etwas zu verdienen, daß er mit dem Preis seiner Bilder 
noch weiter heruntergehen wolle. 

    Ich kann in dieser Angelegenheit nichts weiter machen, als an 

RussellA16 schreiben, was ich noch heute tun werde. 
    Wir haben ja schon versucht, Tersteeg dazu zu bringen, daß er ihm ein 

Bild abkauft. Aber was tun, er ist offenbar sehr schlecht dran. Ich lege Dir 
ein paar Zeilen für ihn bei für den Fall, daß Du ihm etwas mitzuteilen hast; 

aber öffne doch bitte alle Briefe, die etwa noch für mich kommen, denn 
dann erfährst Du eher, was drin steht, und ich kann mir die Mühe sparen, 

es Dir zu berichten. Dies ein für allemal. 
    Würdest Du es wagen, das Seestück für die Firma zu nehmen? Wenn 

das möglich wäre, so wäre er fürs nächste gerettet. 
    Es ist ja sehr gut, daß Du den jungen Koning aufgenommen hast, ich 

bin froh, daß Du nicht ganz allein in der Wohnung bist. In Paris ist man 
immer todunglücklich wie ein Droschkengaul, und wenn man da auch noch 

allein in seinem Stall sein soll, das wäre zuviel verlangt. 



    Mit der Ausstellung der »IndépendantsA17« mache es, wie Du es für 
das beste hältst. Was meinst Du dazu, wenn wir die beiden großen 

Landschaften von »La Butte MontmartreA18«, ausstellen würden? 

    Mir selber ist es mehr oder weniger egal, ich rechne eigentlich mehr auf 
die Arbeiten dieses Jahres. 

    Hier friert es Stein und Bein, und auf dem Lande haben sie noch 
Schnee; ich habe eine Studie mit verschneiten Feldern und der Stadt im 

Hintergrund. Dann zwei kleine Studien vom ð Zweig eines Mandelbaums – 
die blühen trotzdem schon. Genug für heute, ich schreibe noch ein paar 

Zeilen an Koning. 
    Ich bin wirklich sehr froh, daß Du an Tersteeg geschrieben hast, und 

ich hoffe, daß Deine Beziehungen zu Holland sich dadurch neu beleben. 
    Mit einem Händedruck für Dich und für die Freunde, die Du etwa siehst. 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO, [467] 

 

Endlich, endlich ist das Wetter heute morgen umgeschlagen, und es ist 
milder geworden – ich hatte also bereits Gelegenheit zu erfahren, was 

dieser MistralA19 eigentlich ist. Ich habe mehrere Wanderungen in die 
Umgegend gemacht, aber bei diesem Wind ist es unmöglich, zu arbeiten. 

    Der Himmel war von einem harten Blau mit einer helleuchtenden 
Sonne, die fast den ganzen Schnee geschmolzen hat, aber der Wind war 

so kalt und trocken, daß man eine Gänsehaut bekam. 
    Trotzdem habe ich sehr schöne Dinge gesehen – eine Klosterruine auf 

einem mit Stechpalmen, Kiefern und grauen Ölbäumen bewachsenen 
Hügel. 

    Das werden wir bald in Angriff nehmen, hoffe ich. 
    Jetzt habe ich gerade eine Studie fertig gemacht wie die, die Lucien 

Pissarro von mir hat, aber diesmal sind es Apfelsinen. 
    Das macht bisher zusammen acht Studien. Aber das zählt nicht, denn 

ich habe noch nicht in aller Ruhe und im Warmen arbeiten können. 

    Den Brief von Gauguin, den ich Dir schicken wollte, glaubte ich erst mit 
anderen Papieren verbrannt zu haben, doch er hat sich wiedergefunden, 

und so schicke ich ihn Dir beiliegend. Aber ich habe ihm gleich 
geschrieben und ihm Russells Adresse geschickt, ebenso wie ich Gauguins 

Adresse an Russell geschickt habe, damit sie sich direkt miteinander in 
Verbindung setzen können, wenn sie wollen. 

    Aber für wie viele von uns – und Du und ich gehören sicher dazu – ist 
die Zukunft noch schwierig! Ich glaube unbedingt an den endlichen Sieg, 

aber ob die Künstler etwas davon haben, ob sie bessere Tage sehen 
werden? 

    Ich habe hier grobe Leinwand gekauft und sie für matte Effekte 
präparieren lassen, ich kann jetzt alles ungefähr zu demselben Preis wie in 

Paris haben. Sonnabend abend haben mich zwei Amateure besucht, von 
denen der eine Materialwarenhändler ist und auch Malartikel verkauft, und 

der andere ist Friedensrichter, er sieht gut und gescheit aus. 



    Leider will es mir nicht gelingen, billiger zu leben als in Paris, ich muß 
fünf Francs für den Tag rechnen. 

    So was wie eine billige Pension habe ich bis jetzt noch nicht gefunden, 

aber das muß es doch bestimmt geben! 
    Wenn das Wetter auch in Paris milder wird, tut Dir das gewiß gut. So 

ein Winter! Ich wage meine Studien noch nicht zu rollen, denn sie sind 
jetzt noch nicht richtig trocken, und die dick aufgetragenen Stellen 

trocknen eben nicht so schnell. 
    Ich habe jetzt »Tartarin in den AlpenA20« gelesen, es hat mir 

ungeheuer viel Spaß gemacht. Hat dieser verwünschte Tersteeg Dir 
geschrieben? Das wäre doch immerhin etwas – na ja. Wenn er nicht 

antwortet, wird er trotzdem von uns reden hören, und wir werden es so 
einrichten, daß er an unserem Vorgehen nichts auszusetzen findet. 

    Zum Beispiel könnten wir Frau Mauve ein Bild in Erinnerung an 
MauveA21 schicken mit einem Brief von uns beiden, in dem wir, wenn 

Tersteeg nicht antwortet, kein Wort gegen ihn sagen, aber wir werden 
durchblicken lassen, daß wir nicht verdienen, wie Luft behandelt zu 

werden. 

    Nun, wahrscheinlich ist Tersteeg alles in allem nicht voreingenommen 
gegen uns. Der arme Gauguin ist nicht gut dran, ich fürchte, bis er gesund 

wird, dauert es länger als die vierzehn Tage, die er im Bett hat zubringen 
müssen. 

    Gott im Himmel, wann wird man endlich eine Generation von Künstlern 
mit gesunden Körpern zu sehen kriegen? Manchmal bin ich wirklich 

wütend auf mich selbst, denn es genügt durchaus nicht, nicht mehr und 
nicht weniger krank zu sein als die anderen; das Ideal wäre, eine so 

kräftige Konstitution zu haben, daß man achtzig Jahre alt würde, und 
dabei Blut, das wirklich gutes Blut wäre. 

    Aber wenigstens wäre es ein Trost zu spüren, daß eine glücklichere 
Künstlergeneration im Kommen wäre. 

    Ich wollte Dir nur gleich schreiben, daß ich hoffe, der Winter ist nun 
vorbei, hoffentlich auch in Paris. 

    Ein Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO, [468] – [10. März 1888] 

 
Dank für Deinen Brief und die beigelegten hundert Francs. Ich hoffe sehr, 

daß Tersteeg bald nach Paris kommt, wie Du selber annimmst. Das wäre 
sehr zu wünschen unter den Umständen, von denen Du schreibst – daß 

alle so schlecht dran sind. 
    Was Du über die Versteigerung LançonA22 und über die Geliebte des 

Malers schreibst, finde ich sehr interessant. Er hat Sachen gemacht, die 
einen großen Zug haben, seine Zeichenweise hat mich sehr oft an Mauve 

erinnert. 
    Es tut mir leid, daß ich die Ausstellung seiner Studien nicht gesehen 

habe, ebenso leid tut es mir um die Ausstellung Willette. 



    Was sagst Du dazu, daß Kaiser Wilhelm gestorben istA23? Wird das die 
Ereignisse in Frankreich beschleunigen, wird Paris ruhig bleiben? Man darf 

es bezweifeln; und wie wird sich das alles auf den Kunsthandel auswirken? 

Wie ich lese, ist davon die Rede, den Einfuhrzoll auf Bilder in Amerika 
aufzuheben, stimmt das? 

    Vielleicht wäre es leichter, einige Kunsthändler und Liebhaber dazu zu 
bringen, daß sie impressionistische Bilder kaufen, als die Künstler dazu zu 

bringen, die Erträgnisse aus den verkauften Bildern gleichmäßig 
aufzuteilen. Trotzdem könnten die Künstler nichts Besseres tun, als sich 

zusammenzuschließen, ihre Bilder der Vereinigung zu geben und den Erlös 
zu teilen, so daß der Verein seinen Mitgliedern wenigstens die 

Arbeitsmöglichkeit sichert. 
    Wenn Degas, Claude Monet, Renoir, Sisley, C. Pissarro die Sache in die 

Hand nähmen und sagten: wir fünf geben jeder zehn Bilder (oder besser, 
wir geben jeder einen Gegenwert von 10.000 Francs, wobei der Wert von 

Fachleuten geschätzt würde, die ebenfalls dem Verein angehören, zum 
Beispiel von Tersteeg und Dir, und diese Fachleute würden ihrerseits ein 

Kapital an Bildern einbringen), außerdem verpflichten wir uns, jährlich 

einen Gegenwert von ... zu geben. 
    Und wir laden euch ein, euch: Guillaumin, Seurat, Gauguin usw. usw., 

euch mit uns zusammenzutun (wobei eure Bilder von denselben 
Fachleuten nach ihrem Wert eingeschätzt würden). 

    Dann würden die großen Impressionisten vom Großen BoulevardA24, 
indem sie Bilder gäben, die Vereinseigentum würden, ihr Übergewicht und 

ihren großen Namen behalten, und die anderen könnten ihnen nicht mehr 
vorwerfen, daß sie die Vorteile ihrer Berühmtheit für sich behielten, einer 

Berühmtheit, die sie gewiß in erster Linie durch ihre persönliche Arbeit 
und ihr individuelles Genie erlangt haben, die aber in zweiter Linie auch 

gesteigert, gestärkt und gestützt wird durch die Bilder einer ganzen Schar 
von Künstlern, die bisher dauernd in Geldverlegenheit waren. Jedenfalls 

ist sehr zu hoffen, daß etwas aus der Sache wird und daß Tersteeg und Du 
als Gutachter Mitglieder des Vereins werden (vielleicht auch PortierA25?). 

    Ich habe noch zwei Landschaftsstudien; ich hoffe, daß es mit der Arbeit 

tüchtig weitergeht und daß ich Dir in einem Monat die erste Sendung 
schicken kann; ich sage, in einem Monat, weil ich Dir nur das Beste 

schicken will und weil ich will, daß alles ganz trocken ist, und weil ich 
mindestens ein Dutzend auf einmal schicken will, wegen der 

Transportkosten. 
    Ich beglückwünsche Dich zum Ankauf des Seurat; mit dem, was ich Dir 

schicken will, müßte man versuchen, auch mit Seurat noch einen Tausch 
zu machen. 

    Du meinst also, wenn Tersteeg sich mit Dir für diese Sache einsetzte, 
so würdet Ihr zu zweit Boussod-Valadon wohl überzeugen können, daß sie 

wirklich einen Kredit für die notwendigen Ankäufe gewähren. 
    Aber es eilt, denn sonst graben Euch andere Kunsthändler das Wasser 

ab. 
    Ich habe die Bekanntschaft eines dänischen MalersA26 gemacht, der 

von Heyerdahl und anderen Leute aus dem Norden berichtet, von Kroyer 



usw. Was er macht, ist trocken, aber sehr gewissenhaft, und er ist noch 
jung. Hat seinerzeit die Impressionisten-Ausstellung in der Rue LafitteA27 

gesehen. Wahrscheinlich kommt er zum »SalonA28« nach Paris, und er 

möchte eine Reise durch Holland machen, um sich die Museen anzusehen. 
Es ist mir sehr recht, daß Du auch die »Bücher« zu den »Indépendants« 

schicken willst, man sollte die Studie »Pariser Romane« nennen. 
    Ich würde mich so freuen, wenn Du schriebst, daß es Dir gelungen 

wäre, Tersteeg zu überzeugen – nun, Geduld. 
    Ich mußte für fünfzig Francs Sachen kaufen, als Dein Brief kam. Diese 

Woche will ich vier oder fünf Arbeiten in Gang bringen. 
    Ich denke tagtäglich über diese Künstlervereinigung nach, und der Plan 

hat sich bei mir noch weiterentwickelt, aber Tersteeg müßte mitmachen, 
davon hängt viel ab. 

    Die Künstler würden sich wohl von uns überzeugen lassen, aber wir 
können nicht weiter vorwärts, ehe wir uns Tersteegs Hilfe gesichert 

haben. Ohne das hätte man nur von früh bis spät die Klagen aller 
anzuhören, und jeder würde angelaufen kommen, dauernd Erklärungen 

hören wollen, Satzungen usw. 

    Ich würde mich nicht wundern, wenn Tersteeg der Meinung wäre, man 
könne ohne die Künstler vom Großen Boulevard nicht auskommen, und 

wenn er riete, sie zu überreden, daß sie den ersten Schritt zu einer 
Vereinigung tun, indem sie ihre Bilder geben, die dann gemeinsames 

Eigentum würden und ihnen nicht mehr persönlich gehörten. Wenn sie 
ihrerseits einen Vorschlag machen, wäre meiner Ansicht nach der Kleine 

BoulevardA29 moralisch verpflichtet, mitzumachen. 
    Und diese Herrn vom Großen Boulevard werden ihr Ansehen nur dann 

behalten, wenn sie den nicht ganz unbegründeten Vorwürfen der kleinen 
Impressionisten zuvorkommen, die da sagen werden: »Ihr steckt alles in 

eure Tasche.« 
    Sie können sehr gut darauf antworten: »Aber nein, wir sind im 

Gegenteil die ersten, die sagen: unsere Bilder gehören den Künstlern.« 
    Wenn Degas, Monet, Renoir, Pissarro das sagen würden – selbst wenn 

man viel Spielraum ließe für ihre individuellen Wünsche, wie alles in die 

Praxis umzusetzen wäre –, so könnten sie Schlimmeres sagen, es sei 
denn, sie sagten gar nichts und ließen die Dinge laufen. 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO, [469] 

 
Vielen Dank für Deinen Brief, auf den ich gar nicht so schnell zu hoffen 

gewagt hatte, wenigstens nicht auf die fünfzig Francs, die Du beigelegt 
hast. 

    Wie ich sehe, hast Du noch keine Antwort von Tersteeg; ich finde es 
nicht nötig, daß wir unsererseits durch einen neuen Brief drängen; aber 

Du könntest, wenn Du irgend etwas Offizielles mit der Firma B.V. & Co im 
HaagA30 zu verhandeln hast, in einem P.S. durchblicken lassen, Du wärst 

einigermaßen erstaunt, daß er Dir den Empfang Deines Briefes in der 



fraglichen Angelegenheit nicht bestätigt hat. Was die Arbeit anlangt, so 
habe ich heute ein Bild zu 15A31 fertiggemacht; es ist eine Zugbrücke, 

über die ein kleiner Karren fährt, der sich vom blauen Himmel abhebt – 

der Fluß ebenfalls blau, die Uferböschungen orange, grün bewachsen, eine 
Gruppe von Wäscherinnen mit bunten Miedern und Hauben. 

    Dann eine andere Landschaft mit einer kleinen ländlichen Brücke und 
ebenfalls Wäscherinnen. 

    Schließlich eine Platanen-Allee in der Nähe des Bahnhofs. 
    Im ganzen, seit ich hier bin, zwölf Studien. 

    Das Wetter ist veränderlich, oft Wind und trüber Himmel, aber die 
Mandelbäume fangen jetzt überall zu blühen an. Jedenfalls bin ich sehr 

froh, daß die Bilder bei den »Indépendants« sind. 
    Das ist recht, daß Du Signac besuchen willst! Es freute mich sehr, was 

Du in Deinem heutigen Brief schreibst, er habe Dir einen günstigeren 
Eindruck gemacht als das erste Mal. Jedenfalls bin ich froh, daß Du von 

heute an nicht mehr allein in Deiner Wohnung bist. Grüße Koning von mir. 
Was macht Deine Gesundheit? Mir geht es besser, nur ist das Essen eine 

wahre Schinderei, denn ich habe Fieber und keinen Appetit, aber das wird 

schon vorübergehen und ist eine Frage der Geduld. 
    Abends habe ich Gesellschaft, denn der junge dänische Maler, der hier 

ist, ist sehr nett; seine Arbeiten sind trocken, korrekt und zaghaft, aber 
dagegen habe ich nichts, wenn der Betreffende jung und intelligent ist. Er 

hatte angefangen, Medizin zu studieren; er kennt die Bücher von Zola, 
Goncourt, Guy de Maupassant, und er hat genug Geld, um das Leben zu 

genießen. Aber auch den sehr ernsthaften Wunsch, etwas anderes zu 
machen, als er jetzt macht. 

    Ich glaube, er täte gut daran, seine Rückkehr in die Heimat um ein Jahr 
zu verschieben oder nach einem kurzen Besuch bei seinen Landsleuten 

wieder hierherzukommen. 
    Aber, mein lieber Bruder – Du weißt, ich fühle mich hier wie in Japan: 

weiter brauche ich Dir nichts zu sagen, und dabei habe ich noch nichts im 
gewohnten Glanz gesehen. 

    Deshalb zweifle ich nicht am Gelingen dieses Unternehmens, daß ich 

lange im Süden bleiben will (obwohl es mich betrübt, daß die Ausgaben 
groß sind und die Bilder nichts einbringen). Hier sehe ich Neues, ich lerne, 

und wenn ich ein bißchen sanft mit ihm umgehe, verweigert mir auch 
mein Körper seine Dienste nicht. Aus vielerlei Gründen wünschte ich, ich 

könnte eine Freistatt gründen, wo die armen abgerackerten Pariser 
Droschkengäule auf die Weide geführt würden – Du nämlich und manche 

unserer Impressionisten-Freunde, die kein Geld haben. 
    Ich war bei der Untersuchung eines Verbrechens dabei, das vor der Tür 

eines Bordells hier begangen worden ist: zwei Italiener haben zwei 
ZuavenA32 umgebracht. Ich habe die Gelegenheit benutzt und bin in eins 

der Bordelle in dem Gäßchen, das »des ricolettesA33« heißt, 
hineingegangen. 

    Darauf beschränken sich meine Liebesabenteuer mit den Arlesierinnen. 
Die Menge hätte beinahe (wie das Beispiel TartarinsA34 zeigt, ist der 

Süden schneller mit dem Wollen bei der Hand als mit dem Handeln) also 



die Menge hätte beinahe die im Rathaus eingesperrten Mörder gelyncht, 
aber als Gegenmaßnahme sind sämtliche Italiener und Italienerinnen, 

einschließlich der kleinen SavoyardenjungenA35, aus der Stadt 

ausgewiesen worden. 
    Ich würde Dir das nicht erzählen, aber ich wollte Dir berichten, daß ich 

die Straßen voll von erregten Menschen gesehen habe. Und das war 
wirklich sehr schön. 

    Meine drei letzten Studien habe ich mit Hilfe des PerspektivrahmensA36 
gemacht, den Du ja kennst. Ich lege großen Wert darauf, den Rahmen zu 

benutzen, denn ich glaube, in nicht allzuferner Zukunft werden viele 
Künstler ihn verwenden, ebenso, wie ihn die alten deutschen und 

italienischen Maler bestimmt verwendet haben, und auch die Flamen, 
möchte ich annehmen. 

    Die moderne Anwendung dieses Gerätes mag von der Anwendung in 
früheren Zeiten abweichen – aber erzielt man nicht auch mit der Ölmalerei 

heutzutage ganz andere Effekte als die Erfinder des Verfahrens, Jan und 
Hubert van Eyck? Ich hoffe noch immer, daß ich nicht für mich allein 

arbeite; ich glaube an die unbedingte Notwendigkeit einer neuen Kunst 

der Farbe, des Zeichnens und – des künstlerischen Lebens. Und wenn wir 
in diesem Glauben arbeiten, scheint es mir möglich, daß unsere 

Hoffnungen nicht trügen. Du weißt doch, daß ich Dir notfalls jederzeit 
Studien schicken kann, nur rollen kann ich sie noch nicht. Ich drücke Dir 

herzlich die Hand. Sonntag schreibe ich an Bernard und an Lautrec, denn 
das habe ich feierlich versprochen; übrigens werde ich Dir die Briefe 

schicken. Die Sache mit Gauguin tut mir so leid, vor allem weil er viel zu 
krank ist, als daß solche Prüfungen ihm guttun könnten, im Gegenteil, sie 

werden ihn jetzt nur elend machen und an der Arbeit hindern. Auf bald, 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [470] 
 

Anbei ein paar Zeilen für Bernard und Lautrec – ich hatte feierlich 

versprochen, ihnen zu schreiben. Ich schicke es Dir, damit Du es ihnen bei 
Gelegenheit gibst, es hat gar keine Eile; und dann könntest Du gleich mal 

sehen, was sie machen, und hören, was sie sagen, wenn Du magst. 
    Aber was macht Tersteeg? nichts? Wenn Du noch keine Antwort hast, 

würde ich ihm an Deiner Stelle sehr kurz und sehr ruhig ein paar Zeilen 
schreiben, aber doch Deine Verwunderung ausdrücken, daß er Dir nicht 

geantwortet hat. Ich sage, Du sollst selber schreiben, denn auch wenn er 
mir nicht antwortet, so muß er doch antworten, und Du mußt auf einer 

Antwort bestehen, sonst würdest Du an Geltung verlieren, während es im 
Gegenteil eine gute Gelegenheit ist, Dir welche zu verschaffen. 

    Ich glaube, einen zweiten Brief, in dem man die ganze Sache noch 
einmal erklärt, sollte man nicht schreiben. 

    Man muß vorsichtig mit ihm sein, aber man darf sich nicht von ihm 
behandeln lassen, als wäre man Luft oder vogelfrei. Genug davon. – 

    Hoffen wir, daß Du inzwischen seine Antwort erhalten hast. 



    Gauguin hat mir ein paar Zeilen geschrieben; er klagt über das 
schlechte Wetter, ist immer noch krank und sagt, von allen Mißlichkeiten 

des Menschenlebens gehe ihm keine so sehr auf die Nerven wie der 

Mangel an Geld, und doch sähe er sich zu dauernder Geldnot verurteilt. 
    In den letzten Tagen Wind und Regen; ich habe zu Hause an der Studie 

gearbeitet, von der ich in dem Brief an Bernard eine Skizze gemacht habe. 
Es kam mir darauf an, Farben wie in Glasfenstern zu verwenden und eine 

Zeichnung mit kräftigen Linien. 
    Ich bin dabei, »Pierre und Jean« von Guy de Maupassant zu lesen, es 

ist gut – kennst Du das Vorwort, wo er darüber spricht, daß dem Künstler 
die Freiheit zusteht, zu übertreiben, im Roman eine schönere, einfachere, 

trostreichere Welt zu schaffen? Und dann erklärt er, was Flauberts Wort 
vielleicht heißen soll: »Talent ist unablässige Geduld, und Originalität eine 

Anstrengung des Willens und des schärfsten Beobachtungsvermögens.« 
    Es gibt hier einen gotischen Kreuzgang, dessen Schönheit mir 

allmählich aufgeht, den Kreuzgang von St. Trophime. Aber er ist so 
grausam, so unheuerlich wie ein chinesischer Albdruck, daß selbst dieser 

schöne Bau in einem so großartigen Stil mir wie aus einer anderen Welt 

vorkommt, der ich ebensowenig angehören möchte wie der ruhmreichen 
Welt des römischen Nero. 

    Soll ich Dir die Wahrheit sagen und gestehen, daß mir die Zuaven, die 
Bordelle, die anbetungswürdigen kleinen Arlesierinnen, die zur ersten 

Kommunion gehen, der Priester im Chorhemd, der einem gefährlichen 
Rhinozeros gleicht, die Absinth-Trinker auch wie Wesen aus einer anderen 

Welt vorkommen? Damit will ich nicht sagen, daß ich mich in einer 
Künstlerwelt zu Hause fühlen würde, wohl aber, daß ich lieber mit andern 

herumschwatze, als mich einsam fühle. Ich glaube, ich würde traurig sein, 
wenn ich nicht alles von der lächerlichen Seite nähme. Du hast in Paris 

noch ungeheuer viel Schnee gehabt, wie uns unser Freund 
»L'IntransigeantA37« berichtet. Es ist übrigens nicht schlecht erfunden, 

daß ein Journalist dem General BoulangerA38 rät, er solle doch in 
Zukunft, um die Geheimpolizei hinters Licht zu führen, eine rosarote Brille 

aufsetzen, seiner Meinung nach würde die besser zum Bart des Generals 

passen. Vielleicht würde das die langersehnte günstige Wendung im 
Kunsthandel hervorrufen. 

    Aber nun wollen wir doch mal sehen, wie es eigentlich mit dem 
famosen Herrn Tersteeg steht. Er muß sich wirklich mal äußern; im 

Interesse der Freunde dürfen wir, scheint mir, nicht dulden, daß man uns 
wie Luft behandelt. Es geht hier nicht um uns, sondern es geht um die 

Sache der Impressionisten im allgemeinen; also, da wir ihm eine Frage 
gestellt haben, muß er uns antworten. 

    Du bist doch gewiß mit mir einer Meinung, daß wir nicht weitermachen 
können, ohne über seine Absichten völlige Klarheit zu haben. 

    Wenn wir eine ständige Impressionisten-Ausstellung in London und in 
Marseille für wünschenswert halten, so ist es selbstverständlich, daß wir 

sie einzurichten suchen. 
    Und wenn nicht, was für Schlachtpläne hat er, hat er überhaupt welche, 

ja oder nein? 



    Bleibt also die Frage, ob Tersteeg mitmacht, ja oder nein? 
    Und hat er wie wir den Preissturz der jetzt hochbezahlten Bilder 

berücksichtigt – einen Preissturz, der meines Erachtens wahrscheinlich 

einsetzen wird, sobald die Impressionisten im Preise steigen? Bedenke, 
daß die Verkäufer teurer Bilder sich selbst zugrunde richten, wenn sie sich 

aus Gründen der Politik dem Aufkommen einer Schule widersetzen, die 
seit Jahren eine Energie und eine Beharrlichkeit bewiesen hat, die eines 

Millet, eines Daubigny und anderer würdig wäre. 
    Aber laß mich wissen, ob Tersteeg Dir geantwortet und was er Dir 

geschrieben hat. Ich tue nichts in dieser Sache ohne Dich. 
    Viel Glück und einen Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
Beiliegend mit den anderen Briefen auch der von Gauguin – lies sie alle. 

 
MEIN LIEBER THEO, [471] 

 

Über Deinen Brief habe ich mich sehr gefreut, ich danke Dir dafür und 
auch für den Fünfzigfrancsschein. Ich beglückwünsche Dich zu dem Brief 

von Tersteeg, ich finde ihn völlig befriedigend. 
    Ich bin überzeugt, daß sein Stillschweigen über mich nichts 

Verletzendes hat; im übrigen wird er damit gerechnet haben, daß Du mir 
seine Antwort zu lesen gibst. Es ist auch viel praktischer, wenn er nur Dir 

zu schreiben hat; und was mich anlangt – Du wirst schon sehen, wenn er 
meine Sachen nicht ganz schlecht findet, wird er mir ein paar Worte 

schreiben, sobald er sie gesehen hat. Noch einmal: seine schlichte, 
wohlwollende Antwort freut mich mehr, als ich Dir sagen kann. Wie Du 

siehst, ist er geneigt, einen guten Monticelli für seine eigene Sammlung zu 
kaufen. 

    Wenn Du ihm nun sagtest, daß wir in unserer Sammlung einen 
Blumenstrauß haben, der künstlerischer und schöner ist als ein 

Blumenstück von Diaz? Daß Monticelli manchmal einen Blumenstrauß zum 

Anlaß nahm, auf einem einzigen Bild die ganze Fülle seiner reichsten und 
ausgewogensten Töne zu vereinen? Und daß man gleich bis zu Delacroix 

gehen muß, um eine solche Orchestration der Farben zu finden? 
    Daß wir auch noch von einem anderen sehr guten Blumenstück wissen 

– ich meine das Bild bei den DelarebeyrettesA39 –, das für einen mäßigen 
Preis zu haben ist und das wir jedenfalls für sehr viel besser halten als 

figürliche Monticellis, die jetzt überall zu sehen sind und aus einer 
Dekadenzperiode des Monticellischen Talents stammen. Ich hoffe, Du 

schickst ihm das schöne Seestück von Gauguin. 
    Aber wie mich das freut, daß Tersteeg auf diese Art geantwortet hat! 

    Wenn Du ihm schreibst, sag ihm ein paar Worte über Russell. Wenn ich 
an Russell schreibe, will ich von seinen Bildern reden und ihn bitten, einen 

Tausch mit mir zu machen, weil wir seinen Namen anführen und seine 
Bilder zeigen wollten, wenn es mit der modernen Renaissance der Malerei 

zum Zuge käme. 



    Ich habe eben eine Gruppe blühender Aprikosenbäume in einem 
kleinen lichtgrünen Obstgarten gemacht. 

    Der Sonnenuntergang mit Figuren und einer Brücke, von dem ich 

Bernard schrieb, hat mir viel Ärger verursacht. 
    Da ich wegen des schlechten Wetters nicht an Ort und Stelle arbeiten 

konnte, habe ich die Studie zu Hause fertigmachen wollen und sie dadurch 
vollkommen verdorben. Doch habe ich gleich darauf dasselbe Motiv auf 

einer anderen Leinwand von neuem angefangen, aber bei ganz anderem 
Wetter, in grauen Tönen und ohne Figuren. 

    Ich fände es nicht schlecht, wenn Du Tersteeg eine Studie von mir 
schicktest; meinst Du, zur Not ginge die Brücke in Clichy mit dem gelben 

Himmel und zwei Häusern, die sich im Wasser spiegeln – oder die 
Schmetterlinge oder das Mohnfeld? Aber ich hoffe, ich bringe hier 

Besseres zustande. 
    Solltest Du damit einverstanden sein, so könntest Du Tersteeg sagen, 

ich selber glaubte, mit den Studien aus dem Süden in Holland bessere 
Aussicht auf Verkauf zu haben, und wenn Tersteeg im Mai nach Paris 

käme, würde er eine Sendung mit hiesigen Motiven vorfinden. 

    Vielen Dank auch für all Deine Bemühungen bei der Ausstellung der 
»Indépendants«; im Grunde freut es mich sehr, daß man sie neben die 

anderen Impressionisten gehängt hat. 
    Aber obwohl es für diesmal gar nicht drauf ankommt, sollte man 

künftig meinen Namen im Katalog so anführen, wie ich meine Bilder 
signiere, nämlich unter Vincent und nicht unter van Gogh, aus dem 

vortrefflichen Grunde, daß diesen letzteren Namen kein Mensch hier 
aussprechen kann. Inliegend schicke ich Dir den Brief von Tersteeg zurück 

und den von Russell; vielleicht wäre es interessant, den Briefwechsel mit 
den Künstlern aufzuheben. Wenn Du Deiner Sendung den kleinen Kopf 

einer Bretonin von Freund Bernard beilegen würdest, so wäre das nicht 
schlecht. Man muß ihm zeigen, daß alle Impressionisten gut und daß ihre 

Arbeiten sehr verschiedenartig sind. 
    Ich glaube, unser Freund Reid bedauert, daß er sich mit uns 

überworfen hat; leider kann nicht davon die Rede sein, daß wir ihm 

dieselben Vorteile noch einmal anbieten oder versuchen, ihm Bilder auf 
Lager zu geben. Es genügt nicht, Bilder zu lieben, und mir scheint, er hat 

kein Herz für die Künstler. Wenn er sich in dieser Beziehung wandelt, so 
wird es nicht von heute auf morgen geschehen. 

    Tersteeg war der persönliche Freund von Mauve und vielen anderen, 
und er hat jenes gewisse Etwas, das die Sammler überzeugt. Du wirst 

sehen: was einem Schwung und Sicherheit im Auftreten verleiht, ist die 
Tatsache, daß man die Leute persönlich kennt. Ich schreibe Dir bald 

wieder, aber ich wollte Dich doch gleich dazu beglückwünschen, daß Du 
Deine holländischen Beziehungen wieder aufgenommen hast. Einen 

Händedruck. 
 

t. à t. Vincent 
 



Die Stadt Paris zahlt nicht; es täte mir leid, wenn die Seurats in ein 
Provinzmuseum oder in einen Keller kämen; diese Bilder sollten in 

lebendigen Händen bleiben – wenn Tersteeg wollte ... Wenn wir die drei 

ständigen Ausstellungen machten, so brauchten wir einen großen Seurat 
für Paris, einen für London, einen für Marseille. 

 
MEIN LIEBER THEO, [472] 

 
Dank für Deinen Brief und für den eingelegten Fünfzigfrancsschein. Ich 

hätte Dir gern in Ruhe geschrieben, aber ich muß es in großer Eile tun. 
Erst mal immer wieder Tersteeg. 

    Ich bin sehr froh, daß Deine Sendung am Sonntag abgeht und 
eigentlich auch, daß ein Bild von mir dabei ist. 

    Aber das zählt nicht, denn ich hoffe, was ich jetzt gerade gemacht 
habe, wird Dir gefallen, und es wird zur Folge haben, daß ein neues Bild 

von mir nach Holland geht. 
    Ich hatte im Freien, in einem Obstgarten, ein ð Bild zu 20 gemacht, 

umgegrabener lila Boden, ein Schilfzaun, zwei rosa Pfirsichbäume gegen 

einen leuchtend blau-und-weißen Himmel. Wahrscheinlich die beste 
Landschaft, die ich je gemacht habe. In dem Augenblick, als ich damit 

nach Hause kam, erhalte ich von unserer Schwester einen holländischen 
Artikel, dem Andenken Mauves gewidmet; mit seinem Bild (sehr gut das 

Bild), der Text schlecht und nichtssagend, eine hübsche Radierung. Aber 
da hat mich irgendwas gepackt und mir vor Erregung die Kehle 

zugeschnürt, und ich habe auf mein Bild geschrieben: 
 

                        Souvenir de Mauve1, 
                        Vincent & TheoA40 

 
Und wenn es Dir recht ist, schicken wir beide es, so wie es ist, an Frau 

Mauve. Ich habe absichtlich die beste Studie genommen, die ich hier 
gemacht habe; ich weiß nicht, was sie zu Hause davon sagen werden, 

aber das ist uns gleich; mir war zumute, als müsse es zur Erinnerung an 

Mauve etwas Zartes und zugleich sehr Farbenfreudiges sein, nicht eine 
Studie in ernsteren Tönen als diese. 

 
            »Ne crois pas que les morts soient morts, 

            Tant qu'il y aura des vivants, 
            Les morts vivront, les morts vivront.«2 

 
So empfinde ich das Ganze, nicht trauriger. 

    Abgesehen von dieser habe ich jetzt noch vier oder fünf andere ð, ð 
Studien von Obstgärten, und jetzt will ich ein Bild zu 30 mit demselben 

Vorwurf anfangen. 
    Dieses Zinkweiß, das ich verwende, trocknet nicht; wenn alles trocken 

wäre, würde ich sofort eine Sendung abschicken. Aber jetzt sind alle Tage 
schön – nicht das Wetter, im Gegenteil, da kommen drei windige Tage auf 

einen stillen, aber weil die Obstgärten blühen. 



    Der Wind macht mir viel Not beim Malen, aber ich befestige meine 
Staffelei an Pfählen, die ich in den Boden stecke, und arbeite trotzdem, es 

ist zu schön. 

    Jetzt mußt Du vor allem Deine Beziehungen zu Tersteeg pflegen und 
weiterführen; Erfolg oder kein Erfolg – in einem Jahr wird es soweit sein, 

möchte ich glauben. 
    Mir scheint, jetzt müßte Tersteeg die Impressionisten-Ausstellung in 

England in die Wege leiten, nicht Reid. 
    Die Art, wie Reid sich gegen uns benommen hat, gefällt mir ganz und 

gar nicht; ich finde es sonderbar, daß Guillaumin und Du noch nicht 
beschlossen habt, den Verkauf des betreffenden Bildes rückgängig zu 

machen. Von mir aus kannst Du Guillaumin ruhig sagen, das wäre meine 
sehr entschiedene Meinung, im Interesse von Guillaumin selber wie im 

allgemeinen geschäftlichen Interesse: der Preis war schon lächerlich. 
    Entweder muß Reid, nach allem, was geschehen ist, fest kaufen, oder 

die Künstler müssen ihm die Tür vor der Nase zuschlagen. Ich habe das 
früher so gesehen, und wenn ich alles überlege, sehe ich das auch jetzt 

noch so. Für dreihundert Francs gefährdet man die späteren Verkäufe, das 

aber ist sehr schade. 
    Könntest Du das fragliche Bild nicht für uns kaufen? Tersteeg sollte 

alles erfahren, die ganze Sache mit Reid, und daß es einen Konkurrenten 
für das englische Geschäft gibt, aber daß es uns lieber wäre, wenn er 

selbst es machte. Übrigens geht das mich ja nichts an, das ist Sache der 
Firma Boussod-Valadon, zu der Ihr beide gehört, Tersteeg und Du. In 

großer Eile, 
 

t. à t. Vincent 
 

Viele Grüße an Koning, und auf morgen hoffentlich, wenn ich Zeit zum 
Schreiben habe. 

 
 Fußnoten 

 

1 Erinnerung an Mauve 
 

2  Glaub nicht, die Toten wären tot. 
    Solange hier Lebendige sind, 

    Leben die Toten auch, leben die Toten auch. 
 

 
 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [473] 
 

Ich bin in einer richtigen Arbeitswut, weil die Bäume blühen und weil ich 
einen provençalischen Obstgarten von ungeheuerlicher Farbenfreudigkeit 

machen wollte. Dir mit ausgeruhtem Kopf zu schreiben, ist beinah 



unmöglich, gestern habe ich Briefe geschrieben, die ich hinterher 
vernichtet habe. Immerfort geht es mir im Kopf herum, daß wir irgendwas 

in Holland machen müssen; das müssen wir mit dem Schwung von 

SansculottenA41 ins Werk setzen, mit einem französischen Übermut, wie 
er der Sache, die wir vertreten, würdig ist. Hier ist also mein Angriffsplan, 

der uns einige der besten Bilder kosten wird, die wir beide je gemacht 
haben, und die gewiß, na, sagen wir mehrere Tausendfrancsscheine wert 

sind, die uns jedenfalls Geld und ein Stück unseres Lebens gekostet 
haben. 

    Aber es wäre eine laute, klare Antwort auf gewisse stumme 
Verdächtigungen – denn man behandelt uns ja mehr oder minder, als 

wären wir Luft – und eine Abrechnung mit Deiner Reise im vorigen Jahr, 
als man Dich keineswegs warm empfangen hat usw. Genug davon. 

    Sagen wir mal, erst schenken wir Jet Mauve das »Souvenir de Mauve«. 
Sagen wir, ich widme Breitner eine Studie (ich habe noch eine, genau wie 

die Studie, die ich mit Lucien Pissarro getauscht habe, und wie die von 
Reid, Apfelsinen, Vordergrund weiß, Hintergrund blau). 

    Sagen wir, auch unserer Schwester Wil schenken wir irgendeine Studie. 

Sagen wir, dem modernen Museum im Haag schenken wir die beiden 
Montmartre- Landschaften, die bei den »Indépendants« ausgestellt waren, 

weil wir an den Haag so viele Erinnerungen haben. 
    Bliebe noch eine heikle Sache übrig: da Tersteeg Dir geschrieben hat, 

»schicke mir Impressionisten, aber nur Bilder, die Du selbst für die besten 
hältst«, und da Du nun von Dir aus dieser Sendung ein Bild von mir 

beigelegt hast, sehe ich mich in der nicht ganz einfachen Lage, Tersteeg 
zu überzeugen, daß ich wirklich ein richtiger Impressionist vom Kleinen 

Boulevard bin und daß ich diese Stellung auch zu behaupten gedenke. Na 
schön, er wird also ein Bild von mir in seine eigene Sammlung kriegen. Ich 

habe dieser Tage darüber nachgedacht und etwas Hübsches gefunden, wie 
ich es nicht alle Tage mache. 

    Das ist die Zugbrücke mit dem kleinen gelben Wagen und den 
Wäscherinnen, eine Studie, auf der der Boden lebhaft orange ist, das Gras 

sehr grün, der Himmel und das Wasser blau. 

    Wir brauchen nur einen eigens dafür bestimmten Rahmen in Königsblau 
und Gold, wie auf der Zeichnung hier, der flache Teil blau, die äußere 

Leiste Gold, zur Not könnte der Rahmen aus blauem Plüsch sein, aber 
besser wäre es, man malte ihn an. 

    Ich glaube, das kann ich Dir versichern: die Sachen, die ich hier 
fabriziere, sind wesentlich besser als die vom vorigen Frühjahr aus 

Asnières. 
    Von dem ganzen Plan steht nichts weiter fest als die Widmung: 

»Souvenir de Mauve« und die Widmung an Tersteeg. Es ist mir noch nicht 
geglückt, ein paar passende Worte zu finden und es ihm zu schreiben, 

aber die finde ich schon noch; wenn das Bild fertig ist, kommt das von 
ganz allein; aber Du siehst, es steht in unserer Macht, sie zu zwingen, daß 

sie von uns reden, wenn wir wollen, und wir können mit größter Ruhe und 
Zuversicht weiter daran arbeiten, die Impressionisten in Holland 

einzuführen. 



    Ich glaube, daß Russell mich mit Reid versöhnen möchte und daß er 
gerade deshalb den Brief geschrieben hat. Ich schreibe ganz bestimmt an 

Russell und sage ihm, daß ich Reid ganz offen gesagt habe, nach meiner 

festen Überzeugung sei es falsch und töricht von ihm, tote Bilder zu lieben 
und die lebendigen Künstler zu mißachten; und im übrigen hoffte ich, er 

werde sich in dieser Beziehung ändern. Kaum war Dein Brief da, mußte 
ich fast alles für Farben und Leinwand ausgeben, und ich wünschte sehr, 

es wäre Dir möglich, mir dieser Tage noch etwas zu schicken. Das Bild von 
dem Garten mit dem Liebespaar ist im »Théâtre LibreA42«. 

    Boyer, der Rahmenmacher, hat noch eine andere Lithographie: den 
Alten mit dem kahlen Kopf. 

    Ich wünschte, die Sendung, die ich Dir schicken will, käme an, ehe 
Tersteeg nach Paris kommt, und Du könntest die blühenden Apfelbäume 

in Dein Zimmer hängen. Ich bin sehr froh, daß es mit Koning gut geht und 
daß Du nicht allein bist. 

    So ein Unglück mit Vignon! Bestimmt hat da Herr Gendre seine Hand 
im Spiel; ich wünsche ihm, Herrn Gendre, alles Schlechte, er tut anderen 

zuviel Schlechtes an. Das ist ein trauriges Ende für den Vater MartinA43. 

Ich kann Dir noch immer nicht so schreiben, wie ich möchte, die Arbeit 
nimmt mich völlig in Anspruch. Nun, vor allem wollte ich Dir sagen, daß 

ich jetzt ein paar für Holland bestimmte Studien machen und dann Holland 
für immer in Ruhe lassen möchte. Ich habe in diesen Tagen viel an Mauve, 

an J.H. Weissenbruch, an Tersteeg, an unsere Mutter und an Wil gedacht 
und mich mehr dabei aufgeregt, als vielleicht vernünftig ist; da beruhigt 

es mich, wenn ich mir sage, daß man ein paar Bilder für Holland machen 
wird. Danach werde ich sie wieder vergessen und wahrscheinlich nur noch 

an den Kleinen Boulevard denken. 
    Du kannst Dich drauf verlassen, Tersteeg wird das Bild nicht ablehnen, 

und ich bin fest entschlossen, dieses Bild und das für Jet Mauve nach 
Holland zu schicken. Ich selber will nicht direkt an Tersteeg schreiben; 

sollte ich ihm doch etwas schreiben, so schicke ich Dir den Brief mit dem 
BildA44. 

 

MEIN LIEBER THEO, [474] 
 

Dank für Deinen Brief und den beigelegten Hundertfrancsschein. Ich habe 
Dir Skizzen von den für Holland bestimmten Bildern geschickt. 

Selbstverständlich sind die Ölstudien leuchtender in der Farbe. Ich stecke 
wieder mitten in der Arbeit, lauter blühende Obstgärten. 

    Die Luft hier tut mir entschieden gut, ich würde Dir ein paar Lungen voll 
davon wünschen; eine ihrer Wirkungen ist recht drollig: ein einziges 

kleines Glas Cognac schmeißt mich hier um; daß ich also keine Reizmittel 
brauche, um meinen Blutkreislauf zu beschleunigen, wird meiner 

Gesundheit zugute kommen. 
    Nur mein Magen ist schrecklich schwach, seit ich hier bin; aber da heißt 

es wahrscheinlich lange Geduld haben. 
    Ich hoffe dieses Jahr gute Fortschritte zu machen, was ich auch sehr 

nötig habe. 



    Ich habe einen neuen Obstgarten, der ebensogut ist wie die rosa 
Pfirsichbäume: Aprikosenbäume von sehr blassem Rosa. 

    Augenblicklich arbeite ich an gelblich-weißen Pflaumenbäumen mit 

tausend schwarzen Zweigen. 
    Ich verbrauche ungeheuer viel Leinwand und Farben, aber trotzdem 

hoffe ich, mein Geld nicht zu vergeuden. 
    Auf vier Leinwände kommt vielleicht kaum eine, die ein Bild wird wie 

das für Tersteeg oder Mauve, aber die Studien können wir zum Tausch 
verwenden, hoffe ich. Wann werde ich sie Dir schicken können? 

    Ich habe so große Lust, noch eine wie die für Tersteeg zu machen, 
denn die ist besser als die Studien aus Asnières. 

    Gestern habe ich wieder einen Stierkampf gesehen; fünf Männer reizten 
den Stier mit Banderillas und Bändern; ein Toreador hat sich beim Sprung 

über die Barrikade einen Hoden zerquetscht. Es war ein blonder Mann mit 
grauen Augen, sehr kaltblütig; die Leute sagen, er würde lange damit zu 

tun haben. Er war in Himmelblau und Gold gekleidet, genau wie der kleine 
Reiter auf unserm Monticelli mit den drei Figuren im Wald. Die 

Amphitheater sind sehr schön, wenn die Sonne scheint und sie voll 

Menschen sind. Bravo Pissarro! Er hat recht, wie mir scheint. Hoffentlich 
macht er mal einen Tausch mit uns. 

    Ebenso Seurat, es wäre sehr schön, eine Ölstudie von ihm zu haben. 
    Nun, ich arbeite angestrengt und hoffe, daß sich mit Sachen in diesem 

Genre etwas machen läßt. 
    Es wird ein harter Monat für Dich und für mich werden, aber es ist, falls 

Du es ermöglichen kannst, wohl zu unser beider Vorteil, soviel wie möglich 
mit den blühenden Bäumen zu machen. Ich bin jetzt gut im Zuge, und mir 

scheint, ich brauche noch zehn davon, dasselbe Motiv. 
    Du weißt, daß ich mit meinen Arbeiten abwechsle, und diese Wut, 

blühende Bäume zu malen, wird ja nicht ewig dauern. Danach kommen 
vielleicht Stierkämpfe dran, dann habe ich gewaltig zu zeichnen, denn ich 

möchte Zeichnungen in der Art der JapandruckeA45 machen. Ich kann 
nicht anders – ich muß das Eisen schmieden, solange es heiß ist: Nach 

den Obstgärten werde ich völlig erschöpft sein, denn es sind Größen 25 

und 30 und 20. 
    Wir hätten nicht zu viele davon, auch wenn ich doppelt so viele 

hinhauen könnte. Denn ich glaube, damit könnte man das Eis in Holland 
vielleicht endgültig schmelzen. 

    Mauves Tod ist ein schwerer Schlag für mich gewesen. Du wirst wohl 
sehen, daß die rosa Pfirsichbäume mit einer gewissen Leidenschaft gemalt 

sind. 
    Ich muß auch eine Sternennacht mit Zypressen s. ð, haben, oder – 

vielleicht über einem reifen Kornfeld; es gibt hier sehr schöne Nächte. Ich 
bin in einem ständigen Arbeitsfieber. 

    Ich bin sehr neugierig auf das Ergebnis nach einem Jahr; dann habe ich 
hoffentlich weniger unter Unwohlsein zu leiden. Jetzt geht es mir an 

manchen Tagen sehr schlecht, aber das beunruhigt mich nicht im 
geringsten, denn es ist weiter nichts als die Rückwirkung dieses Winters, 



der ja kein gewöhnlicher Winter war. Und das Blut gesundet, das ist die 
Hauptsache. 

    Wir müssen soweit kommen, daß meine Bilder so viel wert sind, wie ich 

dafür ausgebe, sogar noch mehr, denn man muß ja bedenken, wie viele 
Kosten sie schon gemacht haben. Nun, dahin werden wir auch kommen. 

Gewiß gelingt mir nicht alles, aber es geht vorwärts mit der Arbeit. Bisher 
hast Du Dich nicht beklagt, daß ich zuviel hier ausgegeben hätte, aber ich 

warne Dich: wenn ich im selben Tempo weiterarbeite, werde ich nur sehr 
schwer auskommen. Die Arbeit ist eben unmäßig. 

    Wenn Du mal einen Monat oder vierzehn Tage mit dem Geld knapp 
bist, laß es mich wissen, dann mache ich eben Zeichnungen, da haben wir 

weniger Kosten. Damit Du nur weißt, wir brauchen uns keinen unnötigen 
Zwang anzutun; es gibt hier soviel zu machen, alle Arten von Studien, und 

es ist nicht wie in Paris, wo man sich nicht hinsetzen kann, wohin man 
will. 

    Wenn es möglich wäre, einen etwas schwierigen Monat durchzuhalten, 
um so besser, denn blühende Bäume zu verkaufen oder zu tauschen, ist 

immer aussichtsreich. 

    Aber es ist mir eingefallen, daß Du ja Deine Miete zahlen mußt, und 
darum mußt Du mir schreiben, wenn es Dir zu schwer fällt. 

    Ich verkehre noch immer mit dem dänischen Maler, aber er will bald 
nach Hause fahren. Er ist ein gescheiter Junge und sehr anständig und 

wohlerzogen, aber was er malt, ist noch sehr dünn. Wahrscheinlich wirst 
Du ihn sehen, wenn er durch Paris kommt. 

    Das ist recht, daß Du bei Bernard warst. Wenn er seinen Militärdienst in 
Algerien abmacht, wer weiß, vielleicht leiste ich ihm da Gesellschaft. 

    Ist er nun endgültig zu Ende, der Winter in Paris? Ich glaube, was 
KahnA46 sagt, ist richtig, daß ich die Tonwerte nicht genügend 

berücksichtigt habe; aber später werden sie noch ganz andere Dinge 
sagen – nicht weniger richtige. 

    Es ist nicht möglich, die ValeursA47 zu geben und die Farbe. 
    Th. Rousseau hat es besser gemacht als irgendeiner sonst; seine Art 

der Farbenmischung hat das durch die Zeit bedingte Nachdunkeln 

verstärkt, und seine Bilder sind jetzt nicht mehr zu erkennen. 
    Man kann nicht zur gleichen Zeit am Pol und am Äquator sein. 

    Man muß sich entscheiden; das hoffe ich auch zu tun, und 
wahrscheinlich wird es die Farbe sein. Auf bald, einen Händedruck Dir und 

Koning und den Freunden, 
Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO,A48 [475] 

 
Ich muß Dir schreiben, denn ich schicke Dir eine Bestellung auf Farben; 

wenn Du sie bei Tasset et l'Hôte, Rue Fontaine, bestellst, so wäre es gut – 
weil sie mich dort kennen –, wenn Du ihnen sagtest, daß ich auf einen 

Rabatt rechne, der mindestens die Versandspesen aufwiegt, die ich gern 
bezahle. Sie brauchen die Versandkosten nicht zu tragen, die werden hier 

bezahlt, aber der Rabatt müßte in diesem Fall 20% betragen. 



    Wenn sie ihn Dir gewähren – was ich annehmen möchte –, könnten sie 
mich bis auf weiteres beliefern, es handelt sich also für sie um eine 

wichtige Bestellung. 

    Bitte frage den alten Tasset oder den alten l'Hôte nach dem 
alleräußersten Preis für 10 Meter ihrer grundierten Leinwand und teile mir 

den Erfolg der Diskussion mit, die Du über obenerwähnten Handel 
wahrscheinlich mit diesem Herrn wirst führen müssen. Hier die Bestellung: 

 
        20 Silberweiß, große Tuben 

        10 Zinkweiß, ebenso 
        15 Veroneser Grün, Doppeltuben 

        10 Chromgelb Zitrone, ebenso 
        10 Chromgelb (Nr. 2), ebenso 

          3 Zinnoberrot, ebenso 
          3 Chromgelb (Nr. 3), ebenso 

          6 Geraniumlack, kleine Tuben 
        12 Firnis, kleine Tuben 

          2 Karmin, kleine Tuben 

             frisch gerieben, wenn sie schmierig sind, 
             schicke ich sie zurück, 

          4 Preußischblau, kleine Tuben 
          4 grünen Zinnober, sehr hell, kleine Tuben 

          2 Mennige orange, kleine Tuben 
          6 Smaragdgrün, kleine Tuben 

 
Es ist eine recht große Bestellung (abgesehen von der Differenz zwischen 

dem erhofften Rabatt und den Frachtkosten), dabei machen wir noch gut, 
was ich an Frachtkosten mehr zahlen würde, ganz abgesehen davon, daß 

ich hier keinerlei Rabatt bekomme. 
    Anbei, damit Dich das nicht allzusehr drückt, eine kleinere Liste, die 

von der ersten abzuziehen wäre; die erste ist nicht so dringlich wie die 
folgende kleinere. 

    Dringlich: 

 
        10 Silberweiß, große Tuben 

          6 Veroneser Grün, Doppeltuben 
          3 Chromgelb, Zitrone, Doppeltuben 

          3 Chromgelb Nr. 2, Doppeltuben 
          1 Chromgelb Nr. 3, Doppeltube 

          1 Zinnober, Doppeltube 
          3 Geraniumlack, kleine Tuben 

          6 Firnis, kleine Tuben 
          2 Preußischblau, kleine Tuben 

          4 Smaragdgrün, kleine Tuben 
 

Dann – bitte so bald wie möglich – den Preis, den sie für 10 Meter der 
grundierten Leinwand von mir verlangen. 



    Der Farbenhändler hier hat mir Leinwand grundiert, aber er ist so faul, 
daß ich beschlossen habe, alles aus Paris oder Marseille kommen zu lassen 

und auf seine Dienste zu verzichten, denn meine Geduld ist zu Ende. (Ich 

mußte so lange auf eine grundierte Leinwand in Größe 30 warten, daß ich 
inzwischen zwei Bilder auf nicht grundierte Leinwand gemalt habe.) 

    Wenn Du Farben für mich einkaufst, so vermindern sich 
selbstverständlich meine Ausgaben hier um mehr als 50%. 

    Bisher habe ich mehr für Farben, Leinwand usw. ausgegeben als für 
mich selbst. Ich habe noch einen neuen blühenden Obstgarten für Dich, 

aber laß um Gottes willen die Farben sofort schicken. Die Zeit der 
blühenden Bäume geht so schnell vorbei, und Du weißt ja, an diesen 

Motiven haben alle Menschen Freude. Sobald ich Kiste und Fracht 
bezahlen kann (die letztere ist zweifellos billiger hier auf dem kleinen 

Bahnhof als auf der Gare de LyonA49), schicke ich Dir die Studien. 
    Augenblicklich habe ich keinen Heller, wie schon gesagt. Tu, was Du 

kannst, aber jedenfalls wollen wir uns den Rabatt auf die Farben nicht 
entgehen lassen, wenn Du überhaupt der Meinung bist, es sei vorteilhaft 

für uns, daß ich für vier arbeite. Beiliegend die Bestellung für Tasset et 

l'Hôte. 
 

t. à t. Vincent 
 

Ich bin recht gespannt, was Du zu meiner ersten Sendung sagen wirst; es 
werden bestimmt mindestens zehn Bilder sein. 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [476] 
 

Es ist furchtbar lieb von Dir, daß Du mir die ganze Farbenbestellung auf 
einmal geschickt hast, ich habe sie eben erhalten, habe aber noch keine 

Zeit gehabt, sie auf die Richtigkeit hin zu prüfen. 
    Ich bin sehr froh darüber. Heute war auch sonst ein guter Tag. Morgens 

habe ich an einem Obstgarten mit blühenden Pflaumenbäumen gearbeitet; 

plötzlich erhob sich ein furchtbarer Sturm, wie ich es nur hier erlebt habe; 
dann setzte er aus und kam in Zwischenräumen immer wieder. 

Inzwischen schien die Sonne und ließ all die kleinen weißen Blüten 
auffunkeln. Das war so schön! Mein Freund, der Däne, kam auch dazu, 

und auf die Gefahr hin, daß im nächsten Augenblick die ganze Geschichte 
am Boden lag, habe ich weitergemalt – es steckt in diesem weißen Effekt 

viel Gelb mit Blau und Lila, der Himmel ist weiß und blau. Aber was 
werden sie zu dem Pinselstrich der Sachen sagen, die man so im Freien 

macht? Na, warten wir ab. 
    Dann, nach dem Mittagessen, habe ich dasselbe Bild, das ich für 

Tersteeg bestimmt habe, »Le Pont de l'AnglaisA50«, noch mal für Dich 
angefangen. Und ich hätte Lust, auch das für Jet Mauve noch einmal zu 

machen, denn da ich soviel ausgebe, dürfen wir nicht vergessen, daß wir 
von diesem Geld, das sich so schnell davonmacht, auch wieder etwas 

hereinkriegen müssen. 



    Hinterher hat es mir eigentlich leid getan, daß ich die Farben nicht beim 
Vater TanguyA51 bestellt habe, obwohl man nicht den geringsten Vorteil 

davon hat, im Gegenteil, aber er ist so ein drolliger, biederer Kerl, und ich 

denke noch oft an ihn. Vergiß nicht, ihn von mir zu grüßen, wenn Du ihn 
siehst, und sag ihm, wenn er Bilder für sein Schaufenster will, so kriegt er 

welche von hier, und die besten. Ach, ich glaube immer mehr, daß die 
Menschen die Wurzel von allem sind; es bleibt ewig ein wehmütiges 

Gefühl, daß man nicht im wirklichen Leben steht, nämlich, daß es besser 
wäre, im Fleisch selbst zu schaffen statt in Farbe oder Gips, daß es besser 

wäre, Kinder zu fabrizieren, statt Bilder zu fabrizieren oder Geschäfte zu 
machen; aber trotzdem fühlt man, daß man lebt, wenn man daran denkt, 

daß man Freunde an denen hat, die auch nicht im wahren Leben stehen. 
Aber gerade deshalb, weil es darauf ankommt, was in den Herzen der 

Menschen ist – und das ist auch das Herz der Geschäfte –, muß man 
Freundschaften in Holland gewinnen oder richtiger, wieder beleben. Um so 

mehr, als man heute am Sieg des Impressionismus kaum mehr zweifeln 
kann. 

    Und weil der Sieg von vornherein so gut wie sicher ist, müssen wir es 

auf gute Art machen und alles mit Ruhe betreiben. Gern hätte ich 
»L'Incarnation de MaratA52« gesehen, von dem Du neulich schriebst, das 

würde mich bestimmt sehr interessieren. Unwillkürlich stelle ich mir Marat 
wie das Gegenstück – im Moralischen (aber gewaltiger) – zu XantippeA53 

vor: der Frau mit der bitter gewordenen Liebe. Die trotzdem 
herzbewegend bleibt – aber so vergnüglich wie »Das Haus Tellier« von 

Guy de Maupassant ist das freilich nicht. 
    Hat Lautrec sein Bild beendet, das von der Frau, die die Arme auf einen 

kleinen Kaffeehaustisch stützt? 
    Wenn ich es lerne, die Studien nach der Natur auf einer anderen 

Leinwand zu malen, würden sich unsere Verkaufsaussichten vermehren. 
Ich hoffe, hier soweit zu kommen, und deshalb mache ich einen Versuch 

mit den beiden Bildern, die für Holland bestimmt sind, andererseits wirst 
Du sie ja auch haben, und so ist kein Risiko dabei. 

    Es war sehr gut, daß Du Tasset gesagt hast, er müsse den 

Geraniumlack trotzdem beilegen; er hat ihn geschickt, ich habe es eben 
nachgeprüft. Alle Farben, die der Impressionismus in Mode gebracht 

hatA54, verändern sich, ein Grund mehr, daß man sie ohne Bedenken zu 
kräftig aufsetzt – die Zeit wird sie nur zu sehr mildern. 

    Alles, was ich bestellt habe – die drei Chroms (orange, gelb, 
zitronengelb), das Preußischblau, das Smaragdgrün, die Krapplacke, das 

Veroneser Grün, die orange Mennige – alles das findet man kaum auf der 
holländischen Palette von Maris, Mauve und Israels. 

    Aber sie finden sich auf der Palette von Delacroix; der hatte eine 
leidenschaftliche Vorliebe für Zitronengelb und Preußischblau, die beiden 

Farben, die man – und zwar aus den allerbesten Gründen – am meisten 
verpönt. Doch ich finde, er hat Wundervolles damit gemacht, mit Blaus 

und Zitronengelbs. Einen Händedruck Dir und Koning, und nochmals 
vielen Dank für die Farben. 

 



t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [477] 

 
Ich danke Dir für Deinen Brief mit den Proben von grundierter Leinwand. 

Sehr gern hätte ich drei Meter von der zu sechs Francs, aber es hat gar 
keine Eile. Zu der Farbensendung möchte ich noch bemerken: es waren 

nur vier große Tuben Weiß dabei, alles andere Weiß waren kleine Tuben. 
Wenn er sie im selben Verhältnis berechnet hat, ist alles in Ordnung, aber 

achte darauf. Vier Tuben Weiß zu einem Franc, aber die übrigen dürfen 
nur die Hälfte kosten. Ich finde sein Preußischblau schlecht und auch 

seinen Zinnober. Alles übrige ist gut. Nun will ich Dir berichten, daß ich an 
den beiden Bildern arbeite, von denen ich Wiederholungen machen wollte. 

Der rosa Pfirsichbaum macht mir am meisten zu schaffen1. 
    Du siehst an den drei Vierecken auf der anderen Seite des Briefbogens, 

daß die drei Bilder mit blühenden Bäumen einigermaßen zueinander 
passen. Ich habe jetzt auch einen kleinen Birnbaum in Hochformat, der 

ebenfalls von zwei Bildern in Breitformat flankiert wird. Das macht sechs 

Bilder von blühenden Obstbäumen. Jetzt versuche ich sie jeden Tag ein 
wenig durchzuarbeiten und aufeinander abzustimmen. Ich hoffe, ich kann 

noch drei weitere machen, die ebenfalls zueinander passen, aber die sind 
noch im Embryonal- oder Fötalzustand. 

    Diese zusammengehörenden neun Bilder ð, ð, ð, ð, ð, ð würde ich sehr 
gern machen. 

    Die neun Bilder dieses Jahres können wir als ersten Anfang einer 
späteren, viel größeren Bilderreihe betrachten (in den Größen 25 und 12), 

die nach ganz den gleichen Motiven nächstes Jahr um dieselbe Zeit 
auszuführen wäre. 

    Hier ist das andere Mittelstück der Bilder zu 122. 
    Der Boden violett, im Hintergrund eine Mauer mit steil aufragenden 

Pappeln und ein sehr blauer Himmel. Der kleine Birnbaum hat einen 
violetten Stamm und weiße Blüten, auf einem der Blütenbüschel ein 

großer gelber Schmetterling. Links in der Ecke ein kleiner Garten mit 

einem gelben Schilfzaun und grünen Sträuchern und einem Blumenbeet. 
Ein kleines rosa Haus. Das sind die Einzelheiten der Bilderreihe mit 

blühenden ð Obstbäumen, die ich Dir zugedacht habe. 
    Aber die drei letzten Bilder existieren erst in einem vorläufigen 

Zustand; sie sollen einen sehr großen Obstgarten darstellen, umschlossen 
von Zypressen, und darin große Birn- und Apfelbäume. Mit dem »Pont de 

l'Anglais« für Dich geht es gut vorwärts, es wird besser als die Studie, 
glaube ich. 

    Ich habe es sehr eilig, wieder an die Arbeit zu kommen. Der Guillaumin 
ist bestimmt ein gutes Geschäft, falls es möglich ist, ihn zu kaufen. Man 

spricht jetzt von einem neuen Verfahren, Pastell zu fixierenA55; da wäre 
es vielleicht gut, wenn man ihn bäte, es auf diese Art zu fixieren, falls der 

Kauf zustande kommt. Ein Händedruck Dir und Koning. 
 

t. à t. Vincent 



 
Ich habe einen Brief von Bernard mit Sonetten, die er geschmiedet hat, 

darunter einige, die ihm gelungen sind; er wird noch dahin kommen, daß 

er ein gutes Sonett machen kann, worum ich ihn fast beneide. 
    Sobald der »Pont de l'Anglais«. und die Wiederholung des anderen 

Bildes, der rosa Pfirsichbaum, trocken sind, geht die Sendung an Dich ab. 
 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original am unteren Blattrand drei Skizzen. 
 

2 Hier im Original eine Skizze. 
 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [478] – [20. April 1888] 
 

Dank für Deinen heutigen Brief und den beigelegten Hundertfrancsschein. 

Den vorhergehenden Brief mit fünfzig Francs habe ich ebenfalls erhalten, 
und ich habe es Dir auch geschrieben, einen oder zwei Tage, ehe ich die 

beiden Zeichnungen geschickt habe. Diese Zeichnungen sind mit einer 
Rohrfeder gemacht, die wie eine Gänsefeder geschnitten ist; ich möchte 

eine ganze Reihe davon machen und hoffe, daß sie besser werden als die 
beiden ersten. Es ist eine Technik, die ich früher schon in Holland versucht 

habe, aber dort gab es nicht so gutes Rohr wie hier. 
    Ich habe einen Brief von Koning, bitte danke ihm dafür; sehr gern will 

ich die beiden Zeichnungen gegen eine Studie von ihm tauschen; suche 
Du sie aus und behalte sie in Deiner Sammlung. Ich schreibe ihm noch 

und erkläre ihm die Technik, will ihm auch geschnittene Rohrfedern 
schicken, damit er selber solche Zeichnungen machen kann. 

    Das ist ja eine wichtige Nachricht, daß Du nach Brüssel fährst! Da wirst 
Du ja sehen, wie sich die alte Ware dort zu hohem Preis verkauft. Eine 

schöne Geschichte! Denn es ist sehr wahrscheinlich, daß ces 

messieurs1,A56 irgendeinen großen Streich vorbereiten. Weißt Du noch, 
wie wir vor meiner Abreise davon geredet haben, daß angesichts der 

nahenden WeltausstellungA57 Bouguereau, Lefèvre, Benjamin Constant, 
die ganze Clique, zu Boussod laufen und sich beklagen und ihm 

eindringlich versichern würden, wieviel ihnen daran läge, daß die Firma B. 
(die erste der Welt), rein und treu an den Grundsätzen der wahrhaft 

zivilisiertesten und liebenswertesten Kunst festhalte – nämlich an ihren 
eigenen Bildern? 

    Wie dem auch sei, es gab einem tüchtig zu denken. Und die Lage wäre 
ernst, wenn Du Dich mit ces messieurs überwerfen würdest. Ich verhehle 

Dir nicht, daß das ein gewaltiger Schock für Dich wäre, nicht gleich, aber 
sagen wir nach sechs Monaten, weil es eine völlige Änderung Deines 

Lebens mit sich brächte. 
    Wenn man aus dem Gefängnis kommt, nachdem man lange 

dringesteckt hat, gibt es sogar Augenblicke, wo man sich nach dem 



Gefängnis zurücksehnt, weil man sich in der »Freiheit« nicht zurechtfindet, 
so genannt wahrscheinlich, weil der ständige aufreibende Kampf ums 

tägliche Brot einem kaum Freiheit läßt. 

    Aber das alles weißt Du ja. Gewiß würdest Du Dich unwillkürlich nach 
manchem zurücksehnen, selbst wenn Du manches andere gewönnest. 

    Ich habe jetzt zehn Obstgärten, nicht mitgerechnet drei kleine Studien 
und eine große von einem Kirschbaum, die ich verdorben habe. 

    Wann bist Du wieder zurück, wie machen wir es endgültig mit der 
Sendung? Ich muß mir jetzt ein anderes Motiv suchen, denn die 

Obstbäume sind zum größten Teil abgeblüht. 
    Also die Obstgärten zusammen mit dem »Pont de l'Anglais« bilden eine 

erste Reihe. Wenn es Dir lieber ist, daß sie noch hier trocknen, so wäre 
das vielleicht nicht schlecht. Sie sind jetzt zum Trocknen auf einer 

überdachten Terrasse. Sag mal, Daumier ist bei den »Beaux-Arts« 
ausgestellt und Gavarni, nicht wahr? Bravo für Daumier, aber nicht für die 

»Beaux- ArtsA58«. 
    Hier die Skizze eines Obstgartens2, den ich zum 1. Mai ganz besonders 

für Dich bestimmt hatte. Er ist ganz hell und ganz in einem Zuge 

gemacht. Eine wahre Wut dicker Pinselstriche, kaum mit Gelb und Lila 
abgetönt, in der weißen Blütenwolke im Vordergrund. 

    Du bist dann also wahrscheinlich in Holland und siehst vielleicht gerade 
an diesem Tage dieselben blühenden Bäume. 

    Es macht mir viel Spaß, daß Du Unterricht im Essen beim jungen 
Koning genommen hast, er ist sehr gewieft in dieser Beziehung, und es ist 

lustig, mit so einem jungen Künstlerblut zu essen. 
    Ich bin sehr froh, daß Du seine Negerinnen-Studie hast. 

    Nun, es wird dir guttun, zu frühstücken. Ich habe hier übrigens 
dasselbe getan und esse jeden Morgen zwei Eier. 

    Mein Magen ist sehr schwach, aber ich hoffe, er kommt wieder in 
Ordnung, es braucht Zeit und Geduld. Jedenfalls geht es mir wirklich 

schon viel besser als in Paris. 
    Es scheint übrigens, als habe man hier nicht gerade große Mengen 

Nahrung nötig, und bei dieser Gelegenheit möchte ich Dir noch sagen: 

mehr und mehr bezweifle ich die Wahrheit der Legende, Monticelli habe 
ungeheure Mengen von Absinth vertilgt. Wenn ich sein Werk betrachte, so 

erscheint es mir unmöglich, daß ein vom Trunk entnervter Mensch das 
gemacht hat. 

    Vielleicht ist jene LimousinerinA59, die Dame La Roquette, mit ihrer 
bösen Zunge daran schuld, daß diese Legende sich festgewurzelt hat. 

    Ich schreibe Dir in Eile, damit Du meinen Brief noch vor Deiner Abreise 
bekommst, wenn Du am Sonntag fahren willst. 

    Ich habe zwar das Gefühl, daß diese Reise kein großer Spaß für Dich 
ist, wenn die Kollektion für die braven Belgier hauptsächlich aus den 

Bildern der Herren Delort & Co besteht, aber ich wünsche Dir trotzdem 
viel Vergnügen und glückliche Reise und vor allem guten Mut. 

    Das Stilleben von Bernard habe ich in Arbeit gesehen, ich fand es 
ausgezeichnet. Ein Händedruck Dir und Koning. 

 



t. à t. Vincent 
 

 

[Band 3 · An den Bruder Theo: Anmerkungen. Van Gogh: Briefe, 
Gemälde, Zeichnungen, S. 3219 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 3, S. 424 ff.)]  
  Fußnoten 

 
1 diese Herren 

 
2 Hier im Original eine Skizze. 

 
 

 
MEIN LIEBER THEO, [479] 

 
Zunächst möchte ich Dir sagen, daß der Brief, den Du nicht erhalten hast, 

von mir falsch adressiert war und daher wieder an mich zurückgekommen 

ist. Ich hatte ihn in einem Augenblick der Geistesabwesenheit in die Rue 
de LavalA60 geschickt statt in die Rue Lepic – sehr bezeichnend! 

    Da will ich Dir nun wiederholen, was als Neuigkeit in dem Brief stand: 
der Besuch von Mc Knight, dem Freund Russells – er ist übrigens vorigen 

Sonntag noch mal dagewesen. Ich soll ihn besuchen und mir ansehen, 
was er macht, bisher habe ich noch nichts davon gesehen. Er ist ein 

Yankee – wahrscheinlich macht er bessere Sachen als die Yankees sonst – 
aber ein Yankee ist er eben. 

    Ist damit genug gesagt? Wenn ich seine Bilder oder Zeichnungen 
gesehen habe, werde ich über seine Arbeiten urteilen. Jedenfalls gilt es für 

den Menschen. Der Hauptzweck dieses Briefes ist, zu erfahren, ob Du 
abgereist bist und wie. Und danach – von diesem »danach« weißt Du 

vielleicht selber nichts. 
    Jedenfalls scheint es, als ob ces messieurs Boussod-Valadon sich ganz 

und gar nicht darum kümmerten, was die Künstler dazu sagen werden. 

    Aber ich will Dir nicht verhehlen, daß mir die Nachricht einen sehr 
schlechten Eindruck gemacht hat, und ich versichere Dir, ich habe 

immerzu darüber nachgedacht. 
    Weil ich nicht wage, eine Sache weiterzubetreiben, die Dich mehr 

kostet, als sie Dir jetzt einbringt. 
    Denn dieses ganze Gespräch mit ces messieurs B. & V. ist ja sozusagen 

ein Warnungszeichen, daß der Impressionismus nicht recht einschlägt. 
    Ich selber habe sofort aufgehört, Bilder zu malen; ich habe eine Reihe 

Federzeichnungen fortgesetzt, von der Du die beiden ersten hast, aber in 
kleinerem Format. 

    Denn ich habe mir gesagt, ein Zerwürfnis mit ces messieurs könnte es 
für Dich wünschenswert machen, die Ausgaben für mich einzuschränken. 

So furchtbar hänge ich nicht an meinen Bildern, daß ich sie nicht ohne viel 
Gejammer sein lassen könnte. 



    Denn ich gehöre ja zu meinem Glück nicht zu den Leuten, die auf 
dieser Welt nur Bilder lieben. 

    Dagegen habe ich eine Serie Federzeichnungen angefangen, denn ich 

glaube, es läßt sich auch mit geringeren Kosten, als ein Ölbild sie 
erfordert, etwas Künstlerisches zustande bringen. 

    Inzwischen habe ich allerlei Ärger gehabt; es wäre wohl besser, ich 
zöge hier aus; lieber nehme ich mir ein Zimmer, oder notfalls zwei 

Zimmer, eins zum Schlafen, eins zum Arbeiten. 
    Denn damit die Leute hier sich alles recht teuer bezahlen lassen 

können, bringen sie vor, ich nähme mit meinen Bildern mehr Platz ein als 
andere Hotelgäste, die keine Maler sind. Ich dagegen werde vorbringen, 

daß ich länger bleibe und mehr in der Gaststube ausgebe als die Arbeiter, 
die nur vorübergehend hier übernachten. 

    Und in Zukunft kriegen sie nicht so leicht Geld von mir. 
    Aber – es ist immer ein rechtes Elend, wenn man das ganze 

Handwerkszeug und die Bilder mit sich schleppen muß, und es erschwert 
Auszug und Einzug. 

    Da ich aber auf jeden Fall umziehen muß, willst Du, oder besser, 

findest Du es richtiger, daß ich jetzt nach Marseille gehe? Ich könnte dort 
eine Serie von Seestücken machen, wie ich hier eine Serie blühender 

Obstgärten gemacht habe. Übrigens habe ich im Hinblick auf den Umzug 
drei Hemden aus starkem Leinen und zwei Paar derbe Schuhe gekauft. 

    In Marseille würde ich sehr gern versuchen, ein Schaufenster für die 
Impressionisten zu ergattern, aber Du müßtest mir versprechen, daß Du 

dieses Schaufenster mit impressionistischen Bildern versorgst, wenn man 
Dich dazu aufforderte, was leicht zu machen wäre. 

    Manchmal bin ich ernstlich in Sorge, ob nicht Du und auch ich von ces 
messieurs B. & V. & C. übertölpelt werden, die uns so sehr schikanieren. 

Aber da setze ich mich zur Wehr. Und Du, laß Dich ja nicht von ihnen 
übertölpeln! Genug für heute, schreibe mir aber Deine Adresse, falls Du 

wegfährst. Wann wirst Du in Holland sein? Für mich gilt immer die gleiche 
Adresse, aber ich zöge gern um, denn ich fühle mich hier nicht wohl. Die 

Federzeichnungen schicke ich Dir bald, ich habe schon vier davon. 

    Einen Händedruck, 
 

Vincent 
 

Ende des Monats werde ich sehr knapp dran sein, aber ich werde schon 
durchkommen; nur weil ich unbedingt umziehen will, macht es mir Sorge. 

 
MEIN LIEBER THEO, [480] – [Mai 1888] 

 
Vielen Dank für Deinen Brief und den Fünfzigfrancsschein, der drin lag. Ich 

sehe die Zukunft nicht schwarz, aber ich sehe sie voller Schwierigkeiten, 
und manchmal frage ich mich, ob diese Schwierigkeiten nicht stärker sein 

werden als ich. Besonders in Augenblicken körperlicher Schwäche; letzte 
Woche hatte ich recht grausame Zahnschmerzen, so daß ich zu meinem 

Leidwesen viel Zeit verloren habe. 



    Trotzdem habe ich eben eine Rolle mit kleinen Federzeichnungen an 
Dich abgeschickt, ich glaube ein Dutzend. Daraus siehst Du, daß ich nicht 

aufgehört habe zu arbeiten, wenn ich auch aufgehört habe zu malen. Du 

wirst eine eilige Skizze auf gelbem Papier dabei finden, die Anlagen auf 
dem Platz am Eingang der Stadt, und im Hintergrund ein Gebäude, 

ungefähr so1. 
    Nun, den rechten Flügel dieses Gebäudes habe ich heute gemietet; er 

enthält vier Zimmer, oder richtiger, zwei Zimmer und zwei Kammern. 
    Außen ist es gelb angestrichen, innen weiß getüncht, ganz sonnig; ich 

habe es für monatlich fünfzehn Francs gemietet. Jetzt möchte ich ein 
Zimmer möblieren, das im ersten Stock, damit ich da schlafen kann. 

    Das soll das Atelier sein, mein Standquartier für die ganze Zeit meines 
Aufenthalts hier im Süden. Dann bin ich den Ärger mit den Gastwirten los, 

der mich verdrießt und kaputtmacht. Eben schreibt mir Bernard, daß er 
auch ein ganzes Haus hat, aber er hat es umsonst. So ein Glücksfall! Ich 

mache Dir bestimmt eine neue Zeichnung davon, besser als die erste 
Skizze. Und jetzt wage ich auch damit herauszurücken, daß ich Bernard 

und andere auffordern will, mir Bilder zu schicken, damit ich sie hier 

zeigen kann, wenn die Gelegenheit sich bietet; in Marseille bietet sie sich 
gewiß. 

    Ich hoffe, diesmal habe ich es gut getroffen, weißt Du – außen gelb, 
innen weiß, viel Sonne, endlich sehe ich mal meine Bilder in einem 

wirklich hellen Raum; der Fußboden rote Ziegel, vor den Fenstern die 
Anlagen des Platzes, von dem ich noch zwei Zeichnungen beilege. Die 

Zeichnungen werden noch besser werden – ich glaube, das kann ich Dir 
versprechen. 

    Ich habe einen Brief von Russell gehabt; er hat einen Guillaumin 
gekauft und zwei oder drei Bernards. 

    Besonders freut mich, daß er schreibt, er wolle Studien mit mir 
tauschen. Mir wäre vor nichts bange, wenn nicht diese verdammte 

Gesundheit wäre. Und doch geht es mir besser als in Paris; zwar ist mein 
Magen äußerst schwach geworden, aber dieses Übel habe ich mir 

wahrscheinlich in Paris zugezogen, hauptsächlich durch den schlechten 

Wein, von dem ich zu viel getrunken habe. Hier ist der Wein auch 
schlecht, aber ich trinke nur ganz wenig. Und da ich sehr wenig esse und 

sehr wenig trinke, bin ich sehr schwach, aber das Blut gesundet, statt daß 
es schlechter wird. Also noch einmal: ich muß eben Geduld und Ausdauer 

haben. 
    Da ich dieser Tage die grundierte Leinwand erhalten habe, fange ich ein 

neues Bild zu 30 an, das hoffentlich besser als die anderen wird. 
    Erinnerst Du Dich in »Wieviel Erde braucht der MenschA61« an den 

guten Mann, der soviel Land erworben hat, wie er zu Fuß in einem Tag 
umgehen kann? Nun, mit meiner Reihe blühender Obstgärten bin ich mehr 

oder weniger wie dieser Mann gewesen; das halbe Dutzend des Dutzends 
habe ich jedenfalls, aber die sechs anderen sind nicht so gut, und es tut 

mir leid, daß ich nicht lieber nur zwei gemacht habe statt der letzten 
sechs. Na, immerhin will ich Dir dieser Tage etwa zehn schicken. 



    Ich habe zwei Paar Schuhe gekauft, die mich sechsundzwanzig Francs 
kosten, und drei Hemden, für siebenundzwanzig Francs. Daher kommt es, 

daß ich trotz des Hundertfrancsscheins nicht so ungeheuer reich bin. Aber 

ich rechne ja damit, daß ich bald mal in Geschäften nach Marseille fahre, 
und da will ich unbedingt gut angezogen sein, und ich habe mir 

vorgenommen, nur gute Sachen zu kaufen. Ebenso ist es mit der Arbeit; 
lieber ein Bild weniger machen, als es weniger gut machen. Sollte es Dir 

passieren, daß Du ces messieurs verlassen müßtest, so denke ja nicht, 
daß ich die Möglichkeit aufgäbe, trotzdem Geschäfte zu machen, aber man 

darf nicht unversehens davon überrascht werden, das ist das Ganze, und 
wenn es sich noch ein bißchen hinzöge, wäre es sogar besser. 

    Wenn ich in ein paar Monaten soweit bin, daß ich nach Marseille fahren 
kann, werde ich sicherer auftreten können, als wenn ich ganz außer Atem 

hinkäme. 
    Ich habe Mc Knight noch mal wiedergesehen, aber noch nichts von 

seinen Arbeiten. 
    Ich habe noch Farben, ich habe Pinsel, ich habe noch verschiedenes in 

Vorrat, aber man darf sein Pulver nicht vergeuden. 

    Ich glaube, falls Du Dich von ces messieurs trennen würdest, müßte ich 
mich darauf einrichten, nicht mehr als zum Beispiel hundertfünfzig Francs 

im Monat auszugeben; jetzt kann ich das nicht, aber Du wirst sehen, in 
zwei Monaten bin ich soweit. Wenn man dann mehr verdient, um so 

besser; dafür will ich sorgen. 
    Wenn ich eine ordentliche starke Fleischbrühe bekäme, wäre ich gleich 

besser dran; es ist schrecklich, nie habe ich mir bei diesen Leuten auch 
nur die einfachsten Dinge verschaffen können, die ich haben wollte. Und 

in diesen kleinen Wirtshäusern ist es überall dasselbe. 
    Es ist doch gewiß nicht schwer, Kartoffeln zu kochen. 

    Unmöglich. 
    Dann also Reis, oder Makkaroni – ist nicht mehr da, oder es ist durch 

zuviel Fett verdorben, oder sie wollen es nicht kochen und entschuldigen 
sich: vielleicht morgen, es ist kein Platz auf dem Herd usw. 

    Es ist zu dumm, aber trotzdem ist es wahr, daß es deshalb mit der 

Gesundheit hapert. 
    Trotzdem habe ich mich nur mit Angst und Bangen zu einem Entschluß 

aufgerafft, denn ich sagte mir: im Haag und in Nuenen hatte ich versucht, 
ein Atelier zu nehmen, und es war schlecht ausgegangen. Aber seitdem 

hat sich vieles geändert, und ich fühle mich auf sichererem Boden, also 
vorwärts! Wir haben freilich schon soviel für diese verwünschte Malerei 

ausgegeben, und wir dürfen nicht vergessen, daß es durch Bilder wieder 
hereinkommen muß. 

    Wenn wir uns erkühnen zu glauben – und ich bleibe nun mal dabei –, 
daß die impressionistischen Bilder im Preise steigen werden, so muß man 

recht viele machen und den Preis halten. Ein Grund mehr, ruhig und 
nachdrücklich die Qualität der Arbeit zu verbessern und keine Zeit zu 

verlieren. 
    Dann halte ich es für möglich, daß wir nach einigen Jahren das 

ausgegebene Kapital wieder in Händen haben, wenn nicht in Geld, so doch 



in Werten. Jetzt will ich nun das Schlafzimmer möblieren, wenn Du damit 
einverstanden bist, mit gemieteten oder gekauften Möbeln, ich will mich 

heute oder morgen mal umsehen. Nach wie vor bin ich davon überzeugt, 

daß die Natur hier ganz das Richtige ist, wenn man es auf Farbe 
abgesehen hat. Und so ist es denn mehr als wahrscheinlich, daß ich mich 

kaum je von hier fortrühren werde. 
    Raffaelli hat ein Porträt von Edmond de Goncourt gemacht, nicht wahr? 

Das muß schön sein; vom »Salon« habe ich gesehen, was in 
»L'IllustrationA62« abgebildet ist. Ist der Jules Breton gut? 

    Demnächst bekommst Du ein Bild, das ich zum 1. MaiA63 für Dich 
gemacht habe. In dem neuen Atelier könnte man allenfalls zu zweit 

wohnen, und das täte ich gern. Vielleicht käme Gauguin in den Süden? 
Vielleicht vereinbare ich was mit Mc Knight. Dann könnte man auch zu 

Hause kochen. 
    Jedenfalls ist das Atelier zu sehr von allen Seiten sichtbar, als daß ich 

befürchten müßte, irgendeine gute Frau könnte in Versuchung geraten, 
und eine Unterrockgeschichte würde schwerlich mit einem dauernden 

Hängenbleiben enden. Übrigens sind, scheint mir, die Sitten hier nicht so 

unmenschlich und gegen die Natur wie in Paris. Aber bei meinem 
Temperament sind lockeres Leben und Arbeiten zwei Dinge, die sich ganz 

und gar nicht vereinen lassen, und unter den gegebenen Umständen wird 
man sich damit begnügen müssen, Bilder zu machen. 

    Das ist nicht das Glück und nicht das wahre Leben – aber was tun? 
Sogar dieses Künstlerleben, von dem wir wissen, daß es nicht das wahre 

Leben ist, scheint mir so lebendig, daß es undankbar wäre, wenn man sich 
nicht damit begnügen wollte. 

    Ich bin eine große Sorge los, nun ich das kleine weiße Atelier gefunden 
habe. 

    Ich hatte mir ganz vergeblich eine Menge Zimmer angesehen. Es wird 
Dir drollig vorkommen, daß der Abort beim Nachbar ist, in einem ziemlich 

großen Hotel, das demselben Besitzer gehört. In einer südlichen Stadt 
darf man sich nicht darüber beklagen, finde ich, denn diese Einrichtungen 

sind selten und schmutzig, und unwillkürlich denkt man, es müßten wahre 

Bazillennester sein. Anderseits habe ich da Wasser. 
    Ich will ein paar japanische Sachen an die Wand hängen. 

    Wenn Dir in Deiner Wohnung die Bilder im Wege sind, könnte meine 
hier immer als Aufbewahrungsort dienen; das könnte notwendig werden, 

denn bei Dir darfst Du keine mittelmäßigen Sachen haben. 
    Bernard hat mir geschrieben und Skizzen geschickt. 

    Es freut mich sehr, daß Du unsere Mutter und unsere Schwester bei 
guter Gesundheit angetroffen hast. 

    Fährst Du in den Ferien wieder nach Holland? Vielleicht könntest Du 
beides tun, Tersteeg und Marseille geschäftlich aufsuchen wegen der 

Impressionisten und Dich dazwischen in Breda ausruhen! Hast Du Seurat 
wiedergesehen? 

    Ich drücke Dir herzlich die Hand und wünsche Dir ein ebenso sonniges 
Jahr wie das Wetter, das wir heute hier haben. 

    Viele Grüße an Koning, 



 
t. à t. Vincent 

 

Wenn Du mir das nächste Mal hundert Francs schicken könntest, so 
könnte ich schon diese Woche im Atelier schlafen; ich schreibe Dir noch, 

worauf der Möbelhändler sich einlassen will. 
 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [481] – [4. Mai 1888] 
 

Gestern bin ich bei verschiedenen Möbelhändlern gewesen, um zu sehen, 
ob ich ein Bett usw. leihen könnte. Unglücklicherweise verleihen sie keine 

Möbel, und auch verkaufen wollen sie nicht gegen monatliche Abzahlung. 

Das ist recht unangenehm. 
    Nun habe ich gedacht, falls Koning weggeht, nachdem er den »Salon« 

gesehen hat, wie es, glaube ich, zunächst seine Absicht war, ob Du mir da 
das Bett schicken könntest, in dem er jetzt schläft. Man muß bedenken, 

wenn ich im Atelier schlafe, so macht das nach einem Jahr immerhin einen 
Unterschied von ungefähr dreihundert Francs aus, die man sonst im Hotel 

bezahlen müßte. Ich weiß wohl, daß man nicht im voraus sagen kann, ob 
ich so lange hierbleiben werde, aber ich habe viele Gründe anzunehmen, 

daß ich wahrscheinlich lange hierbleibe. 
    Gestern war ich in Fontvieilles bei Mc Knight; er hatte ein gutes Pastell 

– einen rosa Baum –, dann zwei angefangene Aquarelle, und er war 
gerade dabei, den Kopf einer alten Frau in Kohle zu machen. Er ist in der 

Periode, wo man sich mit den neuen Farbentheorien herumquält; nun 
hindern sie ihn einerseits, es nach dem alten Schema zu machen, aber 

anderseits beherrscht er seine neue Palette noch nicht so, daß es ihm auf 

die neue Art gelänge. Er schien wenig Lust zu haben, mir die Sachen zu 
zeigen, ich mußte extra zu ihm gehen und ihm sagen, daß ich unbedingt 

seine Arbeiten sehen wolle. 
    Es ist nun nicht ausgeschlossen, daß er eine Zeitlang zu mir kommt. Da 

hätten wir, glaube ich, beide etwas davon. 
    Sehr oft denke ich hier an Renoir und an seine reine und klare 

Zeichnung. So sind wirklich die Gegenstände und die Menschen hier in 
dem hellen Licht. 

    Wir haben hier furchtbar viel Wind und Mistral, zur Zeit an drei von vier 
Tagen; dabei scheint freilich immer die Sonne, aber es ist dann schwierig, 

im Freien zu arbeiten. 
    Ich glaube, hier ließe sich auch allerlei mit Porträt machen. Wenn die 

Leute auch von einer bodenlosen Unwissenheit sind, was Malerei im 
allgemeinen anlangt, so sind sie doch sehr viel künstlerischer veranlagt als 

die im Norden, wenn es sich um die eigene Erscheinung und um das 



eigene Leben handelt. Ich habe hier Figuren gesehen, die bestimmt 
ebensoschön wie ein Goya oder ein Velazquez waren. Sie verstehen es, 

durch einen kleinen rosa Effekt einem schwarzen Kleid eine besondere 

Note zu geben oder eine Gewandung in Weiß, Gelb und Rosa zustande zu 
bringen, oder in Grün und Rosa, oder in Blau und Gelb, woran es vom 

künstlerischen Standpunkt nichts zu verbessern gibt. Seurat würde hier 
Männerfiguren finden, die sehr malerisch sind, trotz ihrer modernen 

Kleidung. 
    Ich möchte glauben, daß die Leute hier Geschmack an Porträts finden 

würden. Aber ehe ich es wage, mich aufs Bildnismalen zu verlegen, will 
ich meine Nerven beruhigt haben, und dann will ich so eingerichtet sein, 

daß man im Atelier jemanden empfangen kann. Und wenn ich Dir die 
harte Wahrheit meiner Berechnungen verraten soll, so höre: ich würde ein 

Jahr brauchen, um ganz gesund zu werden und mich hier zu 
akklimatisieren, und um mich einzurichten, würde ich an die tausend 

Francs brauchen. Wenn ich im ersten Jahr – dem laufenden – monatlich 
hundert Francs für das Leben und hundert Francs für die Einrichtung 

ausgeben würde, so bliebe, wie Du siehst, bei dieser Berechnung kein 

Pfennig fürs Malen übrig. 
    Aber am Ende dieses Jahres hätte ich dann auch meine Einrichtung 

einigermaßen instand und, möchte ich glauben, auch meine Gesundheit. 
Bis dahin würde ich mich in der Hauptsache jeden Tag mit Zeichnen 

befassen und außerdem zwei oder drei Bilder im Monat malen. Zur 
Einrichtung rechne ich auch eine vollkommene Erneuerung meiner 

Wäsche, meiner Kleider und meines Schuhwerks. 
    Und am Ende des Jahres wäre ich ein anderer Mensch. 

    Ich hätte ein Zuhause, und ich hätte die für meine Gesundheit nötige 
Ruhe. 

    (Wenn die Bilder Dir zuviel Platz wegnehmen, so kannst Du sie 
selbstverständlich als Frachtgut herschicken, ich hebe sie dann hier im 

Atelier auf. Wenn es jetzt noch nicht soweit ist, wird es doch später so 
kommen; auch behalte ich eine Menge Studien hier, die mir zum Schicken 

nicht gut genug scheinen.) 

    Und dann kann ich hoffen, daß ich nicht eines Tages vor der Zeit 
erschöpft hier zusammenbreche. Monticelli war, glaube ich, körperlich 

widerstandsfähiger als ich, und wenn ich die Kraft dazu hätte, würde ich in 
den Tag hinein leben wie er. 

    Aber wenn selbst er einen Schlaganfall bekommen hat, ohne soviel zu 
trinken, wie behauptet wird, so wäre ich wohl noch weniger 

widerstandsfähig. 
    Ich war sicher auf dem besten Wege, mir einen Schlaganfall zu holen, 

als ich von Paris wegging. Es hat mich noch hinterher schön gepackt! Als 
ich aufgehört habe, zu trinken, als ich aufgehört habe, soviel zu rauchen, 

als ich anfing, nachzudenken, statt zu versuchen, nicht zu denken – mein 
Gott, wie verzweifelt, wie mutlos war ich da! Die Arbeit in dieser 

wundervollen Natur hat mir einen moralischen Halt gegeben, aber selbst 
da haben meine Kräfte nach besonderen Anstrengungen manchmal 

versagt. Und deshalb schrieb ich Dir neulich, daß Du Dich wahrscheinlich 



moralisch wohler fühlen würdest, wenn Du von den Goupils weggingst, 
daß aber die Genesung sehr schmerzhaft sein würde. Die Krankheit selbst 

hingegen spürt man nicht. 

    Mein armer Freund, unsere Neurose usw. kommt zum Teil von unserer 
etwas zu künstlerischen Lebensweise, aber sie ist auch ein 

verhängnisvolles Erbteil, denn in unserer Zivilisation wird der Mensch von 
Generation zu Generation schwächlicher. Nimm unsere Schwester WilA64; 

sie hat weder getrunken noch ein lockeres Leben geführt, und doch gibt es 
eine Photographie von ihr, auf der sie den Blick einer Geisteskranken hat 

– ein Beweis, daß auch wir, wollen wir uns über unseren wahren 
Gesundheitszustand nichts vormachen, zu denen gehören, die an einer 

lang vorbereiteten Neurose leiden. 
    Ich glaube, GrubyA65 verordnet in solchen Fällen das Richtige – gut 

essen, gut leben, wenig mit Frauen zu tun haben, mit einem Wort, im 
voraus genau so leben, als ob man schon ein Gehirn- oder 

Rückenmarksleiden hätte, abgesehen von der Neurose, die ja tatsächlich 
besteht. 

    Das heißt gewiß, den Stier bei den Hörnern packen – aber das ist keine 

schlechte Politik. 
    Degas macht es so, und mit Erfolg. 

    Trotzdem – findest Du das nicht auch furchtbar hart? Und tut es einem 
im Grunde nicht schrecklich wohl, auf die weisen Ratschläge der Rivet und 

PanglossA66 zu hören, dieser trefflichen Optimisten aus der wahren 
lebensfrohen gallischen Rasse, die uns unsere Selbstachtung lassen? 

    Doch wenn wir leben und arbeiten wollen, müssen wir sehr vernünftig 
sein und auf unsere Gesundheit achten. Kaltes Wasser, frische Luft, gute, 

einfache Kost, gute Kleidung, guter Schlaf und kein Ärger. Und sich nicht 
soviel mit den Frauen und mit dem wahren Leben abgeben, wie man wohl 

möchte. 
    Ich will nicht unbedingt im Atelier schlafen, aber wenn ich es täte, so 

möchte ich die Möglichkeit haben, mich einigermaßen endgültig und für 
längere Zeit einzurichten. 

    Da ich jetzt im Hotel gar keinen Platz mehr benötige, weil ich ja das 

Atelier anderswo habe, werde ich die guten Leute, ob sie's wollen oder 
nicht, auf drei Francs täglich herabsetzen. Und folglich hat nichts große 

Eile. Aber wenn es Dir gleich ist, schicke mir trotzdem das nächste Mal 
hundert Francs, denn ich möchte mir auch Unterhosen machen lassen, wie 

ich mir Hemden und Schuhe habe machen lassen, und fast alle meine 
Sachen muß ich zum Reinigen und zum Ausbessern geben. Dann halten 

sie noch lange. Das eilt, für den Fall, daß ich nach Marseille fahren oder 
hier Leute besuchen muß. Wenn man jetzt all diese Vorsichtsmaßnahmen 

trifft, kann man sich viel mehr darauf verlassen, daß man auf die Dauer 
widerstandsfähig wird und regelmäßig arbeiten kann. 

    Es sind etwa zehn Bilder fertig, für die ich eine Kiste suche; ich schicke 
sie Dir dieser Tage. 

    Ich drücke Dir herzlich die Hand, auch Koning. Ich habe eine Postkarte 
von Koning, auf der er schreibt, er habe eine Aufforderung erhalten, die 



Bilder von den »Indépendants« abzuholen. Aber natürlich brauchte er sie 
nur abzuholen, was kann ich dazu tun? 

 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [482] – [5. Mai 1888] 
 

Ich schreibe Dir noch ein paar Worte, um Dir zu sagen, daß ich es nach 
näherer Überlegung für das beste halte, einfach eine Matte und eine 

Matratze zu kaufen und im Atelier auf dem Fußboden zu schlafen. Denn 
während des ganzen Sommers ist es so heiß, daß das mehr als genug für 

mich ist. 
    Im Winter werden wir dann ja sehen, ob man ein Bett anschaffen muß 

oder nicht. Und nun das Bett bei Dir – ich finde die Einrichtung, daß ein 
Maler bei Dir wohnt, vorteilhaft für den Maler und auch für Dich, da hast 

Du Ansprache und Gesellschaft. Und wenn Koning weggeht, findet sich 
vielleicht ein anderer. Und warum willst Du nicht in jedem Fall das Bett 

behalten? 

    Es ist sehr gut möglich, daß ich als Wohnung noch etwas Besseres 
finde, vielleicht in Martigues am Meer oder irgendwo anders. Aber was das 

Atelier hier so anziehend macht, das sind die Anlagen gegenüber. 
    Doch Reparaturen vornehmen lassen und es etwas besser möblieren, 

damit wollen wir noch warten, das ist klüger; um so mehr, als ich mich 
vielleicht aufs Land davonmachen würde, wenn wir im Sommer die 

Cholera herbekämen. 
    Dreckig ist diese Stadt mit ihren alten Straßen! 

    Die Arlesierinnen, von denen doch so viel geredet wird, weißt Du, was 
ich eigentlich von ihnen denke? Gewiß, sie sind wirklich entzückend, aber 

es ist nicht mehr das, was es einmal gewesen sein muß. Es ist eben oft 
mehr Mignard als Mantegna, denn sie sind mitten in der Dekadenz. Das 

ändert nichts daran, daß es schön ist, sehr schön, und ich spreche hier 
nur über den Typus von römischem Charakter – ein wenig langweilig und 

banal. Aber wie viele Ausnahmen! 

    Es gibt Frauen wie von Fragonard und – wie von Renoir. Und dann 
welche, die sich wohl nirgends einordnen lassen in alledem, was die 

Malerei bisher hervorgebracht hat. 
    Das Beste, was man machen könnte, wäre in jeder Hinsicht: Frauen- 

und Kinderbildnisse malen. Nur sieht es mir nicht so aus, als ob ich 
derjenige wäre, der das tun wird, dazu bin ich nicht Bel AmiA67 genug. 

    Aber ich wäre schon ganz zufrieden, wenn dieser Bel Ami des Südens – 
Monticelli war es nicht, aber er hat ihn vorbereitet, und ich bin es auch 

nicht, das weiß ich, aber ich spüre, daß er kommen wird – ich wäre, wie 
gesagt, ganz zufrieden, wenn in der Malerei ein Mann wie Guy de 

Maupassant auftauchte, um seelenvergnügt all die schönen Menschen und 
Dinge hier zu malen. Ich für mein Teil werde arbeiten, und hier und da 

wird mal was von meiner Arbeit bleiben, aber wo ist einer, der für die 
Figur tun wird, was Claude Monet für die Landschaft getan hat? Du fühlst 

doch sicher genau wie ich, daß es in der Luft liegt. Rodin? Der arbeitet 



nicht mit Färbender ist es nicht. Aber der Maler der Zukunft ist ein 
Kolorist, wie es noch keinen gegeben hat. Manet hat ihn vorbereitet, aber 

Du weißt ganz gut, daß die Impressionisten schon stärker mit Farbe 

gearbeitet haben als Manet. Dieser Maler der Zukunft – ich kann mir nicht 
vorstellen, daß er sich in kleinen Kneipen rumtreibt, mehrere falsche 

Zähne im Munde hat und in Zuavenbordelle geht wie ich. 
    Aber ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich fühle, daß es in einer 

späteren Generation so kommen wird, und wir selber müssen eben tun, 
was unsere Mittel uns in dieser Richtung erlauben, ohne zu zweifeln und 

ohne zu murren. 
    Bitte sage doch Guillaumin, daß Russell ihn besuchen will und die 

Absicht hat, ein weiteres Bild von ihm zu kaufen. Ich schreibe noch heute 
an Russell. Gestern hörte ich von Mc Knight und dem Dänen, die 

Kunsthändler in Marseille hätten nie gute Sachen in den Schaufenstern, 
und ihrer Meinung nach sei dort überhaupt nichts los. 

    Ich habe große Lust, mir das mal mit eigenen Augen anzusehen, aber 
jetzt im Augenblick scheue ich jede Aufregung, und ich will erst hinfahren, 

wenn meine Nerven sich beruhigt haben. In dem Brief, den ich falsch 

adressiert hatte, schrieb ich Dir gerade über BongerA68. Wahrscheinlich 
wagt er soviel zu sagen, weil die Russen gerade jetzt soviel Erfolg im 

»Théatre libre« usw. haben. Aber das ist doch kein Grund, deshalb die 
Franzosen herunterzumachen, nicht? Ich habe jetzt Zolas »Paradies der 

DamenA69« noch einmal gelesen, und ich finde es immer schöner. 
    Na, das ist ja eine große Neuigkeit, daß Reid wieder im Lande ist! Ich 

habe an Russell geschrieben, da er ihn durch mich kennengelernt habe, 
läge mir daran, ihm Zu sagen, warum wir uns verzankt hätten. Reid sei 

ehrgeizig, und da er, wie wir alle, wenig Geld habe, gerate er außer sich, 
wenn es was zu verdienen gäbe; ich sähe darin die unwillkürlichen 

Handlungen eines überreizten Nervensystems (und folglich betrachtete ich 
ihn als nicht verantwortlich dafür und sein Verhalten als entschuldbar). 

    Aber in Reid sei eben der schofle Kunsthändler stärker als der 
feinsinnige Künstler. Das wird nicht in Reids Interesse sein, aber soll man 

nicht die Wahrheit sagen? Es steht jetzt bestimmt nicht besser mit ihm, 

eher schlechter. 
    Russells Freund Mc Knight ist ein trockener und auch nicht sehr 

sympathischer Mensch; um so schlimmer, wenn ich die beiden gegen mich 
hätte. Ich habe übrigens nichts über Mc Knight geschrieben, obwohl ich 

glaube, daß er auch nicht mehr Herz hat als Reid. Wenn er mit seiner 
Malerei ins Lot käme, so wäre das gut für ihn, und daß es soweit kommt, 

ist nicht unmöglich. Er ist noch jung, siebenundzwanzig glaube ich. Wenn 
es Dir recht ist, wollen wir uns also nicht damit beeilen, das Atelier instand 

zu setzen. Für den Augenblick ist schon genug geschehen. Und wenn ich 
es mir zum Schlafen dort einrichte, wie ich Dir schrieb, so kostet es mich 

nichts, ich spare dreißig Francs im Hotel und bezahle davon fünfzehn an 
Miete, also reiner Gewinn. 

    Einen Händedruck Dir und Koning; ich habe noch eine Zeichnung fertig. 
 

t. à t. Vincent 



 
Auf dem Markt habe ich eine Menge Kisten für meine Sendung gesehen, 

ich gehe noch mal hin, um Maß zu nehmen. War der de Groux, von dem 

Du schreibst, dasselbe Motiv wie der im Brüsseler Museum, »Das 
Tischgebet«? 

    Sehr wahr, was Du über Braekeleer sagst. Hast Du gehört, daß er an 
einer Gehirnkrankheit leiden soll, die ihn impotent macht??? Ich habe das 

sagen hören, aber war das nicht vorübergehend? Du nennst noch einen 
anderen, den ich nicht kenne. 

 
MEIN LIEBER THEO, [483] 

 
Eben erhielt ich Deinen Brief mit den hundert Francs, ich danke Dir 

vielmals dafür, auch für den vorhergehenden (ebenfalls aus Brüssel 
datiert), der fünfzig Francs enthielt. Damit Du weißt, daß ich beide richtig 

erhalten habe. Aber es müßten mindestens zwei Briefe da sein, die ich Dir 
nach Paris geschrieben habe, und eine Rolle mit Zeichnungen, die Koning 

Dir nicht nachgeschickt hat, wie Du meinst. Koning hat mir eine Postkarte 

geschrieben des Inhalts, daß er von den »Indépendants« benachrichtigt 
worden sei, wenn die Bilder nicht zwischen dem 5. und 6. April abgeholt 

würden, so kämen sie auf irgendeinen Möbelspeicher. 
    Er brauchte sie ja nur abzuholen, wenn er zwischen dem 5. und 6. Mai 

hat schreiben wollen. 
    Wahrscheinlich hat der treffliche junge Mann ein bißchen den Kopf 

verloren, seit Du weg bist. 
    Es freut mich, daß Du einen Degas verkauft hast, und was Du von dem 

Käufer Meunier schreibst; von dem habe auch ich schöne Sachen 
gesehen, und von Henri de Braekeleer natürlich auch. 

    Der sonderbare Kauz von den »VingtistenA70«, der nach Paris 
gekommen ist, Du weißt schon, Los RiosA71 de Quadalquivir oder ein 

noch großartigerer Name, der hat behauptet, Braekeleer sei impotent 
geworden infolge einer Gehirnkrankheit, die ihn völlig kaputtgemacht 

habe. 

    Ich glaube eigentlich, das ist nicht wahr. 
    Hast Du was darüber gehört? 

    Aus den fraglichen Briefen wirst Du ersehen, daß ich ein Atelier 
gemietet habe, ein ganzes Haus mit vier Zimmern (hundertachtzig Francs 

jährlich). 
    Nun handelt es sich darum, daß ich dort schlafe, heute will ich eine 

Matte und eine Decke und eine Matratze kaufen. 
    Ich muß auch im Hotel noch vierzig Francs bezahlen, also werde ich 

nicht viel übrigbehalten. Aber dann bin ich diesen Gasthof los, wo einem 
zuviel abverlangt wird und wo ich mich doch nicht wohl gefühlt habe. Und 

dann bekomme ich allmählich ein Zuhause. 
    Einzelheiten findest Du in den Briefen, die ich Dir bereits geschrieben 

habe. Wir hatten hier viel Mistral, da habe ich die zwölf kleinen 
Zeichnungen gemacht, die ich Dir geschickt habe. 



    Jetzt ist herrliches Wetter; ich habe noch zwei große Zeichnungen 
gemacht und fünf kleine. 

    Ich habe eine Kiste für meine Sendung gefunden, die hoffentlich 

morgen abgeht. Heute schicke ich Dir diese fünf kleinen Zeichnungen nach 
Brüssel. 

    Bei Claude Monet wirst Du schöne Sachen sehen. Und im Vergleich 
dazu wird Dir das, was ich schicke, sehr schlecht vorkommen. 

Augenblicklich bin ich unzufrieden mit mir und unzufrieden mit dem, was 
ich mache, aber ich habe eine leise Hoffnung, daß es in Zukunft besser 

wird. 
    Und dann hoffe ich, daß später andere Künstler in dieser schönen 

Gegend auftauchen, um hier zu machen, was die Japaner bei sich 
gemacht haben. 

    Und daran mitzuarbeiten, das ist nicht schlecht. 
    In der Gegend, von der Du schreibst, bin ich oft mit RappardA72 

spazierengegangen. 
    Heißt die Vorstadt und die Gegend hinter der Kongreß-Säule 

Schaerbeek? Ich besinne mich auf eine Gegend, die das Tal von Josaphat 

heißt, wenn ich nicht irre, wo Pappeln stehen – der Landschafter 
Hyppolyte Boulanger hat schöne Sachen dort gemacht. 

    Ich erinnere mich an Sonnenuntergänge im Botanischen Garten, vom 
Boulevard aus gesehen, der daran entlangführt. 

    In der Kiste, die ich schicke, sind auch die Rohrfedern für Koning. Von 
jetzt an ist meine Adresse Place Lamartine 2. 

    Ich hoffe – und ich bezweifle es nicht –, daß endlich Frühling ist, wenn 
Du nach Paris zurückkommst, und das wahrlich nicht zu früh! 

    Wenn man im Hotel wohnt, kommt man nie weiter, aber jetzt werde ich 
nach einem Jahr meine eigenen Möbel usw. haben; falls ich nur ein paar 

Monate im Süden bliebe, wäre das nicht praktisch, aber sobald es sich um 
einen längeren Aufenthalt handelt, sieht die Sache ganz anders aus. 

    Und ich bezweifle nicht, daß ich die Landschaft hier immer lieben 
werde, das ist wie mit den Japandrucken: wenn die einem lieb geworden 

sind, werden sie einem nie wieder leid. 

    Mit einem Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [484] 
 

Ich schreibe Dir heute noch einmal, denn als ich in dem Hotel, wo ich 
wohne, meine Rechnung bezahlen wollte, habe ich von neuem feststellen 

können, daß sie mich dort übers Ohr gehauen haben. 
    Ich habe ihnen einen Vergleich vorgeschlagen, aber das wollten sie 

nicht, und als ich meine Sachen mitnehmen wollte, haben sie das nicht 
zugelassen. 

    Schön, doch da habe ich ihnen gesagt, das würde man ihnen vor dem 
Friedensrichter klarmachen, aber vielleicht werde ich dort nicht Recht 

bekommen. 



    Ich muß also für den Fall, daß ich Unrecht bekomme, genug Geld 
behalten, um 67,40 Francs zahlen zu können statt der 40, die ich ihnen 

schulde. Und deshalb wage ich nicht, meine Matratze zu kaufen, und ich 

muß erst wieder in einem anderen Hotel schlafen. Ich wollte Dich also 
bitten, mir zu ermöglichen, daß ich trotzdem meine Matratze kaufen kann. 

    Es macht mich oft traurig, daß es hier teurer ist, als ich gedacht hatte, 
und daß es mir nicht gelingt, mit demselben Geld auszukommen wie die 

beiden, die in die Bretagne gegangen sind, Bernard und Gauguin. 
    Jetzt, da es mir besser geht, gebe ich mich trotzdem nicht geschlagen, 

und übrigens wäre mir das und manches andere nicht passiert, wenn ich 
meine Gesundheit gehabt hätte, die ich hier wiederzuerlangen hoffe. Die 

Kiste wäre schon abgegangen, wenn ich mich nicht den ganzen Tag hätte 
herumärgern müssen. 

    Ich sage mir, daß Du noch nichts durch meine Arbeiten eingenommen 
hast, und ich habe doch schon soviel Geld ausgegeben. 

    In der Kiste schicke ich Dir jetzt alle Studien, die ich habe, abgesehen 
von einigen, die ich vernichtet habe; aber ich signiere sie nicht alle; etwa 

ein Dutzend habe ich vom Keilrahmen genommen, und vierzehn sind auf 

Keilrahmen. 
    Eine kleine Landschaft ist dabei mit einer alten Hütte, weiß, rot, grün, 

und einer Zypresse daneben, Du hast die Zeichnung davon; das habe ich 
ganz zu Hause gemalt. Du siehst also, daß ich aus all diesen Zeichnungen, 

wenn Du willst, solche kleinen Bilder wie Japandrucke machen könnte. 
    Nun, davon reden wir noch, wenn Du die Sachen gesehen hast. 

    Im Augenblick ist es ärgerlich, daß ich auf diese Art gezwungen bin, im 
Atelier zu bleiben, aber später wird sich mehr Ruhe zum Arbeiten daraus 

ergeben. 
    Nun die ersten Studien weg sind, fange ich eine neue Reihe an. 

    Ich hatte Dir die ganze Geschichte in den Briefen erklärt, die noch in 
Paris sind. Doch wollte ich so lange bei diesen Leuten bleiben, bis ich 

fertig wäre. Na, das macht aber nichts. 
    Ich will sehen, daß ich meine Kiste noch heute wegkriege. 

    Hoffentlich schreibst Du bald. 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO, [485] – [10. Mai 1888] 

 
Ich habe vorläufig meine Rechnung bezahlen müssen, aber ich habe auf 

der Quittung vermerkt, daß die Bezahlung nur erfolgt, damit ich wieder in 
den Besitz meiner Sachen komme, und daß die übertrieben hohe 

Rechnung dem Friedensrichter vorgelegt werden wird. 
    Aber infolgedessen behalte ich fast nichts übrig; ich habe einiges 

gekauft, damit ich mir zu Hause ein bißchen Kaffee oder Fleischbrühe 
kochen kann, außerdem zwei Stühle und einen Tisch. Dabei kommt 

heraus, daß ich gerade noch fünfzehn Francs habe. Ich bitte Dich also, mir 
noch etwas Geld zu schicken, jedenfalls nicht später als bei Deiner 

Rückkehr nach Paris. 



    Das ärgert mich furchtbar, denn diese ganze Sache stört mich sehr bei 
der Arbeit, und das Wetter ist gerade sehr schön. 

    Ich bedaure, daß ich dieses Atelier nicht schon früher genommen habe; 

von dem, was diese Leute mir zuviel abverlangt haben, hätte ich mir 
schon Möbel anschaffen können. 

    Aber ich rechne fest damit, daß ich jetzt dem Unglück meinen Tribut 
entrichtet habe, und es ist besser, so was kommt am Anfang als am Ende 

des Unternehmens. 
    Ganz sicher habe ich bald mehrere neue Studien auf der Staffelei. 

    Meine Sendung ist gepackt und geht heute ab. 
    Es ist nur so entmutigend, wenn man angestrengt arbeitet und dann 

sehen muß, wie das Geld in die Hände von Leuten fällt, die einem zuwider 
sind. 

    Aber damit machen wir Schluß. 
    Ich will hier ein Atelier einrichten, das von Dauer ist und wo notfalls 

auch noch ein zweiter Maler wohnen kann. 
    Die Fremden werden hier ausgebeutet, und von ihrem Standpunkt aus 

haben die Ansässigen auch nicht unrecht; man sieht es eben als seine 

Pflicht an, soviel wie irgend möglich aus den Fremden herauszuholen. Auf 
dem Lande draußen, wo Mc Knight wohnt, ist es billiger, aber Mc Knight 

langweilt sich sehr und arbeitet bisher sehr wenig. Da ist es doch besser, 
hart zu arbeiten und, wenn es unbedingt nötig ist, mehr auszugeben. 

    Bitte lege das Beste aus der Sendung beiseite und betrachte diese 
Bilder als eine Abzahlung auf das, was ich Dir schulde. An dem Tage, da 

ich auf diese Art etwas wie zehntausend Francs eingebracht hätte, würde 
ich beruhigter sein. 

    Das Geld, das in anderen Jahren draufgegangen ist, muß auch wieder 
in unsere Hände kommen, wenigstens in Werten. 

    Davon bin ich noch weit entfernt. 
    Aber ich fühle, in der Natur hier ist alles da, daß einer gute Sachen 

machen kann. Es wäre also meine Schuld, wenn es mir nicht gelänge. 
Mauve hat in einem einzigen Monat für 6000 Francs Aquarelle gemacht 

und verkauft, das hast Du selber mir früher mal erzählt. Nun, solche 

Glücksfälle gibt es eben, und mitten in den Sorgen jetzt fühle ich, daß so 
was möglich ist. 

    In dieser Sendung ist der rosa Obstgarten auf grober Leinwand, und 
der weiße Obstgarten, Querformat, und die Brücke; wenn wir die drei 

behalten, glaube ich, daß sie später im Preis steigen könnten, und etwa 
fünfzig Bilder dieser Qualität würden uns einigermaßen für das Pech 

entschädigen, das wir früher gehabt haben. 
    Nimm also diese drei für Deine Sammlung mit zu Dir nach Hause und 

verkaufe sie nicht, denn später wird jedes fünfhundert wert sein. 
    Und wenn wir fünfzig dieser Art beiseite legen würden, dann könnte ich 

etwas aufatmen. 
    Also, schreib mir bald, 

 
t. à t. Vincent 

 



MEIN LIEBER THEO, [486] 
 

Ich habe Dir noch einmal nach Brüssel geschrieben, um Dir zu sagen, ich 

hoffte, daß es Dir möglich wäre, mir noch etwas Geld zu schicken, 
spätestens bei Deiner Rückkehr nach Paris. Denn um meinen Koffer 

wiederzukriegen, mußte ich vorläufig die ganze Rechnung bezahlen, ich 
habe aber auf der Quittung vermerkt, daß diese übermäßig hohe 

Rechnung vor dem Friedensrichter geprüft werden würde. 
    Ich bin nicht sicher, daß ich gewinne, obwohl mir unbedingt das Recht 

auf einen Abzug von siebenundzwanzig Francs zukommt, und dann habe 
ich noch keinerlei Entschädigung für den ganzen Ärger, den mir das 

macht. 
    Zuerst hatte ich eine Zeit, wo mich die Arbeit völlig in Anspruch nahm; 

danach war ich so erschöpft und so krank, daß ich nicht mehr die Kraft 
fühlte, allein zu bleiben, und daß ich alles mit mir habe machen lassen; 

und nun berufen sie sich mit ihrer jetzigen Rechnung auf eine Zeit, wo ich 
ihnen mehr bezahlt habe, weil ich krank war und besseren Wein verlangt 

habe. Aber im Grunde ist es ganz gut, daß mich die ganze Geschichte 

gezwungen hat, einen Entschluß zu fassen. 
    Ich finde, ich bin eigentlich ein Arbeiter und nicht ein blöder Fremder, 

kein Tourist, der zu seinem Vergnügen herumreist, und es wäre 
schwächlich, wenn ich mich ausbeuten ließe wie solche Leute. Ich will mir 

also allmählich ein Atelier einrichten, das gleichzeitig den Kameraden 
dienen kann, wenn einer herkommt oder wenn es hier Maler gibt. 

    In der Kiste findest Du zunächst die Bilder, die ich für Jet Mauve und 
für Tersteeg gemacht habe. Solltest Du inzwischen bemerkt haben, daß 

Tersteeg sich dadurch beleidigt fühlen würde, mit einem Wort, daß es 
besser wäre, ich ließe ihn in Ruhe, so behalte Du das Bild; die Widmung 

kannst Du ja abkratzen, und wir tauschen es mal mit einem Freund. 
    Von den Wiederholungen dieser beiden Studien schien mir die Brücke 

besser zu sein als die für Tersteeg, aber die Studie für Jet Mauve ist 
schlichter als die Wiederholung. 

    Vielleicht gewinnt diese Wiederholung mit der Zeit; ich hatte sie sehr 

durchgearbeitet. 
    Dann die Obstgarten-Serie – ich glaube, die besten sind der weiße 

Obstgarten, von dem ich Dir die Federzeichnung geschickt habe, und der 
größte von allen in Rosa und Grün auf grundierter Leinwand. 

    Eine große Studie ohne Keilrahmen und eine andere mit Keilrahmen, 
auf der viel pointilliertA73 ist, sind nicht fertig; das tut mir sehr leid, denn 

die Komposition gab den ð Gesamteindruck der großen Obstgärten mit 
ihrer Umsäumung von Zypressen gut wieder. Nun, ich habe Dir ja schon 

geschrieben, was ich davon halte, und Du wirst sie bald haben, denn die 
Kiste geht heute abend ab. Einen Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
Was die Rahmen anlangt, so glaube ich, daß die beiden gelben Brücken 

mit blauem Himmel in jenem Dunkelblau gut aussehen würden, das man 



Königsblau nennt, der weiße Obstgarten in kaltem Weiß, der große rosa 
Obstgarten in einem etwas warmen Gelblich-Weiß. 

 

MEIN LIEBER THEO, [487] 
 

Ich schreibe Dir noch ein paar Worte, um Dir zu sagen, daß ich bei jenem 
Herrn war, den der arabische Jude im »Tartarin« »le zouge de paix«1 

nennt. Ich habe jedenfalls zwölf Francs dabei gutgemacht, und mein Wirt 
ist gerügt worden, weil er meinen Koffer zurückbehalten hat; denn da ich 

mich nicht geweigert habe zu zahlen, hatte er kein Recht, ihn mir 
vorzuenthalten. Wenn der andere recht bekommen hätte, so wäre das 

schlimm für mich gewesen, denn er hätte bestimmt überall herumerzählt, 
ich hätte nicht bezahlen können oder wollen, und er wäre genötigt 

gewesen, meinen Koffer zu behalten. Wohingegen er jetzt unterwegs 
gesagt hat – denn ich bin mit ihm zusammen fortgegangen –, er sei 

wütend gewesen, aber beleidigen habe er mich nicht wollen. 
    Aber gerade das hat er wahrscheinlich versucht, denn er wußte, ich 

hatte genug von seiner alten Bude, und er konnte mich nicht zum Bleiben 

zwingen; dann hätte er da, wo ich jetzt bin, allerlei erzählen können. Gut. 
Hätte ich eine wirklich ausreichende Herabsetzung der Rechnung erreichen 

wollen, so hätte ich mehr verlangen müssen, Schadenersatz plus Zinsen. 
Wenn ich mich hier vom ersten besten beschwindeln ließe, wüßte ich bald 

nicht mehr, wo mir der Kopf steht, das begreifst Du doch. Ich habe ein 
besseres Restaurant gefunden, wo ich für einen Franc esse. 

    Gesundheitlich fühle ich mich zur Zeit wohler. 
    Jetzt habe ich zwei neue Studien wie diese2. 

    Du hast schon eine Zeichnung davon, ein Bauernhof an der Landstraße 
in den Kornfeldern. 

    Eine Wiese ganz gelb von Butterblumen, ein Graben voll Schwertlilien 
mit grünen Blättern und violetten Blüten, im Hintergrund die Stadt, ein 

paar graue Weiden, ein Streifen blauer Himmel. 
    Wenn die Wiese nicht geschnitten wird, möchte ich diese Studie noch 

einmal machen, denn der Vorwurf war sehr schön, und es war nicht leicht, 

die Komposition herauszufinden. Eine kleine Stadt, mitten in Wiesen voll 
gelber und violetter Blumen – weißt Du, das wäre geradezu ein 

japanischer Traum. 
    Ich habe nach den Portokosten der Sendung gefragt, die als 

gewöhnliches Frachtgut abgegangen ist; bis Bahnhof Paris soll es sieben 
Francs kosten. Da mir nicht mehr viel Geld bleibt, habe ich sie hier nicht 

frankiert, aber falls man mehr verlangt, müßtest Du Einspruch erheben; 
die Kiste ist gezeichnet V V & W 1042. 

    Gestern und heute haben wir wieder Mistral gehabt. Ich hoffe, meine 
Sendung langt an, ehe Tersteeg nach Paris kommt. 

    Ein Händedruck, schreibe mir bald. 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 



 
1 le juge de paix – der Friedensrichter 

 

2 Hier im Original zwei Skizzen. 
 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [488] 
 

Dank für Deinen Brief mit den hundert Francs. Ich bin sehr froh, daß ich 
von diesen Leuten weg bin, seitdem geht es mit der Gesundheit viel 

besser. Daß es damit gar nicht vorwärtsgehen wollte, daran war vor allem 
ihr schlechtes Essen schuld und ihr Wein, ein wahres Gift. Für einen Franc 

oder für 1.50 esse ich jetzt sehr gut. 
    Die grundierte Leinwand von Tasset wäre viel mehr nach meinem Sinn, 

wenn das Leinen selbst dreimal so grob wäre. 
    Wenn Dir dieser Herr mal in den Weg läuft, suche doch mal zu 

erfahren, was er als Malgrund benutzt. 

    Es sollte mich nicht wundern, wenn seine Leinwand mit Pfeifenton 
grundiert wäre. Wüßte ich da Bescheid, so würde ich am liebsten meine 

Leinwand selber grundieren. Es eilt nicht, aber versuche mal, ob Du nicht 
dahinterkommen kannst. Ich habe noch vier Meter Leinwand, 1.20 breit, 

die ich hier gekauft habe, aber sie ist noch nicht grundiert. 
    Wenn ich eine neue Farbensendung beziehe, könnte er Gips 

dazugeben, genug zum Grundieren von vier Metern. Aber das eilt noch 
nicht. 

    Haben ces messieurs bei Deiner Rückkehr wieder davon gesprochen, 
Dich auf Reisen zu schicken? Dieser Tage wirst Du den dänischen Maler in 

Paris sehen, der hier war, ich weiß nicht, wie man seinen Namen schreibt 
(Mories?A74). Er will sich den »Salon« ansehen und dann in seine Heimat 

zurückgehen und vielleicht in einem Jahr wieder in den Süden kommen. 
    Seine letzten drei Studien waren besser und farbiger als alles, was er 

vorher gemacht hat. 

    Ich weiß nicht, was aus ihm werden wird, aber er ist gut zu leiden, und 
es tut mir leid, daß er weggeht. Ich habe ihm gesagt, daß ein 

holländischer Maler bei Dir wohne, und wenn Koning so gut wäre und ihn 
auf die Butte MontmartreA75 führte, so würde er wahrscheinlich dort 

Studien machen. 
    Ich habe ihm viel von den Impressionisten erzählt, die er alle dem 

Namen nach kannte oder von denen er Bilder gesehen hatte, und er 
interessierte sich sehr dafür. Er hat eine Empfehlung an Russell. Er ist hier 

wieder gesund geworden, und es geht ihm jetzt sehr gut, das hält auf 
zwei Jahre vor; aber danach täte er gut daran, eben aus gesundheitlichen 

Gründen wieder hierher zu kommen. 
    Was ist das für ein neues Buch über Daumier, » Der Mann und das 

Werk«A76? 
    Hast Du die Ausstellung der Karikaturisten gesehen? 



    Ich habe zwei neue Studien, eine Brücke und einen Straßenrand. Viele 
Motive hier sind im Charakter die gleichen wie in Holland; der Unterschied 

liegt in der Farbe. Überall, wo die Sonne drauf fällt, gibt es hier 

Schwefelgelb. 
    Du weißt doch, daß wir von Renoir einen prachtvollen Rosengarten 

gesehen haben. Ich hatte mir eingebildet, hier ähnliche Motive zu finden, 
und als die Obstbäume blühten, war das ja auch der Fall. Doch das hat 

sich geändert, und die Natur ist viel herber geworden. Aber ein Grün und 
ein Blau! Ich muß sagen, die wenigen Landschaften, die ich von Cézanne 

kenne, geben die Sache sehr gut wieder, und es tut mir leid, daß ich nicht 
mehr von ihm gesehen habe. Neulich sah ich ein Motiv, genau wie die 

schöne Landschaft mit den Pappeln von Monticelli, die wir bei Reid 
gesehen haben. 

    Wenn man mehr Gärten wie den von Renoir sehen wollte, müßte man 
wahrscheinlich in die Gegend von Nizza gehen. Ich habe hier sehr wenig 

Rosen gesehen, obwohl es welche gibt, unter anderem die dicken roten 
Rosen, die man Provencer Rosen nennt. 

    Es will vielleicht schon etwas heißen, wenn man Motive im Überfluß 

findet. Vorausgesetzt, daß die Bilder soviel wert sind, wie sie kosten. 
Wenn die Impressionisten im Preis steigen, kann es soweit kommen. Und 

nach ein paar Arbeitsjahren könnte man wieder herausholen, was man 
hineingesteckt hat. 

    Und nach einem Jahr werde ich ein ruhiges Zuhause haben. Ich bin 
neugierig, was Du zu meiner Sendung sagen wirst. Ich glaube, Frachtgut 

braucht zehn Tage von hier nach Paris. 
    Wenn unter den Studien welche zu schlecht sind, zeige sie niemandem; 

ich habe Dir aber alles geschickt, damit Du eine Vorstellung von den 
Dingen bekommst, die ich gesehen habe. Ich muß jetzt weg und mir ein 

neues Motiv suchen; also vielen herzlichen Dank, daß Du mir so schnell 
geschrieben hast, einen Händedruck Dir und Koning, 

 
t. à t. Vincent 

 

MEIN LIEBER THEO, [489] 
 

Was Du mir über Deinen Besuch bei Gruby schreibst, hat mich sehr 
aufgeregt, aber es beruhigt mich, daß Du hingegangen bist. Hast Du 

daran gedacht, daß die geistige Stumpfheit – ein Gefühl äußerster 
Müdigkeit – von dieser Herzkrankheit verursacht sein könnte und daß in 

diesem Fall das Jodkalium nicht an diesen Erschöpfungszuständen schuld 
wäre? Erinnere Dich doch, wie ich selber diesen Winter so stumpfsinnig 

geworden war, daß ich gar nichts mehr machen konnte außer ein bißchen 
malen, und damals habe ich überhaupt kein Jodkalium genommen. 

    An Deiner Stelle würde ich mal mit Rivet darüber reden, wenn Gruby 
Dir sagt, Du solltest keines nehmen. 

    Denn jedenfalls wirst Du doch mit beiden gut Freund bleiben wollen – 
das glaube ich bestimmt. 



    Ich denke hier und gerade jetzt oft an Gruby; im großen ganzen fühle 
ich mich wohl, aber hier habe ich ja auch gute Luft und Wärme, das macht 

alles leichter für mich. Rivet nimmt die Dinge in Paris, wie sie sind: die 

Aufregung und die schlechte Luft; er versucht nicht, ein Paradies zu 
schaffen, er versucht nicht im geringsten, seine Patienten zu 

vervollkommnen. Sondern er schmiedet einen Panzer, oder besser, er 
härtet einen gegen die Krankheit ab und gibt einem, finde ich, einen 

inneren Halt dadurch, daß er sich über das Übel, an dem man leidet, lustig 
macht. 

    Wenn Du ein einziges Jahr auf dem Lande, in der Natur verbringen 
könntest, so würde das Grubys Kur sehr viel einfacher machen. Ich 

glaube, er wird Dir nahelegen, Dich nur im Notfall mit Frauen einzulassen, 
jedenfalls sowenig wie möglich. In dieser Beziehung habe ich hier alle 

Ursache, zufrieden zu sein, aber hier, weil ich meine Arbeit habe und die 
Natur, und wenn ich das nicht hätte, würde ich trübsinnig. Wenn die 

Arbeit in Paris auch nur einigen Reiz für Dich hat und es mit den 
Impressionisten gut vorwärtsgeht, so wäre schon viel gewonnen. Denn 

Einsamkeit, Sorgen, Ärger, unerfüllte Sehnsucht nach Freundschaft und 

Sympathie – das sind üble Dinge, und innere Erregungen wie Traurigkeit 
oder Enttäuschungen schaden uns mehr als ein lockeres Leben, uns – 

wohlgemerkt, die wir die glücklichen Besitzer schadhafter Herzen sind. 
    Meiner Ansicht nach reinigt Jodkalium das Blut und das ganze 

Körpersystem, nicht wahr, könntest Du es entbehren? Nun, Du mußt ganz 
offen mit Rivet darüber sprechen, und der darf nicht eifersüchtig sein. 

    Ich wünschte, Du hättest etwas unmittelbar Lebendigeres, etwas 
Wärmeres bei Dir als diese Holländer. 

    Koning mit seinen Verrücktheiten ist da noch eine Ausnahme nach der 
guten Seite hin. Jedenfalls ist es immer gut, irgend jemanden zu haben. 

    Aber ich wünschte doch, Du hättest auch ein paar Freunde unter den 
Franzosen. 

    Würdest Du mir einen großen Gefallen tun? Mein Freund, der dänische 
Maler, der Dienstag nach Paris fährt, wird Dir zwei kleine Bilder 

übergeben, nichts groß Bedeutendes, die ich gern der Gräfin de la 

Boissière in Asnières schenken möchte. Sie wohnt Boulevard Voltaire im 
ersten Stock des ersten Hauses, auf der Seite nach der Clichy-Brücke zu. 

Im Erdgeschoß ist das Restaurant vom Vater Perruchot. Würdest Du sie 
ihr selber bringen, in meinem Namen, und ihr sagen, ich hätte gehofft, sie 

nächstes Frühjahr wiederzusehen, und ich hätte sie auch hier nicht 
vergessen; ich habe ihr auch voriges Jahr zwei kleine Bilder geschenkt, ihr 

und ihrer Tochter. 
    Ich glaube, Du wirst es nicht bedauern, diese beiden Damen 

kennenzulernen, denn das ist jedenfalls eine Familie. Die Gräfin ist alles 
andere als jung, aber sie ist in erster Linie Gräfin, dann eine Dame, und 

die Tochter auch. 
    Und es hat einen Sinn, daß Du hingehst, denn ich bin nicht sicher, daß 

die Familie dies Jahr wieder dieselbe Wohnung nimmt (aber sie kommen 
seit Jahren hin, und Perruchot muß ihre Stadtadresse wissen). Vielleicht 



ist es nur Einbildung von mir, aber ich muß immerzu daran denken, und 
vielleicht würde es sie freuen, und Dich auch, wenn Du sie kennenlerntest. 

    Hör mal, ich werde mein möglichstes tun, um Dir neue Zeichnungen für 

DordrechtA77 zu schicken. 
    Ich habe diese Woche zwei Stilleben gemacht1. 

    Eine Kaffeekanne aus blau emailliertem Blech, eine Tasse (links davon) 
königsblau und gold, ein hellblau und weiß karierter Milchtopf, eine weiße 

Tasse – rechts – mit blauem und orange Muster auf einem graugelben 
irdenen Teller, ein Topf aus Ton oder Steingut mit rotem, grünem, blauem 

Muster, und schließlich zwei Apfelsinen und drei Zitronen; auf dem Tisch 
liegt eine blaue Decke, der Hintergrund ist grüngelb, also sechs 

verschiedene Blaus und vier oder fünf Gelbs und Oranges. 
    Das andere Stilleben ist der Steinguttopf mit Feldblumen. 

    Ich danke Dir vielmals für Deinen Brief und für den Fünfzigfrancsschein. 
Hoffentlich kommt die Kiste dieser Tage an. Ich glaube, nächstes Mal 

nehme ich die Studien von den Keilrahmen und schicke sie gerollt als 
Eilfracht. Ich denke, mit dem Dänen wirst Du bald gut Freund sein; er 

kann nicht besonders viel, aber er hat Verstand und Herz; wahrscheinlich 

hat er erst vor kurzem zu malen angefangen. Gib einen Sonntag dran, um 
ihn kennenzulernen. Ich fühle mich jetzt unendlich wohler, das Blut ist gut 

in Fluß, und der Magen verdaut. 
    Ich habe jetzt was gefunden, wo ich sehr, sehr gut esse, das hat sofort 

günstig gewirkt. Hast Du Grubys Kopf beobachtet, wenn er die Lippen fest 
zusammenkneift und sagt »Keine Frauen«? Das gäbe einen sehr schönen 

Degas, dieser Kopf in dieser Haltung! Übrigens hat er ganz recht damit, 
denn wenn man den ganzen Tag mit dem Kopf arbeiten muß, berechnen, 

nachdenken, Geschäfte erwägen – so ist das schon völlig genug für die 
Nerven. 

    Suche jetzt mal Frauen der Gesellschaft auf, Du wirst sehen, das glückt 
Dir, kannst mir's glauben – Künstlerinnen und so. Paß auf, das geht glatt, 

und Du verlierst nicht viel dabei, nur zu! 
    Mit dem Möbelhändler bin ich noch zu keinem Abschluß gekommen; ich 

habe ein Bett gesehen, aber das ist teurer, als ich dachte. Mir ist zumute, 

als müßte ich erst noch eine Menge Arbeit bewältigen, ehe ich noch mehr 
Geld für Möbel ausgebe. Für Übernachtung zahle ich einen Francs täglich. 

Ich habe auch noch Leinwand und Farbe gekauft. Ich habe sehr grobe 
Leinwand genommen. 

    Im gleichen Maße, wie ich wieder gutes Blut kriege, kommt mir auch 
der Glaube an den Erfolg wieder. Ich würde mich nicht wundern, wenn 

auch Deine Krankheit eine Folge dieses furchtbaren Winters wäre, der eine 
Ewigkeit gedauert hat. Und dann wäre es dieselbe Geschichte wie bei mir: 

geh soviel wie nur irgend möglich in der Frühlingsluft spazieren, leg Dich 
sehr zeitig zu Bett, denn Du brauchst viel Schlaf, und dann das Essen: viel 

frisches Gemüse und keinen schlechten Wein oder schlechten Alkohol. Und 
sehr wenig Frauen und viel Geduld. 

    Wenn es nicht gleich vorübergeht, so sagt das gar nichts. Nun wird Dir 
Gruby dort in Paris eine sehr fleischreiche Ernährung verordnen. Hier 

könnte ich nicht viel Fleisch zu mir nehmen, und hier ist es auch nicht 



nötig. Gerade dies Gefühl der Stumpfheit verschwindet bei mir, ich habe 
nicht mehr so das Bedürfnis nach Zerstreuung, die Leidenschaften zerren 

nicht mehr so an mir herum, und ich kann mit mehr Ruhe arbeiten; ich 

könnte allein sein, ohne mich zu langweilen. Nun ich es hinter mir habe, 
bin ich meinem Gefühl nach wieder ein bißchen älter dadurch geworden, 

aber nicht trauriger. 
    Ich würde Dir nicht glauben, wenn Du mir in Deinem nächsten Brief 

schriebst, es fehle Dir nichts mehr; vielleicht ist es eine ernstere 
Veränderung, und es sollte mich nicht wundern, wenn Du in der Zeit, die 

zur Genesung nötig ist, ein wenig matt und mutlos wärest. Mitten im 
Künstlerleben ist und bleibt und erwacht für Augenblicke immer aufs neue 

die Sehnsucht nach dem wahren, idealen Leben, das sich nicht 
verwirklichen läßt. 

    Und manchmal fehlt einem die Lust, sich wieder mitten in die Kunst zu 
stürzen und deshalb sich wieder aufzurappeln. Man kommt sich wie ein 

alter Droschkengaul vor, und man weiß, daß man sich doch wieder vor 
dieselbe Droschke spannt. Und dann hat man keine Lust dazu, und man 

würde lieber auf einer Wiese leben mit einer Sonne und einem Fluß und 

würde die Gesellschaft anderer Pferde haben, die ebenso frei wären wie 
man selbst, und den Zeugungsakt. 

    Und vielleicht liegt da der tiefste Grund der Herzkrankheit, das würde 
mich gar nicht wundern. Man empört sich nicht mehr gegen die Dinge, 

man ist auch nicht in sein Schicksal ergeben, man ist krank, das geht 
nicht vorüber und läßt sich auch nicht richtig heilen. 

    Irgend jemand, ich weiß nicht wer, hat diesen Zustand »vom Tod und 
von der Unsterblichkeit getroffen sein« genannt. Die Droschke, die man 

zieht, ist ein nützliches Beförderungsmittel für irgendwelche Leute, die 
man nicht kennt. Und wenn wir an die neue Kunst glauben, an die 

Künstler der Zukunft, so täuscht uns unser Vorgefühl nicht. 
    Der gute Vater Corot hat ein paar Tage vor seinem Tode gesagt: »Diese 

Nacht habe ich im Traum Landschaften mit ganz rosa Himmeln gesehen« 
– nun, sind sie nicht gekommen, diese rosa Himmel, und gelbe und grüne 

noch dazu, in der impressionistischen Landschaft? Damit will ich nur 

sagen, daß es Dinge gibt, die man vorausfühlt und die wirklich eintreffen. 
    Und wir, die wir, glaube ich, dem Tode keineswegs so nahe sind, fühlen 

nichtsdestoweniger, daß die Sache größer ist als wir und von längerer 
Dauer als unser Leben. 

    Wir fühlen uns nicht dem Tode nahe, aber wir spüren, wie es in 
Wirklichkeit ist: wir bedeuten wenig, und wir zahlen einen harten Preis 

dafür, daß wir ein Glied in der Kette der Künstler sind – wir zahlen mit 
unserer Gesundheit, mit unserer Jugend, mit unserer Freiheit, deren wir 

niemals froh werden, sowenig wie der Droschkengaul, der einen Wagen 
mit Leuten zieht, die froh in den Frühling hinausfahren. 

    Nun, ich wünsche Dir und auch mir, daß es uns gelingen möge, wieder 
gesund zu werden, denn wir haben es nötig. Diese »Hoffnung«, von Puvis 

de Chavannes ist eine solche Wirklichkeit. In der Zukunft wird es eine 
Kunst geben, die muß so schön, so jung sein, daß wir, auch wenn wir jetzt 

unsere eigene Jugend opfern, nur an heiterer Ruhe gewinnen können. 



    Es ist vielleicht töricht, das alles zu schreiben, aber ich fühle es so, und 
mir schien, als littest Du wie ich darunter, Deine Jugend dahinschwinden 

zu sehen wie Rauch; doch wenn sie in dem, was man schafft, aufs neue 

grünt und lebendig wird, so ist nichts verloren, und die Fähigkeit zu 
arbeiten ist eine zweite Jugend. Sei also ernstlich darauf bedacht, wieder 

gesund zu werden, denn wir haben unsere Gesundheit nötig. Ein 
herzlicher Händedruck Dir und auch Koning. 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Hier im Original eine Skizze. 

 
 

 
MEIN LIEBER THEO, [490] 

 

Ich habe im »Intransigeant« eine Anzeige gelesen, daß Durand RuelA78 
eine Impressionisten-Ausstellung macht – auch Sachen von Caillebotte 

werden dasein; von dem habe ich noch nie was gesehen, und ich wollte 
Dich bitten, mir zu schreiben, was daran ist; gewiß sind auch andere 

bemerkenswerte Sachen da. 
    Heute habe ich Dir wieder einige Zeichnungen geschickt, und zwei neue 

lege ich noch bei. Es sind zwei Ansichten von einem felsigen Hügel aus; 
von dort sieht man die Crau (eine Gegend, aus der ein sehr guter Wein 

kommt), die Stadt Arles und die Gegend von Fontvieilles. Der Gegensatz 
zwischen dem wilden, romantischen Vordergrund und der weiten ruhigen 

Aussicht in die Ferne mit den horizontalen Linien, die sich bis zur Kette der 
AlpinenA79 hinziehen, berühmt durch die kühnen Klettereien des Tartarin 

P.C.A.A80 und des Alpinen-Vereins – dieser Gegensatz ist sehr malerisch. 
    Die beiden Zeichnungen, die ich jetzt nachträglich mitschicke, geben 

Dir einen Begriff von der Ruine, welche die Felsen krönt. Lohnt es denn 

die Mühe, für diese Dordrechter Ausstellung Rahmen machen zu lassen? 
Ich finde das zu albern, am liebsten machte ich da gar nicht mit. 

    Lieber sähe ich es, wenn Gauguin oder Bernard Zeichnungen mit uns 
tauschten, von denen die Holländer nichts zu sehen kriegen. 

    Bist Du mit dem Dänen Mourier Petersen zusammengekommen? Er 
wird Dir auch noch zwei Zeichnungen mitgebracht haben. 

    Er hat zuerst Medizin studiert, aber ich glaube, davon hat ihn erstens 
das Studentenleben abgebracht und dann auch seine Kollegen und seine 

Professoren. 
    Darüber hat er mir aber nichts erzählt, nur einmal hat er gesagt: »Aber 

die Ärzte bringen die Menschen um.« 
    Als er hierherkam, hatte er ein Nervenleiden, das ihm von der 

Aufregung durch die Prüfungen geblieben war. Seit wann er malt, weiß ich 
nicht, sicher ist er als Maler noch nicht weit, aber er ist gut zu leiden, und 

er beobachtet die Menschen und beurteilt sie oft sehr richtig. 



    Gäbe es irgendeine Möglichkeit, daß er bei Dir wohnen könnte? Ich 
glaube, was Intelligenz angeht, wäre er diesem L. bei weitem vorzuziehen, 

von dem ich nicht viel halte, ich weiß nicht, warum. Du brauchst gewiß 

keine Holländer sechsten und schlimmeren Grades, die nur Dummheiten 
erzählen und machen, wenn sie wieder in ihre Heimat kommen. Ein 

Kunsthändler ist ja leider mehr oder weniger ein Mann der Öffentlichkeit. 
    Nun, das ist kein großes Unglück. 

    Der DäneA81 ist aus guter Familie, er ist ordentlich und regelmäßig in 
seinen Lebensgewohnheiten, und als Mensch erinnert er mich an die 

Charaktere, wie Pierre Loti sie schildert. Bei all seiner Schwerfälligkeit hat 
er Herz. 

    Ich beabsichtige noch viel zu zeichnen. 
    Es ist schon tüchtig heiß, das kann ich Dir versichern. 

    Ich lege diesem Brief eine Bestellung auf Farben bei; aber falls Du sie 
lieber nicht gleich kaufen möchtest, mache ich eben noch ein paar 

Zeichnungen, das schadet auch weiter nichts. 
    Ich teile die Liste auch in zwei Teile, je nachdem, was mehr oder 

weniger dringend nötig ist. Was immer dringend nötig ist, das ist das 

Zeichnen, und ob man das nun gleich mit dem Pinsel macht oder mit 
etwas anderem, etwa mit der Feder – man zeichnet nie genug. 

    Ich suche jetzt das Wesentliche zu übertreiben, das Nebensächliche 
absichtlich im Unbestimmten zu lassen. 

    Ich bin sehr froh, daß Du das Buch über Daumier gekauft hast, aber 
wenn Du ganze Arbeit leisten und noch mehr von seinen Lithographien 

kaufen würdest, so wäre das ausgezeichnet, denn später werden 
Daumiers nicht mehr leicht zu haben sein. 

    Wie geht es mit Deiner Gesundheit, bist Du wieder mal beim alten 
Gruby gewesen? Ich glaube, er übertreibt die Herzkrankheit ein bißchen, 

und darüber vernachlässigt er Dein Nervensystem, das besonders 
gründlich behandelt werden müßte. 

    Nun, er wird gewiß dahinterkommen, je nachdem Du Dich nach seiner 
Behandlung richtest; mit Gruby wirst Du lange leben, aber zu unserm 

Unglück wird der Vater Gruby nicht mehr lange leben, denn er wird alt, 

und wenn man ihn am nötigsten brauchen wird, wird er nicht mehr 
dasein. 

    Ich komme immer mehr zu der Überzeugung, daß man den lieben Gott 
nicht nach unserer Welt beurteilen darf, denn das ist eine Studie, die ihm 

mißlungen ist. 
    Was soll man da machen? – Wenn man den Künstler liebt, dann findet 

man an seinen mißlungenen Studien nicht viel zu tadeln – man schweigt. 
    Aber man hat das Recht, bessere zu verlangen. 

    Wir müßten eben andere Werke von derselben Hand zu sehen 
bekommen; unsere Welt ist offenbar in Eile hingesudelt in einer jener 

schlechten Stunden, wo der Schaffende nicht mehr wußte, was er machte, 
oder den Kopf verloren hatte. 

    Jedenfalls erzählt uns die Legende, der liebe Gott habe sich immerhin 
mit dieser seiner Weltstudie sehr viel Mühe gegeben. 



    Ich bin geneigt zu glauben, daß die Legende recht hat, aber dann ist 
die Studie in mehrfacher Hinsicht mißraten. Nur Meister können sich 

derartig täuschen, das ist vielleicht der beste Trost, denn man darf ja 

hoffen zu sehen, wie er mit derselben schöpferischen Hand die Scharte 
auswetzt. Und so dürfen wir dieses Leben, an dem wir aus guten, ja 

ausgezeichneten Gründen so viel auszusetzen haben, für nichts anderes 
nehmen, als was es ist, und es bleibt uns die Hoffnung, in einem anderen 

Leben etwas Besseres zu sehen. 
    Mit einem Händedruck für Dich und Koning, 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich hoffe, morgen von Dir zu hören, sonst wäre ich ziemlich schlecht dran, 

da ich nur noch für morgen, Sonntag, Geld habe. Hast Du nun endlich die 
Kiste erhalten? Es wundert mich nicht weiter, daß es langsam geht, denn 

die Kiste mußte ja von einem Bahnhof auf den andern gebracht werden, 
aber immerhin! 

 

MEIN LIEBER THEO, [491] 
 

Ich sehe eben, daß ich vergessen habe, der Liste für Tasset die 
Leinwandprobe beizufügen. Ich schicke sie also beiliegend. 

    Ich hatte gehofft, Du würdest heute schreiben, denn ich glaubte 
bestimmt, Du hättest die Kiste bekommen. 

    Ich erinnere mich, auf den Frachtbrief geschrieben zu haben, daß die 
Kiste in der Wohnung abgeliefert werden sollte. 

    Aber da Frachtgut oft auf dem Bahnhof liegenbleibt, wäre es wohl gut, 
sich mal zu erkundigen, falls Du die Sendung noch nicht erhalten hast. 

    Ich habe erreicht, daß das Haus: Fassade, Türen und Fenster, außen 
und innen neu angestrichen wird. Nur muß ich zehn Francs dazu 

beitragen. Aber ich glaube, das ist die Sache wert. 
    Ich arbeite hier mit Freuden. 

    Wenn ich einige Aquarellfarben erbeten habe, so deshalb, weil ich 

Federzeichnungen machen wollte und sie dann ohne Schattierung 
kolorieren, wie die japanischen Drucke. 

    Hoffentlich hast Du in Paris einen ebenso schönen Sonntag wie ich hier 
– wir haben herrlichen Sonnenschein und keinen Wind. 

    Schreibe mir gleich, ich habe überhaupt kein Geld mehr. 
    Mit einem Händedruck für Dich und Koning, 

 
t. à t. Vincent 

 
Wie steht es denn eigentlich mit dem Tausch, den Koning mit mir machen 

wollte? Er hat zwei Zeichnungen von mir verlangt gegen eine Studie von 
sich; ich habe dem zugestimmt und gesagt, er solle Dir die Studie geben, 

aber dann habe ich nichts mehr gehört. Wenn Freund Koning es sich 
anders überlegt hat und lieber nicht tauschen will, so bestehe ich 

selbstverständlich nicht darauf. 



 
 

MEIN LIEBER THEO, [492] – [29. Mai 1888] 

 
Dein Brief von heute morgen hat mich sehr gefreut, ich danke Dir vielmals 

für den Hundertfrancschein, der darin lag. 
    Ich bin froh, daß die Kiste endlich angekommen ist. 

    Wenn Du das »Souvenir de Mauve« leidlich findest, müßtest Du es also 
der nächsten Sendung in den Haag beilegen, in einem schlichten, ganz 

weißen Rahmen. 
    Wenn Du unter den Sachen eine andere Studie findest, die Dir für 

Tersteeg geeigneter erscheint, so lege sie ohne Widmung dazu und 
behalte die mit der Widmung – die kannst Du ja später abkratzen. Denn 

es ist besser, wir schenken ihm eine ohne Widmung. Dann kann er tun, 
als hätte er nicht verstanden, daß es ein Geschenk sein sollte, und sie 

ohne ein Wort zurückschicken, wenn er lieber nichts von mir haben will. 
    Ich muß ihm bestimmt eine anbieten, um zu beweisen, daß ich die 

Sache mit Eifer betreibe und es zu schätzen weiß, daß er sie in die Hand 

genommen hat – aber mache es ruhig, wie es gerade kommt, schicke 
keine, schicke diese mit oder ohne Widmung, schicke eine andere, das ist 

mir alles ganz egal; aber da Mauve und er so sehr befreundet waren, 
schien es mir in der Erregung des Augenblicks ganz natürlich, gleichzeitig 

mit einer Erinnerung an Mauve auch etwas für Tersteeg zu machen. 
    Andere Gedanken habe ich nicht dabei gehabt. Also genug davon. 

    Die Obstgarten-Studie, von der Du schreibst – wo viel Pointilliertes 
drauf ist –, die ist die Hälfte des Hauptmotivs der Gesamtdekoration. Die 

andere Hälfte ist die Studie im selben Format, ohne Keilrahmen. 
    Und beide zusammen gäben einen Begriff von den herrlichen blühenden 

Obstgärten hier. Nur fand ich die eine Studie zu kraftlos, die andere zu 
roh, alle beide verfehlt. 

    Das wechselhafte Wetter ist gewiß auch mit dran schuld, und dann war 
ich wie der RusseA82, der sich mit dem Laufen übernahm, weil er an 

einem einzigen Tag zuviel Land ergattern wollte. 

    Ich bin sehr begierig, die Ergebnisse der Grubyschen Behandlung zu 
sehen – nach längerer Zeit, sagen wir, nachdem Du Dich ein Jahr lang 

danach gerichtet hast. 
    Es wäre klug, wenn Du Dich öfter mal bei ihm sehen ließest, mit ihm 

sprächst und ihm wirkliche Aufmerksamkeit abringen könntest, eine 
wirklich ernsthafte Anstrengung seinerseits – B.A83 hat ja schließlich auch 

seine Sympathie und seine ernstere Teilnahme gewonnen. Dann wäre ich 
Deinetwegen beruhigter. Jetzt kann ich es nicht sein. 

    Der Vorschlag von ces messieurs, Dich über den Großen Teich nach 
Amerika zu schicken, ist ganz abwegig, das würde Dich völlig 

kaputtmachen. 
    Und ich klage mich an, Dich mit meiner ständigen Geldnot ebenfalls 

kaputtzumachen. 
    Mir scheint, was ces messieurs von Dir verlangen, wäre jedoch ganz 

vernünftig, wenn sie darauf eingingen, Dir ein Jahr Urlaub zu geben (bei 



Weiterzahlung Deines vollen Gehalts), damit Du erst mal ganz gesund 
wirst. Dieses Jahr könntest Du dazu verwenden, alle Impressionisten und 

alle Liebhaber impressionistischer Bilder aufzusuchen. Das wäre noch 

immer eine Arbeit im Interesse von Boussod & Co. Dann, wenn Dein Blut 
und Deine Nerven ruhiger wären, würdest Du abreisen und wärst fähig, 

drüben neue Geschäfte zu machen. 
    Aber in dem Zustand, in dem Du jetzt bist, für ces messieurs die 

Kastanien aus dem Feuer zu holen, das heißt ein Jahr auf Dich nehmen, 
das Dich völlig zugrunde richten würde. 

    Und damit ist keinem gedient. 
    Mein lieber Bruder, die mohammedanische Vorstellung, daß der Tod 

erst dann kommt, wenn er kommen soll – warten wir's ab –, mir scheint, 
wir haben keinerlei Beweis für eine solche unmittelbare Einwirkung von 

oben. 
    Im Gegenteil scheint mir erwiesen, daß eine vernünftige Hygiene nicht 

nur das Leben verlängern, sondern vor allem den Lebensstrom auch klarer 
und freudiger machen kann, während eine schlechte Hygiene den 

Lebensstrom trübt und Mangel an Hygiene sogar dem Leben ein 

vorzeitiges Ende setzen kann. Habe ich doch selber gesehen, wie vor 
meinen Augen ein braver Mann gestorben ist, weil er keinen vernünftigen 

Arzt hatte; er war so gelassen und so ruhig in all diesen Fragen, er sagte 
nur immer: »Wenn ich einen anderen Arzt gehabt hätte«, und er ist mit 

einem Achselzucken gestorben, mit einem Gesichtsausdruck, den ich nie 
vergessen werde. 

    Willst Du, daß ich mit Dir nach Amerika fahre? Dann wäre es nur in der 
Ordnung, daß ces messieurs mir die Reise bezahlten. 

    Vieles wäre mir gleichgültig, aber eines nicht: daß Du erst mal wieder 
ganz gesund wirst. 

    Nun glaube ich freilich, Du müßtest noch mehr in der Natur und bei den 
Künstlern Erholung suchen. 

    Und ich sähe Dich lieber unabhängig von den Goupils auf eigene 
Rechnung Impressionisten verkaufen als so ein Reiseleben führen mit 

teuren Bildern, die ces messieurs gehören. 

    Als unser Onkel noch ihr Teilhaber war, hat er sich in gewissen Zeiten 
sehr gut bezahlen lassen – Du mußt aber auch rechnen, was es ihn 

gekostet hat. 
    Nun Du – Deine Lungen sind in Ordnung – aber, aber, aber ... erst mal 

ein Jahr Gruby, und dann wirst Du sehen, welcher Gefahr Du jetzt 
ausgesetzt bist. Du hast nun mehr als zehn Jahre Paris hinter Dir, und das 

ist mehr als genug. 
    Du wirst mir entgegnen, daß zum Beispiel Détaille vielleicht an die 

dreißig Jahre Paris hinter sich hat und daß er gesund ist wie ein Fisch im 
Wasser. 

    Gut, mache es ihm nach, wenn Du das Zeug dazu hast. Ich habe nichts 
dagegen, und in unserer Familie hat man ein zähes Leben. 

    Alles, was ich Dir sagen möchte, läßt sich folgendermaßen 
zusammenfassen: wenn Du in so fernen Ländern für ces messieurs die 

Kastanien aus dem Feuer holen sollst, dann laß Dich hoch bezahlen oder 



lehne es ab und verkaufe Impressionisten auf eigene Rechnung, mache 
weniger Geschäfte, was den Umsatz betrifft, aber lebe mehr in der Natur. 

    Ich selber komme entschieden wieder zu Kräften, und mit dem Magen 

ist es seit dem letzten Monat sehr viel besser geworden. Es macht mir 
noch zu schaffen, daß ich mich manchmal ohne hinreichenden Grund 

unfreiwillig aufrege oder daß ich an manchen Tagen stumpf und 
gleichgültig bin, aber das geht vorbei, je ruhiger ich werde. Ich habe die 

Absicht, mal nach Saintes-Maries zu fahren, denn ich will endlich mal das 
Mittelmeer sehen. 

    Gewiß freut sich die Schwester sehr auf ihre Pariser Reise, und es kann 
ihr bestimmt nichts schaden. 

    Ebenso wünschte ich, alle kämen hierher in den Süden. 
    Ich mache mir immer Vorwürfe, daß meine Malerei nicht soviel wert ist, 

wie sie kostet. 
    Trotzdem muß man weiterarbeiten, nur mußt Du wissen: sollte es je 

wünschenswert scheinen, daß ich mich kaufmännisch betätige, so würde 
ich es ohne Bedenken tun, falls es eine Entlastung für Dich wäre. 

    Mourier wird Dir noch zwei Federzeichnungen mitbringen. Weißt Du, 

was man damit machen müßte, mit diesen Zeichnungen – Hefte zu 6 oder 
10 oder 12, wie die echten Japanhefte. 

    Ich habe große Lust, so ein Heft für Gauguin zu machen und eins für 
Bernard. Denn die Zeichnungen werden besser werden als die jetzigen. 

    Heute habe ich hier Farben und Leinwand gekauft, denn je nachdem, 
wie das Wetter wird, muß ich loslegen. Ein Grund mehr, daß bei meiner 

Farbenbestellung nichts weiter Eile hat als die zehn großen Tuben Weiß. 
    Merkwürdig, neulich habe ich in Mont MajourA84 einen roten 

Sonnenuntergang gesehen, der Stämme und Kronen der im Felsengrund 
verwurzelten Kiefern anleuchtete. Stämme und Kronen waren wie in 

orange Feuer getaucht, während andere Kiefern weiter hinten sich 
preußischblau von einem zartgrünen Himmel abhoben. Derselbe Effekt wie 

auf diesem Claude Monet, einfach herrlich. Der weiße Sand und die 
weißen Felsenplatten unter den Bäumen nahmen blaue Töne an. Gern 

würde ich das Panorama machen, von dem Du die ersten Skizzen hast. Es 

hat etwas Großzügiges, und dann geht es nicht ins Graue über, es bleibt 
grün bis zur letzten Linie – und die ist blau, die Hügelkette. Heute 

Gewitter und Regen, der übrigens nötig war. Wenn Koning lieber eine 
Ölstudie will, mache es, wie Du denkst. 

    Überlege es Dir gut, ehe Du zu allem ja sagst, was die Goupils 
verlangen; und wenn es eine Veränderung für mich mit sich brächte – 

jetzt, wo es mit der Gesundheit besser geht, könnte ich wirklich irgendwo 
anders arbeiten, ganz gleich wo, ich habe mir jedenfalls in bezug auf die 

Arbeit nichts Bestimmtes in den Kopf gesetzt. 
    Mit einem Händedruck für Dich und Koning, 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich glaube, für den weißen Obstgarten sollte man einen weißen Rahmen 

nehmen, kalt und hart. 



    Vergiß nicht, lieber würde ich das Malen aufgeben, als daß ich zusehen 
müßte, wie Du Dich zugrunde richtest, nur um Geld zu verdienen. Gewiß 

braucht man Geld, aber ist es nötig, daß man es von so weither holt? 

    Du siehst so gut ein, daß man die christliche Idee, »sich auf den Tod 
vorzubereiten«, ruhig beiseite lassen kann (zu seinem Glück hat ja 

Christus selbst sie keinesfalls geteilt, wie mir scheint – er, der Menschen 
und Dinge hier auf Erden mehr geliebt hat, als gut ist, wenigstens nach 

der Meinung der Leute, für die er weiter nichts ist als ein Narr). Kannst Du 
denn da nicht einsehen, daß auch Hingebung, Leben für andere ein Irrtum 

ist, wenn es Selbstmord bedeutet, denn in diesem Falle macht man ja 
wirklich seine Freunde zu Mördern. 

    Wenn es also so steht, daß Du diese Reisen machen mußt, ohne je zur 
Ruhe zu kommen, so nimmt mir das wirklich alle Lust, meine eigene Ruhe 

wiederzugewinnen. Und wenn Du diese Vorschläge annimmst, gut – aber 
dann verlange von diesen Goupils, daß sie mich wieder anstellen mit 

meinem damaligen Gehalt, und nimm mich mit auf Deine Reisen. 
Menschen sind wichtiger als Dinge, und was mich anlangt – je mehr Mühe 

ich mir mit meinen Bildern gebe, um so kälter lassen mich die Bilder an 

sich. Ich mache sie, weil ich unter Künstlern sein mochte. Versteh mich 
recht – ich wäre unglücklich, wenn ich der Anlaß wäre, daß Du Geld 

verdienen müßtest; bleiben wir lieber auf jeden Fall zusammen. Wo ein 
Wille ist, ist auch ein Weg, und ich habe das Gefühl, Du würdest auf viele 

Jahre hinaus gesund, wenn Du jetzt gesund wirst. Aber richte Dich jetzt 
nicht zugrunde, weder für mich noch für andere. Du kennst das Bildnis des 

alten SixA85 – ein Mann, der davongeht, den Handschuh in der Hand; gut, 
lebe, bis Du so davongehst; so sehe ich Dich: verheiratet, in einer 

fabelhaften Stellung in Paris. Auf diese Art kommst Du zu Erfolg und 
Ansehen. Überlege es Dir und frage Gruby um seinen Rat, ehe Du diesen 

Vorschlag annimmst. 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [493] 

 
Ich habe mir die Sache mit GauguinA86 überlegt – hier das Ergebnis: 

wenn Gauguin hierherkommen will, so ist seine Reise zu bestreiten, und 
dann müssen wir unbedingt zwei Betten oder zwei Matratzen kaufen. 

    Aber da Gauguin ein alter Seemann ist, wird es wahrscheinlich dahin 
kommen, daß wir unsere Suppe zu Hause kochen. 

    Und von demselben Geld, das ich für mich allein ausgebe, können wir 
zu zweit leben. 

    Du weißt, es ist mir immer idiotisch vorgekommen, daß Maler für sich 
allein leben usw. Man verliert immer, wenn man nur auf sich selbst 

gestellt ist. 
    Dies als Antwort auf Deinen Wunsch, ihm aus der Patsche zu helfen. 

    Du kannst nicht ihm genug zum Leben in der Bretagne schicken und 
mir genug zum Leben in der Provence. 



    Aber Du kannst gutheißen, daß geteilt wird, und eine Summe von, 
sagen wir mal, 250 monatlich festsetzen, wenn Du jeden Monat außer 

meinen Arbeiten einen Gauguin bekommst. Nicht wahr, vorausgesetzt, 

daß die Summe nicht überschritten wird, wäre das sogar ein Vorteil? 
    übrigens denke ich ja immer daran, mich mit anderen zusammenzutun. 

Also ich lege den Entwurf zu einem Brief an GauguinA87 bei, den ich ihm 
schreiben werde, wenn Du damit einverstanden bist; Änderungen in den 

sprachlichen Wendungen werden gewiß nötig sein. 
    Aber zunächst habe ich mal so geschrieben! 

    Betrachte die Sache als einfaches Geschäft, das ist das Beste für alle, 
und als solches wollen wir sie ganz unumwunden behandeln. Aber da Du 

ja nicht auf eigene Rechnung Geschäfte machst, kannst Du es wirklich nur 
recht und billig finden, daß ich die Sache auf mich nehme und daß 

Gauguin sich mit mir zusammentut. 
    Du hast doch den Wunsch, ihm zu helfen, und auch ich leide darunter, 

daß es ihm schlecht geht; aber das wird sich nicht von heute auf morgen 
ändern lassen. 

    Etwas Besseres können wir ihm nicht vorschlagen – andere täten nicht 

einmal das. 
    Es bekümmert mich, daß ich so viel für mich allein ausgebe, aber 

dagegen gibt es kein anderes Mittel, als eine Frau mit Geld ausfindig zu 
machen oder Freunde, die sich um der Bilder willen zusammentun. Nun 

sehe ich zwar nicht die Frau, wohl aber die Freunde. 
    Wenn ihm die Sache recht wäre, so dürfte man ihn nicht in der Klemme 

lassen. 
    Das wäre der Anfang zu einer Künstlervereinigung. Bernard, der auch 

in den Süden will, würde zu uns kommen, und vergiß nicht, Dich sehe ich 
immer in Frankreich an der Spitze einer Impressionistengruppe. Und wenn 

ich dabei behilflich sein könnte, sie zusammenzubringen, so sähe ich gern, 
daß alle anderen tüchtiger wären als ich: Du mußt spüren, wie sehr es 

mich verdrießt, daß ich mehr ausgebe als sie; ich muß eine vorteilhafte 
Möglichkeit finden, vorteilhafter für Dich und für sie. Und das wäre eine. 

    Doch überleg es Dir gut; aber ist es nicht wahr, daß man in guter 

Kameradschaft von wenig leben kann, vorausgesetzt, daß man sein Geld 
zu Hause ausgibt? 

    Später kommen vielleicht mal Zeiten, wo man weniger knapp dran ist, 
aber damit rechne ich nicht. Zunächst würde es mich so sehr freuen, wenn 

Du die Gauguins bekämst. Ich habe nicht viel Geschick zum Kochen usw., 
aber sie sind geübterA88 in so was, denn sie haben gedient usw. 

    Einen Händedruck und viele Grüße an Koning; es ist jedenfalls eine 
Genugtuung für Dich, daß Du ihn in gutem Zustand ablieferst, und das 

wäre vielleicht nicht so, wenn Du ihn nicht zu Dir genommen hättest. 
Ebenfalls befriedigend ist es, daß die Goupils den Saal nehmen wollen, 

den Du vorgeschlagen hattest. 
 

t. à t. Vincent 
 

Ist Tersteeg schon nach Paris gekommen? 



    Du mußt es Dir sehr, sehr, sehr gut überlegen, ehe Du Dich drauf 
einläßt, auf Reisen zu gehen; mir scheint es das Richtige, daß Du in 

Frankreich bleibst. 

    Um die Sache vorzubereiten und diesen Brief zu vervollständigen, 
schreibe ich an Gauguin, aber ohne ein Wort von alledem zu erwähnen, 

ich rede nur über die Arbeit. 
 

MEIN LIEBER THEO, [494] – [6. Juni 1888] 
 

Wenn Gauguin ja sagt und wenn nur die Reisekosten zu regeln wären, um 
die Sache zustande zu bringen, so ist es das beste, ihn nicht länger in der 

Klemme zu lassen. Ich habe also geschrieben, obwohl ich eigentlich keine 
Zeit dazu hatte, denn ich habe zwei Leinwände auf der Staffelei. Wenn Du 

den Brief hinreichend klar findest, schicke ihn ab; wenn nicht, so ist es im 
Zweifelsfall auch für uns besser, es nicht zu tun. Was Du für ihn tun willst, 

darf jedenfalls nicht den geplanten Besuch der Schwester beeinträchtigen 
und vor allem nicht Deine und meine Bedürfnisse. Denn wenn wir uns 

selber nicht bei Kräften erhalten, wäre es anmaßend, uns in die verwirrten 

Angelegenheiten anderer zu mischen. Aber wir sind jetzt auf dem Wege, 
kräftig und gesund zu bleiben – tun wir also das Mögliche, das 

Nächstliegende. 
    Ich lege eine Leinwand-Probe für Tasset bei, aber ich weiß nicht recht, 

ob ich weiter Leinwand von ihm nehmen soll. 
    Wenn Du mir Deinen nächsten Brief Sonntag morgen schickst, mache 

ich mich wahrscheinlich am selben Tag nach Saintes-Maries davon und 
bleibe die Woche über dort. 

    Ich lese ein Buch über Wagner, das ich Dir später schicken werde – was 
für ein Künstler! Einer wie der unter den Malern, das wäre großartig – das 

wird kommen. Weißt Du, daß in der Rue Coëllogon 6 – Rue de Rennes, am 
7. und 8. Juni von 1 bis 7 Uhr, eine Gemälde- und Graphik-Ausstellung 

von Régamey ist? 
    Das kann interessant sein, denn sie sind überall herumgereist, er und 

sein BruderA89. 

    Ein Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

Ich glaube daran, daß Gauguin und andere Künstler sich durchsetzen 
werden, aber zwischen dann und heute liegt eine lange Zeit, und wenn er 

auch die Möglichkeit hätte, ein oder zwei Bilder zu verkaufen, es bliebe 
doch die alte Geschichte. Inzwischen könnte Gauguin krepieren wie 

Méryon, völlig entmutigt; es ist schlimm, daß er nicht arbeitet – nun, wir 
werden ja sehen, was er antwortet. 

 
MEIN LIEBER THEO, [495] 

 



Wenn die Rolle nicht zu groß ist und sie sie auf der Post annehmen, 
bekommst Du noch eine große Federzeichnung; ich hätte gern, daß die 

PissarrosA90 sie sähen, wenn sie am Sonntag zu Dir kommen. 

    Eben habe ich einen Teil der bestellten Farben erhalten und danke Dir 
vielmals dafür. 

    Morgen früh fahre ich zeitig nach Saintes-Maries am Mittelländischen 
Meer und bleibe dort bis Sonnabend abend. 

    Ich nehme zwei Leinwände mit, aber ich fürchte, es ist vielleicht zu 
stürmisch zum Malen. 

    Man fährt mit dem Postwagen hin, es ist fünfzig Kilometer von hier. 
Man kommt durch die Camargue – Grasebenen, wo es Stierherden gibt 

und Herden kleiner weißer Pferde, halb wild und sehr schön. 
    Ich nehme auch alles mit, was ich zum Zeichnen brauche; ich muß viel 

zeichnen, gerade aus dem Grunde, den Du in Deinem letzten Brief 
anführst. Alles hier hat soviel Stil. Und ich möchte dahin kommen, daß ich 

eigenwilliger, übertriebener zeichne. Deine Reisepläne, oder richtiger, die 
Reisevorschläge, die man Dir gemacht hat, beunruhigen mich noch immer 

ein wenig. 

    Reisen ist maßlos anstrengend, und vor allem erregt es das Hirn mehr, 
als für Dich gesund sein könnte. 

    Jedenfalls würde ich mich schuldig fühlen, wenn ich mir sagen müßte, 
daß meine Geldnot Dich dazu drängte. Nein, das ist nicht gut. 

    Dann sage ich mir: allmählich dürfen wir doch hoffen, daß ich bald ein 
oder zwei Bilder im Monat verkaufe, denn es wird besser werden. Ziehe 

also die Besprechungen in die Länge und sprich mit Gruby darüber; ich 
glaube, er wird es lieber sehen, wenn Du Dich ein Jahr ruhig verhältst. 

    Wenn ich mich irre und wenn Gruby Dir sagt, eine Abwechslung täte Dir 
gut – aber das kann ja nicht sein. An Gauguin habe ich geschrieben; ich 

habe weiter nichts gesagt, als wie sehr ich bedauerte, daß wir so weit 
entfernt voneinander arbeiten, und wie schade es sei, daß sich nicht 

mehrere Maler zusammengetan hätten. 
    Man muß damit rechnen, daß es vielleicht noch Jahre dauert, bis die 

impressionistischen Bilder einen festen Wert haben, und wenn man ihm 

helfen will, so muß man darauf gefaßt sein, daß es eine langwierige Sache 
wird. Aber er hat ein so bedeutendes Talent, daß eine Verbindung mit ihm 

ein Schritt vorwärts für uns wäre. 
    Ich habe es ganz ernst gemeint, daß ich, wenn Du willst, mit Dir nach 

Amerika fahre, jedenfalls wenn es eine lange Reise wäre und es sich 
lohnen würde. 

    Wir müssen beide sehr aufpassen, daß wir nicht krank werden, denn 
wenn wir krank würden, so wären wir von Gott und der Welt verlassen, 

noch ärger als der arme Hausbesorger, der eben gestorben ist; diese 
Leute haben ihren Umgang, sie sehen das Kommen und Gehen im Haus 

und leben dumpf und stumpf dahin. 
    Wir aber sind allein mit unseren Gedanken und wären manchmal ganz 

gern stumpfsinnig. Aber da wir nun mal so sind, wie wir eben sind, ist es 
uns ein Bedürfnis, mit Gleichgesinnten zu leben. 



    Beiliegend ein paar Abschiedsworte für KoningA91. Ich muß etwas 
machen, das irgend jemanden wie zum Beispiel ThomasA92 veranlaßt, 

sich mit Dir zusammenzutun, damit Ihr die Leute, die hierherkämen, hier 

arbeiten laßt. Dann käme Gauguin bestimmt, glaube ich. 
    Mit einem Händedruck und herzlichen Dank für die Farben, 

 
t. à t. Vincent 

 
Es wäre ein Risiko, wenn man Gauguin herkommen ließe, aber in dieser 

Richtung muß man arbeiten, und ich habe die Hoffnung, daß Du bei 
Tersteeg Unterstützung findest oder bei Thomas oder bei ich weiß nicht 

wem, aber ich hoffe eben. 
 

MEIN LIEBER THEO, [496] 
 

Montag früh habe ich Deine telegraphische Geldanweisung über fünfzig 
Francs erhalten, für die ich Dir vielmals danke. Aber Deinen Brief habe ich 

noch nicht, was mich ein wenig überrascht. 

    Ich habe einen Brief von Gauguin bekommen, in dem er schreibt, er 
habe von Dir einen Brief mit fünfzig Francs erhalten, worüber er sehr 

gerührt sei, und Du hättest ihm auch von unserem Plan geschrieben. Da 
ich Dir meinen Brief an ihn geschickt hatte, hatte er, als er schrieb, den 

eingehenderen Vorschlag noch nicht erhalten. 
    Aber er schreibt, als er mit seinem Freund Laval in Martinique gewesen 

sei, habe er die Erfahrung gemacht, daß man zu zweit leichter durchkäme 
als allein, daß er also über die Vorteile eines gemeinsamen Lebens ebenso 

denke wie ich. Er schreibt, seine Leibschmerzen würden nicht besser, und 
er scheint mir sehr niedergeschlagen. 

    Er spricht von seiner Hoffnung, ein Kapital von sechshunderttausend 
Francs aufzutreiben, um einen Kunsthandel mit impressionistischen 

Bildern aufzuziehen, er würde diesen Plan näher erklären und hoffe, daß 
Du Dich an die Spitze des Unternehmens stellen würdest. 

    Ich wäre nicht überrascht, wenn sich diese Hoffnung als Fata Morgana 

erweisen würde, als ein Luftschloß, das er sich in seiner Geldnot aufgebaut 
hat; je ärger man in der Klemme sitzt – vor allem, wenn man krank ist –, 

um so leichter glaubt man an solche Möglichkeiten. 
    Ich sehe also in diesem Plan in erster Linie einen weiteren Beweis, daß 

er es gründlich satt hat, und ich glaube, es wäre am besten, ihn so schnell 
wie möglich flottzumachen. 

    Er schreibt, wenn Matrosen eine sehr schwere Last fortbewegen oder 
einen Anker hieven müssen, wenn es gilt, ein besonders schweres Gewicht 

zu heben, eine äußerste Anstrengung zu machen, dann singen sie alle 
zusammen, um sich aufrecht zu halten und sich stark zu machen. 

    Das ist es, was den Künstlern fehlt! Es würde mich sehr wundern, wenn 
er nicht doch ganz gern herkäme, aber die Hotel- und Reisekosten 

erhöhen sich noch um die Arztrechnung, also wird es recht schwierig 
werden. 



    Mir scheint, er sollte die Schuld in der Schwebe lassen und die Bilder 
verpfänden, damit er herkommen kann, und wenn die Leute nicht darauf 

eingehen, die Schuld in der Schwebe lassen, ohne die Bilder zu 

verpfänden. 
    Ich habe es ja auch so machen müssen, um nach Paris zu gelangen, 

und obwohl ich manches eingebüßt habe, läßt sich eben in solchen Fällen 
nichts anderes tun, und es ist besser, trotzdem vorwärts zu marschieren, 

als im Elend steckenzubleiben. 
    Ich bin nicht nach Saintes-Maries gefahren; die Anstreicher sind mit 

ihrer Arbeit am Haus fertig, und ich mußte bezahlen, und dann muß ich ja 
einen ordentlichen Vorrat an Leinwand kaufen; von den fünfzig Francs 

habe ich noch zwanzig übrig, und heute ist erst Dienstag morgen, ich 
konnte also wirklich nicht wegfahren, und ich fürchte, nächste Woche wird 

es auch noch nicht möglich sein. 
    Ich habe mit Freuden gehört, daß Mourier zu Dir gezogen ist. 

    Wenn Gauguin sich jetzt lieber von neuem in abenteuerliche Geschäfte 
stürzen möchte, wenn er wirklich Aussichten hat, etwas in Paris zu 

machen, mein Gott, soll er doch ruhig nach Paris gehen; aber ich glaube, 

gescheiter wäre es, wenn er auf mindestens ein Jahr hierherkäme; ich 
habe hier jemanden kennengelernt, der in Tonking gewesen ist; als er aus 

diesem schönen Land wiederkam, war er krank – hier ist er wieder gesund 
geworden. 

    Ich habe zwei oder drei neue Zeichnungen und auch zwei oder drei 
neue Ölstudien. 

    Ich bin einen Tag in Tarascon gewesen; leider war es dermaßen sonnig 
und staubig an diesem Tag, daß ich gar nichts davon hatte. 

    Man hat mich auf zwei Monticellis in Marseille aufmerksam gemacht, 
ein Blumenstück zu 250 Francs und Figuren. Der Freund von Russell, Mc 

Knight, hat sie gesehen. Ich hätte große Lust, mal nach Marseille zu 
fahren. 

    Ich finde auch weiterhin die hiesigen Motive sehr schön und sehr 
interessant, und trotz dem Ärger wegen der hohen Kosten scheint mir, als 

wären die Aussichten im Süden besser als im Norden. 

    Wenn Du die Camargue sähst und viele andere Gegenden hier, so wärst 
Du genauso überrascht wie ich, daß alles einen völlig Ruysdaelschen 

Charakter hat. 
    Ich habe ein neues Motiv in Arbeit, grüne und gelbe Felder, soweit man 

sehen kann; ich habe sie schon zweimal gezeichnet, und jetzt fange ich 
ein Bild davon an, genau wie ein Salomon KoninckA93, Du weißt schon, 

der Rembrandtschüler, der diese endlosen flachen Gelände machte. 
    Oder es ist wie Michel oder wie Jules Dupré, aber jedenfalls ganz was 

anderes als Rosengärten. Freilich bin ich nur in dem einen Teil der 
Provence gewesen, und in dem anderen ist die Natur so, wie zum Beispiel 

Claude Monet sie malt. Ich bin sehr gespannt, was Gauguin tun wird; er 
schreibt, er habe seinerzeit bei Durand Ruel für Fünfunddreißigtausend 

Impressionisten kaufen lassen, und er hoffe, dasselbe noch einmal für 
Dich zu tun. 



    Aber das Üble ist, wenn es erst mal mit der Gesundheit zu hapern 
anfängt, daß man dann keine Unüberlegtheiten mehr riskieren kann, und 

ich glaube, das beste, was Gauguin jetzt hat, ist seine Malerei, und die 

besten Geschäfte, die er machen könnte, sind seine eigenen Bilder. 
Wahrscheinlich hat er Dir dieser Tage geschrieben, ich habe seinen Brief 

vorigen Sonnabend beantwortet. 
    Ich glaube, es wäre sehr schwierig, alle seine Schulden zu bezahlen 

und die Reise usw. usw. Wenn Russell ihm ein Bild abnähme – aber der 
baut sich jetzt ein Haus, das ihn viel Geld kostet. Ich werde ihm aber doch 

noch mal deswegen schreiben. Ich muß ihm selber noch etwas zum 
Austausch schicken, und wenn Gauguin kommen will, könnte ich mit 

Nachdruck darum bitten. Eins ist sicher: wenn man für das Geld, das man 
Gauguin gäbe, seine Bilder eintauschte zu dem Preis, den sie jetzt haben, 

so wäre das kein verlorenes Geld. Ich wünschte sehr, Du hättest alle seine 
Bilder aus Martinique. Na, tun wir, was wir können. Ein Händedruck, 

hoffentlich schreibst Du bald. 
 

t. à t. Vincent 

 
Was ist das für eine Frauenbüste von Rodin im »Salon«? Es kann doch 

nicht die Büste von Mrs. Russell sein, die er allerdings jetzt in Arbeit 
haben muß. 

    Hat unser Freund Mourier nicht eine großartige Aussprache: 
bropàplement il poit douchour encore tu gondjac afec telloo1? 

 
 Fußnoten 

 
1 probablement il boit toujours encore du cognac avec de l'eau – 

wahrscheinlich trinkt er noch immer Kognak mit Wasser 
 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [497] 

 
Ich schreibe Dir noch ein paar Worte, weil ich Deinen Brief noch nicht 

erhalten habe. Aber vermutlich hast Du Dir gesagt, ich wäre 
wahrscheinlich in Saintes- Maries. 

    Weil die Miete für das Haus und das Streichen der Türen und Fenster 
und der Kauf der Leinwand, alles zu gleicher Zeit, mich völlig erschöpft 

haben, würdest Du mir einen sehr großen Gefallen tun, wenn Du das Geld 
ein paar Tage eher schicktest. 

    Ich arbeite an einer Landschaft mit Kornfeldern, die ich für nicht 
schlechter als etwa den weißen Obstgarten halte; sie ist in der Art wie die 

beiden Landschaften: »Butte Montmartre«, die bei den »Indépendants« 
waren, aber ich glaube, sie ist solider und hat ein bißchen mehr Stil. 

    Und ich habe auch noch ein anderes Motiv, Bauerngehöft mit 
Strohschobern, das wahrscheinlich ein Gegenstück dazu wird. Ich bin sehr 

gespannt zu hören, was Gauguin tun wird. Ich hoffe, er kann herkommen. 



Du wirst sagen, es nützt nichts, an die Zukunft zu denken, aber mit dem 
Malen geht es langsam vorwärts, und in dieser Beziehung muß man im 

voraus berechnen. 

    Weder Gauguin noch ich wären gerettet, wenn wir ein paar Bilder 
verkauften. Um arbeiten zu können, muß man sein Leben so sehr wie 

irgend möglich regeln, und für eine gesicherte Existenz braucht man eine 
einigermaßen feste Grundlage. 

    Wenn er und ich lange genug hierblieben, würden unsere Bilder immer 
persönlicher werden, gerade weil wir uns gründlicher mit der Gegend hier 

befaßt hätten. 
    Ich kann mir schwer vorstellen, daß ich eine andere Richtung 

einschlage, nun ich einmal den Süden in Angriff genommen habe; es ist 
besser, sich nicht mehr von der Stelle zu rühren, sondern die Gegend 

immer tiefer zu erfassen. 
    Ich glaube, ich habe bessere Aussichten, sogar im Geschäftlichen, wenn 

ich meine Sachen etwas mehr im großen mache, als wenn ich mich 
beschränke und zu sehr im kleinen arbeite. 

    Und gerade deshalb will ich das Format der Bilder vergrößern und ruhig 

die Leinwand Größe 30 nehmen; die kostet mich hier vier Francs das 
Stück, was nicht teuer ist, wenn man die Transportkosten bedenkt. 

    Das letzte Bild schlägt unbedingt alles übrige tot; nur ein Stilleben mit 
Kaffeekannen und Tassen und Tellern in Blau und Gelb kann sich daneben 

halten. 
    Es muß an der Zeichnung liegen. 

    Unwillkürlich kommt mir ins Gedächtnis, was ich von Cézanne gesehen 
habe, weil er so eindringlich – zum Beispiel in der »Ernte«, die wir bei 

Portier sahen – die herbe Seite der Provence wiedergegeben hat. 
    Es ist etwas ganz anderes geworden, als es im Frühling war, aber 

sicher ist mir die Natur nicht weniger lieb, wenn sie wie jetzt allmählich 
ausgebrannt wird. In allem steckt jetzt Altgold, Bronze, beinah Kupfer, 

und dazu der grünblaue Himmel, erhitzt bis zur Weißglut, das ergibt eine 
köstliche Farbe, ungemein harmonisch, mit gebrochenen Tönen à la 

Delacroix. 

    Wenn Gauguin herkäme, so hätten wir, glaube ich, einen Schritt 
vorwärts getan. Dann wären wir eben die Maler des Südens, dagegen 

gäbe es nichts zu sagen. Ich muß diese Festigkeit der Farbe erreichen, die 
ich in dem Bild habe, das alle anderen totschlägt. Ich mußte daran 

denken, daß Portier früher mal erzählt hat, die Cézannes, die er habe, 
sähen nach gar nichts aus, wenn sie für sich wären, aber neben anderen 

Bildern schlügen sie die Farben dieser anderen tot. Und auch, daß 
Cézannes sich gut in Gold machten, was eine sehr gesteigerte Farbgebung 

voraussetzt. Da bin ich nun vielleicht, vielleicht auf der richtigen Spur, und 
mein Auge gewöhnt sich an die hiesige Natur. Warten wir noch eine Weile, 

um ganz sicher zu sein. 
    Dieses letzte Bild erträgt die Umgebung der roten Ziegel, mit denen das 

Atelier gepflastert ist. Wenn ich es auf den Boden lege, auf diesen 
ziegelroten, sehr roten Hintergrund, wird die Farbe des Bildes nicht matt 

oder blaß. Die Gegend von Aix, wo Cézanne arbeitet, ist genau dieselbe 



wie hier, es ist auch die CrauA94. Wenn ich mit meiner Leinwand nach 
Hause komme und mir sage: »Sieh mal an, da bin ich ja zu genau 

denselben Tönen gelangt wie der Vater Cézanne«, so will ich damit nur 

sagen: Cézanne, der aus genau derselben Gegend wie Zola stammt, kennt 
sie so bis ins kleinste, und wenn man zu denselben Tönen gelangt, muß 

man innerlich dieselben Überlegungen angestellt haben. Nebeneinander 
gesehen, würden die Sachen sich behaupten, aber selbstverständlich 

einander nicht gleichen. 
    Einen Händedruck, ich hoffe, Du kannst mir gleich schreiben, 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO, [498] 

 
Im Zweifelsfall sollte man lieber davon absehen – ich glaube, das habe ich 

in dem Brief an Gauguin geschrieben, und das denke ich auch jetzt, 
nachdem ich seine Antwort gelesen habe. Wenn er von sich aus auf den 

Vorschlag zurückkommen will, so steht ihm das völlig frei, aber es sähe zu 

sehr nach ich weiß nicht was aus, wenn man ihn jetzt im Augenblick 
drängte, ja zu sagen. Du siehst, ich habe Deinen Brief erhalten; ich danke 

Dir vielmals dafür, er enthielt mancherlei; ich danke Dir sehr für den 
Hundertfrancsschein. Was die Verspätung des Telegramms anlangt: es 

war vom Sonntag datiert, also schuld ist der Bote, aber das schadet 
nichts, denn der Postwagen nach Saintes- Maries geht täglich. 

    Aber ich konnte nicht fahren, weil ich Leinwand kaufen und die Miete 
bezahlen mußte. Ich schrieb Dir ja schon, daß mir für die Arbeit im Freien 

die Leinwand von Tasset nicht sehr zusagt. In Zukunft nehmen wir lieber 
die gewöhnliche, glaube ich. Ich habe für fünfzig Francs Leinwand gekauft 

und auch Keilrahmen dazu, denn ich brauche Keilrahmen in verschiedenen 
Größen, um die Leinwand draufzuspannen, auch wenn ich sie Dir gerollt 

schicke. Es sind etwas große Formate, zu 30, 25, 20, 15. Mir scheint, die 
großen Formate (schließlich sind sie nicht sehr groß) liegen mir mehr. 

    Aber ich will auf Deinen Brief eingehen. Ich beglückwünsche Dich, daß 

Du die Monet-AusstellungA95 bei Dir hast, und es tut mir furchtbar leid, 
daß ich sie nicht sehe. Es kann Tersteeg bestimmt nichts schaden, daß er 

diese Ausstellung gesehen hat; er wird schon noch drauf kommen, aber, 
wie auch Du meinst, sehr spät. Freilich ist es merkwürdig, daß er seine 

Meinung über Zola geändert hat, ich weiß noch aus eigener Erfahrung, 
daß er einfach nicht davon reden hören konnte. Ein komischer Charakter, 

dieser Tersteeg; bei ihm darf man nie die Hoffnung aufgeben; er hat die 
eine sehr gute Eigenschaft: so starr und festgefahren seine Meinungen 

auch sein mögen, wenn er einmal erkannt hat, daß eine Sache tatsächlich 
anders ist, als er sich eingebildet hatte, wie jetzt mit Zola, dann ändert er 

seine Meinung und setzt sich tapfer für die Sache ein. Mein Gott, wie 
schade, daß er und Du in geschäftlichen Dingen jetzt nicht ganz einer 

Meinung seid! Aber was soll man da sagen, es ist wohl, was man so 
Schicksal nennt. 



    Da hast Du ja Glück gehabt, daß Du Guy de Maupassant kennengelernt 
hast; ich habe gerade sein erstes Buch gelesen, »Verse«, Gedichte, 

seinem Meister Flaubert gewidmet; eines ist dabei, »Am Wasser«, das ist 

schon er. Was unter den Malern Vermeer van Delft neben Rembrandt ist, 
das ist er unter den französischen Romanschriftstellern neben Zola. 

    Nun, Tersteegs Besuch ist ganz und gar nicht das, was ich zu hoffen 
gewagt hatte, und ich mache kein Hehl daraus, daß ich mich über die 

Möglichkeit seiner Mitarbeit getäuscht habe. 
    Und vielleicht auch über die Sache mit Gauguin. Sehen wir uns das mal 

genauer an; ich dachte, er wäre hundeelend dran, und ich mache mir 
Vorwürfe, daß ich Geld habe und der Kamerad, der besser als ich arbeitet, 

hat keins – ich sage: die Hälfte soll ihm gehören, wenn er will. 
    Aber wenn Gauguin nicht hundeelend dran ist, dann habe ich es nicht 

besonders eilig. Ich ziehe mich entschieden zurück, und die einzige Frage 
bleibt für mich ganz einfach die: wenn ich einen Kameraden suchte, um 

mit ihm gemeinsam zu arbeiten, täte ich da gut daran? Wäre es 
vorteilhafter für meinen Bruder und mich, würde der Kamerad dabei 

verlieren oder gewinnen? 

    Das sind also Fragen, die mich gewiß beschäftigen, aber sie müssen mit 
einer Wirklichkeit zusammenstoßen, um zu Tatsachen zu werden. 

    Ich will Gauguins Plan nicht erörtern, nachdem ich einmal – letzten 
Winter – gründlich über die Lage nachgedacht habe. Du kennst das 

Ergebnis. Du weißt, meiner Ansicht nach wäre der Zusammenschluß der 
Impressionisten etwas Ähnliches wie der Zusammenschluß der zwölf 

englischen PräraffaelitenA96, und ich glaube, er könnte zustande 
kommen. Weiterhin möchte ich glauben, daß die Künstler untereinander 

sich gegenseitig den Lebensunterhalt garantieren sollten, und unabhängig 
von Kunsthändlern hätte jeder dem Verein eine beträchtliche Anzahl von 

Bildern zu geben, und Gewinn und Verlust würden gemeinsam getragen. 
    Ich glaube nicht, daß diese Vereinigung ewig bestehen würde, doch ich 

glaube, solange sie lebendig wäre, könnte man mutig und unbekümmert 
leben und schaffen. 

    Aber wenn morgen Gauguin und seine jüdischen Bankiers auch nur 

zehn Bilder für eine Handels-Gesellschaft und nicht für eine Künstler-
Gesellschaft von mir verlangten, so weiß ich wirklich nicht, ob ich 

Vertrauen zu der Sache hätte – ich, der ich doch mit Freuden einer 
Künstler-Gesellschaft fünfzig geben würde! 

    Ist das nicht ein bißchen wie mit Reid – warum sagen, Gabriel de la 
RoquetteA97 wäre ein durchtriebener Kerl, wenn Du es selber genauso 

machst wie er? 
    Warum Künstler-Gesellschaft sagen, wenn sie sich aus Bankiers 

zusammensetzt? Genug davon, mein Gott, mag der Mensch doch machen, 
wozu er Lust hat, aber begeistern kann mich sein Plan ganz und gar nicht. 

    Da ist es besser, alles beim alten zu lassen, die Dinge zu nehmen, wie 
sie sind, und nichts zu ändern, als eine halbe Reform durchzuführen. 

    Die große Revolution: die Kunst den Künstlern, mein Gott, vielleicht ist 
es eine Utopie, und dann – um so schlimmer. 



    Ich finde, das Leben ist so kurz und geht so schnell vorbei; und wenn 
man Maler ist, muß man eben malen. 

    Und das weißt Du ja auch, denn wir haben vorigen Winter mit Pissarro 

und den anderen zufällig viel darüber gesprochen; jetzt will ich nichts 
weiter hinzufügen, als daß ich persönlich bis zum nächsten Jahr meinen 

Anteil von fünfzig Bildern machen will, und wenn mir das gelingt, bleibe 
ich bei meiner Meinung. 

    Heute habe ich Dir mit der Post drei Zeichnungen geschickt. Die mit 
den Strohschobern in einem Bauernhof kommt Dir vielleicht zu 

absonderlich vor, aber sie ist in großer Eile gemacht, als Entwurf zu einem 
Bild und damit Du die Sache mal siehst. 

    Die »Ernte« ist ein bißchen ernster zu nehmen. 
    Das ist das Motiv, an dem ich diese Woche auf einer Leinwand zu 30 

gearbeitet habe; es ist gar nicht sehr durchgearbeitet, aber es schlägt 
alles andere tot, was ich habe, ausgenommen ein Stilleben, das mit 

Geduld gemacht ist. 
    Mc Knight und ein Freund von ihm, der auch in Afrika gewesen ist, 

haben heute diese Studie gesehen und sagten, es sei die beste, die ich je 

gemacht hätte. Wie Anquetin und Freund Thomas – man weiß nicht recht, 
was man von sich denken soll, wenn man das hört, aber ich sage mir: die 

andern Sachen müssen gewiß einen verdammt schlechten Eindruck 
machen. Nun, an den Tagen, wo ich eine Studie mit nach Hause bringe, 

sage ich mir: wenn es alle Tage so wäre, könnte es angehen; aber an 
Tagen, wo man ohne was nach Hause kommt und doch ißt und schläft und 

Geld ausgibt, da ist man nicht mit sich zufrieden und kommt sich wie ein 
Narr vor, wie ein Schuft oder ein alter Taugenichts. 

    Und der liebe Doktor OxA98, ich meine unsern Dänen Mourier – ich 
hatte ihn recht gern, weil er mit seiner Brille so treuherzig und 

wohlwollend in der bösen Welt herumging und weil ich dachte, er habe ein 
reineres Herz als die meisten und sogar mehr Hang zur Rechtschaffenheit, 

als Klügere haben. 
    Und weil ich wußte, daß er erst seit kurzem malte, war es mir 

gleichgültig, daß seine Arbeiten so völlig nichtig waren. Und ich bin 

monatelang Tag für Tag mit ihm zusammen gewesen. Gut. Was mag also 
der Grund sein, daß er seine guten Eigenschaften verliert? Ich glaube, es 

steht folgendermaßen. Du mußt wissen,  
[Band 4 · An den Bruder Theo: Arles · Februar 1888 bis Mai 1889. Van 
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er ist in den Süden gekommen, um sich von einem Nervenleiden zu 
erholen, und das hatte seine Ursache in einer Reihe von unangenehmen 

Erlebnissen, derentwegen er umgesattelt hat. 
    Hier ging es ihm vollkommen gut, er war sehr ruhig usw. Aber die 

Erschütterung durch Paris war zu stark, die Veränderung zu plötzlich, er 
findet nicht das Paris, das er sich erträumt hat, und da ist er nun unruhig 

und vielleicht unangenehm, und jedenfalls macht er Dummheiten. 
    Er wird sich bald die Hörner ablaufen, hoffe ich. Bis dahin laß ihn nur 

ruhig machen, was er will, und nimm es nicht weiter wichtig. Er setzt 



große Hoffnungen auf Russell (glaube ich), er sucht einen Ratgeber und 
Meister; nun, man braucht ihm ja nicht zu sagen, daß Russell vielleicht 

nicht alles ist, was er braucht. 

    Aber Russell wird wahrscheinlich sehen, daß er ein Mensch ist, der nicht 
weiß, mit welcher Umgebung er es zu tun hat; ich denke, Russell wird ihn 

ernst nehmen und versuchen, gut gegen ihn zu sein. Ich glaube, Russell 
ist der rechte Mann für Leute, die instinktiv Angst vor Paris haben. 

    Was ich damit sagen will, ist nicht ganz leicht zu erklären. Russell ist 
ein so guter Mensch, aber Du weißt, man kann den Leuten nicht anraten 

oder vorschreiben, Paris zu lieben, ebensowenig, wie man ihnen 
Pfeiferauchen anraten kann oder schwarzen Kaffee mit Kognak. Dann ist 

Russell reich und hat in Paris Geld verloren, also er kann den Leuten 
sagen, und er sagt es auch: »So ist es mir ergangen.« Aber jedenfalls 

schreibe ich ein paar Worte an Russell. 
    Es scheint, daß Mc Knight nicht sehr einverstanden mit mir ist, aber 

Russell hat ihm daraufhin zu verstehen gegeben, daß er nichts weiter 
darüber zu hören wünsche. Dies alles, damit Du weißt: ich verstehe sehr, 

sehr gut, daß Du mit unserem Dänen nicht vollkommen einverstanden 

bist, da er sich nun mal so entpuppt hat; nach dem, was Du schreibst, 
nehme ich an, daß sein Nervenübel ihn wieder erwischt hat und daß Paris 

ihn überreizt und verwirrt. Wenn er sein Geld damit vergeudete, daß er 
ein Atelier à la GérômeA99 nimmt, so wäre das ernst. Denn da ich 

bezweifle, daß er sehr viel zu vergeuden hat, so wird er wohl eine tüchtige 
Strafpredigt kriegen, bei Gott nicht unverdient. 

    Wenn er nicht hören will, läßt sich nichts machen, aber wohnen bleiben 
soll er nicht bei Dir. An Gauguin schreibe ich nicht direkt, sondern ich 

schicke Dir den Brief, denn im Zweifelsfall sollte man die Sache sein 
lassen. Wenn wir nichts weiter sagen, wenn die Antwort zeigt, daß wir so 

und so geschrieben haben, daß aber auch er von sich aus die Initiative 
ergreifen muß, dann können wir ja sehen, ob ihm daran liegt. 

    Wenn ihm nichts daran liegt, wenn es ihm egal ist, wenn er ganz 
andere Dinge im Kopf hat, mag er für sich bleiben, und ich auch. Einen 

Händedruck Dir und Mourier. 

 
t. à t. Vincent 

 
An Gauguins Plan kommt mir vor allem eins recht sonderbar vor: die 

Gesellschaft tauscht ihre Protektion gegen zehn Bilder, welche die Künstler 
ihr zu liefern haben; wenn zehn Künstler das tun, so steckt die jüdische 

Gesellschaft »als Anfang« einfach hundert Bilder in die Tasche! Die 
Protektion dieser Gesellschaft, die nicht mal existiert, muß also recht teuer 

bezahlt werden! 
 

MEIN LIEBER THEO, [499] – [16. Juni 1888] 
 

Endlich schreibe ich Dir aus Saintes-Maries am Mittelländischen Meer. Das 
Mittelländische Meer hat eine Farbe wie die Makrelen, also wechselnd, 



man weiß nicht recht, ist es grün oder violett, man weiß nicht recht, ist es 
blau, denn eine Sekunde später schimmert es rosa oder grau. 

    Es ist doch etwas Sonderbares um eine Familie – ganz unwillkürlich und 

ohne Absicht habe ich hier oft zwischendurch an unsern Onkel, den 
SeemannA100, denken müssen – der hat die Gewässer hier gewiß 

manches Mal gesehen. 
    Ich habe Leinwände mitgebracht, und ich habe sie bemalt – zwei 

Seestücke, eine Dorfansicht; dann Zeichnungen, die ich Dir mit der Post 
schicke, wenn ich morgen wieder in Arles bin. 

    Ich wohne und esse für vier Francs den Tag, erst haben sie sechs 
verlangt. 

    Sobald ich kann, komme ich wahrscheinlich noch einmal her, um ein 
paar Studien zu machen. 

    Der Strand hier ist sandig, keine Steilküsten und keine Felsen – wie in 
Holland, aber minus Dünen und plus Blau. 

    Man ißt hier besseren gebackenen Fisch als am Seinestrand. Aber es 
gibt nicht jeden Tag Fisch zu essen, denn die Fischer fahren nach Marseille 

und verkaufen ihn dort. Doch wenn es welchen gibt, dann ist er ganz 

ausgezeichnet. 
    Wenn es keinen gibt – der Fleischer ist nicht appetitlicher als der 

Fellah-Fleischer des Monsieur GérômeA101 – wenn es keinen Fisch gibt, 
ist es ziemlich schwierig, scheint mir, hier was zu essen zu kriegen. 

    Ich glaube, es gibt in diesem Dorf oder dieser Stadt keine hundert 
Häuser. 

    Abgesehen von der alten Kirche, einer alten Festung, ist das wichtigste 
Gebäude die Kaserne. Und dann – was für Häuser! – wie in unseren 

Heide- und Torfgegenden in Drenthe; Du siehst welche auf den 
Zeichnungen. Ich muß meine drei Ölstudien hierlassen, denn sie sind 

natürlich noch nicht so trocken, daß man sie ungestraft fünf Stunden lang 
dem Gerüttel des Postwagens aussetzen könnte. – Aber ich will unbedingt 

noch einmal herkommen. 
    Nächste Woche möchte ich nach Tarascon fahren und dort zwei oder 

drei Studien machen. 

    Wenn Du noch nicht geschrieben hast, warte ich Deinen Brief natürlich 
in Arles ab. Ein sehr schöner Polizist kam, um mich auszufragen, und der 

Pfarrer ebenfalls – die Menschen hier können nicht von böser Art sein, 
denn sogar der Pfarrer sah beinah wie ein braver Mann aus. 

    Nächsten Monat wird hier die Badesaison eröffnet. 
    Die Zahl der Badegäste schwankt zwischen Zwanzig und Fünfzig. Ich 

bleibe bis morgen nachmittag, ich muß noch ein paar Zeichnungen 
mitnehmen. 

    Einmal bin ich nachts am öden Strand spazierengegangen. Es war nicht 
heiter, aber auch nicht traurig, es war – schön. 

    Am tiefblauen Himmel standen Wolken von noch tieferem Blau als das 
Grundblau, ein intensives Kobalt, und noch andere von hellerem Blau, wie 

das blaue Weiß der Milchstraße. In der blauen Tiefe funkelten hell die 
Sterne, grünlich, gelb, weiß, noch hellere rosa, leuchtender, 



diamantenhafter als bei uns – auch als selbst in Paris – wie lauter 
Edelsteine: Opale, Smaragde, Lapislazuli, Rubine, Saphire. 

    Das Meer ein ganz tiefes Ultramarin – der Strand ein veilchenblauer 

und blaßroter Ton, wie mir schien – mit Buschwerk auf der Düne (fünf 
Meter hoch, die Düne), preußischblaues Buschwerk. 

    Außer Zeichnungen in halber Bogengröße habe ich eine große 
Zeichnung, ein Gegenstück zu meiner letzten. 

    Auf bald, hoffentlich, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [500] 
 

Vielen Dank für Deinen guten Brief und für den Fünfzigfrancsschein, der 
drin lag. Man sollte aber doch an Gauguin schreiben. Das Schlimme ist 

diese verwünschte Reise; wenn man ihn dazu veranlaßt, und hinterher 
gefällt es ihm hier nicht, so wäre man übel dran. Ich will ihm heute 

schreiben und ihm Deinen Brief schicken. 

    Jetzt, da ich das Meer hier gesehen habe, fühle ich ganz, wie wichtig es 
ist, im Süden zu bleiben und zu spüren, daß man die Farbe noch mehr 

übersteigern muß – es ist nicht mehr weit bis Afrika. 
    Ich schicke Dir mit gleicher Post die ð Zeichnungen aus Saintes-Maries. 

Kurz vor meiner Abreise, ganz früh am Morgen, habe ich eine ð Zeichnung 
von den Booten gemacht, und jetzt bin ich beim Bild, Leinwand zu 30, mit 

einem größeren Stück Meer und Himmel auf der rechten Seite. 
    Das war, ehe die Boote entwischten; ich hatte es schon an allen 

vorhergehenden Morgen beobachtet, aber da sie sehr zeitig ausfahren, 
war keine Zeit gewesen, sie zu zeichnen. 

    Ich habe noch drei Zeichnungen von ð Hütten, die brauche ich jetzt 
noch, ich schicke sie Dir aber als nächstes; die Hütten sind ein wenig hart, 

aber ich habe auch besser durchgeführte. 
    Ich schicke Dir eine Sendung gerollter Bilder, sobald die Seestücke 

trocken sind. Was sagst Du zur Unverschämtheit dieser Idioten in 

DordrechtA102? Was sagst Du zu dieser Borniertheit? Sie wollen sich 
gnädigst zu Degas und Pissarro herablassen, von denen sie übrigens nie 

was gesehen haben, ebensowenig wie von den andern. 
    Aber es ist ein sehr gutes Zeichen, daß die Jüngeren wütend sind, das 

beweist vielleicht, daß ein paar Alte Gutes darüber gesagt haben. 
    Was spricht dafür, im Süden zu bleiben, selbst wenn es teurer ist? Sieh 

mal: die japanische Malerei ist hochbeliebt, man läßt sich davon 
beeinflussen, das ist allen Impressionisten gemein, und da sollte man 

nicht nach Japan gehen, das heißt in die Gegend, die ein guter Ersatz für 
Japan ist, in den Süden? Ich glaube eben, daß schließlich doch die Zukunft 

der neuen Kunst im Süden liegt. 
    Nur ist es schlechte Politik, allein hier zu bleiben, da zwei oder drei 

einander helfen könnten, mit wenig auszukommen. 



    Ich wünschte, Du könntest mal eine Zeit hier sein, Du würdest es nach 
einer Weile spüren, das Sehen wird anders, man sieht mit mehr 

japanischen Augen, man fühlt die Farbe anders. 

    Auch bin ich überzeugt, daß gerade durch einen langen Aufenthalt hier 
meine Persönlichkeit freier werden wird. 

    Der Japaner zeichnet schnell, sehr schnell, wie der Blitz, denn seine 
Nerven sind feiner, sein Empfinden ist schlichter. 

    Ich bin erst seit ein paar Monaten hier – aber sag mal: hätte ich in 
Paris die Zeichnung mit den Booten in einer Stunde machen können? Nicht 

einmal mit Hilfe des Rahmens, und das hier ist gemacht ohne 
abzumessen, ich habe einfach der Feder freien Lauf gelassen. 

    Ich sage mir also, daß die Kosten allmählich durch die Arbeit wieder 
hereinkommen werden. Ich wünschte, man verdiente viel Geld, damit 

man gute Künstler herkommen lassen könnte, statt daß sie nur allzuhäufig 
im Schmutz des Kleinen Boulevard ihre Zeit vertun. 

    Glücklicherweise ist es außerordentlich leicht, Bilder comme il faut in 
einem Ort comme il faut an einen Herrn comme il faut zu verkaufen. Seit 

der großartige AlbertA103 uns dieses Rezept gegeben hat, sind alle 

Schwierigkeiten wie weggefegt. 
    Man braucht nur in die Rue de la Paix zu gehen, ausgerechnet dort 

bummelt er zu diesem Zweck herum – der Bilderliebhaber nämlich. 
    Käme Gauguin hierher, so könnten er und ich vielleicht Bernard nach 

Afrika begleiten, wenn der seinen Militärdienst dort abmacht. 
    Was hast Du wegen der Schwester beschlossen? 

    Anquetin und Lautrec werden wohl mit meinen jetzigen Sachen nicht 
einverstanden sein; in der »Revue IndépendanteA104« ist, wie es scheint, 

ein Artikel über AnquetinA105 erschienen; da wird er der Führer einer 
neuen Kunstrichtung genannt, in der die Japanmode noch ausgeprägter 

sei usw. Ich habe es nicht gelesen, aber der Führer des Kleinen 
Boulevards ist schließlich ohne jeden Zweifel Seurat, und die Japanmode 

hat der kleine Bernard vielleicht mehr mitgemacht als Anquetin. Sag 
ihnen, ich hätte ein Bild mit Booten, das und der »Pont de l'Anglais« 

könnten etwas für Anquetin sein. Pissarro hat ganz recht: man müßte die 

Effekte, welche die Farben durch ihren Einklang oder ihren Mißklang 
hervorbringen, kühn übertreiben. Es ist dasselbe wie mit der Zeichnung – 

richtige Zeichnung, richtige Farbe ist vielleicht nicht das Wesentliche, was 
man erstreben muß, denn wenn es möglich wäre, das Abbild der 

Wirklichkeit mit Farbe und alledem im Spiegel festzuhalten, so wäre das 
noch keineswegs ein Bild, sondern nicht mehr als eine Photographie. Auf 

bald. 
    Einen Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO, [501] 

 
Eben habe ich den Artikel über Claude Monet von Geffroy gelesen. Was er 

sagt, ist wirklich ausgezeichnet. Wie gern würde ich diese Ausstellung 



sehen! Eines tröstet mich ein wenig darüber hinweg, daß ich sie nicht zu 
sehen kriege: wenn ich mich nämlich umschaue, sehe ich in der Natur so 

vieles, was mir kaum Zeit läßt, an andere Dinge zu denken, denn es ist 

gerade Erntezeit. 
    Ich habe einen Brief von Bernard gehabt; er schreibt, er fühle sich sehr 

einsam, doch er arbeitet trotzdem und schickt wieder ein Gedicht auf sich 
selbst mit, in dem er sich auf recht rührende Art über sich selber lustig 

macht. 
    Und er fragt: »Wozu arbeiten?« Aber er fragt es und arbeitet, er sagt 

sich, die Arbeit hat nicht den geringsten Zweck, aber er arbeitet – das ist 
etwas ganz anderes, als wenn er es sagen und nicht arbeiten würde. Ich 

möchte gern etwas von ihm sehen. 
    Ich bin gespannt, was Gauguin machen wird, wenn Bernard nicht 

wieder zu ihm nach Pont-Aven kommt; ich habe jedem schon vor einiger 
Zeit die Adresse des anderen gegeben, denn sie könnten einander nötig 

haben. 
    Ich habe eine Woche gedrängter, harter Arbeit auf den Feldern bei 

glühender Sonne hinter mir. Das Ergebnis sind Studien von Kornfeldern, 

Landschaften und – eine ð Skizze von einem Sämann. 
    Auf einem umgepflügten Feld, einem großen Feld violetter Erdschollen, 

das gegen den Horizont ansteigt – ein Sämann in Blau und Weiß. Am 
Horizont ein niedriges reifes Kornfeld. 

    Über dem Ganzen ein gelber Himmel mit einer gelben Sonne. Du 
merkst an der einfachen Bezeichnung der Tonwerte, daß die Farbe in 

dieser Komposition eine sehr wichtige Rolle spielt. 
    Diese Skizze, so wie sie ist – Leinwand zu 25 –, quält mich sehr, 

insofern, als ich mich frage, ob man sie nicht ernst nehmen und ein 
gewaltiges Bild daraus machen sollte, mein Gott, ich hätte die größte Lust 

dazu! Aber ich frage mich, ob ich die nötige Kraft zur Ausführung hätte. 
    Ich lege die Skizze beiseite, wie sie ist, und wage kaum daran zu 

denken. Schon seit langem ist es mein Wunsch, einen Sämann zu 
machen, aber die Wünsche, die ich seit langem habe, gehen nicht immer 

in Erfüllung. Beinah habe ich Angst davor. Und doch – was nach Millet und 

Lhermitte noch zu tun bleibt, das ist – – der Sämann mit Farbe und in 
großem Format. 

    Reden wir von etwas anderem – ich habe endlich ein Modell – einen 
ZuavenA106 – einen kleinen Kerl mit Stiernacken und Tigeraugen; ich 

habe mit einem Porträt angefangen und dann mit einem zweiten von 
neuem angefangen; das ð Brustbild, das ich von ihm gemacht habe, war 

schrecklich hart; die Uniform von demselben Blau wie die blauen 
Emailkochtöpfe, mit Litzen von einem verblichenen Orangerot, zwei Sterne 

auf der Brust; ein gemeines Blau, und sehr schwer herauszukriegen. 
    Den katzenhaften, sonnenverbrannten Kopf mit der krapproten Mütze 

habe ich gegen eine grüngestrichene Tür und die gelbroten Ziegel einer 
Mauer gesetzt. Es ist also eine freche Zusammenstellung greller Töne, 

nicht leicht durchzuführen. 
    Die Studie, die ich davon gemacht habe, scheint mir sehr hart, und 

doch würde ich gern immerfort an so vulgären und schreiend grellfarbigen 



Porträts wie diesem arbeiten. Das lehrt mich vieles, und das vor allem 
verlange ich von meiner Arbeit. Das zweite ð Porträt soll jetzt sitzend 

werden, ganze Figur, gegen eine weiße Wand. 

    Hast Du die Zeichnungen von Raffaelli bemerkt: »Die Straße«, die der 
»Figaro«A107 kürzlich herausgebracht hat? Die wichtigste, wahrscheinlich 

die Place Clichy mit all ihrem Betrieb, ist sehr lebendig. Der »Figaro« muß 
auch eine Nummer mit Zeichnungen von Caran d'Ache veröffentlicht 

haben. 
    Im letzten Brief vergaß ich, Dir zu sagen, daß ich die Farbensendung 

von Tasset erhalten habe – jetzt sind es schon vierzehn Tage her. 
    Ich brauchte eigentlich eine neue Sendung, denn diese Erntefelder- und 

Zuavenstudien haben nicht schlecht Tuben verschlungen. 
    Nur ein Drittel oder die Hälfte ist eilig. 

    Unter den Felderstudien sind die Heuschober, von denen ich Dir die 
erste Idee geschickt habe, auf einer Leinwand zu 30. Seit zwei Tagen 

regnet es hier in Strömen, den ganzen Tag lang; danach werden die 
Felder ganz anders aussehen. Das kam ganz unerwartet und jählings, 

während alle Welt bei der Ernte war. Zum großen Teil hat man das 

Getreide hereingebracht, wie es eben war. 
    Nächsten Freitag hoffe ich mit einem Tierarzt einen Ausflug in die 

Camargue zu machen; dort gibt es Stiere und weiße wilde Pferde, auch 
rosa Flamingos. Ich würde mich nicht wundern, wenn es sehr schön wäre. 

    Mit der Leinwand eilt es auch gar nicht. 
    Ich bin sehr neugierig, was Gauguin tun wird, aber zuzureden wage ich 

ihm nicht – nein –, denn ich weiß nicht, ob es ihm hier gefallen würde. 
Und da er eine große Familie hat, ist er vielleicht eher verpflichtet, ein 

großes Geschäft zu riskieren, damit er etwas verdient und seine Stellung 
als Haupt der Familie wieder einnehmen kann. 

    Jedenfalls mag ich niemand durch eine Bindung an mich in seiner 
Persönlichkeit einschränken, und wenn er Lust hat, es mit dem fraglichen 

Geschäft zu versuchen, so mag er seine Gründe haben, und ich würde ihn 
nicht davon abhalten mögen, wenn ihm wirklich etwas daran liegt – was 

abzuwarten bleibt und vielleicht aus seiner Antwort hervorgehen wird. Auf 

bald hoffentlich. Einen Händedruck, und Dank für die Zeitschrift, und viel 
Erfolg mit Deiner Ausstellung, 

 
t. à t. Vincent 

 
Was macht Vater Tanguy, hast Du ihn kürzlich gesehen? Es soll mir immer 

recht sein, Farbe bei ihm zu kaufen, sogar wenn sie ein bißchen schlechter 
bei ihm ist, nur zu teuer darf sie nicht sein. 

 
MEIN LIEBER THEO, [502] 

 
Vielen Dank für Deinen Brief und den Fünfzigfrancsschein, der ihm beilag. 

Ich wußte nicht, daß der Artikel über Claude Monet aus derselben 
FederA108 stammte wie der über Bismarck. Es tut einem gut, so etwas zu 

lesen, mehr, als die meisten Artikel der DekadentenA109, die so affektiert 



sind, daß sie die größten Plattheiten in seltsam verschrobenen Ausdrücken 
sagen. 

    Ich bin sehr unzufrieden mit dem, was ich in den letzten Tagen 

gemacht habe, denn es ist sehr häßlich. Und doch interessiert mich die 
Figur viel mehr als die Landschaft. 

    Trotzdem schicke ich Dir heute eine Zeichnung vom Zuaven. 
    Figurenstudien zu machen, um zu suchen und zu lernen, das wäre für 

mich schließlich noch der kürzeste Weg, etwas Wertvolles zustande zu 
bringen. 

    Bernard steht vor derselben Frage; er schickt mir heute eine Bordell-
Skizze, die ich hier beilege, damit Du sie neben die Seiltänzer hängen 

kannst, die Du von ihm hast. Hinten auf der Zeichnung steht ein Gedicht, 
ganz im gleichen Ton wie die Zeichnung; wahrscheinlich hat er außerdem 

noch eine ausführlichere Ölstudie davon. 
    Ich würde mich nicht wundern, wenn er einen Tausch mit meinem 

Zuavenkopf machen wollte, obwohl der sehr häßlich ist. Aber da ich ihn 
nicht gern verkäuflicher Studien berauben möchte, würde ich einen 

Tausch nur vorschlagen, wenn man ihm gleichzeitig für eine kleine 

Summe etwas abkaufen könnte. 
    Hier regnet es noch viel, und das schadet dem Getreide, das noch auf 

dem Halm steht. 
    Doch glücklicherweise hatte ich dieser Tage ein Modell. 

    Ich hätte ein Buch nötig: »Abc der ZeichnungA110« von A. Cassagne. 
Ich habe es hier in der Buchhandlung verlangt, und nachdem ich vierzehn 

Tage gewartet habe, sagt man mir, ich müsse den Namen des Verlegers 
angeben, den ich nicht weiß. 

    Wenn Du es mir schicken könntest, würdest Du mir eine große Freude 
machen. Die Nachlässigkeit, die Schlamperei der Menschen hier ist 

unbeschreiblich, mit den kleinsten Dingen hat man seine Not. 
    Aus diesem Grunde muß ich demnächst mal nach Marseille fahren, 

damit ich mir von dort kommen lassen kann, was ich brauche. 
    Das Porto von Paris her ist oft recht ärgerlich und verteuert die Dinge, 

aber wenn ich deswegen extra nach Marseille fahre, so verteuert das die 

Sache nur noch mehr! 
    Es bekümmert mich oft, daß die Malerei wie eine schlechte Geliebte ist, 

die Geld ausgibt, immerfort ausgibt, und nie ist es genug; manchmal sage 
ich mir, wenn von Zeit zu Zeit zufällig mal eine leidliche Studie zustande 

kommt: eigentlich wäre es viel billiger, eine Arbeit von einem anderen 
Maler zu kaufen. 

    Das übrige, die Hoffnung, Besseres zu machen, ist auch so etwas wie 
eine Fata Morgana. Na, gegen das alles gibt es kein richtiges Hilfsmittel, 

es sei denn, man könnte sich eines Tages mit einem guten Arbeiter 
zusammentun und zu zweit mehr schaffen. 

    Was den Verleger des Buches von Cassagne angeht – Du mußt seine 
Abhandlung über Perspektive haben, und darin muß die Adresse stehen; 

übrigens sind diese Bücher bei Latouche vorrätig und auch bei dem Mann 
in der Rue de la Chaussée d'Antin. 



    Sehr schön, daß Claude Monet es fertiggebracht hat, diese zehn Bilder 
vom Februar bis Mai zu machen. 

    Schnell arbeiten heißt nicht weniger ernsthaft arbeiten, das hängt von 

der Sicherheit ab, die man hat, und von der Erfahrung. 
    So erzählt der Löwenjäger Jules Guérard in seinem Buch, daß die 

jungen Löwen anfänglich große Mühe haben, ein Pferd oder ein Rind zu 
töten, aber die alten Löwen töten es mit einem wohlgezielten Prankenhieb 

oder Biß und haben eine erstaunliche Sicherheit bei diesem Geschäft. 
    Ich finde hier nicht die südliche Heiterkeit, von der Daudet so viel 

spricht, im Gegenteil, eine fade Ziererei, eine ekelhafte Schlamperei; aber 
das ändert nichts daran, daß die Gegend schön ist. 

    Doch muß die Natur hier ganz anders sein als in Bordighera, Hyères, 
Genua, Antibes, wo es weniger Mistral gibt und die Berge der Landschaft 

einen ganz anderen Charakter verleihen. Hier erinnert, abgesehen von der 
stärkeren Farbe, alles an Holland, alles ist flach, aber es kommt einem 

mehr das Holland Ruysdaels und Hobbemas und Ostades in den Sinn als 
das heutige Holland. 

    Eins wundert mich: daß es so wenig Blumen hier gibt, zum Beispiel 

keine Kornblumen in den Feldern, selten Mohn. 
    Wieviel Porto hat neulich die Kiste mit den Bildern gekostet? Die dick 

aufgetragenen Stellen gewisser Bilder sind jetzt oberflächlich trocken, 
aber nicht trocken genug zum Rollen, sonst würde ich sie schicken. 

    Mc Knight hat jetzt einen Freund bei sichA111, von seinen Arbeiten 
bekomme ich nie etwas zu sehen; gestern habe ich ihm und seinem 

Freund vier oder fünf neue Studien gezeigt, die sie mit eisigem Schweigen 
betrachtet haben. Ich glaube, sie bereiten ihrerseits eine Überraschung 

vor – ich hoffe, eine gute, denn es würde mich sehr freuen, wenn sie 
einen Weg gefunden hätten. Einen Händedruck Dir und Mourier, sofern er 

noch nicht in das Atelier à la Gérôme übersiedelt ist. 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [503] 

 
Wahrscheinlich um mir zu beweisen, daß ich ganz und gar kein Recht 

habe, den Leuten im Süden ihre Schlamperei vorzuwerfen, da ich selber 
zu den Zerstreutesten aller Sterblichen gehöre, habe ich wieder dieselbe 

Dummheit gemacht und meinen Brief Rue de Laval 54 statt Rue Lepic 54 
adressiert. Die Postbeamten haben also das Vergnügen gehabt, sich an 

Bernards Bordellszenen zu erbauen – denn der Brief kam offen zurück. Ich 
schicke ihn Dir sofort wieder, so wie er ist. 

    Heute morgen habe ich einen Teil der bestellten Farben von Tanguy 
erhalten. Sein Kobalt ist zu schlecht, als daß man es wieder von ihm 

nehmen könnte. 
    Da seine Chroms recht gut sind, könnte man sie weiter bei ihm 

bestellen. Aber statt Karmin schickt er dunklen Krapp, was nicht viel 
schadet, denn das Karmin ist in seiner armseligen Bude auch nicht sehr 

gut. Das ist nicht seine Schuld, aber in Zukunft werde ich neben die 



Bezeichnung der Farben »Tanguy« schreiben, wenn sie bei ihm 
einigermaßen zu gebrauchen sind. Gestern und heute habe ich am ð 

»Sämann« gearbeitet, den ich völlig verändert habe. Der Himmel ist gelb 

und grün, der Erdboden violett und orange. Sicher wäre aus diesem 
herrlichen Motiv ein Bild zu machen, und ich hoffe, es wird eines Tages 

gemalt werden, ob nun von einem anderen oder von mir. 
    Die Frage bleibt die folgende – die »ChristusbarkeA112« von Eugène 

Delacroix und der »Sämann« von Millet sind völlig verschieden in der 
Ausführung. Die »Christusbarke« – ich meine die blau-und-grüne Skizze 

mit ein paar Tupfen Violett und Rot und ein wenig Zitronengelb für die 
Aureole, den Heiligenschein – spricht gerade durch die Farbe eine 

symbolische Sprache. Millets »Sämann« ist farbloses Grau, wie auch die 
Bilder von Israels: Kann man jetzt den »Sämann« farbig malen, mit einem 

Simultan-Kontrast von Gelb und Violett zum Beispiel (wie die Apollo-
DeckeA113 von Delacroix, die tatsächlich gelb und violett ist), ja oder 

nein? Unbedingt ja. Aber mach es mal! Ja, das sagt auch Vater 
MartinA114: »Das Meisterwerk muß eben gemacht werden.« Aber mach 

Dich dran – da verfällst Du der reinen Farben-Metaphysik à la Monticelli, 

und aus so einem Matsch in Ehren wieder herauszukommen, ist verdammt 
schwierig. 

    Und davon wird man geistesabwesend wie ein Schlafwandler. Wenn 
man wenigstens etwas Gutes machte! Aber Kopf hoch, nicht verzweifeln! 

Hoffentlich kann ich Dir bald diesen Versuch samt anderen schicken. Ich 
habe eine Rhône-Ansicht – die eiserne Brücke bei Trinquetaille; da sind 

Himmel und Fluß absinthfarben, die Kais von einem lila Ton, die Leute, die 
sich mit den Ellbogen auf die Brustwehr stützen, schwärzlich, die 

Eisenbrücke leuchtend blau, dazu im blauen Hintergrund eine lebhaft 
orangefarbene Note und eine Note von leuchtendem Veroneser Grün. 

Wieder ein recht unfertiger Versuch, aber schließlich einer, wo ich etwas 
sehr Ausgeprägtes und folglich sehr Einprägsames wiederzugeben suche. 

    Nichts von Gauguin; hoffentlich kommt morgen Dein Brief; verzeih 
meine Schlamperei. Mit einem Händedruck, 

 

t. à t. Vincent 
 

Vielen Dank für die Farben, auf bald. 
 

MEIN LIEBER THEO, [504] 
 

Wenn wir ein ganzes Stück gewöhnlicher Leinwand nähmen, so beträgt 
der Nettopreis, den ich zufällig erfahren habe: 

    Gewöhnliche ungebleichte und geköperte LeinwandA115, Breite zwei 
Meter, Nr. 0 – Ein ganzes Stück von zehn Meter Länge: Preis 40 Francs. 

    Der Rabatt beträgt sicher 25%, wahrscheinlich beim Fabrikpreis aus 
erster Hand 331/3%. 

    Das wäre also eine Möglichkeit, Tassets Preise nachzuprüfen. Ob wir 
nun die fünf Meter, die ich bestellt hatte, sein lassen oder nicht – es wäre 

doch das beste, wenn wir ein ganzes Stück nähmen. Da ich kürzlich 



Leinwände gekauft habe, von denen ich die Keilrahmen behalten werde, 
so ist der Vorteil beträchtlich. 

    Um eine Leinwand zu 30 zu machen, nicht mitgerechnet den 

Keilrahmen, den ich habe, kostet mich die Leinwand keine 1,50 Francs 
(Preis wie oben), aber jetzt kostet sie mit dem Keilrahmen vier Francs. 

Rechnet man 1 Francs für den Keilrahmen, der aber weniger kostet, so 
macht das bei jeder Leinwand zu 30 einen Unterschied von 1,50 Francs 

und mehr; dieses Mehr geht auf das Porto, das fünf Francs beträgt. 
    Sieh mal zu, wenn es Dir möglich ist, was Tasset sagt, wenn Du ihn 

nach dem Preis fürs Stück fragst; aber was ich Dir über den Stückpreis 
sage, stimmt, und Du kannst dann vergleichen. 

    Erinnerst Du Dich unter den kleinen Zeichnungen an eine kleine 
Holzbrücke mit Waschplatz, im Hintergrund Blick auf die Stadt? Dieses 

Motiv habe ich eben in großem Format gemalt. 
    Ich will Dir gleich von vornherein sagen, daß alle Welt finden wird, ich 

arbeitete zu schnell. 
    Glaube nichts davon. 

    Es ist doch die Erregung, die Ehrlichkeit des Naturempfindens, die uns 

die Hand führt, und wenn diese Erregung manchmal so stark ist, daß man 
arbeitet, ohne zu merken, daß man arbeitet – wenn manchmal die 

Pinselstriche in rascher Folge kommen und sich aneinanderfügen wie die 
Worte in einem Gespräch oder in einem Brief, so darf man nicht 

vergessen, daß es nicht immer so gewesen ist und daß auch in Zukunft 
viele niederdrückende Tage ohne jede Inspiration kommen werden. 

    Also muß man das Eisen schmieden, solange es heiß ist, und die 
geschmiedeten Barren beiseite legen. 

    Ich habe noch nicht die Hälfte der fünfzig ausstellungsreifen Bilder, und 
ich muß sie alle noch in diesem Jahr zusammenkriegen. 

    Ich weiß schon im voraus, daß es heißen wird, sie seien zu hastig 
gemacht. 

    Ich weiß auch, daß ich hoffe, noch ebenso über eine 
Künstlervereinigung zu denken wie im letzten Winter, als wir davon 

sprachen. 

    Nicht, daß ich große Lust oder Hoffnung hätte, sie zu verwirklichen, 
aber da es sich um eine ernst zu nehmende Sache handelt, so bleibt sie 

auch weiterhin ernst, und man muß sich das Recht wahren, auf die Frage 
zurückzukommen. 

    Wenn Gauguin nicht herkäme, um hier mit mir zu arbeiten, so hätte ich 
keine andere Rechtfertigung für meine Ausgaben als meine Arbeit. 

    Diese Möglichkeit erschreckt mich nur mäßig. Wenn die Gesundheit mir 
keinen Streich spielt, so werde ich meine Bilder herunterhauen, und unter 

den vielen werden schon welche sein, die bestehen können. 
    Mit dem blühenden Obstgarten, der keinen Keilrahmen hatte, bin ich 

beinah ausgesöhnt und auch mit seinem pointillierten Gegenstück. Unter 
den anderen können sie bestehen. 

    Jedenfalls arbeite ich in der großen Hitze müheloser als damals im 
Frühling. Bald schicke ich Dir einige gerollte Bilder und die anderen, je 

nachdem sie sich rollen lassen. 



    Sehr gern würde ich die Bestellung auf Zinkweiß verdoppeln. Dieses 
Zinkweiß ist mit dran schuld, daß die Sachen so langsam trocknen, aber 

die Mischungen damit haben andere Vorteile. 

    War es nicht schön, als diesen Winter der Flur bei Guillaumin und sogar 
die Treppe voller Bilder hingen, vom Atelier gar nicht zu reden? Du 

begreifst also, daß ich einen gewissen Ehrgeiz habe, nicht was die Zahl 
der Bilder angeht, sondern daß die Gesamtheit dieser Bilder doch eine 

wirkliche mühevolle Arbeit darstellt, die Du und ich gemeinsam geleistet 
haben. 

    Die Kornfelder, das war eine Gelegenheit zum Arbeiten wie die 
blühenden Bäume. Und ich habe gerade nur Zeit, mich auf den neuen 

Feldzug vorzubereiten, auf die Weingärten. 
    Und zwischendurch möchte ich noch Seestücke machen. 

    Die blühenden Obstgärten, das war Rosa und Weiß, die Kornfelder 
Gelb, die Seestücke Blau. 

    Vielleicht mache ich mich nun auf die Suche nach dem Grün. Und der 
Herbst, der schenkt die ganze Tonleiter des Saitenspiels. 

    Ich bin sehr gespannt, wie Gauguin sich entscheiden wird. Hauptsache, 

daß man ihn nicht entmutigt; ich denke noch immer, sein Plan war nichts 
weiter als blauer Dunst. 

    Weißt Du, ich möchte Dir noch einmal sagen, meine persönlichen 
Wünsche stehen hinter den Interessen anderer zurück; ich denke immer, 

eigentlich könnte auch ein anderer etwas von dem Geld haben, das ich 
allein ausgebe. Entweder Vignon oder Gauguin oder Bernard oder sonst 

irgendeiner. 
    Und zu so was bin ich bereit, selbst wenn ich deshalb von hier 

weggehen müßte. Zwei Menschen, sogar drei, die sich verstehen, geben 
nicht viel mehr aus als einer allein. Auch nicht an Farbe. 

    Ohne das Mehr an geleisteter Arbeit zu rechnen, hättest Du dann die 
Genugtuung, zwei oder drei zu ernähren statt eines einzigen. 

    Dies für früher oder später. Und vorausgesetzt, daß ich ebenso stark 
wie die anderen bin, so glaube mir, hinters Licht führen könnte man uns 

schwerlich; denn sollten sie Schwierigkeiten mit dem Arbeiten machen – 

ich kenne sie auch, diese Schwierigkeiten, und ich weiß vielleicht, was es 
damit auf sich hat. Man hätte durchaus das Recht und möglicherweise 

sogar die Pflicht, zur Arbeit anzutreiben. Und das muß man eben tun. 
    Wenn ich allein bin, ach, es ist einmal so, dann habe ich weniger das 

Bedürfnis nach Gesellschaft als nach zügelloser Arbeit, und deshalb 
bestelle ich immer wieder drauflos Leinwand und Farben. Nur dann fühle 

ich das Leben, wenn ich wie toll arbeite. 
    Und in Gesellschaft würde ich dieses Bedürfnis etwas weniger 

empfinden, oder ich würde vielleicht kompliziertere Sachen machen. 
    Aber auf mich allein gestellt, verlasse ich mich auf den Arbeitsrausch, 

der mich zuzeiten überkommt, und dann lasse ich mich gehen bis ins 
Grenzenlose. 

    So ist fast schon die ganze Leinwand bemalt, die ich hier gekauft habe, 
und das ist wirklich noch nicht lange her. Wenn ich Dir die Bilder gerollt 



schicke, könntest Du vielleicht ziemlich viele der unbedeutenden Sachen 
von den Keilrahmen nehmen. 

    So daß wir Pissarro und den anderen am Jahresende – sagen wir mal 

fünfzig – zeigen könnten. 
    Die übrigen sind Studien, aufgespeicherte Erfahrungen, die man später 

wieder zu Rate ziehen kann; wenn sie richtig trocken sind, kann man sie 
in einer Mappe oder in einem Schrank aufheben, ohne daß sie viel Platz 

einnehmen. 
    Mit einem Händedruck für Dich und die Freunde, wenn Du welche sehen 

solltest, 
 

t. à t. Vincent 
 

 
MEIN LIEBER THEO,A116 [505] 

 
Ich danke Dir für Deinen Brief und den beigelegten Fünfzigfrancsschein. In 

die Sache mit Tanguy mische Dich lieber nicht ein. Aber bitte laß es mit 

meinen neuen Bildern nicht bei ihm drauf ankommen, hole sie also wieder 
ab – daraufhin, daß er Dir eine Rechnung vorgelegt und eine 

Abschlagzahlung verlangt hat. 
    Du mußt wissen, daß Du es mit der Frau Tanguy zu tun hast, und falls 

er sich so benimmt, so handelt er treulos gegen mich. Tanguy hat noch 
eine Studie von mir, die er selbst verkaufen zu können glaubte. 

    Allenfalls schulde ich ihm die, aber Geld schulde ich ihm keinen Pfennig. 
Sich auf Diskussionen darüber einlassen bedeutet mit Mutter Tanguy 

diskutieren, und das kann man von keinem Sterblichen verlangen! Wenn 
man ihnen (den Tanguys) glauben soll, so sind alle ihnen Geld schuldig, 

Guillaumin, Monet, Gauguin – ist das wahr oder nicht?? Jedenfalls – wenn 
sie nicht zahlen, warum sollte gerade ich zahlen? Es tut mir leid, daß ich 

wieder Farbe von ihm nehmen wollte, ihm zu Gefallen; er kann sich drauf 
verlassen, daß ich in Zukunft nicht mehr bei ihm kaufen werde. Bei Mutter 

Tanguy muß man handeln, ohne zu reden, das ist eine giftige Person. 

Bitte hole meine neuen Bilder von dort weg. Und das genügt. Das 
Zinkweiß von Tanguy zu vierzig Centimes ist teurer – wenn auch nur um 

wenig – als die großen Tuben von Tasset zu 1,50 Francs, die mindestens 
viermal so viel enthalten. Lasse Tanguy die Studie, die er von Asnières 

hat, ein Stück Uferböschung an der Seine – streng genommen gehört sie 
ihm, aber dann schmeiß ihn zur Tür hinaus, erbarmungslos. 

    Wenn Du eine à-conto-Zahlung gäbst, so hieße das ja eine Schuld 
anerkennen, die ich leugne. 

    Niemals, laß Dich nur nicht beschwindeln. Das einzige, was ich wirklich 
schulde, schulde ich BingA117. Nämlich insofern, als wir noch für neunzig 

Francs Japandrucke in Kommission haben. Wenn man aber rechnet, daß 
ich oft Leute direkt zu Bing geschickt habe, ist es besser, Bing läßt uns 

das, und wenn ich noch in Paris wäre und mich damit befassen könnte, 
würde ich sogar den Vorrat so weit vergrößern, daß ich etwas 

bedeutendere Geschäfte damit machen könnte. 



    Und wenn ich keine Kommission von Bing verlange, so gerade darum, 
weil ich das zur Sprache bringen will, falls es zu Rückforderungen käme. 

Das sage ich Dir, damit Du weißt, daß andere Forderungen wahrscheinlich 

unberechtigt wären. Ich verlege mich jetzt darauf, meine Bilder etwas im 
Wert zu steigern. Du weißt, ich habe nur ein einziges Mittel, dieses Ziel zu 

erreichen: nämlich welche zu malen. Aber ich sage mir: wenn es mir 
gelingt;, dieses Jahr fünfzig Studien zu hundert Francs zu machen, wäre 

es im gewissen Sinne nicht ganz ungerechtfertigt gewesen, daß ich 
gegessen und getrunken habe, als wenn das ein gutes Recht wäre. 

    Es ist recht schlimm, denn obwohl ich augenblicklich etwa dreißig 
Studien habe, rechne ich nicht alle zu diesem Preis. Immerhin müssen 

einige dabei sein. Aber die Gestehungskosten machen mich sehr, sehr 
arm; trotzdem würde ich das nicht immer wieder sagen, wenn einem nicht 

wie von Freund (?) Tanguy Abschlagszahlungen abverlangt würden auf 
eine Schuld, die eine höchst zweifelhafte Sache ist. Alles Geld, das Du 

etwa zu diesem Zweck verfügbar hast, brauche ich allernötigst, das 
kannst Du mir glauben. 

    Ich versage mir vieles; nicht, daß ich das als ein Unglück betrachte, 

aber ich sage mir: das Geld, das ich in Zukunft benötigen werde, hängt 
einigermaßen davon ab, wie sehr ich mich jetzt anstrenge. 

    Ich habe Anstände auf der Post gehabt: die Zeichnungen, die ich Dir 
schickte, seien zu groß und könnten nicht auf diese Art versandt werden. 

Ich habe zwei große neue. Wenn ich sechs davon zusammenhabe, will ich 
sie als Rolle mit der Bahn schicken. 

    Ich sage mir, wenn die Studien hier in dieser Hitze so schwer trocknen, 
würden sie bei Dir noch schwerer trocknen, und deshalb warte ich noch 

mit dem Schicken. 
    Ich habe eine große Ölstudie wieder abgekratzt, einen Ölberg mit einer 

Christusgestalt, blau und orange, und einem gelben Engel. Erdboden rot, 
Berge grün und blau. Ölbäume mit violetten und karminroten Stämmen 

und grünem, grauem und blauem Laub. Himmel zitronengelb. 
    Ich habe es abgekratzt, weil ich mir sage, daß man Figuren von solcher 

Tragweite nicht ohne Modell machen kann. Gewiß wäre es auch mir lieber, 

wenn Gauguin herkäme, vor allem im Hinblick auf den kommenden 
Winter. 

    Noch immer keine Antwort von Russell. Dieser BochA118 wohnt mit Mc 
Knight zusammen, und er arbeitet sehr viel, wie es scheint, aber ich habe 

noch nichts gesehen. Das ist ein Junge, dessen äußere Erscheinung mir 
sehr gut gefällt; Gesicht wie eine Rasierklinge, grüne Augen, und dabei 

etwas Distinguiertes. Mc Knight wirkt neben ihm sehr gewöhnlich. 
    Nach dem, was Du mir über ihn schreibst, will ich ihn heute nachmittag 

besuchen. 
    Ich habe gelesen, daß Bing eine japanische Ausstellung macht und eine 

Zeitschrift über japanische Kunst herausgibt. Hast Du sie gesehen? 
Manchmal finde ich es schrecklich, daß ich nicht noch einen Haufen 

Japandrucke kaufen kann. 
    Na, da muß man eben lieber versuchen, selber welche zu machen. Hast 

Du das Buch von Loti gelesen, »Madame Chrysantheme«? Sehr 



interessant. Ich muß Dir heute genau dasselbe wie vorigen Donnerstag 
sagen: das Wochenende wird sehr schlimm werden – wenn Du Deinen 

nächsten Brief einen oder zwei Tage früher schicken könntest, um so 

besser. 
    Hast Du das Buch von A. Cassagne auftreiben können, »Abc der 

Zeichnung«? Ich hätte es wirklich nötig. 
    Mourier müßte unbedingt auch für sich eins kaufen. Ich werde noch mal 

an Russell schreiben, obwohl ich finde, lieber sollte ich erst seine Antwort 
abwarten. Aber ich werde doch heute abend schreiben, und eben deshalb 

will ich seine Freunde Mc Knight und Boch aufsuchen, damit ich von ihnen 
erzählen und ihm bei dieser Gelegenheit einiges sagen kann, noch ehe er 

mir geantwortet hat. 
    Wenn die vier anderen Zeichnungen, die ich im Kopfe habe, so werden 

wie die beiden ersten, die fertig sind, dann hast Du einen Begriff von 
einem sehr schönen Winkel der Provence. Es ist sehr freundlich von 

Guillaumin, daß er sich meine Sachen angesehen hat, ich weiß das sehr zu 
schätzen; aber ich selber bin eigentlich unzufrieden mit allem, was ich 

mache. 

    Warum woandershin gehen? Wenn es mit den blühenden Obstgärten 
wieder soweit ist, würde ich da nicht besser gerüstet sein, wäre das nicht 

wie etwas Neues, ein neuer Angriff auf denselben Vorwurf im neuen 
Frühling? 

    Und das ganze Jahr so weiter – Ernte, Weingärten, alles. Ich möchte 
Dir die dreißig Studien jetzt gleich schicken, weil sich dann vielleicht das 

Geld für Gauguins Reise leichter auftreiben läßt. 
    Sehr gut, was Schuffenecker gemacht hatA119. Und Vater Thomas, der 

könnte gut und gern mir oder Gauguin was für hundert Francs abkaufen, 
dann wären wir fast soweit. Was ist mit der Ausstellung Bing? 

    Wenn Du etwa ihren Geschäftsführer dort siehst, so sage ihm, ich sei 
hier und er solle meinen Vorrat in Ruhe lassen; wenn ich in Paris wäre, 

würde ich mich mehr für ihn anstrengen. Die Lautrecs sind eben 
angekommen, ich finde sie schön. Leb wohl, ich schreibe Dir dieser Tage 

noch mal, aber laß Dich von dieser Person, der Tanguy, nicht ins 

Bockshorn jagen, denn das ist nicht recht, und es betrübt mich, daß der 
Vater Tanguy sich so benimmt. Du kannst sicher sein, wenn ich ihm etwas 

schuldig wäre, so würde ich es sagen; aber ausgemacht war es anders, 
nämlich daß ich ihn nie in Geld bezahle und daß er ein Recht auf die Bilder 

hat, aber nur nach gütlicher Übereinkunft. 
 

t. à t. Vincent 
 

Paß auf, mit Bernard und den Tanguys wird es dieselbe Geschichte geben, 
nur schlimmer. 

 
MEIN LIEBER THEO,A120 [506] 

 
Ich komme von einem Tagesausflug nach Mont Majour zurück, und mein 

Freund, der Unterleutnant, hat mir Gesellschaft geleistet. Wir haben da zu 



zweit den alten Garten durchstreift und ausgezeichnete Feigen draus 
stibitzt. 

    Wenn er größer gewesen wäre, hätte man an Zolas ParadouA121 

denken können: hohes Schilf, Weinstöcke, Efeu, Feigenbäume, Ölbäume, 
Granatapfelbäume mit fleischigen Blüten von lebhaftestem Orange, 

hundertjährige Zypressen, Eschen und Weiden, Steineichen, halb 
verfallene Treppen, Spitzbogenfenster in Ruinen, weiße, flechtenbedeckte 

Felsblöcke und hier und da eine zerfallene Mauer in all dem Grün; ich 
habe eine große Zeichnung mit nach Hause gebracht, allerdings nicht vom 

Garten. Das macht nun drei Zeichnungen; wenn ich ein halbes Dutzend 
beisammen habe, schicke ich sie. 

    Gestern war ich in Fontvieilles und wollte Boch und Mc Knight 
besuchen; aber die Herren waren auf acht Tage ein bißchen in die Schweiz 

gefahren. 
    Ich glaube, die Hitze tut mir auch weiter gut, trotz der Fliegen und 

Mücken. 
    Grillen gibt es – nicht wie die bei uns, sondern wie die hier1 –, man 

sieht sie in den japanischen Zeichenbüchern, dann goldgrüne spanische 

Fliegen in Schwärmen auf den Ölbäumen. Diese Grillen (ich glaube, sie 
heißen Zikaden) singen so laut wie die Frösche. 

    Es ist mir noch eingefallen: ich habe ein Porträt von Vater Tanguy 
gemacht, Du erinnerst Dich doch, eins von der Mutter Tanguy (das sie 

verkauft haben), eins von einem Freund von ihnen (allerdings hat er mir 
dieses letzte Porträt mit zwanzig Francs bezahlt), ich habe ohne Rabatt für 

250 Francs Farben bei Tanguy gekauft, an denen er natürlich seinen Profit 
gemacht hat, und übrigens bin ich nicht weniger sein Freund gewesen, als 

er der meine war. Ich habe allen Grund zu bezweifeln, daß er das Recht 
hat, Geld von mir zu fordern; das ist wirklich geregelt durch die Studie, 

die er noch von mir hat, um so mehr als ausdrücklich abgemacht war, daß 
er sich durch den Verkauf eines Bildes bezahlt machen sollte. 

    Xantippe, Mutter Tanguy und andere Damen haben infolge einer 
seltsamen Laune der Natur ein Hirn aus Kiesel oder Feuerstein. Diese 

Damen schaden der Gesellschaft, in der sie ihr Wesen treiben, bestimmt 

viel mehr als die von tollen Hunden gebissenen Leute, die das Pasteur-
InstitutA122 bewohnen. Und Vater Tanguy hätte tausendmal recht, wenn 

er seine Alte totschlüge ... aber er tut es ebensowenig wie Sokrates. 
    In dieser Hinsicht hat Vater Tanguy mehr Ähnlichkeit mit den ersten 

Christen, Märtyrern und Sklaven – nämlich was Ergebung ins Schicksal 
und unerschöpfliche Geduld anlangt – als mit den Pariser Zuhältern von 

heute. 
    Nichtsdestoweniger besteht keinerlei Grund, ihm achtzig Francs zu 

zahlen, aber es gibt viele Gründe, sich nicht mit ihm zu verzanken, selbst 
wenn er böse würde, wenn man ihn, wie es in diesem Fall berechtigt wäre, 

vor die Tür setzte oder ihn wenigstens einfach abspazieren ließe. 
    Ich schreibe gleichzeitig an Russell; wir wissen ja, nicht wahr, daß die 

Engländer, die Yankees usw. mit den Holländern eines gemeinsam haben: 
ihre Nächstenliebe ist ... sehr christlich. Und da wir selber keine sehr 



guten Christen sind ... Solche Gedanken kann ich nicht loswerden, wenn 
ich noch einmal schreibe. 

    Dieser Boch hat einen Kopf etwa wie ein flämischer Edelmann aus der 

Zeit des Vergleichs der EdelnA123, aus der Zeit des »Schweigers«A124 
und des MarnixA125. Es würde mich gar nicht wundern, wenn er gut 

wäre. 
    An Russell habe ich geschrieben, was unsern Tausch betrifft, so würde 

ich meine Sendung gerollt direkt an ihn schicken, sobald ich wüßte, daß er 
in Paris wäre. 

    Auf diese Art muß er mir jedenfalls bald antworten. Jetzt brauche ich 
aber bald neue Leinwand und Farbe. 

    Aber ich habe noch nicht die Adresse von dieser Leinwand zu 40 Francs 
je 20 Meter. Ich glaube, ich tue gut daran, jetzt vor allem an den 

Zeichnungen zu arbeiten, damit ich Farbe und Leinwand in Vorrat habe, 
sobald Gauguin herkommt. Ich wünschte sehr, man brauchte mit Farbe 

ebensowenig sparsam umzugehen wie mit Feder und Papier. Weil ich 
Angst habe, Farbe zu verschwenden, verderbe ich häufig eine Ölstudie. 

    Das Papier, wenn es sich nicht um einen Brief handelt, den ich 

schreibe, sondern um eine Zeichnung, die ich mache, verderbe ich fast nie 
– soviele Bogen WhatmanA126, soviele Zeichnungen. Ich glaube, wenn 

ich reich wäre, würde ich weniger ausgeben als jetzt. 
    Nun, der Vater Martin würde sagen: da muß man eben reich werden, 

und damit hat er sehr recht, ebenso wie mit dem Meisterwerk. 
    Erinnerst Du Dich bei Guy de Maupassant an den Herrn, der immer 

Kaninchen und anderes Wild jagte, und nachdem er das zehn Jahre lang 
getrieben und sich schrecklich damit abgerackert hatte, wollte er sich 

verheiraten, aber da kam er nicht mehr hoch, was ihn sehr beunruhigte 
und aus der Fassung brachte. 

    Wenn ich auch nicht im gleichen Fall bin wie dieser Herr, insofern ich 
mich nicht verheiraten will oder muß, so fange ich doch an, ihm im 

Körperlichen zu gleichen. 
    Nach dem vortrefflichen Meister ZiemA127 wird der Mann ehrgeizig im 

Augenblick, wo er nicht mehr hochkommt. Aber wenn es mir nun auch 

ziemlich gleichgültig ist, ob ich hochkomme oder nicht, so protestiere ich, 
falls mich das unweigerlich ehrgeizig machen muß. 

    Nur der größte Philosoph seiner Zeit und seines Landes und somit aller 
Länder und aller Zeiten, der vortreffliche Doktor Pangloss, könnte mich, 

wäre er hier, belehren und meine Seele beruhigen. 
    Na also – der Brief an Russell steckt im Umschlag, und ich habe ihm 

geschrieben, wie mir ums Herz war. Ich habe ihn gefragt, ob er etwas von 
Reid gehört habe, und das frage ich auch Dich. Ich habe Russell 

geschrieben, es stehe ihm ganz frei, sich zu nehmen, was er wolle, auch 
aus der ersten Sendung; ich wolle nur noch seine endgültige Antwort 

abwarten, ob er bei sich oder bei Dir aussuchen wolle; im ersten Fall, 
wenn er sie bei sich sehen wolle, würdest Du ihm auch einige Obstgärten 

schicken und das Ganze wieder abholen lassen, nachdem er seine Wahl 
getroffen hat. Also da kann er nichts einwenden. Wenn er keinen Gauguin 

nimmt, so deshalb, weil er es nicht kann. Wenn er es kann, so möchte ich 



hoffen, daß er es auch tut; ich habe ihm geschrieben, wenn ich es wagte, 
auf einen Ankauf zu dringen, so nicht darum, weil ohne ihn die Sache 

nicht zustande käme, aber es würde uns etwas schwer, denn Gauguin sei 

krank gewesen und habe zu Bett liegen und seinen Arzt bezahlen müssen, 
und deswegen liege uns um so mehr daran, einen Käufer für ein Bild zu 

finden. 
    Ich denke viel an Gauguin, und ich hätte viele Ideen für Bilder und für 

die Arbeit im allgemeinen. 
    Ich habe jetzt eine Aufwartung, die mir für einen Franc das Haus 

zweimal in der Woche kehrt und scheuert; ich hoffe sehr, daß sie uns die 
Betten macht, wenn wir uns entschließen, hier zu schlafen. Sonst ließe 

sich vielleicht etwas mit dem guten Mann vereinbaren, bei dem ich jetzt 
wohne. Nun, wir werden versuchen, alles so einzurichten, daß es nicht zu 

Ausgaben, sondern zu Ersparnissen führt. Wie geht es jetzt mit Deiner 
Gesundheit? Gehst Du noch zu Gruby? Was Du über dieses Gespräch im 

»Nouvelle Athènes«A128 schreibst, ist sehr interessant. Du kennst doch 
das kleine Porträt von Desboutin, das Portier hat? 

    Es ist gewiß eine merkwürdige Erscheinung, daß alle Künstler, Dichter, 

Musiker, Maler in den äußeren Dingen des Lebens unglücklich sind – auch 
die Glücklichen; was Du neulich von Guy de Maupassant geschrieben hat, 

beweist es aufs neue. Das rollt die ewige Frage wieder auf: ist das Leben 
in seiner Ganzheit für uns sichtbar, oder kennen wir vor dem Tode nur die 

eine Hälfte? 
    Die Maler – um nur von ihnen zu reden – sprechen, wenn sie tot und 

begraben sind, durch ihre Werke zur nächsten Generation oder zu vielen 
späteren Generationen. 

    Ist das alles, oder gibt es gar noch mehr? Der Tod ist vielleicht nicht 
das Schwerste, was es im Leben eines Malers gibt. 

    Ich erkläre, daß ich nichts darüber weiß, aber beim Anblick der Sterne 
verfalle ich immer ins Träumen, genauso einfach, wie die schwarzen 

Punkte auf der Landkarte, die Städte und Dörfer bedeuten, mich zum 
Träumen bringen. Warum, frage ich mich, sollten uns die leuchtenden 

Punkte am Himmelsgewölbe weniger zugänglich sein als die schwarzen 

Punkte auf der Karte von Frankreich? 
    Wie wir den Zug nehmen, um nach Tarascon oder nach Rouen zu 

fahren, so nehmen wir den Tod, um auf einen Stern zu gelangen. 
    An diesem Gedankengang ist eines sicher wahr: solange wir am Leben 

sind, können wir uns nicht auf einen Stern begeben, ebensowenig wie wir 
den Zug nehmen können, wenn wir tot sind. 

    Jedenfalls scheint es mir nicht unmöglich, daß Cholera, Nierensteine, 
Schwindsucht, Krebs himmlische Beförderungsmittel sind, so wie 

Dampfschiffe, Omnibus und Eisenbahn irdische sind. 
    Ruhig an Altersschwäche sterben hieße dann zu Fuß hingehen. 

    Jetzt will ich aber zu Bett, denn es ist spät, und ich wünsche Dir gute 
Nacht und guten Erfolg. 

    Mit einem Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 



 
 

 Fußnoten 

 
1 Hier im Original eine Skizze. 

 
 

 
MEIN LIEBER THEO, [507] 

 
Vielen Dank für Deinen Brief, für den Fünfzigfrancsschein und für die 

Farben- und Leinwandsendung von Tasset, die eben angekommen ist. 
Seine Rechnung lag bei, sie beläuft sich auf fünfzig Francs fünfundachtzig. 

Da habe ich seine Preise nachprüfen und mit denen von EdouardA129 
vergleichen können. Er ist beträchtlich billiger als Edouard; wenn man die 

20% Rabatt noch dazunimmt, können wir uns nicht über ihn beklagen. 
    Von seiner Leinwand zu vier Francs fünfzig, da werde ich wahrscheinlich 

erfahren können, wieviel das Stück aus erster Hand kostet. 

    Nun hat mir Dein Brief eine große Neuigkeit gebracht – daß Gauguin 
unsern Vorschlag annimmt. Sicher wäre es das beste, wenn er, statt sich 

dort aus dem Dreck herauszuwürgen, schnurstracks hierherkäme; 
vielleicht gerät er wieder in allerlei Dreck, wenn er erst nach Paris geht. 

Vielleicht verkauft er auch was von den Bildern, die er mitbringt. Das wäre 
sehr erfreulich. Anbei meine Antwort. 

    Aber das will ich Dir sagen: mit der gleichen Begeisterung, mit der ich 
im Süden male, würde ich auch im Norden malen, denn es geht mir 

gesundheitlich besser als vor einem halben Jahr. 
    Wenn es also im Hinblick auf die Kosten sicherer ist, in die Bretagne zu 

gehen, wo man für so wenig Geld volle Pension hat, so bin ich ganz 
entschieden bereit, wieder in den Norden zu kommen. Aber auch für ihn 

muß es gut sein, in den Süden zu kommen. Vor allem, da ja im Norden 
schon in vier Monaten Winter ist. Und das scheint mir gewiß: zwei 

Menschen, die genau die gleiche Arbeit haben, müssen zu Hause mit Brot, 

Wein und allem, was man so braucht, auskommen können, wenn die 
Umstände nicht erlauben, mehr auszugeben. Die Schwierigkeit ist, allein 

zu Hause zu essen. Hier sind die Restaurants so teuer, weil jeder zu Hause 
ißt. 

    Sicher sind die Ricards und ebenso die Lionardos da Vinci nicht weniger 
schön, weil es nur wenige gibt; anderseits sind die Monticellis, die 

Daumiers, die Corots, die Daubignys und die Millets nicht häßlich, weil sie 
in vielen Fällen sehr schnell gemalt sind und weil es verhältnismäßig viele 

davon gibt. 
    Ich komme allmählich dahinter, daß gewisse Landschaften, die ich 

schneller gemacht habe denn je, die besten sind, die ich überhaupt 
gemacht habe. 

    So auch die, von der ich Dir die Zeichnung geschickt habe, die 
»Errate«, und auch die »Strohschober«; freilich muß ich das Ganze noch 

einmal vornehmen, um sie noch etwas durchzuarbeiten und den 



Farbauftrag auszugleichen, aber die Hauptarbeit ist in einer einzigen 
langen Sitzung gemacht, und mit dem Dranherumarbeiten bin ich 

möglichst zurückhaltend. 

    Aber ich versichere Dir, wenn ich nach so einem Arbeitstag nach Hause 
komme, dann ist mein Hirn so müde, daß ich völlig geistesabwesend bin 

und ganz unfähig zu allerlei gewöhnlichen Verrichtungen, besonders wenn 
es oft vorkommt wie jetzt während der Ernte. 

    In solchen Augenblicken ist mir die Aussicht, nicht allein zu sein, 
keineswegs unangenehm. Und wenn ich mich selber heimkommen sehe 

von dieser Hirnarbeit, die sechs Hauptfarben Rot – Blau – Gelb – Orange – 
Violett – Grün ins Gleichgewicht zu bringen, dann muß ich sehr oft an 

diesen ausgezeichneten Maler Monticelli denken, von dem es heißt, er 
habe getrunken und sei verrückt geworden. 

    Arbeit und trockne Berechnung – der Geist ist bis zum äußersten 
gespannt wie bei einem Schauspieler in einer schwierigen Rolle auf der 

Bühne; in einer einzigen halben Stunde muß man an tausend Dinge 
zugleich denken. 

    Nur eines verhilft einem danach zu Erleichterung und Zerstreuung: daß 

man sich betäubt durch tüchtiges Trinken oder sehr starkes Rauchen – 
das gilt für mich wie für andere. Das ist zweifellos nicht sehr tugendhaft, 

aber ich will auf Monticelli zurückkommen. Das möchte ich mal sehen, 
einen Trunkenbold vor einer Leinwand oder auf den Brettern! Natürlich ist 

es eine ganz plumpe Lüge, dieses bösartige, jesuitische Gerede der 
Roquette über Monticelli. 

    Monticelli, dieser logische Kolorist, der imstande war, die feinsten und 
verwickeltsten Berechnungen auszuführen, um die Töne der Farbskala ins 

Gleichgewicht zu bringen, hat ganz gewiß mit dieser Arbeit sein Hirn 
überanstrengt, wie Delacroix und Richard Wagner. 

    Aber wenn er vielleicht – wie auch Jongkind – getrunken hat, so 
deshalb, weil er kräftiger war als Delacroix und körperlich mehr zu leiden 

hatte (Delacroix hatte mehr Geld); weil – möchte ich wenigstens glauben 
– die aufgewühlten Nerven ihnen noch ganz andere Streiche gespielt 

hätten, wenn sie nicht getrunken hätten. So sagen Jules und Edmond de 

Goncourt wortwörtlich: »Wir rauchten sehr starken Tabak, um uns zu 
betäuben« im Feuer des Schaffens. 

    Glaube ja nicht, daß ich etwa einen künstlichen Fieberzustand 
aufrechterhalte; Du mußt wissen, daß ich dauernd verwickelte 

Berechnungen anstelle, aus denen sich in rascher Folge Bilder ergeben, 
die zwar rasch gemalt werden, aber lange Zeit vorher ausgeklügelt 

worden sind. Und deswegen kannst Du erwidern, wenn die Leute sagen, 
es wäre zu rasch gemacht, sie hätten zu rasch angesehen. Übrigens bin 

ich jetzt dabei, alle Bilder noch einmal durchzunehmen, ehe ich sie Dir 
schicke. Aber in der Erntezeit war meine Arbeit nicht leichter als die Arbeit 

der Bauern, die mit eigener Hand die Ernte hereinholen. Doch ich beklage 
mich keineswegs, denn gerade dann fühle ich mich im künstlerischen 

Leben, auch wenn es nicht das wahre Leben ist, beinah ebenso glücklich, 
wie ich es in einem idealen wahren Leben sein könnte. 



    Wenn alles gut geht und Gauguin befriedigt davon ist, daß er sich mit 
uns zusammengetan hat, so kann man die Sache noch weiter ausbauen 

und ihm vorschlagen, alle seine Bilder mit meinen zusammenzulegen und 

Gewinn und Verlust zu teilen. Aber das wird sich von selber machen oder 
gar nicht, je nachdem er meine Sachen gut oder schlecht findet und auch 

je nachdem, ob wir, ja oder nein, Sachen in gemeinsamer Arbeit machen. 
Jetzt muß ich an Russell schreiben, denn ich will den Tausch mit ihm 

beschleunigen. 
    Ich werde hart arbeiten müssen, um etwas zu verkaufen, damit ich zu 

den Unkosten beitragen kann; aber wir wollen trotz der Schwierigkeiten 
den Mut nicht verlieren; wenn wir arbeiten, um den Künstlern ein 

gesichertes Leben zu schaffen, so wird es uns wie Feuer in den Knochen 
brennen. Einen Händedruck, bald schreibe ich wieder; ich gehe jetzt auf 

zwei oder drei Tage in die Camargue, um dort zu zeichnen. Gut, daß Du 
die Schwester kommen läßt. 

 
t. à t. Vincent 

 

Ich schreibe demnächst an Mourier, lies bitte den Brief, dann siehst Du, 
auf welche Art ich mit ihm zu reden pflege – ich sehe die Zeichnung von 

hier aus!!! den Kopf à la Delaroche. 
    Hab noch ein wenig Geduld mit Mourier; vielleicht steckt er in einer 

Krise. 
 

MEIN LIEBER THEO,A130 [508] 
 

Die Arbeit nimmt mich derart gefangen, daß ich nicht zum Schreiben 
komme. Ich hätte gern noch an Gauguin geschrieben, denn ich fürchte, er 

ist kränker, als er sagt, sein letzter mit Bleistift geschriebener Brief sah 
mir ganz danach aus. 

    Was tun, wenn es so ist – ich habe noch keine Antwort von Russell. 
    Gestern war ich bei Sonnenuntergang auf einer steinigen Heide, wo 

ganz kleine krumme Eichen wachsen; im Hintergrund eine Ruine auf dem 

Hügel, und im Tal Kornfelder. Das war in höchstem Maße romantisch à la 
Monticelli; die Sonne goß sehr gelbe Strahlen über Gehölz und Gelände, 

einen wahren Goldregen. Und alle Linien waren schön, das Ganze von 
einer bezaubernden Vornehmheit. Man wäre gar nicht überrascht 

gewesen, wenn plötzlich Ritter und Damen aufgetaucht wären, auf dem 
Heimritt von der Falkenjagd, oder wenn die Stimme eines alten 

provençalischen Minnesängers erklungen wäre. 
    Das Gelände schien veilchenfarben, die Ferne blau. Ich habe übrigens 

eine Studie davon mit nach Hause gebracht, aber sie bleibt weit hinter 
dem zurück, was ich habe machen wollen. Tasset hatte neulich nicht 

genug Zinkweiß geschickt. Ich verwende es sehr gern, aber es hat den 
Nachteil, daß es sehr langsam trocknet; so sind zum Beispiel die Studien, 

die ich in Saintes-Maries gemacht habe, noch immer nicht trocken. Ich 
hatte vor, in die Camargue zu fahren, aber der Tierarzt, der mich auf 



seine Runde mitnehmen wollte, hat mich im Stich gelassen. Es ist mir 
ziemlich egal, denn wilde Stiere sind bei mir nur mäßig beliebt. 

    Zu meinem Entsetzen sehe ich schon den Grund meines Geldbeutels; 

allerdings habe ich meine Monatsmiete bezahlen müssen. 
    Weißt Du, wenn ich Essen und Miete davon abziehe, dann geht das 

ganze übrige Geld auf die Bilder drauf. Im großen ganzen kommen die uns 
ziemlich teuer zu stehen, ganz abgesehen von der Mühe, die sie machen. 

    Doch ich wage zu hoffen, daß das ausgegebene Geld eines Tages zum 
Teil wieder hereinkommt, und wenn ich mehr Geld hätte, würde ich noch 

mehr ausgeben, um ganz reiche Farbwirkungen zu versuchen. 
    Da hast Du ein neues Motiv1, einen Gartenwinkel mit kugelrunden 

Sträuchern und einem Trauerbaum, im Hintergrund Oleanderbüsche. Und 
die frisch gemähte Wiese mit langen Heuschwaden, die in der Sonne 

trocknen; oben ein Eckchen blaugrüner Himmel. 
    Ich bin dabei, Balzacs »César Birotteau« zu lesen, ich schicke es Dir, 

wenn ich damit fertig bin – ich glaube, ich werde den ganzen Balzac noch 
einmal lesen. 

    Als ich hierherkam, hatte ich gehofft, man könnte hier Kunstliebhaber 

heranbilden, aber bisher bin ich keinen einzigen Zentimeter ins Herz der 
Menschen eingedrungen. Und Marseille? Ich weiß nicht, aber das ist 

vielleicht nur eine vergebliche Hoffnung. Jedenfalls rechne ich nicht mehr 
damit. So vergeht eine lange Reihe von Tagen, ohne daß ich auch nur mit 

einem einzigen Menschen spreche, außer, daß ich mein Essen bestelle 
oder einen Kaffee. Und so ist es von Anfang an gewesen. 

    Bisher hat mich die Einsamkeit freilich nicht sehr gestört, weil mich das 
stärkere Sonnenlicht und seine Wirkung auf die Natur so stark gefesselt 

hat. Schreib mir, wenn Du kannst, einen oder zwei Tage früher, das 
Wochenende wird etwas bitter werden. Mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [509] 
 

Eben habe ich Dir mit der Post eine Rolle mit fünf großen 
Federzeichnungen geschickt. Eine sechste aus dieser Serie von Mont 

Majour hast Du schon – eine sehr düstere Kieferngruppe mit der Stadt 
Arles im Hintergrund. Später hoffe ich eine Gesamtansicht der Ruine 

dazuzumachen (unter den kleinen Zeichnungen hast Du eine eilige Skizze 
davon). 

    Weil ich Dir jetzt im Augenblick, da wir die Sache mit Gauguin erwägen, 
in geldlicher Hinsicht nicht nützlich sein kann, habe ich mein möglichstes 



getan, um durch meine Arbeit zu beweisen, daß mir die Sache am Herzen 
liegt. 

    Meiner Meinung nach sind die beiden Ansichten von der Crau und von 

der ð Gegend am Rhône-Ufer meine besten Federzeichnungen. 
    Sollte Thomas sie etwa haben wollen, so müßte er mindestens für jede 

hundert Francs zahlen. Sollte ich ihm in diesem Fall die drei anderen 
schenken, weil wir so nötig Geld brauchen? Aber wir können sie nicht für 

weniger geben, so viel kosten sie. Und nicht jeder hätte die Geduld, sich 
von den Mücken auffressen zu lassen und gegen diesen ständigen 

scheußlichen Mistral anzukämpfen, gar nicht davon zu reden, daß ich die 
Tage dort draußen von einem Stück Brot und einem bißchen Milch gelebt 

habe, weil es zu weit war, um immer wieder in die Stadt hineinzugehen. 
    Schon mehr als einmal habe ich Dir geschrieben, wie sehr die 

Camargue und die Crau, abgesehen vom Unterschied in der Farbe und der 
Klarheit der Luft, mich an das alte Holland zu Ruysdaels Zeit erinnern. Ich 

glaube, die beiden Zeichnungen von dem flachen Land mit Weingärten 
und Stoppelfeldern, von oben gesehen, geben Dir einen Begriff davon. 

    Ich kann Dir versichern, diese Zeichnungen haben mich sehr 

angestrengt; ich habe auch ein Bild angefangen, aber bei Mistral läßt sich 
das nicht machen, das ist ausgeschlossen. 

    Nun also die Leinwand – ich habe die neue Leinwand von Tasset zu vier 
Francs fünfzig mit dem Preis derselben Qualität von Bourgeois verglichen 

(in seinem Katalog hatte ich den Preis der gewöhnlichen Leinwand, 40 
Francs je 20 Quadratmeter, aufgestöbert). Also wieder hat Tasset es nicht 

teurer berechnet, es ist genau der gleiche Preis. 
    Also können wir von Tasset auch die gewöhnliche Leinwand zu zwei 

Francs den Quadratmeter nehmen, und das sollten wir in Zukunft auch 
tun, für Studien ist sie sicher gut genug. 

    Schreibe mir bitte gleich ein paar Worte, ob die Zeichnungen in gutem 
Zustand angekommen sind; auf der Post haben sie mich wieder mal 

angeschnauzt, es wäre zu groß, und ich fürchte, daß Du vielleicht auch in 
Paris Anstände bekommst. Trotzdem haben sie sie genommen, was mich 

freut, denn nach der Feier des 14. JuliA131 hast Du vielleicht nichts 

dagegen, Deine Augen an der Weite dieser Crau zu erfrischen. 
    Diese endlosen Flächen üben einen ungeheuren Reiz auf mich aus. 

Auch bin ich nicht ärgerlich geworden, trotz der äußerst ärgerlichen 
Umstände: Mistral und Mücken. Wenn eine Ansicht diese kleinen 

Mißlichkeiten vergessen läßt, so muß schon was dran sein. 
    Du siehst jedoch, daß es da keinerlei Effekt gibt, auf den ersten Blick ist 

es eine Landkarte, ein strategischer Lageplan, was die Ausführung 
anlangt. Ich bin da mal mit einem Maler spazierengegangen, der sagte: 

»So was zu malen wäre aber langweilig!« Ich aber bin wohl an die 
fünfzigmal in Mont Majour gewesen, um mir dieses flache Land 

anzusehen, war das töricht? Einmal bin ich auch mit jemandem dort 
spazierengegangen, der nicht Maler war, und als ich zu ihm sagte: »Sieh 

mal, für mich ist das schön und unendlich wie das Meer«, erwiderte er – 
und er kennt das Meer: »Mir gefällt das noch besser als das Meer, weil es 

auch unendlich ist, und doch fühlt man, es ist bewohnt.« Was für ein Bild 



würde ich daraus machen, wenn dieser verdammte Wind nicht wäre! Das 
ist hier zum Verzweifeln, wenn man seine Staffelei irgendwo aufstellt. 

    Und deswegen sind auch die Ölstudien nicht so durchgearbeitet wie die 

Zeichnungen, die Leinwand zittert in einem fort. 
    Beim Zeichnen stört mich das nicht. 

    Hast Du »Madame Chrysantheme« gelesen? Es hat mir viel zu denken 
gegeben, daß die echten Japaner nichts an den Wänden haben; die 

Beschreibung des Klosters oder der Pagode, wo einfach nichts ist (die 
Zeichnungen und Kuriositäten werden in Schubladen aufbewahrt). Ach, so 

also sollte man ein japanisches Kunstwerk betrachten, in einem ganz 
hellen Raum mit nackten Wänden und freiem Blick ins Land hinaus. 

    Willst Du es mal mit diesen beiden Zeichnungen von der Crau und vom 
Rhône-Ufer versuchen? Sie sehen zwar nicht japanisch aus, sind es aber 

in Wirklichkeit vielleicht mehr als andere. Sieh sie Dir in einem lichtblauen 
Café an, wo es keine anderen Bilder gibt, oder im Freien. Vielleicht sollte 

man einen Rohrrahmen darum machen, wie eine ganz schmale Leiste. 
Hier arbeite ich in einem kahlen Raum, vier weiße Wände und roter 

Ziegelfußboden. Es liegt mir so viel daran, daß Du die beiden Zeichnungen 

auf diese Art betrachtest, weil ich Dir so gerne eine wahre Vorstellung von 
der Einfachheit der Natur hier geben möchte. Wie wär's, wenn man wegen 

Gauguin die Zeichnungen, auch die »Ernte« und den »Zuaven«, mal 
Thomas zeigte? Einen Händedruck, und vielen Dank für die zwölf Tuben 

Zinkweiß, die Tasset eben geschickt hat. Ich bin neugierig, ob Mourier sich 
an die Stellen erinnert. 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO, [510] 

 
Vielen Dank für Deinen Brief und für den Hundertfrancsschein, den er 

enthielt. 
    Ich finde es sehr richtig, daß Du einmal die Rechnung mit Bing 

begleichen willst, und dazu schicke ich Dir fünfzig Francs zurück. Aber 

meiner Ansicht nach wäre es falsch, mit Bing »Schluß zu machen«, o nein, 
im Gegenteil; es würde mich gar nicht wundern, wenn auch Gauguin so 

wie ich gern einige der Japandrucke hier hätte. Mach es also, wie Du 
willst, bezahle ihm glatt die neunzig Francs für unsern Vorrat und nimm 

dann wieder für hundert Francs im ganzen. 
    Oder Bing soll Dir nur für die beiliegenden fünfzig Francs Ware geben. 

Wenn es möglich wäre – denn die Japandrucke, die bei uns sind, sind alle 
schön –, so wäre es besser, den ganzen Vorrat zurückzunehmen. Wir 

haben sie so billig, und wir können so vielen Künstlern Freude damit 
machen, daß wir uns das Wohlwollen des alten Bing erhalten müssen. Ich 

bin zu Neujahr dreimal bei ihm gewesen, um unsere Schuld zu begleichen, 
aber da war das Haus geschlossen, wahrscheinlich wegen Inventur. Und 

einen Monat später, vor meiner Abreise, hatte ich kein Geld mehr, und ich 
hatte Bernard nicht wenige Japandrucke gegeben, als ich mit ihm 

tauschte. 



    Aber nimm auf jeden Fall auch die Hokusai, dreihundert Ansichten des 
Heiligen Berges, und die Sittenszenen. 

    Es gibt bei Bing einen Dachboden, wo er einen Haufen Japandrucke 

liegen hat, an die hunderttausend Landschaften, Figuren und auch alte 
Drucke. 

    Er wird Dieb mal sonntags selber aussuchen lassen, dann nimm nur 
auch recht viele alte Blätter. 

    Wenn Ihr sie dann zusammen durchseht, wird er Dir einige 
wegnehmen, aber er läßt Dir auch welche. Sein Geschäftsführer ist ein 

sehr tüchtiger Mensch, wie mir scheint, und gefällig gegen Leute, die sich 
ernstlich für die Sache interessieren. 

    Ich verstehe nicht, warum Du die schönen Japandrucke nicht auf dem 
Boulevard Montmartre führst. Er würde Dir die schönsten in Kommission 

geben, da bin ich sicher. 
    Doch das geht mich schließlich nichts an, aber an unserm persönlichen 

Vorrat halte ich fest. Mache ihn jedenfalls darauf aufmerksam, daß wir 
nichts dabei verdienen, daß wir uns viel Mühe damit geben und daß wir 

ihm schließlich manchmal Kunden zuschicken. 

    Solange ich in Paris war, hatte ich immer gehofft, ich würde mal in 
einem Café einen Ausstellungsraum für mich haben – Du weißt ja, daß 

nichts draus geworden ist. 
    Die Ausstellung von Japandrucken, die ich im »Tambourin«A132 

gemacht habe, hat Anquetin und Bernard ganz gehörig beeinflußt, aber 
das war ja so ein Reinfall. 

    Daß ich mir mit der zweiten Ausstellung im Saal auf dem Boulevard de 
Clichy soviel Mühe gemacht habe, bereue ich weniger. Bernard hat dort 

sein erstes Bild verkauft, Anquetin eine Studie, ich habe etwas mit 
Gauguin getauscht, wir alle haben was davon gehabt. Wenn Gauguin 

wollte, würden wir auch in Marseille eine Ausstellung machen. Doch auf 
die Marseiller ist ebensowenig Verlaß wie auf Paris. 

    Aber ich bitte Dich, behalte die Sachen von Bing, der Vorteil ist zu groß. 
    Geld habe ich dabei eher zugesetzt als dran verdient, gut, aber sie 

haben mir Gelegenheit verschafft, viele Japandrucke in Ruhe und lange zu 

betrachten. Ohne die Japandrucke wäre Deine Wohnung nicht, was sie ist. 
    Jetzt kosten uns die Drucke drei Sous das Stück; für hundert Francs, 

wenn wir die neunzig Francs bezahlen, hätten wir dann, außer alledem, 
was wir schon haben, einen neuen Vorrat von sechshundertfünfzig 

Drucken. Oder für die beiliegenden Francs die Hälfte. 
    Ich hatte diesen Monat gar nicht damit gerechnet, daß unter den 

Scheinen zu fünfzig Francs einer zu hundert sein könnte, denn ich weiß ja, 
daß Du die Sache mit Gauguin zu bestreiten hast und den Besuch der 

Schwester. Also ich werde mich diesen Monat schon durchschlängeln. 
    Ich arbeite an Zeichnungen für Bernard, damit er mir welche von sich 

schickt. Gern will ich Tanguys Blumen gegen eine neue Studie 
eintauschen, wenn er glaubt, mit den Blumen nichts machen zu können. 

Gerade solche Blumen haben wir fast keine mehr, aber seine Rechnung ist 
genauso hirnverbrannt wie eine Gegenrechnung, die ich nun aufstelle, und 

zwar so: 



 
Porträt von Tanguy  50 Francs 

Porträt von Frau Tanguy  50 Francs 

Porträt vom Freund  50 Francs 
Geld, das Tanguy an Farben 

    verdient hat  50 Francs 
Freundschaft usw.  50 Francs 

––––––––––––––––––– 
Summa 250 Francs 

 
Die Regelung dieser Rechnung eilt nicht, doch wäre mir eine Anzahlung 

willkommen. Genug davon. 
    Mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
Sag mal, die Sache mit dem Buch von Cassagne und die Schwierigkeit, 

den Verleger herauszufinden (wenn es einen hat), wird bald ein Ende 

haben, wenn ich Dir sage: Das »Abc der Zeichnung« von A. Cassagne ist 
der Text (der gesondert verkauft wird, ich glaube zum Preis von fünf 

Francs) zu Cassagnes »Zeichnen für alle«, die hundert Hefte, die Du 
zweifellos kennst. 

    Nun habe ich mir überlegt, daß das Buch bei demselben Verleger 
erschienen sein muß wie die Hefte. Ich habe Dir eine Rolle mit 

Zeichnungen geschickt. Wenn Du damit zu Thomas gingst und auch die 
anderen Zeichnungen im gleichen Format mitnähmst (ich glaube, das sind 

noch vier), vielleicht ließen sich da beim Vater Thomas ein paar Sous 
lockermachen, wenn Du ihm die außergewöhnlichen Gründe 

auseinandersetzst, warum wir gerade jetzt gern ein Geschäft machen 
möchten. 

    Auch könnte Thomas etwas von Gauguin nehmen, wenn er von unserm 
Plan hört. 

    Wenn Du unsern ganzen ersten Vorrat voll bezahlst, warum sollten wir 

da nicht für zweihundert Francs in Kommission nehmen statt weniger? 
    Auf keinen Fall dürfen wir unseren Vorrat hergeben. Meine ganze Arbeit 

baut sich sozusagen auf den Japanern auf, und wenn ich darüber zu Bing 
nichts gesagt habe, so deshalb, weil ich glaube, daß ich mich nach 

meinem Aufenthalt im Süden vielleicht wieder ernsthafter mit der Sache 
befassen kann. Die japanische Kunst ist in ihrem Vaterland in Verfall, aber 

sie schlägt von neuem Wurzel bei den französischen Impressionisten. 
    Diese für die Künstler praktische Seite interessiert mich natürlich mehr 

als der Handel mit Japandrucken. Immerhin ist dieser Handel interessant, 
besonders im Hinblick auf die Richtung, welche die französische Kunst 

jetzt einschlägt. 
    Schreibe mir ein paar Worte, ob Du die Zeichnungen in gutem Zustand 

erhalten hast. 
 

t. à t. Vincent 



 
 

MEIN LIEBER THEO, [511] 

 
Meinen Brief von heute früh, dem ich den Fünfzigfrancsschein für Bing 

beigelegt hatte, wirst Du schon erhalten haben, und über diese Sache mit 
Bing möchte ich Dir noch mal schreiben! Wir wissen nämlich nicht genug 

über japanische Kunst. 
    Glücklicherweise wissen wir mehr über die französischen Japaner, die 

Impressionisten. Das ist gewiß das Wesentliche und das Wichtigste. 
    Dadurch gerät die eigentliche japanische Kunst, die schon in 

Sammlungen geborgen und in Japan selbst nicht mehr zu finden ist, etwas 
ins Hintertreffen. 

    Aber das ändert nichts daran, daß ich, wenn ich auch nur auf einen Tag 
nach Paris zurückkäme, zu Bing ginge, nur um die Hokusais und andere 

Zeichnungen aus der besten Periode zu sehen. Als ich die gewöhnlichen 
Japandrucke so bewunderte, sagte mir Bing selbst, ich würde später schon 

sehen, daß es noch andere Dinge gäbe. Das Buch von Loti, »Madame 

Chrysantheme«, hat mich folgendes gelehrt: die Räume dort sind nackt 
und leer, ohne Bilder und Schmuck. Und gerade das hat meine Neugier 

nach den äußerst synthetischen ZeichnungenA133 einer anderen Periode 
geweckt, die sich wahrscheinlich zu unseren Japandrucken verhalten wie 

ein schlichter Millet zu einem Monticelli. Du weißt zur Genüge, daß ich die 
Monticellis durchaus nicht verabscheue. 

    Auch die farbigen Japandrucke nicht, sogar wenn man mir sagt: »das 
mußt du dir abgewöhnen«. 

    Aber mir scheint, es ist an dem Punkt, wo wir jetzt stehen, beinah 
unerläßlich, auch die schlichte Art kennenzulernen, die den farblosen 

Millets entspricht. 
    Das hat nichts oder wenig mit dem eigentlichen Vorrat zu tun, der ruhig 

bleiben kann, wie er ist. 
    Denn ich kann mich an diesen Figuren und Landschaften nicht 

sattsehen. Und es gibt ihrer so viele! Wenn ich nicht durch die Arbeit so 

gebunden und in Anspruch genommen wäre, würde ich furchtbar gern den 
ganzen Haufen verkaufen. Verdienen läßt sich nicht viel dabei. 

    Deshalb befaßt sich niemand damit. Aber trotzdem, nach ein paar 
Jahren wird das alles sehr selten werden und im Preis steigen. Darum 

dürfen wir den kleinen Vorteil nicht unterschätzen, der tatsächlich darin 
liegt, daß wir in diesen Tausenden herumwühlen und uns aussuchen 

können, was wir wollen. 
    Wenn Du nun einen ganzen Sonntag drangibst und einen neuen Vorrat 

für etwa hundert Francs aussuchst, kannst Du Dir von vornherein sagen, 
daß Du diese nicht verkaufen wirst, weil Du sie ja selbst ausgewählt hast, 

es sei denn, sie gefielen Dir nicht mehr; Du kannst sie nach und nach 
bezahlen und stets durch neue ersetzen – und wenn Du einen Teil 

bezahlst, wie es Dir paßt, so hast Du immer noch ebenso viele in Vorrat. 
Und am Ende bleibt das, was uns am besten von allem gefällt, bei uns. 

Denn auf diese Art ist es dahin gekommen, daß unter dem, was jetzt bei 



Dir ist, viele alte Blätter sind, die schon jetzt einen Franc das Stück 
kosten. 

    Ich bitte Dich also, behalte unseren Vorrat und gib keine guten Blätter 

weg, im Gegenteil, wir werden daran verdienen, wenn wir mehr nehmen. 
    Schon jetzt sind einige von den Blättern, die wir haben, bestimmt fünf 

Francs wert. Mein Gott, ich konnte nicht, wie ich wollte, denn ich war so 
begeistert von diesem Haufen von zehntausend Japandrucken zum 

Aussuchen wie ThoréA134 bei einer Versteigerung holländischer Bilder, 
unter denen interessante waren. Na ja, jetzt hat meine Arbeit mich 

gepackt, ich kann da nichts mehr machen, aber ich empfehle Dir Bings 
Dachboden. 

    Ich selber habe dabei gelernt, und durch mich auch Anquetin und 
Bernard. Es gibt bei Bing noch manches zu lernen, und deshalb bitte ich 

Dich, halte fest an unserer Sammlung und an unserm Zugang zu Böden 
und Kellern! Du siehst ja, ich bin weit davon entfernt, es als Spekulation 

aufzufassen. Nehmen wir an, es kostet Geld (ich glaube nicht, daß wir 
dabei verlieren), so kostet es doch nicht sehr viel. 

    Was macht Reid??? Er ist vielleicht schon auf eigene Rechnung dort 

gewesen, und Russell auch. Ich habe kein Geheimnis daraus gemacht, daß 
es bei Bing welche gibt, nur habe ich gesagt, sie kosteten fünf Sous, was 

Bing selbst mir gesagt hatte, oder vielmehr der Geschäftsführer. Das sage 
ihm noch mal, wenn Du unsern Vorrat behältst – daß wir die Leute oft 

direkt zu ihm schicken, aber er muß dann seine Japandrucke zum 
ausgemachten Preis von fünf Sous geben – nicht für weniger. 

    Ich sage Dir nur das eine, ich habe vier- oder fünfmal in dem ganzen 
Haufen herumgestöbert, die Blätter bei uns sind das Ergebnis des schon 

mehrmals erneuerten Haufens bei Bing. Auf die Art wollen wir 
weitermachen. Für mich, der den ganzen Haufen einigermaßen kennt, war 

es schon sehr ärgerlich, daß ich zu Neujahr nicht selber bezahlt und den 
neuen Vorrat nicht selber ausgesucht habe. Denn man ist ganz geblendet, 

so viel ist da. 
    Und in den anderen Geschäften ist es durchaus nicht dasselbe, denn die 

Leute haben Angst, zu Bing zu gehen, weil sie ihn für teuer halten. Wo ich 

noch nicht herumgestöbert habe, das ist die Bibliothek, und da gibt es 
Hunderte, Tausende gebundener Bücher. 

    Also Du tätest gut daran, mal zu ihrem Geschäftsführer zu gehen – 
immer wieder vergesse ich, wie er heißt –, bitte ihn in meinem Namen 

vielmals um Entschuldigung, aber sage ihm, daß ich zu Neujahr dreimal 
dort war und bezahlen wollte, aber dann sei meine Reise nach dem Süden 

dazwischengekommen. 
    Außerdem kannst Du dadurch zu einem Claude Monet und zu andern 

Bildern kommen, denn wenn Du Dir die Mühe machst, die Japandrucke 
auszugraben, hast Du natürlich das Recht, damit zu tauschen: bei den 

Malern gegen Bilder. 
    Aber unsere Beziehungen zu Bing abbrechen, o nein, nie und nimmer! 

Die japanische Kunst ist etwas wie die PrimitivenA135, wie die Griechen, 
wie unsere alten Holländer, Rembrandt, Potter, Hals, Vermeer, Ostade, 

Ruysdael. Das nimmt kein Ende. 



    Ich jedenfalls, wenn ich Bings Geschäftsführer sähe, würde ihm sagen, 
daß im Handumdrehen ein Tag weg ist, wenn man sich bemüht, Liebhaber 

für seine Japandrucke zu finden, und daß man letzten Endes, ob man nun 

verkauft oder nicht verkauft, dabei noch zusetzt. 
    Und wenn Du nichts daran verlieren willst, solltest Du einige Tausche 

mit Dir bekannten Malern vornehmen, z.B. mit Bernard, der Dir im Grunde 
noch immer eine Studie schuldig ist. 

    Schließlich ist das aber ganz natürlich, bei der Schwierigkeit, in Paris zu 
arbeiten! 

    Ich habe heute sechs Zeichnungen nach Ölstudien an Bernard 
geschickt, habe ihm sechs weitere versprochen und im Tausch Skizzen 

nach seinen Ölstudien verlangt. 
    Sieh da, da taucht General BoulangerA136 wieder auf und macht seine 

Streiche. Mir scheint, sie hatten alle beide Grund, sich zu schlagen, da sie 
sich nicht einig werden konnten. Auf diese Art gibt es wenigstens keinen 

Stillstand, und beide können nur dabei gewinnen. Findest Du nicht, daß 
Boulanger sehr schlecht spricht? Mit Worten macht er nicht den geringsten 

Eindruck. Ich glaube nicht, daß er deshalb weniger ernst zu nehmen wäre, 

er wird eben gewohnt sein, sich seiner Stimme zu praktischen Zwecken zu 
bedienen, um Offizieren und Arsenalverwaltern seine Anweisungen zu 

geben. Aber in der Öffentlichkeit bleibt er ohne Wirkung. 
    Es ist trotz alledem eine drollige Stadt, dieses Paris, wo man nur leben 

kann, wenn man beinah krepiert, und wo man nichts ausrichtet, solange 
man nicht halb tot ist, und selbst dann nicht! Ich habe eben »Das 

schreckliche Jahr«A137 von Victor Hugo gelesen. Dort gibt es Hoffnung, 
aber – – diese Hoffnung ist in den Sternen. Ich finde, es ist wahr und gut 

gesagt und schön, außerdem glaube ich auch gern daran. 
    Aber vergessen wir nicht, daß die Erde ebenfalls ein Planet ist, also ein 

Stern oder Himmelskörper. Und wenn all diese anderen Sterne ähnlich 
wären!!! Das wäre nicht sehr erfreulich, da müßte man eben von neuem 

anfangen. Und was die Kunst anlangt, wo man Zeit nötig hat, da wäre es 
nicht schlecht, mehr als ein Leben zu leben. Und es ist nicht ohne Reiz, 

sich vorzustellen, daß die Griechen, die alten holländischen und die 

japanischen Meister ihre ruhmreichen Schulen auf anderen Gestirnen 
fortführen. Na, genug für heute. 

    Da wäre wieder mal ein Sonntag überstanden, und ich muß sagen, über 
dem Schreiben an Dich und dem Schreiben an Bernard ist er mir schnell 

vergangen. Mit einem Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

Wenn die Schwestern uns noch Holzschnitte mitbringen könnten und 
solche Sachen wie die »Menschliche Maskerade« von Gavarni, hundert 

Lithographien, die Charles Keenes, von denen es etwa zweihundert gab, 
so wäre das nicht schlecht. Auch gibt es ein sehr schönes Buch »Anatomy 

for Artists«A138. 
 

 



MEIN LIEBER THEO, [512] 
 

Vielen Dank für Deinen Brief, der mich sehr gefreut hat, denn er kam 

gerade in einem Augenblick, als ich noch ganz erschöpft war von der 
Sonne und von der Anstrengung, mich mit einer ziemlich großen Leinwand 

herumzuplagen. 
    Ich habe eine neue Zeichnung von einem Garten voller Blumen, auch 

zwei Ölstudien davon. 
    Ich muß Dir eine neue, ziemlich umfangreiche Bestellung auf Leinwand 

und Farben schicken. 
    Aber es eilt nicht damit. 

    Was allenfalls eilig wäre, ist am ehesten die Leinwand, denn ich habe 
einen Haufen Keilrahmen, von denen ich die Studien heruntergenommen 

habe, auf die muß ich zwischendurch neue Leinwand spannen. 
    Aus dieser Skizze1 siehst Du das Motiv der neuen Studien; ich habe 

eine in Hoch- und eine in Querformat vom gleichen Motiv, Leinwand zu 
30. Darin steckt das Motiv zu einem Bild, wie auch in anderen Studien, die 

ich noch habe. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich je dazukommen werde, 

stille, ruhig gemalte Bilder zu machen, denn ich glaube, es bleibt immer 
alles wüst und uneinheitlich. 

    Hast Du etwas von Gauguin gehört? Ich habe ihm vorige Woche noch 
mal geschrieben, denn ich wollte wissen, wie es mit seiner Gesundheit 

geht und mit seiner Arbeit. 
    Noch keine Antwort von Russell; er ist wohl gar nicht in Paris nach 

dem, was Mc Knight erzählte; der ist wieder mal mit Boch hier gewesen; 
eisiges Schweigen über meine Arbeiten, wie immer, wenn sie herkommen. 

    Was Du von PrinsenhageA139 sagst, ach ja, das ist wieder einmal die 
alte Geschichte, aber wenn endgültig Schluß ist und der gute Mann ist 

nicht mehr da, so wird sein kleiner Kreis eine Leere empfinden und tiefen 
Kummer. 

    Und selbst wir werden es fühlen, es geht einem doch zu Herzen, denn 
als wir jung waren, sind wir so oft mit ihm zusammen gewesen und sogar 

von ihm beeinflußt worden. 

    Wenn man sieht, wie ein Mensch, den man als sehr tätig gekannt hat, 
in einen solchen Zustand argwöhnischer Hilflosigkeit gerät und dauernd 

Schmerzen hat, so verhilft einem das nicht gerade zu einer verlockenden 
und heiteren Vorstellung vom menschlichen Leben und erhöht die 

Lebensfreude keineswegs. Mutter in Breda ist gewiß auch sehr gealtert. 
Unwillkürlich – ob die Ruysdaelsche Landschaft hier daran schuld ist? – 

denke ich ziemlich häufig an Holland, und über die doppelte Ferne der Zeit 
und des Raumes hin haben diese Erinnerungen etwas, das ans Herz greift. 

Was Du von Reid schreibst, ist auch nicht sehr heiter? manchmal hat er 
davon geredet, daß er Maler werden und sich zu einer Tante aufs Land 

zurückziehen wolle – vielleicht ist er dabei, diesen Plan auszuführen. Was 
sagt Maria dazu, aber vielleicht ist die ebenfalls verschwunden. 

    Ich glaube jedenfalls, der ständige Wind hier hat irgend etwas damit zu 
tun, daß die Ölstudien so wild und verstört wirken. Denn bei Cézanne 

sieht man das auch. 



    Daß die Japaner ihre Kunstwerke in Schubladen und Schränken 
aufbewahren, wird ihnen dadurch sehr erleichtert, daß die 

KakemonosA140 sich rollen lassen, aber unsere Ölstudien nicht – sie 

würden schließlich abblättern. Nichts würde bei uns das Unterbringen der 
Bilder so erleichtern, als wenn sie ganz allgemein als Schmuck von 

Bürgerwohnungen verwendet würden wie früher in Holland. 
    Hier im Süden würde es sehr gut wirken, wenn man Bilder an den 

weißen Wänden sähe. Aber was sieht man? – Überall große kolorierte 
Medaillons à la JulianA141, wahre Greuel. Und daran werden wir leider 

nichts ändern. 
    Aber die Cafés – vielleicht wird man die später mit Malereien 

schmücken. 
    Auf bald, mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [513] 
 

Wenn ich jünger wäre, hätte ich gewiß große Lust, dem Vater Boussod 
vorzuschlagen, daß er uns beide, Dich und mich, ohne festes Gehalt nach 

London schickte, nur mit zweihundert Francs Kredit monatlich, aber Du 
müßtest die Hälfte des Gewinns an den impressionistischen Bildern 

bekommen, wovon sie dann dieses Gehalt von zweihundert Francs 
abziehen könnten. 

    Jetzt sind unsere Knochen nicht mehr jung, und nach London zu gehen, 
um Geld für die Impressionisten rauszuholen, wäre ein Abenteuer à la 

Boulanger, à la Garibaldi, à la Don QuichoteA142. Vater Boussod würde 

uns übrigens schön heimleuchten, wenn man ihm mit so einem Vorschlag 
käme. 

    Aber ich würde es lieber sehen, wenn Du nach London gingst statt nach 
New York. 

    Meine Malerfinger werden jedoch immer gelenkiger, obwohl mein 
Kadaver herunterkommt. Und der Kopf des Händlers, des Verkäufers – ein 

Handwerk, das gelernt sein will – wird auch reicher an Erfahrung. In 
unserer, wie Du mit Recht sagst, so mißlichen Lage dürfen wir unsern 

Vorteil nicht vergessen und müssen versuchen, unsere Geduld und unsern 
Scharfblick zu bewahren, um Gutes zu leisten. 

    Ist es etwa nicht wahr, daß es jedenfalls besser ist, wenn man eines 
Tages zu Dir sagt: fahre nach London, als daß man Dich vor die Tür setzt 

und nichts mehr von Dir wissen will? 



    Ich bin älter als Du, und ich möchte es dahin bringen, daß ich Dir 
weniger zur Last bin. Und wenn keine allzu pyramidale Katastrophe eintritt 

und wenn es nicht Kröten regnet, hoffe ich, das auch zu erreichen. 

    Ich habe eben noch etwa dreißig Ölstudien von ihren Keilrahmen 
genommen. Wenn wir im Geschäftlichen nur unsere Existenzmittel 

suchen, wäre es da ein so großes Unglück, nach London zu gehen, wo es, 
wie mir scheint, mehr Verkaufsmöglichkeiten gibt als anderswo? 

    Jedenfalls sage ich mir, daß Du zum Beispiel von den dreißig Studien, 
die ich Dir demnächst schicke, in Paris keine einzige wirst verkaufen 

können. 
    Und doch, wie unser Onkel in Prinsenhage zu sagen pflegte, »alles 

verkauft sich«. In unserem Fall ist das, was ich mache, nicht verkäuflich 
wie zum Beispiel die Brocharts, aber es läßt sich an Leute verkaufen, die 

sich Bilder anschaffen, weil ein Stück Natur drin ist. 
    Zum Teufel, eine Leinwand, auf die ich was male, ist mehr wert als eine 

weiße Leinwand. Höhere Ansprüche stelle ich nicht, verlaß Dich drauf – 
aber ein Recht zu malen, einen Grund zu malen, bei Gott, habe ich! 

    Mich hat es weiter nichts gekostet als einen ruinierten Kadaver, mein 

angeknackstes Gehirn, um so zu leben, wie ich es konnte und mußte, als 
Menschenfreund. Dich hat es weiter nichts gekostet als, sagen wir mal, 

fünfzehntausend Francs, die Du mir vorgeschossen hast. 
    Nun – man braucht uns deswegen nicht auszulachen. 

    Damit wäre ich am Ende meiner Überlegungen. Aber laß Dich ja nicht 
von Meister Boussod aus der Ruhe bringen! 

    Und wenn sie mit Dir von London sprechen, dann rede nicht so ganz 
ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, wie ich zu Anfang dieses Briefes. 

    Sondern Du tust gut daran, den Machthabern (und was für 
Machthabern!) nicht zu widersprechen. 

    Mein lieber Bruder, wenn ich nicht infolge dieser verfluchten Malerei 
verratzt und verrückt wäre, was für einen Kunsthändler würde ich noch 

abgeben, gerade mit den Impressionisten! Aber ich bin eben verratzt. 
London ist gut, London ist genau das, was wir brauchen, aber leider spüre 

ich, daß ich nicht mehr kann, was ich gekonnt hätte. Aber zerbrochen und 

so, wie ich bin, sehe ich kein Unglück darin, daß Du nach London gehst – 
wenn es dort Nebel gibt, bei Gott, damit scheint's in Paris auch immer 

ärger zu werden. 
    Was tatsächlich los ist –: wir sind älter geworden und demgemäß 

müssen wir uns verhalten; alles übrige existiert nicht. Nun hat dieses 
»Wider« auch sein »Für« und ... das muß man nutzbar machen. 

    Sonderbar, daß auch Du jetzt gar nichts von Gauguin hörst; ich nehme 
an, er ist krank und verzweifelt. Wenn ich Dich eben daran erinnert habe, 

was die Malerei uns kostet, so nur deshalb, weil ich betonen möchte, daß 
wir uns sagen müssen: wir sind so weit gegangen, daß wir nicht mehr 

zurück können; und im übrigen bestehe ich auf nichts. Denn abgesehen 
vom Lebensunterhalt – was könnte ich in Zukunft noch nötig haben? 

    Wenn Gauguin weder seine Schulden noch seine Reise bezahlen kann, 
und wenn er mir garantiert, daß man in der Bretagne billiger lebt – warum 

sollte da nicht lieber ich zu ihm gehen, da wir ihm doch helfen wollen? 



    Wenn er sagt: »Ich stehe auf der Höhe des Lebens, als Mensch und als 
Künstler« – warum sollte ich nicht dasselbe sagen? Aber das ist es: wir 

sind nicht auf der Höhe unserer Finanzen. Und darum müssen wir das 

machen, was am wenigsten kostet. 
    Viele Bilder – wenig Unkosten, das ist der Weg, den wir gehen müssen. 

Um es noch einmal zu wiederholen: ich habe keine besondere Vorliebe, 
weder für den Norden, noch für den Süden. 

    Bei allen Plänen, die man macht, zeigen sich tiefeingewurzelte 
Schwierigkeiten. Wie einfach wäre es mit Gauguin, aber der Ortswechsel – 

und wird er hinterher befriedigt sein? 
    Doch da man keine Pläne machen kann, befasse ich mich nicht mit der 

Mißlichkeit der Lage. 
    Zu wissen und zu spüren, daß es so ist, bringt einen dazu, die Augen 

aufzumachen und zu arbeiten. Daß es schiefginge, wenn man so handelt, 
wage ich zu bezweifeln – etwas wird uns bleiben. Aber ich meine, daß 

man nichts im voraus wissen kann, wenn man Leute wie Gauguin vor 
einer Mauer sieht. Hoffen wir, daß sich für ihn und für uns ein Ausweg 

findet. 

    Wenn ich mir alle schlimmen Möglichkeiten vorstellen und darüber 
nachdenken wollte, so könnte ich überhaupt nichts machen; ich stürze 

mich Hals über Kopf in die Arbeit und tauche mit meinen Studien wieder 
draus hervor; wenn der Sturm im Innern zu arg wütet, trinke ich ein Glas 

über den Durst, um mich zu betäuben. Verrückt natürlich angesichts 
dessen, was man sein sollte. 

    Aber früher habe ich mich weniger als Maler gefühlt; das Malen wird für 
mich zu einer Zerstreuung wie die Kaninchenjagd für die Idioten, die zu 

ihrem Vergnügen auf die Jagd gehen. Das Auge schärft sich, die Hand 
wird sicherer. 

    Und deshalb wage ich, Dir beinah zu versprechen, meine Sachen 
werden besser werden. Ich habe ja weiter nichts als das. 

    Hast Du bei Goncourt gelesen, daß Jules Dupré ihnen auch den 
Eindruck machte, als sei er verrückt? 

    Jules Dupré hatte einen biederen Kunstliebhaber gefunden, der ihn 

bezahlte. Wenn ich doch auch einen fände und Dir keine solche Last zu 
sein brauchte! 

    Nach der Krise, die ich durchgemacht habe, als ich hierherkam, kann 
ich überhaupt keine Pläne mehr machen; es geht mir gesundheitlich jetzt 

entschieden besser, aber die Hoffnung, der Wunsch, mich durchzusetzen, 
ist zerbrochen; ich arbeite aus Notwendigkeit, um innerlich nicht so zu 

leiden, um mich zu zerstreuen. 
    Mc Knight hat gestern sein Schweigen ein bißchen gebrochen und 

gesagt, meine beiden letzten Studien (der Blumengarten) gefielen ihm 
sehr gut, und er hat lange darüber geredet. 

    Na ja – aber weißt Du, wenn Du auf eigne Rechnung arbeitest, so 
müßtest Du vielleicht englische Beziehungen anzuknüpfen suchen. Noch 

einmal: wäre es ein so großes Unglück, nach London zu gehen – wenn es 
unvermeidlich wäre, müßte man darüber untröstlich sein? Nun, es läßt 

sich nicht vergleichen; abgesehen vom Klima, ist es unendlich viel besser 



als der Kongo. Einen herzlichen Händedruck, und vielen Dank für Deinen 
Brief und den Fünfzigfrancsschein 

 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [514] – 29. Juli 1888 
 

Vielen Dank für Deinen guten Brief. Wenn Du Dich erinnerst, meiner hörte 
auf mit: wir werden alt, das ist die Wirklichkeit, und das übrige ist 

Einbildung und existiert nicht. Nun habe ich das mehr von mir als von Dir 
gesagt. Und ich sagte es, weil ich für mich die unbedingte Notwendigkeit 

spüre, danach zu handeln, zu arbeiten – vielleicht nicht mehr zu arbeiten, 
aber mit größerem Ernst. 

    Du sprichst von der Leere, die Du manchmal empfindest – das ist 
genau dasselbe wie bei mir. 

    Betrachte, wenn Du willst, die Zeit, in der wir leben, als eine wahre und 
große Wiedergeburt der Kunst; die wurmstichige, offizielle Überlieferung 

hält sich noch aufrecht, aber im Grunde ist sie machtlos und untätig; die 

neuen Maler, einsam und arm, werden wie die Verrückten behandelt, und 
infolge dieser Behandlung werden sie es tatsächlich, wenigstens was ihr 

soziales Leben betrifft. 
    Und vergiß nicht, daß Du genau dasselbe Geschäft betreibst wie diese 

primitiven Maler, denn Du verschaffst ihnen Geld und verkaufst ihnen ihre 
Bilder, was ihnen die Möglichkeit gibt, neue zu liefern. Wenn ein Maler nur 

noch ein halber Mensch ist, weil er so verbissen arbeitet, daß er für viele 
andere Dinge untauglich wird, für das Familienleben usw., wenn er folglich 

nicht nur mit Farbe malt, sondern mit Selbstverleugnung und 
Selbstverzicht und mit gebrochenem Herzen – so gilt dasselbe auch von 

Deiner Arbeit: sie wird Dir nicht nur nicht besser bezahlt als ihm die seine, 
sondern kostet Dich genau wie einen Maler diese halb freiwillige, halb 

erzwungene Auslöschung des Eigenlebens. 
    Damit will ich sagen: indem du mittelbar Bilder hervorbringst, bist Du 

produktiver als zum Beispiel ich. Je mehr Du ganz zum Kunsthändler 

wirst, um so mehr wirst Du Künstler. 
    Bei mir ist es, hoffe ich, ebenso ... je mehr ich mich verbrauche, je 

kränker und kraftloser ich werde, um so mehr werde ich zum Künstler, 
zum Schöpfer in dieser großen Wiedergeburt der Kunst, von der wir 

reden. 
    So liegen die Dinge ganz bestimmt; aber diese Kunst, die ewig lebende, 

und diese Wiedergeburt, dieser grüne Schößling, der aus den Wurzeln des 
alten, gefällten Stammes aufsprießt, dies sind so sehr Dinge des Geistes, 

daß uns eine gewisse Schwermut überkommt bei dem Gedanken, daß 
man mit geringerer Mühe Leben statt Kunst hätte schaffen können. 

    Laß mich fühlen, wenn Du kannst, daß die Kunst lebendig ist, Du, der 
Du die Kunst vielleicht mehr liebst als ich! 

    Ich sage mir ja, es liegt nicht an der Kunst, sondern an mir, und das 
einzige Mittel, Zuversicht und Ruhe wiederzufinden ist, Besseres zu 

machen. 



    Und da wären wir wieder am Schluß meines letzten Briefes angelangt: 
ich werde alt; es ist bloße Einbildung, wenn ich glauben würde, die Kunst 

sei eine abgedroschene Sache. Nun, wenn Du weißt, was eine 

»Musme«A143 ist (Du wirst es erfahren, wenn Du »Madame 
Chrysantheme« von Loti liest) – ich habe soeben eine gemalt. 

    Es hat mich meine ganze Woche gekostet, ich habe nichts anderes 
machen können, denn ich habe mich auch nicht recht wohl gefühlt. Das 

ärgert mich so: hätte ich mich wohl gefühlt, so hätte ich zwischendurch 
noch Landschaften heruntergehauen, aber um meine Musme gut 

hinzukriegen, mußte ich mit meiner Hirnkraft sparsam umgehen. Eine 
Musme ist ein japanisches Mädchen – in diesem Fall ein provençalisches – 

von zwölf bis vierzehn Jahren. Das macht zwei Figuren, die ich nun habe, 
den Zuaven und sie. 

    Paß auf Deine Gesundheit auf, nimm Bäder, besonders wenn Gruby Dir 
welche anrät, denn in den vier Jahren, die ich älter bin als Du, wirst Du 

sehen, wie nötig Dir eine verhältnismäßig gute Gesundheit ist, damit Du 
arbeiten kannst. Für uns, die wir mit dem Kopf arbeiten, gibt es ein 

einziges Mittel, um zu verhindern, daß es nicht zu schnell mit uns zu Ende 

geht: die künstliche Verlängerung des Lebens durch strenge Befolgung 
einer modernen Hygiene, soweit wir das nur irgend durchhalten können. 

Ich zum Beispiel tue längst nicht alles, was ich tun sollte. Und ein bißchen 
gute Laune ist mehr wert als alle anderen Heilmittel. Ich habe einen Brief 

von Russell. Er sagt, er hätte mir eher geschrieben, aber sein Umzug nach 
Belle IsleA144 habe ihn völlig in Anspruch genommen. 

    Er ist jetzt dort, und er schreibt, es würde ihn freuen, wenn ich früher 
oder später eine Zeitlang hinkäme. Er will immer noch mein PorträtA145 

noch einmal machen. Er schreibt sogar: »Ich wäre zu Boussod gegangen, 
um mir den Gauguin: ›Negerinnen im Gespräch‹A146 anzusehen, ich bin 

aber aus demselben Grunde nicht dazu gekommen.« 
    Kurz, er lehnt es nicht ab, einen Gauguin zu kaufen, aber er gibt zu 

verstehen, daß er keinen von geringerer Qualität als unsern will. Du 
siehst, es ist jedenfalls besser als gar nichts. 

    Ich werde das Gauguin schreiben und ihn um Skizzen von Bildern 

bitten. Im Augenblick dürfen wir die Sache nicht zu sehr betreiben und 
Russell aufgeben, sondern wir müssen die Angelegenheit als eine 

schwebende Sache betrachten, die schon noch in Ordnung kommen wird. 
    Dasselbe gilt für Guillaumin; ich wünschte, er nähme eine FigurA147 

von Guillaumin. Er schreibt, er habe von Rodin eine sehr schöne Büste 
seiner Frau bekommen und bei dieser Gelegenheit mit Claude Monet 

gefrühstückt und die zehn Bilder aus Antibes gesehen. Ich schicke ihm 
den Artikel von Geffroy. Er beurteilt die Monets sehr gut, zunächst 

schreibt er, sie gefielen ihm sehr: wie die Schwierigkeiten angepackt sind, 
die Hülle farbiger Luft, die Farbe. Und danach sagt er, was er dran 

auszusetzen hat, nämlich, daß überall das Konstruktive fehle, ein Baum 
zum Beispiel habe bei ihm viel zuviel Laub für die Dicke des Stamms; und 

so geht er immer und überall davon aus, wie die Dinge in Wirklichkeit 
sind, von einem ganzen Haufen Naturgesetze, er ist recht zum 



Verzweifeln. Zum Schluß sagt er, diese Fähigkeit, den Schwierigkeiten 
zuleibe zu gehen, sollten alle haben. 

    Von Bernard habe ich zehn Skizzen bekommen, in der Art wie sein 

Bordell. Drei davon sind à la Redon; seine Begeisterung für so was kann 
ich nicht ganz teilen. Aber es ist eine Frau dabei, die sich wäscht, wirklich 

rembrandthaft, à la Goya gesehen, und eine Landschaft mit Figuren, sehr 
merkwürdig. 

    Er verbietet mir ausdrücklich, sie Dir zu schicken, aber Du erhältst sie 
mit gleicher Post. 

    Ich glaube, Russell wird noch etwas von Bernard nehmen. Jetzt habe 
ich Arbeiten von diesem Boch gesehen; sie sind ganz ausgesprochen 

impressionistisch, aber nicht stark – im Augenblick beschäftigt ihn die 
neue Technik zu sehr, als daß er ganz er selbst sein könnte. Er wird 

stärker werden und seine Persönlichkeit frei machen, glaube ich. Mc 
Knight hingegen macht Aquarelle etwa wie Destrée – Du weißt schon, 

dieser Holländer, mit dem wir früher bekannt waren. Doch hatte er kleine 
Stilleben gepinselt: gelber Topf auf violettem Grund, roter Topf auf Grün, 

orange Topf auf Blau – besser, aber recht ärmlich. 

    Das Dorf, wo sie wohnen, ist richtiger Millet, kleine Bauern, weiter 
nichts, ganz ländlich und stimmungsvoll. Davon merken sie aber nicht das 

geringste. Ich glaube, Mc Knight hat seinen Schuft von Wirt zivilisiert und 
zum zivilisierten Christentum bekehrt. Dieser Kerl und seine würdige 

Gattin drücken einem jedenfalls die Hand, wenn man kommt – es ist 
natürlich ein Café –, und bestellt man was zu essen und trinken, dann tun 

sie, als wollten sie kein Geld: »Ach, von einem Künssler kann ich doch 
kein Geld nehmen«, mit zwei s. 

    Kurz, es ist gräßlich, aber sie sind selber dran schuld, und dieser Boch 
wird mit Mc Knight noch richtig auf den Hund kommen. 

    Ich glaube, Mc Knight hat Geld, aber nicht viel. So verpesten sie das 
Dorf; sonst ginge ich oft zum Arbeiten hin. Dort dürfte man sich 

überhaupt nicht mit den Zivilisierten einlassen, aber sie kennen den 
Bahnhofsvorstand und ein Dutzend andere Spießer, und daher kommt es 

zum großen Teil, daß sie nichts zustande bringen. Diese einfachen, naiven 

Landleute machen sich natürlich über sie lustig und verachten sie. Wenn 
man im Gegenteil seine Arbeit machen würde, ohne sich um die »feinen« 

Nichtstuer im Dorf zu kümmern, dann könnte man mit den Bauern 
bekannt werden und ihnen ein paar Sous zu verdienen geben. Und dann 

wäre dieses verwünschte Fontvieilles ein wahrer Schatz für sie, aber die 
Einheimischen sind kleine Zolasche Bauern, harmlose freundliche Wesen, 

wie wir wissen. 
    Wahrscheinlich ist Mc Knight bald soweit, daß er kleine Landschaften 

mit Schäfchen für Bonbonnieren macht. 
    Nicht nur meine Bilder, sondern vor allem ich selber bin in letzter Zeit 

ganz wüst und verstört geworden, fast wie Hugo van der Goes auf dem 
Bild von Emile WautersA148. 

    Aber jetzt habe ich mir den ganzen Bart sorgfältig abrasieren lassen, 
und da ähnele ich dem gelassenen Priester auf demselben Bild wohl 



ebensosehr wie dem verrückten Maler, der mit soviel Verständnis darauf 
dargestellt ist. 

    Und ich bin nicht unzufrieden damit, so ein Zwischending zwischen 

beiden zu sein, denn man muß leben, da hilft kein Maulspitzen, vor allem, 
wenn es eines Tages zur Krise kommen kann, falls Du die Stellung bei den 

Boussods aufgibst. Ein Grund mehr, die Beziehungen mit Künstlern 
aufrechtzuerhalten, meine und auch Deine. 

    Ich glaube übrigens, daß ich die Wahrheit gesagt habe, doch wenn es 
mir gelänge, das verausgabte Geld an Werten wieder hereinzubekommen, 

so täte ich nur meine Pflicht. Etwas Praktisches, was ich machen kann, 
sind Porträts. Was das übermäßige Trinken angeht ... ob es schädlich ist, 

weiß ich nicht. Da haben wir zum Beispiel Bismarck, gewiß ein sehr 
weltkluger und gescheiter Mensch; dem hat sein kleiner Arzt gesagt, er 

trinke zuviel und habe sich sein ganzes Leben lang zuviel zugemutet, vom 
Magen bis zum Hirn. 

    Bismarck hört Knall und Fall zu trinken auf. Seitdem geht es ihm nicht 
gut, er schleppt sich so hin. Im stillen wird er sich wohl über seinen Arzt 

lustig machen, den er zu seinem Glück nicht allzufrüh konsultiert hat. 

Nun, mit einem herzlichen Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

Vergiß nicht: an dem Plan, Gauguin zu helfen, müssen wir festhalten, 
wenn der Vorschlag, so wie er gemacht wird, ihm annehmbar erscheint; 

aber nötig haben wir ihn nicht. Glaube ja nicht, daß es mich bedrückt, 
allein zu arbeiten, jedenfalls sollst Du meinetwegen nichts übereilen, ganz 

bestimmt nicht. 
    Das Porträt des jungen Mädchens ist auf weißem, stark mit Veroneser 

Grün getöntem Hintergrund, das Leibchen ist blutrot und violett gestreift. 
Der Rock ist königsblau mit großen orangegelben Tupfen. Die matten 

Fleischtöne sind graugelb, das Haar geht ins Violette, Brauen und 
Wimpern schwarz, die Augen orange und preußischblau. Ein 

Oleanderzweig zwischen den Fingern, denn beide Hände sind auf dem 

Bild. 
 

MEIN LIEBER THEO, [515] 
 

Hier schicke ich Dir Gauguins Brief. Glücklicherweise wird er allmählich 
wieder gesund. Wie steht es damit bei Dir? 

    Ich wünschte sehr, Russell täte etwas, jedoch er hat Frau, Kinder, 
Atelier, ein Haus im Bau; und ich kann mir sehr gut vorstellen, daß selbst 

ein reicher Mann nicht immer hundert Francs – und wäre es nur das – für 
Bilder ausgeben kann. 

    Ich glaube, es würde für mich einen ungeheuren Unterschied 
ausmachen, wenn Gauguin hier wäre, denn jetzt vergehen die Tage, ohne 

daß ich mit irgendeinem Menschen rede. Na ja. Jedenfalls war mir sein 
Brief eine große Freude. 



    Wenn man zu lange allein auf dem Lande lebt, verdummt man; jetzt ist 
es noch nicht soweit – aber der Winter – da könnte ich ganz 

arbeitsunfähig werden. Und diese Gefahr bestünde nicht, wenn er käme, 

denn dann wird es uns an Anregung nicht fehlen. 
    Wenn die Arbeit gut vorwärtsgeht und wenn wir nicht den Mut 

verlieren, so dürfen wir auf künftige sehr interessante Jahre hoffen. 
    Ist Mourier noch bei Dir? 

    Wäre es möglich, daß ich Deinen Brief schon am Sonntag bekäme? Ich 
rechne aber nicht damit, denn ich weiß ja, es ist Monatsende. 

    Weil ich wahrscheinlich diese Woche ein Modell bekomme. 
    Ich muß unbedingt ein paar Figurenstudien machen. Augenblicklich 

habe ich so was wie eine Ausstellung bei mir – ich habe nämlich alle 
Studien von den Keilrahmen genommen und an die Wand genagelt, damit 

sie ganz trocken werden. Du wirst sehen, wenn eine große Anzahl 
beisammen ist und man eine Auswahl daraus macht, so kommt das auf 

dasselbe heraus, als wenn ich mich mehr in sie vertieft und länger an 
ihnen gearbeitet hätte. Denn ob man einen Vorwurf auf derselben 

Leinwand malt und dann übermalt oder auf verschiedenen Leinwänden, 

läuft schließlich auf etwas gleich Ernsthaftes hinaus. Ich bin etwas in Eile, 
also mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO, [516] 

– [Anfang August 1888] 
 

Also hat unser OnkelA149 endlich ausgelitten, heute früh erhielt ich die 
Nachricht durch unsere Schwester. Es scheint, sie erwarten Dich eigentlich 

zur Beerdigung, und vielleicht fährst Du wirklich hin. 
    Wie kurz ist das Leben, und wie sehr ist es doch blauer Dunst! Das ist 

kein Grund, die Lebenden zu verachten, im Gegenteil. 
    Um so mehr haben wir allen Grund, uns mehr an die Künstler zu halten 

als an die Bilder. Ich arbeite sehr angestrengt für Russell, ich möchte eine 
Reihe von Zeichnungen nach meinen Ölstudien für ihn machen; ich bin 

überzeugt, er wird sie wohlwollend betrachten, und das wird ihn, hoffe ich 
wenigstens, eher dazu bringen, ein Geschäft abzuschließen. 

    Mc Knight ist gestern wieder dagewesen und hat auch das Bildnis des 

jungen Mädchens gut gefunden, und er hat wieder gesagt, daß er meinen 
»Garten« gut fände. Ich weiß wirklich nicht, ob er Geld hat oder nicht. 

    Jetzt bin ich mit einem anderen Modell an der Arbeit: es ist ein 
PostmeisterA150 in blauer Uniform, mit goldenen Borten, ein derbes, 

bärtiges Gesicht, durchaus ein Sokrates. Wütender Republikaner wie der 
Vater Tanguy. Ein Mann, der wesentlich interessanter ist als viele andere 

Leute. 
    Wenn man Russell drängte, nähme er vielleicht den Gauguin, den Du 

gekauft hast, und wenn es kein anderes Mittel gibt, Gauguin zu helfen, 
was soll man da machen? 



    Wenn ich ihm die Zeichnungen schicke und zu gleicher Zeit an ihn 
schreibe, so tue ich das natürlich, um ihn zum Kaufen zu bestimmen. 

    Ich will ihm schreiben: gut, Ihnen allen gefällt unser Bild, aber ich 

glaube, wir werden noch Besseres von dem Künstler sehen; warum 
machen Sie es nicht wie wir? Wir glauben an den Mann, so wie er ist, und 

finden alles gut, was er macht. Ich will dann noch hinzufügen, es wäre uns 
sicher gleich, das große Bild im Notfall herzugeben, aber da Gauguin noch 

sehr oft Geld nötig haben würde, dürften wir es in seinem Interesse nicht 
so lange behalten, bis sich seine Preise verdreifacht oder vervierfacht 

haben, wie es unserer Meinung nach kommen wird. Wenn dann Russell 
ein klares, festes Angebot macht, schön ... dann könnte man sehen! ... 

Und in diesem Fall müßte Gauguin sagen, er habe Dir das Bild zu dem und 
dem Freundschaftspreis überlassen, aber er wolle unter keinen 

Umständen, daß es zu diesem Preis an einen anderen Liebhaber 
weiterverkauft würde. Na, machen wir erst mal die Zeichnungen fertig, ich 

habe acht und will zwölf machen, und warten wir ab, was er schreiben 
wird. 

    Ich bin sehr gespannt zu hören, ob Du nach Holland hast fahren 

können oder nicht. Fürs nächste schreibe ich nicht mehr. 
    Ich will versuchen, es mit meinen Bildern etwas anders zu halten, ich 

will mehr Figuren machen. 
    Das ist eigentlich das einzige, was mich in der Malerei aufs tiefste 

erregt, es läßt mich das Unendliche mehr empfinden als alles übrige. 
    Am 17. dieses Monats will mein Freund, der Zuaven-Unterleutnant, 

nach Paris fahren. Er hat mir angeboten, meine Sendung an Dich 
mitzunehmen, und ich glaube, ich nehme den Vorschlag an; auf diese Art 

hättest Du sie – und zwar kostenlos – am achtzehnten. 
    Ich schreibe heute an unsere SchwesterA151, sie werden alle sehr 

traurig sein. 
    Hast Du Bernards Skizzen erhalten? 

    Unsere Schwester schreibt ganz richtig – von dem Augenblick an, wo 
die Menschen nicht mehr da sind, erinnert man sich nur ihrer guten 

Augenblicke und ihrer guten Eigenschaften. Die sollte man aber vor allem 

zu sehen suchen, solange sie noch am Leben sind. Es wäre so einfach und 
würde die Abscheulichkeiten des Lebens so gut erklären, die uns jetzt so 

sehr erstaunen und schmerzen, wenn das Leben noch eine zweite, freilich 
unsichtbare Hemisphäre hätte, wo man im Tode landet! Denen, die diese 

interessante und schwere Reise unternehmen, unsere besten Wünsche 
und unsere herzliche Teilnahme. Wenn Du nach Holland fährst, grüße 

Mutter und Schwester vielmals von mir. Mit einem Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

Die Woche wird sehr hart werden, denn ich muß die Miete bezahlen und 
habe Modell. Ich möchte auch für Dich diese Skizzen nach Ölstudien 

machen, Du wirst sehen, das hat etwas Japanisches. 
    Ich muß Dir noch für den Fünfzigfrancsschein von gestern danken und 

Deinen Brief beantworten. 



    Es ist sehr gut, daß Du Farben und Leinwand geschickt hast, mein 
Vorrat war auf der ganzen Linie erschöpft. 

    Was Bing betrifft – eilig ist es nicht, aber nur ja nicht die Beziehungen 

abbrechen, vielmehr neue Sachen nehmen, sobald man zahlen kann. 
    Heute abend habe ich einen wunderbaren und sehr merkwürdigen 

Effekt gesehen. Einen großen, mit Kohle beladenen Lastkahn auf der 
Rhône, der am Kai vertäut war. Von oben gesehen war er ganz glänzend 

und feucht, denn es hatte einen tüchtigen Platzregen gegeben; das 
Wasser war von einem trüben Perlgrau und Weißgelb, der Himmel lila und 

im Westen mit orange Streifen, die Stadt violett. Auf dem Kahn gingen 
und kamen kleine schmutzige blau-und-weiße Ar 
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beiter und trugen die Ladung an Land – ein reiner Hokusai. Es war zu 

spät, um es zu machen, aber wenn dieser Kohlenkahn eines Tages 
wiederkommt, muß ich ihn in Angriff nehmen. Diesen Vorwurf habe ich auf 

einem Verladeplatz der Eisenbahn gesehen, den habe ich vor kurzem 

entdeckt, und da gibt es auch noch vieles andere zu machen. 
    Einen Händedruck, denn wenn ich noch nach Holland schreiben will, 

muß ich mich beeilen. 
    Es wird mir schwerfallen, diese Woche durchzukommen. 

    Aber ich hoffe, die Figurenserie in Gang zu bringen. 
 

MEIN LIEBER THEO, [517] 
 

Ich nehme eigentlich an, daß Du nach Holland gefahren bist; nach dem 
Brief, den ich von unserer Schwester habe, glaube ich fast, daß sie Dich in 

Holland erwarten; übrigens auch, weil Du mir nichts darüber geschrieben 
hast. 

    Ich habe einen Brief von Gauguin bekommen, in dem er über Malerei 
schreibt und darüber klagt, daß er noch nicht das nötige Geld habe, um 

herzukommen; aber nichts Neues, alles ist beim alten. 

    An Russell habe ich zwölf Zeichnungen nach Ölstudien geschickt, und 
so hatte ich Gelegenheit, die Sache noch mal zur Sprache zu bringen. 

    Bald haben wir Michaelis, und ich habe das Haus nur bis dahin 
gemietet; soll ich es für ein weiteres halbes Jahr nehmen, ja oder nein: 

das möchte ich gern entscheiden, nachdem Gauguin es gesehen hat, und 
nicht ohne ihn. 

    Ich konnte am Ersten meine Miete nicht zahlen, da ich die ganze Woche 
Modell hatte; ich habe zwei Porträts vom gleichen Modell in Arbeit, die mir 

wichtiger sind als alles übrige. Aber als ich den guten Mann auf nächsten 
Montag bestellte, da könne er sich die Miete holen, nahm er die 

Gelegenheit wahr und sagte so was wie, daß er einen anderen Mieter für 
das Haus finden könne, falls ich es nicht behalten wolle. Was mich nicht 

wundert, denn ich habe es ja reparieren lassen, und es hat dadurch 
gewonnen. 



    In meinem vorigen Brief vergaß ich, Dir wegen der neuen Leinwand von 
Tasset zu fünf Francs fünfzig zu antworten. 

    Sie ist sehr schön und ganz das, was ich wollte. 

    Wenn ich ein Porträt mache oder irgend etwas, wovon ich möchte, daß 
es sich hält, kann er damit rechnen, daß ich sie verwende. 

    Aber nicht viel davon, denn ich habe mich gerade entschlossen, für die 
Studien billige Leinwand zu nehmen. 

    Wenn seine Sendung noch nicht abgegangen ist, hätte ich gern, daß Du 
noch vier kleine Tuben Geraniumlack dazulegst. Sofern ich diese Farbe 

nicht schon bestellt habe, aber ich glaube, ich habe an Krappfarben nur 
Karmin bestellt. 

    Jetzt habe ich also zwei Figuren in Arbeit, den Kopf und ein Brustbild 
(mit Händen) von einem alten Postmeister in dunkelblauer Uniform. 

    Er hat einen Sokrateskopf, sehr interessant zu malen. 
    Es gibt keinen besseren und keinen kürzeren Weg, die Arbeit zu 

verbessern, als Figuren zu machen. Auch gehe ich immer mit Zuversicht 
ans Werk, wenn ich Porträts mache, denn ich weiß, diese Arbeit ist viel 

ernsthafter – das ist vielleicht nicht das richtige Wort –, aber sie erlaubt 

mir, das Beste und Ernsthafteste in mir zu entfalten. 
    Auf bald, einen herzlichen Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO, [518] 

 
Ich glaube, es war richtig, daß Du zu Onkels Begräbnis gefahren bist, 

denn Mutter hat Dich offenbar erwartet. Bei einem Todesfall ist es das 
einfachste, von dem illustren Verstorbenen ohne weiteres anzunehmen, 

daß er der beste aller Menschen auf der besten aller Welten war, wo 
immer alles aufs beste geht. Da dies unbestritten und folglich 

unbestreitbar ist, ist es uns dann sicher gestattet, zu unseren Geschäften 
zurückzukehren. Es freut mich, daß unser Bruder CorA152 größer und 

stärker geworden ist als wir anderen. Und er müßte dumm sein, wenn er 

sich nicht verheiratete, denn er hat nur das und seine Arme. Damit und 
mit seinen Armen wie damit und mit seiner Kenntnis von Maschinen wäre 

ich gern an seiner Stelle, wenn ich irgendwie den Wunsch hätte, irgend 
jemand anders zu sein. 

    Indessen stecke ich in meiner eigenen Haut, und diese meine Haut in 
dem Räderwerk der schönen Künste wie das Korn zwischen den 

Mühlsteinen. 
    Schrieb ich Dir schon, daß ich an Freund Russell Zeichnungen geschickt 

habe? Augenblicklich mache ich ungefähr dieselben noch einmal für Dich, 
es werden ebenfalls zwölf werden. Dann kannst Du besser sehen, was an 

Zeichnung in den Ölstudien steckt. Ich habe Dir schon geschrieben, daß 
ich ständig gegen den Mistral zu kämpfen habe, der es einem völlig 

unmöglich macht, Herr über seinen Pinsel zu bleiben. Daher das »Wüste« 
der Studien. Du wirst sagen, statt sie zu zeichnen, sollte ich sie zu Hause 

auf neue Leinwand malen. Daran denke ich auch manchmal, denn es ist in 



diesem Fall nicht meine Schuld, daß die Ausführung einen geistreicheren 
Pinselstrich vermissen läßt. Was würde Gauguin dazu sagen, wenn er hier 

wäre – ob er wohl fände, man müsse sich eine besser geschützte Stelle 

suchen? 
    Ich muß Dir nun etwas Unangenehmes schreiben, wieder wegen des 

Geldes: ich komme diese Woche nicht durch, denn gerade heute muß ich 
fünfundzwanzig Francs bezahlen; ich habe noch Geld für fünf Tage, aber 

für sieben nicht. Wir haben Montag, wenn ich Deinen nächsten Brief 
Sonnabend morgen habe, brauchst Du nicht mehr als sonst zu schicken. 

    Vorige Woche habe ich nicht nur ein, sondern sogar zwei Bildnisse 
meines Postmeisters gemacht, ein ð Brustbild mit Händen und einen ð 

Kopf in Lebensgröße; da der gute Mann kein Geld genommen hat, war er 
teurer, denn nun haben wir zusammen gegessen und getrunken, und 

außerdem habe ich ihm Rocheforts »LanterneA153« geschenkt. Aber das 
ist ein geringes Unglück und nicht von Wichtigkeit, denn er hat sehr gut 

Modell gesessen, und ich rechne auch darauf, sein Neugeborenes zu 
malen, seine Frau ist kürzlich niedergekommen. 

    Ich schicke Dir dann auch gleichzeitig mit den Zeichnungen, an denen 

ich jetzt arbeite, zwei Lithographien von de Lemud, »Der Wein« und »Der 
Kaffee«; auf dem »Wein« ist eine Art Mephisto, der ein wenig an 

C.M.A154 in jüngeren Jahren erinnert, und auf dem »Kaffee« ... das ist 
Raoul, wie er leibt und lebt, Du weißt doch, so eine Art verbummelter alter 

Student, ein Bekannter vom vorigen Jahr. Dieser Lemud hat wirklich ein 
Talent à la Hoffmann oder Edgar Poe! Und doch ist so selten von ihm die 

Rede. Auf den ersten Blick werden Dir diese Lithographien vielleicht nicht 
so besonders gefallen, aber bei längerer Betrachtung gewinnen sie. Ich 

habe weder Leinwand noch Farben mehr und habe schon hier welche 
kaufen müssen. Und ich muß noch mehr haben. 

    Bitte schicke also den Brief so, daß ich ihn Sonnabend früh habe. Heute 
fange ich wahrscheinlich das Innere des Cafés an, wo ich wohne, abends 

bei Gasbeleuchtung. 
    Es ist, was man hier ein »Nachtcafé« nennt (die sind hier ziemlich 

häufig), es bleibt die ganze Nacht über offen. Die »Nachtschwärmer« 

finden da also eine Zuflucht, wenn sie sich kein Gasthaus leisten können 
oder wenn sie so besoffen sind, daß man sie da nicht reinläßt. 

    All diese Dinge, Familie, Vaterland, sind vielleicht schöner in der 
Einbildung von Menschen wie uns, die wir ganz leidlich ohne Vaterland und 

auch ohne Familie auskommen, als irgendwo in der Wirklichkeit. Ich fühle 
mich immer wie ein Reisender, der irgendwohin fährt, an ein Ziel. 

    Wenn ich mir sage, dieses Irgendwo und dieses Ziel existieren nicht, so 
scheint mir das sehr vernünftig und wahr. 

    Wenn der Zuhälter im Bordell jemanden zur Tür hinauswirft, so hat er 
eine ähnliche Logik; auch er überlegt und hat immer recht, das weiß ich. 

Aber ich werde am Ende meines Weges unrecht haben. Und wenn schon. 
Dann werde ich dahinterkommen, daß nicht nur die schönen Künste, 

sondern auch alles übrige weiter nichts als Träume waren, daß man selber 
überhaupt nichts war. Wenn wir so unbedeutend sind, um so besser für 

uns, nichts widersetzt sich dann der unbegrenzten Möglichkeit einer 



zukünftigen Existenz. Daher kommt es, daß jetzt bei Onkels Tod das 
Gesicht des Toten ruhig war, friedlich und ernst. Dabei ist es eine 

Tatsache, daß er das im Leben nicht oft gewesen ist, weder in der Jugend 

noch im Alter. So oft habe ich diese Erscheinung festgestellt, wenn ich 
einen Toten, wie um ihn zu fragen, betrachtet habe. Und das ist für mich 

ein Beweis, nicht der stärkste – für ein Leben jenseits des Grabes. 
    Auch ein Kind in der Wiege, wenn man es in Ruhe betrachtet, hat das 

Unendliche in den Augen. Nun, ich weiß nichts darüber, aber gerade 
dieses Gefühl, nichts zu wissen, macht das wirkliche Leben, das wir 

tatsächlich leben, einer Eisenbahnfahrt ohne Rückfahrkarte vergleichbar. 
Man fährt rasch, aber man sieht nichts aus der Nähe, und vor allem sieht 

man die Lokomotive nicht. 
    Es ist eigentlich merkwürdig, daß sowohl unser Onkel als auch unser 

Vater an ein künftiges Leben glaubten. Ganz zu schweigen von unserem 
Vater, habe ich Onkel doch öfter darüber Betrachtungen anstellen hören. 

Ach, sie waren sicherer als wir – sie bejahten, und sie wurden böse, wenn 
man die Sache tiefer ergründen wollte. 

    Das künftige Leben der Künstler in ihren Werken, da sehe ich nicht viel 

drin. Ja, die Künstler bilden eine fortgesetzte Reihe, der eine reicht die 
Fackel dem nächsten, Delacroix den Impressionisten usw. Aber ist das 

alles? 
    Wenn eine gute alte Familienmutter mit leidlich beschränkten und 

verquälten christlichen Ideen unsterblich wäre, so, wie sie es glaubt, und 
zwar ernstlich – und ich leugne das gewiß nicht, warum sollte dann ein 

schwindsüchtiger oder nervöser Droschkengaul wie Delacroix oder 
Goncourt mit ihren großen Ideen weniger unsterblich sein? 

    Es scheint nur gerecht, daß die leersten Menschen diese 
unbestimmbare Hoffnung in sich aufkeimen fühlen. 

    Genug davon, warum sich damit abgeben? Aber wenn man mitten in 
der Zivilisation lebt, mitten in Paris und mitten in den schönen Künsten, 

warum sollte man da nicht an diesem Alt-Weiber-Ich festhalten, wenn die 
Frauen selber ohne ihren instinktiven Glauben »das gibt es« nicht die 

Kraft fänden, zu gebären und zu handeln? 

    Dann kommen die Ärzte und sagen uns, daß nicht nur Moses, 
Mohammed, Christus, Luther, Bunyan und andere verrückt waren, 

sondern ebenso Frans Hals, Rembrandt, Delacroix und ebenso alle guten 
alten beschränkten Frauen wie unsere Mutter. 

    Ah, das ist eine ernste Sache. Man könnte diese Ärzte fragen: und wo 
bleiben die vernünftigen Leute? 

    Sind das die Zuhälter im Bordell, die immer recht haben? 
Wahrscheinlich. Also was wählen? Glücklicherweise gibt es keine Wahl. 

    Mit einem Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [519] 
 



Ich habe eben drei große Zeichnungen abgeschickt sowie einige andere, 
kleinere, und die beiden Lithographien nach Lemud. 

    Der kleine Bauerngarten in Hochformat ist, scheint mir, die beste von 

den drei großen. Die mit den Sonnenblumen ist der kleine Garten einer 
Badeanstalt, der dritte Garten, Breitformat, ist der, von dem ich auch die 

Ölstudien gemacht habe. 
    Unter dem blauen Himmel bekommen die orange, gelben, roten 

Flecken der Blumen eine erstaunliche Leuchtkraft, und in der funkelklaren 
Luft schwingt es wie von etwas Glücklicherem als im Norden, wie von 

Verliebtsein. 
    Das vibriert alles, wie der Blumenstrauß von Monticelli, den Du hast. 

Ich ärgere mich über mich selber, daß ich hier keine Blumen male. Jetzt, 
nachdem ich schon an die fünfzig Zeichnungen und Ölstudien hier 

fabriziert habe, ist mir zumute, als hätte ich überhaupt noch nichts 
gemacht. 

    Ich wäre gern damit zufrieden, nichts weiter zu sein als ein Wegbereiter 
der zukünftigen Maler, die im Süden arbeiten werden. 

    Die »Ernte«, der »Garten«, der »Sämann«, und die beiden Seestücke 

sind also Skizzen nach Ölstudien. Ich glaube, die Idee ist bei allen gut, 
aber der Ölstudie fehlt die Klarheit der Pinselführung. Ein Grund mehr, 

warum ich das Bedürfnis hatte, sie zu zeichnen. Ich wollte einen alten 
kleinen Bauern malen, der unserem Vater ungeheuer ähnlich sah. Nur war 

er gewöhnlicher und grenzte an Karikatur. 
    Trotzdem hätte mir sehr viel daran gelegen, ihn gerade so zu machen, 

wie er war, als kleinen Bauern. 
    Er versprach zu kommen, aber dann sagte er, er müsse das Bild für 

sich haben, kurz, ich hätte zwei machen müssen, eines für ihn und eines 
für mich. Das habe ich ihm abgeschlagen. Vielleicht kommt er eines Tages 

wieder. Ich bin gespannt zu hören, ob Du die Lemuds kanntest. 
    Es sind zur Zeit noch sehr schöne Lithographien zu haben, Daumiers, 

Reproduktionen nach Delacroix, Decamps, Diaz, Rousseau, Dupre usw. 
Aber damit ist es vielleicht bald vorbei – wie schade, daß diese Kunst im 

Verschwinden begriffen ist. 

    Warum behält man nicht bei, was man hat, wie es die Ärzte und die 
Techniker machen; ist einmal etwas entdeckt und herausgefunden, so 

bewahren sie das Wissen davon; in diesen schrecklichen schönen Künsten 
vergißt man alles, bewahrt man nichts. 

    Millet hat den Inbegriff des Bauern gegeben, und jetzt – ja, es gibt 
Lhermitte, gewiß, es gibt noch vereinzelte andere, Meunier ... aber hat 

man jetzt mehr allgemein die Bauern sehen gelernt? Nein, fast niemand 
kann einen machen. 

    Ist daran nicht ein wenig Paris schuld und die Pariser, wie sie nun mal 
sind, wetterwendisch und treulos wie das Meer? 

    Nun, Du hast verdammt recht, wenn Du sagst: laß uns ruhig unsern 
Weg verfolgen und still für uns arbeiten. Weißt Du, mag auch der 

Impressionismus sakrosankt sein, ich selber hätte trotzdem Lust, Sachen 
zu machen, welche die Generation vorher – Delacroix, Millet, Rousseau, 



Diaz, Monticelli, Isabey, Decamps, Dupré, Jongkind, Ziem, Israels, 
Meunier, ein Haufen anderer, Corot, Jacque usw. – verstehen könnte. 

    Ach, Manet war ganz, ganz nahe daran und auch Courbet, die Form mit 

der Farbe zu vermählen. Ich würde gern zehn Jahre lang schweigen und 
nichts weiter als Studien machen, und dann ein oder zwei Figurenbilder 

malen. Der alte, so sehr empfohlene Plan wird so selten ausgeführt. 
    Wenn die Zeichnungen, die ich Dir schicke, zu hart sind, so deshalb, 

weil ich sie auf eine Art gemacht habe, daß sie mir später, wenn sie noch 
da sind, als Leitfaden beim Malen dienen können. 

    Dieser kleine Bauerngarten im Hochformat ist in der Natur ganz 
wunderbar in der Farbe; die Dahlien sind von einem satten dunklen 

Purpur, die doppelte Blumenreihe ist rosa und grün auf der einen Seite 
und orange, fast ohne Grün, auf der anderen. In der Mitte eine niedrige 

weiße Dahlie und ein kleiner Granatapfelbaum mit Blüten vom 
leuchtendsten Rot-Orange und mit gelbgrünen Früchten. Der Boden grau, 

die hohen Schilfstauden, »Cannes«, blaugrün, die Feigenbäume 
smaragden, der Himmel blau, die Häuser weiß mit grünen Fenstern und 

roten Dächern, am Morgen hell von der Sonne beschienen, am Abend 

ganz in den Schatten der Feigenbäume und Schilfstauden getaucht. Wenn 
Quost hier wäre oder Jeannin! Was kann man da tun? Ach, um das Ganze 

zu erfassen, müßte eine ganze Akademie von Malern in derselben Gegend 
zusammenarbeiten, einander ergänzend wie die alten Holländer, 

Porträtisten, Genremaler, Landschafter, Tiermaler, Stillebenmaler. 
    Ich muß Dir noch erzählen, daß ich mit einem, der die Gegend gut 

kennt, einen sehr interessanten Rundgang durch die Bauerngehöfte 
gemacht habe. Aber weißt Du, in der wahren Provence sind es eher 

Kleinbauernwirtschaften à la Millet als irgendwas anderes. 
    Mc Knight und Boch merken wenig davon oder vielmehr nichts. Und 

wenn ich selber allmählich ein bißchen klarer sehe, so wäre doch ein sehr 
langer Aufenthalt nötig, um es zu malen. Manchmal scheint es mir jedoch 

wahrscheinlich, daß ich mich selber auf die Reise machen muß, wenn 
Gauguin sich nicht herauswürgen kann und wir den Plan durchführen 

wollen. Na meinetwegen, ich bleibe trotzdem unter Bauern, das ist gleich. 

Ich finde sogar, wir sollten uns bereit halten, zu ihm zu fahren, denn ich 
glaube, er könnte bald wieder hundeelend dran sein, zum Beispiel wenn 

sein Wirt ihm nicht länger Kredit geben will. 
    Das ist sicher vorauszusehen, und er könnte so schlecht dran sein, daß 

es mit unserm Plan Eile haben könnte. 
    Wenn ich hinführe, wäre nur die einfache Reise zu bezahlen; die 

dortigen Preise, die er genannt hat, sind auf alle Fälle beträchtlich 
niedriger als das, was man hier notgedrungen ausgeben muß. 

    Ich rechne darauf, daß ich Deinen Brief Sonnabend früh bekomme; ich 
habe noch zwei Leinwände gekauft, so bleiben mir schon jetzt, Mittwoch 

abend, gerade nur noch fünf Francs. 
    Hier haben die Tage ohne Geld nur einen Vorteil vor dem Norden: das 

schöne Wetter (denn selbst der Mistral ist schönes Wetter zum Ansehen). 
Eine glorreiche Sonne, an der Voltaire sich gedörrt hat, während er seinen 

Kaffee trank. Überall spürt man unwillkürlich Zola und Voltaire. Das ist so 



lebendig, à la Jan Steen, à la Ostade. Gewiß gäbe es hier Möglichkeiten 
für eine Malerschule, aber Du wirst sagen, die Natur ist überall schön, 

wenn man tief genug in sie eindringt. 

    Hast Du schon »Madame Chrysanthème« gelesen, hast Du schon 
diesen Kuppler »von überraschender Verbindlichkeit« kennengelernt, den 

Herrn Kangaru? Und dann den gezuckerten Nelkenpfeffer, das gebackene 
Gefrorene, die salzigen Süßigkeiten? 

    Es geht mir dieser Tage sehr, sehr gut; ich glaube, mit der Zeit werde 
ich ein richtiger Einheimischer. 

    In einem der Bauerngärten habe ich eine aus Holz geschnitzte 
Frauenfigur gesehen, die vom Bug eines spanischen Schiffes stammt. 

    Das war in einem Zypressengehölz, der reine Monticelli. 
    Ach, diese Bauerngärten mit den schönen, dicken, roten Provencer 

Rosen, den Weinstöcken, den Feigenbäumen! Das ist ein Gedicht, und die 
ewige starke Sonne, doch das Grün bleibt trotzdem frisch. 

    Aus der Zisterne kommt klares Wasser und bewässert das Anwesen 
durch Wasserläufe, die ein kleines Kanalsystem bilden. Ein Pferd, ein alter 

Schimmel aus der Camargue, bringt das Triebwerk in Gang. 

    Kühe gibt es nicht auf diesen kleinen Höfen. 
    Mein Nachbar und seine Frau (Krämersleute) sind genau wie die 

ButeauxA155. 
    Aber hier sind Bauerngehöfte und Kneipen nicht so düster, nicht so 

dramatisch wie im Norden, weil die Wärme die Armut weniger hart und 
traurig macht. 

    Ich wünschte so sehr, Du sähest mal die Gegend hier. Nun, zunächst 
müssen wir mal abwarten, wie die Sache mit Gauguin abläuft. 

    Ich habe Dir noch nicht berichtet, daß ich einen Brief von Koning hatte, 
ich habe ihm vor acht Tagen geschrieben. Ich sehe voraus, daß er noch 

mal wiederkommt. Ist Mourier noch immer da? 
    Es würde mich sehr wundern, wenn es dieses Buch von Cassagne nicht 

mehr gäbe. Bei Latouche oder bei diesem Farbenhändler in der Chaussée 
d'Antin müssen sie es doch bestimmt kennen oder wissen, wo es zu haben 

ist. 

    Wenn ich je dahin kommen sollte, daß ich Zeichenstunde gäbe oder mit 
Malern über die Grundsätze der Technik zu reden hätte, müßte ich es bei 

der Hand haben. Es ist das einzige wirklich zweckmäßige Buch, das ich 
kenne, und ich weiß einigermaßen aus eigener Erfahrung, wie nützlich es 

ist. 
    Mourier, Mac Knight, sogar Boch – alle hätten sie es nötig, und wie 

viele andere! Mc Knight kommt immer mal. Ich habe noch eine andere 
Figur des Zuaven gemacht, da sitzt er auf einer Bank gegen eine weiße 

Wand; damit hätte ich die fünfte Figur. 
    Heute morgen war ich an einem Waschplatz, da gab es 

Frauengestalten, so stark in der Erscheinung wie Gauguins »Negerinnen«, 
besonders eine in Weiß-Schwarz-Rosa, eine andere ganz in Gelb, es waren 

wohl an die dreißig, alte und junge. 
    Ich hoffe, Dir noch mehr Skizzen von Ölstudien zu schicken. 

    In der Hoffnung, bald von Dir zu hören, einen Händedruck, 



 
t. à t. Vincent 

 

MEIN LIEBER THEO, [520] 
 

Demnächst wirst Du den ehrenwerten Herrn Patience Escalier 
kennenlernen, einen richtigen »Mann mit der Hacke«A156 – er ist ein alter 

Ochsentreiber aus der Camargue, jetzt Gärtner in einem Landhaus in der 
ð Crau. 

    Heute noch schicke ich Dir die Zeichnung, die ich nach diesem Bild 
gemacht habe und auch die Zeichnung nach dem Porträt des Postmeisters 

Roulin. 
    Die Farbe dieses Bauernbildnisses ist nicht so schwarz wie die der 

»Kartoffelesser« aus Nuenen – aber der hochkultivierte Pariser Portier, 
wahrscheinlich so genannt, weil er die Bilder zur Türe hinausschmeißt, 

wird auch in diesem Fall verständnislos davorstehen. Du hast Dich seitdem 
gewandelt, aber Du wirst sehen: er hat sich nicht gewandelt, und es ist 

wirklich schade, daß es in Paris nicht mehr Bilder en sabots1,A157 gibt. 

Ich glaube, mein Bauer würde bestimmt Deinem Lautrec keinen Abbruch 
tun; ich wage sogar zu glauben, daß der Lautrec durch den Gegensatz 

noch distinguierter würde, und mein Bild würde durch die seltsame 
Nachbarschaft ebenfalls gewinnen, denn das Sonnengetränkte darin, das 

Ausgedörrte und von Sonne und Wind Gebräunte würde neben dem 
Reispuder und der eleganten Toilette noch mehr zur Geltung kommen. 

Wie falsch von den Parisern, daß sie nicht genug Geschmack am Derben 
finden, an Monticelli, an Steingutgeschirr! Nun, ich weiß ja, man darf den 

Mut nicht verlieren, weil die Utopie nicht zur Wirklichkeit wird. 
    Ich merke jedoch, daß alles, was ich in Paris gelernt habe, 

entschwindet, und ich komme auf die Ideen zurück, die ich mir früher auf 
dem Lande zusammengedacht habe, ehe ich die Impressionisten kannte. 

    Und ich würde mich nicht wundern, wenn die Impressionisten bald 
allerlei an meiner Malweise auszusetzen fänden, die eher durch die Ideen 

von Delacroix befruchtet worden ist als durch die ihren. 

    Denn statt genau wiederzugeben, was ich vor Augen habe, bediene ich 
mich der Farbe eigenmächtiger, um mich kraftvoll auszudrücken. 

    Na, lassen wir das, soweit es Theorie ist, aber ich will Dir ein Beispiel 
geben, wie ich es meine. 

    Ich möchte das Bild eines Freundes machen, eines Künstlers, der von 
großen Dingen träumt, der arbeitet, wie die Nachtigall singt, weil das 

seine Natur ist. Dieser Mann wird blond sein. Ich möchte in das Bild die 
Bewunderung legen, die Liebe, die ich für ihn empfinde. 

    Ich werde ihn also zuerst malen, wie er ist, so getreu ich kann. Aber 
damit ist das Bildnis nicht beendet. Um es zu beenden, werde ich jetzt der 

eigenmächtige Kolorist sein. 
    Ich übertreibe das Blond des Haares, ich komme zu Orange-Tönen, zu 

Chroms, zu blassem Zitronengelb. 
    Hinter den Kopf, statt der nichtssagenden Wand des schäbigen 

Zimmers, male ich das Unendliche, ich mache einen einfachen 



Hintergrund vom sattesten, eindringlichsten Blau, das ich zustande 
bringen kann, und durch diese einfache Zusammenstellung bekommt der 

blonde, leuchtende Kopf auf dem sattblauen Hintergrund etwas 

Geheimnisvolles wie der Stern am tiefblauen Himmel. 
    Ähnlich bin ich bei dem Bauernbildnis vorgegangen. Freilich ohne hier 

die geheimnisvolle Wirkung eines blassen Sternes im Unendlichen 
hervorbringen zu wollen. Aber ich habe mir den schrecklichen Mann, den 

ich zu machen hatte, in der glutheißen Erntezeit, in der vollen Mittagshitze 
vorgestellt. 

    Darum das lodernde Orange wie rotglühendes Eisen, darum die Töne 
von leuchtendem Altgold im Dunkel. 

    Ach, mein lieber Bruder – – und die guten Leute werden in dieser 
Übertreibung nur die Karikatur sehen. 

    Aber was kann uns das anhaben, wir haben »Die Erde«A158 und 
»Germinal« gelesen, und wenn wir einen Bauern malen, so möchten wir 

zeigen, daß diese Bücher schließlich ein Stück von uns selbst geworden 
sind. 

    Ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, den Postmeister so zu malen, 

wie ich ihn fühle; der Mann ist Revolutionär wie der Vater TanguyA159; 
wahrscheinlich gilt er als guter Republikaner, weil er die Republik, in der 

wir das Vergnügen haben zu leben, von Herzen verabscheut, kurz, weil er 
an der republikanischen Idee schlechthin etwas zweifelt und einigermaßen 

enttäuscht ist von ihr. 
    Aber ich habe gesehen, wie er eines Tages die Marseillaise gesungen 

hat, und ich glaubte, 89 mit eigenen Augen zu sehen, nicht das 
kommende Jahr, sondern das vor neunundneunzig Jahren. Das war genau 

wie Delacroix, wie Daumier, wie die alten Holländer. 
    Leider läßt sich so was nicht als Modell stellen, und doch brauchte man, 

um das Bild machen zu können, ein intelligentes Modell. 
    Nun muß ich Dir sagen, daß die Tage jetzt äußerst hart sind, was das 

Geld anlangt. 
    Das Leben, wie ich es auch anpacke, ist hier ziemlich teuer, ungefähr 

wie in Paris, wo man nicht viel dafür hat, wenn man fünf oder sechs 

Francs am Tage ausgibt. 
    Habe ich Modelle, so muß ich beträchtlich dafür büßen. Tut nichts, ich 

mache eben so weiter. 
    Und ich versichere Dir: solltest Du mir mal zufälligerweise ein bißchen 

mehr Geld schicken, so käme das den Bildern zugute, nicht mir. Ich habe 
nur die Wahl, ein guter oder ein schlechter Maler zu sein. Ich wähle das 

erstere. Aber die Malerei stellt Ansprüche wie eine verschwenderische 
Geliebte, die einen zugrunde richtet; ohne Geld kann man nichts machen, 

und nie hat man genug. 
    Die Malkunst müßte auf Kosten der Gesellschaft ausgeübt werden und 

nicht auf Kosten des Künstlers. 
    Aber man muß noch den Mund halten, denn es zwingt uns ja niemand 

zu arbeiten, die Gleichgültigkeit gegen die Malkunst ist ja leider ziemlich 
allgemein, ziemlich unwandelbar. 



    Glücklicherweise ist mein Magen wieder soweit hergestellt, daß ich drei 
Wochen dieses Monats von Schiffszwieback und Milch und Eiern gelebt 

habe. 

    Das ist die gute Wärme, die mir wieder zu Kräften verhilft; ich habe 
sicher recht daran getan, jetzt in den Süden zu gehen, statt zu warten, bis 

das Übel unheilbar gewesen wäre. Ja, ich bin jetzt so gesund wie andere 
Menschen, was ich sonst höchstens mal für kurze Zeit in Nuenen erlebt 

habe, und das ist recht angenehm. 
    Mit »anderen Menschen« meine ich etwa die streikenden 

Tiefbauarbeiter, den Vater Tanguy, den Vater Millet, die Bauern; wenn 
man gesund ist, muß man von einem Stück Brot leben und dabei den 

ganzen Tag arbeiten können und noch die Kraft haben, zu rauchen und 
sein Gläschen zu trinken, das braucht der Mensch unter diesen 

Umständen. Und dabei doch die Sterne fühlen und das Unendliche dort 
oben. Dann ist das Leben trotz alledem fast märchenhaft. Ach, wer hier 

nicht an die Sonne glaubt, der ist gottlos. 
    Leider gibt es neben dem lieben Gott Sonne drei Viertel der Zeit den 

Teufel Mistral. 

    Der Postbote vom Sonnabend ist weiß Gott vorbeigegangen, und ich 
hatte fest geglaubt, er würde Deinen Brief bringen, aber Du siehst, ich 

mache mir deshalb keinen Kummer. 
    Mit einem Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 in Holzschuhen 

 
 

 
MEIN LIEBER THEO, [521] 

 

Ich danke Dir vielmals, daß Du die Leinwand und die Farben geschickt 
hast, die eben angekommen sind. 

    Es waren diesmal 9 Francs 80 Porto zu bezahlen, ich kann sie also nicht 
abholen, ehe ich nicht Deinen nächsten Brief bekomme, denn 

augenblicklich habe ich kein Geld. 
    Nur muß nachgeprüft werden, ob Tasset, der meistens frankiert schickt 

und es dann immer auf seiner Rechnung vermerkt, das diesmal 
unterlassen hat. Ebenso habe ich für die vorletzte Sendung 5 Francs 60 

bezahlt, wenn also auf der vorletzten Rechnung Portokosten vermerkt 
sind, so wäre das zuviel. 

    Hätte man aus dieser Sendung zwei getrennte Sendungen gemacht 
(gewöhnlich beträgt das Porto ungefähr drei Francs), so hätte man nur 5 

Francs 60 zu zahlen brauchen. 
    Wenn ich auf diese zehn Meter Leinwand lauter Meisterwerke in 

Halbmetergröße male und sie gegen bar zu ungeheuren Preisen an den 



vornehmen Liebhaber in der Rue de la PaixA160 verkaufe, so kann nichts 
leichter sein, als mit dieser Sendung viel Geld zu verdienen. 

Wahrscheinlich werden wir jetzt große Hitze ohne Wind bekommen, 

nachdem der Wind sechs Wochen lang geweht hat. 
    Da ist es sehr gut, daß ich Farben und Leinwand in Vorrat habe, denn 

ich lauere schon auf ein halbes Dutzend Motive. Besonders auf den kleinen 
Bauerngarten, von dem ich Dir gestern die Zeichnung geschickt habe. 

    Ich denke viel an Gauguin, und ich versichere Dir, ob er nun 
hierherkommt oder ob ich zu ihm fahre, ihm und mir würden ungefähr die 

gleichen Motive gefallen; daß ich in Pont-Aven arbeiten könnte, bezweifle 
ich ganz und gar nicht, und anderseits bin ich überzeugt, daß ihm die 

Natur hier ungeheuer gefallen wird. Wenn er Dir monatlich ein Bild gibt, 
insgesamt ein Dutzend im Jahr, wird er am Ende des Jahres dabei nur 

gewonnen haben; denn er hat ein Jahr lang keine Schulden gemacht und 
ununterbrochen produziert, er hat also nichts dabei verloren. Und das 

Geld, das er von uns erhält, wird zum großen Teil aus den Ersparnissen 
kommen, die dadurch möglich werden, daß wir, er und ich, zu Hause im 

Atelier leben statt in Cafés. 

    Dazu kommt, vorausgesetzt daß wir in gutem Einvernehmen leben und 
mit dem festen Vorsatz, uns nicht zu zanken, daß man seinen Ruf festigt. 

    Wenn jeder für sich allein lebt, lebt man wie ein Verrückter oder 
Verbrecher, wenigstens dem Anschein nach, und in Wirklichkeit nicht viel 

anders. 
    Zu fühlen, wie meine alten Kräfte wiederkommen, macht mich 

glücklicher, als ich es für möglich gehalten hätte. 
    Das habe ich zum großen Teil den Leuten in dem Restaurant zu 

danken, wo ich jetzt esse, es sind seltene MenschenA161. Gewiß, ich muß 
dafür zahlen, aber das ist etwas, was Du in Paris nicht findest, daß man 

Dir für Dein Geld wirklich zu essen gibt. 
    Ich sähe Gauguin gern für recht lange Zeit hier. 

    Wenn Gruby sagt: keine Frauen und gutes Essen, so hat er recht, das 
tut gut; und wenn man schon durch geistige Arbeit Hirn und Rückenmark 

verausgabt, so ist es nur logisch, daß man sich nicht mehr als nötig im 

Liebesspiel verausgaben soll. 
    Aber das läßt sich auf dem Lande leichter durchführen als in Paris. 

    Ist die Begierde nach Frauen, die einen in Paris überkommt, nicht viel 
eher gerade die Folge dieser nervösen Kraftlosigkeit, deren geschworener 

Feind Gruby ist, als ein Zeichen von Kraft? 
    Auch erlebt man, daß diese Begierde im selben Augenblick schwindet, 

da man wieder gesund wird. Die Wurzel des Übels liegt in der körperlichen 
Konstitution, in der unheilvollen Schwächung der Familien von Generation 

zu Generation, auch in dem scheußlichen Beruf, in dem Hundeleben von 
Paris – da steckt sicher die Wurzel des Übels, und da weiß man kein 

Heilmittel. 
    Ich glaube, an dem Tag, wo Du nichts mehr mit der albernen 

Rechnungsführung und der wahnsinnig komplizierten Verwaltungsarbeit 
bei den Goupils zu tun hättest, würdest Du gegenüber den 

Kunstliebhabern sehr an Überzeugungskraft gewinnen; zum Teufel mit 



diesem komplizierten Verwaltungszeug! Ich glaube, es gibt keinen 
Angestellten, der dadurch nicht fünfzig Prozent seiner Geistes- und 

Körperkräfte einbüßt! Da hatte unser Onkel sehr recht, wenn er sagte: viel 

Geschäft mit wenig Angestellten, und nicht wenig Geschäft mit viel 
Angestellten; zu seinem Unglück ist er selber in das Getriebe geraten. 

    Leute dazu zu kriegen, daß sie einem etwas abkaufen, das ist eine 
Arbeit, wo es auf Beobachtung, auf kaltes Blut ankommt. Aber wenn man 

gezwungen wird, sich zuviel mit den Büchern zu befassen, dann verliert 
man seinen Schwung. 

    Ich wüßte gern ganz genau, wie es Dir geht. Nun, wenn die 
Impressionisten schöne Sachen produzieren und Freunde finden, besteht 

immer die Aussicht und die Möglichkeit, daß Du später mal eine 
unabhängigere Stellung findest. Schade, daß es nicht schon jetzt möglich 

ist. 
    Noch immer kein Brief von Russell, aber er muß ja doch antworten, 

denn zweifellos hat er die Zeichnungen bekommen. 
    Das Restaurant, wo ich jetzt bin, ist sehr merkwürdig, es ist 

vollkommen grau, der Fußboden grauer Asphalt wie ein Trottoir, an der 

Wand graue Tapete. Grüne, immer zugezogene Vorhänge an den 
Fenstern, ein großer grüner Vorhang vor der stets offenen Tür hält den 

Straßenstaub ab. 
    Das ist schon ein Velazquez-Grau – wie in den »Spinnerinnen«A162 – 

es fehlt nicht einmal der sehr dünne, sehr grelle Sonnenstrahl durch einen 
Vorhangspalt wie auf dem Bild von Velazquez. Natürlich kleine Tische mit 

weißen Tischtüchern. Hinter diesem velazquezgrauen Raum hat man den 
Blick in die alte Küche, sauber wie eine holländische Küche, sehr roter 

Ziegelfußboden, grüne Gemüse, Eichenschrank, Küchenofen aus weißen 
und blauen Kacheln mit leuchtend blanken Kupfergeräten und das große 

Feuer ein helles Orange. 
    Es bedienen zwei Frauen, ebenfalls in Grau, ungefähr wie das Bild von 

Prévost, das bei Dir ist, damit läßt es sich in allen Punkten vergleichen. 
    In der Küche eine alte Frau und ein dickes kleines Dienstmädchen, auch 

in Grau, Schwarz, Weiß. Ich weiß nicht, ob ich es deutlich genug 

beschreibe, aber das habe ich hier als richtigen Velazquez gesehen. 
    Vor dem Restaurant ein überdachter, mit roten Ziegeln gepflasterter 

Hof, und an den Mauern wilder Wein, Winden und Kletterpflanzen. 
    Das ist noch die richtige alte Provence, wohingegen die anderen 

Restaurants so völlig nach Pariser Muster eingerichtet sind, daß selbst 
dann, wenn es keinen Pförtner gibt, jedenfalls seine Loge vorhanden ist 

und das Schild »Wenden Sie sich an den Pförtner«. 
    Es ist also nicht alles leuchtend und hell. So habe ich einen Stall mit 

vier milchkaffeefarbenen Kühen gesehen und ein Kalb von derselben 
Farbe, der Stall bläulichweiß, mit Spinnweben tapeziert, die Kühe sehr 

sauber und sehr schön, an der Eingangstür ein großer grüner Vorhang 
gegen den Staub und gegen die Fliegen. Ebenfalls grau, velazquezgrau! 

    Eine Ruhe – dieses Milchkaffeefarbene und Havannabraun der Kuhfelle 
mit dem weichen, bläulichen Grauweiß der Wände, der grüne Vorhang und 

das funkelnde Gelbgrün der sonnenbeschienenen Außenwelt – ein 



wunderbarer Gegensatz. Du siehst, es gibt noch ganz andere Dinge zu 
machen als das, was ich bisher gemacht habe. 

    Ich muß arbeiten gehen. Noch etwas sehr Ruhiges und sehr Schönes 

habe ich neulich gesehen, ein junges Mädchen, Gesichtsfarbe wie 
Milchkaffee – wenn ich mich recht erinnere –, aschblondes Haar, graue 

Augen, blaßrosa Kattunleibchen, unter dem man die straffen, harten 
kleinen Brüste sah. Das gegen das Smaragdgrün der Feigenbäume. Ein 

ganz bäuerliches Frauenwesen, keusch und schlicht. Nicht ganz 
unmöglich, daß sie mir im Freien Modell steht, wie auch die Mutter – 

Gärtnersfrau –, erdfarben, damals in schmutziges Gelb und verschossenes 
Blau gekleidet. 

    Die Milchkaffee-Gesichtsfarbe des jungen Mädchens war dunkler als das 
Rosa des Leibchens. Die Mutter war unerhört, die Gestalt – schmutziges 

Gelb und verschossenes Blau – hob sich in voller Sonne von einem 
leuchtenden Blumenbeet ab, schneeweiß und zitronengelb. Also ein 

richtiger Vermeer van Delft. Nicht schlecht, der Süden. Mit einem 
Händedruck, 

 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [522] 
 

Ich muß Dir für vielerlei danken, erst mal für Deinen Brief und den 
Fünfzigfrancsschein, der ihm beigelegt war, aber dann auch für die 

Farben- und Leinwandsendung, die ich vom Bahnhof abgeholt habe (der 
Geraniumlack ist ebenfalls gekommen), und schließlich für das Buch von 

Cassagne und für »Das Ende der Lucie Pellegrin«A163. 
    Wenn Tasset seine Pakete besser einteilte, wären die Frachtkosten 

geringer; diesmal waren es drei Pakete, davon zwei über fünf Kilo schwer. 
Hätte er ein paar Tuben zurückbehalten, hätte das Ganze ungefähr fünf 

Francs gekostet. 
    Na, jedenfalls bin ich sehr froh, daß ich sie habe. 

    »Lucie Pellegrin« ist sehr schön, dem wirklichen Leben entnommen; 

dabei ist es fein und ergreifend, denn es wahrt den großen menschlichen 
Zug. 

    Warum sollte es verboten sein, einen solchen Gegenstand zu 
behandeln? Kränkliche und überreizte Geschlechtsorgane suchen Wollust 

und Zärtlichkeit à la Vinci. Ich nicht, der ich nur Frauen zu zwei Francs zu 
sehen kriege, die eigentlich für Zuaven bestimmt sind. Aber Leute, die 

Zeit haben fürs Liebesspiel, die suchen das Geheimnisvolle des Lionardo. 
Ich begreife, daß derartige Liebesbeziehungen nicht von aller Welt 

verstanden werden. Aber vom Standpunkt des Erlaubten aus könnte man 
sogar Bücher schreiben, die von schlimmeren Verirrungen eines 

krankhaften Geschlechtstriebs handelten als von den Praktiken der 
Lesbierinnen; ebenso, wie es auch erlaubt wäre, über diese Dinge 

medizinische Abhandlungen und chirurgische Schilderungen zu schreiben. 
    Na, lassen wir Recht und Justiz beiseite, eine hübsche Frau ist ein 

lebendes Wunder, während das Bild eines Lionardo oder eines Correggio 



auf anderen Qualitäten beruht. Warum bin ich so wenig Künstler und 
bedaure immer, daß die Statue, das Bild nicht leben? Warum begreife ich 

den Musiker besser, warum sehe ich die Daseinsberechtigung seiner 

unkörperlichen Geistesschöpfungen besser ein? 
    Bei nächster Gelegenheit schicke ich Dir einen Stich nach einer 

Zeichnung von Rowlandson, zwei Frauen darstellend, schön wie Fragonard 
oder Goya. 

    Jetzt haben wir hier eine glorreiche, gewaltige Hitze ohne Wind, das ist 
etwas für mich. Eine Sonne, ein Licht, das ich mangels besserer 

Bezeichnungen nur gelb, blasses Schwefelgelb, blasses Zitronengold 
nennen kann. Ach, schön ist das Gelb! Und wieviel besser werde ich den 

Norden sehen! 
    Ständig sehne ich den Tag herbei, wo Du die Sonne des Südens sehen 

und fühlen wirst. 
    An Studien habe ich zwei neue von Disteln in nichtssagendem Gelände, 

Disteln, die vom feinen Straßenstaub ganz weiß sind. 
    Dann eine kleine Studie von einem Rastplatz fahrender Händler, rote 

und grüne Wagen; noch eine kleine Studie von Eisenbahnwagen der 

Strecke Paris- Lyon-Méditerranée; diese beiden letzten Studien sind vom 
jungen Nacheiferer des wackeren Generals Boulanger, dem 

hochverständigen Zuaven-Unterleutnant als »ganz im modernen Stil« 
gebilligt worden. Dieser tapfere Soldat hat die Zeichenkunst, in deren 

Geheimnisse ich ihn einzuweihen bemüht war, links liegenlassen, aber aus 
einem sehr einleuchtenden Grund, denn ganz unerwartet mußte er eine 

Prüfung machen, auf die er, fürchte ich, alles andere als vorbereitet war. 
    Falls der obenerwähnte junge Franzose immer die Wahrheit sagt, so 

hat er die Prüfenden durch die dreiste Sicherheit seiner Antworten 
erstaunt – eine Sicherheit, die er dadurch befestigt habe, daß er den 

Abend vor der Prüfung im Bordell verbrachte. 
    Wie François Coppée, wenn ich nicht irre, in einem Sonett sagtA164, 

kann man im Hinblick auf »Herrn Leutnant unterwegs« ... »einen Zweifel, 
der uns verzweifeln läßt« haben, denn, so fährt Coppée fort, »ich denke 

an unsere Niederlage«. Trotzdem kann ich mich nicht über ihn beklagen, 

und wenn es wahr ist, daß er bald Leutnant wird, so muß man ihm 
zuerkennen, daß er Glück hat. 

    Tatsächlich gleicht er dem wackeren General insofern, als er die guten 
Frauchen, eben die vom Konzertcafé, sehr häufig besucht. 

    Es genügt wohl, wenn ich Dir schreibe, oder er kann Dir auch ein 
Telegramm schicken, um Dir zu melden, mit welchem Zug er am 16. oder 

17. ankommt. Er gibt Dir dann die Ölstudien, und da sparen wir die 
Frachtkosten. Übrigens ist er mir das für meine Zeichenstunden schuldig. 

Er bleibt nur einen oder zwei Tage in Paris und fährt dann in den Norden, 
aber auf der Rückreise hält er sich länger da auf. 

    Gewiß ist es nach soviel Frostigkeit noch recht nett von Onkel, daß er 
Dir was vermacht hat, aber es will mir nur schwer in den Kopf, daß C.M. 

und er Dich nicht gewissermaßen zu Zwangsarbeit auf Lebenszeit 
verurteilt haben, als sie sich weigerten, Dir das nötige Kapital zu 

leihenA165, um Dich selbständig zu machen. Das bleibt ihre schwere 



Schuld. Aber ich will nicht weiter davon reden. Ein Grund mehr, daß man 
sein möglichstes in der Kunst zu leisten sucht, wenn man mit Geld immer 

verhältnismäßig knapp dran sein wird. Denn, mein lieber Bruder, in 

diesem Augenblick warst Du bereit, Dich selbständig zu machen, folglich 
hast Du durchaus das Recht zu fühlen, daß Du Deine Pflicht tust. Die 

Sache der Impressionisten hast Du, im ganzen betrachtet, mit ihrer Hilfe 
betrieben. Ohne ihre Hilfe geht es nicht, oder es wird auf eine andere Art 

gehen. Wenn du auch nichts verdient hast, so hast Du doch Verdienste – 
die Holländer verwechseln ja immer diese beiden so verschiedenen Dinge, 

da sie nur das eine Wort »verdienen« für beide Fälle haben; um so 
schlimmer für sie. 

    Ich schreibe noch ein paar Zeilen an Mourier – lies sie bitte – und 
drücke Dir herzlich die Hand, 

 
t. à t. Vincent 

 
Wenn man es mit Gauguin zu tun hat – bei aller Hochschätzung für ihn –, 

muß man, glaube ich, wie eine Familienmutter handeln und die 

tatsächlichen Ausgaben berechnen. Wenn man auf ihn hörte, würde man 
etwas sehr Unklares für die Zukunft erhoffen, würde im Wirtshaus wohnen 

bleiben und wie in einer Hölle ohne Ausweg leben. 
    Da sperre ich mich lieber ins Kloster ein wie die Mönche, dabei genauso 

frei wie ein Mönch, ins Bordell zu gehn oder ins Wirtshaus, wenn uns der 
Sinn danach steht. Aber unsere Arbeit verlangt ein Zuhause. 

    Gauguin läßt mich über Pont-Aven völlig im unklaren; er nimmt durch 
sein Schweigen auf meine Briefe meinen Vorschlag an, notfalls zu ihm zu 

kommen, aber er schreibt mir nichts darüber, ob sich dort ein Atelier 
finden ließe und wieviel die Möbel kosten würden. 

    Das scheint mir doch recht seltsam. 
    Nicht, daß es mich beunruhigte, denn ich weiß, was ich will und was ich 

nicht will. Und ich bin also entschlossen, nicht nach Pont-Aven zu gehen, 
es sei denn, wir fänden auch dort ein billiges Haus (fünfzehn Francs im 

Monat zahle ich hier für meines) und könnten es so einrichten, daß wir 

dort schlafen. 
    Heute abend schreibe ich noch an die Schwester, wenn ich Zeit dazu 

finde. Sei in Gedanken umarmt. Mit einem Händedruck, 
 

Vincent 
 

Hast Du die Zeichnungen von den Gärten und die beiden 
Figurenzeichnungen erhalten? Ich glaube, das Bild mit dem Kopf des alten 

Bauern ist ebenso merkwürdig in der Farbe wie der Sämann, aber der 
Sämann ist mißglückt, und der Bauernkopf ist besser herausgekommen. 

Ach, den schicke ich ganz für sich, sobald er trocken ist, und setze eine 
Widmung an Dich drauf. 

 
MEIN LIEBER THEO,A166 [523] 

 



Vielen Dank für Deinen guten Brief und den Hundertfrancsschein, der 
darin lag. 

    Es ist sehr gut von Dir, uns zu versprechen, nämlich Gauguin und mir, 

daß Du es uns ermöglichen wirstA167, den Plan gemeinsamer Arbeit 
durchzuführen. 

    Eben erhielt ich einen Brief von Bernard; er ist seit ein paar Tagen bei 
Gauguin, Laval und noch einem andernA168 in Pont-Aven. 

    In dem Brief, der übrigens sehr nett ist, steht jedoch keine Silbe davon, 
daß Gauguin die Absicht habe, zu mir zu kommen, ebensowenig, daß sie 

mich dort haben möchten; nichtsdestoweniger ist der Brief sehr 
freundschaftlich. 

    Von Gauguin selbst kein Wort seit ungefähr einem Monat. 
    Mir scheint, Gauguin hält sich lieber zu den Freunden im Norden, und 

wenn es ihm glückte, ein oder mehrere Bilder zu verkaufen, so hat er wohl 
andere Absichten, als zu mir zu kommen. 

    Habe ich nicht das Recht, es nach meinem Kopf zu machen – ich, den 
es weniger als ihn nach dem Pariser Schlachtgetümmel verlangt? Hör mal, 

wenn es Dir eines Tages möglich wäre, würdest Du mir da dreihundert 

Francs auf einmal nicht schenken, sondern für ein Jahr borgen? 
    Angenommen, Du schickst mir jetzt zweihundertfünfzig Francs im 

Monat, so würdest Du mir dann nur zweihundert schicken, bis die 
dreihundert, auf einen Ritt geschickten, bezahlt wären. 

    Dann würde ich zwei gute Betten mit Zubehör zu je hundert Francs 
kaufen, und für die übrigen hundert Francs andere Möbel. 

    Ich könnte dann zu Hause schlafen und Gauguin oder einen anderen 
hier aufnehmen. 

    Das würde mir dreihundert Francs im Jahre ersparen, denn für jede 
Nacht zahle ich dem Wirt einen Franc. 

    Dann hätte ich das Gefühl, ein richtiges Zuhause zu haben, und das 
braucht man wirklich, um arbeiten zu können. 

    Dadurch würden meine Ausgaben, auf das ganze Jahr gerechnet, nicht 
erhöht, aber ich hätte dann Möbel und die Möglichkeit auszukommen. 

    Ob dann Gauguin kommt oder nicht, ist seine Sache, und von dem 

Augenblick an, wo wir soweit sind, ihn zu empfangen, wo sein Bett, seine 
Wohnung bereit steht, haben wir unser Versprechen erfüllt. 

    Daran halte ich fest: der Plan bleibt genauso wahr, genauso solid, ob 
Gauguin nun kommt oder nicht, wenn nur unser Ziel unverrückt bleibt; wir 

wollen mich und einen andern Gefährten von diesem Krebs befreien, der 
an unserer Arbeit nagt – von der Notwendigkeit des Wirtshauslebens, das 

einen zugrunde richtet. Ohne daß man irgendwas davon hätte. 
    Das ist der reine Wahnsinn. 

    Ohne Sorgen zu sein, zu hoffen, daß man je aus der Geldnot 
herauskäme – nichts als Einbildung! Ich würde mich sehr glücklich 

schätzen, wenn ich für eine gerade hinreichende Rente ruhig in meinem 
Atelier arbeiten könnte, mein ganzes Leben lang. 

    Na gut, ich wiederhole noch einmal, es ist mir völlig gleichgültig, ob ich 
mich in Pont-Aven oder in Arles niederlasse, nur in einem Punkt habe ich 



mir vorgenommen, unbeugsam zu sein: ich will mir ein festes Atelier 
einrichten und dort schlafen und nicht im Gasthaus. 

    Wenn Du die Güte hast, es Gauguin und mir zu ermöglichen, daß wir 

uns so einrichten, so sage ich nur das eine: wenn wir diese Gelegenheit 
nicht nützen, um die Gastwirte loszuwerden, dann werfen wir Dein ganzes 

Geld zum Fenster hinaus und dazu unsere Möglichkeit, der Geldnot zu 
entrinnen. 

    In dieser Hinsicht steht mein Entschluß fest, und darin will ich nicht 
nachgeben. So, wie es jetzt ist, gebe ich immerzu nur aus und habe nicht 

mal das Allernötigste; und ich spüre, ich habe einfach nicht mehr die 
Kraft, das noch lange auszuhalten. Kann Gauguin eine ebensolche 

Gelegenheit in Pont-Aven ausfindig machen, gut; aber ich sage Dir: wenn 
wir bei den hiesigen Preisen die Kosten auf uns nehmen, dann ist die 

Hauptarbeit geschafft. Die Sonne hier ist doch auch viel wert. Wie es jetzt 
ist, rackere ich mich ab und gehe zugrunde. Nun kennst Du meine 

Meinung: ich gehe nicht nach Pont-Aven, wenn ich dort im Wirtshaus 
wohnen muß, zusammen mit all diesen Engländern und den Leuten von 

der Kunstakademie, mit denen man sich den ganzen Abend herumstreitet. 

    Sturm im Wasserglas. Einen Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

 
MEIN LIEBER THEO, [524] 

 
Gestern habe ich den Abend mit dem Unterleutnant verbracht, er will 

Freitag hier abreisen, dann bleibt er eine Nacht in Clermont, und von 
Clermont aus telegraphiert er Dir, mit welchem Zug er ankommt. Aller 

Wahrscheinlichkeit nach Sonntag morgen. 
    Die Rolle, die er Dir mitbringt, enthält fünfunddreißig Studien, darunter 

sind viele, mit denen ich verdammt unzufrieden bin; aber ich schicke sie 
Dir trotzdem, denn sie werden Dir wenigstens einen ungefähren Begriff 

von den sehr schönen Motiven hier geben. Es ist zum Beispiel eine 

flüchtige Studie dabei, die ich von mir selber gemacht habe, beladen mit 
Farbkästen, Stöcken und Leinwand, auf der sonnenglühenden ð Straße 

nach Tarascon, s. auch ð. 
    Auch eine Ansicht von der Rhône ist dabei, darauf ist Himmel und 

Wasser absinthfarben, mit einer blauen Brücke und kleinen schwarzen 
Figuren; der Sämann ist dabei, ein Waschplatz und noch andere, ganz 

schlecht geraten und nicht beendet, besonders eine große Landschaft mit 
Buschwerk. 

    Was ist aus dem »Souvenir de Mauve« geworden? Da ich nichts mehr 
davon gehört habe, möchte ich fast glauben, Tersteeg hat Dir irgendwas 

Unangenehmes darüber gesagt und zu verstehen gegeben, daß es 
abgelehnt würde oder sonst irgendwas Unerfreuliches. 

    Natürlich würde ich mich deswegen nicht grämen. 
    Ich arbeite augenblicklich an einer Studie wie der hier1: Kähne von 

oben, vom Kai aus gesehen; die beiden Kähne sind violettrosa, das 



Wasser ist sehr grün, kein Himmel, eine Trikolore am Mast. Ein Arbeiter 
mit einem Schubkarren entlädt Sand. Ich habe auch eine Zeichnung 

davon. Hast Du die drei Zeichnungen von dem Garten erhalten? Am Ende 

wird man sie auf der Post überhaupt nicht mehr annehmen, weil das 
Format zu groß ist. 

    Ich fürchte, mit einem sehr schönen Frauenmodell, das ich in Aussicht 
hatte, wird es nichts werden; sie hatte versprochen zu kommen, aber 

dann hat sie, wie es scheint, durch Herumludern Geld verdient und hat 
nun Besseres zu tun. 

    Sie war außerordentlich, der Blick wie ein Delacroix, und in ihrer 
ganzen Art wunderlich-primitiv. Ich nehme alles geduldig hin, und es 

bleibt mir ja auch nichts weiter übrig, aber es geht einem auf die Nerven, 
dieser fortwährende Ärger mit den Modellen. Ich hoffe, ich kann dieser 

Tage eine Studie von Oleandern machen. Wenn man glatt malte wie 
Bouguereau, würden die Leute sich nicht schämen, sich malen zu lassen, 

aber ich glaube, ich habe meine Modelle eingebüßt, weil man fand, es 
wäre »schlecht gemacht«, es wäre nur Farbenkleckserei. Da haben die 

guten Hürchen eben Angst, daß sie sich ins Gerede bringen und daß man 

sich über ihr Porträt lustig machen könnte. Aber man könnte beinahe den 
Mut verlieren, wenn man sieht, es ließe sich etwas machen, wenn die 

Menschen mehr guten Willen hätten. Ich kann mich nicht dreinfinden und 
sagen »die Trauben sind zu sauer«, ich bin untröstlich, daß ich kein Modell 

mehr habe. 
    Nun, man muß Geduld haben und sich andere suchen. 

    Nun kommt bald die Schwester auf eine Weile zu Dir, gewiß wird es ihr 
Spaß machen. 

    Es ist eine ziemlich trübe Aussicht, wenn man sich sagen muß, daß die 
Bilder, die man macht, vielleicht nie irgendwelchen Wert haben werden. 

Wenn sie soviel wert wären, wie sie kosten, könnte ich mir sagen: ich 
habe mich nie mit Geld abgegeben. 

    Aber unter den gegenwärtigen Umständen saugt man es förmlich auf. 
Na, trotzdem darf man nicht erlahmen und muß versuchen, immer 

Besseres zu machen. 

    Sehr oft scheint es mir richtiger, ich ginge zu Gauguin, statt ihm das 
Leben hier anzuraten; ich fürchte so sehr, am Ende beklagt er sich, man 

habe ihm Ungelegenheiten gemacht. Ob es uns hier möglich sein wird, zu 
Hause zu leben? Ob es uns gelingt auszukommen? Es ist ja ein ganz neuer 

Versuch; hingegen in der Bretagne können wir berechnen, was es kosten 
wird, und hier weiß ich nichts darüber. Ich finde noch immer das Leben 

recht teuer, und mit den Menschen kommt man kaum weiter. Hier müßte 
man Betten und einige Möbel kaufen, dann kommen die Kosten seiner 

Reise dazu und seine ganzen Schulden. 
    Mir scheint, das heißt mehr wagen, als recht und billig ist, zumal er und 

Bernard in der Bretagne so wenig ausgeben. Man müßte sich bald 
entscheiden, mir ist das eine so recht wie das andere. Zu entscheiden ist 

die einfache Frage, wo wir die beste Aussicht haben, billig zu leben. 
    Ich muß heute an Gauguin schreiben und ihn fragen, was er den 

Modellen zahlt und ob es dort welche gibt. So ist es eben: wenn man alt 



wird, muß man alles streichen, was Illusion ist, und gut rechnen, ehe man 
sich in etwas Neues stürzt. Und wenn man als junger Mensch glauben 

darf, man könne durch fleißiges Arbeiten genug zum Leben verdienen, so 

wird das jetzt immer zweifelhafter. Das habe ich auch in meinem letzten 
Brief an Gauguin geschrieben: Wenn man malte wie Bouguereau, dann 

könnte man hoffen zu verdienen, aber das Publikum wird sich nie ändern 
und liebt nur das Glatte und Süßliche. Ein ernsteres Talent darf nicht 

darauf rechnen, daß seine Arbeit ihm etwas einbrächte. Die meisten 
Leute, die genug Verstand haben, um impressionistische Bilder zu 

verstehen und zu lieben, sind und bleiben zu arm, um welche zu kaufen. 
Arbeiten Gauguin und ich deswegen etwa weniger? – Nein, aber wir 

müssen von vornherein entschlossen sein, Armut und gesellschaftliche 
Vereinsamung auf uns zu nehmen. Machen wir einen Anfang – gehen wir 

dahin, wo das Leben am billigsten ist. Um so besser, wenn der Erfolg 
kommt, um so besser, wenn wir uns eines Tages freier bewegen können. 

    Was mich in Zolas »Das Werk«A169 am stärksten bewegt, ist die 
Gestalt Bongrand-JundtA170. 

    Es ist so wahr, was er sagt: »Ihr glaubt, ihr Unseligen, daß der Künstler 

geborgen sei, wenn er sich durchgesetzt und einen guten Ruf erlangt hat? 
Im Gegenteil, dann ist ihm von Stund an verboten, irgend etwas zu 

schaffen, das nicht ganz ersten Ranges ist. Sein Ruf verpflichtet ihn, um 
so mehr Sorgfalt auf seine Arbeit zu verwenden, als die 

Verkaufsmöglichkeiten seltener werden. Beim geringsten Anzeichen von 
Schwäche stürzt sich die ganze neidische Meute über ihn her und zerstört 

seinen Ruf und den Glauben, den das unbeständige, treulose Publikum 
vorübergehend in ihn gesetzt hat.« 

    Noch stärker ist, was Carlyle sagt: 
    »Ihr kennt die Leuchtkäfer, die in Brasilien so stark leuchten, daß die 

Damen sie sich abends mit Nadeln im Haar befestigen; Ruhm ist etwas 
Schönes, aber für den Künstler ist er dasselbe, was die Nadel für diese 

Insekten ist. Ihr wollt Erfolg haben und glänzen – wißt ihr auch wirklich, 
was ihr euch wünscht?« 

    Mir graust vor dem Erfolg, ich fürchte den Katzenjammer nach dem 

Erfolg der Impressionisten; die heutigen schweren Tage werden uns 
später wie »die gute alte Zeit« vorkommen. 

    Nun gut, Gauguin und ich müssen eben Vorsichtsmaßnahmen treffen, 
wir müssen arbeiten, um ein Dach überm Kopf zu haben, um Betten zu 

haben, kurz, das Allernötigste, damit wir die Belagerung durch den 
Mißerfolg aushalten können, die unser ganzes Leben lang andauern wird, 

und wir müssen uns dort niederlassen, wo es am wenigsten teuer ist. 
Dann werden wir die nötige Ruhe und Stille haben, viel zu schaffen, selbst 

wenn wir wenig oder nichts verkaufen. 
    Aber wenn die Ausgaben die Einnahmen überschritten, wäre es falsch, 

darauf zu hoffen, daß alles durch den Verkauf unserer Bilder ins Lot käme. 
    Wir wären im Gegenteil gezwungen, sie im schlechten Augenblick um 

jeden Preis loszuschlagen. Daraus ergibt sich: man lebe fast wie ein 
Mönch oder Einsiedler, mit der Arbeit als beherrschender Leidenschaft, 

man verzichte auf Wohlbefinden. 



    Die Natur, das schöne Wetter hier, das ist der Vorteil des Südens. Aber 
ich glaube, Gauguin wird nie auf das Pariser Schlachtgetümmel verzichten, 

das liegt ihm zu sehr am Herzen, und er glaubt mehr als ich an einen 

dauernden Erfolg. Das tut mir nicht weh, im Gegenteil, mag sein, ich 
verzweifle zu leicht. Lassen wir ihm nur diese Illusion, aber vergessen wir 

nicht, daß er Unterkunft, das tägliche Brot und Farbe immer nötig haben 
wird. 

    Das ist seine verwundbare Stelle, und deshalb könnte es, wenn er sich 
jetzt in Schulden stürzt, vor der Zeit aus sein mit ihm. 

    Durch unsere Hilfe ermöglichen wir ihm wirklich den Sieg in Paris. 
    Wenn ich dieselben Ambitionen hätte wie er, würden wir wahrscheinlich 

nicht miteinander auskommen. Aber mir liegt weder viel an meinem Erfolg 
noch an meinem Glück, mir liegt daran, daß das kraftvolle Unternehmen 

der Impressionisten von Dauer ist, mir liegt daran, daß sie ein Dach 
überm Kopf und das tägliche Brot haben. Und ich rechne es mir als 

Verbrechen an, daß ich das habe, wenn von demselben Geld zwei leben 
könnten. 

    Als Maler gilt man entweder als Verrückter oder als reicher Mann; eine 

Tasse Milch muß man mit einem Franc bezahlen, ein Butterbrot mit zwei, 
und die Bilder verkaufen sich nicht. Deshalb muß man sich zusammentun, 

wie es die alten Mönche machten, die Brüder vom gemeinsamen Leben in 
unsern holländischen Heidegegenden. Ich merke schon, Gauguin hofft auf 

Erfolg, er würde Paris nicht entbehren können, er sieht nicht voraus, daß 
die Geldnot endlos sein wird. Du verstehst, daß es mir unter diesen 

Umständen völlig gleichgültig ist, ob ich hierbleibe oder weggehe. Man 
muß ihn seine Schlacht schlagen lassen, übrigens wird er sie gewinnen. 

Fern von Paris käme er sich untätig vor, aber wir selber wollen uns die 
völlige Gleichgültigkeit gegen Erfolg oder Mißerfolg bewahren. Ich hatte 

angefangen, meine Bilder zu signieren, aber ich habe bald wieder damit 
Schluß gemacht, es kam mir zu dumm vor. 

    Auf dem einen Seestück ist eine sehr auffällige rote Signatur, weil ich 
eine rote Note in all dem Grün haben wollte. Nun, Du wirst sie ja bald 

sehen. Das Wochenende wird ein bißchen hart werden, ich hoffe also, Dein 

Brief kommt eher einen Tag früher als einen Tag später. 
    Einen Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Hier im Original eine Skizze. 
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Vangogh, Rue Lepic 54, Paris. 



    Milliet überbringt Bilder Freitag morgen pünktlich 7 Uhr Militärklub 
Avenue Opéra – Vincent 

 

MEIN LIEBER THEO,A172 [525] 

– [15. August 1888] 
 

Mein Telegramm wirst Du bekommen haben, worin ich Dir melde, daß der 

Unterleutnant Milliet Freitag morgen in Paris eintrifft; er kommt am Lyoner 
Bahnhof früh 5 Uhr 15 an und fährt von da direkt in den Militärklub 

Avenue de l'Opéra. Es wird für beide Teile das einfachste sein, wenn Du 
ihn pünktlich früh um sieben dort aufsuchst. 

    Natürlich könntest Du ihn gleich am Lyoner Bahnhof treffen, aber 
erstens ist es weiter, und zweitens müßtest Du sehr zeitig aufstehen. Er 

war sehr nett gegen mich, besonders in den letzten Tagen. Auf der 
Rückreise bleibt er eine Woche in Paris, aber den größten Teil seines 

Urlaubs verbringt er im Norden. Ich bin sehr froh, daß er die Sachen 
mitgenommen hat, da sieht auch gleich die Schwester meine Studien; das 

ist mir nicht gleichgültig, denn auf diese Art erlebt sie etwas doch recht 
Wesentliches unseres französischen Daseins, unverfälscht und so, wie es 

ist. 
    Ich meine, sie wird Malerei im Rohzustand sehen. 

    Aber bitte tu mir den großen Gefallen und zeige ihr ein oder zwei 

Studien wieder auf Keilrahmen gespannt und weiß gerahmt. Du könntest 
frühere Sachen von den Keilrahmen und aus ihren Rahmen nehmen. 

    Damit es Dir nicht zuviel Platz wegnimmt, belaste Dich meinetwegen ja 
nicht mit Keilrahmen und Rahmen. Die Freunde werden auch so sehen, 

was dran ist, und vor allem auch Du selber. Später, wenn an die hundert 
beisammen sind, suchen wir zehn oder zwölf aus und rahmen sie ein. Das 

große Porträt des Postmeisters habe ich jetzt hierbehalten; der Kopf, den 
ich mitschicke, ist in einer einzigen Sitzung gemacht. 

    Nun ja, das ist meine Stärke; einen solchen Kerl in einer einzigen 
Sitzung hinzuhauen. Wenn ich mich mehr aufpulvern würde, mein lieber 

Bruder, würde ich es immer so machen, ich würde mit dem ersten besten 
trinken und ihn malen, und zwar nicht mit Wasserfarben, sondern in Öl, in 

einer einzigen Sitzung à la Daumier. 
    Wenn ich hundert solche Bilder machte, so würden auch gute darunter 

sein. Und ich wäre mehr Franzose und mehr ich selber und mehr Trinker. 

Das verlockt mich ungeheuer, nicht der Suff, sondern die Lumpenmalerei. 
    Was ich auf diese Art als Künstler gewönne – würde ich es als Mensch 

verlieren? Hätte ich den Glauben daran, wäre ich ein großartiger Tollkopf, 
jetzt bin ich nicht großartig, aber Du siehst, ich habe nicht Ehrgeiz genug 

für diesen Ruhm, um Feuer ans Pulver zu legen. Lieber warte ich auf die 
kommende Generation, die das Porträt malen wird, wie Claude Monet die 

Landschaft malt – die reiche, tolle Landschaft à la Guy de Maupassant. 
    Nun, ich weiß, ich gehöre – nicht zu diesen Leuten; aber haben die 

Flaubert und die Balzac nicht die Zola und die Maupassant gemacht? Es 
lebe also nicht unsere, sondern die kommende Generation! Du verstehst 

genug vom Malen, um zu erkennen und zu schätzen, was ich etwa an 



Eigenart habe, und Du verstehst ebenfalls genug, um einzusehen, wie 
zwecklos es ist, meine Arbeiten dem heutigen Publikum vorzuführen; denn 

die anderen sind mir über mit ihrem glatteren Pinsel? strich. Das liegt aber 

mehr am Wind und an den Umständen als an meinem Können, wie es 
ohne Mistral wäre und ohne die schlimmen Umstände: meine 

entschwundene Jugend und meine relative Armut. 
    Von mir aus bestehe ich keineswegs auf einer Veränderung, ich schätze 

mich sogar glücklich, daß ich so wie jetzt weitermachen kann. 
    Noch keine Antwort von Freund Russell, und Gauguin verdiente doch 

bestimmt eine. Ich habe dieser Sendung eine Zeichnung von dem Bild 
beigelegt, an dem ich jetzt arbeite – die Kähne mit dem Mann, der Sand 

auslädt. Sollten einige der Studien noch nicht völlig trocken gewesen sein 
– um so schlimmer für sie; man müßte sie völlig austrocknen lassen, dann 

mit reichlich Wasser abspülen und nötigenfalls ausbessern. Aber das 
Unglück kann nicht groß sein, und die Gelegenheit zum Versand war so 

günstig. Ich drücke Dir herzlich die Hand, und ich hoffe sehr, Freitag oder 
Sonnabend von Dir zu hören. 

 

t. à t. Vincent 
 

 
MEIN LIEBER THEO, [526] 

 
Ich schreibe Dir in großer Eile, aber ich will Dir doch sagen, daß ich ein 

paar Zeilen von Gauguin habe; er sagt, er habe nicht viel geschrieben, 
aber er sei immer bereit, in den Süden zu kommen, sobald die Umstände 

es erlauben. Sie vergnügen sich damit, zu malen, zu diskutieren und sich 
mit den tugendhaften Engländern herumzuschlagen; er sagt viel Gutes 

über Bernards Arbeiten, und Bernard sagt viel Gutes über Gauguins 
Arbeiten. 

    Ich male jetzt mit demselben wütenden Eifer, mit dem ein Marseiller 
seine BouillabaisseA173 verzehrt; das wird Dich nicht wundern, wenn Du 

hörst, daß ich große Sonnenblumen male. 

    Ich habe drei Bilder in Arbeit: 1. drei große Blumen in grüner Vase, 
heller Hintergrund, Leinwand zu 15; 2. drei Blumen, eine entblätterte 

Blume, die schon Samen ansetzt, und eine Knospe auf königsblauem 
Hintergrund, Leinwand zu 25; 3. zwölf Blumen und Knospen in einer 

gelben Vase, Leinwand zu 30. Das letzte ist also hell auf hell und wird das 
beste werden, hoffe ich. Wahrscheinlich höre ich damit noch nicht auf. 

    In der Hoffnung, daß ich mit Gauguin in unserm eigenen Atelier 
wohnen werde, will ich eine Reihe von Bildern dafür machen. Weiter nichts 

als lauter große Sonnenblumen. Neben Deinem Geschäft, in dem 
Restaurant, Du weißt doch, da haben sie so schönen Blumenschmuck, nie 

vergesse ich die große Sonnenblume im Schaufenster. 
    Wenn ich also diesen Plan ausführe, wird es ein Dutzend Bilder geben. 

Das Ganze eine Symphonie in Blau und Gelb. Ich arbeite jeden Morgen 
von Sonnenaufgang an. Denn die Blumen verwelken schnell, und das 

Ganze muß in einem Zug gemalt werden. 



    Es war sehr gut, daß Du Tasset gesagt hast, er müsse uns ein paar 
Farbtuben geben für die fünfzehn Francs Porto der beiden unfrankierten 

Sendungen. Wenn ich mit den Sonnenblumen fertig bin, habe ich vielleicht 

kein Gelb und kein Blau mehr, dann werde ich eine kleine Bestellung 
darauf machen. 

    Die gewöhnliche Leinwand von Tasset, die 50 Centimes teurer war als 
die von Bourgeois, gefällt mir sehr und ist sehr gut grundiert. 

    Ich bin sehr froh, daß es Gauguin gut geht. 
    Der Süden wird mir immer lieber. 

    Ich habe noch eine Studie von staubigen Disteln in Arbeit, mit einem 
ungeheuren Schwarm weißer und gelber Schmetterlinge. 

    Wieder habe ich die Modelle nicht bekommen, die ich dieser Tage zu 
kriegen hoffte. Koning hat geschrieben, daß er in den Haag ziehen will, er 

hat die Absicht, Dir Studien zu schicken. 
    Ich habe eine Menge Ideen für neue Bilder. Denselben Kohlenkahn, von 

dem ich Dir schon schrieb, mit den Arbeitern, die ihn entladen, habe ich 
heute morgen wiedergesehen, an derselben Stelle wie die Sandkähne, von 

denen Du eine Zeichnung hast. Es wäre ein wunderbares Motiv. Ich 

bemühe mich immer mehr, eine einfache Technik herauszufinden, die 
vielleicht nicht impressionistisch ist. Ich möchte so malen, daß zur Not 

jeder, der Augen im Kopf hat, es klar und deutlich sehen kann. Ich 
schreibe in Eile, aber ich wollte ein paar Worte für die Schwester beilegen. 

    Einen Händedruck, ich muß wieder an die Arbeit. 
 

t. à t. Vincent 
 

Gauguin hat geschrieben, Bernard habe ein Heft aus Skizzen von mir 
gemacht, er habe es ihm gezeigt. 

 
MEIN LIEBER THEO, [527] 

 
Bitte frage doch Tasset, wie er über folgende Frage denkt. Mir scheint, je 

feiner eine Farbe gerieben ist, desto mehr Öl saugt sie auf. Nun, dem Öl 

sind wir nicht sehr gut, das ist selbstverständlich. 
    Wenn man wie der Herr Gérôme malte und wie die anderen 

Herrschaften, die photographische Treue anstreben, so würden wir 
zweifellos sehr fein geriebene Farben haben wollen. Wir hingegen habe es 

ganz gern, wenn das Bild ein wenig rauh aussieht. Wenn man also, statt 
die Farbe Gott weiß wie lange auf dem Stein zu reiben, sie nur gerade 

solange riebe, wie nötig ist, um sie verwendbar zu machen, und sich um 
die Feinheit des Korns nicht weiter kümmerte, so hätte man frischere 

Farbe, die vielleicht weniger leicht nachdunkelte. Vielleicht macht er mal 
einen Versuch mit den drei Chromen, mit Veroneser Grün, Zinnober, 

orange Mennige, Kobalt, Ultramarin – ich bin beinah sicher, daß ich dann 
mit geringeren Kosten nicht nur frischere, sondern auch haltbarere Farben 

bekäme. Zu welchem Preis wohl? Das muß sich bestimmt machen lassen. 
Wahrscheinlich auch für Krappfarben und Smaragdgrün, die durchsichtig 

sind. 



    Ich lege eine Bestellung bei, die eilig ist. 
    Jetzt bin ich beim vierten Sonnenblumenbild. 

    Dieses vierte ist einð Strauß von vierzehn Blumen gegen gelben 

Hintergrund, wie ein Stilleben mit Quitten und Zitronen, das ich früher mal 
gemacht habe. 

    Aber da es viel größer ist, wirkt es sehr eigenartig, und ich glaube, 
diesmal ist es mit mehr Einfachheit gemalt als die Quitten und Zitronen. 

    Erinnerst Du Dich, daß wir eines Tages im Hôtel DrouotA174 einen ganz 
außerordentlichen Manet gesehen haben, ein paar dicke rosa Pfingstrosen 

und ihre grünen Blätter auf einem hellen Hintergrund? So von Luft 
umflossen und so ganz Blume wie nur irgendwas, und doch ganz pastos 

und solide gemalt und nicht wie Jeannin. 
    Das nenne ich Einfachheit der Technik! Ich muß Dir sagen, ich mühe 

mich zur Zeit darum, eine Pinseltechnik ohne Pointillismus oder andere 
Tricks herauszufinden, nichts weiter als einen abwechslungsreichen 

Pinselstrich. Eines Tages wirst Du ja sehen. 
    Wie schade, daß Malen soviel Geld kostet! Diese Woche habe ich mich 

nicht so einschränken müssen wie sonst, ich habe mich also gehenlassen; 

die hundert Francs werden in einer Woche vertan sein, aber am Ende 
dieser Woche habe ich dann auch meine vier Bilder, und selbst wenn ich 

die Kosten für die verbrauchte Farbe dazurechne, ist die Woche nicht 
vergeudet. Ich bin jeden Tag sehr zeitig aufgestanden, habe gut zu Mittag 

und zu Abend gegessen und habe tüchtig arbeiten können, ohne mich 
schwach zu fühlen. Aber wir leben eben in einer Zeit, wo das, was man 

macht, nicht hoch im Kurs steht; nicht nur verkauft man nicht, sondern – 
Du siehst es bei Gauguin: wenn man auf die fertigen Bilder hin etwas 

borgen will, bekommt man nichts, selbst wenn die Summe unbedeutend 
und die Arbeiten bedeutend sind. Und so sind wir allen Zufällen 

preisgegeben. Ich fürchte, das wird sich zu unsern Lebzeiten kaum 
ändern. Aber wenn wir künftigen Malern ein besseres Leben vorbereiten, 

so wäre das wenigstens etwas. 
    Doch das Leben ist kurz, und vor allem sind es nur wenige Jahre, in 

denen man sich stark genug fühlt, allem Trotz zu bieten. 

    Schließlich ist zu befürchten, daß die Maler schlaff und stumpf werden, 
sobald die neue Malerei sich durchgesetzt hat. Auf alle Fälle steht eines 

fest: nicht wir sind gegenwärtig die Dekadenz. Gauguin und Bernard reden 
jetzt davon, »Kindermalerei« zu machen. Das ist mir lieber als 

Dekadenten-Malerei. Wie kommt es nur, daß die Menschen im 
Impressionismus etwas Dekadentes sehen? Der ist doch gerade das 

Gegenteil! Ich lege ein paar Zeilen für Tasset bei. Der Preisunterschied 
müßte recht beträchtlich sein, und natürlich hoffe ich, immer seltener fein 

geriebene Farben zu verwenden. Ich drücke Dir herzlich die Hand. Eines 
der Bilder von Sonnen auf königsblauem Hintergrund hat »Aureolen«, das 

heißt, jeder Gegenstand ist von einer Farblinie in der 
KomplementärfarbeA175 des Hintergrunds, von dem er sich abhebt, 

umzogen. 
    Auf bald, 

 



t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [528] 

 
Vielen Dank für Deinen Brief und den Fünfzigfrancsschein, der beigelegt 

war. Sicher ist es nicht ausgeschlossen, daß die Schwester später mit uns 
zusammen wohnt. Es ist ein gutes Zeichen für ihren Geschmack, daß sie 

die Bildhauerkunst liebt, das freut mich sehr. Die Malerei, wie sie jetzt ist, 
verspricht feinnerviger zu werden – mehr Musik, und weniger Skulptur – 

kurz, sie verspricht Farbe. Wenn sie dieses Versprechen nur hält! Mit den 
Sonnenblumen geht es gut vorwärts, jetzt gibt es einen neuen Strauß von 

vierzehn Blumen auf grüngelbem Hintergrund; das ist genau derselbe 
Effekt – aber in größerem Format, Leinwand zu 30 – wie ein Stilleben mit 

Quitten und Zitronen, das Du schon hast; aber bei den Sonnenblumen ist 
die Malerei viel einfacher. 

    Erinnerst Du Dich, daß wir im Hotel Drouot mal einen 
Pfingstrosenstrauß von Manet gesehen haben? Rosa Blumen und sehr 

grüne Blätter, ganz pastos gemalt, nicht mit Lasurfarbe wie die von 

Jeannin, heben sich von einem schlichten, ich glaube weißen Hintergrund 
ab. 

    Das hatte etwas sehr Gesundes. 
    Das Pointillieren, das Aureolieren und dergleichen, das halte ich für 

wirkliche Entdeckungen; aber man muß schon jetzt dafür sorgen, daß 
diese Technik nicht – sowenig wie andere – zu einem allgemeinen Dogma 

wird. Ein Grund mehr, daß die »Grande Jatte«A176 von Seurat, die stark 
pointillierten Landschaften Signacs, das »Schiff« von Anquetin mit der Zeit 

noch persönlicher, noch origineller wirken werden. 
    Was meine Kleider anlangt, na ja, sie werden allmählich etwas schäbig, 

aber gerade vorige Woche habe ich mir ein schwarzes Samtjackett von 
ziemlich guter Qualität für zwanzig Francs gekauft und auch einen neuen 

Hut, also das hat keine Eile. Aber ich habe den Postmeister gefragt, den 
ich gemalt habe – der hat bei den vielen Versetzungen seinen kleinen 

Haushalt oft neu einrichten und dann wieder zusammenpacken müssen –, 

wieviel ungefähr die nötigsten Möbel kosten würden, und er sagt, ein 
gutes, dauerhaftes Bett bekäme man hier nicht unter hundertfünfzig 

Francs, wenn man etwas Solides haben wolle, wohlgemerkt. 
    Jedenfalls wirft das die Berechnung nicht über den Haufen, denn man 

spart ja das Geld für das Wohnen im Gasthaus, und dann hat man am 
Ende des Jahres seine Möbel, ohne daß man im ganzen Jahr mehr 

ausgegeben hätte. Und sobald ich kann, werde ich das auch gleich tun. 
Wenn wir, Gauguin und ich, uns nicht auf diese Art einrichten würden, so 

könnten wir uns Jahr um Jahr in kleinen Gasthäusern herumdrücken, wo 
man notgedrungen immer mehr herunterkommt. Ich bin schon nicht 

schlecht heruntergekommen, denn bei mir dauert das ja schon sehr, sehr 
lange. Jetzt empfinde ich es kaum mehr als unleidlich, und vielleicht 

werde ich mich anfangs bei mir zu Hause gar nicht zu Hause fühlen! Macht 
nichts. Jedenfalls wollen wir »Bouvard und Pécuchet«A177 nicht 

vergessen, und wollen »Im Strome treibend«A178 nicht vergessen, denn 



alles das ist ganz, ganz tief wahr. »Paradies der Damen« und »Bel-
Ami«A179, das ist jedoch nicht weniger wahr. Das sind verschiedene 

Arten, die Dinge zu sehen – auf die erste Art läuft man weniger Gefahr, es 

wie Don Quichote zu machen, das ist wohl möglich, und mit der letzten 
Auffassung segelt man da mitten hinein. 

    Diese Woche habe ich noch mal den alten Bauern. Ach ja, Mac Knight 
ist endlich abgerückt – ich bedauere es nicht. Sein Freund, der Belgier, 

scheint auch nicht sehr traurig darüber, denn er war gestern hier, um es 
mir zu erzählen, und wir haben den Abend zusammen verbracht. Er hat 

sehr vernünftige Ideen und weiß wenigstens, was er will. Zur Zeit macht 
er zahmen Impressionismus, aber sehr korrekt, sehr genau. Und ich habe 

ihm gesagt, das sei das Beste, was er machen könne, obgleich er 
vielleicht zwei Jahre damit verlieren würde, und dadurch würde es länger 

dauern, bis sein eigenstes Wesen zum Durchbruch käme, aber schließlich, 
habe ich ihm gesagt, ist es heutzutage ebensonötig, regelrecht den 

Impressionismus durchzumachen, wie es früher nötig war, ein Pariser 
Atelier durchzumachen. Darin hat er mir völlig recht gegeben, denn auf 

diese Art erregt man keinen Anstoß, und es kann einem später nicht 

vorgeworfen werden, man wäre nicht auf der Höhe der Zeit. Er denkt 
ernstlich daran, ins Borinage zu gehen und dort die Bergarbeiter zu malen, 

und falls er noch hier ist, wenn Gauguin kommt, wäre es nicht unmöglich, 
daß man ihn bäte, für uns das im Norden zu tun, was wir für ihn im Süden 

tun würden, nämlich unser möglichstes, daß er billiger leben kann als 
allein. Auf bald, 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO, [529] 

 
Am 1. September muß ich meine Miete bezahlen, und wenn Du mir das 

Wochengeld am selben Tage schicken könntest, an dem Du Dein 
Monatsgehalt bekommst, würde ich die Miete am selben Tag bezahlen, 

und die Ausgabe würde sich für mich auf zwei Wochen verteilen. Falls es 

Dir also möglich wäre, mir das Geld am Sonntag in Deinem Brief zu 
schicken oder telegraphisch zu überweisen, so läge mir viel daran, auf 

diese Art einen Tag zu gewinnen. 
    Diese Woche habe ich zwei Modelle: eine Arlesierin und den alten 

Bauern, den ich diesmal gegen einen Hintergrund von leuchtendem 
Orange mache – der maßt sich zwar nicht an, einen roten 

Sonnenuntergang täuschend ähnlich wiederzugeben, aber vielleicht ruft er 
doch eine Vorstellung davon wach. 

    Leider fürchte ich, daß die kleine Arlesierin mich mit meinem Bild 
sitzenläßt. Als sie das letzte Mal hier war, hat sie das Geld, das ich ihr 

versprochen hatte, treuherzig für alle Sitzungen im voraus verlangt, und 
da ich das ohne weiteres bewilligt habe, ist sie auf Nimmerwiedersehen 

verschwunden. 
    Na, eines Tages muß sie ja doch mal wieder auftauchen, es wäre ein 

bißchen stark, wenn sie überhaupt wegbliebe. 



    Gleichzeitig habe ich einen Blumenstrauß in Arbeit und auch ein 
Stilleben, ein Paar alte Schuhe. 

    Ich habe eine Menge Ideen für meine Arbeit, und wenn ich fleißig Figur 

mache, finde ich möglicherweise noch Neues. 
    Aber was soll das alles – manchmal fühle ich mich gegenüber den 

gegebenen Umständen zu schwach; man müßte weiser und reicher und 
jünger sein, um sich durchzusetzen und zu siegen. Glücklicherweise liegt 

mir nichts mehr an einem Sieg, und im Malen suche ich weiter nichts als 
ein Mittel, mit dem Leben fertig zu werden. 

    Von Russell habe ich noch immer keine Antwort, er hat wohl wirklich 
keinen Sou mehr. Hoffentlich ist die Schwester jetzt auch im 

LuxembourgA180 gewesen. Wir hatten hier zwei oder drei ganz herrliche 
Tage, sehr heiß, ohne Wind. Der Wein fängt an zu reifen, aber es heißt, er 

würde dies Jahr nicht gut. 
    Ich muß heute noch arbeiten; wegen der Modelle habe ich ein bißchen 

Angst vor diesen letzten Tagen der Woche. 
    Ich verhandle noch mit andern Leuten wegen Modellstehen; irgend 

etwas drängt mich, so viele Figurenstudien wie nur möglich zu machen. 

    Die Lage könnte sich in Zukunft leicht noch verschlechtern, und wie 
dem auch sei, wenn ich erst mal die Figur beherrsche, wird mir die Arbeit 

gewichtiger vorkommen. 
    Einen Händedruck Dir und der Schwester, 

 
t. à t. Vincent 

 
Der Ärger mit den Modellen geht immer weiter, mit derselben 

Hartnäckigkeit wie der Mistral hier. Das ist nicht erheiternd für mich. 
 

MEIN LIEBER THEO, [530] 

– [1. September 1888] 
 
In Eile ein paar Worte, um Dir ganz besonders herzlich zu danken, daß Du 

so schnell geschrieben hast. Gerade heute früh war mein guter Mann 
schon ganz zeitig zur Stelle, um seine Miete einzukassieren, und natürlich 

mußte ich mich heute entscheiden, ob ich das Haus behalten will oder 
nicht (denn ich habe es bis Michaelis gemietet, und man muß den Vertrag 

im voraus erneuern oder kündigen). Ich habe dem guten Mann gesagt, ich 

nähme es nur auf drei Monate oder noch lieber von Monat zu Monat. Denn 
wenn Freund Gauguin herkäme, und es gefiele ihm nicht, so hätten wir 

nicht noch so lange Miete zu zahlen. Viel zu oft werde ich ganz mutlos, 
wenn ich mir vorstelle, was Gauguin auf die Dauer zu der Gegend hier 

sagen wird. Die Vereinsamung hier ist sehr arg, und immer muß man 
zahlen und muß sich von Stufe zu Stufe kämpfen, um von einem 

Arbeitstag zum nächsten zu gelangen. Die Schwierigkeit mit den Modellen 
bleibt, da kommt man nur mit Geduld weiter und natürlich mit Geld in der 

Tasche. Aber das ist eine wirkliche Schwierigkeit. 
    Ich fühle, daß ich sogar jetzt noch ein ganz anderer Maler sein könnte, 

wenn ich der Modellfrage zu Leibe könnte, aber ich fühle auch die 



Möglichkeit, zu verblöden und zu erleben, daß die künstlerische 
Schaffenskraft erlischt, so wie man im Laufe des Lebens seine Hoden 

einbüßt. 

    Das ist das Schicksal, und natürlich gilt es dort wie hier, seine 
Zuversicht zu bewahren und das Eisen zu schmieden, solange es heiß ist, 

das muß sein. 
    Oft habe ich es gründlich satt. Aber Gauguin und so viele andere sind in 

genau der gleichen Lage, und wir müssen das Heilmittel vor allem in uns 
selber suchen, im guten Willen und in Geduld. Und müssen uns damit 

begnügen, daß wir nur Mittelmäßigkeiten sind. Vielleicht bereiten wir auf 
diese Art einen neuen Weg. Ich bin sehr gespannt auf Deinen nächsten 

Brief, der mir ausführlicher über Deinen Besuch bei Bing berichten wird. 
Es wundert mich gar nicht, daß Du schreibst, nach der Abreise der 

Schwester empfändest Du eine Leere. Die muß unbedingt ausgefüllt 
werden. Was stünde dem entgegen, daß Gauguin bei Dir wohnte? Auf 

diese Art könnte er in Paris sein, wie er sich's wünscht, und dabei 
arbeiten. 

    Aber in diesem Fall wäre es nur recht und billig, daß er ebenfalls in 

Bildern zurückerstattet, was Du für ihn tust. Für mich ist es ein ständiger 
Kummer, daß ich so verhältnismäßig wenig zuwege bringe mit dem Geld, 

das ich ausgebe. 
    Mein Leben ist bewegt und unruhig, aber wenn ich woanders hinginge 

und oft den Ort wechselte, würde es vielleicht noch schlimmer. 
    Es ist ein ungeheurer Nachteil für mich, daß ich den provençalischen 

Dialekt nicht beherrsche. 
    Ich erwäge sehr ernstlich, ob ich nicht gröbere Farben verwenden sollte 

– sie wären ja nicht weniger gediegen, weil sie weniger fein gerieben 
wären. 

    Jetzt gebe ich häufig den Plan zu einem Bild auf, weil es uns so viel 
Farbe kostet. Aber das ist am Ende eigentlich ein bißchen schade, aus 

dem einfachen Grunde, weil wir heute vielleicht die Kraft zur Arbeit haben, 
aber nicht wissen, ob sie uns morgen erhalten bleibt. 

    Doch meine körperlichen Kräfte nehmen eher zu als ab, und vor allem 

mit dem Magen geht es besser. Ich schicke Dir heute drei Bände Balzac, 
das ist wohl ein bißchen veraltet usw., aber Sachen von Daumier und de 

Lemud sind ja auch nicht schlechter, weil sie einer vergangenen Zeit 
angehören. Ich lese jetzt endlich »Der Unsterbliche« von Daudet, den ich 

sehr schön finde, aber alles andere als tröstlich. 
    Ich glaube, ich muß ein Buch über Elefantenjagd lesen oder einen völlig 

verlogenen Schmöker über ganz unmögliche Abenteuer, etwa von Gustave 
Aimard, damit ich die trostlose Stimmung wieder los werde, in die mich 

»Der Unsterbliche« versetzt. 
    Gerade weil es so schön und so wahr ist, führt es einem das Nichtige 

der zivilisierten Welt vor Augen. Ich muß aber sagen, etwas wirklich 
Kraftvolles wie sein »Tartarin« ist mir lieber. Viele Grüße an die Schwester 

und nochmals Dank für Deinen Brief. 
 

t. à t. Vincent 



 
MEIN LIEBER THEO, [531] 

 

Gestern habe ich wieder den Tag mit dem Belgier verbracht, der übrigens 
eine Schwester bei den VingtistenA181 hat. Es war kein schönes Wetter, 

aber es war ein sehr guter Tag für Gespräche; wir sind spazierengegangen 
und haben auch noch sehr viel Schönes beim Stierkampf und vor der 

Stadt gesehen. Wir haben ernsthafter über den Plan gesprochen, daß er 
eine Art Standquartier in den Bergbaugebieten gründen könnte, während 

ich eine Wohnung im Süden behalte. 
    Dann könnten Gauguin und ich und er den Wohnort tauschen, falls ein 

Bild so wichtig wäre, daß es die Reise lohnte – mal im Norden sein, aber in 
einer bekannten Gegend, wo man einen Freund hat, mal im Süden. 

    Du wirst ihn bald kennenlernen, diesen jungen Mann mit dem 
Dantekopf, denn er kommt nach Paris; und wenn Du ihn bei Dir wohnen 

läßt – falls Platz ist –, tätest Du ihm was Gutes; er ist sehr distinguiert in 
seinem Äußeren, und er wird es, glaube ich, auch in seinen Bildern 

werden. 

    Er liebt Delacroix, und wir haben gestern viel von Delacroix 
gesprochen, er kannte sogar die heftig bewegte Skizze von der 

»Christusbarke«. 
    Ihm habe ich es zu verdanken, daß ich endlich eine erste Skizze für 

dieses Bild habe, von dem ich schon lange träume – für den Dichter. Er 
hat mir Modell dazu gestanden. Sein feiner Kopf mit den grünen Augen 

steht auf meinem Bildnis gegen einen bestirnten Himmel von tiefem 
Ultramarin; die Kleidung ist ein kurzer gelber Rock, ein Kragen von 

ungebleichtem Leinen, eine buntgestreifte Krawatte. An einem einzigen 
Tag hat er mir zweimal gesessen. 

    Gestern habe ich einen Brief von der Schwester erhalten, sie hat ja 
vieles gesehen. Ach, wenn sie doch einen Künstler heiraten könnte, das 

wäre nicht schlecht! Nun, man muß sie weiter ermutigen, mehr ihre 
Persönlichkeit zu entfalten als ihre künstlerischen Fähigkeiten. 

    Ich habe den »Unsterblichen«, von Daudet zu Ende gelesen – mir 

gefällt sehr gut, was der Bildhauer Védrine sagt: zu Ruhm gelangen, das 
ist, als stecke man beim Rauchen die Zigarre mit dem brennenden Ende in 

den Mund. Aber ganz entschieden gefällt mir der »Unsterbliche« lange, 
lange nicht so gut wie »Tartarin«. 

    Weißt Du, mir scheint, der »Unsterbliche« ist in der Farbe nicht so 
schön wie »Tartarin«, denn er erinnert mich mit seinen vielen 

spitzfindigen, richtigen Beobachtungen an die verheerenden Bilder von 
Jean Bérand, die so trocken, so kalt sind. Und »Tartarin« ist wirklich groß, 

von der Größe eines Meisterwerks wie »Candide«A182. 
    Ich bitte Dich sehr, lege die Studien von hier, die noch nicht wirklich 

trocken sind, soviel wie möglich an die Luft. Wenn sie eingeschlossen oder 
im Dunkeln sind, verlieren die Farben. 

    Auch das Bildnis des jungen Mädchens, die »Ernte« (weite Landschaft 
mit Ruine und Alpinen- Kette im Hintergrund), das kleine Seestück, der 

Garten mit dem Trauerbaum und dem Koniferengebüsch – wenn Du die 



auf Keilrahmen spannen könntest, das wäre sehr gut. An denen hänge ich 
ein wenig. Du siehst wohl an der Zeichnung des kleinen Seestücks, daß 

dieses am meisten durchgearbeitet ist. 

    Ich lasse zwei Eichenrahmen für meinen neuen Bauernkopf und für 
meine Studie vom Dichter machen. Ach, mein lieber Bruder, manchmal 

weiß ich so ganz genau, was ich will. Ich kann im Leben und auch in der 
Malerei sehr gut ohne den lieben Gott auskommen, aber ich, ein leidender 

Mensch, kann nicht auskommen ohne etwas, das größer ist als ich, das 
mein Leben ist – die Kraft zu schaffen. 

    Und wenn man, im Physischen betrogen um diese Schaffenskraft, 
Gedanken zu schaffen sucht statt Kinder, so gehört man dadurch ja auch 

der Menschheit an. 
    Und in einem Bild möchte ich etwas Tröstliches sagen, wie Musik. Ich 

möchte Männer und Frauen mit diesem gewissen Ewigen malen, wofür 
früher der Heiligenschein das Symbol war, und das wir durch das 

Leuchten, durch das Zittern und Schwingen unserer Farben zu geben 
suchen. 

    So aufgefaßt, wird ein Porträt kein Ary Scheffer, weil da ein blauer 

Himmel dahinter ist wie auf dem »Heiligen Augustinus«. Denn Kolorist ist 
Ary Scheffer sehr wenig. 

    Aber es wäre mehr das, was Delacroix in seinem »Tasso im Gefängnis« 
und in so vielen anderen Bildern gesucht und gefunden hat – einen 

wahren Menschen darzustellen. Ach, das Bildnis, das Bild mit dem Geist, 
mit der Seele des Modells, mir scheint, das muß unbedingt kommen. 

    Wir haben gestern von den Vorteilen und Nachteilen hier viel 
miteinander geredet, der Belgier und ich. Über beide sind wir uns einig. 

    Und auch darüber, wie ungeheuer wichtig es für uns wäre, bald im 
Norden, bald im Süden wohnen zu können. 

    Er will wieder mit Mac Knight zusammen wohnen, weil er dann billiger 
lebt. Aber das hat, glaube ich, einen Nachteil für ihn, denn mit einem 

Faulenzer zusammen leben, macht einen selber zum Faulenzer. 
    Ich glaube, Du wirst Dich freuen, ihn kennenzulernen, er ist noch jung. 

    Ich glaube, er wird Dich beim Kauf von Japandrucken und Daumier-

Lithographien um Rat fragen. Von den letzteren, den Daumiers, sollte man 
noch mehr nehmen, denn später sind vielleicht keine mehr zu bekommen. 

    Der Belgier hat mir gesagt, er bezahle mit Mac Knight achtzig Francs 
Pension. Was für ein Unterschied ist das doch, wenn man mit jemandem 

zusammen wohnt, ich muß fünfundvierzig im Monat zahlen, nur für das 
Wohnen. Und dann komme ich immer auf dasselbe Rechenexempel 

zurück, nämlich daß ich mit Gauguin nicht mehr ausgeben würde, als für 
mich allein, und ohne etwas zu entbehren. 

    Jedoch ist zu bedenken, daß die beiden sehr schlecht untergebracht 
waren, nicht die Betten waren schlecht, aber die Möglichkeiten, zu Hause 

zu arbeiten. 
    Ich bin also ständig zwischen zwei Gedankenbereichen, erstens: die 

materiellen Sorgen, das ewige Hin und Her bloß um des bißchen Lebens 
willen, und dann: das Studium der Farbe. Mir ist immer, als müßte ich da 

irgend etwas entdecken. Die Liebe zweier Liebenden auszudrücken durch 



eine Vermählung zweier Komplementärfarben, durch ihre Mischung und 
ihre Entgegensetzungen, durch das geheimnisvolle Vibrieren einander 

angenäherter Töne. Das Geistige einer Stirn auszudrücken durch das 

Leuchten eines hellen Tones auf einem dunklen Hintergrund. 
    Die Hoffnung durch einen Stern auszudrücken. Die Leidenschaft eines 

Menschen durch einen leuchtenden Sonnenuntergang. Das ist gewiß keine 
realistische AugentäuschereiA183, aber ist es nicht etwas wirklich 

Vorhandenes? Auf bald, ich schreibe Dir noch, wann der Belgier kommen 
könnte, denn ich sehe ihn morgen wieder. 

    Einen Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

Der Belgier hat mir erzählt, daß sie in ihrem Haus einen de Groux haben, 
die Skizze zu dem »Tischgebet« im Brüsseler Museum. 

    Das Porträt des Belgiers hat in der Ausführung etwas von dem Porträt 
Reids, das Du hast. 

 

MEIN LIEBER THEO, [532] 
 

Ich schreibe Dir, während ich auf Boch, den Belgier, warte, der morgen 
frühzeitig abreisen will; er ist schon dreiunddreißig Jahre alt, davon zehn 

Jahre Paris und auf Reisen, seine Schwester ist noch älter als er. Bisher 
hat er als Maler noch nicht viel geleistet; wenn die Rückkehr in die Heimat 

ihn dazu bringt, endlich seine Faulenzerei abzuschütteln, die er dem 
entnervenden Pariser Leben und dem Umgang mit Faulenzern verdankt, 

dann steht er genau am Anfang der Laufbahn eines wirklichen Malers. 
    Er ist ein echter Sohn seines Landes, denn in seiner Sprechweise und in 

seinen Manieren erkenne ich sehr wohl den Akzent seiner Heimat, die 
scheue Art der Kohlenbergarbeiter, an die ich noch so oft zurückdenke. 

Wahrscheinlich wirst Du die beiden Bilder von ihm sehen, die er mitbringt; 
sie sind schwach in der Zeichnung, aber die Farbe fängt schon an, 

lebendig zu werden. Seine Schwester will vielleicht eine Reise durch 

Holland machen, und halb und halb habe ich daran gedacht, daß es nett 
wäre, wenn unsere Schwester und sie einander begegneten. 

    Ich habe immer die Hoffnung, es könnte sich durch unsere Vermittlung 
ergeben, daß Wil einen Künstler heiratet. Damit es dahin kommt, müßte 

sie ein bißchen auf der Höhe der Zeit sein. Wenn Bochs Schwester wirklich 
nach Holland geht, brauchte man Boch ja nur zu sagen, daß sie, falls sie 

in Breda Studien machen wolle, bei unserer Mutter und der Schwester 
wohnen könne. 

    Die zu Hause hätten ein paar unbeträchtliche Kosten davon, sie haben 
genug unnütze Leute zu Gaste, und schließlich wäre das eine Gelegenheit, 

Bekanntschaft zu schließen. Aber wir wollen nicht zu sehr darauf dringen. 
    Bei den Bochs, das ist ein richtiges Malerhaus, beide Kinder sind vom 

Fach, und außerdem sind sie nicht unbemittelt. Jetzt ist es gerade eine 
Woche her, daß ich Dir eine Farbenbestellung und einen Brief an Tasset 

geschickt habe, in dem ich ihn frage, ob er mir grob geriebene Farben zu 



billigerem Preis liefern könne. Jetzt bin ich fast am Ende meines gesamten 
Farbenvorrats angelangt, im ganzen habe ich noch etwa anderthalb 

Dutzend verschiedene Tuben. 

    Ich muß also die fragliche Bestellung durch eine neue ersetzen, Du 
findest sie beiliegend. 

    Wenn Tasset keine Farbe zu billigerem Preis herstellen kann, so müßte 
er wie gewöhnlich Doppeltuben schicken, aber in diesem Tubenformat 

würde ich doppelt so viele brauchen. 
    Solange sie noch nicht da sind, werde ich zeichnen müssen, denn an 

Farben habe ich einfach nichts mehr. 
    Weder Gauguin noch Bernard haben mir wieder geschrieben. Ich 

glaube, Gauguin hat es sich völlig aus dem Kopf geschlagen, weil es sich 
nicht sofort einrichten läßt, und ich selber glaube nicht mehr, daß es sehr 

dringlich ist, Gauguin zu helfen, nachdem ich gesehen habe, daß er sich 
sechs Monate lang ganz gut allein weiterhilft. 

    Seien wir vorsichtig; wenn es ihm hier nicht gefällt, könnte er mir 
Vorwürfe machen, »warum hast du mich in dieses Dreckland kommen 

lassen?«, und das will ich nicht haben. 

    Natürlich können wir trotzdem gut Freund mit Gauguin bleiben, aber ich 
sehe nur zu deutlich, daß sein Sinn auf etwas anderes gerichtet ist. 

    Ich sage mir: handeln wir, als wäre er nicht da; wenn er dann doch 
kommt, um so besser, wenn er nicht kommt, um so schlimmer. 

    Wie gern würde ich mich so einrichten, daß ich ein Zuhause hätte! Ich 
sage mir immer wieder, wenn wir gleich zu Anfang auch nur fünfhundert 

Francs für die Möblierung ausgegeben hätten, so hätten wir das Ganze 
schon wieder herein, und ich hätte Möbel und wäre von diesen Gastwirten 

erlöst. Ich will nicht weiter davon reden, aber wie wir es jetzt machen, das 
ist nicht klug. 

    Immer wird es Künstler geben, die sich vorübergehend hier aufhalten, 
weil sie dem rauhen Norden entfliehen wollen. Und zu denen werde ich 

selber immer gehören, das fühle ich. Freilich wäre es wohl besser, man 
ginge noch ein bißchen südlicher, wo man mehr geschützt wäre. Das wird 

allerdings nicht so leicht zu finden sein, doch ein Grund mehr, sich hier 

niederzulassen – die Umzugskosten zum Beispiel von hier nach Bordighera 
oder anderswohin in der Gegend von Nizza würden nicht schrecklich hoch 

sein. Wäre man dort erst mal eingerichtet, so bliebe man sein Leben lang 
da. Damit zu warten, bis man sehr reich sein wird, ist eine traurige 

Methode, und das gefällt mir nicht an den Goncourts, aber es verhält sich 
nun mal so: sie haben schließlich ihr Zuhause und ihre Ruhe für 

hunderttausend Francs gekauft. Nun, wir hätten für weniger als tausend 
ein Atelier im Süden, wo wir noch jemanden unterbringen könnten. 

    Aber wenn man erst ein Vermögen verdienen muß ... da wird man 
durch und durch nervenkrank sein, ehe man soweit ist, daß man sich 

diese Ruhe gönnen kann, und das ist schlimmer als der jetzige Zustand, 
wo wir noch allen Lärm und Krach ertragen können. Aber seien wir 

vernünftig und sagen wir uns, daß es eben bergab mit uns geht. 



    Es ist besser, andere zu beherbergen, als selbst kein Unterkommen zu 
haben, besonders hier, wo man bei einem Wirt wohnt, der sogar für gutes 

Geld eine Unterkunft bietet, in der man sich nicht zu Hause fühlt. 

    Gauguin – der läßt es vielleicht drauf ankommen, ohne sich um die 
Zukunft zu kümmern. Und vielleicht sagt er sich, ich sei ja immer da und 

er habe unser Versprechen. Aber noch ist es Zeit, es zurückzunehmen, 
und ich habe wahrhaftig nicht übel Lust dazu, denn wenn es mit ihm 

nichts wird, so würde ich mich natürlich nach jemand anders umsehen. 
Während man jetzt gebunden ist. Wenn Gauguin sowieso genug zum 

Leben hat, haben wir da das Recht, ihn aufzustören? Ich vermeide es, an 
Gauguin zu schreiben, aus Angst, ich könnte allzu deutlich sagen: »Jetzt 

haben wir schon monatelang genug Geld aufgetrieben, um in 
Wirtshäusern zu leben, aber wir tun so, als könnten wir nicht 

zusammenkommen, und dabei machen wir uns kaputt für die Zukunft. 
    Wenn Sie gewollt hätten, warum haben Sie mir da nicht gesagt, ich 

solle in den Norden kommen? Ich hätte es längst getan. 
    Das hätte eine einfache Fahrkarte zu hundert Francs gekostet, und in 

all den Monaten, die sich die Sache hinschleppt, habe ich schon dieselben 

hundert Francs an meinen Wirt bezahlt, und Sie haben Ihrem Wirt 
dasselbe bezahlt oder hundert Francs Schulden gemacht. Das sind schon 

mindestens hundert Francs reiner Verlust für nichts und wieder nichts.« 
Das liegt mir schwer auf dem Herzen, und ich muß sagen, wir beide 

führen uns wirklich wie die Narren auf. Ist das wahr oder nicht? Sicher ist 
die Wahrheit sogar noch ernster. Wenn für ihn keine Notwendigkeit 

besteht, sein Leben anders einzurichten, so hat er entweder mehr Geld als 
ich oder beträchtlich bessere Aussichten. Sich ruinieren kommt teurer als 

Erfolg haben, und es ist sicherlich unsere eigene Schuld, wenn wir nicht 
zur Ruhe kommen. 

    Einen Händedruck und auf bald, denn ich hoffe, Du findest noch Zeit, 
mir etwas mehr vom Besuch der Schwester zu berichten. 

 
t. à t. Vincent 

 

Boch wird wahrscheinlich in acht oder in zehn Tagen zu Dir kommen. 
Wenn ich die Sonnenblumen mitrechne, habe ich jetzt etwa fünfzehn neue 

Studien hier. 
 

MEIN LIEBER THEO, [533] 

– [8. September 1888] 
 
Tausend Dank für Deinen guten Brief und die beiliegenden dreihundert 

Francs; nach einigen sorgenreichen Wochen habe ich jetzt eine viel 
bessere hinter mir. Und wie die Sorgen nicht einzeln kommen, so auch die 

Freuden nicht. Denn gerade weil mich diese Geldschwierigkeiten mit 
meinen Gastwirten dauernd bedrückten, hatte ich mich entschlossen, es 

von der heiteren Seite zu nehmen. Besagter Gastwirt ist schließlich kein 
schlechter Mensch – ich hatte ihn tüchtig angeschnauzt und ihm gesagt, 

ich würde aus Rache dafür, daß ich ihm für nichts und wieder nichts soviel 



Geld gezahlt hätte, seine ganze dreckige ð Bude so malen, daß ich wieder 
auf meine Kosten käme. Kurz, ich bin zur großen Freude des Gastwirts, 

des Postmeisters, den ich bereits gemalt habe, der Nachtschwärmer und 

zu meiner eigenen drei Nächte lang aufgeblieben und habe am Tage 
geschlafen. Manchmal kommt es mir vor, als sei die Nacht viel lebendiger 

und farbstärker als der Tag. Freilich, das Geld, das ich dem Gastwirt 
bezahlt habe, werde ich durch das Bild schwerlich wieder hereinkriegen, 

denn es ist eins der krassesten, die ich je gemacht habe. Es ist, wenn 
auch anders, den »Kartoffelessern« gleichwertig. 

    Ich habe versucht, mit Rot und Grün die schrecklichen menschlichen 
Leidenschaften auszudrücken. Der Raum ist blutrot und mattgelb, ein 

grünes Billard in der Mitte, vier zitronengelbe Lampen mit orangefarbenen 
und grünen Strahlenkreisen. Überall ist Kampf und Antithese: in den 

verschiedensten Grüns und Rots, in den kleinen Figuren der schlafenden 
Nachtbummler, in dem leeren, trübseligen Raum, im Violett und Blau. Das 

Blutrot und das Gelbgrün des Billards kontrastieren mit dem zarten Louis-
XV-GrünA184 der Theke, auf der ein rosa Blumenstrauß steht. 

    Die weiße Kleidung des Wirts, der in einer Ecke dieses Backofens 

wacht, wird zitronengelb, blaßgrün und leuchtend. 
    Ich mache eine mit Wasserfarben getönte Zeichnung davon, die schicke 

ich Dir morgen, damit Du einen Begriff davon bekommst. 
    Diese Woche habe ich an Gauguin und an Bernard geschrieben, aber 

ich habe von nichts anderem als von Bildern geschrieben, damit wir uns 
nicht gerade verzanken, wenn wahrscheinlich gar kein Grund dazu 

vorliegt. 
    Aber ob Gauguin nun kommt oder nicht, wenn ich Möbel kaufe, so hat 

man dann an einem guten oder schlechten Ort, das ist eine andere Frage, 
etwas Festes, ein Zuhause, das einem dieses traurige Gefühl nimmt, auf 

der Straße zu sitzen. 
    Für einen Abenteurer von zwanzig Jahren hat das nichts weiter zu 

sagen, aber wenn man wohlgezählte fünfunddreißig auf dem Buckel hat, 
ist das schlimm. 

    Heute lese ich im »Intransigeant« vom Selbstmord des Herrn Bing-

Levy. Das kann doch nicht der Levy sein, der bei Bing Geschäftsführer 
war, nicht wahr? Ich denke, das muß ein anderer sein. 

    Ich habe mich sehr gefreut, daß Pissarro etwas an dem »Jungen 
Mädchen« gefunden hat. Und hat er etwas über den »Sämann« gesagt? 

Auch später, wenn ich meinen Zielen in dieser Richtung länger 
nachgegangen bin, wird der »Sämann« immer der erste Versuch in dieser 

Art bleiben. 
    Das »Nachtcafé« ist eine Fortsetzung des »Sämanns«, ebenso der Kopf 

des alten Bauern und des Dichters, wenn ich dazu komme, dieses letztere 
Bild zu machen. 

    Das ist dann eine Farbe, die vom realistischen Standpunkt der 
Augentäuscher-Malerei nicht die richtige LokalfarbeA185 ist, sondern eine 

Farbe, die irgendwie Erregung, Leidenschaft, Temperament suggeriert. 
    Als Paul Mantz in der Ausstellung, die wir in den Champs Elysées 

gesehen haben, die heftige und erregte Skizze der »Christusbarke« von 



Delacroix sah, geht er nach Hause und ruft in seinem Artikel: »Ich wußte 
nicht, daß man mit Blau und Grün so schrecklich sein kann.« 

    HokusaiA186 entlockt Dir den gleichen Ausruf, aber er durch seine 

Linien, seine Zeichnung, wenn Du in Deinem Brief sagst: »Diese Wogen 
sind Klauen, das Schiff ist drin gefangen, man spürt das.« 

    Na ja, und wenn man die ganz genaue Farbe gäbe oder die ganz 
genaue Zeichnung, so würde man keine solchen Gefühle auslösen. 

    Nun, bald, morgen oder übermorgen, schreibe ich Dir noch einmal 
darüber und beantworte Deinen Brief und schicke die Skizze vom 

»Nachtcafé«. Die Sendung von Tasset ist angekommen, ich schreibe Dir 
morgen wegen der grobkörnigen Farbe. Milliet wird dieser Tage mal zu Dir 

kommen und Dir guten Tag sagen, er schreibt, er käme bald zurück. 
    Nochmals vielen Dank für das Geld, das Du geschickt hast. Wenn ich 

woanders hinziehen würde, ist es dann nicht wahrscheinlich, daß es da 
wieder neue Ausgaben gäbe, die mindestens so hoch kämen wie ein 

Umzug? Und ob ich gleich etwas Besseres fände? Ich bin sehr, sehr froh, 
daß ich mir Möbel kaufen kann, das wird bestimmt meiner Arbeit zugute 

kommen. Vielen Dank also, und einen herzlichen Händedruck, auf morgen 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO, [534] 

 
Eben habe ich die Skizze des neuen Bildes, »Nachtcafé«, auf die Post 

gebracht, dazu noch eine andere, die ich früher gemacht habe. Am Ende 
werde ich gar noch einige Japandrucke fabrizieren! 

    Nun habe ich mich gestern damit befaßt, das Haus zu möblieren; wie 
mir der Postmeister und seine Frau gesagt hatten, kommen die Betten, 

wenn man etwas Gediegenes haben will, auf je hundertfünfzig Francs. 
Alles, was sie mir über die Preise gesagt haben, hat sich als richtig 

herausgestellt. Also mußte man sich durchzuschlängeln versuchen, und 
ich habe folgendes getan: ich habe ein Bett aus Nußbaum gekauft und ein 

anderes aus rohem Holz für mich, das ich später bemalen will. 

    Dann habe ich Bettwäsche gekauft für das eine Bett und zwei 
Strohmatratzen. 

    Wenn Gauguin oder ein anderer herkommt, ist sein Bett im 
Handumdrehen gemacht. Von Anfang an habe ich das Haus nicht nur für 

mich allein einrichten wollen, sondern so, daß jemand mit drin wohnen 
könnte. Natürlich hat das den größten Teil des Geldes verschlungen. Vom 

Rest habe ich zwölf Stühle gekauft, einen Spiegel und unentbehrliche 
Kleinigkeiten, so daß ich nächste Woche schon dort wohnen kann. Wenn 

jemand zu Besuch kommt, soll er das hübscheste Zimmer oben haben, 
das ich so gut wie möglich einrichten will, wie ein wirklich künstlerisches 

Damenzimmer. 
    Dann ist oben noch mein eigenes Schlafzimmer, das ich äußerst einfach 

haben möchte, aber mit derben, großen Möbeln: Bett, Stühle, Tisch, alles 
aus rohem Holz. 



    Unten das Atelier und ein zweiter Atelierraum, der gleichzeitig als 
Küche dient. 

    Eines Tages wirst Du ein Bild des kleinen Hauses zu sehen kriegen, 

entweder im vollen Sonnenschein oder mit einem erleuchteten Fenster 
und dem Sternenhimmel. Von nun an kannst Du Dich als Besitzer eines 

Landhauses in Arles fühlen, denn mich begeistert der Gedanke, es so 
einzurichten, daß Du zufrieden bist und daß es ein Atelier von 

ausgesprochener Eigenart wird; nehmen wir mal an, Du verbringst 
nächstes Jahr Deinen Urlaub hier und in Marseille, dann wird es fertig 

sein, und das Haus wird von oben bis unten voller Bilder sein, das habe 
ich mir vorgenommen. In dem Zimmer, in dem Du schlafen wirst oder 

Gauguin, wenn er kommt, will ich die weißen Wände mit lauter großen 
gelben Sonnenblumen behängen. 

    Wenn man frühmorgens das Fenster aufmacht, hat man den Blick auf 
das Grün der Gärten und die aufgehende Sonne und die ersten Häuser der 

Stadt. 
    Und dann siehst Du diese großen Bilder mit Sträußen von zwölf, von 

vierzehn Sonnenblumen, die samt einem hübschen Bett dieses winzige 

Zimmerchen füllen, alles übrige sehr elegant. Das ist etwas nicht 
Alltägliches! Und das Atelier: roter Ziegelfußboden, Wände und Decke 

weiß, Bauernstühle, ein Tisch aus rohem Holz und, hoffe ich, Bildnisse als 
Wandschmuck. Es wird einen Charakter à la Daumier haben, und es wird, 

das wage ich schon jetzt zu sagen, nichts Alltägliches sein. 
    Nun bitte ich Dich, ein paar Lithographien von Daumier und ein paar 

Japandrucke für das Atelier zu suchen, aber das hat gar keine Eile, und 
nur, wenn Dir Dubletten unter die Hände kommen. Und auch von 

Delacroix, die gewöhnlichen Lithographien nach modernen Künstlern. 
    Es eilt nicht im geringsten, aber ich habe meine bestimmte Vorstellung. 

Ich will ein richtiges Künstlerhaus daraus machen, nichts Gesuchtes, im 
Gegenteil, gar nichts Gesuchtes, doch alles, vom Stuhl bis zum Bild, soll 

Charakter haben. 
    Auch bei den Betten habe ich die landesüblichen genommen, breite, 

zweischläfrige Betten statt eiserner Bettstellen. Das macht einen Eindruck 

von Gediegenheit, Dauerhaftigkeit, Ruhe, und wenn man etwas mehr 
Bettzeug braucht, so ist das zwar schade, aber der Charakter muß 

gewahrt bleiben. 
    Glücklicherweise habe ich eine Aufwartung, die sehr zuverlässig ist; 

wenn das nicht wäre, würde ich es nicht wagen, für mich zu wohnen; sie 
ist schon ziemlich alt und hat eine Menge Kinder, und sie hält mir meinen 

Ziegelboden schön rot und sauber. 
    Ich kann Dir nicht sagen, wie sehr ich mich freue, daß ich auf diese Art 

eine große, ernsthafte Arbeit gefunden habe. Denn ich hoffe, das wird ein 
wirklich großzügiger Wandschmuck, den ich da plane. 

    Wie ich Dir schon schrieb, will ich auch mein Bett bemalen, mit drei 
Motiven. Vielleicht eine nackte Frau, ich habe mich noch nicht 

entschieden, vielleicht eine Wiege mit einem Kind, ich weiß noch nicht, ich 
lasse mir Zeit. 



    Jetzt empfinde ich nicht mehr das leiseste Zögern bei dem Gedanken, 
hierzubleiben, denn Ideen für die Arbeit kommen mir in Fülle. Ich habe 

mir jetzt vorgenommen, jeden Monat irgend etwas für das Haus zu 

kaufen. Und allmählich wird das Haus durch die Möbel und die Bilder einen 
gewissen Wert bekommen. Ich muß Dir schon jetzt sagen, daß ich sehr 

bald eine große Farbenlieferung für den Herbst brauche, denn der wird, 
glaube ich, einfach fabelhaft sein. Ach was – ich lege die Bestellung lieber 

gleich bei. 
    In meinem ð Bild vom Nachtcafé habe ich auszudrücken versucht, daß 

das Café ein Ort ist, wo man sich ruinieren, wo man verrückt werden und 
Verbrechen begehen kann. Durch die Gegensätze von zartem Rosa und 

Blutrot und Dunkelrot, von mildem Louis- XV- und Veroneser Grün gegen 
die gelbgrünen und harten blaugrünen Töne – das alles in einer 

Atmosphäre von höllischer Backofenglut und blassem Schwefelgelb – habe 
ich die finstere Macht einer Kneipe ausdrücken wollen. 

    Und zwar unter dem Deckmantel japanischer Heiterkeit und der 
Biederkeit eines Tartarin. Aber was würde Herr Tersteeg zu diesem Bild 

sagen, er, der schon vor einem Sisley – Sisley, dem diskretesten und 

zartesten der Impressionisten! – gesagt hat: »Ich kann mir nicht helfen, 
mir kommt es so vor, als wäre der Künstler, der das gemalt hat, ein 

bißchen benebelt gewesen.« Vor meinem Bild würde er da sagen, es wäre 
Delirium tremens im höchsten Stadium. 

    Ich hätte nicht das geringste gegen den Plan, von dem Du schreibst, 
einmal bei der »Revue Indépendante« auszustellen, wenigstens wenn ich 

den andern, die gewöhnlich dort ausstellen, nicht den Platz wegnehme. 
    Man müßte ihnen nur sagen, daß ich mir nach dieser ersten Ausstellung 

von Studien im eigentlichen Sinne noch eine zweite vorbehalten möchte. 
    Dann würde ich ihnen nächstes Jahr den Bildschmuck des Hauses zum 

Ausstellen schicken, wenn ein Ganzes beieinander ist. Nicht, daß mir viel 
daran läge, aber die Studien sollen nicht mit Kompositionen verwechselt 

werden, und es soll von vornherein klar sein, daß die erste eine 
Ausstellung von Studien wäre. Denn bis jetzt habe ich kaum mehr als den 

»Sämann« und das »Nachtcafé«, die Versuche zu komponierten Bildern 

wären. Während ich Dir schreibe, kommt gerade der kleine Bauer ins 
Café, der wie eine Karikatur unseres Vaters aussieht. 

    Die Ähnlichkeit ist trotzdem schrecklich. 
    Das Ausweichende, das Müde und Unsichere des Mundes vor allem. Ich 

bedauere es immer wieder, daß ich ihn nicht habe malen können. 
    Ich lege diesem Brief die Farbenbestellung bei, die nicht eigentlich eilt. 

Aber ich bin so voller Pläne, und der Herbst verspricht so viele wunderbare 
Motive, daß ich überhaupt nicht weiß, ob ich fünf oder zehn Bilder 

anfangen soll. 
    Es wird genauso gehen wie im Frühling mit den blühenden Obstgärten, 

die Motive werden gar nicht zu zählen sein. Wenn Du dem Vater Tanguy 
die gröbere Farbe gäbst, würde er das wahrscheinlich sehr gut machen. 

    Die anderen feinen Farben sind wirklich schlechter, besonders die 
Blaus. 



    Ich hoffe, wenn ich die neue Sendung vorbereite, bin ich etwas besser 
geworden. Im Verhältnis mache ich weniger, aber ich verwende mehr Zeit 

aufs Durcharbeiten. Ich habe fünfzig Francs für die Woche zurückbehalten, 

also habe ich schon zweihundertfünfzig für Möbel ausgegeben. Und 
trotzdem bekomme ich sie auf diese Art wieder herein. Und ab heute 

kannst Du Dir sagen, daß Du eine Art Landhaus hast, leider etwas weit 
entfernt. Aber wenn man eine ständige Ausstellung in Marseille hätte, 

würde es nicht mehr gar so weit sein. In einem Jahr erleben wir das 
vielleicht. Ein Händedruck und 

 
t. à t. Vincent 
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– [10. September 1888] 
 

Wenn Gauguin mit mir zusammenarbeiten wird und sich ein wenig 
großzügig mit seinen Bildern zeigt, dann gibst Du zwei Künstlern Arbeit, 

die ohne Dich nichts zu tun hätten; ich gebe zu, daß Du wahrscheinlich 
vollkommen recht hast, wenn Du sagst, Du würdest geldlich nicht viel 

davon haben, doch anderseits tust Du etwas Ähnliches wie Durand Ruel, 
der dem Claude Monet Bilder abgenommen hat, ehe andere seine 

Bedeutung erkannt hatten. Damals hat Durand Ruel auch nichts daran 

verdient, er hatte alles voll mit diesen Bildern und konnte sie nicht 
absetzen; aber schließlich bleibt, was er getan hat, immer wohlgetan, und 

jetzt kann er sich sagen, daß er gewonnenes Spiel hat. Wenn ich 
finanziellen Nachteil dabei sähe, würde ich nicht davon reden. Aber 

Gauguin muß sich loyal verhalten; die Ankunft seines Freundes Laval hat 
ihm augenblicklich eine andere Hilfsquelle eröffnet, und ich glaube, er 

schwankt zwischen Laval und uns. 
    Ich mache ihm das nicht zum Vorwurf; aber wenn Gauguin seinen 

Vorteil nicht aus den Augen verliert, so ist es nur billig, daß auch Du 
Deinen im Auge behältst, nämlich im Hinblick auf den Ausgleich durch 

Bilder. Man sieht schon, daß Gauguin uns bereits völlig im Stich gelassen 
hätte, wenn Laval auch nur einen Pfennig Geld besäße. Ich bin sehr 

gespannt, was er Dir in seinem nächsten Brief schreiben wird, den Du 
gewiß bald erhalten wirst. Eines ist sicher, ob er nun kommt oder nicht: 

die Freundschaft mit ihm wird weiterbestehen, aber wir unsererseits 

müssen ein wenig Festigkeit zeigen. Etwas Besseres wird er nicht finden, 
es sei denn, er machte sich eben das zunutze, was Du für ihn zu tun 

bereit bist. Und das wird er nicht wagen. Aber glaub mir: wenn ich sehe, 
daß er nicht herkommt, so wird mich das nicht im geringsten bekümmern, 

und ich werde deswegen nicht weniger arbeiten; wenn er kommt, soll er 
mir herzlich willkommen sein, aber ich finde, wenn wir darauf rechneten, 

daß er kommt, so würden wir erst recht in den Schlamassel geraten. Treu 
wird er sein, wenn es zu seinem Vorteil ist; kommt er nicht, so findet er 

etwas anderes, aber etwas Besseres findet er nicht, und er wird nichts 
dabei verlieren, wenn er nicht den Schlauen spielt. 



    Ich brauche noch fünf Meter gewöhnliche Leinwand zu 2 Francs 50, 
aber natürlich müßte Tasset je nach dem Gewicht des Pakets entweder 

einen Meter mehr oder einen weniger schicken, damit sich das Porto nicht 

aufs Doppelte erhöht. 
    Ich glaube, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Gauguin klipp und klar zu 

fragen, falls er Dir schreibt: »Kommst du oder kommst du nicht? Wenn du 
dich nicht so oder so entscheidest, sind wir nicht mehr an unser Vorhaben 

gebunden.« 
    Sollte sich der Plan einer ernsteren Zusammenarbeit nicht 

verwirklichen, so ist das kein Unglück, aber dann muß jeder wieder das 
Recht auf freies Handeln zurückhaben. Mein Brief an Gauguin ist 

abgegangen; ich habe sie um einen Tausch gebeten, wenn sie wollen – ich 
hätte so gern Bernards Porträt von Gauguin hier und das Gauguins von 

Bernard. Beiliegend ein Artikel, der Dich interessieren wird, Du tätest gut 
daran, Dir das anzusehen. 

    Ideen für die Arbeit kommen mir im Überfluß, und deshalb habe ich 
trotz meiner Vereinsamung keine Zeit zum Denken und Fühlen; ich bin im 

Gang wie eine Mal-Lokomotive. 

    Das wird wohl auch kaum je wieder aufhören. Und ich glaube, ein 
lebendiges Atelier findet man nie fix und fertig vor, sondern es schafft sich 

durch die Arbeit von Tag zu Tag neu, wenn man geduldig am selben Ort 
bleibt. Ich habe eine Studie von einer alten Mühle gemalt, in gebrochenen 

Tönen wie die Eiche auf dem Felsen – jene Studie, die Du mit dem 
»Sämann« hast rahmen lassen, wie Du schreibst. 

    Die Idee des »Sämanns« geht mir noch immer durch den Kopf. Solche 
zugespitzten Studien wie der »Sämann« oder jetzt das »Nachtcafé« 

kommen mir selber gewöhnlich furchtbar häßlich und schlecht vor,  
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aber wenn mich irgend etwas sehr bewegt, wie jetzt dieser kleine Artikel 
über Dostojewski, dann scheinen es mir die einzigen, die ernstere 

Bedeutung haben. Ich habe jetzt eine dritte Studie von einer Landschaft 

mit Fabrik und riesenhafter Sonne an einem roten Himmel über roten 
Dächern – es ist, als wäre die Natur an einem schlimmen Mistral-Tag in 

Zorn geraten. 
    Das Haus gibt mir weiterhin, je mehr es zu einer gewohnten Sache 

wird, eine große Ruhe. Werden meine Arbeiten schlechter sein, weil ich 
am gleichen Ort bleibe und die Jahreszeiten über dieselben Motive 

kommen und gehen sehe? Wenn ich im Frühling dieselben Obstgärten vor 
Augen habe und im Sommer dieselben Kornfelder, so sehe ich 

unwillkürlich meine Arbeit stets im voraus vor mir, und ich kann leichter 
Pläne machen. 

    Wenn ich gewisse Studien hierbehalte, um ein Ganzes zu schaffen, das 
von Dauer ist, so wird das nach einer gewissen Zeit ein ruhigeres 

Gesamtwerk ergeben. Ich fühle, daß wir in dieser Beziehung auf dem 
rechten Wege sind. Nur wünschte ich, Du wärst hier mehr in der Nähe. 



    Da ich aber den Norden nicht näher an den Süden heranrücken kann, 
was tun? Dann sage ich mir, ich allein wäre nicht imstande, so 

bedeutende Bilder zu malen, daß sie Dich zwei- oder dreimal im Jahr 

veranlassen könnten, in den Süden zu reisen. Aber wenn Gauguin 
herkäme und wenn es ein bißchen bekannt würde, daß wir hier wohnen 

und den Künstlern Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten bieten, so halte ich 
es nicht für unmöglich, daß der Süden für Dich wie für mich etwas wie 

eine zweite Heimat würde. 
    Ich bin sehr froh, daß ich meinen Brief an Gauguin zu Ende gebracht 

habe, ohne ihm zu sagen, daß mich sein Schwanken, ob er bei Laval 
bleiben oder zu mir kommen soll, ein bißchen irre macht. Es wäre unbillig, 

wenn man ihm nicht völlige Freiheit ließe, zu wählen und zu tun, was ihm 
beliebt. Aber ich habe ihm geschrieben, ich sei überzeugt, selbst wenn er 

nicht hierherkäme, weil ihm die Reise nicht möglich sei, würde er doch 
nicht mehr lange in einem Hotel bleiben. 

    Und dann gäbe es zwei feste Ateliers statt eines einzigen. 
    Ich komme immer wieder darauf zurück, daß man ruhiger arbeitet, 

wenn man mal richtig eingerichtet ist, und dann kann man, wenn's not 

tut, auch anderen besser helfen. Bernard schreibt, es mache ihn ganz 
unglücklich, mit anzusehen, wie oft Gauguin nicht machen kann, was er 

machen könnte, bloß wegen materieller Dinge, Leinwand, Farbe usw. Na, 
das geht jedenfalls nicht mehr lange so weiter. Das Schlimmste, was ihm 

zustoßen könnte, wäre doch nur, daß er seine Bilder als Pfand für die 
Schuld bei seinem Wirt lassen und sich zu Dir oder mir flüchten müßte, 

indem er die einfache Reise unternimmt. Aber in diesem Fall müßte er, 
wenn er seine Bilder nicht verlieren will, seinen Wirt ganz einfach 

gerichtlich belangen. Ein Fall wie dieser, wo die Ware jedenfalls sehr viel 
mehr wert ist als die Schuld, kann vom Präsidenten des Zivilgerichts des 

Arrondissements für dringlich erklärt werden, sofern der Wirt den 
Anspruch erhebt, alles zu behalten, wozu er kein Recht hatA187. 

 
[535a] 
 
Hier mein Brief an Gauguin – ich weiß sehr wohl, daß in seinem Brief die 

Stelle vorkommt, »ich verlange (unterstrichen), wenn das Kapital 
zusammengebracht oder zur Hälfte zusammengebracht ist, daß Ihr Bruder 

seine Kräfte daransetzt, das Geschäft zum guten Ende zu führen und daß 

er Direktor davon wird«. Ich weiß sehr wohl, daß er auch schreibt 
»grundsätzlich nehme ich Ihr Angebot an«. Aber ich glaube, es könnte uns 

zuweit führen, wenn wir nicht ein bißchen fest sind und ihm zeigen, daß 
unser Vorschlag ohne all diese Hintergedanken gemacht war und daß wir 

selber mit dem Geld zu knapp sind, als daß wir etwas anderes riskieren 
können, als gemeinsam hauszuhalten und das Monatsgeld zu teilen. 

    Freilich wußte ich nicht, daß er eine so große Familie hat; 
wahrscheinlich will er deswegen lieber im Norden bleiben. 

    Das Äußerste, was man machen könnte, wäre, daß ich den Süden 
schießen lasse und zu ihm in die Bretagne ginge, falls ihm das aus der 



Klemme helfen sollte. Und mein Wunsch, im Süden zu arbeiten, ist 
natürlich dem Interesse von Menschen wie er untergeordnet. 

    Trotzdem sollte man nicht leichten Herzens hier weggehen. 

    Und ich habe ein bißchen Angst, er könnte mir vorwerfen, ich hätte ihn 
von seiner Familie getrennt oder irgend so eine kitzlige Sache. 

    Mein Gott, wenn er eine so große Familie hat, dann ist es 
wahrscheinlich seine Pflicht, sie nicht länger allein zu lassen. Und vielleicht 

wäre es ihm viel lieber, Du kauftest ihm ganz einfach von Zeit zu Zeit ein 
Bild ab. 

    Wenn ich auf diese beiden Stellen und auch auf andere Stellen seines 
Briefes nicht eingegangen bin, so deshalb, weil man kein ehrliches Ja dazu 

sagen kann, wie mir scheint. Wenn jedoch sein ganzer Plan nur eine Fata 
Morgana ist und ganz von selbst verschwindet, so wird er wieder davon 

anfangen. 
    Aber da ist die Reise, die Schuld im Gasthaus, die Arztrechnung; jetzt 

schreibt er noch von einer Schuld von dreihundert Francs, die er mit 
diesem Bild ausgleichen will, wenn der Verkauf an den Liebhaber zustande 

kommt. Aber wenn er nicht zustande kommt? 

    Kurz, es wäre unklug, wenn man ihm Hoffnungen machte, die unsere 
Mittel übersteigen, und wenn wir uns zu mehr verpflichteten, als wir 

halten können. Gauguin hat gut reden, er sei sehr, sehr erregt und das sei 
schlimm und es täte seiner Arbeit nicht gut. Nein, man darf keinen 

Ortswechsel vornehmen, ohne diese Zweifel und Sinnesänderungen in 
Betracht zu ziehen, deren Vorhandensein kein gutes Zeichen ist. Je mehr 

ich mich hier beruhige und je mehr ich wieder zu Kräften komme, um so 
mehr fühle ich, daß die Arbeit noch das Sicherste ist. Ich gebe zu, wenn 

das Leben in der Bretagne sehr viel weniger teuer ist, so muß ich notfalls 
meinen Plan, hier zu arbeiten, aufgeben; und das werde ich gern tun, 

wenn es zu seinem Vorteil ist. Aber ein Grund mehr, mit aller Anspannung 
an den fünfzig Bildern zu arbeiten, die ich beisammen haben wollte, ehe 

wieder von solchen Plänen die Rede ist, wie wir sie diesen Winter 
besprochen haben. Eben kommt ein Brief von zu Hause. Du weißt, ich 

fühle mich jetzt so wohl, daß ich wegen meiner Gesundheit nicht 

unbedingt hierbleiben müßte. Es muß so eingerichtet werden, daß Du 
nicht völlig mit Ausgaben überlastet bist, das gerade ist notwendig, und 

das ist schon ernst genug. 
 

MEIN LIEBER THEO, [536] 

– [11. September 1888] 
 
Beiliegend der Brief von Gauguin, der gleichzeitig mit einem Brief von 

Bernard kam. Nun, das ist der Schrei äußerster Not: »Meine Schulden 
wachsen von Tag zu Tag.« 

    Ich will nicht viel davon reden, was er tun sollte. Du hingegen bietest 
ihm hier Gastfreundschaft und nimmst das einzige Zahlungsmittel an, 

über das er verfügt: seine Bilder. Aber wenn er verlangen sollte, daß Du 
ihm außerdem auch noch die Reise bezahlst, so ginge das ein bißchen 

weit; wenigstens müßte er Dir ganz von sich aus Bilder anbieten und 



dürfte Dir und auch mir gegenüber nicht so unbestimmte Wendungen 
gebrauchen wie »meine Schulden wachsen von Tag zu Tag, meine Reise 

wird immer unwahrscheinlicher«. Er hätte die Sache besser erfaßt, wenn 

er sagen würde: »Ich gebe lieber alle meine Bilder in Ihre Hände, denn 
Sie meinen es gut mit mir, und ich mache lieber Schulden bei Ihnen, der 

Sie mein Freund sind, als daß ich bei meinem Wirt bleibe.« 
    Aber er hat ein Magenleiden, und wer ein Magenleiden hat, hat keinen 

freien Willen. 
    Ich jedoch habe zur Zeit kein Magenleiden. 

    Und folglich habe ich einen freieren Kopf, und ich möchte hoffen, auch 
einen klareren. Ich halte es für ganz ungerecht, daß Du, nachdem Du 

eben für die Möblierung des Hauses Geld geschickt hast, das Du Dir selber 
hast borgen müssen, auch noch die Kosten der Reise tragen sollst, 

besonders wenn diese Reise noch durch Bezahlung der Schulden 
kompliziert wird. 

    Es sei denn, daß Gauguin völlig gemeinsame Kasse mit uns machte und 
Dir alle seine Arbeiten gäbe, so daß wir überhaupt nicht mehr hin und her 

rechnen, sondern eben völlig gemeinsame Sache machen. Wenn wir 

sowohl gemeinsame Kasse wie auch gemeinsame Sache machen, werden 
alle, glaube ich, nach ein paar Jahren gemeinsamer Arbeit Nutzen davon 

haben. 
    Denn wenn die Verbindung unter diesen Bedingungen zustande käme, 

wirst Du Dich, ich will nicht sagen glücklicher, aber doch mehr als Künstler 
und produktiver fühlen als mit mir allein. 

    Er und ich werden sehr deutlich fühlen, daß wir uns durchsetzen 
müssen, weil die Ehre von uns allen dreien dabei auf dem Spiele steht und 

keiner nur für sich selbst arbeitet. So scheint mir der Fall zu liegen. Und 
ich sage mir, wenn das Schicksal es fügte, daß alles schiefginge, so müßte 

man trotzdem so handeln. Aber ich schlage mir den Gedanken an ein 
solches Schiefgehen immer mehr aus dem Sinn, wenn ich an die heitere 

Gelassenheit auf den Gesichtern der Bilder von Rembrandt und Frans Hals 
denke, wie etwa auf dem Bildnis des alten Six, wie auf seinem 

Selbstporträt, wie auf jenen Frans Hals' in Haarlem, die wir gut kennen: 

Bilder von Greisen und alten Frauen. 
    Wer über heitere Gelassenheit verfügt, ist besser dran, als wer allzu 

ängstlich ist. 
    Warum denn sich so aufregen wegen dieser Sache mit Gauguin? Wenn 

er zu uns kommt, tut er gut daran, und wir wünschen ja sehr, daß er 
käme. 

    Aber weder er noch wir dürfen dabei draufgehen. 
    Schließlich liegt in seinem Brief trotz alledem eine schöne Ruhe, obwohl 

er davon nichts verlauten läßt, wie er es mit uns halten will. 
    Aber wenn diese Sache gut gemacht werden soll, so muß man sich auf 

ihn verlassen können. 
    Ich bin sehr gespannt, was er selber Dir schreiben wird; ich antworte 

ihm genau, wie ich fühle, aber ich mag einem so großen Künstler nichts 
Trübseliges oder Trauriges oder Böses sagen. Doch vom Geldstandpunkt 



aus wird die Sache bedenklicher – da ist die Reise, da sind die Schulden, 
und die Möbel sind auch noch nicht alle angeschafft. 

    Aber es ist doch so viel da, daß, falls Gauguin unerwartet hier 

auftauchte, man sich behelfen könnte, bis man wieder zu Atem käme. 
Gauguin ist verheiratet, und man muß im voraus darauf gefaßt sein, daß 

es sehr die Frage ist, ob die verschiedenen Interessen sich auf die Dauer 
vereinen lassen. 

    Und gerade darum müßte man, damit es später, für den Fall eines 
Zusammenschlusses, keinen Zank gibt, die Bedingungen ganz klar 

festlegen. 
    Wenn für Gauguin alles gut geht, so wirst Du sehen, wenn er hier ist, 

wird sich mit seiner Frau und seinen Kindern alles wieder einrenken. 
Gewiß würde ich ihm das wünschen. Nun denn, man muß eben zum Wert 

seiner Bilder mehr Vertrauen haben als sein Wirt, aber er darf sie Dir nicht 
so teuer anrechnen, daß Du statt eines gewissen Vorteils nur Lasten und 

Ausgaben von der Verbindung mit ihm hast. 
    Das darf nicht sein, und das wird auch nicht so kommen. Aber Du mußt 

Dir seine besten Sachen geben lassen. 

    Ich will Dir gleich sagen, daß ich beabsichtige, ein paar Studien hier im 
Atelier zu behalten, statt sie Dir zu schicken. Ich glaube, wenn ich an dem 

Plan festhalte, aus dem Hause hier etwas wirklich Künstlerisches zu 
machen, so wirst Du später eine Reihe von Studien haben, die sich halten 

wird. 
    Übrigens hat Rüssel geantwortet und es abgelehnt, einen Gauguin zu 

kaufen, aber er lädt mich ein, eine Zeitlang zu ihm zu kommen, was damit 
anfangen wie enden würde, daß ich Geld für die Reise brauchte. Ich 

behaupte jedoch nicht, daß er nie einen Gauguin kaufen wird, denn er 
spürt wohl selber, daß er jetzt nicht gerade wohltätig ist. Aber wenn er 

sich ein Haus baut, vorausgesetzt, daß er Leute dort wohnen läßt, so ist 
das schließlich auch eine gute Tat, denn so was ist nötig, sobald uns die 

Wirte vor die Tür setzenA188. 
    Auf bald, und einen herzlichen Händedruck! 

 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [537] 

– [17. September 1888] 
 
Wahrscheinlich bekomme ich morgen früh einen Brief von Dir, aber heute 

abend habe ich Zeit, Dir zu schreiben, denn es hat sich in dieser Woche 
allerhand ereignet. 

    Ich rechne damit, morgen ins Haus zu ziehen, aber da ich noch 
mancherlei angeschafft habe und auch noch einiges dazukaufen muß – ich 

spreche nur vom unbedingt Nötigen –, mußt Du mir noch einmal hundert 
Francs statt fünfzig schicken. 

    Wenn ich auf die vergangene Woche für mich fünfzig Francs rechne und 
sie von den geschickten dreihundert Francs abziehe, so bleibt mir sogar 

mit nochmal fünfzig Francs mehr nur gerade das Geld für die beiden 



Betten. Du siehst also, wenn ich außer den Betten und dem Bettzeug noch 
vieles andere gekauft habe, so habe ich schon einen großen Teil der für 

die Woche bestimmten fünfzig Francs dazugenommen, und zum Teil habe 

ich bei den Betten eingespart, weil ich das eine etwas einfacher 
genommen habe. 

    Ich bin überzeugt, daß wir letzten Endes gut daran tun, das Atelier zu 
möblieren. Und was die Arbeit anlangt, so fühle ich mich schon jetzt freier 

und nicht mehr so aufgerieben durch unnötigen Ärger. 
    Aber wenn ich auf Stil und Qualität meiner Arbeiten größere Sorgfalt 

verwende, so wird es etwas mehr Zeit kosten, oder vielmehr, ich werde 
die Bilder länger bei mir behalten müssen, damit es Arbeiten gibt, die sich 

halten und einander vervollständigen. 
    Und weil auch Bilder dabeisein werden, die ich Dir überhaupt nicht 

schicken will, ehe sie nicht knochentrocken sind. 
    Zu diesen letzten gehört ein Bild zu 30, das einen Winkel im Garten 

darstellt mit einem Trauerbaum, Gras, kugelförmig beschnittenen Zedern 
und einem Oleanderstrauch. Also denselben Gartenwinkel, von dem eine 

Studie schon bei der letzten Sendung war. 

    Aber diese hier ist größer, und über dem Ganzen ist ein zitronengelber 
Himmel, und die Farben haben die Sattheit und Leuchtkraft des Herbstes. 

Und dann ist es pastoser gemalt, einfach und dick hingesetzt. 
    Das ist das erste Bild dieser Woche. 

    Das zweite stellt ein ð Café von außen dar, mit einer Terrasse, die in 
der blauen Nacht durch eine große Gaslaterne beleuchtet wird, mit einem 

Stück blauen Sternenhimmel. 
    Das dritte Bild dieser Woche ist ein beinah farbloses ð Selbstporträt, 

aschfarbene Töne auf einem Hintergrund von blassem Veroneser Grün. 
    Ich habe absichtlich einen ziemlich guten Spiegel gekauft, damit ich in 

Ermangelung von Modellen mich selbst malen kann, denn wenn es mir 
gelingt, meinen eigenen Kopf in der richtigen Farbgebung zu malen, was 

gewisse Schwierigkeiten bietet, so kann ich auch die Köpfe anderer braver 
Männer und Frauen malen. 

    Das Problem, Nachtszenen oder Nachteffekte an Ort und Stelle gleich in 

der Nacht zu malen, fesselt mich ungeheuer. Diese Woche habe ich 
absolut nichts anderes getan als gemalt und geschlafen und meine 

Mahlzeiten eingenommen. Das bedeutet zwölf Stunden hintereinander 
über der Arbeit gesessen, oder sechs Stunden, je nachdem, und dann 

zwölf Stunden Schlaf, ebenfalls ununterbrochen hintereinander. 
    In der literarischen Beilage des »Figaro« vom Sonnabend (15. 

September) habe ich die Beschreibung eines impressionistischen Hauses 
gelesen. Dieses Haus war aus gewölbten Glasziegeln gebaut, 

gewissermaßen wie aus Flaschenböden, aus violettem Glas. Wenn die 
Sonne sich darin spiegelte und die gelben Reflexe aufleuchteten, gab das 

einen unerhörten Effekt. 
    Um diesen Mauern aus eiförmigen violetten Glasziegeln einen Halt zu 

geben, hatte man ein Stützwerk aus schwarzem und vergoldetem Eisen, 
in Form von seltsamen Weinranken und anderen Kletterpflanzen, 



ersonnen. Dieses violette Haus stand mitten in einem Garten, in dem 
sämtliche Wege mit sehr gelbem Sand bestreut waren. 

    Die Blumenbeete waren natürlich auch ganz ungewöhnlich in der 

Farbzusammenstellung. Dieses Haus muß, wenn ich mich recht erinnere, 
in Auteuil stehen. Ohne jetzt oder später etwas am Haus hier zu ändern, 

möchte ich trotzdem durch die Malereien ein Künstlerhaus daraus 
machen. 

    Das kommt noch. Ich drücke Dir herzlich die Hand, ich habe heute ganz 
allein einen herrlichen Spaziergang in den Weingärten gemacht. 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO, [538] 

 
Vielen Dank für Deinen Brief und den Fünfzigfrancsschein, der darin lag. 

    Ebenso habe ich die Zeichnung von Maurin erhalten, die wundervoll ist. 
Das ist ein großer Künstler! Diese Nacht habe ich im Haus geschlafen, und 

obwohl es noch manches zu tun gibt, fühle ich mich sehr wohl da. Ich 

habe das Gefühl, daß ich etwas Dauerndes daraus machen kann, von dem 
auch ein anderer Nutzen haben wird. Vertanes Geld wird nun nicht mehr 

verlorenes Geld sein, diesen Unterschied wirst Du gewiß auch bald 
begreifen. Das Haus erinnert mich an Bosbooms Interieurs mit den roten 

Fliesen, den weißen Wänden, den Möbeln aus rohem Holz oder Nußbaum; 
und durchs Fenster guckt ein Stück grellblauer Himmel und ein bißchen 

Grün herein. Die Umgebung von Stadtgarten, Nachtcafés und kleinen 
Läden ist nun gewiß kein Millet, aber dafür ist es Daumier, der reine Zola. 

Und das genügt doch, um auf neue Ideen zu kommen, nicht wahr? 
    Gestern schrieb ich Dir schon, daß die beiden Betten nicht unter 

dreihundert Francs zu haben sind. Wenn ich aber schon mehr als das 
gekauft habe, so nur deshalb, weil ich die Hälfte des für die letzte Woche 

bestimmten Geldes dazu verwendet habe; außerdem mußte ich gestern 
auch noch zehn Francs an den Wirt zahlen und dreißig Francs für eine 

Strohmatratze. In diesem Augenblick habe ich noch ganze fünf Francs in 

der Tasche. Da bitte ich Dich denn, je nachdem es Dir möglich ist, mir 
entweder – aber umgehend – noch einen Louis zu schicken, damit ich 

durch die Woche komme, oder fünfzig Francs, wenn es geht. 
    Jedenfalls möchte ich diesen Monat damit rechnen können, daß ich für 

den ganzen Monat noch einmal hundert bekomme statt fünfzig, darum bat 
ich Dich ja in meinem gestrigen Brief. 

    Wenn ich selber fünfzig Francs im Monat spare und die anderen fünfzig 
Francs dazurechne, so hätte ich für die ganze Möblierung vierhundert 

Francs ausgegeben. Mein lieber Theo, da wären wir nun einigermaßen im 
reinen; solange man jung ist, macht es gewiß nichts aus, wenn man 

weder Haus noch Herd hat und als ewiger Reisender in Gasthäusern lebt; 
aber jetzt wurde mir das unerträglich, und vor allem war es mit 

wohlüberlegter Arbeit ganz unvereinbar. Mein Plan steht fest: für das, was 
Du mir monatlich schickst, will ich Bilder malen, und dann will ich Sachen 



für das Haus machen. Die Bilder, die ich für das Haus male, sollen Dich für 
die früheren Ausgaben entschädigen. 

    Es steckt wirklich noch was vom Kaufmann in mir, insofern mir daran 

liegt, meine Schulden zu bezahlen, und insofern ich weiß, was ich für die 
Ware verlange, die mein schlechtes Handwerk als armer Maler mich 

herzustellen zwingt. Nun, jedenfalls bin ich ziemlich sicher, daß ich hier 
eine Ausschmückung zustande bringen kann, die mit der Zeit zehntausend 

Francs wert sein wird. 
    Ich will es Dir mal erklären. Wenn wir hier ein Atelier als Zufluchtsort 

für den oder jenen Freund gründen, der kein Geld hat, so kann uns kein 
Mensch vorwerfen, weder Dir noch mir, daß wir nur für uns allein lebten 

und Geld ausgäben. Um ein solches Atelier zu gründen, braucht man 
einen Betriebsfond; den habe ich aber in meinen unproduktiven Jahren 

verzehrt, und jetzt, wo ich zu produzieren anfange, werde ich ihn 
zurückzahlen. 

    Ich versichere Dir, für Dich wie für mich halte ich es für unerläßlich und 
übrigens auch für unser gutes Recht, daß wir immer einen oder ein paar 

Louis in der Tasche und einen gewissen Vorrat an Waren in der Hand 

haben. Aber meine Idee wäre, daß man schließlich ein Atelier gegründet 
und der Nachwelt hinterlassen hätte, in dem ein Nachfolger wohnen 

könnte. Ich weiß nicht, ob ich mich deutlich genug ausdrücke, aber mit 
anderen Worten: wir arbeiten an einer Kunst, an Unternehmungen, die 

nicht nur für unsere Zeit bleiben, sondern die auch nach uns von anderen 
fortgesetzt werden können. 

    Du tust das in Deinem Kunsthandel, das wird in Zukunft bestimmt 
Erfolg haben, auch wenn Du jetzt noch viel Ärger damit hast. Aber was 

mich angeht, so sehe ich voraus, daß andere Künstler die Farbe unter 
einer stärkeren Sonne und in einer japanischeren Klarheit sehen werden. 

    Wenn ich nun ein Atelier, ein Obdach am Eingang des Südens schaffe, 
so ist das gar nicht so dumm. Und gerade deshalb können wir in Ruhe 

arbeiten. Ach, wenn die andern sagen, es wäre zu weit weg von Paris 
usw., laß sie reden, um so schlimmer für sie. Warum hat der größte 

Kolorist von allen, Eugène Delacroix, es für unerläßlich gehalten, in den 

Süden und gar bis nach Afrika zu gehen? Offenbar weil man da – und 
nicht nur in Afrika, sondern schon von Arles ab – die schönen Gegensätze 

von Rot und Grün, von Blau und Orange, von Schwefelgelb und Lila von 
Natur aus findet. 

    Und alle wahren Koloristen müssen dahin kommen, daß sie zugeben: es 
gibt hier eine andere Farbenwelt als die des Nordens. Wenn Gauguin 

herkäme, so würde es ihm bestimmt hier gefallen; wenn er nicht 
herkommt, so deshalb, weil er das Erlebnis farbstärkerer Länder schon 

hinter sich hat; er würde immer unser Freund und im wesentlichen mit 
uns einig sein. 

    Und an seiner Stelle würde ein anderer kommen. 
    Wenn das, was man tut, einen Ausblick auf das Unendliche gewährt, 

wenn man sieht, daß die Arbeit ihre Daseinsberechtigung hat und sich 
weiter fortsetzt, arbeitet man mit mehr Ruhe und Freude. Das kannst Du 

nun mit doppeltem Grunde tun. 



    Du bist gut zu den Malern – weißt Du, je mehr ich darüber nachdenke, 
um so stärker fühle ich, daß es nichts gibt, was wirklich künstlerischer 

wäre, als die Menschen zu lieben. Darauf wirst Du mir antworten: da täte 

man ja gut daran, sich nicht mehr mit Kunst und Künstlern zu befassen. 
Das ist zunächst richtig, aber schließlich haben die Griechen und die 

Franzosen und die alten Holländer die Kunst bejaht, und wir sehen, wie 
nach schlimmen Dekadenzzeiten die Kunst immer wieder aufersteht, und 

ich glaube nicht, daß man darum tugendhafter wäre, weil man sowohl die 
Künstler wie auch ihre Kunst völlig ablehnte. Jetzt finde ich meine Bilder 

noch nicht gut genug als Ausgleich für die Vorteile, die ich durch Dich 
gehabt habe. Aber glaube mir, wenn sie eines Tages gut genug sind, so 

hast Du sie ebenso geschaffen wie ich, denn wir machen sie zu zweit. 
    Aber ich will nicht weiter davon reden, denn es wird Dir sonnenklar 

werden, wenn ich soweit bin, daß ich die Dinge etwas ernster betreibe. 
Augenblicklich habe ich eine neue Leinwand zu 30 in Händen, wieder ein 

Garten, oder richtiger ein Weg unter Platanen, mit grünem Rasen und 
schwarzem Tannengebüsch. 

    Es ist sehr gut, daß Du Farbe und Leinwand bestellt hast, denn das 

Wetter ist herrlich, herrlich. Mistral haben wir immer, aber es gibt ruhige 
Zwischenzeiten, und dann ist es wunderbar. 

    Wenn wir weniger Mistral hätten, so wäre die Gegend hier wirklich 
ebenso schön und ebenso günstig für die Kunst wie Japan. 

    Während ich Dir schreibe, kommt ein sehr guter Brief von Bernard; er 
denkt daran, diesen Winter nach Arles zu kommen, so eine plötzliche Idee 

von ihm; aber kann auch sein, Gauguin schickt ihn mir als Ersatz und 
bleibt selber lieber im Norden. Das werden wir bald erfahren, denn ich bin 

überzeugt, er schreibt Dir darüber. 
    Bernard spricht in seinem Brief mit großer Achtung und Zuneigung von 

Gauguin, und ich bin überzeugt, sie verstehen einander. Und bestimmt 
glaube ich, daß Gauguin für Bernard gut gewesen ist. 

    Ob nun Gauguin herkommt oder nicht, er wird immer ein Freund 
bleiben, und wenn er nicht jetzt kommt, so kommt er ein andermal. 

    Instinktiv fühle ich, daß Gauguin berechnend ist – er sieht sich auf den 

untersten Sprossen der sozialen Leiter und möchte sich wieder eine 
Stellung verschaffen durch Mittel, die bestimmt ehrlich, aber doch sehr 

diplomatisch sind. Gauguin ahnt wohl kaum, daß ich das alles 
durchschaue. Und vielleicht weiß er auch nicht, daß er vor allem Zeit 

gewinnen muß und daß er die jedenfalls durch uns gewinnt, wenn er 
schon nichts anderes gewönne. 

    Wenn er sich nun eines schönen Tages mit Laval oder Maurin aus Pont-
Aven davonmacht, ohne seine Schulden zu bezahlen, so wäre er meiner 

Ansicht nach im Recht, wie ein Tier, das man zum Äußersten treibt. Ich 
halte es nicht für klug, Bernard jetzt gleich hundertfünfzig Francs für ein 

Bild je Monat anzubieten, wie wir es Gauguin angeboten haben. Und ob 
Bernard, der offenbar ausführlich mit Gauguin über die ganze Sache 

gesprochen hat, nicht ein bißchen darauf rechnet, Gauguin zu ersetzen? 
    Ich glaube, wir müssen sehr fest und sehr entschieden in alledem sein. 

Und uns, ohne Gründe anzuführen, sehr deutlich äußern. 



    Ich kann Gauguin nicht unrecht geben – wenn er als 
BörsenspekulantA189 etwas im Handel riskieren will; aber ich würde da 

nicht mittun, ich bleibe tausendmal lieber mit Dir zusammen, ob Du nun 

bei den Goupils bist oder woanders. Und die neuen Kunsthändler sind 
meiner Ansicht nach, wie Du ja weißt, im großen und ganzen genau 

derselbe Schlag wie die früheren. 
    Im Prinzip, in der Theorie, bin ich für eine Vereinigung von Künstlern, 

die einander wechselseitig Leben und Arbeit sichern, aber ich bin 
gleichermaßen im Prinzip und in der Theorie gegen die Versuche, alte, 

schon bestehende Geschäftsunternehmen zu vernichten. Mögen sie ruhig 
verkümmern und eines natürlichen Todes sterben. Es ist reine Anmaßung, 

den Kunsthandel neu beleben zu wollen. Laßt euch nicht darauf ein, 
sichert euch gegenseitig die Existenz, lebt wie eine große Familie, als 

Brüder und Freunde, vortrefflich, selbst wenn es nicht immer glücken 
sollte – ich würde gern dazu gehören, aber nie würde ich bei einem 

wohlüberlegten Streich gegen andere Kunsthändler mitmachen. Ich 
drücke Dir herzlich die Hand, hoffentlich kommt es Dir nicht allzu 

ungelegen, daß ich Dich nochmal um Geld bitten muß. Aber ich wollte es 

nicht immer wieder hinausschieben, das Zuhauseschlafen. Und falls Du 
selber knapp dran bist, komme ich mit zwanzig Francs extra durch die 

Woche, aber es eilt. 
 

t. à t. Vincent 
 

Ich hebe alle Briefe von Bernard auf, sie sind manchmal wirklich 
interessant, Du kannst sie eines Tages lesen, es ist schon ein ganzer Stoß. 

    Diese Festigkeit, von der ich sprach, die Gauguin gegenüber nötig sei, 
das ist nur, weil wir uns schon geäußert hatten, als er mit seinem 

Feldzugsplan für Paris herausrückte. Du hast damals sehr gut 
geantwortet, ohne Dir etwas zu vergeben, jedoch auch ohne seine 

Eigenliebe zu verletzen. Und genau dasselbe könnte wieder nötig werden. 
    Heute werde ich wahrscheinlich mit Milliet zusammenkommen. Im 

voraus vielen Dank für die Japandrucke. 

 
[538a]A190 
 

Ich möchte glauben, der Brief, den Gauguin Dir geschrieben hat, stellt die 

Sache klar. 
    Ich finde es nicht sehr vertrauenerweckend von einem Künstler seines 

Ranges, daß er sagt: Sie müssen mir die Reise und meine Schulden 
bezahlen, wenn Sie wollen, daß ich komme, denn ich selber habe kein 

Geld. Doch andererseits müßte er in diesem Fall sehr großzügig mit seinen 
Bildern sein. Dann – aber man müßte eben das Geld haben – sähe ich 

nichts Übles an dem Geschäft. Doch diese Bilder, die sich eines Tages 
verkaufen werden, bringen vielleicht auf Jahre hinaus keine Zinsen ein von 

dem Geld, das sie kosten. Und schließlich, ein Bild, für das man heute 
vierhundert Francs zahlt und das man zehn Jahre später für tausend 

Francs verkauft, ist immer noch zu annehmbarem Preis verkauft, weil es 



dagelegen hat, ohne etwas einzubringen. Nun, das weißt Du ja besser als 
ich. 

    Ich würde mich nicht wundern, wenn Du allmählich wieder Freude am 

Kunsthandel fändest oder wenn Du Dich wenigstens mit der jetzigen Lage 
aussöhntest, sobald Du dahinterkommst, daß die Neuerer im Kunsthandel 

keine große Revolution zustande bringen. Du bist gut gegen die Künstler, 
schließlich stehst Du im Mittelpunkt des Kunsthandels, Du tust, was Du 

kannst, Du hast verdammt recht. Nur achte nach Möglichkeit auf Deine 
Gesundheit, und mache Dir keine Sorgen um nichts und wieder nichts. 

Das kommt von ganz alleine, wenn es kommen soll. 
    Nur das will ich noch einmal sagen: wenn Gauguin Dir und nur Dir seine 

Bilder in Verwahrung gäbe und ruhig seine Zeit abwartete, indem er hier 
mit mir arbeitet und uns die Vorschüsse mit seinen Bildern bezahlt, so 

wäre das eine Politik, die ich mehr respektieren würde als irgendeinen 
anderen Entschluß, den er fassen könnte. 

    Wenn Bernard hierherkommen wollte, so sollte das, scheint mir, nicht 
zu denselben Bedingungen sein wie bei Gauguin. 

    Wenn man zusammen lebte, so wäre das von Vorteil; nichts hindert 

Dich daran, wenn es sich ergibt, daß Du ihm dann und wann etwas 
abkaufst. Aber irgendeinen Vertrag mit ihm abschließen – nein; er ist zu 

unstet. 
    Wenn Gauguin nicht kommt, so wird er dennoch sein Ziel erreichen, 

aber nicht durch seine Projekte, sondern durch den wahren Wert seiner 
Bilder, vorausgesetzt daß er die nötige Zeit und das nötige Geld und die 

nötige Freiheit hat, welche zu malen – so steht es. Ich versichere Dir, ich 
wäre unter den gegebenen Umständen bestimmt kein besserer 

Kunsthändler als Du, das weißt Du ganz genau, und ich möchte Dir nur die 
besseren Bilder schicken. Darum bemühe ich mich und werde ich mich 

weiter bemühen. 
    Ich warte sehr darauf, daß ich mein Bild vom Garten wieder vornehmen 

kann. Es ist ein ungeheurer Vorteil, daß ich keinen Mangel an Leinwand 
und Farben leide, und es ist auch meine Pflicht, unablässig zu arbeiten. 

Wenn Gauguin käme, so würden wir, glaube ich, unsere Farben zu Hause 

selber machen, ich allein getraue mich nicht, denn ich fürchte, es würde 
mich entmutigen, wenn es nicht gleich auf der Stelle gelänge. Ich bin sehr 

gespannt, was sich Tanguy für seine Tuben bezahlen lassen wird. Hast Du 
in der Nummer des »Courrier français«A191, die Du mir schicktest, den 

Artikel »Die blaue Spur« gelesen? Sehr gut, und dabei fällt einem sofort 
die Segatori ein. Den Artikel wirst Du mit Vergnügen lesen. 

 
MEIN LIEBER THEO, [539] 

 
Heute morgen habe ich Dir schon ganz zeitig geschrieben, dann habe ich 

an dem Bild von einem sonnigen Garten weitergemalt. Dann habe ich es 
nach Hause getragen – und bin mit einer weißen Leinwand wieder 

losgezogen, und die ist auch fertig. Und jetzt habe ich Lust, Dir noch 
einmal zu schreiben. 



    Solche Möglichkeiten habe ich noch nie gehabt, die Natur hier ist 
außerordentlich, schön. Überall ist die Himmelskuppel von einem 

wunderbaren Blau, die Sonne strahlt ein blasses Schwefelgelb aus, und 

das ist wohltuend und reizvoll wie das Nebeneinander von Himmelblau 
und Gelb in den Bildern von Vermeer van Delft. So schön kann ich zwar 

nicht malen, aber ich versenke mich so tief hinein, daß ich mich 
gehenlasse, ohne an irgendwelche Regeln zu denken. 

    Jetzt habe ich drei Bilder von den Gärten gegenüber meinem Haus. 
Dann die beiden Cafés, dann die Sonnenblumen. Dann das Bildnis von ð 

Boch und das Selbstporträt. Dann die rote Sonne über der Fabrik und die 
Sandablader und die alte ð Mühle. Selbst wenn wir die anderen Studien 

beiseite lassen, siehst Du, daß etwas geschafft worden ist. Aber meine 
Farbe, meine Leinwand, mein Geldbeutel – alles ist heute bis aufs 

äußerste erschöpft. Das letzte Bild, mit den letzten Tuben auf der letzten 
Leinwand gemacht, ein Garten ganz natürlich grün, ist mit Grün im 

eigentlichen Sinne gemalt, nur mit Preußischblau und Chromgelb. Ich 
fühle mich allmählich wie ein ganz anderer Mensch als zu der Zeit, wo ich 

herkam; ich zweifle nicht mehr, ich zögere nicht mehr, eine Sache 

anzupacken, und das könnte noch zunehmen. Aber welch eine Natur! Es 
ist ein öffentlicher Garten, wo ich arbeite, ganz nah bei der Straße der 

guten kleinen Frauen, und Mourier zum Beispiel ging da fast nie hin, 
obwohl wir beinah täglich in diesen Gärten spazierengingen, aber auf der 

anderen Seite (es gibt hier drei). 
    Aber Du verstehst: gerade das macht die Gegend irgendwie 

boccaccioartig. 
    Auf dieser Seite des Gartens gibt es übrigens aus demselben Grunde 

der Keuschheit oder der Moral keinerlei blühende Sträucher wie etwa 
Oleander. Da gibt es gewöhnliche Platanen, starres Tannengebüsch, einen 

Trauerbaum und grünes Gras. Aber es ist so anheimelnd! Von Manet gibt 
es solche Gärten. 

    Solange Du sie ertragen kannst, diese Last all der Farbe, der Leinwand, 
des Geldes, das ich auszugeben gezwungen bin, schicke mir nur immer 

weiter! Denn die Sendung, die ich jetzt vorbereite, wird besser als die 

letzte, und ich glaube, wir werden daran verdienen statt zu verlieren. 
Jedenfalls, wenn es mir gelingt, ein Ganzes zu schaffen, das Bestand hat. 

Darum bemühe ich mich. 
    Ist es denn aber ganz ausgeschlossen, daß Thomas mir zwei- oder 

dreihundert Francs auf meine Studien hin borgt? Damit könnte ich mehr 
als tausend verdienen, denn ich kann es Dir gar nicht genug sagen, ich bin 

hingerissen, hingerissen von dem, was ich sehe! 
    Und da überkommt einen »herbstliches Sehnen«A192, eine 

Begeisterung, daß man gar nicht merkt, wie die Zeit vergeht. Gedenke 
des Tages, da das Fest vorbei ist, da die Winde des Winters wehen! 

    Heute habe ich bei der Arbeit viel an Bernard denken müssen. Sein 
Brief ist erfüllt von Verehrung für Gauguins Talent. Er schreibt, er halte 

ihn für einen so großen Künstler, daß er beinahe Angst vor ihm habe, und 
im Vergleich mit Gauguin findet er alles schlecht, was er, Bernard, selber 

macht. Und Du weißt ja, vorigen Winter suchte Bernard immerfort Händel 



mit Gauguin. Na, wie dem auch sei und was auch kommen möge, es ist 
sehr tröstlich, daß diese Künstler unsere Freunde sind und, wie ich hoffe, 

auch bleiben werden, ganz gleich, wie das Geschäftliche ausgehen wird. 

Ich habe soviel Freude an dem Haus, an der Arbeit, daß ich noch immer 
zu hoffen wage, diese Freuden bleiben nicht für mich allein, sondern Du 

wirst sie mit mir teilen und auch Glück und Erfolg haben. 
    Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel über Dante, Petrarca, Boccaccio, 

Giotto, Botticelli gelesen; mein Gott, was für Eindruck haben mir die Briefe 
dieser Menschen gemacht. 

    Petrarca hat hier ganz in der Nähe gelebt, in Avignon, und ich sehe 
dieselben Zypressen und Oleander wie er. 

    Ich habe versucht, etwas davon in einem der Gartenbilder 
auszudrücken, das sehr pastos gemalt ist, zitronengelb und zitronengrün. 

Giotto hat mich am meisten bewegt – immer krank und immer voll Güte 
und glühendem Eifer, als lebte er schon in einer anderen Welt. 

    Giotto ist überhaupt außerordentlich, ich kann mich besser in ihn 
einfühlen als in die Dichter: Dante, Petrarca, Boccaccio. Es kommt mir 

immer vor, als sei die Dichtkunst schrecklicher als die Malerei, obwohl die 

Malerei viel mehr Schmutz und Schmiererei mit sich bringt. Aber 
schließlich sagt der Maler nichts, er schweigt, und das ist mir lieber. Mein 

lieber Theo, wenn Du die Zypressen, die Oleander, die Sonne hier gesehen 
haben wirst – und dieser Tag wird kommen, da kannst Du ganz ruhig sein 

–, dann wirst Du noch öfter an die schönen Puvis de Chavannes denken, 
»Mildes Land«, und so viele andere. Neben der Tartarin-Seite und der 

Daumier-Seite dieses drolligen Landes, wo die guten Leute mit dem 
Akzent reden, den Du ja kennst, gibt es schon soviel Griechisches, es gibt 

die Venus von Arles wie die von Lesbos, und diese Jugend spürt man noch 
trotz allem. 

    Ich zweifle nicht im geringsten daran, daß auch Du eines Tages den 
Süden kennenlernen wirst. Vielleicht besuchst Du Claude Monet, wenn er 

in Antibes ist, oder Du findest sonst irgendeine Gelegenheit. 
    Wenn der Mistral weht, ist das hier freilich alles andere als ein »mildes 

Land«, denn der Mistral ist sehr aufreizend. Aber wie wird man dafür 

entschädigt, wenn ein windstiller Tag ist! Welche Leuchtkraft der Farben, 
welch reine Luft, welch stille Beschwingtheit! 

    Morgen werde ich zeichnen, bis die Farben kommen. Aber ich habe 
beschlossen, keine Bilder mehr mit Kohle vorzuzeichnen, das führt zu 

nichts, man muß auch an die Zeichnung mit Farbe herangehen, wenn man 
gut zeichnen will. 

    Ach – die Ausstellung bei der »Revue Indépendante« – na schön, aber 
ein für allemal: wir sind zu gute Raucher, als daß wir die Zigarre mit dem 

verkehrten Ende in den MundA193 steckten. 
    Wir werden versuchen müssen zu verkaufen, damit wir eben die 

verkauften Sachen noch einmal besser machen. Das kommt daher, daß 
wir so ein miserables Handwerk betreiben, aber wir wollen ja etwas 

anderes als Freude der Straße, die Leid im Hause ist. 
    Heute nachmittag hatte ich ein sehr gewähltes Publikum ... vier oder 

fünf Zuhälter und ein Dutzend Straßenjungen, die es besonders 



interessant fanden, wie die Farbe aus den Tuben herauskam. Nun, dieses 
Publikum – das ist der Ruhm; nur bin ich fest entschlossen, mich über 

Ruhm und Ehrgeiz ebenso lustig zu machen wie über diese Strolche und 

Straßenjungen vom Rhône-Ufer und aus den Vorstadtstraßen von Arles. 
    Heute war ich bei Milliet, er kommt aber erst morgen zurück, er hat 

seine Reise um vier Tage verlängert. 
    Ich wünschte, Bernard machte seinen Militärdienst in Afrika ab, denn 

dort würde er schöne Sachen machen; ich weiß noch nicht, was ich ihm 
sagen soll. Er hat geschrieben, er wolle sein Porträt gegen eine Studie von 

mir tauschen. 
    Aber er hat auch geschrieben, er wage nicht, Gauguin zu malen, wie ich 

ihn gebeten hatte, weil er Gauguin gegenüber zu schüchtern sei. Bernard 
ist im Grunde so ein großartiger Kerl! Manchmal ist er verrückt und böse, 

aber ich bin der letzte, der ihm das zum Vorwurf machen dürfte, denn ich 
weiß selber nur zu gut, was nervöse Überreiztheit ist, und ich weiß, daß er 

sie mir auch nicht vorwerfen würde. Wenn er nach Afrika zu Milliet ginge, 
würde sich Milliet bestimmt mit ihm anfreunden, denn Milliet ist als Freund 

sehr treu, und die Liebe betreibt er mit derartiger Leichtigkeit, daß er sie 

beinah verachtet. 
    Was macht Seurat? Ich würde es nicht wagen, ihm die bereits 

geschickten Studien zu zeigen, aber die von den Sonnenblumen und den 
Cafés und den Gärten – daß er die sähe, hätte ich gern; ich denke oft über 

sein SystemA194 nach, jedenfalls werde ich es ganz und gar nicht 
befolgen, doch er ist ein echter KoloristA195, und dasselbe gilt für Signac, 

aber in anderer Hinsicht; die Pointillisten haben etwas Neues gefunden, 
und ich liebe sie trotz allem sehr. 

    Ich aber – das sage ich offen – komme eher auf das zurück, was ich 
vor meinem Pariser Aufenthalt gesucht habe; ich weiß nicht, ob schon vor 

mir jemand von suggestiver Farbe gesprochen hat, aber Delacroix und 
Monticelli, selbst wenn sie nicht davon geredet haben, haben sie gemacht. 

    Ich bin noch der gleiche, der ich in Nuenen war, als ich einen 
vergeblichen Anlauf nahm, Musik zu lernen; schon damals fühlte ich 

starke Beziehungen zwischen unserer Farbe und der Musik Wagners. 

    Nun sehe ich zwar im Impressionismus die Auferstehung von Eugène 
Delacroix, aber da die Interpretationen nicht nur voneinander abweichen, 

sondern sich auch nicht recht miteinander vereinbaren lassen, so wird es 
wohl noch nicht der Impressionismus sein, der die Doktrin formuliert. 

    Deshalb bleibe ich für meine Person bei den Impressionisten, weil das 
nichts besagt und zu nichts verpflichtet, und ich brauche mich als 

Zugehöriger nicht festzulegen. Mein Gott, im Leben muß man sich dumm 
stellen, ich verlange Zeit, um zu lernen, und Du – verlangst Du etwas 

anderes? Aber ich glaube, es geht Dir wie mir, Du möchtest die nötige 
Ruhe haben, um unbefangen lernen zu können. 

    Und ich fürchte so sehr, sie Dir durch meine ewigen Geldforderungen zu 
nehmen. 

    Und doch rechne ich so sehr – erst heute fand ich, daß ich auf zehn 
Meter Leinwand alle Farben ganz genau berechnet hatte bis auf eine – das 

Grundgelb. Wenn alle meine Farben zur gleichen Zeit aufgebraucht sind, 



ist das nicht ein Beweis, daß ich die Farbverhältnisse mit 
schlafwandlerischer Sicherheit fühle? Es ist wie mit dem Zeichnen: ich 

messe fast gar nicht, und darin bin ich das gerade Gegenteil von 

CormonA196 – der sagt, wenn er nicht messen würde, würde er zeichnen 
wie ein Schwein. 

    Ich glaube, Du hast trotz allem gut daran getan, so viele Keilrahmen zu 
kaufen, denn man braucht eine gewisse Anzahl, damit die Leinwände 

ordentlich trocken werden, sonst halten sie nicht; ich selber habe auch 
einen ganzen Haufen hier. 

    Aber Du darfst Dich nicht scheuen, sie von den Keilrahmen 
runterzunehmen, sonst nimmt Dir das Zeug zuviel Platz weg. 

    Für Keilrahmen zu 30, 25, 20 bezahle ich hier 4 Francs 50 und für die 
zu 15, 12, 10 einen Franc, wenn ich sie mir vom Tischler machen lasse. 

    Tischlerarbeiten sind hier sehr teuer; Tanguy müßte sie zu diesem Preis 
auch liefern können. 

    Für die Leinwand zu 30 bin ich auf der Suche nach einem Rahmen in 
leichtem Nußbaum zu fünf Francs, und ich glaube, ich finde auch einen. 

Der schwere Eichenrahmen für das Porträt zu 10 kostet mich auch fünf 

Francs. 
    Ich habe noch fünf Keilrahmen zu 30 für die neue Leinwand bestellen 

müssen; sie sind bereits fertig, und ich muß sie nehmen. Daraus siehst 
Du, daß ich in diesem Zeitpunkt der Arbeit nicht ganz ohne Geld sein 

kann. Es ist ein Trost, daß wir immer auf der festen Erde bleiben und nicht 
Hirngespinsten nachjagen, sondern nur zu schaffen suchen. Und da kann 

es nicht schlecht ausgehen. 
    Ich hoffe, so wird es auch bleiben, und wenn ich mich 

unglücklicherweise genötigt sehe, meine Farbe und meine Leinwand und 
mein Geld aufzubrauchen, so kannst Du sicher sein, daß uns das 

jedenfalls nicht ruinieren kann. 
    Selbst wenn auch Du Deinen Geldbeutel und was drin ist aufbrauchst, 

so ist das gewiß schlimm – aber sage mir ruhig: es ist nichts mehr da, so 
wird immer noch etwas da sein, weil ich was damit gemacht habe. 

    Aber Du wirst mir mit Recht entgegnen: »Und unterdessen?« 

Unterdessen werde ich zeichnen; es ist viel bequemer, nur zu zeichnen als 
zu malen. Ich drücke Dir herzlich die Hand. Was für Tage sind das jetzt – 

nicht wegen der Geschehnisse, sondern ich fühle so stark, daß wir, Du und 
ich, nicht zur Dekadenz gehören und nicht zu denen, die fertig sind, und 

daß es auch nie dahin kommen wird. 
    Aber Du weißt – ich widerspreche den Kritikern nicht, die sagen 

werden, meine Bilder seien nicht – fertig. Ich drücke Dir die Hand, und auf 
bald. 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO, [540] 

 
Vielen Dank für Deinen Brief und den Hundertfrancsschein, der darin lag. 

Auch ist Milliet heute früh hiergewesen und hat mir das Paket mit den 



Japandrucken und dem andern gebracht. Besonders gefällt mir das 
Konzertcafé auf zwei Blättern mit einer Reihe violetter Musikerinnen gegen 

eine hellgelbe Wand; dieses Blatt kannte ich noch nicht, und auch sonst 

sind mehrere mir bisher unbekannte dabei; das eine, ein Frauenkopf, muß 
aus einer guten Schule sein. 

    Jetzt habe ich auch einen Waschtisch gekauft und alles Nötige, und 
mein eigenes kleines Zimmer ist fertig eingerichtet. Für das andere, in 

dem Gauguin oder ein anderer Gast schlafen soll, brauche ich noch einen 
Waschtisch und eine Kommode, und für unten noch einen großen Ofen 

und einen Schrank. Das alles eilt nicht, und ich sehe schon, daß ich bald 
genug habe, um für lange Zeit gesichert zu sein. 

    Du glaubst gar nicht, wie mich das beruhigt; ich möchte so 
leidenschaftlich gern ein Künstlerhaus schaffen, aber eins für die 

praktische Arbeit, nicht das übliche Atelier voller Krimskrams. 
    Ich denke auch daran, zwei Oleander in Kübeln vor die Tür zu stellen. 

Nun, wahrscheinlich geben wir für dieses Atelier mehrere Hundert Francs 
weniger aus als zum Beispiel Russell Tausende ausgibt. Und selbst wenn 

ich die Wahl zwischen beiden hätte, würde ich die Methode mit einigen 

Hundert Francs vorziehen, wenn nur jedes Möbel solid und groß ist. 
    Und doch wird das Gastzimmer wie ein Damenzimmer werden, und 

wenn es erst mal fertig ist, wirst Du sehen, daß es keine Zufallsschöpfung 
ist, sondern eine Arbeit, die so gewollt und beabsichtigt ist. 

    Der Text des Japanwerkes von Bing ist ein wenig trocken und läßt 
einiges zu wünschen übrig; er sagt, es gäbe da eine große und typische 

Kunst, aber wenn er ein paar Brocken darüber zum besten gibt, läßt er 
einem das Wesen dieser Kunst nicht recht fühlbar werden. Hast Du schon 

»Madame Chrysanthème« gelesen? 
    Das Haus gibt mir deshalb soviel Ruhe, weil ich fühle, daß ich von jetzt 

an im Hinblick auf die Zukunft arbeite und daß nach mir ein anderer Maler 
eine Sache vorfinden wird, die in Gang ist. Ich brauche Zeit, aber ich bin 

wie besessen von dem Gedanken, einen Bildschmuck für das Haus zu 
machen, der das Geld wert ist, das ich in meinen unproduktiven Jahren 

ausgegeben habe. 

    Mutters BildA197 hat mir viel Freude gemacht, denn man sieht daran, 
daß es ihr gut geht und daß sie einen noch sehr lebendigen Ausdruck hat. 

Nur mag ich es gar nicht als wirkliches Ebenbild; ich habe gerade mein 
Selbstporträt gemalt, das dieselbe Aschenfarbe hat, und wofern man uns 

nicht mit Farbe malt, gibt man nur eine wenig sprechende Vorstellung von 
uns. Gerade weil ich mir so schreckliche Mühe gegeben hatte, diese 

Aschentöne und grauen Rosas herauszukriegen, kann ich keinen 
Geschmack an dem schwarzen Abbild finden. Wäre »Germinie 

Lacerteux«A198 Germinie Lacerteux ohne die Farbe? Offensichtlich nicht. 
Wie gern hätte ich Porträts in unserer Familie gemalt! 

    Zum zweiten Mal habe ich eine Studie, Christus mit dem Engel auf dem 
Ölberg, abgekratzt. 

    Weil ich hier richtige Ölbäume vor Augen habe; aber ich kann oder 
vielmehr will nicht mehr ohne Modelle malen, doch habe ich das farbig im 

Kopf, die Sternennacht, die Gestalt Christi blau, die allerstärksten Blaus, 



und der Engel ein gebrochenes Zitronengelb. Und alle Violetts, vom 
blutroten Purpur bis zur Aschenfarbe der Landschaft. 

    Ich habe fünf Keilrahmen zu 30 gekauft, also ich habe noch allerlei 

Absichten. Die Bilder, die ich hierbehalte, will ich in Eiche und in Nußbaum 
rahmen lassen. 

    Ich werde Zeit brauchen, aber später wirst Du es ja sehen. Hoffentlich 
berichtest Du mir Näheres über Deinen Besuch bei Maurin. Die Zeichnung 

mit den beiden Frauen im Eisenbahnwagen gefällt mir ungeheuer. 
    Auch wenn es noch eine Weile dauern sollte, bis jemand zu mir zöge, 

so würde ich doch dabei bleiben, daß es so, wie wir es gemacht haben, 
nötig war und in Zukunft nützlich sein wird. Die Kunst, mit der wir uns 

befassen, hat noch eine lange Zukunft vor sich, und deshalb müssen wir 
uns voll Ruhe darauf einrichten und dürfen nicht leben wie die 

Dekadenten. Hier führe ich immer mehr das Dasein eines japanischen 
Malers, der mitten in der Natur als Kleinbürger lebt. Du fühlst wohl, das ist 

nicht so trübselig wie die Dekadenten. Wenn ich alt genug werde, dann 
werde ich vielleicht mal so was Ähnliches wie der Vater Tanguy. 

    Nun, von unserer persönlichen Zukunft wissen wir nichts, aber daß der 

Impressionismus von Dauer sein wird, das fühlen wir. Auf bald, und 
vielen, vielen Dank für all Deine Freundlichkeiten. Ich glaube, ich hänge 

die Japandrucke unten ins Atelier. Mit einem Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

 
MEIN LIEBER THEO, [541] 

 
Ich weiß wohl, daß ich Dir schon gestern geschrieben habe, aber der Tag 

war noch so schön. Mein großer Kummer ist, daß Du nicht sehen kannst, 
was ich hier sehe. 

    Seit sieben Uhr früh habe ich vor etwas gar nicht besonders 
Großartigem gesessen, vor einem in Kugelform geschnittenen Zedern- 

oder Zypressenbusch, der mitten im Gras steht. Du kennst ihn schon, 

diesen Kugelbusch, denn Du hast ja schon eine Studie von dem Garten. 
Beiliegend übrigens eine Skizze meines ð Bildes, wieder eins zu 30. 

    Der Busch ist grün, mit ein bißchen Bronze und verschiedenen anderen 
Tönen. 

    Das Gras ist sehr, sehr grün, Veroneser Grün mit Zitronengelb, der 
Himmel ist sehr, sehr blau. 

    Die Buschreihe im Vordergrund sind lauter Oleander, wahre Wüstlinge, 
die verdammten Pflanzen blühen wie verrückt, als wollten sie sich die 

Rückenmarksschwindsucht holen. Sie sind überladen mit frischen Blüten 
und auch massenhaft mit verwelkten, auch ihr Laub erneuert sich durch 

kräftige neue Triebe, sie scheinen unerschöpflich. 
    Darüber erhebt sich eine ganz schwarze, düstere Zypresse, ein paar 

bunte Figürchen ergehen sich auf einem rosa Pfad. 
    Das ergibt das Gegenstück zu einem zweiten Bild zu 30 vom gleichen 

Ort, nur von einem ganz anderen Standpunkt aus – da ist der ganze 



Garten in sehr verschiedenen Grüns getönt, unter einem Himmel von 
blassem Zitronengelb. 

    Aber ist es nicht wahr, hat dieser Garten nicht etwas Merkwürdiges an 

sich, kann man sich nicht gut vorstellen, wie die Renaissance-Dichter, 
Dante, Petrarca, Boccaccio, sich zwischen den Büschen auf dem 

blumenübersäten Rasen ergehen? Ein paar Bäume habe ich freilich 
weggelassen, aber was ich in der Komposition beibehalten habe, ist in 

Wirklichkeit genauso. Nur hat man den Garten mit allerhand Gebüschen 
überladen, die nicht zum Stil passen. 

    Um diesen wahreren, wesentlicheren Charakter herauszufinden, male 
ich dieselbe Stelle schon zum dritten Mal. Das ist übrigens der Garten 

gerade vor meinem Haus. Aber dieser Gartenwinkel ist ein gutes Beispiel 
für das, was ich Dir sagte: um den wirklichen Charakter der Dinge hier zu 

erfassen, muß man sie sehr lange anschauen und sehr oft malen. Denn 
vielleicht siehst Du aus der Skizze weiter nichts, als daß die Linie jetzt 

einfach ist. 
    Dieses Bild ist wieder sehr pastos wie sein Gegenstück mit dem gelben 

Himmel. Morgen hoffe ich wieder mit Milliet zu arbeiten. 

    Auch heute habe ich von früh um sieben bis abends um sechs 
gearbeitet, ohne mich vom Fleck zu rühren, außer daß ich in zwei Schritt 

Entfernung ein paar Bissen gegessen habe. Deshalb geht die Arbeit so 
schnell. 

    Aber was wirst Du dazu sagen, wie wird es mir selbst in einiger Zeit 
vorkommen? 

    Ich habe jetzt der Arbeit gegenüber die Hellsichtigkeit oder die 
Blindheit eines Verliebten, denn diese Farbenwelt ist für mich etwas ganz 

Neues und erregt mich ungeheuer. 
    Von Müdigkeit keine Spur, sogar noch heute nacht würde ich ein 

weiteres Bild machen und auch fertigbringen. 
    Glaub mir, ganz eilig brauche ich 

 
          6 große Tuben Chromgelb, 1 Zitrone 

          6 große Tuben Veroneser Grün 

          3 große Tuben Preußischblau 
        10 große Tuben Zinkweiß 

        (große Tube wie das Zink- und Silberweiß) 
 

Das ist dann von der gestrigen Bestellung abzuziehen. 
    Ebenso fünf Meter Leinwand. 

    Ich weiß nicht, wie es kommt, ich fühle mich hellsichtig, und ich will so 
viele Bilder wie irgend möglich malen, um meine Stellung zu wahren, denn 

die andern machen ja auch große Anstrengungen für das Jahr 89. Seurat 
hat mit zweien oder dreien seiner riesigen Bilder genug, um allein eine 

Ausstellung zu bestreiten. Signac ist ein guter Arbeiter und hat auch 
etwas, Gauguin und Guillaumin ebenfalls. Also möchte ich um diese Zeit 

auch gern die zusammenhängende Studienreihe haben, ob wir sie nun 
ausstellen oder nicht: die Ausschmückung. 



    Damit wären wir ganz und gar originell, denn die anderen können uns 
nicht anmaßend finden, wenn wir weiter nichts haben. 

    Aber verlaß Dich drauf, ich werde versuchen, Stil hineinzukriegen. 

    Milliet war heute einverstanden mit dem, was ich gemacht hatte: 
»Gepflügtes Feld«; meistens gefällt ihm nicht, was ich mache, aber weil 

die Erdschollen mild in der Farbe sind wie ein Paar Holzschuhe, war er 
diesmal nicht so entsetzt, und dazu der vergißmeinnichtblaue Himmel mit 

weißen Wolkenflocken. Wenn er nur besser Modell säße, da wäre ich froh, 
und es käme ein besseres Porträt zustande, als ich jetzt machen kann, 

denn der Vorwurf ist schön: sein Gesicht mit der blassen, matten 
Hautfarbe, das rote Käppi gegen einen smaragdgrünen Hintergrund. Ach, 

wie sehr wünschte ich, Du sähest alles, was ich jetzt hier sehe! Vor soviel 
schönen Dingen muß ich mich einfach gehenlassen. Vor allem, weil ich 

fühle, es wird ein wenig besser werden als die letzte Sendung, aber die 
letzte Sendung waren Studien, die es mir ermöglicht haben, daß ich in den 

Tagen jetzt, wo wir keinen Wind haben, so sicher drauflos malen kann. 
Warum nur will mir unser guter Vater Thomas nichts auf meine Studien 

hin borgen? Das ist nicht schön von ihm, und ich hoffe, er tut es doch 

noch. Ich fürchte, Dich übermäßig zu belasten, und doch würde ich gern 
für zweihundert Francs Farben und Leinwand und Pinsel bestellen. Nicht 

für andere Sachen, nur dafür. Der ganze Herbst kann schön sein, und 
wenn ich alle zwei, drei Tage ein Bild zu 30 herunterhaue, würde ich 

mehrere Tausendfrancsscheine verdienen. Noch habe ich meine 
gesammelte Kraft, die nichts weiter will, als sich in der Arbeit 

verbrauchen. Aber zunächst werde ich unglücklicherweise eine Menge 
Farben verbrauchen, und da hätte man Thomas nötig. 

    Wenn ich weiter so arbeite wie in den Tagen jetzt, so wird mein Atelier 
ganz voll von recht anständigen Studien wie bei Guillaumin. Sicher hat 

Guillaumin schöne neue Sachen, das bezweifle ich nicht, und ich würde sie 
gern sehen. Die jetzigen Studien sind wirklich aus einem einzigen 

Farbenguß. Der Pinselstrich ist nicht sehr geteilt, und die Töne sind oft 
gebrochenA199, und unwillkürlich muß ich ganz einfach dick auftragen à 

la Monticelli. Manchmal glaube ich wirklich, die Arbeit dieses Mannes 

fortzusetzen, aber Liebespaare wie er habe ich noch keine gemacht. 
    Es ist auch nicht wahrscheinlich, daß ich welche machen werde, ehe ich 

einige ernsthafte Studien nach der Natur gemacht habe. Aber das hat 
keine Eile, jetzt bin ich fest entschlossen, hart zu arbeiten, bis ich mich 

durchgewürgt habe. Wenn dieser Brief noch abgehen soll, muß ich mich 
beeilen. 

    Hast Du was von Gauguin gehört? Ich erwarte jeden Augenblick einen 
Brief von Bernard, der wahrscheinlich den Skizzen folgen wird. 

    Sicher hat Gauguin irgendeinen anderen Plan im Kopf, das spüre ich 
schon seit Wochen und Monaten. – Das steht ihm gewiß durchaus frei. Die 

Einsamkeit stört mich vorläufig nicht, und später wird man schon 
Gesellschaft finden, vielleicht mehr, als einem lieb ist. 

    Ich glaube aber, man sollte zu Gauguin nichts Unangenehmes sagen, 
wenn er seine Meinung ändern würde, und die Sache von der guten Seite 

nehmen. Daß er sich mit Laval zusammentut, ist nur recht und billig, denn 



Laval ist sein Schüler, und sie haben schon gemeinsam gewirtschaftet. 
Notfalls könnten sie meinetwegen alle beide herkommen, man würde sie 

schon unterbringen. 

    Wenn ich vorher gewußt hätte, daß Gauguin nicht kommt, so hätte ich 
trotzdem zwei Betten haben wollen für den Fall, daß ich jemanden zu 

beherbergen hätte. Also er ist ganz gewiß völlig frei. Es wird immer Leute 
geben, die den Süden sehen möchten. Was hat Vignon gemacht? Nun, 

wenn alles gut weitergeht, werden sicher alle große Fortschritte machen, 
und ich auch. Wenn Du auch diese schönen Tage nicht an Ort und Stelle 

sehen kannst, so wirst Du immerhin die Bilder davon sehen. Und ich suche 
sie besser zu machen als die anderen. Einen Händedruck und 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO,A200 [541a] 

 
Ich habe Dir sehr zu danken für die Leinwand- und Farbensendung von 

Tasset, die gut hier angekommen ist, und diesmal in Postpaketen. 

    In meinem letzten Brief hatte ich Dir schon geschrieben, daß der Herbst 
sich mit Regen und schlechtem Wetter bemerkbar gemacht hat. Das kam 

mir recht ungelegen, aber trotzdem habe ich in den sonnigen 
Zwischenzeiten ein Bild zu 30 beendet, das gepflügte Felder darstellt1. 

    Ein blauer Himmel mit weißen Wolken. 
    Ein weites aschlila Gelände, unzählige Furchen und Schollen, der 

Horizont blaue Hügel und grünes Gebüsch mit kleinen Häusern mit orange 
Ziegeldächern. 

    Das ist wieder eins, das lange zum Trocknen brauchen wird; mit pastos 
gemalten Bildern muß man es wie mit stärkerem Wein machen, das muß 

in der Kufe stehenbleiben. Ich habe auch einen Rahmen aus Fichtenholz 
dafür bestellt. 

    Solange es Herbst ist, werde ich nicht Hände und Leinwand und Farben 
genug haben, um alles zu malen, was ich an Schönem sehe. Ich arbeite 

auch an ð Milliets Porträt, aber er steht schlecht Modell, oder es kann auch 

an mir liegen, was ich aber eigentlich nicht glaube, denn ich brauchte ein 
paar Studien von ihm nur allzu nötig, weil er ein schöner Kerl ist, 

ungezwungen, mit einem nachlässigen Freimut im Auftreten, und er wäre 
ganz mein Fall für ein Bild mit einem Liebespaar. 

    Ich habe ihm schon eine Studie für seine Mühe versprochen, aber er 
kann eben nicht stillhalten. Außerdem hat er keine Zeit, denn er muß 

zärtlichen Abschied nehmen von all den Schnepfen und Strichvögeln im 
Arleser Schnepfensumpf, jetzt wo, wie er sagt, sein Schwengel wieder in 

Garnison muß. 
    Ich habe gar nichts dagegen, es ärgert mich nur, daß er beim 

Modellstehen eine nervöse Unruhe in den Beinen hat. Er ist ein guter 
Junge, aber er ist erst fünfundzwanzig, du lieber Gott, zehn Jahre jünger 

als ich, und in zehn Jahren wird er, fürchte ich, wenn er es weiter so 
treibt, nicht mehr hochkommen und – nach Ziem – sich friedlich und brav 

zu den Ehrgeizigen gesellen. 



    Es sollte mich nicht wundern, wenn es ihm im Grunde ärgerlich wäre, 
daß er weggehen muß, und vielleicht gibt er mehr Geld aus, als er hat, 

und muß aus diesem Grunde wieder nach Afrika zurück. Ich habe ihm nur 

einen einzigen ernsten Vorwurf zu machen: daß er »Der Abbé Constantin« 
von Herrn Georges Ohnet schön findet, und ich habe ihm gesagt, er täte 

tausendmal besser daran, »Bel ami« von Guy de Maupassant zu lesen. 
Was sagt jetzt der Vater Tanguy zu der grob geriebenen Farbe? 

    Ich muß Dir leider gestehen, daß ich noch fünf oder sogar zehn Meter 
Leinwand brauche. 

    Und überdies noch folgendes: 
 

          3 große Tuben, wie das Silberweiß und das 
             Zinkweiß, Preußischblau 

          6 große Tuben, wie das Chrom I, Zitronengelb 
          6 große Tuben, wie das Chrom II 

          2 große Tuben, wie das Chrom III 
          6 große Tuben, wie das Veroneser Grün 

        und 6 mittelgroße Tuben Geraniumlack 

        12 Zinkweiß, große Tuben 
        12 Silberweiß 

 
Das steht annähernd im Verhältnis zu der Leinwand. 

    Da ich gerade die Sendung mit Leinwand und Farben erhalten habe, ist 
es natürlich nicht sehr eilig, aber es ist nur das Minimum von dem, was 

ich meiner Berechnung nach im Herbst und während des Laubfalls nötig 
habe, der sicher erstaunlich sein wird und, wie Du weißt, nur eine Woche 

lang dauert. Ich bin überzeugt, daß ich dann gut und schnell arbeiten 
kann, und ich möchte nicht, daß ich um diese Zeit ohne Gelb und ohne 

Blau dasitze. 
    Ich kann, falls Du knapp dran sein solltest, auch ganz gut ohne die 

teuren Blaus und das Karmin auskommen. Eine Tube Preußischblau ist so 
ausgiebig wie sechs Ultramarin oder Kobalt und kostet den dritten Teil. 

    Nun verschießt es zwar mehr oder weniger, aber wenn ich Zinkweiß 

verwende und wenn ich es unvermischt verwende, kann ich zur Not ohne 
das übrige auskommen. 

    Delacroix schwor auf dieses gemeine Blau und hat es häufig verwendet. 
    Ich unterrichte Dich also im voraus von diesem Stand der Dinge, 

obwohl bis zu dem berühmten Laubfall noch beträchtlich viel Zeit 
vergehen wird. 

    Ich muß wie ein Maultiergespann arbeiten, solange der Herbst dauert, 
wenn ich wieder einbringen will, was uns die Hauseinrichtung gekostet 

hatA201. 
 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

 



 
MEIN LIEBER THEO, [542] 

 

Mit dem schönen Wetter der letzten Tage ist es aus, und statt dessen gibt 
es Schmutz und Regen, doch ehe der Winter kommt, wird es noch einmal 

schön. Aber man wird es ausnützen müssen, denn die schönen Tage sind 
kurz. Besonders fürs Malen. Diesen Winter möchte ich viel zeichnen. Käme 

ich nur so weit, daß ich Figuren aus dem Kopf zeichnen könnte, dann 
hätte ich immer etwas zu tun. Aber nimm eine Figur von irgendeinem der 

geschicktesten Künstler, die direkt nach dem Leben skizzieren, Hokusai, 
Daumier – für mich ist diese Figur niemals das, was die nach Modell 

gemalte Figur dieser selben Meister oder anderer Meisterporträtisten 
wäre. 

    Nun, wenn uns leider das Modell und besonders das intelligente Modell 
immer nur zu sehr fehlt, so darf man deshalb doch nicht verzweifeln oder 

den Kampf aufgeben. 
    Ich habe im Atelier alle Japandrucke und die Daumiers und die 

Delacroix' und den Géricault aufgehängt. Solltest Du die »Pietà«A202 von 

Delacroix oder den Géricault wieder mal aufstöbern, so nimm bitte so viele 
davon, wie Du nur kannst. 

    Was ich noch furchtbar gern im Atelier hätte, das sind Millets 
»Feldarbeiten« und Lerats Radierung nach seinem »Sämann«, die bei 

Durand Ruel zu 1 Franc 25 zu haben ist. Und schließlich noch die kleine 
Radierung von Jacquemart nach Meissonier, »Der Leser« – ein Meissonier, 

den ich immer wundervoll gefunden habe. Ich kann nun mal nicht anders, 
ich liebe die Meissoniers. 

    In der »Revue des deux mondes«A203 lese ich einen Artikel über 
Tolstoi; wie es scheint, beschäftigt sich Tolstoi eingehend mit der Religion 

seines Volkes, wie George Eliot in England. 
    Es muß ein religiöses Buch von Tolstoi geben, ich glaube, es heißt 

»Meine Religion«A204, das muß sehr schön sein. Darin sucht er, wie ich 
diesem Artikel entnehme, was in der Religion Christi ewig wahr bleiben 

wird und was allen Religionen gemeinsam ist. Es scheint, er läßt die 

Auferstehung des Fleisches nicht gelten und nicht einmal die Auferstehung 
der Seele, sondern sagt wie die Nihilisten: nach dem Tode kommt nichts 

weiter, aber wenn auch der Mensch tot ist, völlig tot, so lebt doch die 
Menschheit weiter. 

    Da ich das Buch nicht selbst gelesen habe, kann ich nicht genau sagen, 
wie er die Sache auffaßt, aber seine Religion kann wohl nicht grausam 

sein und unsere Leiden vermehren, sie muß im Gegenteil sehr trostreich 
sein und Gelassenheit, Aktivität und Lebensmut einflößen und vieles mehr. 

    In den Reproduktionen von Bing finde ich die Zeichnung von dem 
Grashalm und die Nelken und den Hokusai ganz wundervoll. 

    Aber was man auch sage, für mich sind die gewöhnlicheren, mit flachen 
Tönen kolorierten Japandrucke aus demselben Grunde wie Rubens und 

Veronese schön. Ich weiß sehr wohl, daß das keine primitive Kunst ist. 
Aber weil die Primitiven wunderbar sind, so ist das für mich noch längst 



kein Grund zu sagen, wie es jetzt üblich wird, »wenn ich in den Louvre 
gehe, komme ich nicht weiter als bis zu den Primitiven«. 

    Wenn man zu einem ernsthaften Liebhaber von Japandrucken, zu Levy 

selbst, sagen würde: »Monsieur, ich kann einfach nicht anders, ich finde 
diese Japandrucke zu fünf Sous wundervoll«, so ist es mehr als 

wahrscheinlich, daß der andere ziemlich entsetzt ist und meine 
Unwissenheit und meinen schlechten Geschmack bemitleidet. Ganz 

genauso, wie es seinerzeit schlechter Geschmack war, Rubens, Jordaens, 
Veronese zu lieben. 

    Ich glaube, am Ende werde ich mich im Haus gar nicht mehr einsam 
fühlen, und an den Schlechtwettertagen im Winter und an den langen 

Abenden werde ich schon eine Beschäftigung finden, die mich völlig in 
Anspruch nimmt. 

    Ein Weber, ein Korbmacher verbringt oft Monat um Monat allein oder 
fast allein mit seinem Handwerk als einziger Zerstreuung. 

    Aber was diese Menschen am selben Ort festhält, das eben ist das 
Gefühl des Hauses, der beruhigende und vertraute Anblick der Dinge. 

Gewiß hätte ich gern Gesellschaft, aber wenn ich keine habe, so bin ich 

deswegen nicht unglücklich, und dann wird ja auch die Zeit kommen, wo 
ich jemanden dahaben werde. Daran zweifle ich nicht. Und auch bei Dir – 

wenn man bereit ist, jemanden bei sich aufzunehmen, findet man genug 
Künstler, für die die Wohnungsfrage ein sehr ernstes Problem ist. 

Jedenfalls halte ich es unbedingt für meine Pflicht, zu versuchen, daß ich 
mit meiner Arbeit etwas verdiene, ich sehe also meine Arbeit deutlich vor 

mir. 
    Ach, wenn alle Künstler genug Geld zum Leben und zum Arbeiten 

hätten! Aber da dem nicht so ist, will ich schaffen, viel und wütend 
schaffen. Und vielleicht kommt der Tag, wo wir unsere Unternehmungen 

ausbreiten und unseren Einfluß für andere geltend machen können. 
    Aber das liegt in weiter Ferne, und vorher gibt es noch eine Menge 

Arbeit! 
    Wenn man in Kriegszeiten lebte, müßte man vielleicht kämpfen; man 

würde es bedauern und sich beklagen, daß man nicht in einer friedlicheren 

Zeit lebte, aber wenn es eben notwendig wäre, würde man schließlich 
kämpfen. 

    Und ebenso hat man gewiß das Recht, einen Stand der Dinge 
herbeizuwünschen, wo das Geld nicht zum Leben nötig wäre. Aber da 

heutzutage Geld alles ist, muß man eben daran denken, welches zu 
beschaffen, wenn man welches ausgibt; doch jemand wie ich hat bessere 

Aussichten, durch Malen zu verdienen als durch Zeichnen. Im großen 
ganzen gibt es viel mehr Leute, die eine ordentliche Skizze zustande 

bringen als Leute, die geläufig malen können und die Natur von der Farbe 
her nehmen. Das wird das Seltenere bleiben, und ob die Bilder jetzt oder 

später geschätzt werden, eines Tages finden sie ihre Liebhaber. Aber ich 
glaube, etwas pastos gemalte Bilder sollten hier länger trocknen. 

    Ich habe gelesen, daß die Rubens' in Spanien unendlich viel 
leuchtender in der Farbe geblieben sind als die im Norden. Ruinen, die 

doch der freien Luft ausgesetzt sind, bleiben hier weiß, während sie im 



Norden grau, schmutzig, schwarz usw. werden. Du kannst sicher sein, 
wären die Monticellis in Paris getrocknet, so wären sie jetzt viel matter. 

Ich fange jetzt an, die Schönheit der Frauen hier besser zu sehen, und da 

muß ich immer wieder an Monticelli denken. Die Farbe spielt eine 
ungeheure Rolle bei der Schönheit der hiesigen Frauen; nicht, daß ihre 

Formen nicht schön wären, aber das ist nicht der eigentliche Reiz der 
Arlesierinnen. Es sind die großen Linien der farbigen, gut getragenen 

Kleidung, und es ist mehr der Ton des Fleisches als die Form. Doch es 
wird mich viel Mühe kosten, ehe ich sie so machen kann, wie ich sie 

allmählich zu fühlen anfange. Aber dessen bin ich sicher: ich komme 
vorwärts, wenn ich hierbleibe. Und um ein Bild zu malen, das wirklich der 

Süden ist, genügt nicht eine gewisse Geschicklichkeit. Durch langes 
Betrachten der Dinge gelangt man zu Reife und tieferem Erfassen. Als ich 

von Paris wegging, hätte ich nicht gedacht, daß ich Monticelli und 
Delacroix dermaßen wahr finden würde. Erst jetzt, nach Monaten und aber 

Monaten, beginne ich klar zu sehen, daß sie sich nichts 
zusammenphantasiert haben. Ich denke, nächstes Jahr wirst Du dieselben 

Motive der Obstgärten, der Ernte wiedersehen, aber mit einer anderen 

Farbe und vor allem mit einer veränderten Technik. 
    Und das wird noch weitergehen, diese Wandlungen und 

Veränderungen. 
    Ich fühle, daß ich mich beim Arbeiten nicht übereilen darf. Was wäre 

denn dabei, wenn man das alte Wort wahr machte: zehn Jahre lang lernen 
und dann ein paar Figuren schaffen! Genau das hat Monticelli getan, wenn 

man gewisse Bilder von ihm als Studien nicht zählt. 
    Jedoch Figuren wie die Frau in Gelb, wie die Frau mit dem 

Sonnenschirm – das kleine, das Du hast –, das Liebespaar, das Reid hatte, 
das sind vollkommene Figuren, wo man, was die Zeichnung angeht, gar 

nicht anders als bewundern kann. Denn Monticelli gelangt da zu einer 
saftigen, großartigen Zeichnung wie Daumier und Delacroix. Gewiß wäre 

es bei dem jetzigen Preis der Monticellis eine ausgezeichnete Spekulation, 
welche zu kaufen. Die Zeit wird kommen, da seine schönen gezeichneten 

Figuren als ganz große Kunst geschätzt werden. 

    Ich glaube, die Stadt Arles ist früher viel, viel großartiger gewesen, was 
die Schönheit der Frauen und die Schönheit der Trachten anlangt. Jetzt 

macht alles einen kranken, verblichenen Eindruck. 
    Aber wenn man lange beobachtet, kommt die alte Anmut zum 

Vorschein. 
    Und deshalb verliere ich gewiß gar nichts, wenn ich mich nicht vom 

Fleck rühre und mich damit begnüge, die Dinge abzuwarten, wie eine 
Spinne im Netz auf die Fliegen lauert. Ich kann nichts erzwingen, und nun 

ich eingerichtet bin, kann ich alle schönen Tage und alle Gelegenheiten 
nutzen, um ab und zu ein gutes Bild einzufangen. 

    Milliet hat Glück, er hat Arlesierinnen, soviel er will, aber er kann sie ja 
nicht malen, und wenn er Maler wäre, hätte er keine. Ich muß jetzt meine 

Stunde abwarten und darf nichts übereilen. 



    Ich habe noch einen Artikel über Wagner gelesen, »Die Liebe in der 
Musik« – ich glaube, vom selben Verfasser, der das Buch über Wagner 

geschrieben hat. Wie nötig brauchten wir so was in der Malerei! 

    In seinem Buch »Meine Religion« gibt Tolstoi offenbar zu verstehen, 
daß, ganz abgesehen von heftigen, aufrührerischen Revolutionen, auch 

eine innerliche, geheime Revolution in den Menschen vor sich gehen 
werde, aus der eine neue Religion geboren werden wird oder vielmehr 

etwas ganz Neues, das keinen Namen hat, das aber dieselbe 
Wirkungskraft haben wird, zu trösten und das Leben möglich zu machen, 

wie früher die christliche Religion. 
    Ich glaube, dieses Buch muß sehr interessant sein; schließlich wird man 

mal genug haben vom Zynismus, vom Skeptizismus, von der Spötterei, 
und man wird musikalischer leben wollen. Wie kann das geschehen, und 

was wird man finden? Es wäre seltsam, wenn man es vorhersagen könnte, 
aber immerhin besser, das vorauszuahnen, als in der Zukunft nichts 

weiter als Katastrophen zu sehen, die uns freilich nicht erspart bleiben, 
sondern wie schreckliche Blitze auf die moderne Welt und die Zivilisation 

herabstürzen werden: als Revolution oder Krieg oder Zusammenbruch der 

wurmstichigen Staaten. Wenn man sich mit japanischer Kunst befaßt, 
dann sieht man, wie ein unbestreitbar weiser und philosophischer und 

kluger Mann seine Zeit womit verbringt? Die Entfernung des Mondes von 
der Erde zu studieren? Nein; die Politik Bismarcks zu studieren? Nein; er 

studiert einen einzigen Grashalm. 
    Aber dieser Grashalm bringt ihn dazu, alle Pflanzen zu zeichnen, dann 

alle Jahreszeiten, die weiten Landschaften, schließlich die Tiere, dann die 
menschliche Gestalt. So verbringt er sein Leben, und das Leben ist zu 

kurz, um das alles auszuführen. 
    Sieh mal, ist das nicht beinah eine wahre Religion, was uns diese 

schlichten Japaner lehren, die in der Natur leben, als wären sie selber 
Blumen? 

    Und mir scheint, man kann sich nicht mit japanischer Kunst befassen, 
ohne viel heiterer und viel glücklicher zu werden, und wir müssen zurück 

zur Natur trotz unserer Bildung und trotz unserer Arbeit in einer Welt der 

Konventionen. 
    Stimmt es nicht traurig, daß die Monticellis bisher niemals in schönen 

Lithographien oder lebensprühenden Radierungen reproduziert worden 
sind? Ich möchte mal sehen, was die Künstler sagen würden, wenn ein 

Kupferstecher wie der, der die Velazquez' gestochen hat, einen schönen 
Stich davon machte! Ganz gleich, ich glaube, es ist noch mehr unsere 

Pflicht, daß wir versuchen, selber die Dinge zu bewundern und zu kennen, 
als sie andere zu lehren. Nun, das eine schließt ja das andere nicht aus. 

    Ich beneide die Japaner um die ungemeine, saubere Klarheit, die alle 
ihre Arbeiten haben. Nie ist das langweilig, und nie scheint es zu sehr in 

Eile gemacht. Das ist so einfach wie Atmen, und sie machen eine Figur mit 
ein paar sicheren Strichen mit derartiger Leichtigkeit, als wäre das 

genauso einfach, wie seine Weste zuzuknöpfen. 
    Ach, ich muß dahin kommen, daß ich eine Figur mit ein paar Strichen 

mache. Das wird mich den ganzen Winter beschäftigen. Wenn ich das mal 



heraushabe, kann ich die Spaziergänger auf den Boulevards, die Straße, 
eine Menge neuer Motive machen. 

    Während ich Dir diesen Brief schreibe, habe ich wohl ein Dutzend 

gezeichnet. Ich bin nahe daran, es herauszukriegen, aber es ist sehr 
schwierig, denn ich möchte, daß die Figur eines Mannes, einer Frau, eines 

Kinder, eines Pferdes, eines Hundes mit nur ein paar Strichen Kopf, Leib, 
Beine, Arme kriegt, die sitzen. 

    Auf bald, und einen herzlichen Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

Eines Tages sagte Frau de Larebey-LaroquetteA205 zu mir: »Aber 
Monticelli, Monticelli, aber das war ja ein Mann, der an die Spitze eines 

großen Ateliers im Süden gehört hätte.« 
    Ich habe unserer Schwester und Dir neulich geschrieben, Du erinnerst 

Dich, ich hätte manchmal das Gefühl, als setzte ich Monticelli hier fort. 
Gut, und Du siehst jetzt, daß wir dieses Atelier wirklich einrichten. 

    Was Gauguin machen wird, auch was ich machen werde, das wird sich 

neben dem schönen Lebenswerk Monticellis halten, und wir werden den 
guten Leuten zu beweisen suchen, daß Monticelli nicht über den 

Wirtshaustischen der CannebièreA206 verendet ist, daß er nicht ganz tot 
ist, sondern daß der kleine brave Mann noch lebt. Und nicht einmal mit 

uns wird die Sache zu Ende gehen, wir bringen sie auf einer ziemlich 
gediegenen Grundlage in Gang. 

 
MEIN LIEBER THEO, [543] – [September 1888] 

 
Vielen Dank für Deinen Brief und für den Fünfzigfrancsschein, den er 

enthielt. Das ist ja gar nicht schön, daß Du wieder Schmerzen im Bein 
hast – mein Gott – es müßte sich ermöglichen lassen, daß Du auch im 

Süden lebtest, denn ich denke immer, Sonne und schönes Wetter und 
blauer Himmel sind die sichersten Heilmittel für uns. Das Wetter hier ist 

auch weiterhin schön, und wenn es immer so wäre, so wäre es besser als 

das Malerparadies, es wäre echtes Japan. Immer und überall denke ich an 
Dich, an Gauguin, an Bernard! So schön ist es, und so gern würde ich alle 

Welt hier haben! 
    Beiliegend eine kleine Skizze von einem Bild zu 30 – der ð 

Sternenhimmel, mitten in der Nacht bei einer Gaslaterne gemalt. Der 
Himmel ist grünblau, das Wasser königsblau und das Gelände lila. Die 

Stadt ist blau und violett, das Gas gelb, und die Reflexe sind rotgolden 
und gehen bis ins Bronzegrüne. Auf dem grünblauen Himmelszelt funkelt 

grün und rosa der Große Bär, dessen zurückhaltende Blässe mit dem 
brutalen Gold des Gaslichts kontrastiert. 

    Im Vordergrund die farbigen Figurinen eines Liebespaars. 
    Ebenso die Skizze eines Bildes, Leinwand zu 30, das mein Haus und 

seine Umgebung unter schwefelgelber Sonne, unter einem Himmel von 
reinem Kobalt darstellt. Ein äußerst schwieriges Motiv, aber eben deshalb 

will ich es unterkriegen. Denn es ist schrecklich, diese gelben Häuser in 



der Sonne, und dann die unvergleichliche Frische des Blau. Das ganze 
Gelände ist ebenfalls gelb. Ich schicke Dir noch eine bessere Zeichnung 

als diese Skizze aus dem Kopf; das Haus links, das vom Baum beschattet 

wird, ist rosa mit grünen Fensterläden. 
    Das ist das Restaurant, wo ich jeden Tag zu Mittag esse; mein Freund, 

der Postmeister, wohnt am Ende der Straße links, zwischen den beiden 
Eisenbahnbrücken. Das Nachtcafé, das ich gemalt habe, ist nicht auf dem 

Bild, es ist links vom Restaurant. 
    Milliet findet das scheußlich, er sagt, er verstehe nicht, wie es einen 

freuen könne, einen so alltäglichen Krämerladen und so starre, steife 
Häuser ohne jede Schönheit zu malen, aber Du begreifst – ich denke 

daran, daß Zola am Anfang vom »Totschläger« einen gewissen Boulevard 
gemacht hat und Flaubert eine Ecke vom Quai de la Villette, in voller 

Hundstagshitze, am Anfang von »Bouvard und Pécuchet«, Sachen, die 
nicht von Pappe sind. 

    Und es tut mir gut, etwas Schweres zu machen. Aber es ändert nichts 
daran, daß ich ein schreckliches Bedürfnis nach – soll ich das Wort sagen 

– nach Religion habe –; dann gehe ich nachts hinaus ins Freie und male 

die Sterne, und immer träume ich von einem solchen Bild mit einer 
Gruppe von lebendigen Freundesgestalten. 

    Jetzt habe ich einen Brief von Gauguin; er scheint sehr unglücklich und 
schreibt, er werde bestimmt kommen, sobald er etwas verkauft hat, aber 

er drückt sich noch immer nicht klar darüber aus, ob er, falls er die Reise 
bezahlt bekäme, ganz einfach bereit wäre, sich dort loszumachen. 

    Er sagt, die Leute, bei denen er wohne, seien sehr gut zu ihm gewesen, 
und ihnen einfach davonzulaufen, wäre eine Gemeinheit. Aber ich machte 

ihn todunglücklich, falls ich dächte, er käme nicht auf der Stelle, wenn er 
könnte. Und im übrigen wäre es ihm recht, wenn Du seine Bilder zu 

niedrigen Preisen verkaufen könntest. Später schicke ich Dir seinen Brief 
und meine Antwort. 

    Gewiß würde das Unternehmen, im Süden zu malen, um hundert 
Prozent bedeutsamer, wenn er herkäme. Und ist er einmal hier, so sehe 

ich ihn nicht gleich wieder abreisen, denn ich glaube, er wird hier Wurzel 

fassen. 
    Und ich sage mir immer, dann wäre das, was Du privat tust, durch 

seine Mitarbeit weitaus gewichtiger als meine Arbeit allein; ohne Deine 
Ausgaben zu erhöhen, hättest Du mehr Befriedigung. 

    Später, wenn Du eines Tages vielleicht auf eigene Rechnung 
impressionistische Bilder verkaufst, brauchte man dann nur fortzusetzen 

und zu vergrößern, was schon jetzt besteht. Nun, Gauguin schreibt, Laval 
habe jemanden gefunden, der ihm ein Jahr lang allmonatlich 

hundertfünfzig Francs geben will, und vielleicht käme Laval im Februar 
auch her. Und als ich Bernard geschrieben hatte, meiner Meinung nach 

könne er im Süden mit weniger als 3.50 oder 4 Francs je Tag bloß für Kost 
und Logis nicht leben, antwortet er, er glaube, für zweihundert Francs im 

Monat könne man Kost und Logis für alle drei haben, was übrigens nicht 
unmöglich ist, wenn man im Atelier ißt und wohnt. 



    Dieser Benediktinerpater muß interessant gewesen sein. Was wäre 
seiner Meinung nach die Religion der Zukunft? Wahrscheinlich würde er 

sagen: immer die gleiche wie in der Vergangenheit. Victor Hugo sagt: Gott 

ist ein Leuchtturm mit Blinkfeuer; da erleben wir sicher jetzt gerade den 
dunklen Augenblick. 

    Ich wünschte nur, man könnte uns etwas zeigen, was uns Ruhe und 
Trost brächte, damit wir uns nicht länger schuldig oder unglücklich 

fühlten, damit wir, so wie wir sind, loswandern könnten, ohne uns in die 
Einsamkeit oder ins Nichts zu verirren und ohne daß wir uns bei jedem 

Schritt ängstlich zu überlegen brauchten, ob wir auch nicht, ohne es zu 
wollen, anderen Böses zufügen. Von diesem wunderlichen Menschen, dem 

Giotto, berichtet seine Lebensgeschichte, daß er immer krank und immer 
voll Eifer und voll Ideen gewesen sei – siehst Du, so weit möchte ich es 

auch bringen, zu dieser Zuversicht, die einen in jeder Lage glücklich und 
heiter und lebensvoll macht. Das ist auf dem Lande oder in einer kleinen 

Stadt viel leichter möglich als in diesem Pariser Glutofen. 
    Ich wäre nicht überrascht, wenn Dir die ð »Sternennacht« und die ð 

»Gepflügten Felder« gefallen würden, sie sind ruhiger als die anderen 

Bilder. Wenn die Arbeit immer so gut ginge wie jetzt, würde ich mir nicht 
soviel Sorgen wegen des Geldes machen, denn es würde den Leuten 

leichter eingehen, wenn die Technik harmonischer wäre. Aber dieser 
verdammte Mistral ist sehr störend, wenn man Pinselstriche machen will, 

die ausgewogen sind und stimmungsmäßig zusammengehen wie eine mit 
Empfindung gespielte Musik. 

    Bei diesem ruhigen Wetter lasse ich mich gehen, da brauche ich mich 
nicht mit so vielen Unmöglichkeiten herumzuschlagen. 

    Die Sendung von Tanguy ist angekommen, und ich danke Dir viel-, 
vielmals dafür, denn nun hoffe ich, während des Herbstes etwas für die 

nächste Ausstellung machen zu können. Am eiligsten sind jetzt fünf oder 
sogar zehn Meter Leinwand. Ich schreibe bald wieder und schicke Dir 

Gauguins Brief und meine Antwort. Sehr interessant, was Du von Maurin 
sagst, zu vierzig Francs sind seine Zeichnungen gewiß nicht teuer. 

    Mehr und mehr glaube ich, der wahre und richtige Kunsthandel besteht 

ganz entschieden darin, daß man sich von seinem Geschmack leiten läßt, 
von seiner Erziehung durch die Meister, kurz, von seinem Glauben. Es ist 

nicht leichter, davon bin ich überzeugt, ein gutes Bild zu malen, als einen 
Diamanten oder eine Perle zu finden – das fordert Mühe und Arbeit, und 

als Kunsthändler und als Künstler setzt man dabei sein Leben aufs Spiel. 
Hat man einmal gute Steine, so darf man nicht an sich zweifeln und muß 

unbekümmert die Sachen auf einer gewissen Preishöhe halten. 
Unterdessen freilich ... aber der Gedanke gibt mir doch Mut zum Arbeiten, 

wenn ich natürlich auch darunter leide, daß ich Geld ausgeben muß. Aber 
mitten im Leiden ist mir dieser Gedanke mit der Perle gekommen, und es 

würde mich nicht wundern, wenn er auch Dir in Stunden der Mutlosigkeit 
wohltäte. Gute Bilder sind ebensoselten wie Diamanten. 

    Ich hatte noch mehr Sonnenblumen malen wollen, aber es gab keine 
mehr. Ja, während des Herbstes würde ich gern etwa ein Dutzend Bilder 

zu 30 machen, und soviel ich sehe, könnte das auch ganz gut zustande 



kommen. Zuweilen befällt mich eine schreckliche Hellsichtigkeit, wenn die 
Natur jetzt in diesen Tagen so schön ist; dann bin ich ganz außer mir und 

das Bild kommt mir wie im Traum. Ich habe zwar ein bißchen Angst, daß 

es in der schlechten Jahreszeit eine Reaktion und Melancholie geben wird, 
aber die werde ich schon unterkriegen, ich will mich nämlich ernstlich 

damit befassen, Figuren aus dem Kopf zu zeichnen. 
    Immer fühle ich mich in meinem besten Können durch den Mangel an 

Modellen beeinträchtigt, aber ich kümmere mich nicht darum, ich mache 
Landschaft und Farbe, ohne mir Gedanken darüber zu machen, wohin 

mich das führen wird. Ich weiß, wenn ich die Modelle anflehen würde: 
aber sitzen Sie mir doch bitte, bitte, so würde ich es wie Zolas braver 

Maler in »Das Werk« machen. Und Manet hat es bestimmt nicht so 
gemacht. Und Zola sagt in seinem Buch auch nicht, wie die gehandelt 

haben, die in der Malerei nichts Übernatürliches sahen. 
    Aber wir wollen Zolas Buch nicht bekritteln. Ich schicke Dir fünf 

Zeichnungen von Bernard in derselben Art wie die früheren. 
    Ich habe ihm geschrieben, da Gauguin sich Dir gegenüber noch nicht 

klar geäußert habe, ob er kommt oder nicht kommt, könne ich ihm, 

Bernard, keine unentgeltliche und auch keine in Bildern oder Zeichnungen 
zahlbare Gastfreundschaft anbieten. 

    Das Essen allein würde ihn hier auf alle Fälle etwas mehr kosten als 
Kost und Logis dort, wo er jetzt ist. 

    Außer wenn wir dadurch sparten, daß wir mit oder ohne Gauguin im 
Atelier äßen. 

    Aber daß ich ihn jedenfalls nicht veranlassen möchte herzukommen. 
Daß mir seine Gesellschaft gewiß sehr erwünscht wäre, da ich die Absicht 

hätte, den Winter über hierzubleiben, daß er aber vor allem alles gut 
ausrechnen müsse. 

    Sollte Gauguin Dir oder mir bald bestimmt und klar schreiben, so kann 
man immer noch sehen, wie es mit Bernard wird. Ich glaube, Bernard 

würde hier sicher finden, was er sucht, aber sein Vater müßte ein bißchen 
großzügiger gegen ihn sein. Denn Bernard gibt sich Mühe. Mir gefallen 

aber die jetzigen Zeichnungen nicht so gut wie die früheren. 

    Anfang nächsten Monats wird mir ein ganzer Haufen gleichzeitig über 
den Hals kommen. Die Rahmen und Keilrahmen, die ich für die Bilder fürs 

Haus bestellt habe, und dazu noch die Monatsmiete und die Aufwartung. 
    Aber ich kann die Lieferung der Rahmen und Keilrahmen 

hinausschieben, und so hoffe ich denn, mich auf alle Fälle aus der Affäre 
zu ziehen. 

    Meine einzige Hoffnung ist, daß ich durch harte Arbeit nach einem Jahr 
genug Bilder habe, um mich zeigen zu können, wenn ich will oder wenn 

Du es wünschst, dann, wenn es mit der Ausstellung soweit ist. 
    Mir selbst liegt nichts daran, aber sehr viel liegt mir daran, Dir einige 

Sachen zu zeigen, die nicht ganz schlecht sind. 
    Ich würde nicht ausstellen, aber wir hätten dann Arbeiten von mir im 

Hause, die beweisen würden, daß ich weder schlapp noch faul bin, da 
wäre ich beruhigt. Doch scheint mir die Hauptsache, daß ich mich nicht 

weniger anstrenge als die Maler, die ausdrücklich dafür arbeiten. 



    Ob man nun ausstellt oder nicht, man muß produktiv sein, dann hat 
man das Recht, seine Pfeife in Frieden zu rauchen. 

    Aber dies Jahr werden wir produktiv sein, und ich gebe mir große 

Mühe, damit die neue Serie besser wird als die beiden ersten Sendungen. 
    Und unter den Studien werden hoffentlich welche sein, die Bilder 

werden. Den »Sternenhimmel« möchte ich sehr gern einmal malen, und 
vielleicht bin ich an einem dieser Abende auf demselben umgepflügten 

Feld, wenn der Himmel recht sternfunkelnd ist. 
    Tolstois Buch »Meine Religion« ist bereits 1885 französisch erschienen, 

aber ich habe es in keinem einzigen Bücherverzeichnis gesehen. 
    Er scheint weder an eine Auferstehung des Fleisches noch des Geistes 

zu glauben. Vor allem scheint er nicht an den Himmel zu glauben – 
vielmehr durchdenkt er die Dinge wie ein Nihilist, aber – in gewissem 

Sinne im Gegensatz zu den Nihilisten – er legt großes Gewicht darauf, 
das, was man tut, gut zu tun, da dies wahrscheinlich das einzige ist, was 

man hat. 
    Und wenn er nicht an die Auferstehung glaubt, so scheint er doch an 

etwas Gleichwertiges zu glauben – an die Beständigkeit des Lebens – an 

den Fortschritt der Menschheit – an die Fortdauer des Menschen und 
seines Werkes von Geschlecht zu Geschlecht. Jedenfalls ist es kein 

vergänglicher Trost, den er spendet. Er selbst, ein Edelmann, ist Arbeiter 
geworden, versteht sich darauf, Schuhe zu machen, Öfen zu reparieren, 

den Pflug zu führen und das Land umzugraben. 
    Ich kann nichts von alledem, aber ich weiß eine Menschenseele zu 

achten, die genug Tatkraft aufbringt, sich solcherart zu wandeln. Mein 
Gott, wir haben trotz alledem keinen Grund, darüber zu klagen, daß wir in 

einer Zeit leben, wo es nichts weiter als Faulpelze gibt, wenn wir als 
Zeitgenossen solche Exemplare von armen Sterblichen erleben, die nicht 

mal so recht an den Himmel glauben. Er glaubt – ich habe es Dir wohl 
schon geschrieben – an eine nicht-gewaltsame Revolution, die sich aus 

dem Bedürfnis nach Liebe und Religion in den Menschen vollziehen muß 
als Reaktion auf den Skeptizismus und das verzweifelte und verzweifelnde 

Leiden. Leb wohl. Da Dein letzter Brief vom Freitag war, so wäre es sehr 

schön, wenn ich auch schon am Freitag wieder von Dir hören würde. Aber 
es eilt nicht, mir soll es recht sein, wie es sich trifft. Mit einem 

Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [544] 
 

Beiliegend ein sehr, sehr bemerkenswerter Brief von Gauguin, den ich 
Dich aufzuheben bitte, denn er ist von größter Bedeutung. Ich meine da 

vor allem die Schilderung seiner selbst, die mich aufs tiefste bewegt. Der 
Brief kam gleichzeitig mit einem von Bernard, den Gauguin wahrscheinlich 

gelesen und vielleicht gebilligt hat; darin schreibt Bernard noch einmal, 
daß er gern herkommen möchte, und schlägt mir im Namen von Laval, 

Moret und einem andern NeuenA207 und in seinem eigenen Namen einen 



Bildertausch mit diesen vieren vor. Er schreibt auch, daß Laval ebenfalls 
herkommen wird und daß die beiden andern gern herkommen möchten. 

Ich wünsche mir nichts Besseres, aber da es sich um das gemeinsame 

Leben mehrerer Maler handelt, müssen wir unbedingt einen Abt haben, 
der auf Ordnung hält, und das wäre natürlich Gauguin – und deshalb 

wünschte ich, Gauguin käme noch vor den andern (übrigens wollen 
Bernard und Laval erst im Februar kommen, da Bernard sich in Paris bei 

seinem Ersatzkommando melden muß). 
    Ich für mein Teil will zweierlei: ich will das Geld wieder einbringen, das 

ich bereits vertan habe, um es Dir wiederzugeben, und ich will, daß 
Gauguin Ruhe und Frieden hat, um als wirklich freier Künstler zu arbeiten 

und zu Atem zu kommen. Wenn ich das bereits verbrauchte Geld, das Du 
mir seit Jahren geliehen hast, wieder einbringe, dann vergrößern wir die 

Sache und versuchen, ein Atelier der »Renaissance« und nicht der 
Dekadenz zu gründen. 

    Ich glaube, wir können bestimmt darauf rechnen, daß Gauguin immer 
bei uns bleibt und daß keine von beiden Seiten Schaden davon hat. Wenn 

wir uns auf diese Art zusammentun, wird jeder von uns mehr er selbst 

sein, und die Einigkeit wird uns stark machen. 
    Nebenbei gesagt: selbstverständlich werde ich das Porträt von Gauguin 

nicht in Tausch nehmen, denn es ist gewiß viel zu gut, aber ich werde ihn 
bitten, es uns für seinen ersten Monat zu überlassen oder als Entgelt für 

seine Reise. 
    Aber Du siehst, wenn ich ihnen nicht ein bißchen energisch geschrieben 

hätte, würde das Porträt nicht existieren, und Bernard hat also auch eins 
gemacht! 

    Zugegeben, ich habe mich geärgert, zugegeben, zu Unrecht – aber 
jedenfalls ist Gauguin mit einem Bild niedergekommen, und Bernard auch. 

    Ach, meine ð Weinberg-Studie – ich habe Blut und Wasser geschwitzt, 
aber jetzt habe ich sie, ebenfalls ein Bild zu 30, sie soll auch für das Haus 

sein. Ich habe überhaupt keine Leinwand mehr. 
    Weißt Du, wenn Gauguin herkommt, so stehen wir vor einer sehr 

wichtigen Sache, die uns eine neue Ära eröffnen wird. 

    Als ich auf der Gare du MidiA208 von Dir wegfuhr, war ich 
todunglücklich und beinah krank und beinah ein Säufer, weil ich mich so 

kaputt gemacht hatte. 
    Ich habe immer das dunkle Gefühl gehabt, als hätten wir vergangenen 

Winter in unseren Diskussionen mit so vielen interessanten Leuten und 
Künstlern unser Herzblut hingegeben, aber ich habe noch nicht zu hoffen 

gewagt. 
    Nach all den Anstrengungen, die Du und ich bis heute gemacht haben, 

beginnt es sich am Horizont zu lichten: die Hoffnung. 
    Ob Du bei den Goupils bleibst oder nicht, das ist gleich, Du gehörst 

unbedingt zu Gauguin und seiner Schar. 
    Du wirst einer der ersten oder überhaupt der erste Apostel unter den 

Kunsthändlern sein. Ich sehe meine Malerei vor mir – und gleichzeitig 
Arbeit unter den Künstlern. Denn wenn Du Dich bemühen wirst, uns Geld 



zu verschaffen, so werde ich alles, was in meinen Bereich kommt, auf die 
künstlerische Arbeit ausrichten, und ich selbst will ein Beispiel geben. 

    Und wenn wir durchhalten, wird etwas zustande kommen, das länger 

lebt als wir selbst. 
    Heute nachmittag muß ich Gauguin und Bernard antworten; ich will 

ihnen schreiben, wir wollten damit anfangen, daß wir uns alle fest 
verbunden fühlen, und ich wenigstens bin überzeugt, daß diese 

Verbundenheit uns Kraft geben wird, den unvermeidlichen Übeln Geld und 
Krankheit standzuhalten. 

    Ich bitte Dich, geh doch trotzdem mal zu Thomas, denn ehe Gauguin 
kommt, möchte ich gern noch folgendes kaufen: 

 
        Waschkommode 40 Francs 

        4 Bettücher 40 Francs 
        3 Reißbretter 12 Francs 

        Küchenofen 60 Francs 
        Farben und Leinwand 200, Rahmen und Keilrahmen 50 

 

Das ist viel, und nichts davon ist unbedingt notwendig. Wir können ohne 
das alles auskommen. Aber der umfassendere und solidere Charakter, den 

ich dem Ganzen geben möchte, erfordert es nichtsdestoweniger. Zum 
Beispiel die weiteren vier Bettücher – ich habe schon vier –: dann könnten 

wir auch Bernard umsonst hier wohnen lassen, wenn wir einen Strohsack 
oder eine Matratze für mich oder für ihn, je nachdem, auf den Fußboden 

legen. Der Küchenofen würde gleichzeitig das Atelier heizen. Aber, wirst 
Du sagen, soviel Farben? 

    Nun ja, ich mache mir Vorwürfe deswegen, aber ich habe nun mal den 
Ehrgeiz, mit meinen Arbeiten einen gewissen Eindruck auf Gauguin zu 

machen, ich kann nicht anders; ich möchte, ehe er herkommt, noch soviel 
wie möglich fertigbringen. Sein Kommen wird meine Malweise 

beeinflussen, ich wage zu glauben, zum Guten, aber trotzdem hänge ich 
ein bißchen an meiner Ausschmückung für das Haus, die ja beinah 

bemalte Töpferware ist. Und die Tage jetzt sind wunderbar. 

    Es sind jetzt zehn Bilder zu 30 in Arbeit. 
    Gauguins Reise, die käme zu allem noch dazu, aber wenn Thomas sich 

nicht ein bißchen großzügig zeigen will, geht Gauguins Reise allem vor, 
zum Schaden Deines und meines Geldbeutels! Die geht allem vor. 

    Die genannten Ausgaben haben alle den Zweck, daß er gleich bei seiner 
Ankunft einen guten Eindruck bekommt. Ich möchte, daß er die Sache 

sofort erfaßt; ich möchte, daß wir das Atelier fertig hätten – Du gibst Dein 
Geld und ich richte es ein –, und zwar so, daß es eine würdige Umgebung 

für den Künstler Gauguin ist, der sein Leiter sein wird. 
    Das wäre eine gute Tat, ähnlich wie Corot es seinerzeit gemacht hat, 

als er Daumier im größten Elend fand und ihm den Lebensunterhalt auf 
eine Weise sicherte, daß der andere mit allem einverstanden war. Aber so, 

wie es ist, geht es auch schon. 



    Das Wichtigste ist die Reise; sogar meine Farbe kann warten, obwohl 
ich zu hoffen wage, daß sie uns eines Tages mehr einbringen wird, als sie 

uns jetzt kostet. 

    Ich hätte durchaus nichts dagegen, wenn Gauguin Dir das 
Alleinverkaufsrecht für seine Sachen gäbe und daß man dann seine Preise 

steigerte, nichts unter fünfhundert Francs. Wenn er nur Vertrauen zu Dir 
hätte – aber das hat er ja wohl. Ich fühle, daß wir an einer großen und 

guten Sache arbeiten, die nichts mit dem alten Kunsthandel zu tun hat. 
    Die Farben, das ist so gut wie sicher, werden wir selber reiben, wenn 

Gauguin hier ist. Ich habe die Weingärten noch einmal gemalt, nur mit der 
Farbe von Tanguy, und das geht gut, das gröbere Korn stört in keiner 

Weise. 
    Wenn wir weiter die Dinge von der guten Seite nehmen, das beißt von 

den Menschen her und nicht vom Geldstandpunkt her, so scheint es mir 
durchaus nicht unwahrscheinlich, daß wir mit den materiellen 

Schwierigkeiten ins Lot kommen. Denn man wächst im Sturm. Ich rahme 
die Studien weiter ein, denn das ist ein Teil der Möblierung und gibt dem 

Ganzen Charakter. 

    Wenn Gauguin Dir seine Bilder gibt, und zwar sowohl offiziell für die 
Goupils wie auch privat als Dein Freund und Schuldner, dann kann sich 

Gauguin als Leiter des Ateliers fühlen und das Geld so verwenden, wie er 
es für richtig hält, und, wenn möglich, Bernard, Laval und anderen im 

Austausch gegen Studien oder Bilder helfen; für mich würden die gleichen 
Bedingungen gelten, ich gebe meine Studien gegen hundert Francs und 

meinen Anteil an Leinwand und Farben. Aber je mehr Gauguin fühlt, daß 
er das Haupt eines Ateliers wird, wenn er sich zu uns hält, um so schneller 

wird er gesund werden, und um so mehr Arbeitslust wird er bekommen. 
Und je vollständiger und fester gegründet das Atelier ist, zum Nutzen 

vieler, die hier einkehren, um so größer wird Gauguins Ehrgeiz sein, um 
so mehr Ideen werden ihm kommen, es recht lebendig zu gestalten. 

    Weil sie in Pont-Aven jetzt von nichts anderem reden, wird man auch in 
Paris davon reden; und noch einmal: je fester alles begründet wird, um so 

besser wird der allgemeine Eindruck sein, um so größer die Aussicht auf 

Erfolg! 
    Nun, es wird kommen, wie es kommen wird. Ich sage jedenfalls gleich 

jetzt, um künftige Diskussionen zu vermeiden: wenn es sich so gut macht, 
daß Laval und Bernard tatsächlich herkommen, so werde nicht ich, 

sondern Gauguin wird an der Spitze des Ateliers stehen. 
    Was den inneren Betrieb angeht, werden wir uns, glaube ich, immer 

verständigen. 
    Ich hoffe, daß ich Freitag Deinen nächsten Brief habe. Bernards Brief ist 

wiederum erfüllt von der festen Überzeugung, daß Gauguin ein ganz 
großer Meister ist und ein schlechthin überragender Mensch, was 

Charakter und Intelligenz angeht. Einen herzlichen Händedruck und auf 
bald, 

 
t. à t. Vincent 

 



Die ð »Weingärten«, die ich eben gemalt habe, sind grün, purpurn, gelb, 
mit violetten Trauben und schwarzen und orangefarbenen Reben. 

    Am Horizont ein paar graublaue Weiden und weit, weit weg das 

Kelterhaus mit rotem Dach und die Silhouette der fernen lila Stadt. 
    Im Weingarten kleine Damenfiguren mit roten Sonnenschirmen und 

andere Figuren von Weinbergsarbeitern mit ihrem Karren. 
    Ein blauer Himmel drüber, und ein Vordergrund von grauem Sand. Das 

ergibt das Gegenstück zu dem Garten mit dem Kugelbusch und den 
Oleandern. 

    Ich glaube, diese zehn Bilder werden Dir besser gefallen als die letzte 
Sendung, und ich hoffe, ich werde sie im Laufe des Herbstes verdoppeln. 

    Von Tag zu Tag wird es immer noch reicher. Und wenn beim Laubfall – 
ich weiß nicht, ob der hier wie bei uns in den ersten Novembertagen vor 

sich geht – wenn das ganze Laub gelb ist, so ergibt das gegen das Blau 
etwas ganz Großartiges. Ziem hat uns diese Pracht schon viele Male vor 

Augen geführt. Dann ein kurzer Winter, und dann sind wir wieder bei den 
blühenden Obstgärten angelangt. 

    Was Gauguin über das »Persische« sagt, ist richtig. Ich glaube nicht, 

daß es Anstoß erregen würde, wenn man es ins Museum DieulafoyA209 
brächte, man könnte es ohne Nachteil dort aufhängen. 

    Aber aber aber ... ich bin ja kein Mann der großen Welt und nicht 
einmal ein Weltmann ... und ... lieber als die Perser und die Ägypter sind 

mir die Griechen und die Japaner. Damit will ich nicht sagen, daß Gauguin 
unrecht daran täte, »auf persisch« zu arbeiten. 

    Aber ich muß mich damit abfinden. 
 

MEIN LIEBER THEO, [545] 
 

Vielen Dank für Deinen Brief. Ich will gar nicht erst versuchen, Dir zu 
sagen, wie sehr ich mich für Gauguin freueA210 – Kopf hoch und guten 

Mut! 
    Gerade erhielt ich nun das Selbstbildnis Gauguins und das Selbstbildnis 

Bernards mit dem Porträt Gauguins im Hintergrund an der Wand und vice 

versa1. 
    Zunächst mal: der Gauguin ist ausgezeichnet, aber mir gefällt der 

Bernard besonders gut. Es ist nur ein Malereinfall, ein paar Haupttöne, ein 
paar schwärzliche Striche, aber gekonnt wie ein richtiger, richtiger Manet. 

Der Gauguin ist mehr durchgearbeitet, gesteigert. 
    Das schreibt er auch in seinem Brief, aber vor allem macht es mir 

entschieden den Eindruck, als stelle es einen Gefangenen dar. Keine Spur 
von Heiterkeit. Das ist überhaupt kein Fleisch, aber da darf man wohl 

getrost annehmen, daß es eben seine Absicht war, etwas Schwermütiges 
zu machen – das Fleisch, wo es im Schatten liegt, ist unheimlich bläulich. 

    Nun habe ich endlich Gelegenheit, meine eigenen Sachen mit denen der 
Freunde zu vergleichen. 

    Mein ð Selbstbildnis, das ich Gauguin im Austausch schicke, kann sich 
daneben halten, da bin ich sicher; ich habe Gauguin als Antwort auf 

seinen Brief geschrieben, es sei wohl auch mir gestattet, meine 



Persönlichkeit in einem Porträt zu steigern, und so hätte ich in meinem 
Bildnis nicht nur mich selbst, sondern ganz allgemein einen 

Impressionisten wiedergeben wollen; ich habe dieses Porträt aufgefaßt als 

das eines buddhistischen Priesters, eines schlichten Anbeters des ewigen 
Buddha. 

    Und wenn ich die Konzeption Gauguins neben meine stelle, so ist meine 
ebenso ernst, aber nicht so verzweifelt. Gauguins Bildnis sagt mir vor 

allem, daß er so nicht weitermachen darf, er muß sich aufrappeln, er muß 
wieder der von Leben strotzende Gauguin aus der Zeit der »Negerinnen« 

werden. 
    Ich bin sehr froh über diese beiden Bildnisse, die uns die Freunde, wie 

sie jetzt sind, getreulich wiedergeben; so werden sie nicht bleiben, sie 
werden zu einem heitereren Leben zurückfinden. Ich spüre deutlich, daß 

mir auferlegt ist, mein möglichstes zu tun, um unserer Armut abzuhelfen. 
    Armut taugt nichts im Malerhandwerk. Ich fühle, daß er mehr Millet ist 

als ich, aber ich bin mehr Diaz als er, und wie Diaz werde ich dem 
Publikum zu gefallen suchen, damit die Bruderschaft zu Gelde kommt. Ich 

habe mehr ausgegeben als sie; wenn ich jetzt ihre Bilder sehe, ist mir das 

ganz egal; sie haben in zu großer Armut gearbeitet, als daß viel dabei 
hätte herauskommen können. 

    Aber warte nur, ich habe Besseres als das, was ich Dir geschickt habe, 
leichter Verkäufliches, und ich fühle, daß ich davon mehr machen kann. 

Jedenfalls habe ich Zutrauen zu der Sache. Ich weiß, gewissen Leuten 
wird es wohltun, wieder poetische Vorwürfe zu sehen – »Sternenhimmel«, 

»Weinreben«, »Ackerfurchen«, »Garten des Dichters«. 
    Nun halte ich es für unsere Pflicht, Deine wie meine, einen relativen 

Reichtum anzustreben, eben weil wir für den Lebensunterhalt sehr großer 
Künstler zu sorgen haben. Aber jetzt bist Du ebenso glücklich oder 

wenigstens auf dieselbe Art glücklich wie SensierA211, wenn Du Gauguin 
hast, und ich hoffe ganz bestimmt, daß er kommt. Es eilt nicht, aber 

jedenfalls glaube ich, das Haus und sein Atelier werden ihm so gut 
gefallen, daß er die Leitung übernimmt. Warten wir ein halbes Jahr und 

sehen wir, wie sich alles macht. 

    Bernard hat mir noch etwa zehn Zeichnungen geschickt mit einem 
frechen Gedicht – »Im Bordell« heißt das Ganze. 

    Das alles wirst Du bald zu sehen kriegen, aber die Bildnisse schicke ich 
Dir erst, nachdem ich sie eine Weile betrachtet habe. 

    Ich hoffe, Du schickst Deinen Brief bald, ich bin sehr knapp dran wegen 
der Rahmen und Keilrahmen, die ich bestellt habe. 

    Was Du von Freret schreibst, freut mich, aber ich hoffe, ich werde 
Sachen machen, die ihm noch besser gefallen, und Dir auch. 

    Gestern habe ich einen Sonnenuntergang gemalt. 
    Gauguin sieht auf dem Selbstporträt krank und gequält aus!! Warte 

nur, das wird nicht so bleiben, und es wird sehr bemerkenswert sein, 
dieses Bildnis mit dem zu vergleichen, das er in einem halben Jahr von 

sich machen wird. 
    Du wirst eines Tages auch mein Selbstporträt sehen, das ich Gauguin 

schicke, denn ich hoffe, er hebt es auf. 



    Es ist ganz aschenfarben, gegen ein blasses Veroneser Grün (kein 
Gelb). Die Kleidung ist mein brauner, blaueingefaßter Rock, aber ich habe 

das Braun zum Purpur gesteigert und die Breite der blauen Borte 

übertrieben. 
    Der Kopf ist in einfachen hellen Farben breit hingesetzt gegen einen 

hellen Hintergrund, fast ohne Schatten. Nur die Augen habe ich ein kleines 
bißchen schief gesetzt wie bei den Japanern. Schreib mir bald, und recht 

viel Glück. Wie froh wird Gauguin sein. Einen herzlichen Händedruck, und 
sage Freret meinen Dank, daß er gekommen ist, das freut mich sehr; auf 

bald. 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 umgekehrt 
 

 

 
MEIN LIEBER THEO, [546] – [Oktober 1888] 

 
Dank für Deinen Brief, aber diesmal habe ich mich tüchtig 

durchgehungert, mein Geld war am Donnerstag zu Ende, also bis Montag 
mittag – das war verdammt lange. 

    In diesen vier Tagen habe ich in der Hauptsache von dreiundzwanzig 
Tassen Kaffee gelebt, und dazu Brot, das ich noch bezahlen muß. Das ist 

nicht Deine Schuld, sondern meine, wenn von Schuld die Rede sein kann. 
Denn ich war ganz wild darauf, meine Bilder in Rahmen zu sehen, und 

hatte im Verhältnis zu meinem Geldbeutel etwas zu viele bestellt, denn es 
war auch ein Monat Miete und die Aufwartung zu bezahlen. Und sogar 

heute wird kaum etwas übrigbleiben, denn ich muß Leinwand kaufen und 
sie selber grundieren, die von Tasset ist noch nicht gekommen. Würdest 

Du ihn so bald wie möglich fragen, ob er sie abgeschickt hat, zehn Meter 

oder wenigstens fünf Meter gewöhnliche Leinwand zu 2 Francs 50. 
    Aber das wäre mir gleichgültig, mein lieber Bruder, wenn ich nicht 

fühlte, daß auch Du unter diesem Druck leiden mußt, den die Arbeit jetzt 
auf uns ausübt. Aber ich hoffe, wenn Du die Studien sähest, würdest Du 

mir recht geben, daß ich bis zur Weißglut arbeiten muß, solange das 
Wetter schön ist. Was in den letzten Tagen nicht der Fall war – 

erbarmungsloser Mistral, der das dürre Laub wütend dahinfegt. Doch ehe 
es Winter wird, kommt noch eine Schönwetterzeit mit prachtvollen 

Stimmungen, da heißt es von neuem verzweifelte Anstrengungen machen. 
Ich stecke dermaßen in der Arbeit, daß ich einfach nicht aufhören kann. 

Keine Sorge – das schlechte Wetter wird mich nur zu bald dazu zwingen. 
Wie schon heute, gestern und vorgestern. Bitte rede doch Thomas gut zu, 

irgendwas wird er schon tun. Weißt Du, was mir für die Woche heute noch 
bleibt, und das nach vier Tagen strengen Fastens? Genau sechs Francs. 

    Es ist Montag, der Tag, an dem ich Deinen Brief bekommen habe. 



    Ich habe zu Mittag gegessen, aber mein Abendessen muß ich mit einem 
Stück Brot bestreiten. Und alles geht nur auf das Haus drauf oder auf die 

Bilder. Denn seit mindestens drei Wochen habe ich nicht mal genug, um 

loszugehen und für drei Francs eine Nummer zu schieben. 
    Aber die Sache mit BagueA212 ist gut! 

    Wenn ces messieurs die Mauves benutzt haben, um die Corots besser 
ins Licht zu setzen, so kann das schon wahr sein, und es kann sogar in der 

Ordnung sein. Denn neben den Corots sind Leute wie Mauve, Mesdag, 
Maris tatsächlich schwerfällig. Deshalb ist es nicht weniger wahr, daß sie 

viele davon gekauft haben, auch die letzten Aquarelle von Mauve. Wir 
haben sie ja gesehen, als sie bei demselben Mann zum Einrahmen waren, 

der die Monticellis von Reid gerahmt hat. Meine großen Studien würden 
Bague gefallen, »Sternenhimmel«, »Furchen« usw., da bin ich beinah 

sicher; viel weniger würden ihm gewisse andere aus der letzten Sendung 
gefallen. Bague stimmt mit mir insofern überein, als er dicke, sehr pastose 

Malerei liebt, darüber habe ich ihn seinerzeit viel reden hören. Ich rechne 
ganz und gar nicht damit, daß sie was kaufen, aber es wäre nicht übel, 

wenn Du Bague sagen würdest, daß ich große Studien hier hätte – neue – 

Herbststimmungen. Halte ihn damit in Atem. Zeige ihm und Thomas 
vielleicht den weißen Obstgarten, die »Ernte« (Bild zu 30), nicht viel 

anderes. Man darf von den Studien nicht soviel hermachen; sie kosten 
zwar mehr Mühe, sind aber weniger gefällig als die Bilder, die ihre Frucht 

und ihr Ergebnis sind – die malt man wie im Traum und ohne sich so 
damit abzuquälen. Ich habe für die beiden »Garten des Dichters« 

Nußbaumrahmen machen lassen, die sehr gut wirken. Und jetzt bin ich 
auf der Suche nach einem Rahmen aus gelblichem Kastanienholz. Das ist 

streng und einfach wie der Rand einer Schiefertafel, aber der Holzton 
wirkt gut. Fichtenholz eignet sich gut für die »Furchen« und den 

»Weingarten«. 
    Wenn Du sehr nett wärst, würdest Du mir postwendend einen Louis 

schicken, dann käme ich durch die Woche und die Hungerleiderei, mit der 
der Monat angefangen hat, bliebe mir erspart. Sonst muß ich mich zu sehr 

hinschleppen und habe meine Kräfte nicht beisammen für die schönen 

Tage, die hoffentlich Ende der Woche kommen, wenn der Mistral vorbei 
ist. 

    Anbei noch ein Brief, den ich dieser Tage über Gauguins Bildnis schrieb. 
Ich schicke ihn Dir, weil ich keine Zeit habe ihn abzuschreiben, aber das 

Wichtigste ist, daß ich betone: diese Abscheulichkeiten, die »das Werk« 
mit sich bringt, sind mir nur insofern nicht verhaßt, als sie uns unsern 

Weg zeigen. Unser Weg besteht darin, daß wir so was weder selbst 
erdulden noch es den andern zumuten, ganz im Gegenteil. 

    Glaube ja nicht, es sei übertrieben, was ich über Gauguins Bildnis oder 
über ihn selber sage. Er muß essen, muß mit mir in der schönen Natur 

Spazierengehen, ab und zu seine Nummer schieben, das Haus sehen, wie 
es ist und wie wir es machen wollen, und eben sich ernstlich ablenken. 

    Er hat billig gelebt, ja, aber er ist davon so krank geworden, daß er 
einen freudigen Farbton nicht mehr von einem traurigen unterscheiden 

kann. 



    Na ja, so geht das doch nicht. 
    Es ist höchste Zeit, daß er herkommt, wirklich, und er wird sehr rasch 

gesund werden. Und bis dahin verzeih mir, daß ich mein Budget 

überschreite, ich werde um so mehr arbeiten, das versichere ich Dir. Aber 
mir graust tausend- und aber tausendmal vor diesen Schwermutsanfällen 

à la MéryonA213! 
    Eines Tages wirst Du ja die beiden Bildnisse von Gauguin und Bernard 

sehen und mit den »Negerinnen« vergleichen. Und da wirst Du sehen, es 
ist wirklich nötig, daß er froher wird. 

    Oder sonst ... 
    Nichts von »sonst«, wir wollen annehmen, daß er wieder froher wird. 

    Aber es ist allerhöchste Zeit. 
    Ich schreibe Dir in Eile, ich arbeite an einem Porträt. 

    Das heißt, ich mache ein Porträt unserer Mutter für mich. Ich kann die 
farblose Photographie einfach nicht ausstehen, und ich versuche, ein Bild 

in harmonischer Farbe draus zu machen, so wie ich sie in meiner 
Erinnerung sehe. 

    Ich drücke Dir herzlich die Hand, 

 
t. à t. Vincent 

 
Schicke mir gleich, wenn es Dir nicht zu schwer fällt, schicke mir ja gleich 

den Louis und die Leinwand. 
    Ich war seit Donnerstag dermaßen in der Klemme, daß ich von 

Donnerstag bis Montag nur zwei Mahlzeiten hatte, die übrige Zeit gab es 
nur Brot und Kaffee, und den konnte ich auch nur auf Kredit trinken, und 

ich muß ihn heute bezahlen. Also wenn Du kannst, schicke es gleich! 
 

MEIN LIEBER THEO, [547] 
 

Auch ich denke jetzt immerfort an Gauguin. 
    Und ich hoffe wie Du, daß er jetzt kommt. 

    Das ist großartig mit Bague! 

    Nicht, daß ich sehr erstaunt wäre, aber es freut mich für Bague, den ich 
immer für einen guten Gauner gehalten habe. 

    Nun, wenn Du ihn siehst – und wenn Du ihn nicht siehst, so besuche 
ihn ruhig mal –, sage ihm, ich hätte Dir geschrieben, daß ich hier eine 

»Sternennacht« habe, die »Ackerfurchen«, den »Garten des Dichters« und 
den »Weingarten«. Kurz, poetische Landschaften. 

    Rede nicht zuviel von den Studien; gewiß kostet es mehr Mühe, sie zu 
machen, aber sie verkaufen sich weniger leicht. Wenn Du mir zweihundert 

Francs geschickt hättest, hätte ich dasselbe mit dem Meer in Saintes-
Maries gemacht. 

    Wir haben hier jetzt den erbarmungslosen Mistral in seiner vollen Kraft, 
das ist sehr schlimm für die Arbeit. Aber vor dem eigentlichen Winter 

kommt noch mal schönes Wetter, und jedenfalls hoffe ich, daß ich zu der 
Bilderreihe, die ich jetzt in Arbeit habe, noch etwas dazumachen kann. 



    Weißt Du, was mir von Deiner heutigen Geldsendung bleibt, heute, am 
gleichen Tag? Ganze sechs Francs bleiben mir! 

    Ich hatte Dich gebeten, mir am Freitag zu schicken, und erst vier Tage 

später, Montag mittag, habe ich Deinen Brief erhalten. 
    Da sind vor allem die Rahmen dran schuld, die ich nun mal bestellt 

habe und an denen mir viel liegt. Ich kann nur im Rahmen zu Ende malen. 
Und übrigens brauchen wir sie vielleicht auch für Marseille, wenn wir dort 

irgendwas machen. 
    Ich habe drei verschiedene Hölzer für die Rahmen, Nußbaum, Kastanie, 

Fichte. 
    Bitte sage doch Bague, wenn Du ihn siehst, viele Grüße von mir, und 

dann empfehle ich ihm meinen »Weingarten« und meine »Sternennacht«. 
    Und dasselbe bei TripA214. Haben sie nicht viel von Mauve gekauft, 

haben sie nicht sogar Mauves letzte große Aquarelle billig gekauft? Ich 
weiß nicht, es ist so lange her, daß ich sie gesehen habe. 

    Aber ich habe mich niemals mit ihnen verzankt, weder mit Trip noch 
mit Bague. Aber sage Bague, ohne weiter viel auf die ersten beiden 

Sendungen einzugehen, ich sei sehr froh, daß er diese Studie gekauft 

habeA215 und daß ich jetzt weiter Studien mache, solange der Herbst 
günstig ist, und daß ich ihn bäte, sie sich mal anzusehen, wenn wir sie mit 

den Gauguins schicken. 
    Und Thomas – ich glaube, es wäre gut, wenn Du ihn mal aufsuchtest. 

    Ich habe es Dir eben geschrieben: wenn alles bezahlt ist, bleiben mir 
sechs Francs. 

    Ist das genug für eine Woche? Nein. 
    Ich bitte Dich also wirklich, schick mir einen Louis, und bitte: 

postwendend. Dann hätte ich sechsundzwanzig Francs für die Woche, und 
da komme ich schon durch. Aber schieb es nicht auf. Ich muß übrigens 

zur Arbeit bereit sein, sobald das schöne Wetter einsetzt. Wir haben ganz 
erbarmungslosen Mistral, aber ich muß mich bereithalten, denn in den 

kurzen Zwischenzeiten wird gearbeitet. Und dann muß alles in Ordnung 
sein und bereit zur Schlacht. 

    Tasset hat die Leinwand nicht geschickt. Es ist sehr, sehr eilig damit, 

bitte bestelle sofort zehn oder mindestens fünf Meter davon. 
    Es eilt sehr, denn ich habe heute schon hier Leinwand gekauft, um 

morgen oder übermorgen bereit zu sein, je nach dem Wetter. Hier muß 
man die Zwischenzeiten ausnutzen, die der Mistral einem läßt, und im 

voraus bereit sein. 
    Mein lieber Theo, tausend Dank für die Farbensendung und für Deinen 

heutigen Brief. 
    Die Arbeit hat mich in den Krallen, und ich bin sicher, nichts dabei zu 

verlieren, wenn ich so weitermachen kann; die großen Bilder sind alle gut. 
    Aber sie sind auch furchtbar anstrengend. 

    Beiliegend ein Brief von gestern, den ich Dir schicke, wie er ist. Du 
siehst daraus, wie ich über Gauguins Porträt denke. Zu dunkel, zu traurig. 

Ich sage nicht, daß es mir nicht gefiele, so wie es ist, aber er wird anders 
werden und muß herkommen. 



    Ja, meinetwegen, sie geben weniger aus als ich, ja – aber – wenn ich 
zu dritt wäre wie sie – ein bißchen mehr auszugeben, wäre besser. 

    Noch einmal, man darf nicht mit Preußischblau ins Fleisch zeichnen! 

Denn dann hört es auf, Fleisch zu sein, und wird Holz. Gauguin kann 
nichts Eiligeres und nichts Besseres tun, als hierher zu mir kommen. Aber 

ich möchte glauben, die andern bretonischen Bilder sind in der 
Farbgebung besser als dieses Porträt, das er mir schickt und das 

schließlich in großer Eile gemacht ist. Und ich bin weit davon entfernt, 
diese Studien zu bekritteln. Nun, Du wirst ja selbst sehen. Hör mal, wenn 

irgend möglich, laß mich nicht die ganze Woche schmachten. Wenn Du 
irgend kannst, schick mir noch einen Louis. Ich weiß sonst wirklich nicht, 

was ich machen soll. 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [548] 
 

Gestern habe ich Dir ein Telegramm geschickt und Dich um weitere 

zwanzig Francs gebeten; das wird alles sein, wovon ich die ganze Woche 
leben muß, doch wenigstens habe ich meine Rahmen und ein paar 

Keilrahmen. 
    Aber Dein nächster Brief sollte nicht später als Sonntag kommen, denn 

in diesen Tagen geht es hart her, sehr hart. Aber wir werden durchhalten, 
und all diese kleinen Erschütterungen, die wir durchmachen, können mir 

nichts anhaben. 
    Gerade jetzt, wo ich Dir diese Zeilen schreibe, erhalte ich die 

Benachrichtigung, daß die Leinwand von Tasset gekommen ist. Sehr 
schön. 

    Die Nußbaumrahmen machen sich gut für die Studien. Ich glaube, die 
nächste Sendung wird irgendwie entscheidend sein und dann müssen wir 

unbedingt nahe daran sein, zu verkaufen. 
    Verständig müssen wir sein und dürfen den Gedanken nicht 

fahrenlassen, daß wir das während so vieler unproduktiver Jahre 

ausgegebene Geld wieder hereinbringen müssen, nicht nur unsertwegen, 
sondern auch damit sich der Plan mit dem Atelier verwirklichen läßt. 

    Mit Ruhe werden wir das alles schon machen, das  
[Band 4 · An den Bruder Theo: Arles · Februar 1888 bis Mai 1889. Van 

Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 3619 
(vgl. Gogh-Briefe Bd. 4, S. 148 ff.)]  

ist übrigens unser gutes Recht, und wir haben oft genug dafür gelitten. 
    Aber ich bitte Dich, suche Dich mit den Bagues zu versöhnen. Ich finde, 

wir werden zu alt, um gegen bestehende Firmen zu kämpfen, und die 
beste Politik wird es wahrscheinlich sein, ganz still von Tag zu Tag 

weiterzumachen. Eine neue Firma zu gründen, kostet sehr viel Geld, und 
sich der bestehenden zu bedienen, kostet gar nichts. 

    Also, wenn Du Bague siehst, so sag ihm, ich wäre jetzt in einer für mich 
ganz neuen Gegend und hätte nun angefangen, rechts und links Studien 

zu machen, die ich Dir in zwei Sendungen geschickt hätte, aber Bilder 



seien höchstens zwei oder drei dabei, etwa der weiße »Obstgarten«, der 
große rosa »Obstgarten« und die »Ernte« mit der Ruine im Hintergrund. 

    Jetzt aber bin ich dabei, mich zu konzentrieren. Die neuen Sachen, ah, 

die kosten uns viel, und wir werden sie nicht so leichthin verkaufen, man 
wird uns bezahlen müssen, was sie wert sind. 

    Hoffen wir, daß wir nicht zu arg in die Klemme geraten; wenn wir 
Geduld haben, wird es nicht allzu schwierig sein, es so zu machen wie 

Mauve oder Mesdag: sie konnten abwarten und die Preise etwas höher 
halten und haben trotzdem verkauft. Wir geizen nicht mit dem, was wir 

haben, wenn es darum geht, irgendeinen großartigen Farbeffekt zu 
erreichen. Und ich glaube, der Gedanke, nicht nur für uns, sondern 

ebenso auch für die Freunde etwas zu schaffen, wird uns Zuversicht und 
Schwung geben. Und wenn wir auch für das Geschäftliche keinen festen 

Plan haben, so wird doch alles, was wir tun, von unserm tiefen Gefühl 
geleitet sein, daß die uns befreundeten Künstler unter der jetzigen 

Ungerechtigkeit leiden und daß wir das ändern wollen, soweit es in 
unserer Macht steht. Mit diesem Gedanken vor Augen können wir ruhig 

und zielstrebig arbeiten und haben von niemandem etwas zu befürchten. 

Ich arbeite an einem Porträt unserer Mutter, denn die schwarze 
Photographie hat mich zu sehr geärgert. 

    Ach, wie gut könnte man mit Hilfe der Photographie und der Malerei 
Bildnisse nach der Natur machen! Ich habe immer die Hoffnung, daß wir in 

der Porträtmalerei noch eine schöne Revolution erleben. 
    Ich schreibe nach Hause, daß sie mir auch ein Bild von Vater schicken. 

Ich selber mag keine schwarzen Photographien, aber ich möchte trotzdem 
ein Bildnis haben. Das von der Mutter, Leinwand zu 8, wird aschenfarben 

auf grünem Hintergrund, und das Kleid karmin. Ob es ähnlich werden 
wird, weiß ich nicht, aber ich will eine Impression von blonder Farbe. Du 

wirst es ja eines Tages sehen, und wenn Du willst, mache ich auch eins 
für Dich. Das wird auch wieder sehr pastos sein. Ach, mein lieber Theo, 

laß mich doch Deinen nächsten Brief schon am Sonntag haben! 
    Es wird schon gut gehen, das wage ich zu hoffen, denn wir sind ja drauf 

und dran zu verkaufen, und das, was ich jetzt vorbereite, macht es uns 

möglich, etwas vorzuweisen, wenn es mit der Ausstellung soweit ist. Es 
wird ein Jahr harter Arbeit werden, aber hinterher und sogar 

zwischendurch wird es gute Stunden geben. Für Bernard mache ich eine ð 
Bordellstudie aus dem Kopf. Hast Du bemerkt, daß die Zeichnung von mir, 

die ich Bernards Zeichnungen beigelegt habe, das Haus darstellt? Da 
kannst Du Dir eine Vorstellung von der Farbe machen. Nach dieser 

Zeichnung habe ich eine Leinwand zu 30. 
    Einen Händedruck, und vielen Dank für die Leinwand; also können wir 

wieder eine Schlacht liefern! Ich halte daran fest: wenn diese 
Ausschmückung für das Haus, an der ich arbeite, fertig ist, muß sie 

zehntausend wert sein; ob mir das leicht wird oder nicht, es ist mein 
festes, unverrückbares Ziel; wir haben Geld ausgegeben und müssen es 

wieder hereinkriegen. 
 

t. à t. Vincent 



 
 

MEIN LIEBER THEO, [549] 

 
Brief von Gauguin des Inhalts, daß er mir einen Haufen unverdienter 

Komplimente macht und dann schreibt, er werde erst Ende des Monats 
kommen. 

    Er sei krank gewesen, er fürchte die Reise. Was kann ich da machen ... 
aber warten wir ab; ist denn diese Reise, die doch die schlimmsten 

Schwindsüchtigen machen, gar so anstrengend? 
    Wenn er kommt, wird er willkommen sein. Wenn er nicht kommt, nun, 

das ist seine Sache; aber ist es nicht klar oder sollte es nicht klar sein, 
daß er gerade deshalb herkommt, um hier gesund zu werden? 

    Und er behauptet, er müsse dort bleiben, um zu genesen! Unsinn! 
Vielen Dank für Deine Postanweisung über zwanzig Francs. Ich hatte Dir in 

der Liste der nötigen Ankäufe fünfunddreißig Francs für eine 
Waschkommode angegeben, gut, ich habe gerade eine für vierzehn Francs 

gekauft und sie natürlich bezahlt. 

    Schicke mir bitte diese vierzehn Francs mit Postanweisung. 
    Ich habe nicht gezögert, dieses Möbelstück zu nehmen, denn ich will 

bereit sein für den Fall, daß Gauguin früher kommt. 
    Ich schicke Dir eine Abschrift meiner AntwortA216 auf seinen etwas zu 

schmeichelhaften Brief. Daß er nicht gleich kommt, ist ein Grund mehr, 
daß ich an dem Tag, wo er wirklich kommt, alles in Ordnung und zu 

seinem Empfang bereit haben will. Ich habe ein neues Bild zu 30 gemacht, 
und ich will heute abend noch eins anfangen, wenn das Gas angezündet 

ist. 
    Das, mit dem ich eben fertig bin, ist wieder ein Garten. 

    Ich habe dieser Tage immer das Gefühl, Geld auszugeben, doch jeden 
Tag verwundert es mich auch, daß ich es im Haus wiederfinde. Ach, es tut 

einem wirklich gut, wenn man in seine eigene Wohnung heimkommt, und 
es gibt einem Ideen für die Arbeit. Gauguin schreibt sehr nett, aber 

eigentlich sagt er nicht, warum er nicht gleich kommt. Er schreibt »weil er 

krank sei«, aber soll er nicht herkommen, um gesund zu werden? Mir 
schien doch, als sei es gerade das, was wir wollen. Nun – mögen sie 

machen, was sie wollen. 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [550] 
 

Dieser Tage denke ich sehr oft daran, daß alle Ausgaben für das Malen auf 
Dir lasten, und Du kannst Dir gar nicht vorstellen, wie sehr mich das 

beunruhigt. Wenn uns solche Sachen passieren wie das, was Du in 
Deinem letzten Brief von Bague erzählst, dann müssen wir unbedingt nahe 

daran sein zu verkaufen. 
    Oder richtiger, wir müssen unbedingt irgend jemand ausfindig machen, 

der uns hilft, sei es Thomas, sei es irgendein anderer, jemand, der halb 



Kunsthändler und halb Kunstsammler ist. So könnte uns C.M., selbst ohne 
uns anderweitig zu helfen, wieder mal eine Studie abnehmen. Ich weiß 

nicht, ob Du je »Die Brüder Zemganno«A217 von den Goncourts gelesen 

hast, die vielleicht in diesem Buch andeutungsweise ihre eigene 
Geschichte darstellen. Wenn Du es kennst, so wirst Du wissen, daß ich in 

unsagbarer Angst bin, Deine Bemühungen, uns Geld zu verschaffen, 
könnten Dich zu sehr anstrengen. Wenn mich nicht dauernd diese 

schreckliche Sorge quälte, so würde ich sagen: es geht vorwärts, denn die 
Arbeit wird besser, und die Gesundheit ist sehr viel besser als in Paris. 

    Ich merke immer mehr, daß die Arbeit unendlich viel besser geht, wenn 
man sich gut ernährt, wenn man seine Farben hat, sein Atelier und alles, 

was dazu gehört. 
    Aber liegt mir daran, daß meine Arbeit gut vorwärtsgeht? Nein, 

tausendmal nein. Ich wünschte, ich könnte Dich endlich davon 
überzeugen, daß Du selber künstlerische Arbeit leistest, wenn Du den 

Künstlern Geld gibst, und ich wünsche mir weiter nichts, als daß meine 
Bilder so werden, daß Du mit Deiner Arbeit nicht gar zu unzufrieden bist. 

    Und das ist nicht alles; ich möchte auch, Du fühltest, daß man mit dem 

Geld, das man ausgibt, etwas verdient, und daß wir auf diese Art zu einer 
klareren Unabhängigkeit gelangen werden, als sie der Kunsthandel an sich 

verschafft. 
    Und spätere Versuche, den Kunsthandel zu erneuern, könnten darauf 

hinauslaufen, daß Kunsthändler und Künstler zusammenleben, der eine 
würde sozusagen die wirtschaftliche Seite übernehmen und hätte für 

Atelier, Nahrung, Farben usw. zu sorgen, der andere hätte Bilder 
herzustellen. 

    Leider sind wir mit dem alten Kunsthandel noch nicht soweit – der wird 
immer im ausgetretenen Geleise weitertrotten, den Lebenden nichts 

nutzen und auch den Toten nichts Gutes tun. 
    Ach was, das kann uns eigentlich kalt lassen, denn wir sind ja nicht 

verpflichtet, das Bestehende zu ändern und gegen eine Mauer 
anzurennen. Man müßte sich seinen Anteil an der Sonne verschaffen, 

ohne anderen im Wege zu sein. 

    Und ich bilde mir immer ein, Du hättest nicht Deinen Anteil an der 
Sonne, denn Deine Arbeit in Paris bei den Goupils ist zu aufreibend. Wenn 

ich daran denke, überkommt mich eine wahre Erwerbswut, dann möchte 
ich viel Geld verdienen, damit Du frei wärst, zu leben, wo Du wolltest, und 

zu machen, was Du wolltest. Ich habe das Gefühl, daß wir nahe daran sind 
zu verkaufen oder Hilfe zu finden, die uns Luft verschafft. 

    Mag sein, ich bilde mir ein, es stünde ganz nahe bevor, was vielleicht 
noch in der Ferne liegt, und dann fühle ich, wie mich die Sorge 

überkommt, ich könnte zuviel ausgeben. 
    Jedoch die Bilder werden besser, wenn man sich pflegt und wenn man 

sich gesund fühlt. Aber um Deinetwillen, um Deiner Arbeit und um Deines 
ganzen Lebens willen darf es nicht sein, daß Du zu viele Sorgen hast. Was 

machen die Ischiasschmerzen, sind sie weg? 
    Wie dem auch sei, Du hilfst mir mehr, wenn Du gesund bist, wenn Du 

gut lebst; sollen lieber die Farbensendungen zurückstehen, als daß Du es 



meinetwegen zu knapp hast. Ich glaube, der Tag wird kommen, wo die 
Leute meine Arbeiten werden haben wollen, gut, aber vielleicht liegt er 

noch in weiter Ferne, und inzwischen sollst Du nicht zu schlecht dran sein. 

    Denn auch mit den Geschäften wird es Dir so gehen, das kommt eines 
Tages ganz von allein und wie im Traum, schneller und besser, wenn Du 

Dich pflegst, als wenn Du Dich einschränkst. Und wir sind alt genug, um 
endlich eine gewisse Ruhe zu haben, eine gewisse Weisheit in der 

Behandlung der Dinge. Ich habe jetzt Angst vor Not, vor schlechter 
Gesundheit und all so was, und ich gehe dem aus dem Weg und hoffe, Du 

fühlst ebenso. 
    So habe ich fast Gewissensbisse, daß ich heute dieses Möbel gekauft 

habe, obwohl es gut ist, weil ich Dich habe bitten müssen, mir das Geld 
eher als sonst zu schicken. 

    Das mußt Du mir glauben: wenn Du Dich krank fühltest oder wenn Du 
zuviel Kummer und Sorgen hättest, würde alles schiefgehen. Und wenn 

Du gesund bist, werden die Geschäfte schließlich ganz von allein kommen, 
und Ideen fürs Geschäftemachen wirst Du unendlich viel mehr haben, 

wenn Du gut ißt, als wenn Du nicht genug ißt. 

    Also rufe halt, wenn ich zu weit gehe. Wenn nicht, natürlich um so 
besser, denn auch ich kann bestimmt sehr viel besser arbeiten, wenn ich 

mich wohl fühle, als wenn ich zu knapp dran bin. Aber denke ja nicht, daß 
mir mehr an der Arbeit läge als an unserm Wohlsein oder wenigstens an 

unserer inneren Ruhe. Ist Gauguin erst mal hier, so wird er dasselbe 
empfinden und wieder gesund werden. 

    Vielleicht kommt für ihn bald der Tag, wo er wieder der Familienvater 
sein will und kann, der er in Wirklichkeit ist. 

    Ich bin sehr, sehr gespannt zu sehen, was er in der Bretagne gemacht 
hat. Bernard hat mir viel Gutes drüber geschrieben. Aber blühende Bilder 

zu malen, ist sehr schwierig, wenn man in der Kälte und im Elend sitzt, 
und möglicherweise findet er schließlich seine wahre Heimat im wärmeren, 

glücklicheren Süden. 
    Wenn Du die Weingärten sehen könntest! Es gibt Trauben, die ein Kilo 

wiegen; die Weinernte ist dies Jahr ausgezeichnet, denn nach einem 

Sommer, der viel zu wünschen übrigließ, haben wir schöne Herbsttage 
gehabt. 

    Ich bereue es, Geld für diese Kommode ausgegeben zu haben, aber 
dadurch kommen wir drum herum, eine teurere zu kaufen, das Wenigste 

wären fünfunddreißig Francs gewesen. Und wenn Gauguin kommt, muß er 
doch was haben, wo er seine Wäsche unterbringen kann, und sein Zimmer 

ist eben auf diese Art vollständig eingerichtet. 
    Wenn wir mal ein bißchen mehr Geld haben sollten, nähme ich die 

billige für mich, und er bekäme die für fünfunddreißig Francs. Zu diesem 
Preis gibt es immer welche als Gelegenheitskauf, aber nicht immer zu dem 

Preis, zu dem ich diese gekauft habe. 
    Ich habe mir gedacht, wenn Dir allmählich manche Studien von mir 

zuviel Platz wegnähmen und Dir im Wege wären, so könnte man sie von 
den Keilrahmen nehmen und hierher schicken, denn hier haben wir Platz 



genug, sie aufzuheben. Das gilt für gewisse Sachen vom vorigen Jahr und 
schließlich für alles, was Dir im Wege ist. 

    Paris wird im Herbst aber auch schön sein. Die Stadt hier ist nichts, 

nachts ist alles schwarz. Ich glaube, das viele Gaslicht, das ja Gelb und 
Orange ist, steigert das Blau, denn nachts scheint mir der Himmel hier 

merkwürdigerweise schwärzer als in Paris. Und wenn ich Paris je 
wiedersehen sollte, so will ich den Effekt der Gasbeleuchtung auf den 

Boulevards zu malen versuchen. 
    Ach, in Marseille wird es gerade das Gegenteil sein, ich stelle mir vor, 

daß die Cannebière schöner ist als Paris. 
    Ich denke so oft an Monticelli, und wenn ich überlege, was man sich 

über seinen Tod erzählt, so scheint mir, man muß die Idee fallenlassen, 
daß er als Trinker gestorben ist – in dem Sinne, als sei er durch den 

Alkohol stumpf und dumm geworden –, denn man muß in Betracht ziehen, 
daß sich das Leben hier viel mehr als im Norden ganz von selbst im Freien 

und in den Cafés abspielt. 
    Mein Freund der Postmeister zum Beispiel hält sich viel in den Cafés auf 

und ist gewiß mehr oder weniger Trinker und ist es sein Leben lang 

gewesen. Aber er ist so ganz das Gegenteil eines stumpfen Menschen, und 
seine Begeisterung ist so natürlich, so verständnisvoll, und er politisiert so 

schwungvoll à la Garibaldi, daß ich gern glauben will, die Legende von 
Monticelli dem Absinthsäufer ist in Wahrheit genau dasselbe wie der Fall 

meines Postmeisters. Mein Bogen ist voll, schreibe mir, sobald es Dir 
irgend möglich ist. Einen Händedruck und viel Glück, 

 
t. à t. Vincent 

 
Eines Tages erfahre ich vielleicht Einzelheiten über Monticellis letzte Tage. 

    Ich bemerke, daß mein Schrank genau solche Türfüllungen hat wie die, 
auf denen Monticelli gemalt hat. 

 
MEIN LIEBER THEO, [551] 

 

Ich habe ein neues Bild zu 30, »Herbstgarten«, zwei Zypressen, 
flaschengrün und flaschenförmig, drei kleine Kastanienbäume mit 

havannabraunem und gelbem Laub. Eine kleine UlmeA218 mit 
blaßzitronengelbem Laub und violettem Stamm, zwei kleine Büsche mit 

blutrotem und leuchtend scharlachrotem Laub. 
    Ein bißchen Sand, ein bißchen Rasen, ein bißchen blauer Himmel. 

    Und dabei hatte ich mir geschworen, nicht zu arbeiten. Aber so geht es 
alle Tage – ganz zufällig stoße ich auf Dinge, die manchmal so schön sind, 

daß ich schließlich doch versuchen muß, sie zu machen. 
    Nun, das Geld, das Du mir gibst und um das ich Dich übrigens mehr 

denn je bitte, werde ich Dir in meinen Arbeiten zurückzahlen, und nicht 
nur, was Du mir jetzt gibst, sondern auch, was Du mir früher gegeben 

hast. Aber laß mich arbeiten, solange es nicht ganz unmöglich ist. 
    Denn wenn ich die Gelegenheiten nicht ausnütze, wäre es noch viel 

schlimmer. 



    Ach, mein lieber Bruder, wenn ich solche Sachen machen könnte oder 
wenn Gauguin und ich zu zweit Sachen machen könnten, daß Seurat sich 

uns anschlösse! Aber meiner Ansicht nach müßte man ihm, gering 

gerechnet, seine großen Bilder »Modelle« und »La Grande Jatte« mit – 
sagen wir mal – je fünftausend berechnen. 

    Nun, wenn wir uns zusammenschlössen, so müßten Gauguin und ich 
auch eine Einlage von nominell zehntausend beibringen können. 

    Das stimmt mal wieder ganz genau damit, daß ich Dir schrieb, ich 
wollte für das Haus für zehntausend Francs Bilder malen. Es ist wirklich 

drollig – obwohl ich nicht mit Zahlen rechne, sondern rein gefühlsmäßig, 
komme ich so oft zu denselben Ergebnissen, obwohl ich von gänzlich 

abweichenden Gesichtspunkten ausgehe. Ich wage nicht daran zu denken, 
ich wage über diesen Plan mit Seurat noch nichts zu sagen. Erst muß ich 

Gauguin besser kennenzulernen suchen. Mit ihm kann man auf keinen Fall 
schlecht fahren. Und dann, hör mal, sobald Du kannst und sogar sofort, 

wenn es möglich wäre, brauche ich noch: 
 

    10 Meter Leinwand zu 2 Francs 50 

    Ferner große Tuben wie das Silberweiß und das Zinkweiß 
 

Zinkweiß20 Tuben, die größten 
Silberweiß10 Tuben, die größten 

Chromgelb I10 Tuben, die größten 
Chromgelb II  5 Tuben, die größten 

Preußischblau  5 Tuben, die größten 
Geraniumlack10 mittelgroße Tuben 

Veroneser Grün10 Tuben, die größten 
 

Nun, ich muß jedenfalls sagen, es würde mich sehr wundern, wenn wir 
nicht alle Produktionsschwierigkeiten besiegen könnten, ganz gleich, 

welcher Art. 
    Um so mehr noch die gegenwärtigen. 

    Wenn es damit hapern sollte, müßte man mit Gauguin beratschlagen, 

sobald er herkommt, was ich von einem Tag zum andern hoffe. 
    Ich halte es für möglich, daß es auf der Ausstellung von 89 ziemlich viel 

Aufregung geben wird. Wenn es keine Aufregung gäbe, so wäre es 
vielleicht bequemer, aber schließlich muß man die Dinge nehmen, wie sie 

kommen. 
    Sag mal, hast Du je »Die Brüder Zemganno« von den Goncourts 

gelesen? Wenn nicht, lies es. Wenn ich das nicht gelesen hätte, würde ich 
vielleicht mehr wagen; und nachdem ich es gelesen habe, ist meine 

einzige Angst, daß ich Dir zuviel Geld abverlange. Wenn ich selber 
zusammenbrechen würde, so wäre mir das völlig gleichgültig. Für diesen 

Fall habe ich noch einen Ausweg, denn ich würde entweder Kunsthändler 
oder ich würde schreiben. Aber solange ich beim Malen bleibe, sehe ich als 

Ausweg nur den Zusammenschluß mehrerer und ein gemeinsames Leben. 
    Der Laubfall beginnt, die Bäume werden zusehends gelb, mit jedem 

Tag nimmt das Gelb zu. 



    Das ist mindestens so schön wie die blühenden Obstgärten, und was 
die Arbeit anlangt, die wir machen, so glaube ich, wir werden keineswegs 

dran verlieren, sondern vielmehr dran gewinnen. Aber warten wir ab. 

    Auf alle Fälle bitte ich Dich, postwendend und ja nicht später noch 
etwas Geld zu schicken (fünfzig wenn möglich), und wenn das nicht geht, 

weniger. Und wenn Du keine Zeit zum Schreiben hast, schicke es bitte mit 
Postanweisung, ob nun mehr oder weniger, wie Du es eben machen 

kannst. Ich drücke Dir herzlich die Hand, 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [552] 
 

Ich hatte Deine neue Postanweisung über fünfzig Francs gar nicht so bald 
zu erhoffen gewagt, und ich danke Dir vielmals dafür. 

    Ich habe viele Unkosten, und das bekümmert mich manchmal sehr, 
denn ich komme immer mehr dahinter, daß Malen ein Handwerk ist, das 

wahrscheinlich deshalb von äußerst armen Leuten betrieben wird, weil es 

viel Geld kostet. 
    Aber der Herbst ist weiter von einer unsagbaren Schönheit! Ein 

merkwürdiges Land ist die Heimat Tartarins. Ja, ich bin mit meinem 
Schicksal zufrieden; es ist kein großartiges, überirdisches Land, es ist nur 

sehr lebendiger Daumier. 
    Hast Du die »Tartarins«A219 wieder gelesen, ach, vergiß das ja nicht! 

Erinnerst Du Dich im »Tartarin« an das Wehklagen der alten ð Postkutsche 
aus Tarascon, diese großartige Stelle? Nun, ich habe sie eben gemalt, 

diese rot-und-grüne Kutsche im Hof der Herberge. Du wirst schon sehen1. 
Diese hastige Skizze gibt Dir einen Begriff von der Komposition, einfacher 

Vordergrund von grauem Sand, Hintergrund ebenfalls sehr einfach, rosa 
und gelbes Mauerwerk mit Fenstern mit grünen Jalousien, ein Stück 

blauer Himmel. Die beiden Wagen sehr farbig, grün, rot; Räder – gelb, 
schwarz, blau, orange. Wieder ein Bild zu 30. Die Wagen sind à la 

Monticelli pastos gemalt. Du hattest früher mal einen sehr schönen Claude 

Monet, vier bunte Boote auf einem Sandstrand. Nun, hier sind es Wagen, 
aber die Komposition ist von gleicher Art. 

    Jetzt stelle Dir eine blaugrüne, riesengroße Tanne vor2, die ihre 
waagerechten Zweige über einen sehr grünen Rasen und über licht- und 

schattengefleckten Sand hinstreckt. Ein Liebespaar im Schatten des 
großen Baums; Bild zu 30. 

    Dieser sehr einfädle Gartenwinkel wird aufgeheitert durch gelblichrote 
Geranienbeete im Hintergrund unter den schwarzen Zweigen. 

    Dann zwei andere Bilder zu 30, die Brücke von Trinquetaille und eine 
andere Brücke, auf der die Eisenbahn fährt3. 

    Dieses Bild erinnert in der Farbgebung ein wenig an einen Bosboom4. 
Die Brücke von Trinquetaille schließlich mit all den Stufen ist ein Bild, das 

ich an einem grauen Morgen gemacht habe; Steine, Asphalt, Pflaster, alles 
ist grau, der Himmel blaßblau, die Figuren bunt, ein kränkliches Bäumchen 



mit gelbem Laub. Also zwei Bilder in grauen und gebrochenen Tönen und 
zwei sehr farbige Bilder. 

    Verzeih die sehr schlechten Skizzen, ich bin halbtot vom Malen dieser ð 

Tarasconer Postkutsche, und ich merke, daß mir nicht nach Zeichnen 
zumute ist. Jetzt gehe ich essen, und heute abend schreibe ich Dir weiter. 

    Aber mit der Ausschmückung des Hauses geht es gut vorwärts, und ich 
glaube, meine Art zu sehen und zu malen wird dadurch großzügiger. 

    Es wird tausenderlei dran auszusetzen sein, aber das schadet nichts, 
wenn es mir nur gelingt, Schwung hineinzukriegen. 

    Doch die Gegend des guten Tartarin, die gibt mir immer mehr Spaß, 
und sie wird uns eine zweite Heimat werden. Aber Holland vergesse ich 

deswegen nicht, gerade die Gegensätze lassen mich oft daran denken. 
Gleich schreibe ich an diesem Brief weiter. 

    Jetzt schreibe ich weiter. Wie sehr wünschte ich, ich könnte Dir die 
Arbeiten zeigen, die jetzt im Gange sind! 

    Ich bin tatsächlich furchtbar müde, ich sehe, daß es mit der Schrift 
nicht mehr recht geht. Ich schreibe Dir besser ein andermal, denn jetzt 

fängt sie an, Gestalt zu gewinnen, die Idee von der Ausschmückung des 

Hauses. 
    Vorgestern habe ich wieder an Gauguin geschrieben, um ihm noch 

einmal zu sagen, daß er hier wahrscheinlich schneller gesund würde. Und 
er wird hier so schöne Sachen machen. 

    Um gesund zu werden, wird er Zeit brauchen; ich versichere Dir, ich 
glaube, wenn mir die Ideen für die Arbeit jetzt klarer und reichlicher 

zuströmen, so liegt das daran, daß ich anständig esse, und das hätten alle 
Maler nötig. 

    Wie vieles muß sich noch ändern – ist es etwa nicht wahr, daß die 
Maler alle wie Arbeiter leben sollten? Ein Zimmermann, ein Schmied bringt 

für gewöhnlich unendlich viel mehr zuwege als ein Maler. Auch für die 
Maler müßte es große Werkstätten geben, wo jeder viel regelmäßiger 

arbeiten würde. 
    Ich falle tatsächlich um vor Müdigkeit, und ich kann nicht mehr sehen, 

so überanstrengt sind meine Augen. 

    Auf bald, denn ich hätte Dir eigentlich noch vieles zu sagen, und ich 
müßte Dir bessere Skizzen machen. Wahrscheinlich tue ich das morgen. 

    Nochmals vielen Dank für Deine Postanweisung; ich drücke Dir herzlich 
die Hand, 

 
t. à t. Vincent 

 
Fünf Bilder habe ich diese Woche in Angriff genommen, damit kommen die 

Bilder zu 30 für das Haus auf fünfzehn, glaube ich. 
 

2 BilderSonnenblumen 
3 BilderGarten des Dichters 

2 Bilderanderer Garten 
1 BildNachtcafé 

1 BildBrücke in Trinquetaille 



1 BildEisenbahnbrücke 
1 BildDas Haus 

1 BildDie Postkutsche von Tarascon 

1 BildSternennacht 
1 BildAckerfurchen 

1 BildDer Weingarten 
 

 
 Fußnoten 

 
1 Hier im Original je eine Skizze. 

 
2 Hier im Original je eine Skizze. 

 
3 Hier im Original je eine Skizze. 

 
4 Hier im Original je eine Skizze. 

 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [553] 
 

Brief von Gauguin, in dem er mir mitteilt, daß er Dir eine Sendung von 
Bildern und Studien geschickt hat. Ich wäre sehr froh, wenn Du Zeit 

fändest, mir ein paar Einzelheiten zu schreiben, was es ist. Seinem Brief 
lag ein Brief von Bernard bei; er schreibt, sie hätten meine 

Studiensendung bekommen und wollten alle sieben behalten. Bernard will 
mir noch eine weitere Studie zum Tausch geben, und die drei andern, 

Moret, Laval und ein junger, werden mir hoffentlich auch Porträts 
schicken. 

    Gauguin hat mein Selbstporträt, und Bernard schreibt, er hätte sehr 
gern ein gleiches, obwohl er schon eins von mir hat, das ich seinerzeit 

gegen das Porträt seiner Großmutter mit ihm getauscht habe. 

    Und es hat mich gefreut, daß ihnen das Figürliche, das ich gemacht 
habe, nicht mißfällt. 

    Ich war und bin noch halbtot von der Arbeit der letzten Woche. Ich 
kann noch nichts machen, und übrigens haben wir sehr heftigen Mistral, 

der große Staubwolken aufwirbelt, so daß die Bäume auf dem Platz von 
oben bis unten weiß sind. Also bin ich gezwungen, mich ruhig zu 

verhalten. Ich habe sechzehn Stunden hintereinander glatt 
durchgeschlafen, dadurch bin ich einigermaßen wieder zu mir gekommen. 

    Und morgen werde ich mich von dieser verrückten Hetze erholt haben. 
    Aber ich habe doch eine gute Wochenarbeit geleistet mit fünf Bildern! 

Wenn sich das in dieser Woche ein bißchen rächt, na, so ist das nur 
natürlich. Hätte ich langsamer gearbeitet, so hätte der Mistral mich noch 

erwischt, wie Du siehst. 
    Ach, wenn es hier schön ist, muß man es eben ausnutzen; täte man 

das nicht, so käme man zu gar nichts. 



    Sag mal, was macht eigentlich Seurat? Wenn Du ihn siehst, so sag ihm 
doch mal von mir, ich hätte eine Bilderreihe in Arbeit, von der ich bis jetzt 

fünfzehn Bilder zu 30 hätte, aber damit es ein Ganzes wird, müßte ich 

noch, mindestens fünfzehn weitere machen, und zu dieser größeren Arbeit 
würde ich ermutigt durch die Erinnerung an seine Persönlichkeit und an 

den Besuch in seinem Atelier, als wir seine schönen großen Bilder 
ansahen. 

    Ich wünschte sehr, wir hätten Seurats Selbstbildnis. Ich hatte Gauguin 
geschrieben, wenn ich einen Austausch von Porträts vorgeschlagen hätte, 

so deswegen, weil ich glaubte, Bernard und er hätten gewiß öfter 
gegenseitig Studien voneinander gemacht. 

    Da das aber nicht so gewesen sei und er das Porträt extra für mich 
gemacht habe, wolle ich es nicht im Tausch haben, denn dafür schiene es 

mir zu bedeutend. Er schreibt mir nun, er wolle unbedingt, daß ich es in 
Tausch nähme, sein Brief ist wieder sehr schmeichelhaft, was ich nicht 

verdiene – also lassen wir das. Ich schicke Dir einen Artikel über die 
Provence, der mir gut geschrieben scheint. Diese FélibresA220 sind eine 

literarisch-künstlerische Vereinigung, Clovis Hugues, Mistral und andere, 

die provençalisch und manchmal auch französisch recht gute Sonette 
schreiben, manchmal sogar sehr gute. 

    Wenn die »Félibres« eines Tages mein Dasein nicht mehr ignorieren, so 
werden sie alle ins kleine Haus kommen. Es ist mir lieber, daß das nicht 

geschieht, ehe ich mit meiner Ausschmückung fertig bin. Aber da ich die 
Provence ebenso aufrichtig liebe wie sie, habe ich vielleicht das Recht, von 

ihnen beachtet zu werden. 
    Wenn ich jemals auf diesem Recht bestehen würde, so deshalb, damit 

meine Arbeit hier oder in Marseille bleibt, wo ich, wie Du weißt, gern 
arbeiten würde. Denn ich glaube, die Marseiller Künstler täten gut daran, 

fortzusetzen, was ihr Monticelli begonnen hat. 
    Wenn Gauguin und ich einen Artikel in einem der hiesigen Blätter 

schrieben, so würde das genügen, um Beziehungen anzuknüpfen. Einen 
Händedruck, 

 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [554] 
 

Endlich schicke ich Dir eine kleine SkizzeA221, um Dir wenigstens einen 
Begriff davon zu geben, welche Wendung die Arbeit nimmt. Denn heute 

habe ich mich wieder einigermaßen erholt. Meine Augen sind noch immer 
überanstrengt, aber ich hatte eine neue Idee im Kopf, da hast Du die 

Skizze davon. Wieder ein Bild zu 30. 
    Diesmal ist es ganz einfach mein ð, ð Schlafzimmer, hier muß es nur 

die Farbe machen; indem ich durch Vereinfachung den Dingen einen 
größeren Stil gebe, soll einem der Gedanke an Ruhe oder ganz allgemein 

an Schlaf kommen. Kurz, der Anblick des Bildes soll den Kopf oder 
richtiger die Phantasie beruhigen. 



    Die Wände sind blaßviolett. Der Fußboden hat rote Ziegel. Das Holz des 
Bettes und die Stühle sind frisches Buttergelb, das Laken und die 

Kopfkissen sehr helles Zitronengrün. 

    Die Bettdecke scharlachrot. Das Fenster grün. 
    Der Waschtisch orange, das Waschbecken blau. 

    Die Türen lila. 
    Und das ist alles – sonst ist nichts in diesem Zimmer mit den 

geschlossenen Fensterläden. 
    Die feste Derbheit der Möbel muß nun noch die unerschütterliche Ruhe 

ausdrucken. 
    An der Wand Bildnisse und ein Spiegel und ein Handtuch und ein paar 

Kleider. 
    Der Rahmen – da kein Weiß auf dem Bild ist – soll weiß sein. 

    Damit räche ich mich für, die erzwungene Ruhe, die ich halten mußte. 
    Morgen will ich noch den ganzen Tag daran arbeiten, aber Du siehst, 

wie einfach die Konzeption ist. Schatten und Schlagschatten sind 
weggelassen, und die Farben sind flach und einfach aufgetragen wie bei 

Japandrucken. 

    Das wird ein Gegensatz zum Beispiel zur ð »Postkutsche von Tarascon« 
und zu dem »Nachtcafé«, werden. Ich schreibe Dir nicht viel, denn ich will 

morgen früh bei dem frischen Morgenlicht zeitig anfangen, damit mein 
Bild fertig wird. 

    Wie ist es mit Deinen Schmerzen, vergiß ja nicht, mir darüber zu 
berichten. 

    Ich hoffe, Du schreibst dieser Tage. 
    Skizzen von den anderen Zimmern mache ich Dir auch noch mal. Ich 

drücke Dir herzlich die Hand, 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [555] – [Oktober 1888] 
 

Was Du über zwei neue FreundeA222 schreibst, freut mich sehr. Aber es 

wundert mich doch, daß Du von ihnen und ihrem Rahmen erzählst (der, 
wenn ich mich recht erinnere, zweitausend Francs kostet), aber kein 

einziges Wort darüber sagst, was in diesem Rahmen war, und auch kein 
Wort darüber, was sie an Bildern gemacht haben. Vielleicht weil Du 

denkst, ich hätte davon schon gehört, aber ich sage Dir, es ist das erste 
Mal, daß ich von dieser Sache und auch von ihnen selbst höre. 

    Ich bin also nicht auf dem laufenden und wüßte also gern – der 
Rahmen, na schön, aber was war drin, und was machen sie jetzt? 

    Dann kann ich mir gewiß besser vorstellen, was für Gespräche sie mit 
Dir und Pissarro geführt haben, wenn ich erst mal weiß, was sie selber 

machen. 
    Jedenfalls beweist es eines: die holländischen Künstler haben von Dir 

als dem Verkäufer impressionistischer Bilder gesprochen, und das darf 
man nicht aus den Augen lassen. 



    Und was haben sie von der holländischen Kunst berichtet, von Breitner, 
von Rappard, von anderen, und was sagen sie über Tersteeg? 

    Gauguin schreibt, er habe schon seinen Koffer abgeschickt, und 

verspricht, gegen den Zwanzigsten dieses Monats zu kommen, also in 
einigen Tagen. Darüber bin ich sehr froh, denn ich glaube, daß wir beide 

viel davon haben werden. 
    Schreibe mir bald ein paar Einzelheiten über die Arbeiten der neuen 

Freunde, und wenn es wirklich Maler sind, die auf unerschlossenem Gebiet 
weiterkommen wollen, so empfiehl ihnen nur ja den Süden. 

    Ich glaube daran, daß im Süden eine neue Koloristen-Schule Wurzel 
fassen wird, denn ich sehe mehr und mehr, daß die im Norden mehr Wert 

auf geschickte Pinselführung und den sogenannten malerischen Effekt 
legen als auf das Bestreben, etwas durch die Farbe selbst auszudrücken. 

    Es freute mich sehr, von Dir zu hören, aber es wundert mich so, daß ich 
nicht erfahre, was in diesem Rahmen war. 

    Hier unter der stärkeren Sonne habe ich eingesehen, wie wahr es ist, 
was Pissarro sagte und was mir übrigens auch Gauguin schrieb: das 

Einfache, Farblose, Ernste der mächtigen Sonneneffekte. 

    Nie wird man im Norden eine Ahnung davon haben. Und wenn diese 
Künstler mit dem ungeheuerlichen Rahmen ernstlich etwas Neues sehen 

wollen, so sollen sie zu Bing gehen und dann in den Süden. Ich habe 
schon Herzklopfen, wenn ich meine Tannenholzrahmen zu fünf Francs das 

Stück bestelle! 
    Es stimmt schon, was ich an Russell über sein Haus geschrieben habe: 

meines hier kostet mich an Hundertfrancsscheinen einen Bruchteil von 
dem, was seines ihn an Tausendfrancsscheinen kostet, und trotzdem tut 

man ohne Russell was für Gauguin. 
    Haben sie was von Seurat gesehen, diese Herren mit dem Rahmen? Ich 

glaube, ich würde Seurats RahmenA223 als Erfindung dem ihren 
vorziehen. 

    Da wir gerade von Seurat sprechen, hast Du ihn mal wieder gesehen? 
    Daß Du den Verkauf nicht ausdrücklich betreibst, finde ich ganz in der 

Ordnung; ich selber würde am liebsten überhaupt nicht verkaufen, wenn 

sich das machen ließe. 
    Aber wenn wir dazu gezwungen sind – und nach dem Vorangegangenen 

bleibt uns ja keine andere Wahl –, so sollten wir, falls es sich eines Tages 
nötig macht, die Sache gewiß nicht überstürzen. 

    Ich drücke Dir herzlich die Hand und ich hoffe, Du berichtest mir, was 
tatsächlich in diesem Rahmen war. Und unseren neuen Freunden viele 

Grüße und viel Glück! 
    Wenn sie etwas Neues sehen wollen, sollen sie unbedingt in den Süden 

gehen, nach Afrika oder nach Sizilien, falls es Winter ist. Aber es gibt, 
wenn sie echte Künstler sind, nur den wahren, echten Süden, der ihnen 

etwas anderes bieten wird als Holland. Ich hoffe, Du schreibst mir bald 
wieder, einen herzlichen Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 



Hast Du »Madame Chrysantheme« schon gelesen? 
    Ich füge noch ein paar Zeilen hinzu, um Dir zu berichten, daß ich das 

Bild vom Schlafzimmer heute nachmittag beendet habe. 

    Es freut mich jedenfalls sehr, daß Du diese Holländer kennengelernt 
hast. Es könnte übrigens sein, daß ich von diesem großen Bild gehört 

habe, aber damals war nicht vom Rahmen die Rede. Rappard hat mir 
seinerzeit so eine Geschichte erzählt und lobte das Bild und den Maler; ich 

werde ja sehen, ob es sich um das gleiche Bild handelt, wenn Du mir 
schreibst, was sie machen. 

    Wie dem auch sei, mein lieber Bruder, wenn Du Dich beklagst, Du 
hättest nichts im Schädel, um etwas Gutes zu schaffen, wie sehr viel mehr 

Grund hätte da ich, ebenso melancholisch zu sein! Ich würde nichts, gar 
nichts ohne Dich zuwege bringen, also beunruhigen wir uns nicht darüber, 

was wir beide zusammen produzieren, sondern rauchen wir unsere Pfeifen 
in Frieden, ohne uns bis zur Schwermut zu quälen, daß wir nicht jeder für 

sich und mit weniger Schmerzen produzieren. 
    Ich würde manchmal zur Abwechslung ganz gern ein bißchen Handel 

treiben und so auch meinerseits etwas Geld verdienen. 

    Aber nehmen wir unser Schicksal hin, denn im Augenblick können wir 
doch nichts dran ändern: Du bist dazu verdammt, ohne Rast und ohne 

Abwechslung immerfort mit Bildern zu handeln, und mein Los ist ebenfalls 
ruhelose, sehr ermüdende und den Kopf beanspruchende Arbeit. 

    In einem Jahr wirst Du hoffentlich fühlen, daß wir beide zusammen 
etwas Künstlerisches geleistet haben. 

    Dieses Schlafzimmer ist etwas Ähnliches wie das Stilleben mit den gelb, 
rosa und grün eingebundenen Pariser Romanen, Du weißt schon. Aber ich 

glaube, die Malweise ist männlicher und einfacher. 
    Kein Pointillismus, keine Strichelung, nichts – flach aufgetragene 

Farben, die aber miteinander harmonieren. 
    Ich weiß nicht, was ich danach in Angriff nehmen werde, denn meine 

Augen sind noch immer überanstrengt; gerade jetzt nach der harten 
Arbeit – um so mehr, je härter sie ist – fühle ich ebenfalls eine Leere im 

Schädel, kannst mir's glauben. 

    Und wenn ich mich gehenlassen wollte, so wäre nichts leichter, als das, 
was ich eben gemacht habe, scheußlich zu finden und drauf, 

herumzutrampeln wie der gute Cézanne. Aber warum schließlich drauf 
herumtrampeln – lassen wir doch die Studien in Ruhe, auch wenn man 

nichts Gutes dran findet; wenn man etwas dran findet, was man gut 
nennen kann, um so besser. 

    Aber denken wir nicht zuviel über Gut und Böse nach, das bleibt immer 
eine recht relative Sache. 

    Das ist ja gerade der Fehler der Holländer, daß sie das eine absolut gut 
und das andre absolut schlecht nennen – das gibt es gar nicht in dieser 

strengen Unterscheidung. 
    Ja, ich habe auch »Césarine« von Richepin gelesen, es sind gute 

Sachen darin, die Soldaten in wilder Flucht, wie fühlt man ihre Müdigkeit! 
Geht es uns nicht auch im Leben manchmal so, ohne daß wir Soldaten 

sind? 



    Der Streit zwischen Vater und Sohn ist herzzerreißend, aber es ist wie 
»La glu«A224 vom selben Richepin; ich finde, das läßt einem keine 

Hoffnung, während Guy de Maupassant, der doch gewiß ebenso traurige 

Sachen geschrieben hat, zum Schluß die Dinge menschlicher enden läßt. 
Zum Beispiel »Herr Parent« oder »Pierre und Jean« – das geht nicht 

glücklich aus, aber die Menschen ergeben sich schließlich in ihr Schicksal 
und machen trotz alledem weiter. Es endet nicht mit Blutvergießen und 

Greueln wie bei Richepin. Ich ziehe Guy de Maupassant Richepin bei 
weitem vor, weil er tröstlicher ist. Jetzt habe ich »Eugénie Grandet« von 

Balzac gelesen, die Geschichte eines geizigen Bauern. Auf bald hoffentlich, 
 

t. à t. Vincent 
 

Freilich, wenn wir auch keine Bilder mit Rahmen produzieren wie diese 
Holländer, so fabrizieren wir, Du und ich, doch jedenfalls Bilder wie 

Japandrucke, und dabei wollen wir's bewenden lassen. 
 

MEIN LIEBER THEO,A225 [556] 

 
Dank für Deinen Brief und den Fünfzigfrancsschein, der dabei lag. Danke 

Dir auch, daß Du mir mehr über das Bild dieser holländischen Künstler 
geschrieben hast. 

    Ich habe Gas ins Atelier und in die Küche legen lassen, was mich 
fünfundzwanzig Francs für Installation kostet. Wenn Gauguin und ich 

vierzehn Tage lang jeden Abend malen, bringen wir da das Geld nicht 
wieder herein? Aber da Gauguin nun jeden Tag kommen kann, brauche 

ich unbedingt, unbedingt noch mindestens fünfzig Francs. 
    Ich bin nicht krank, aber ich würde es zweifellos werden, wenn ich nicht 

kräftiges Essen hätte und für ein paar Tage das Malen sein ließe. Kurz, ich 
bin wieder mal dem Wahnsinnszustand des Hugo van der Goes auf dem 

Bild von Emile Wauters nahe. Und hätte ich nicht gewissermaßen eine 
Doppelnatur, die eines Mönchs und die eines Malers, so wäre ich, und 

zwar längst und vollständig, in besagten Zustand verfallen. 

    Aber selbst dann glaube ich nicht, daß es sich bei mir als 
Verfolgungswahn äußern würde, denn meine Empfindungen und 

Gedanken befassen sich im Zustand der Überspannung eher mit der 
Ewigkeit und dem ewigen Leben. 

    Aber immerhin muß ich mich mit meinen Nerven usw. in acht nehmen. 
    Doch ich sage das, weil es falsch von Dir wäre, zu glauben, ich hätte 

diesen beiden holländischen Malern nicht recht getraut. Aber ich habe mir 
wirklich erst nach Deinem zweiten Brief eine Vorstellung davon machen 

können, was sie eigentlich arbeiten; auf die Photographien von ihren 
Zeichnungen bin ich sehr gespannt. 

    Ich habe große Lust, Dir einen besonderen Brief zu schreiben, den Du 
ihnen vorlesen könntest, um noch einmal zu erklären, warum ich für die 

Zukunft und für die Gegenwart an den Süden glaube. 
    Und um gleichzeitig zu sagen, daß man meiner Meinung nach ganz zu 

Recht in der impressionistischen Bewegung ein Streben nach Großem 



sieht und nicht nur eine Schule, die sich darauf beschränkt, optische 
Experimente zu machen. Das gilt auch für Leute, die Historienmalerei 

machen oder wenigstens früher gemacht haben – zugegeben, es gibt sehr 

schlechte Historienmaler wie Delaroche und Delort, aber gibt es nicht auch 
gute wie Eugène Delacroix und Meissonier? Und da ich mir ganz fest 

vorgenommen habe, mindestens drei Tage lang nicht zu malen, so ruhe 
ich mich vielleicht aus, indem ich an Dich und gleichzeitig auch an die 

beiden schreibe. Denn Du weißt, das interessiert mich sehr: der Einfluß, 
den der Impressionismus auf die holländischen Maler und die 

holländischen Kunstsammler haben wird. 
    Hier eine sehr vage Skizze meines letzten Bildes1: eine Reihe grüner 

Zypressen gegen einen rosa Himmel mit einer Mondsichel von blassem 
Zitronengelb. 

    Vordergrund unbestimmtes Gelände und Sand und ein paar Disteln. Ein 
Liebespaar, der Mann blaßblau mit gelbem Hut, die Frau mit rosa Taille 

und schwarzem Rock. Das ist das vierte Bild vom »Garten des Dichter s«, 
der für Gauguins Zimmer bestimmt ist. Es ist mir entsetzlich, daß ich Dich 

wieder um Geld bitten muß, aber ich kann es nicht ändern, und dabei bin 

ich völlig erschöpft. Dennoch möchte ich glauben, die Arbeit, die ich jetzt 
dadurch zuwege bringe, daß ich ein wenig mehr ausgebe, wird uns eines 

Tages billiger vorkommen als die frühere. 
    Übrigens hatte ich Dir ja schon geschrieben, falls sich ein Geschäft mit 

Thomas hätte machen lassen, so wäre es mir sehr lieb gewesen, wenn ich 
vor Gauguins Ankunft sogar noch zweihundert mehr in die Arbeit hätte 

stecken können. 
    Nun, das ging eben nicht, aber was ich in Arbeit hatte, habe ich 

trotzdem möglichst vorangetrieben, denn ich will ihm unbedingt Neues 
zeigen können und seinem Einfluß nicht eher unterliegen (denn sicher wird 

er Einfluß auf mich haben, ich hoffe das), bevor ich ihm meine eigene 
Originalität unbezweifelbar habe vor Augen führen können. Nun, die wird 

er auch an der Ausschmückung des Hauses sehen, wie sie jetzt ist. Ich 
bitte Dich – wenigstens wenn es sich irgend machen läßt –, schicke mir 

gleich noch mal fünfzig Francs, ich weiß sonst gar nicht, wie ich 

durchkommen soll. Es freut mich, daß Du »Tartarin« wieder gelesen hast. 
Hoffentlich kannst Du mir nicht später als postwendend schreiben. Ich 

drücke Dir herzlich die Hand, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

 
 

MEIN LIEBER THEO,A226 [557] – [Nach dem 23. Oktober 1888] 
 



Dank für Deinen Brief und den Fünfzigfrancsschein. Wie Du aus meinem 
Telegramm erfahren hast, ist Gauguin bei guter Gesundheit hier 

angekommen. Ich habe sogar den Eindruck, als ginge es ihm besser als 

mir. 
    Er ist natürlich sehr erfreut über den Verkauf, den Du bewerkstelligt 

hast, und ich nicht weniger, denn nun brauchen einige für die Einrichtung 
unbedingt nötige Ausgaben nicht zu warten und nicht nur Dir zur Last zu 

fallen. 
    Gauguin wird Dir gewiß noch heute schreiben. 

    Er ist als Mensch sehr, sehr interessant, und ich bin voll Zuversicht, daß 
wir mit ihm zusammen eine Menge Dinge machen werden. Er wird hier 

wahrscheinlich viel fertigbringen, und vielleicht – hoffentlich – ich auch. 
    Und ich wage zu hoffen, daß die Last für Dich etwas weniger schwer 

wird, ich wage zu hoffen, viel weniger schwer. 
    Ich fühle, daß ich bis zur seelischen Vernichtung und völligen 

körperlichen Leere schaffen muß, gerade weil ich überhaupt kein anderes 
Mittel habe, unsere Ausgaben je wieder hereinzubringen. 

    Ich kann nichts dran ändern, daß meine Bilder sich nicht verkaufen. 

    Doch es wird der Tag kommen, wo man sehen wird, daß sie mehr wert 
sind als die Kosten für die Farben und für mein doch recht kümmerliches 

Leben, die wir dranwenden. 
    Ich habe in geldlicher Hinsicht keinen anderen Wunsch und keine 

andere Sorge, als erst einmal schuldenfrei zu sein. 
    Aber, mein lieber Bruder, meine Schuld ist so groß, daß die 

Anstrengung, Bilder hervorzubringen, mein ganzes Leben aufgezehrt 
haben wird, wenn ich eines Tages diese Schuld bezahlt habe, was mir, wie 

ich trotz alledem glaube, doch gelingen wird; aber mir wird zumute sein, 
als hätte ich nicht gelebt. Nur wird mir die Produktion von Bildern 

vielleicht mit der Zeit etwas schwer, und so werden es vielleicht 
zahlenmäßig nicht immer so viele sein wie jetzt. 

    Daß sie sich jetzt nicht verkaufen, macht mir großen Kummer, weil Du 
darunter leidest – mir selbst wäre es ziemlich gleichgültig, wenn nicht Du 

in Geldschwierigkeiten kämst, weil ich nichts einbringe. 

    Aber in Geldsachen genügt es mir, das eine zu wissen: ein Mensch, der 
fünfzig Jahre lang lebt und zweitausend im Jahre ausgibt, gibt 

hunderttausend Francs aus, und da muß er auch hunderttausend 
einbringen. Tausend Bilder zu hundert Francs in einem Künstlerleben zu 

machen ist sehr, sehr, sehr hart, aber wenn das Bild hundert Francs 
kostet ... selbst dann ... unsere Aufgabe ist manchmal sehr schwer. Aber 

daran läßt sich nichts ändern. 
    Wir werden Tasset wahrscheinlich tüchtig eins auswischen, denn wir 

wollen wenigstens zum großen Teil billigere Farben verwenden, Gauguin 
und ich. Die Leinwand wollen wir auch selber grundieren. Eine Weile hatte 

ich das Gefühl, als würde ich krank, aber Gauguins Ankunft hat mich so 
abgelenkt, daß ich ganz sicher bin, es wird vorübergehen. Ich muß nur 

eine Zeitlang auf mein Essen achten, das ist alles, absolut alles. 
    Und nach einer Weile wirst Du wieder Arbeiten von mir bekommen. 



    Gauguin hat ein wunderbares Bild mitgebracht, das er mit Bernard 
getauscht hat, Bretoninnen in einer grün-weißen Wiese, schwarz-grün und 

eine rote Note und matte Fleischtöne. Nun, wir wollen alle guten Mutes 

sein! 
    Ich glaube, der Tag wird kommen, wo auch ich verkaufen werde, aber 

Dir gegenüber bin ich so im Rückstand und gebe immerfort aus und bringe 
nichts ein. Dies Gefühl macht mich oft traurig. 

    Ich bin sehr froh, daß einer der Holländer bei Dir wohnen wird und Du 
also nicht mehr allein sein wirst; das ist wirklich sehr, sehr gut, besonders 

da wir bald Winter haben werden. 
    Nun, ich bin in Eile und muß wieder an die Arbeit, denn ich will ein 

neues Bild zu dreißig in Angriff nehmen. 
    Bald, wenn Gauguin Dir schreibt, lege ich seinem Brief einen von mir 

bei. Ich weiß natürlich nicht im voraus, was Gauguin zu der Gegend hier 
und zu unserm Leben sagen wird, aber jedenfalls ist er sehr froh über den 

günstigen Verkauf, den Du für ihn zuwege gebracht hast. 
    Auf bald, ich drücke Dir herzlich die Hand, 

 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO,A227 [558] 
 

Daß ich krank bin, glaube ich, wie gesagt, nicht, aber ich wäre es 
geworden, wenn meine Ausgaben weitergegangen wären. 

    Denn ich war in einer fürchterlichen Unruhe, ich hätte Dich vielleicht zu 
einer Anstrengung über Deine Kraft veranlaßt. 

    Einerseits hatte ich das Gefühl, ich könnte nichts Besseres tun, als das 
einmal Begonnene zu Ende führen, nämlich Gauguin bitten herzukommen, 

und andererseits, wie Du aus Erfahrung weißt, ist es schwieriger, als man 
denkt, Möbel anzuschaffen und sich einzurichten. Jetzt wage ich endlich 

aufzuatmen, denn der Verkauf, den Du für Gauguin erreicht hastA228, 
war für uns alle ein großer Glücksfall. Irgendwie können wir nun alle drei, 

er, Du und ich, uns ein wenig sammeln und uns in Ruhe Rechenschaft 

darüber geben, was wir bisher getan haben. 
    Fürchte ja nicht, daß ich immerfort an das Geld dächte! Da Gauguin 

nun hier ist, ist das Ziel vorläufig erreicht. Wenn er und ich gemeinsame 
Kasse machen, werden wir zu zweit nicht einmal soviel ausgeben, wie 

mich ganz allein das Leben hier gekostet hat. 
    Er wird sogar Geld zurücklegen können, je nachdem er verkauft. Das 

kann er dann verwenden, um – sagen wir in einem Jahr – nach Martinique 
zu gehen; und sonst hätte er nichts zurücklegen können. 

    Du wirst meine Arbeiten und außerdem jeden Monat ein Bild von ihm 
bekommen. Und ich werde dieselbe Arbeit ohne soviel Unbehagen machen 

und ohne so viele Kosten zu verursachen. Schon früher schien mir der 
Plan, den wir jetzt ausführen, eine gute Politik zu sein. Mit dem Haus geht 

es sehr, sehr gut, es wird nicht nur behaglich, sondern auch ein richtiges 
Künstlerhaus. 

    Fürchte nichts mehr, weder für mich noch für Dich. 



    Ich bin tatsächlich Deinetwegen in schrecklicher Sorge gewesen, denn 
wenn Gauguin sich anders entschlossen hätte, so hätte ich Dir für nichts 

und wieder nichts ziemlich hohe Ausgaben verursacht. Aber Gauguin ist 

als Mensch erstaunlich. Er behält immer einen klaren Kopf und wartet hier 
ganz ruhig und bei harter Arbeit den richtigen Augenblick ab, um einen 

gewaltigen Schritt vorwärts zu tun. 
    Ruhe hatte er ebenso nötig wie ich. Mit dem Geld, das er jetzt verdient 

hat, hätte er sich gewiß auch in der Bretagne Ruhe erkaufen können, aber 
wie es jetzt ist, ist er sicher, daß er abwarten kann, ohne wieder in 

verheerende Schulden zu geraten. Wir werden zu zweit nicht mehr als 
Zweihundertfünfzig monatlich brauchen. Und für Farben werden wir viel 

weniger ausgeben, denn wir werden sie uns selber herstellen. 
    Mache Dir also unsertwegen keine Sorgen und komme auch Du wieder 

zu Atem, das wirst Du sehr nötig haben. 
    Ich wollte Dir nur sagen, daß ich bei der gewöhnlichen Summe von 

hundertfünfzig im Monat bleiben will (dasselbe für Gauguin). Dadurch 
vermindern sich jedenfalls meine persönlichen Ausgaben, während seine 

Bilder bestimmt im Preise steigen. 

    Dann kann ich, wenn Du meine Bilder entweder in Paris oder hier für 
Dich aufhebst, viel unbeschwerter sagen, Du behieltest meine Sachen 

lieber für uns, statt sie zu verkaufen, damit ich mich jetzt nicht in den 
Kampf ums Geld zu stürzen brauche. Wirklich. Übrigens, wenn das, was 

ich mache, gut ist, werden wir in geldlicher Hinsicht nichts verlieren, denn 
wie der Wein im Keller wird das ruhig reifen. Anderseits ist es nur recht 

und billig, daß ich mich ein bißchen anstrenge, damit es sogar vom 
Geldstandpunkt aus besser ist, wenn meine Farben auf die Leinwand 

kommen, statt in den Tuben steckenzubleiben. 
    Nun will ich schließen; ich wage zu hoffen, daß wir, Gauguin und Du 

und ich, in einem halben Jahr uns sagen können, wir haben eine kleine 
Werkstatt errichtet, die von Dauer sein wird – einen notwendigen, 

wenigstens einen nützlichen Vorposten oder Stützpunkt für alle, die den 
Süden sehen wollen. Ich drücke Dir kräftig die Hand, 

 

t. à t. Vincent 
 

Was Gauguin im allgemeinen von meinem Wandschmuck denkt, weiß ich 
noch nicht, ich weiß nur, daß einige Studien ihm wirklich gefallen, der 

»Sämann«, die »Sonnenblumen«, das »Schlafzimmer«. 
    Und das Ganze, da weiß ich selber noch nicht, denn ich muß ja noch die 

Bilder von den andern Jahreszeiten machen. Gauguin hat beinahe schon 
seine Arlesierin gefunden, und ich wünschte, ich wäre auch soweit; ich 

wiederum komme sehr leicht mit der hiesigen Landschaft zurecht, und sie 
ist auch recht abwechslungsreich. Also, meine bescheidene Arbeit geht 

weiter ihren Gang. 
    Ich glaube, der neue »Sämann« wird Dir gefallen, ich schreibe in Eile, 

wir haben einen Haufen Arbeit; wir wollen, er und ich, recht oft in die 
Bordelle bummeln gehen, um sie gründlich kennenzulernen. 

 



MEIN LIEBER THEO,A229 [558a] 

– [Ende Oktober 1888] 
 
Dank für Deinen guten Brief und den Hundertfrancsschein, der ihm 

beigelegt war. Ich bin sehr froh, daß Gauguins Erfolg auch bei der Auktion 
angehalten hat. Wenn er in einem Jahr genug verdienen könnte, um 

seinen Plan auszuführen und sich auf Martinique niederzulassen, so wäre 

wohl sein Glück gemacht. Nur dürfte er meiner Ansicht nach nicht eher 
wieder hingehen, als bis er fünftausend beiseite gelegt hätte; seiner 

Meinung nach wären nur zweitausend nötig. Aber wenn es nach mir ginge, 
würde er nicht allein hinfahren, sondern mit einem oder mehreren andern, 

und würde dort drüben ein bleibendes Atelier gründen. 
    Doch bis es soweit ist, fließt noch viel Wasser den Berg hinunter. 

    Was Du über die Holländer schreibst, interessiert mich sehr. Ich hoffe, 
beide eines Tages persönlich kennenzulernen. Wie alt sind sie? Ich glaube, 

schließlich werden sie doch recht froh sein, daß sie nach Frankreich 
gekommen sind. 

    Daß sie ihre Not mit der Farbe haben, Teufel – das wundert mich nicht! 
De Haan soll nur ja nicht das ernsthafte Studium Rembrandts aufgeben, 

das seine beiden Zeichnungen bezeugen, die ich hier habe. 
    Haben sie das Buch von SilvestreA230 über Eug. Delacroix gelesen und 

den Artikel über die Farbe in der »Grammatik der Zeichenkunst« von Ch. 

Blanc? 
    Verlange das von ihnen in meinem Namen, und wenn sie es nicht 

gelesen haben, sollen sie es lesen. Ich selber denke öfter an Rembrandt, 
als meinen Studien anzumerken ist. 

    Hier1 eine Skizze meines letzten Bildes, das ich jetzt in Arbeit habe, 
wieder ein ð Sämann. Ungeheure zitronengelbe Scheibe als Sonne. 

Grüngelber Himmel mit rosa Wolken. Das Gelände violett; der Sämann 
und der Baum preußischblau, Bild zu 30. 

    Warten wir ruhig mit dem Ausstellen, bis ich dreißig Bilder zu 30 habe. 
Dann stellen wir sie mal in Deiner Wohnung für die Freunde aus, ohne viel 

Gerede. Und etwas anderes machen wir nicht. 
    Es gibt viele Gründe, sich jetzt nicht zu rühren. Übrigens wird es nicht 

lange dauern, ich glaube, wenn die Ausstellung soweit ist oder bald 
danach werde ich Dir das schicken können. Bis dahin wird es hier 

gründlich trocknen, und dann könnte ich alle Bilder noch einmal 

vornehmen, wenn sie wirklich gründlich trocken sind, auch wo die Farbe 
am dicksten aufgetragen ist. 

    Wenn ich mit vierzig Jahren ein Figurenbild oder Porträts mache, wie 
ich sie fühle, so ist das, glaube ich, wichtiger als ein mehr oder weniger 

ernsthafter Erfolg im jetzigen Augenblick. 
    Hast Du die Studien gesehen, die Bernard aus der Bretagne 

mitgebracht hat? Gauguin hat mir viel davon erzählt. Er selber hat eine, 
die einfach meisterhaft ist. Ich glaube, wenn man Bernard eine abkaufen 

würde, so täte man ihm einen Gefallen, und er verdient es wirklich. 
    Aber wir dürfen nicht vergessen, daß wir entweder zu Neujahr oder im 

März Gauguin das Geld wiedergeben müssen, das er für Bettlaken oder 



andere Dinge, die im Atelier bleiben, ausgegeben haben könnte. Denn ich 
glaube, es ist für beide Seiten gut, wenn wir nichts, gar nichts an der 

Verabredung über das Geld ändern, wie es jetzt festgesetzt ist. Wenn wir 

uns nach einem Jahr noch wohl dabei befinden, wird man ja weitersehen. 
    Gauguin hat ein sehr schönes Bild von Wäscherinnen in Arbeit und auch 

ein großes Stilleben, orange Kürbis und Äpfel und ein weißes Tuch auf 
gelbem Hinter- und Vordergrund. 

    Das Wetter ist hier kalt, aber trotzdem sieht man sehr schöne Dinge. 
So gestern abend einen kränklich- gelben Sonnenuntergang – 

geheimnisvoll, von außerordentlicher Schönheit –, preußischblaue 
Zypressen, dagegen Bäume mit dürrem Laub in allen möglichen 

gebrochenen Tönen. Das war nicht übel. Du kannst Dir gar nicht 
vorstellen, wie froh ich bin, daß Du Maler bei Dir hast und nicht allein in 

der Wohnung bist, wie auch ich für mich sehr froh bin, so gute 
Gesellschaft wie Gauguin zu haben. 

    Auf bald, und nochmals Dank für Deinen guten Brief. 
 

t. à t. Vincent 

 
Was sagen de Haan und Isaacson zu Monticelli? Haben sie etwas anderes 

von ihm gesehen als das, was Du bei Dir zu Hause hast? Du weißt, ich bin 
unverschämt genug, daß ich fortsetzen möchte, was Monticelli hier 

angefangen hat. 
 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

 
 

MEIN LIEBER THEO,A231 [558b] 

– [Ende Oktober 1888] 
 
Dank für Deine Anweisung über fünfzig Francs, die ich soeben erhalten 

habe. 
    Ich wußte wohl, daß Gauguin Seereisen gemacht hatte, aber daß er 

wirklich Seemann war, habe ich nicht gewußt; er hat alle schwierigen 

Lagen durchgemacht, er ist ein richtiger Marsgast im Mastkorb gewesen 
und ein richtiger MatroseA232. Das flößt mir schreckliche Hochachtung für 

ihn ein und noch unbedingteres Vertrauen in seine Persönlichkeit. Er hat, 
wenn man ihn mit etwas vergleichen will, Ähnlichkeit mit den 

IslandfischernA233 Lotis. Ich glaube, Dir wird das denselben Eindruck 
machen wie mir. 

    Jetzt haben wir natürlich schon gemalt; er hat eine Negerin in Arbeit 
und eine große Landschaft von hier. 

    Was er von der Bretagne erzählt, ist sehr interessant, und Pont-Aven 
ist eine erstaunliche Gegend. Gewiß ist dort alles besser, größer, schöner 

als hier. Feierlicher im Charakter, und vor allem geschlossener und 



ausgeprägter als die kleine verdorrte Natur der sonnenversengten 
Provence. Ganz gleich, ihm wie mir gefällt trotzdem, was er vor Augen 

hat, und vor allem ist er scharf auf die Arlesierinnen. 

    Diese Woche habe ich wieder eine Studie von einem Sämann gemacht, 
die Landschaft ganz flach, die Figur klein und unbestimmt. 

    Dann habe ich auch noch eine neue Studie vom gepflügten Ackerfeld 
gemacht, mit dem Stamm einer alten Ulme wie der da1: 

    Und das wäre alles. Wie geht es Dir, und hast Du in Brüssel etwas 
ausgerichtet? Ich bin immer noch sehr froh darüber, daß Du nicht allein in 

der Wohnung bist. Mein Hirn kommt mir noch immer müde und 
ausgetrocknet vor, aber ich fühle mich wohler als die letzten vierzehn 

Tage. 
    Was Gauguin von den Tropen erzählt, scheint mir wunderbar. Gewiß 

liegt dort die Zukunft einer großen Wiedergeburt der Malerei. Frage doch 
mal die neuen holländischen Freunde, ob sie je daran gedacht haben, wie 

interessant es wäre, wenn einige holländische Maler eine Koloristenschule 
auf Java gründen würden. Wenn sie Gauguin die heißen Länder 

beschreiben hörten, würde ihnen das gewiß Lust machen, es auf der Stelle 

zu tun. Nicht jeder ist frei und in der Lage, auswandern zu können, aber 
was gäbe es da alles zu machen! 

    Ich bedaure, daß ich nicht zehn oder zwanzig Jahre jünger bin, ich 
ginge bestimmt hin. 

    Jetzt ist es nicht sehr wahrscheinlich, daß ich aufs Meer hinausfahre, 
und das ð kleine gelbe Haus hier in Arles wird bleiben, was es ist, eine 

Zwischenstation zwischen Afrika und den Tropen und den Leuten aus dem 
Norden. 

    Es ist jetzt sehr wahrscheinlich, daß Bernard nach Afrika geht; dann 
käme er zu Milliet, der Dich vielmals grüßen läßt und am 1. November 

abreisen wird. 
    Abends, besonders bei Gaslicht, gefallt mir das Atelier sehr gut. 

    Solltest Du je noch Daumiers finden, so vergiß ja nicht, die Hand darauf 
zu legen. Und ich glaube, wir werden abends Nachbarn und Freunde 

herbringen und unter Gesprächen wie am Tage arbeiten. 

    Porträts von Leuten im Gaslicht – das hat mich seit jeher verlockt. 
    Ich drücke Dir herzlich die Hand, schreibe uns bald. 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Hier im Original zwei Skizzen. 

 
 

 
MEIN LIEBER THEO, [559] – [November 1888] 

 
Gauguin und ich danken Dir vielmals für Deine Sendung von hundert 

Francs, ebenso für Deinen Brief. 



    Gauguin ist sehr glücklich, daß Dir seine Sendung aus der Bretagne 
gefällt und daß sie auch anderen gefällt, die sie gesehen haben. 

    Er arbeitet augenblicklich an Frauen in einem Weingarten, ganz aus 

dem Kopf, und wenn er es nicht verdirbt und nicht unvollendet läßt, so 
wird es sehr schön und sehr ungewöhnlich werden. Auch malt er an einem 

Bild von demselben Nachtcafé, das ich gemalt habe. 
    Ich habe zwei Bilder mit fallendem Herbstlaub gemacht – ich glaube, 

Gauguin fand sie gut –, und jetzt arbeite ich an einem Weingarten, ganz 
purpurrot und gelb. 

    Dann habe ich noch eine Arlesierin, eine Figur (Bild zu 30), die ich in 
einer Stunde hingehauen habe, Hintergrund blasses Zitronengelb, das 

Gesicht grau, die Kleidung schwarz, schwarz, schwarz, ganz 
unverfälschtes Preußischblau. Sie stützt sich auf einen grünen Tisch und 

sitzt in einem orange Holzlehnstuhl. 
    Gauguin hat für das Haus eine Kommode gekauft, verschiedene Geräte 

für den Haushalt, dann zwanzig Meter sehr starke Leinwand und eine 
Menge Sachen, die wir brauchten und die zu haben jedenfalls viel 

bequemer ist. Aber wir haben alles aufgeschrieben, was er bezahlt hat, es 

kommt auf etwa hundert Francs, die geben wir ihm entweder zu Neujahr 
oder im März zurück, und dann gehört die Kommode usw. natürlich uns. 

    Ich finde das im großen ganzen richtig, denn er hat ja die Absicht, Geld 
zurückzulegen, wenn er etwas verkauft, bis er (sagen wir in einem Jahr) 

genug hat, um eine zweite Reise nach Martinique zu wagen. 
    Wir arbeiten viel, und das Leben zu zweit geht sehr gut. Ich bin so 

glücklich darüber, daß Du nicht allein in der Wohnung bist. Die 
Zeichnungen von de Haan sind sehr schön, sie gefallen mir sehr. Das nur 

mit Farbe zu machen, ohne Hilfe des schwarz-weißen Helldunkels, 
ebensoviel Ausdruck hineinzukriegen – verflucht, das ist nicht leicht. Und 

er wird sogar zu einer andern Art von Zeichnung gelangen, wenn er 
seinen Plan ausführt und den Impressionismus wie eine Schule 

durchmacht und seine neuen Versuche in Farbe ganz und gar als Studien 
betrachtet. Aber meiner Ansicht nach hat er vollkommen recht, das zu 

tun. 

    Doch es gibt mehrere sogenannte Impressionisten, die nicht seine 
Kenntnis von der Figur haben, und gerade diese Kenntnis von der Figur 

wird später wieder an die Oberfläche kommen und ihm immer von Nutzen 
sein. Sehr gern möchte ich die beiden eines Tages kennenlernen, de Haan 

und Isaacson. Sollten sie jemals hierherkommen, so würde Gauguin ihnen 
sicher raten: geht nach Java und macht Impressionismus. Denn Gauguin, 

so angestrengt er hier auch arbeitet, hat immer Sehnsucht nach heißen 
Ländern. Und es läßt sich nicht bestreiten: wenn man zum Beispiel nach 

Java käme mit der Absicht, dort Farbe zu machen, so würde man eine 
Menge Neues entdecken. Denn in diesen lichtreicheren Ländern, unter der 

stärkeren Sonne, wird der eigentliche Schatten und auch der 
Schlagschatten der Gegenstände und Figuren ganz anders und ist 

dermaßen farbig, daß man versucht ist, ihn einfach wegzulassen. Das 
kommt schon hier vor. Nun, ich will mich über die wichtige Frage der 



Tropenmalerei nicht weiter auslassen; de Haan und Isaacson werden 
schon spüren, wie wichtig sie ist, das weiß ich von vornherein. 

    Jedenfalls wird es ihnen nichts schaden, früher oder später einmal 

hierherzukommen, sie werden hier bestimmt viel Interessantes finden. 
    Gauguin und ich wollen heute zu Hause Mittag essen; wir sind 

vollkommen überzeugt, daß uns das jedesmal nach Wunsch geht und daß 
es auch besser oder billiger ist. 

    Damit der Brief bald fortkommt, will ich für heute schließen. Bald hoffe 
ich Dir mehr zu schreiben. Wie Du es mit dem Geld eingerichtet hast, ist 

ausgezeichnet. 
    Ich glaube, das fallende Laub, das ich gemacht habe, würde Dir 

gefallen. 
    Es sind lila Pappelstämme – an der Stelle, wo die Belaubung anfängt, 

durch den Rahmen abgeschnitten. 
    Diese Baumstämme säumen gleich Pfeilern eine Allee, an der rechts 

und links alte römische Grabmale von bläulichem Lila aufgereiht sind. Der 
Boden ist wie mit einem Teppich von einer dicken Schicht orange und 

gelber Blätter bedeckt; und noch immer mehr fallen herunter, wie 

Schneeflocken. 
    In der Allee die kleinen schwarzen Figuren eines Liebespaars. Der obere 

Teil des Bildes ist eine sehr grüne Wiese; kein Himmel oder fast keiner. 
    Das zweite Bild ist dieselbe Allee, aber mit einem alten Biedermann und 

einer dicken, kugelrunden Frau. 
    Aber wenn Du am Sonntag dabeigewesen wärst! Da haben wir einen 

roten Weingarten gesehen, ganz rot wie roter Wein. In der Ferne wurde er 
gelb, dazu ein grüner Himmel mit einer Sonne drin, das Gelände nach 

dem Regen violett, und hier und da, wo die untergehende Sonne sich 
spiegelte, funkelnd gelb. 

    Wir drücken Dir in Gedanken herzlich die Hand, auf bald; sobald ich 
kann, schreibe ich Dir wieder und auch unsern Holländern. 

 
t. à t. Vincent 

 

MEIN LIEBER THEO, [560] – [November 1888] 
 

Es ist auch für mich allerhöchste Zeit, daß ich Dir mal mit ausgeruhtem 
Kopf schreibe. Zunächst vielen Dank für Deinen guten Brief und für den 

Hundertfrancsschein, den er enthielt. Unsere Tage vergehen mit Arbeiten, 
immerfort Arbeiten; abends sind wir völlig erschöpft und gehen ins Café 

und zeitig zu Bett! Das ist unser Dasein. 
    Natürlich haben wir auch hier Winter, doch von Zeit zu Zeit ist 

dazwischen immer mal wieder schönes Wetter. Aber ich versuche nicht 
ungern, aus der Phantasie zu malen, denn da kann ich zu Hause bleiben. 

Bei einer wahren Backofenhitze zu arbeiten, macht mir nichts aus, aber 
die Kälte ist nicht mein Fall, das weißt Du ja. Freilich habe ich das Ding, 

das ich vom Garten in Nuenen gemacht habe, völlig verpfuscht, und ich 
merke, daß man für Phantasiearbeiten gleichfalls Übung nötig hat. Doch 

ich habe eine ganze Familie (ð, ð, ð, ð, ð, ð, ð, ð) porträtiert – die Familie 



des Postmeisters, von dem ich schon mal den Kopf gemalt habe – den 
Mann, die Frau, das Neugeborene, den kleineren Jungen, den 

sechzehnjährigen Sohn, lauter Typen und sehr französisch, obwohl sie wie 

die Russen aussehen. 
    Bilder zu 15. – Du verstehst, wie sehr ich mich da in meinem Element 

fühle und wie mich das bis zu einem gewissen Grade darüber tröstet, daß 
ich nicht Arzt bin. Ich hoffe, daß sich das weiter machen läßt und daß sie 

mir ernsthaftere Sitzungen gewähren, zahlbar in Porträts. Und wenn es 
mir gelingt, diese ganze Familie noch besser zu malen, so hätte ich 

wenigstens eine Sache nach meinem Geschmack gemacht, etwas 
Persönliches. Ich stecke mitten im Dreck mit diesen ewigen Studien, 

Studien, Studien, und das hört auch noch nicht auf – eine Unordnung, die 
mir gräßlich ist, aber wenn ich mal vierzig bin, wird es ein schöner Besitz 

sein. 
    Von Zeit zu Zeit eine Leinwand, die ein Bild wird, wie der »Sämann«, 

Du weißt schon, den auch ich für besser halte als den ersten. 
    Können wir die Belagerung lange genug aushalten, so wird ein Tag des 

Sieges für uns kommen, wenn wir auch nicht zu den Leuten gehören 

werden, von denen man spricht. Es kommt einem dabei das Sprichwort in 
den Sinn: Freude auf der Straße, Leid im Hause. 

    Was läßt sich da tun? Falls wir noch eine große Schlacht zu schlagen 
haben, müssen wir versuchen, ruhig zu reifen. 

    Du hast immer zu mir gesagt, ich solle mehr auf Qualität hinarbeiten 
und nicht so sehr auf Quantität. Nichts hindert uns daran, eine Masse 

Studien zu haben, die wir nur als Studien betrachten, und folglich nicht 
eine Menge Sachen zum Verkauf. 

    Und wenn wir früher oder später gezwungen sind zu verkaufen, dann 
lieber ein wenig teurer, aber Sachen, die einer ernsthafteren Prüfung 

standhalten. 
    Ich glaube, ich kann einfach nicht anders, ich muß Dir bald – sagen wir 

in einem Monat – einige Bilder schicken, obwohl ich eigentlich noch damit 
warten möchte. Ich sage, eigentlich möchte ich noch damit warten, weil 

ich überzeugt bin, daß die Bilder gewinnen, wenn sie hier im Süden 

gründlich austrocknen, bis die Farbe wirklich hart geworden ist, und das 
dauert lange, nämlich ein Jahr. Wenn ich es über mich brächte, sie nicht 

zu schicken, so wäre das sicher das beste. Denn augenblicklich haben wir 
es nicht nötig, sie zu zeigen, das ist mir klar. 

    Gauguin arbeitet viel; ein Stilleben gefällt mir besonders gut: 
Hintergrund und Vordergrund gelb; er hat ein Porträt von mir in Arbeit, 

das ich nicht zu seinen aussichtslosen Unternehmen rechne; jetzt macht 
er Landschaften und schließlich ein Bild von Wäscherinnen, das ich 

besonders schön finde. 
    Du sollst von Gauguin zwei Zeichnungen bekommen als Entgelt für 

fünfzig Francs, die Du ihm in die Bretagne geschickt hattest. Aber Mutter 
Bernard hatte sie sich einfach angeeignet. Eine ziemlich dunkle 

Angelegenheit. Aber ich denke, sie wird sie schließlich doch wieder 
rausrücken; meiner Meinung nach sind Bernards Sachen sehr schön, und 



er wird einen wohlverdienten Erfolg in Paris damit haben. Sehr 
interessant, daß Du ChatrianA234 kennengelernt hast. 

    Ist er blond oder schwarz? Ich wüßte das gern, weil ich die beiden 

Photographien kenne. 
    Von ihren Sachen gefällt mir besonders »Madame Thérèse« und 

»Freund Fritz«. An der »Geschichte eines Unterlehrers« gäbe es, glaube 
ich, mehr auszusetzen, als mir seinerzeit der Fall zu sein schien. 

    Ich glaube, wir werden unsere Abende schließlich mit Zeichnen und 
Schreiben verbringen, es gibt mehr zu arbeiten, als wir bewältigen 

können. 
    Wie Du weißt, hat man Gauguin eingeladen, bei den Vingtisten 

auszustellen. Seine Phantasie gaukelt ihm schon vor, daß er sich für 
dauernd in Brüssel niederläßt; dann hätte er die Möglichkeit, seine 

dänische Frau wiederzusehen. 
    Da er inzwischen Erfolg bei den Arlesierinnen hat, halte ich das nicht 

für ganz unwichtig. 
    Er ist verheiratet, aber er macht nicht gerade diesen Eindruck, ich 

fürchte vielmehr, daß zwischen ihm und seiner Frau unüberwindliche 

Charaktergegensätze bestehen; doch hängt er natürlich mehr an seinen 
Kindern, die, nach den Bildern zu urteilen, sehr schön sind. 

    Aber in diesen Dingen kennen wir uns ja nicht aus. Auf bald, Dir und 
den Holländern einen Händedruck. 

 
Vincent 

 
Gauguin will Dir morgen schreiben, er wartet die Antwort auf seinen Brief 

ab und läßt Dich vielmals grüßen. 
 

MEIN LIEBER THEO, [561] 
 

Ich habe von Herrn C. DujardinA235 einen Brief erhalten wegen einer 
Ausstellung meiner Bilder in seinem schwarzen Loch. Ich finde es 

dermaßen widerlich, mit einem Bild für die geplante Ausstellung zu zahlen, 

daß es wahrhaftig auf den Brief dieses Herrn nur eine einzige Antwort 
gibt. 

    Du findest sie diesem Brief beigelegt. Ich schicke sie Dir und nicht ihm, 
damit Du weißt, wie ich denke, und ihm ganz einfach sagst, ich hätte es 

mir anders überlegt und hätte augenblicklich keine Lust auszustellen. Es 
hat keinen Sinn, sich mit dem albernen Kerl zu überwerfen, besser, man 

behandelt ihn mit nichtssagender Höflichkeit. Also keine Ausstellung bei 
der »Revue Indépendante«, ich glaube bestimmt, Gauguin ist der gleichen 

Ansicht. Jedenfalls rät er mir ganz und gar nicht dazu. 
    Wir haben bisher kaum ausgestellt, nicht? Es sind erst mal ein paar 

Sachen bei Tanguy gewesen, bei Thomas, dann bei Martin. Ich für mein 
Teil erkläre, daß ich mir selbst davon ganz und gar nichts verspreche, und 

es erschiene mir viel richtiger, wenn Du ganz einfach die Studien, die Dir 
gefallen, in Deiner Wohnung aufhebst und mir die andern gerollt hierher 



zurückschickst, denn Deine Wohnung ist klein, und wenn Du alles 
behieltest, würde es Dir zuviel Platz wegnehmen. 

    Dann werde ich ohne Übereilung hier allerhand für eine ernster zu 

nehmende Ausstellung vorbereiten. 
    Aber mit der »Revue Indépendante« mache bitte Schluß. Die 

Gelegenheit ist zu schön, verstehst Du, und man irrt sich sehr, wenn man 
glaubt, ich würde dafür zahlen, daß man mich in so einem kleinen 

schwarzen und noch dazu intriganten Loch ausstellt. 
    Die paar Sachen bei Tanguy und Thomas ... das ist mir so völlig egal, 

daß es sich eigentlich gar nicht lohnt, davon zu reden, aber vor allem 
mußt Du wissen, daß mir gar nichts daran liegt. Ich weiß im voraus, was 

ich tun werde, sobald ich erst mal genug Bilder habe. Jetzt befasse ich 
mich nur damit, welche herzustellen. Es freut Dich gewiß zu hören, daß 

Gauguin sein Bild mit den Weinleserinnen beendet hat; es ist ebensoschön 
wie die »Negerinnen«, und wenn Du ihm etwa denselben Preis dafür 

zahlst wie für die »Negerinnen« (vierhundert, glaube ich), so wäre es das 
wohl wert. Nun, man muß natürlich aus der Gesamtheit wählen, und die 

bretonischen Sachen habe ich ja noch nicht gesehen. Er hat mir mehrere 

davon beschrieben, sie müssen sehr schön sein. 
    Ich habe eine flüchtige Bordellskizze gemacht und möchte ein 

Bordellbild malen. 
    Gauguin ist am 20. Oktober hier angekommen, also muß man rechnen, 

daß er vorigen Monat fünfzig Francs von Dir erhalten hat. 
    Ja, ich glaube, was die Ausstellung meiner Sachen anlangt, so muß 

man sehr deutlich reden. Du bist bei den Goupils, Du hast nicht das Recht, 
außerhalb der Firma Geschäfte zu machen. Und da ich nicht in Paris bin, 

stelle ich nicht aus. Ich wiederhole: bei Tanguy, das ist etwas anderes, 
aber Tanguy darf nicht vergessen, daß er kein Recht an meinen Bildern 

hat, ganz und gar keins. 
    Dann ist meine Lage jedenfalls klar, und das ist mir durchaus nicht 

gleichgültig. 
    Wenn ich noch ein paar mehr Arbeiten habe, dann habe ich genug, so 

daß ich überhaupt nicht mehr auszustellen brauche, und darauf ziele ich 

ab. 
    Ich habe ebenfalls ein Bild von einem ganz purpurroten und gelben 

Weingarten vollendet, mit kleinen blauen und violetten Figuren und einer 
gelben Sonne. 

    Ich glaube, dieses Bild könntest Du neben Monticellis Landschaften 
stellen. 

    Ich will jetzt oft aus dem Kopf malen; solche Bilder sind nicht so 
unbeholfen und wirken künstlerischer als Studien nach der Natur, vor 

allem, wenn diese bei Mistral gemacht sind. 
    Ich glaube, ich habe Dir noch nicht erzählt, daß Milliet nach Afrika 

abgereist istA236. Ich habe ihm eine Studie von mir geschenkt für seine 
Mühe, meine Bilder mit nach Paris zu nehmen, und Gauguin hat ihm eine 

kleine Zeichnung gegeben im Tausch gegen eine illustrierte Ausgabe von 
»Madame Chrysanthème«. Die Tauschbilder aus Pont-Aven habe ich noch 

immer nicht erhalten, aber Gauguin versichert mir, sie seien fertig. 



    Wir haben hier jetzt viel Wind und Regen, und ich bin sehr froh, daß ich 
nicht allein bin; an Schlechtwettertagen arbeite ich aus dem Kopf, und das 

ginge nicht, wenn ich allein wäre. Gauguin ist auch mit seinem 

»Nachtcafé« beinah fertig. Er ist als Freund sehr interessant; ich muß Dir 
noch berichten, daß er ausgezeichnet zu kochen versteht; ich glaube, ich 

werde es von ihm lernen, es ist so bequem. Wir fahren sehr gut damit, 
daß wir unsere Rahmen selber machen; wir nageln einfache Leisten auf 

den Keilrahmen und streichen sie an, das habe ich eingeführt. Weißt Du, 
daß Gauguin eigentlich der Erfinder des weißen Rahmens ist? Ein Rahmen 

aus vier Leisten, die man auf einen Keilrahmen nagelt, kostet fünf Sous, 
und wir werden sie bestimmt noch vervollkommnen. 

    Das wirkt sehr gut, denn so ein Rahmen springt gar nicht vor und bildet 
eine Fläche mit der Leinwand. 

    Auf bald, ich drücke Dir herzlich die Hand, und viele Grüße an die 
Holländer. 

 
t. à t. Vincent 

 

Gauguin läßt Dich vielmals grüßen und bittet Dich, vom Preis des ersten 
Bildes, das Du verkaufen wirst, das Geld für die Keilrahmen 

zurückzubehalten, die er mit Schrauben haben möchte, und außerdem 
eine Summe, um die Bernard Dich wegen eines Auftrags, den er ihm 

gegeben hat, bitten wird. 
 

MEIN LIEBER THEO, [562] 
 

Vielen Dank für Deine Sendung von hundert Francs und für Deinen Brief. 
Es wird Dich freuen, daß ich einen Brief von Jet Mauve habe, in dem sie 

uns für das Bild dankt. Einen sehr netten Brief, in dem sie von früheren 
Zeiten spricht. Ich werde ihr antworten und noch ein paar Skizzen 

beilegen. 
    Auch wird es Dich freuen, daß wir einen Zuwachs für unsere 

Künstlerporträt-Sammlung haben. Ein Selbstbildnis von Laval, ganz 

ausgezeichnet1. 
    Auch ein Seestück von Bernard im Tausch gegen Sachen von mir. 

    Lavals Selbstbildnis ist ganz famos, sehr distinguiert – eines jener 
Bilder, von denen Du sprichst, das man nimmt, ehe die andern das Talent 

erkannt haben. 
    Ich finde es sehr gut, daß Du einen Luce kaufen willst. Hat er zufällig 

ein Selbstbildnis? Für den Fall, daß nichts besonders Interessantes da 
wäre, Porträts sind immer gut. 

    Gauguin arbeitet an einer nackten Frau im Heu mit Schweinen, sehr 
originell. Es verspricht sehr schön zu werden und groß im Stil. Aus Paris 

hat er einen wunderbaren Topf mit zwei Rattenköpfen kommen lassen. 
    Er ist ein ganz großer Künstler und ein ganz ausgezeichneter Freund. 

    Wenn Du je einen schönen Bernard kaufen könntest, so rate ich Dir 
sehr dazu. Gauguin hat einen wunderbaren. 

    Ich habe an zwei Bildern gearbeitet. 



    Eine Erinnerung an unseren Garten in Etten, mit Kohlköpfen, 
Zypressen, Dahlien und Figuren, dann eine »Romanleserin2« in einer 

Bibliothek wie die »Lecture Française«A237 eine Frau ganz in Grün. 

Gauguin macht mir Mut, aus der Phantasie zu arbeiten, und sicherlich 
haben Phantasiebilder etwas Geheimnisvolleres. 

    Die Sendung von Tasset ist vorgestern angekommen, und wir waren 
sehr zufrieden damit. Könnte Tasset noch folgendes schicken, aber es eilt: 

1 sehr große Tube Zinnober (die Größe wie die großen Silberweiß) und 3 
Tuben Preußischblau, dieselbe Größe. 

    Du würdest uns einen ungeheuren Gefallen damit tun. Ich freue mich, 
daß Jet Mauve geschrieben hat, und ich hoffe, mit der Zeit kommen die 

Menschen schließlich doch hinter die Impressionisten! Einen Händedruck 
in Gedanken, und beste Grüße an de Haan und Isaacson, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

2 Hier im Original eine Skizze. 
 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [563] – [Dezember 1888] 
 

Gauguins Bild, »Bretonische Kinder«, ist angekommen, und er hat es sehr, 
sehr vorteilhaft umgearbeitet. Aber obwohl es mir recht gut gefällt, ist es 

doch besser, daß es verkauft ist, denn die beiden, die er Dir von hier 
schicken wird, sind dreißigmal besser. 

    Ich meine die »Winzerinnen« und die »Frau mit Schweinen«. 
    Das hat seinen Grund darin, daß Gauguin allmählich sein Leber- oder 

Magenleiden überwindet, das ihn in letzter Zeit gequält hat. Jetzt will ich 

Dir darauf antworten, daß Du mir schriebst, Du wolltest ein kleines Bild 
von einem rosa Pfirsichbaum rahmen lassen, ich glaube, um es bei ces 

messieurs anzubringen. 
    Ich will Dich nicht im unklaren lassen, wie ich darüber denke. 

    Erstens mal, wenn Du selber Lust hast, eine schlechte oder eine gute 
Sache von mir dort anzubringen – na schön, wenn es Dich glücklich 

macht, gewiß, ob nun jetzt oder später, Du hast völlg freie Hand, auch in 
Zukunft. 

    Aber wenn es zu meiner Freude oder zu meinem Vorteil geschähe, so 
hielte ich es im Gegenteil für völlig überflüssig. Wenn Du mich fragst, was 

mir das liebste wäre, so ist es ganz einfach dies: daß Du bei Dir in der 
Wohnung behältst, was Dir von meinen Sachen gefällt, und daß Du jetzt 

nichts davon verkaufst. 



    Das übrige, was Dir zuviel Platz wegnimmt, schicke mir hierher zurück, 
aus dem guten Grunde, daß alles, was ich nach der Natur gemacht habe, 

aus dem Feuer geholte Kastanien sind. 

    Ohne daß er oder ich drauf aus war, hat Gauguin mir einigermaßen 
klargemacht, daß es an der Zeit ist, ein wenig Abwechslung in meine 

Arbeit zu bringen; ich fange an, aus dem Kopf zu komponieren, und für 
diese Arbeit werden mir alle meine Studien stets von Nutzen sein, weil sie 

mir früher gesehene Dinge ins Gedächtnis zurückrufen. 
    Was kommt es also schon drauf an, sie zu verkaufen, wenn wir nicht 

unbedingt Geld brauchen. 
    Ich bin übrigens schon im voraus davon überzeugt, daß auch Du 

schließlich die Dinge so sehen wirst. Du bist bei den Goupils, aber ich bin 
es ganz entschieden nicht; nachdem ich immerhin sechs Jahre bei ihnen 

gearbeitet habe, waren wir beiderseits ganz und gar unzufrieden, sie mit 
mir, ich mit ihnen. Das ist eine alte Geschichte, aber so ist es doch nun 

mal. 
    Gehe Du also Deinen Weg weiter, aber für ein Geschäft scheint es mir 

unvereinbar mit meiner früheren Haltung, daß ich dort mit einem 

dermaßen harmlosen Bildchen wieder auftauche, wie es dieser kleine 
Pfirsichbaum oder etwas Ähnliches in der Art ist. 

    Nein. – Wenn ich in ein oder zwei Jahren genug beisammen habe, um 
eine Ausstellung allein von meinen Arbeiten zu machen, sagen wir mit 

etwa dreißig Bildern zu 30. 
    Und wenn ich dann zu ihnen sagte: wollt ihr die für mich machen, so 

würde Boussod mich gewiß vor die Tür setzen. 
    Ich kenne sie ja leider nur allzugut und glaube nicht, daß ich mich an 

sie wenden werde. 
    Nicht etwa, daß ich irgend etwas zerstören möchte, im Gegenteil, Du 

mußt zugeben, daß ich alle andern eifrig zu ihnen hindränge. 
    Aber ich selber habe einen alten Groll gegen sie. 

    Sei versichert, ich betrachte Dich als Kunsthändler in 
impressionistischen Bildern, als sehr unabhängig von den Goupils, es wird 

mir also immer eine Freude sein, Dir Künstler zuzuführen. 

    Aber ich will nicht, daß Boussod je in die Lage kommt zu sagen: »Das 
Bildchen da ist nicht ganz schlecht für diesen jungen Anfänger.« 

    Im Gegenteil, ich werde nicht wieder zu ihnen gehen, lieber verkaufe 
ich gar nicht, als daß ich ihnen anders als sehr offen und unverblümt 

entgegentrete. Aber sie sind nicht die Leute, die offen und unverblümt 
handeln, also lohnt es nicht, wieder mit ihnen anzufangen. 

    Du kannst sicher sein, je klarer wir nein sagen, um so eher kommen sie 
zu Dir, um die Bilder zu sehen. Du verkaufst sie ja nicht, also wenn Du 

meine Bilder zeigst, machst Du keine Geschäfte außerhalb der Firma 
Boussod, Valadon & Cie. Auf diese Art handelst Du korrekt, das ist 

achtenswert. 
    Will dieser oder jener doch etwas kaufen, gut, da braucht er sich nur an 

mich direkt zu wenden. Aber verlaß Dich drauf, wenn wir die Belagerung 
aushalten können, dann wird mein Tag kommen. Zum jetzigen Zeitpunkt 

kann und darf ich nichts anderes tun als arbeiten. 



    Einen Händedruck – wir brauchen noch ein paar Farben. 
    Ich muß Dir noch sagen, es wirtschaftet sich besser, wenn wir zu zweit 

im Monat jeder Hundertfünfzig kriegen, als vorher, wo ich 

Zweihundertfünfzig für mich allein hatte. Nach einem Jahr wirst Du sehen, 
daß es vorwärtsgeht. Mehr kann ich noch nicht sagen. 

    Es tut mir etwas leid, daß ich das ganze Zimmer voll Bilder habe und 
gar nichts zu schicken, wenn Gauguin Dir seine Sachen schickt. 

    Nämlich Gauguin hat mir gesagt, wie man pastos gemalte Sachen 
durch mehrmaliges Abwaschen entfetten kann. 

    Das bedeutet außerdem, daß ich sie noch einmal durchnehmen muß, 
um sie zu überarbeiten. 

    Wenn ich sie Dir jetzt gleich schickte, würden die Farben stärker 
nachdunkeln, als wenn ich noch mit dem Schicken warte. 

    Was ich geschickt habe, finden alle zu sehr in Eile gemalt; ich sage 
nicht nein dazu, ich werde manches anders machen. 

    Es tut mir ungeheuer gut, einen so intelligenten Gefährten wie Gauguin 
zu haben und ihn arbeiten zu sehen. 

    Paß auf, gewisse Leute werden Gauguin vorwerfen, er mache keinen 

Impressionismus mehr. 
    Seine beiden letzten Bilder, die Du ja bald sehen wirst, sind sehr pastos 

gemalt, manchmal hat er sogar mit dem Messer gearbeitet. Und das wird 
seine bretonischen Bilder ein wenig in den Schatten stellen, nicht alle, 

aber einige. 
    Ich habe fast keine Zeit zum Schreiben, sonst hätte ich schon an die 

Holländer geschrieben. Ich habe wieder einen Brief von Boch bekommen, 
Du weißt schon, dem Belgier, der eine Schwester bei den Vingtisten hat; 

er arbeitet mit Freuden dort oben. 
    Ich hoffe sehr, daß wir immer in freundschaftlichen und in 

geschäftlichen Beziehungen mit Gauguin bleiben werden, und wenn es 
gelänge, ein Atelier in den Tropen zu gründen, so wäre das herrlich. 

    Aber dazu wäre nach meiner Berechnung mehr Geld nötig als nach 
seiner. Guillaumin hat an Gauguin geschrieben, er scheint arg in 

Geldverlegenheit, muß aber schöne Sachen gemacht haben. Er hat jetzt 

ein Kind, aber er ist entsetzt über die Entbindung und schreibt, er habe 
immer die rote Vision davon vor Augen. Aber Gauguin hat ihm sehr gut 

geantwortet und ihm geschrieben, er, Gauguin, habe das sechsmal mit 
angesehen. 

    Jet Mauve geht es gesundheitlich sehr viel besser, sie wohnt, wie Du 
wohl weißt, seit vorigem August im Haag, in der Nähe des jüdischen 

Friedhofs, also beinah auf dem Lande. 
    Du verlierst nichts, wenn Du eine Weile auf meine Sachen wartest, und 

unsere lieben Kollegen mögen ruhig meine jetzigen Arbeiten verachten. 
    Glücklicherweise weiß ich genau, was ich will, und im Grunde ist es mir 

ganz gleichgültig, wenn sie behaupten, ich arbeite zu hastig. 
    Als Antwort habe ich dieser Tage noch schneller gearbeitet. Gauguin 

sagte mir neulich, er habe von Claude Monet ein Bild mit Sonnenblumen in 
einer großen japanischen Vase gesehen, sehr schön, aber – meine 

gefielen ihm besser. Ich bin nicht dieser Ansicht – aber glaube nicht, daß 



ich nachlasse. Ich bedauere wie immer – das ist Dir ja bekannt –, daß ich 
so selten Modell haben kann, und alle die tausenderlei 

Unannehmlichkeiten, um diese Schwierigkeit zu überwinden. 

    Wäre ich ein anderer Mensch, hätte ich mehr Geld, so könnte ich das 
erzwingen; wie die Dinge liegen, lasse ich nicht locker und betreibe meine 

Sache im stillen. 
    Wenn ich mit vierzig Jahren ein Figurenbild mache wie die Blumen, von 

denen Gauguin sprach, so kann ich mich als Künstler neben jedem 
anderen behaupten. Also durchhalten. 

    Inzwischen kann ich Dir immer schon sagen, daß die beiden letzten 
Studien recht merkwürdig sind. 

    Bilder zu 30, ð ein Stuhl aus Holz und ganz gelbem Stroh auf roten 
Fliesen gegen die Wand (bei Tage). 

    Dann ðGauguins Sessel, rot und grün, Nachtstimmung, Wand und 
Fußboden ebenfall rot und grün, auf dem Sitz zwei Romane und eine 

Kerze. Auf Segeltuch und dick aufgetragen. 
    Was ich vom Zurückschicken der Studien schrieb – das eilt ganz und 

gar nicht; es handelt sich um die schlechten, die mir aber doch als 

Beweisstücke dienen können, oder um solche, die Dir zuviel Platz 
wegnehmen. 

    Was ich im allgemeinen von den Studien auch sagen mag, an einem 
halte ich fest: die Lage muß klar sein – mache keine Geschäfte für mich 

außerhalb der Wohnung; entweder komme ich nie wieder zu den Goupils 
zurück, was mehr als wahrscheinlich ist, oder ich komme offen und 

unverblümt zurück, was so gut wie unmöglich ist. Nochmals einen 
Händedruck und Dank für alles, was Du für mich tust, 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO, [564] 

 
Gauguin und ich waren gestern in Montpellier, um uns das dortige 

Museum anzusehen und besonders den Bruyas-SaalA238. Da sind viele 

Bruyas-Bildnisse, von Delacroix, von Ricard, von Courbet, von Cabanel, 
von Couture, von Verdier, von Tassaert und noch anderen. Außerdem gibt 

es Bilder von Delacroix, von Courbet, von Giotto, von Paul Potter, von 
Botticelli, von Th. Rousseau, sehr schöne. Bruyas war ein Wohltäter der 

Künstler, weiter brauche ich Dir nichts zu sagen. 
    Im Porträt von Delacroix ist er ein Herr mit rotem Haar und rotem Bart 

und hat eine verdammte Ähnlichkeit mit Dir oder mit mir, so daß ich an 
Mussets GedichtA239 denken mußte: »Überall, wo ich hinkam auf Erden, 

hat sich in schwarzem Rock ein Unglücklicher zu uns gesetzt und uns 
angeblickt wie ein Bruder.« Du würdest denselben Eindruck haben, da bin 

ich sicher. 
    Ich bitte Dich sehr, geh doch mal in diese Buchhandlung, wo man die 

Lithographien nach alten und modernen Künstlern verkauft, ob Du dort für 
nicht zu teures Geld die Lithographie nach Delacroix bekommen kannst: 



»Tasso im Irrenhaus«, denn mir scheint, diese Figur steht mit dem 
schönen Porträt von Bruyas irgendwie in Zusammenhang. 

    Von Delacroix ist außerdem eine Studie von einer Mulattin da (die 

Gauguin früher mal kopiert hat), »Die Odalisken«, »Daniel in der 
Löwengrube«; von Courbet: 1) »Die Dorffräulein«, großartig, eine Frau 

von hinten gesehen, eine andere am Boden kauernd, in einer Landschaft, 
2) »Die Spinnerin« (wundervoll) und noch eine Menge Courbets. Nun, Du 

weißt gewiß, daß es diese Sammlung gibt, oder kennst Leute, die sie 
gesehen haben und folglich darüber sprechen können. Ich will also nicht 

weiter vom Museum reden (außer von Baryes Zeichnungen und Bronzen). 
Gauguin und ich reden viel von Delacroix, Rembrandt usw. 

    Das Gespräch ist oft von einer unerhörten elektrischen Spannung, und 
manchmal sind wir hinterher so erschöpft wie eine elektrische Batterie 

nach der Entladung. Wir waren mitten drin in der Magie, denn, wie 
Fromentin so richtig sagt: Rembrandt ist vor allem ein Magier. 

    Ich schreibe Dir das im Hinblick auf unsere holländischen Freunde de 
Haan und Isaacson, die Rembrandt so gesucht und geliebt haben; das soll 

Euch ermutigen, Euer Forschen fortzusetzen. Da darf es kein Müdewerden 

geben. 
    Du kennst das seltsame, wunderschöne Männerbildnis von 

RembrandtA240 in der Galerie Lacaze; ich habe zu Gauguin gesagt, ich 
sähe darin eine gewisse Familienähnlichkeit, einen Mann vom gleichen 

Schlag wie Delacroix oder er selbst, Gauguin. Warum, weiß ich nicht, aber 
für mich heißt dieses Bildnis immer »Der Wanderer« oder »Der Mann, der 

von weither kommt«. 
    Es ist eine ähnliche Vorstellung, wie sie sich für mich mit Dir verknüpft 

– ich habe es Dir ja schon gesagt: das Porträt des alten Six, das schöne 
Porträt mit dem Handschuh, kommt mir immer wie Deine Zukunft vor und 

die Rembrandtsche Radierung, Six am Fenster, lesend, von einem 
Sonnenstrahl getroffen, wie Deine Vergangenheit und Deine Gegenwart. 

So steht es also mit uns. Gauguin sagte mir heute morgen, als ich ihn 
fragte, wie er sich fühle, ihm wäre zumute, als würde er wieder er selber. 

Das hat mich sehr gefreut. Als ich vorigen Winter erschöpft und mit 

blutleerem Hirn hier ankam, hatte ich auch irgendein innerliches Leiden, 
ehe ich anfing, mich zu erholen. 

    Wie sehr wünschte ich, Du sähest eines Tages dieses Museum in 
Montpellier, es gibt da sehr schöne Sachen. Erzähle Degas, daß Gauguin 

und ich in Montpellier gewesen sind und das Bruyas-Porträt von Delacroix 
gesehen haben, denn man muß kühn glauben, daß das, was ist, ist, und 

das Bruyas-Porträt von Delacroix gleicht Dir und mir wie ein neuer Bruder. 
    Wenn man eine Gemeinschaft mit Malerfreunden aufbauen will, erlebt 

man höchst sonderbare Sachen, und ich schließe mit den Worten, die Du 
so oft sagst: qui vivra verra1. Du kannst das alles unseren Freunden de 

Haan und Isaacson erzählen und ihnen sogar diesen Brief ruhig vorlesen; 
ich hätte ihnen schon geschrieben, wenn ich die nötige elektrisierende 

Kraft verspürt hätte. 
    Von Gauguin und auch von mir einen kräftigen Händedruck für Euch 

alle. 



 
t. à t. Vincent 

 

Glaube ja nicht, Gauguin und mir ginge die Arbeit leicht von der Hand – 
die Arbeit ist nicht immer einfach, und die holländischen Freunde sollen 

sich nicht stärker als wir entmutigen lassen, wenn sie Schwierigkeiten 
haben – das wünsche ich ihnen und auch Dir. 

 
 Fußnoten 

 
1 wer's erlebt, wird's sehen 

 
 

 
MEIN LIEBER THEO, [565] 

– [23. Dezember 1888] 
 

Ich danke Dir vielmals für Deinen Brief, für den beigelegten 
Hundertfrancsschein und ebenso für die Postanweisung über fünfzig 

Francs. 
    Ich glaube, Gauguin hat die gute Stadt Arles, das kleine gelbe Haus, in 

dem wir arbeiten, und vor allem mich selber einigermaßen sattA241. 

    Tatsächlich gäbe es für ihn wie für mich hier noch ernstliche 
Schwierigkeiten zu überwinden. 

    Aber diese Schwierigkeiten liegen mehr in uns selbst als anderswo. 
    Ich glaube, er wird entweder kurz entschlossen abreisen oder kurz 

entschlossen dableiben. 
    Ich habe ihm gesagt, ehe er etwas tut, müsse er sich alles überlegen 

und noch einmal genau nachrechnen. 
    Gauguin ist sehr stark, sehr schöpferisch, aber gerade deswegen 

braucht er Ruhe. Wird er sie anderswo finden, wenn er sie hier nicht 
findet? 

    Ich warte seine Entscheidung in aller Gelassenheit ab! 
    Einen herzlichen Händedruck, 

 
Vincent 

 

MEIN LIEBER BRUDER,A242 [566] 

– [1. Januar 1889] 
 

Ich hoffe, Gauguin wird Dich völlig beruhigen, auch ein bißchen über das 

Malen. Ich rechne damit, daß ich bald wieder arbeiten kann. 
    Die Aufwärterin und mein Freund Roulin hatten sich des Hauses 

angenommen, hatten alles gut in Ordnung gebracht. 
    Wenn ich aus dem Krankenhaus komme, kann ich wieder wie 

gewöhnlich weitermachen, und bald ist der Frühling da, und ich fange 
wieder mit den blühenden Bäumen an. 



    Lieber Bruder, ich bin so furchtbar unglücklich über Deine Reise, ich 
wünschte, das wäre Dir erspart geblieben, denn schließlich ist mir nichts 

Schlimmes geschehen, und es war kein Grund, Dich so zu beunruhigen. 

    Ich kann Dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, daß Du mit den 
Bongers Frieden geschlossenA243 hast, und sogar mehr als das. 

    Sage das auch Andries von mir, und drücke ihm in meinem Namen 
herzlich die Hand. 

    Was hätte ich nicht darum gegeben, daß Du Arles zur schönen 
Jahreszeit gesehen hättest – und nun hast Du es in Schwarz gesehen. 

    Aber Kopf hoch, adressiere die Briefe direkt an mich, Place Lamartine 2. 
    Gauguins Bilder, die noch im Hause geblieben sind, schicke ich ihm, 

sobald er es will. Wir schulden ihm das Geld, das er für die Möbel 
ausgegeben hat. 

    Ich drücke Dir die Hand. Ich muß noch mal ins Krankenhaus zurück, 
aber bald komme ich ganz heraus. 

 
t. à t. Vincent 

 

Schreibe auch an Mutter ein paar Worte für mich, damit sich niemand 
Sorgen macht. 

 
MEIN LIEBER THEO,A244 [567] 

– [2. Januar 1889] 
 

Um Dich völlig über meinen Zustand zu beruhigen, schreibe ich Dir diese 
Zeilen im Zimmer des Herrn Assistenzarztes Rey, den Du ja selbst 

gesprochen hast. 
    Ich bleibe noch ein paar Tage hier im Krankenhaus, dann hoffe ich in 

aller Ruhe nach Hause zu können. 
    Jetzt bitte ich Dich nur um eines: mache Dir keine Sorgen, denn das 

würde mir zu große Sorge machen. 
    Nun zu unserem Freund Gauguin – habe ich ihn erschreckt? Warum 

gibt er mir kein Lebenszeichen? Er ist wohl zugleich mit Dir abgereist. 
Übrigens hatte er es nötig, wieder nach Paris zu gehen, vielleicht fühlt er 

sich in Paris mehr zu Hause als hier. Sage Gauguin, er soll mir schreiben, 
und daß ich immerfort an ihn denke. 

    Einen herzlichen Händedruck – ich habe Deinen Brief über Dein 

Zusammensein mit den Bongers wieder und wieder gelesen. Das ist 
wunderbar. Ich für mein Teil bin es zufrieden, zu bleiben, wie ich bin. 

Nochmals einen herzlichen Händedruck für Dich und für Gauguin, 
 

t. à t. Vincent 
 

Schreibe immer an die gleiche Adresse, Place Lamartine 2. 
 

 
MEIN LIEBER THEO,A245 [568] 

– [7. Januar 1889] 



 
Vielleicht schreibe ich Dir heute keinen sehr langen Brief, aber auf jeden 

Fall ein paar Zeilen, um Dir zu melden, daß ich heute wieder nach Hause 

gekommen bin. Wie sehr bedaure ich, daß Du wegen einer so belanglosen 
Geschichte beunruhigt worden bist; verzeih mir, der ich doch 

wahrscheinlich die Hauptursache war. Daß man Dich benachrichtigen 
würde, habe ich nicht geahnt. Genug davon. Herr Rey ist mit zwei anderen 

Arztfreunden bei mir gewesen, um sich meine Bilder anzusehen; die 
verstehen wenigstens verdammt schnell, was Komplementärfarben sind. 

    Jetzt will ich Herrn ð Reys Porträt malen und möglicherweise auch 
andere Porträts, sobald ich mich wieder ein bißchen ans Malen gewöhnt 

habe. 
    Vielen Dank für Deinen letzten Brief; gewiß fühle ich Dich mir immer 

nahe, aber Du mußt auch immer dran denken, daß ich an der gleichen 
Sache arbeite wie Du. 

    Ach, wie sehr wünschte ich, Du hättest das Bruyas- Porträt von 
Delacroix gesehen und das ganze Museum in Montpellier, wohin Gauguin 

mich geführt hat. Da man schon vor uns im Süden gearbeitet hat, fällt es 

mir wirklich ziemlich schwer zu glauben, daß wir so sehr vom Wege 
abgekommen sind. 

    Ein warmes Land – da denke ich wahrhaftig ganz unwillkürlich an ein 
gewisses Land, von dem Voltaire spricht, gar nicht zu reden von den 

einfachen Luftschlössern. Das sind so die Gedanken, die mir durch den 
Kopf gehen, wenn ich nach Hause komme. 

    Ich möchte sehr gern wissen, wie es den Bongers geht und ob die 
Beziehungen zu ihnen andauern, was ich hoffe. 

    Wenn es Dir recht ist – Gauguin ist ja nicht mehr da –, setzen wir 
wieder hundertfünfzig Francs für den Monat fest; ich glaube, ich werde 

hier noch ruhigere Tage erleben als im vergangenen Jahr. 
    Was ich zu meiner Unterrichtung dringend brauche, das sind alle 

Reproduktionen nach Bildern von Delacroix, die noch in diesem Geschäft 
zu haben sind, wo man die Lithographien nach alten und modernen 

Künstlern zu – ich glaube – einem Franc verkauft. Die teureren will ich auf 

keinen Fall. 
    Wie geht es unsern holländischen Freunden de Haan und Isaacson? 

Grüße sie vielmals von mir. 
    Aber ich glaube, mit meinen Bildern sollten wir ruhig noch warten. 

Wenn Du willst, kann ich Dir natürlich etwas schicken, aber wenn ich 
meine Ruhe wiedergefunden habe, hoffe ich andere Sachen zu machen. 

Jedenfalls mache es mit den »Indépendants«, wie es Dir am besten 
scheint und wie es die anderen machen. 

    Aber Du kannst Dir nicht vorstellen, wie sehr ich bedaure, daß Du noch 
nicht nach Holland gefahren bist. 

    Nun, an den Tatsachen können wir nichts ändern, aber halte Dich durch 
Briefe oder sonst irgendwie nach Möglichkeit schadlos und sage den 

Bongers, wie sehr ich es bedaure, daß ich vielleicht, ohne es zu wollen, die 
Ursache der Verzögerung gewesen bin. Ich schreibe dieser Tage an Mutter 

und an Wil, auch an Jet Mauve muß ich schreiben. 



    Schreibe mir bald, und sei ganz beruhigt über meine Gesundheit; zu 
wissen, daß bei Dir alles gut geht, wird mich vollkommen gesund machen. 

    Was macht Gauguin? Seine Familie ist im Norden, er selbst ist 

eingeladen worden, in Belgien auszustellen, und in Paris hat er jetzt Erfolg 
– also möchte ich glauben, daß er seinen Weg gefunden hat. Einen 

herzlichen Händedruck, ich bin trotz alledem recht froh, daß diese Sache 
der Vergangenheit angehört. Noch einmal einen kräftigen Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO, [569] 

 
Hoffentlich erstaunt es Dich nicht zu sehr, daß ich Dir heute abend noch 

einmal schreibe, nachdem ich Dir schon heute früh geschrieben habe. 
    Denn ein paar Tage lang habe ich ja nicht schreiben können; aber Du 

siehst, das ist jetzt vorbei. 
    Ich habe an Mutter und an Wil ein paar Zeilen geschrieben und an die 

Schwester adressiert, nur um sie zu beruhigen für den Fall, daß Du ihnen 

geschrieben hast, ich sei krank gewesen. 
    Sage ihnen von Dir aus ganz einfach, ich sei ein bißchen krank gewesen 

wie damals im Haag, als ich den Tripper hatte, und ich hätte mich im 
Krankenhaus gesundpflegen lassen. Aber es lohne nicht, darüber zu 

reden, denn ich sei mit dem bloßen Schrecken davongekommen und sei 
nur ein paar Tage im obenerwähnten Krankenhaus gewesen. 

    Dann wird Deine Nachricht sicher mit dem übereinstimmen, was ich 
denen zu Haus in Holland vorgeflunkert habe. 

    Und wenn wir's so machen, wird es ihnen ziemlich schwerfallen, sich 
deswegen aufzuregen. Ich hoffe doch, Du findest diese Regelung recht 

unschuldig. 
    Und Du kannst auch gleich sehen, daß ich noch nicht verlernt habe, 

manchmal ein bißchen zu schwindeln. 
    Morgen will ich wieder mit der Arbeit anfangen; zunächst will ich ein 

oder zwei Stilleben machen, um mich wieder ans Malen zu gewöhnen. 

    Roulin hat sich großartig gegen mich benommen, und ich glaube, er 
wird immer ein zuverlässiger Freund bleiben; ich werde ihn noch oft nötig 

haben, denn er kennt die Gegend hier gut. Heute haben wir zusammen 
Mittag gegessen. 

    Wenn Du den Assistenzarzt Rey sehr glücklich machen willst, so höre, 
womit Du ihm eine große Freude machen könntest: er hat von dem 

Rembrandt- Bild gehört, »Die Anatomie-Stunde«A246. Ich habe ihm 
gesagt, wir würden ihm eine Gravüre davon für sein Arbeitszimmer 

verschaffen. Sobald ich mich ein bißchen mehr bei Kräften fühle, hoffe ich 
sein Porträt zu machen. Vorigen Sonntag habe ich einen anderen Arzt 

kennengelernt, der zumindest in der Theorie weiß, wer Delacroix ist und 
Puvis de Chavannes; er ist sehr gespannt, mehr über den 

Impressionismus zu hören. Ich hoffe, näher mit ihm bekannt zu werden. 
    Ich glaube, diese Gravüre nach der »Anatomie-Stunde« ist bei François 

Buffa und Sohn zu haben, der Nettopreis muß zwischen zwölf und 



fünfzehn Francs liegen; man müßte es hier rahmen lassen, um die 
Transportkosten zu sparen. 

    Ich kann Dir sagen, die paar Tage im Krankenhaus waren höchst 

interessant; von den Kranken kann man lernen zu leben. 
    Ich hoffe, es war bei mir nur ein einfacher Künstlerrappel, und dann 

hohes Fieber infolge des sehr beträchtlichen Blutverlustes, da eine Arterie 
durchschnitten war, aber ich habe gleich wieder Appetit gehabt, die 

Verdauung ist in Ordnung, und das Blut ersetzt sich von Tag zu Tag, und 
so wird mir auch im Kopf von Tag zu Tag wohler. 

    Also nimm Dir bitte fest und entschieden vor, Deine traurige Reise und 
meine Krankheit zu vergessen. Du siehst, ich tue, worum Du mich 

gebeten hast, ich schreibe Dir, was ich fühle und was ich denke. Und Du 
widmest Dich in aller Ruhe dem Zusammensein mit den Bongers; ich 

hoffe, es wird sich als dauernde Freundschaft erweisen, vielleicht sogar als 
mehr. 

    Wenn ich hier bleibe, so deshalb, weil ich im Augenblick einen 
Ortswechsel vielleicht schlecht aushalten würde. Nach einiger Zeit können 

wir das Für und Wider der Lage erwägen und neue Pläne machen. 

    Ich drücke Dir herzlich die Hand, 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [570] – [9. Januar 1889] 
 

Noch ehe ich (in diesem Augenblick) Deinen guten Brief bekam, hatte ich 
heute früh einen Brief Deiner VerlobtenA247 erhalten. Ich habe ihr schon 

geantwortet und von Herzen Glück gewünscht; das wünsche ich auch Dir. 
    Meine Furcht, daß mein Unwohlsein Deine so nötige und von mir so 

sehr und seit langem erhoffte Reise verhindern würde, ist nun 
verschwunden, und so fühle ich mich wieder vollkommen normal. 

    Ich habe mich heute früh noch einmal im Krankenhaus verbinden 
lassen und bin anderthalb Stunden mit dem Assistenzarzt 

spazierengegangen; wir haben uns über alles mögliche unterhalten, sogar 

über Naturgeschichte. 
    Was Du mir von Gauguin schreibst, freut mich ungemein, nämlich, daß 

er seine Absicht, wieder in die Tropen zu gehen, nicht aufgegeben hat. 
    Das ist für ihn der rechte Weg. Ich glaube seinen Plan richtig zu sehen 

und billige ihn von Herzen. Natürlich tut es mir leid, daß er weggeht, aber 
Du verstehst: wenn es ihm nur gut geht, so verlange ich weiter nichts. 

    Wie wird es mit der Ausstellung von 89 werden? Vergiß nicht die 
»Anatomie-Stunde«, für Herrn Rey. 

    Er hat mir schon früher mal gesagt, nicht erst heute morgen, daß er die 
Malerei liebe, obwohl er nichts davon verstehe und gern malen lernen 

würde. Ich habe ihm gesagt, er solle Kunstsammler werden, aber selber 
zu malen solle er nicht versuchen. Da würden wir vielleicht zwei 

Arztfreunde hier finden, Rey und den Pariser Doktor, von dem ich Dir 
schon schrieb. 



    Ich habe ihnen erzählt, daß Bruyas in Montpellier einen gewissen 
Familienzug mit uns gemein hat und daß wir im Süden nur fortsetzen, was 

Monticelli und Bruyas angefangen haben. 

    Bei der Entlassung aus dem Krankenhaus mußte ich nicht schlecht 
berappen, und obwohl ich für ein paar Tage noch gut auskomme, wäre es 

mir lieb, wenn Du in einigen Tagen etwa fünfzig Francs schicken könntest. 
    Freund Gauguin hat sich meiner Meinung nach insofern mit seiner 

Rechnung geirrt, als er die Gewohnheit hat, vor den unvermeidlichen 
Ausgaben für Miete, Aufwartung und viele andere irdische Dinge dieser Art 

die Augen zu verschließen. All diese Dinge fallen nun uns zur Last, aber 
haben wir sie einmal auf uns genommen, so könnten andere Künstler bei 

mir wohnen, ohne diese Ausgaben zu haben. 
    Eben höre ich, daß der Besitzer des Hauses in meiner Abwesenheit 

einen Mietvertrag mit einem Mann abgeschlossen hat, der ein 
Tabakgeschäft betreibt, und daß er mich vor die Tür setzen und dem 

Tabakhändler das Haus geben will. 
    Das regt mich ziemlich auf, denn ich habe keine große Lust, mich 

beinah schimpflich vor die Tür setzen zu lassen; schließlich habe ich das 

Haus innen und außen neu streichen lassen, habe Gas legen lassen, kurz, 
habe ein Haus bewohnbar gemacht, das seit langem verschlossen und 

unbewohnt war und das ich in ziemlich traurigem Zustand übernommen 
habe. Dies nur, damit Du Bescheid weißt, denn vielleicht werde ich zu 

Ostern, wenn der Wirt drauf besteht, Deinen Rat in dieser Sache einholen, 
da ich mich in alledem als Deinen Vertreter betrachte, der die Interessen 

unserer Künstlerfreunde wahrzunehmen hat. 
    Aber bis dahin fließt wahrscheinlich noch viel Wasser den Berg 

hinunter. Wichtig ist vor allem, daß man sich deswegen keine Sorgen 
macht; hat Bernard Dir das Buch von Silvestre schon zurückgegeben? Ich 

muß den genauen Titel wissen, denn ich will die besagten Ärzte 
veranlassen, es zu lesen. 

    Gesundheitlich geht es mir gut, die Wunde heilt sehr gut, und der große 
Blutverlust gleicht sich aus, denn ich esse und verdaue gut. Am meisten 

fürchte ich die Schlaflosigkeit; darüber hat der Arzt noch nichts gesagt, 

und ich habe auch noch nicht mit ihm davon gesprochen. Aber ich selber 
schlage mich damit herum. 

 
[Band 4 · An den Bruder Theo: Arles · Februar 1888 bis Mai 1889. Van 

Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 3719 
(vgl. Gogh-Briefe Bd. 4, S. 188 ff.)]  

     Diese Schlaflosigkeit bekämpfe ich mit einer sehr, sehr starken 
Kampferdosis, die ich in mein Kopfkissen und meine Matratze tue; solltest 

Du jemals nicht schlafen können, so empfehle ich Dir das sehr. Ich hatte 
große Angst, nachts allein im Haus zu sein, und war voll Sorge, daß ich 

nicht schlafen könnte. 
    Aber das ist jetzt vorbei, und ich glaube, es kommt auch nicht wieder. 

Im Krankenhaus habe ich schrecklich darunter gelitten; als Kuriosität kann 
ich Dir mitteilen, daß ich die ganze Zeit über, obwohl ich schlimmer dran 

war, als wenn ich ohnmächtig gewesen wäre, immerfort an Degas gedacht 



habe. Gauguin und ich hatten vorher von Degas geredet, und ich hatte 
Gauguin erzählt, Degas habe gesagt ... 

    »Ich spare mich für die Arlesierinnen auf.« 

    Nun weißt Du ja, wie subtil Degas ist, drum, wenn Du wieder in Paris 
bist, sage Degas, es sei mir bisher leider nicht gelungen, sie ohne ihr Gift 

zu malen, die Frauen von Arles, und er dürfe Gauguin nicht glauben, wenn 
der ihm vorzeitig Gutes über meine Arbeit sagt, die doch nur unter 

Krankheit vor sich ging. 
    Wenn ich wieder bei Kräften bin, muß ich von neuem anfangen, aber 

ich werde wohl nicht wieder die Höhe erreichen können, auf die mich die 
Krankheit halb hinaufgerissen hat. 

    Ich hätte die größte Lust, Rivet noch mal ein Bild zu schenken, gerade 
weil ich ganz Deiner Meinung bin, daß es gut wäre, Herrn Rey mit Rivet in 

Verbindung zu bringen. 
    Aber Du könntest Rivet sagen, es wäre gut, wenn er Herrn Rey wieder 

hierher ins Krankenhaus schickte, nachdem er sich sein Doktor-Diplom 
geholt hat. 

    Er ist hier sehr, sehr nützlich, und Ärzte sind hier in Arles auch in 

Zukunft verflucht notwendig, solange Cholera und Pest usw. von Marseille 
her drohen. Rey ist hier geboren und würde in Paris oder anderswo nicht 

viel ausrichten können, aber hier wird er, wenn er erst mal die volle 
Pariser medizinische Würde erlangt hat, in Notzeiten wahre Wunder 

verrichten. Wir haben freilich nicht das Recht, uns in medizinische 
Angelegenheiten einzumischen. Aber vielleicht ist Rivet der gleichen 

Meinung und weiß, daß ein Arlesier kein Pariser ist und umgekehrt. 
    Bist Du auch in Breda gewesen, ich denke, ja. Beruhige Mutter nur ja 

meinetwegen. 
    Hast Du das Porträt von mir gesehen, das Gauguin hat, und hast Du 

das Selbstporträt gesehen, das Gauguin gerade in den letzten Tagen 
gemacht hat? 

    Wenn Du dieses Selbstporträt Gauguins mit dem vergleichst, das ich 
von ihm habe und das er mir im Austausch gegen meins aus der Bretagne 

geschickt hat, so wirst Du sehen, daß er hier im großen ganzen ruhiger 

geworden ist. 
    Was machen de Haan und Isaacson? Ich hatte die unbestimmte 

Hoffnung, sie eines Tages hier zu sehen, falls Gauguin länger bei mir 
geblieben wäre, und in dieser Voraussicht hatte ich zwei kleine Zimmer 

gemietet, die im Hause frei geworden sind, so daß ich es jetzt ganz habe 
(die Miete beträgt 21 Francs 50 im Monat). 

    Ich mag ihnen nicht mehr zureden herzukommen, da Gauguin ja nicht 
mehr da ist, und vor allem, weil ja die Reise in den Süden ziemlich viel 

Geld kostet. 
    Jedenfalls grüße sie immer vielmals von mir, wenn Du sie siehst. 

    Roulin läßt Dich herzlich grüßen; es hat ihn sehr gefreut, was Du in 
Deinem heutigen Brief von ihm schreibst, übrigens verdient er das 

reichlich. Einen Händedruck; Du weißt natürlich, wie sehr ich Dir gute 
Tage mit Deiner Verlobten wünsche, 

 



t. à t. Vincent 
 

Herzliche Grüße an Andries Bonger, wenn er auch dort sein sollte. 

 
MEIN LIEBER THEO, [571] – [17. Januar 1889] 

 
Vielen Dank für Deinen guten Brief und den Fünfzigfrancsschein, der 

dabeilag. Auf alle Fragen antworten – kannst Du es in diesem Augenblick? 
Ich selber fühle mich unfähig dazu. Ich will gern eine Lösung suchen, 

wenn ich darüber nachgedacht habe, aber erst muß ich Deinen Brief noch 
einmal lesen usw. 

    Doch ehe wir erörtern, was ich während eines ganzen Jahres ausgeben 
oder nicht ausgeben kann, zeigt sich uns vielleicht ein Weg, wenn wir erst 

mal nur den laufenden Monat überprüfen. 
    Jedenfalls ist das eine äußerst klägliche Sache, und ich wäre sehr froh, 

wenn Du endlich mal für die Lage, wie sie ist und schon so lange gewesen 
ist, ein bißchen ernsthafte Aufmerksamkeit übrig hättest. 

    Aber was soll man machen, sie ist ja leider in mehrfacher Hinsicht recht 

verwickelt; meine Bilder haben keinen Wert; sie kosten mich freilich 
außerordentlich viel, mitunter vielleicht sogar an Blut und Hirn. Ich will 

nicht weiter davon reden, und was soll ich Dir da weiter sagen? 
    Aber bleiben wir beim laufenden Monat und reden wir nur vom Geld. 

Am 23. Dezember waren noch ein Louis und drei Sous in der Kasse. Am 
selben Tag habe ich den Hundertfrancsschein von Dir erhalten. 

    Hier die Ausgaben: 
 

An Roulin gegeben, damit er der 
  Aufwartung den Monat Dezember 

  bezahlt 20 Francs 
ebenso für die erste Januarhälfte 

  10 Francs        30 Francs 
im Krankenhaus bezahlt        21 Francs 

den Krankenwärtern, die mich 

  verbunden haben, bezahlt        10 Francs 
als ich wieder zu Hause war, einen 

  Tisch bezahlt, einen Gaskocher 
  usw., den ich mir geliehen und dann 

  auf Abschlag genommen hatte        20 Francs 
bezahlt für Waschen und Plätten 

  des ganzen Bettzeugs, der blutigen 
  Wäsche usw.   12,50 Francs 

Verschiedene Anschaffungen, wie ein 
  Dutzend Pinsel, ein Hut usw. usw.; 

  sagen wir        10 Francs 
––––––––––– 

103,50 Francs 
 



Damit wären wir schon am Tag meiner Entlassung aus dem Krankenhaus 
oder am Tag danach zu unumgänglichen Ausgaben von 103,50 gelangt; 

dazu kommt noch, daß ich am ersten Tag mit Roulin höchst vergnügt im 

Restaurant gegessen habe, völlig beruhigt und ohne an neue Ängste zu 
denken. 

    Na, das Ergebnis von alledem war, daß ich schon am Achten keinen 
Pfennig mehr hatte. Aber zwei oder drei Tage später habe ich mir fünf 

Francs geborgt. Das hat kaum bis zum Zehnten gereicht. Um den Zehnten 
erhoffte ich einen Brief von Dir, und da dieser Brief erst heute, am 17. 

Januar gekommen ist, war die Zwischenzeit ein ganz strenges Fasten, um 
so schmerzlicher, als ich mich unter diesen Umständen nicht erholen 

konnte. 
    Trotzdem habe ich wieder zu arbeiten angefangen und schon drei 

Studien im Atelier gemacht, und dann noch das ð Bildnis von Herrn Rey, 
das ich ihm als Andenken geschenkt habe. 

    Auch diesmal gab es also kein größeres Unglück als ein bißchen mehr 
Leiden und Angst als sonst. Und ich habe weiterhin gute Hoffnung. Aber 

ich fühle mich schwach und ein wenig unruhig und ängstlich. Das wird 

hoffentlich vergehen, wenn ich wieder zu Kräften komme. 
    Rey hat mir gesagt, es genüge, sehr erregbar zu sein, um so einen 

Anfall zu bekommen, wie ich ihn gehabt habe, und eigentlich sei ich nur 
blutarm, aber ich müsse mich wirklich gut ernähren. Aber da habe ich mir 

die Freiheit genommen, Rey zu sagen, wenn es für mich das Wichtigste 
wäre, wieder zu Kräften zu kommen, wenn ich aber infolge eines Zufalls 

oder eines Mißverständnisses gerade jetzt eine Woche strenges Fasten 
hinter mir hätte, ob er da unter den gleichen Umständen schon viele 

Verrückte leidlich ruhig und arbeitsfähig gesehen hätte; und wenn das 
nicht der Fall sei, so möchte er sich bei dieser Gelegenheit gefälligst daran 

erinnern, daß ich einstweilen noch nicht verrückt sei. Ist denn unter 
diesen Ausgaben – bedenke, das ganze Haus war infolge dieses 

Abenteuers in Unordnung geraten, meine Wäsche und meine Kleider 
waren besudelt – ist unter diesen Ausgaben irgend etwas Ungebührliches, 

Verstiegenes oder Übertriebenes? Wenn ich, gleich als ich nach Hause 

kam, an Leute, die ungefähr ebenso arm sind wie ich, gezahlt habe, was 
ich ihnen schulde, habe ich da falsch gehandelt, oder hätte ich mich mehr 

einschränken können? Nun erhalte ich heute, am Siebzehnten, endlich 
fünfzig Francs. Davon bezahle ich erst mal die fünf Francs, die ich mir 

beim Café-Inhaber geborgt habe, dann zehn kleine Zechen, die ich im 
Lauf der letzten Woche auf Kredit gemacht habe, 

 
zusammen  7.50 Francs 

 
ich muß auch noch die Wäsche be- 

zahlen, die ich aus dem Kranken- 
haus mitgebracht habe, und die von 

der vorigen Woche, und das Aus- 
bessern meiner Schuhe und einer 

Hose, 



 
alles zusammen etwa       5 Francs 

 

Holz und Kohlen noch vom Dezem- 
ber her zu bezahlen und neue zu kau- 

fen, nicht weniger als       4 Francs 
 

Aufwartung zweite Januarhälfte     10 Francs 
–––––––––– 

26.50 Francs 
 

So bleiben mir morgen früh, wenn 
ich diesen Betrag bezahlt haben 

werde, netto23.50 Francs 
 

Wir haben den Siebzehnten, bleiben noch dreizehn Tage zu bestreiten. 
    Frage: wieviel kann ich je Tag ausgeben? Dazu kommt noch, daß Du 

Roulin dreißig Francs geschickt hast, von denen er 21.50 Miete für 

Dezember gezahlt hat. 
    Das ist, mein lieber Bruder, der Rechnungsstand des laufenden Monats. 

Damit nicht genug. Wir kommen nun zu den Kosten, die Dir durch 
Gauguins Telegramm entstanden sind – daß er überhaupt telegraphiert 

hat, habe ich ihm schon ziemlich deutlich vorgeworfen. 
    Bleiben diese überflüssigen Ausgaben unter zweihundert Francs? 

Behauptet Gauguin selbst etwa, er habe damit ein Meisterstück geleistet? 
Hör mal, ich will nicht weiter von der Albernheit dieses Schrittes sprechen, 

nehmen wir an, ich war so verrückt, wie Ihr wollt – aber warum hat sich 
da der erlauchte Freund nicht ruhiger verhalten? 

    Ich mag nicht weiter davon reden. 
    Ich kann Dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, daß Du Gauguin auf eine 

Art und Weise bezahlt hast, daß er sich zu den Beziehungen, die er zu uns 
gehabt hat, nur gratulieren kann. 

    Das ist leider noch eine Ausgabe, die vielleicht größer ist, als sie zu sein 

brauchte, aber schließlich sehe ich da eine Hoffnung. 
    Muß er da nicht oder wenigstens sollte er da nicht endlich ein wenig 

einsehen lernen, daß wir nicht seine Ausbeuter waren, sondern im 
Gegenteil ihm seine Existenz, die Arbeitsmöglichkeit und ... und ... die 

Anständigkeit sichern wollten? 
    Wenn das hinter den großartigen Plänen für Künstlervereinigungen 

zurückbleibt, die er verkündet hat und an denen er, wie Du weißt, auch 
noch festhält – wenn das hinter seinen anderen Luftschlössern 

zurückbleibt: warum ihn dann nicht als unverantwortlich ansehen für die 
Schmerzen und Schäden, die er Dir und mir in seiner Verblendung 

unbewußt hätte zufügen können? 
    Wenn Dir diese Annahme jetzt zu kühn erscheint, so versteife ich mich 

nicht darauf, aber warten wir ab. 



    Es ist früher Ähnliches vorgekommen in der »Bank von Paris«, wie er 
das nennt, wo er sich für sehr schlau gehalten hatA248. Du und ich, wir 

sind da wahrscheinlich nicht neugierig. 

    Immerhin steht das nicht ganz im Gegensatz zu gewissen Stellen 
unseres vorangegangenen Briefwechsels. 

    Wenn Gauguin in Paris wäre, um sich ein bißchen gründlich zu prüfen 
oder sich von einem Facharzt untersuchen zu lassen – wahrhaftig, was da 

herauskommen würde, weiß ich nicht recht. 
    Ich habe ihn verschiedentlich Dinge tun sehen, die Du und ich uns nicht 

erlauben würden, weil unser Gewissen anders empfindet; ich habe zwei-, 
dreimal Dinge ähnlicher Art über ihn sagen hören, doch ich habe ihn ganz, 

ganz aus der Nähe gesehen, und ich glaube, er läßt sich von seiner 
Phantasie hinreißen, vielleicht von seinem Stolz, aber – ziemlich 

unverantwortlich. 
    Damit will ich nicht sagen, daß ich Dir sehr raten möchte, in jedem 

Falle auf ihn zu hören. Doch was die Regelung seiner Rechnung betrifft, so 
hast Du, wie ich sehe, so übermäßig gewissenhaft gehandelt, daß wir wohl 

nicht zu befürchten brauchen, er werde uns mit solchen »Bank von Paris«-

Geschichten kommen. 
    Aber er ... bei Gott, mag er doch tun, was er will, mag er seine 

Unabhängigkeit?? haben (wieso hält er seinen Charakter für 
unabhängig?), seine eigenen Meinungen, mag er seinen Weg gehen, 

sobald er ihn besser zu kennen glaubt als wir. 
    Ich finde es etwas merkwürdig, daß er von mir ein Sonnenblumenbild 

fordert und mir wohl im Tausch dagegen oder als Geschenk einige Studien 
anbietet, die er hiergelassen hat. Ich werde ihm seine Studien schicken, 

die für ihn wahrscheinlich einen Nutzen haben, den sie für mich bestimmt 
nicht hätten. 

    Aber im Augenblick behalte ich meine Bilder hier, und ganz entschieden 
behalte ich das bewußte Sonnenblumenbild. Er hat schon zwei, damit mag 

er sich begnügen. 
    Und wenn er nicht einverstanden ist mit dem Tausch, den er mit mir 

gemacht hat, kann er sein kleines Bild von Martinique wiederkriegen und 

sein Selbstporträt, das er mir aus der Bretagne geschickt hat; aber dann 
soll er mir mein Selbstporträt und meine beiden Sonnenblumenbilder 

wiedergeben, die er mit nach Paris genommen hat. Sollte er also je auf 
diese Sache zurückkommen, so habe ich meine Meinung deutlich genug 

gesagt. 
    Wie kann Gauguin behaupten, er habe gefürchtet, mich durch seine 

Anwesenheit aufzuregen? Er kann doch schwerlich leugnen, gewußt zu 
haben, daß ich andauernd nach ihm fragte, und daß man ihm immer 

wieder gesagt hat, ich wolle ihn unbedingt gleich sehen. 
    Denn ich wollte ihm ja gerade sagen, die ganze Sache müßte zwischen 

ihm und mir bleiben, Du dürftest nicht beunruhigt werden. Er hat nicht 
hören wollen. 

    Ich habe es satt, das fortwährend zu wiederholen und diese Dinge 
immer wieder vorzurechnen. 



    Ich wollte Dir durch diesen Brief zeigen, daß ein Unterschied besteht 
zwischen meinen persönlichen Netto-Ausgaben und den anderen, für die 

ich weniger verantwortlich bin. 

    Es tut mir so schrecklich leid, daß Du gerade jetzt diese Ausgaben 
hattest, von denen kein Mensch was hat. 

    Wie es auch weitergehen mag – ob meine Lage zu halten ist, werde ich 
sehen, wenn ich allmählich wieder zu Kräften komme. Eine Veränderung 

oder einen Umzug fürchte ich gerade wegen der erneuten Kosten. Schon 
seit recht langer Zeit bin ich nie mehr richtig zu Atem gekommen. An der 

Arbeit halte ich fest, weil es manchmal gut vorwärtsgeht, und ich glaube, 
mit Geduld kann ich erreichen, daß durch meine Bilder die früheren 

Ausgaben wieder hereinkommen. 
    Roulin geht hier weg, und zwar schon am Einundzwanzigsten, er ist 

nach Marseille versetzt worden; die Gehaltserhöhung ist ganz gering, und 
er muß sich eine Zeitlang von Frau und Kindern trennen, denn die können 

erst viel später nachkommen, weil die Lebenshaltungskosten für eine 
ganze Familie in Marseille sehr viel höher sind als hier. 

    Es ist eine Beförderung für ihn, aber das ist ein sehr, sehr magerer 

Trost, den die Regierung einem solchen Beamten nach so vielen 
Arbeitsjahren gibt. Und eigentlich glaube ich, daß es ihm und auch seiner 

Frau sehr, sehr nahegeht. Roulin hat mir während der ganzen letzten 
Woche häufig Gesellschaft geleistet. Ich bin ganz Deiner Meinung, daß wir 

uns nicht in ärztliche Angelegenheiten mischen sollten, die uns ja nichts 
angehen. 

    Gerade weil Du an Herrn Rey ein paar Zeilen geschrieben hattest, daß 
Du ihn in Paris – wie ich glaubte bei Rivet – einführen würdest, dachte ich, 

es wäre ganz in Ordnung, wenn ich ihn bäte, mir einen großen Gefallen zu 
tun und ein Bild für Herrn Rivet als Andenken an mich mit nach Paris zu 

nehmen. 
    Von anderen Dingen habe ich natürlich nicht gesprochen, wohl aber 

habe ich gesagt, daß ich es immer bedauern würde, nicht Arzt geworden 
zu sein, und daß die Leute, die sich Malen als etwas Schönes vorstellten, 

lieber nichts anderes darin sehen sollten als ein Studium der Natur. 

    Immerhin ist es sehr schade, daß Gauguin und ich die Gespräche über 
Rembrandt und das Licht, die wir begonnen hatten, vielleicht zu schnell 

aufgegeben haben. Sind de Haan und Isaacson noch in Paris? Sie sollen 
nur nicht den Mut verlieren. Nach meiner Krankheit waren meine Augen 

natürlich sehr, sehr empfindlich. Ich habe mir den »Leichenträger« von de 
Haan betrachtet, von dem er mir freundlicherweise eine Photographie 

geschickt hat. Ich finde, in dieser Figur steckt wahrer Rembrandtscher 
Geist; es ist, als werde sie vom Widerschein eines Lichts beleuchtet, das 

von dem offenen Grab ausgeht, vor dem ebendieser Leichenträger wie ein 
Traumwandler stehengeblieben ist. 

    Das ist sehr feinsinnig gemacht. Ich selber verwende in solchen Fällen 
keine Kohle, aber er, de Haan, hat gerade Kohle als Ausdrucksmittel 

gebraucht, also wieder ein farbloses Material. 
    Ich wünschte, de Haan sähe eine Studie von mir, eine brennende Kerze 

und zwei Romane (der eine gelb, der andere rosa), die auf einem leeren 



Sessel liegen (und zwar auf Gauguins Sessel), Leinwand zu 30, in Rot und 
Grün. Heute habe ich noch am Gegenstück gearbeitet, meinem eigenen 

leeren Stuhl aus rohem Holz mit einer Pfeife und einem Tabaksbeutel. In 

diesen beiden Studien wie auch in anderen habe ich einen Lichteffekt mit 
heller Farbe versucht; de Haan wird schon verstehen, was ich will, wenn 

Du ihm vorliest, was ich Dir darüber schreibe. 
    Nun ist dieser Brief zwar schon lang geworden, in dem ich diesen Monat 

zu analysieren versuche und mich ein wenig über Gauguins merkwürdiges 
Verhalten beklage, daß er einfach verschwunden ist, ohne vorher noch 

einmal mit mir zu sprechen, aber ich muß doch noch ein paar Worte der 
Anerkennung hinzufügen. Das Gute an ihm ist, daß er es wunderbar 

versteht, die Ausgaben von Tag zu Tag zu regeln. Während ich oft 
zerstreut bin und darauf bedacht, überhaupt aufs Ganze hin 

auszukommen, hat er mehr als ich ein Gefühl für das Gleichgewicht der 
Ausgaben des einen Tages. Aber seine Schwäche ist, daß er durch einen 

kindischen Einfall und dumme Fehler alles wieder über den Haufen wirft, 
was er so schön eingerichtet hatte. 

    Bleibt man auf seinem Posten, wenn man ihn einmal eingenommen hat, 

oder läßt man ihn im Stich? 
    Ich verurteile niemand, denn ich hoffe, auch selber nicht verurteilt zu 

werden in Fällen, wo meine Kräfte versagen, aber wenn in Gauguin soviel 
wahre Mannhaftigkeit steckt, soviel Befähigung zur Güte, wie wird er sich 

da nun verhalten? 
    Ich kann seinen Handlungen nicht mehr folgen, und ich verhalte mich 

schweigend, freilich mit einem Fragezeichen. 
    Er und ich haben dann und wann unsere Gedanken über die 

französische Kunst, über den Impressionismus ausgetauscht ... 
    Es scheint mir jetzt unmöglich oder wenigstens recht unwahrscheinlich, 

daß der Impressionismus sich organisiert und sich beruhigt. 
    Warum sollte es nicht so kommen, wie es in England mit den 

Präraffaeliten gekommen ist? 
    Die Vereinigung hat sich aufgelöst. Vielleicht nehme ich mir diese Dinge 

zu sehr zu Herzen und bin zu traurig darüber. Hat Gauguin »Tartarin in 

den Alpen« gelesen, und erinnert er sich an den vortrefflichen Tarasconer 
Gefährten Tartarins, der soviel Einbildungskraft hatte, daß er sich im 

Handumdrehen eine ganze erdichtete Schweiz zusammenphantasierte? 
    Erinnert er sich an die Schlinge in dem Seil, das er oben in den Alpen 

wiederfand, nachdem er abgestürzt war? 
    Und Du, der Du wissen willst, wie alles zugegangen ist, hast Du schon 

den ganzen »Tartarin« gelesen? Das würde Dir so ziemlich ein Licht 
aufstecken, um Gauguin richtig zu sehen. 

    Sehr ernstlich bitte ich Dich, diese Stelle in Daudets Buch noch einmal 
zu lesen. 

    Hast Du, als Du hier warst, die Studie ansehen können, die ich von der 
Tarasconer Postkutsche gemalt habe? Wie Du weißt, wird sie in »Tartarin 

als Löwenjäger« erwähnt. 
    Und ferner, erinnerst Du Dich an Bompard in »Numa Roumestan«A249 

und an seine glückliche Vorstellungskraft? 



    Es ist dasselbe, wenn auch in anderer Art; Gauguin hat eine schöne, 
kühne und ganz abgeschlossene Vorstellung vom Süden und mit dieser 

Vorstellung wird er im Norden sein Wesen treiben! Bei Gott, da kann man 

noch manches erleben! 
    Und wenn wir nun die Dinge furchtlos und genau betrachten, so hindert 

uns nichts, in ihm den kleinen Tiger BonaparteA250 des Impressionismus 
zu sehen, insofern ... ich weiß nicht recht, wie ich es ausdrücken soll, 

sagen wir, insofern sein Verschwinden aus Arles mit der Rückkehr 
besagten kleinen Korporals aus Ägypten vergleichbar ist – der hat sich ja 

ebenfalls hinterher nach Paris begeben und die Armeen immer in der 
Patsche sitzenlassen. 

    Glücklicherweise sind Gauguin, ich und andere Maler noch nicht mit 
Kanonen und anderen verheerenden Kriegsgeräten ausgerüstet. Ich 

jedenfalls bin fest entschlossen, mir an meiner Bewaffnung mit Pinsel und 
Feder genug sein zu lassen. 

    Mit großem Geschrei hat jedoch Gauguin in seinem letzten Brief »seine 
Fechtmasken und -handschuhe« zurückverlangt, die im kleinen Zimmer 

meines kleinen gelben Hauses liegen. 

    Ich werde ihm diese Kindereien so bald wie möglich als Postpaket 
schicken. 

    In der Hoffnung, daß er sich nie ernsterer Dinge bedienen möge. 
    Er ist körperlich stärker als wir, seine Leidenschaften müssen wohl auch 

viel stärker sein als die unseren. Er ist Vater von Kindern, er hat seine 
Frau und seine Kinder in Dänemark, und zugleich will er ans andere Ende 

der Welt, nach Martinique. Schrecklich, dieser ganze Wirrwarr von 
Wünschen und unvereinbaren Bedürfnissen, den das verursachen muß. 

Ich hatte ihm zu versichern gewagt, wenn er ruhig bei uns gelebt, wenn er 
hier in Arles gearbeitet hätte, wo er ja kein Geld einbüßte, sondern 

vielmehr welches verdiente, da Du Dich mit seinen Bildern befaßtest – so 
hätte seine Frau ihm sicher geschrieben, sie wäre mit diesem ruhigen 

Leben einverstanden gewesen. Mehr noch, er war leidend und ernstlich 
krank, und es ging darum, das Übel wie auch das Heilmittel 

herauszufinden. Nun hatten seine Schmerzen hier schon aufgehört. Genug 

für heute. Hast Du die Adresse von Gauguins Freund Laval? Du kannst 
Laval schreiben, ich wäre sehr erstaunt, daß sein Freund Gauguin ein 

Bildnis von mir nicht mitgenommen habe, das ich für ihn, Laval, bestimmt 
hatte. Nun werde ich es Dir schicken, und Du kannst es ihm übermitteln. 

Ich habe auch noch ein anderes neues für Dich. Nochmals Dank für 
Deinen Brief, bitte versuche Dich doch hineinzudenken, daß es wirklich 

unmöglich ist, dreizehn Tage lang von den 23 Francs 50 zu leben, die mir 
übrigbleiben werden; wenn Du mir nächste Woche 20 Francs schickst, will 

ich auszukommen versuchen. 
    Einen Händedruck, ich werde Deinen Brief noch einmal lesen und Dir 

bald über die anderen Fragen schreiben. 
 

t. à t. Vincent 
 

 



MEIN LIEBER THEO, [572] – [19. Januar 1889] 
 

Ich muß Dir heute noch ein paar Worte schreiben. Gestern kam die 

Gasrechnung über zehn Francs (oder 9.90), die ich ebenfalls bezahlt habe. 
    Wenn man das noch zu der Rechnung hinzusetzt, die ich in meinem 

letzten Brief aufgestellt habe, so bleibt für mein Essen sehr wenig von 
dem Fünfzigfrancsschein übrig. Wenn Du kannst, so schicke mir noch 

etwas, hoffentlich habe ich alles deutlich genug erklärt. 
    Ich bin noch sehr schwach, und es wird mir schwer werden, wieder zu 

Kräften zu kommen, wenn die Kälte anhält. Rey will mir Chininwein geben, 
der hoffentlich wirken wird. 

    Ich hätte Dir in Beantwortung Deines Briefes noch viel zu sagen, aber 
ich habe ein Bild auf der Staffelei und bin in Eile. 

    Du hattest mir noch nicht berichtet, daß Andries Bonger sich vor einiger 
Zeit verheiratet hat. JoA251 hat mir ein paar Zeilen geschrieben als 

Antwort auf meine Glückwünsche, das ist sehr lieb von ihr. 
    Ich habe immer gefunden, daß Du mit Deiner Stellung in der 

Gesellschaft und in der Familie Dich verheiraten solltest, und Mutters 

Wunsch ist es schon seit Jahren. 
    Und wenn Du nun tust, was Du tun sollst, so hast Du vielleicht auch in 

den tausenderlei Schwierigkeiten mehr Ruhe als vorher. 
    Aber das Leben ist auch für mich nicht leicht. 

    Was hätte ich nicht darum gegeben, einen Tag mit Dir hier zu 
verbringen, Dir meine laufenden Arbeiten zu zeigen, das Haus usw. usw. 

    Jetzt wäre es mir lieber, Du hättest noch nichts gesehen von dem, was 
ich hier habe, als daß Du unter so traurigen Umständen einen Eindruck 

davon mitgenommen hast. Na ja. 
    Was macht Guillaumin? Du weißt doch, daß er jetzt einen Sohn hat. 

Bernard steht sich immer schlechter mit seinem Vater, dies Haus wird 
immer mehr zu einer wahren Hölle. 

    Und das Schlimmste ist, daß man nichts machen kann; sobald man sich 
da einmischt, gerät man in ein wahres Wespennest. Sie wollen jetzt 

versuchen, Gauguin und Bernard, Bernard auf Grund seiner schmalen (?) 

Brust vom Militärdienst freizukriegen. Gut – aber tausendmal besser wäre 
es für ihn, wenn er ganz einfach seinen Dienst bei Milliet in Algerien 

abmachte. 
    Ich gerate in eine ganz lächerliche Lage gegenüber Milliet, denn der 

fragt mich in einem fort, wie es damit steht. 
    Roulin ist im Begriff abzureisen. Sein Gehalt hier war 135 Francs im 

Monat, davon muß er drei Kinder großziehen und mit seiner Frau leben! 
    Was das heißen will, kannst Du Dir denken. Und das ist noch nicht 

alles, die Gehaltserhöhung ist ein Heilmittel, das schlimmer ist als das 
Übel ... Diese Behörden ... und in was für einer Zeit leben wir! Selten ist 

mir ein Mensch vom Schlage Roulins begegnet; er hat ungeheuer viel von 
Sokrates, häßlich wie ein Satyr, wie es bei Michelet heißtA252... »bis sich 

am letzten Tage ein Gott in ihm zeigte, der den Parthenon erleuchtete 
usw. usw.« Wenn Chatrian, den Du ja kennengelernt hast, diesen Mann 

gesehen hätte! 



    Schreibe mir sofort, bitte sofort, denn was Du geschickt hast, war 
wirklich keineswegs genug, das habe ich Dir vollkommen deutlich zu 

erklären versucht. 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich vergaß Dir zu sagen, daß ich gestern einen Brief von Gauguin hatte, 

wieder wegen der Fechtsachen, voll von allen möglichen Plänen, und 
schon sieht er voraus, daß sein Geld zu Ende geht. 

    Natürlich ... 
    Er fürchtet schon, daß er aus diesem Grunde nicht nach Brüssel gehen 

kann. Und wenn er nicht mal nach Brüssel fahren kann, wie soll er da 
nach Dänemark fahren und in die Tropen? 

    Das Beste, was er tun könnte und was er gerade nicht tun wird, wäre, 
er käme einfach wieder hierher. 

    Aber soweit sind wir schließlich noch nicht, denn er schreibt nicht 
geradezu, daß er die Geldklemme voraussieht, doch man liest es deutlich 

zwischen den Zeilen. 

    Vorläufig ist er noch bei Schuffeneckers und macht die Porträts der 
ganzen Familie, er hat also noch Zeit, sich die Sache zu überlegen. 

    Ich habe ihm noch nicht geantwortet. Eines ist glücklicherweise sicher: 
ich glaube, Gauguin und ich sind uns im Grunde als Naturen hinlänglich 

zugetan, daß wir notfalls noch einmal zusammen anfangen könnten. Es 
freut mich sehr, daß Du die »Anatomie-Stunde« für Herrn Rey nicht 

vergessen hast. Ich werde in Zukunft immer mal einen Arzt nötig haben, 
und gerade daß er mich jetzt gut kennt, wäre ein Grund mehr für mich, 

ruhig hierzubleiben. 
    Ich schreibe Dir bald wieder, aber was das monatliche Geld angeht, 

muß Du selber Deine Schlüsse ziehen; die üblichen Ausgaben sind nicht 
höher als in jedem anderen Monat. 

 
MEIN LIEBER THEO, [573] – [23. Januar 1889] 

 

Dank für Deinen Brief und für den Fünfzigfrancsschein, der dabeilag. Jetzt 
bin ich natürlich gedeckt, bis Dein Brief nach dem Ersten kommen wird. 

Die Geschichte mit diesem Geld war unbedingt ein reiner Zufall und ein 
Mißverständnis, an dem weder Du noch ich schuld sind. Telegraphieren, 

wie Du schreibst, konnte ich gerade infolge des gleichen Zufalls nicht, 
denn ich wußte nicht, ob Du noch in Amsterdam warst oder schon wieder 

in Paris. Das ist nun vorbei wie das übrige auch, und wieder mal ein 
Beweis für das Sprichwort, daß ein Unglück selten allein kommt. Gestern 

ist Roulin abgefahren (natürlich hatte ich mein gestriges Telegramm 
abgeschickt, ehe ich heute früh Deinen Brief bekam). Es war rührend, ihn 

am letzten Tag mit seinen Kindern zu sehen, vor allem mit der ganz 
Kleinen, wie er sie auf den Knien geschaukelt und zum Lachen gebracht 

und ihr vorgesungen hat. 



    Seine Stimme hatte einen seltsam reinen und bewegten Klang; für 
mein Ohr mischte sich darin ein süßes, trauriges Wiegenlied mit einem 

fernen Widerhall der Fanfaren aus dem Frankreich der Revolution. 

    Aber er war nicht traurig, im Gegenteil, er hatte seine neue Uniform 
angezogen, die er am selben Tage bekommen hatte, und er wurde von 

allen gefeiert. 
    Ich habe eben ein neues Bild beendet, das beinah ein bißchen was 

Elegantes an sich hat: ein Weidenkorb mit Zitronen und Apfelsinen – ein 
Zypressenzweig und ein Paar blaue Handschuhe, solche Obstkörbe von 

mir kennst Du ja schon. 
    Hör mal – woran mir vor allem liegt, das weißt Du, nämlich das Geld 

wieder einzubringen, das meine Ausbildung als Maler gekostet hat, nicht 
mehr und nicht weniger. 

    Darauf habe ich ein Recht, und auch darauf, mein tägliches Brot zu 
verdienen. 

    Es scheint mir in der Ordnung, daß dieses Geld wieder hereinkommt – 
ich sage nicht, in Deine Hände, weil wir das, was wir gemacht haben, zu 

zweit gemacht haben, und weil wir so ungern über Geld reden. Aber dies 

Geld sollte in die Hände Deiner Frau gelangen, die ja übrigens mit uns 
gemeinsam für die Künstler arbeiten wird. 

    Wenn ich mich noch nicht gleich mit dem Verkaufen befasse, so 
deshalb, weil mein Vorrat an Bildern noch nicht groß genug ist, aber es 

geht vorwärts damit, und ich habe mich mit eiserner Energie wieder an 
die Arbeit gemacht. 

    Ich habe mal Glück, mal Pech mit der Arbeit, aber nicht nur Pech. 
Wenn zum Beispiel unser Monticelli- Strauß für einen Liebhaber 

fünfhundert Francs wert ist – und er ist soviel wert! –, so kann ich Dir 
versichern, daß meine Sonnenblumen für so einen Schotten oder 

Amerikaner ebenfalls fünfhundert Francs wert sind. 
    Nun, genug Hitze aufzubringen, um dieses Gold, diese Blumentöne zu 

schmelzen – der erste beste kann das nicht, es fordert die Spannkraft und 
Aufmerksamkeit eines ganzen Menschen. 

    Als ich nach meiner Krankheit meine Bilder wiedersah, schien mir das 

»Schlafzimmer« das beste. 
    Die Summe, mit der wir arbeiten, ist gewiß recht ansehnlich, aber 

vieles davon verläppert sich, und gerade darauf müssen wir achten, daß 
sich nicht alles von Jahr zu Jahr verläppert. Ich versuche auch immer im 

Laufe des Monats mehr oder weniger ein Gleichgewicht zwischen den 
Ausgaben und meiner Arbeit herzustellen, wenigstens ungefähr. 

    Soviel Mißgeschick beunruhigt und ängstigt mich natürlich ein bißchen, 
aber ich verzweifle noch nicht. 

    Das Schlimme, was ich voraussehe, ist folgendes: man wird sehr 
vorsichtig sein müssen, um zu vermeiden, daß die Kosten, die beim 

Verkaufen entstehen, nicht den Verkauf selbst beeinträchtigen, wenn es 
einmal soweit sein wird. Wie oft haben wir nicht diese traurige Geschichte 

im Künstlerdasein mit angesehen! 
    Ich bin jetzt mit dem ð Bildnis von Roulins Frau beschäftigt, an dem ich 

vor meiner Krankheit arbeitete. Ich hatte darin rote Töne von Rosa bis zu 



Orange verwendet, und das Orange ging nach der gelblichen Seite bis zum 
Zitronengelb, dazu helle und dunkle Grüns. Wenn ich das fertigmalen 

könnte, wäre ich sehr froh, aber ich fürchte, sie wird mir nicht mehr sitzen 

wollen, da nun ihr Mann nicht hier ist. 
    Du hast recht, es ist schrecklich, daß Gauguin einfach abgereist ist, ein 

schwerer Schlag für uns, gerade wo wir das Haus eingerichtet und 
möbliert haben, um Freunde in schlechten Zeiten hier zu beherbergen. 

    Aber wir wollen die Möbel usw. trotzdem behalten. Jetzt werden sich 
wohl alle vor mir fürchten, aber das kann sich mit der Zeit wieder geben. 

    Wir sind alle sterblich und allen möglichen Krankheiten ausgesetzt, was 
können wir dafür, wenn diese Krankheiten nicht gerade angenehmer Art 

sind? Am besten, man versucht, gesund zu werden. 
    Ich habe auch Gewissensbisse, wenn ich an alle die 

Unannehmlichkeiten denke, die ich Gauguin verursacht habe, freilich ganz 
ohne es zu wollen. 

    Aber schon früher und bis zu den letzten Tagen habe ich immer das 
eine gesehen: daß er beim Arbeiten hin und her gerissen war zwischen 

dem Wunsch, nach Paris zu gehen und dort seine Pläne zu betreiben, und 

dem Wunsch, in Arles zu bleiben. 
    Was wird sich aus alledem für ihn ergeben? 

    Du wirst dahinterkommen, daß es uns trotz Deinem guten Gehalt an 
Kapital fehlen wird, außer an Bildern, und daß man noch mehr Geld haben 

müßte, um in der traurigen Lage der uns bekannten Künstler eine 
wirkliche Veränderung herbeizuführen. Aber oft ist gerade ihr Mißtrauen 

im Wege, dieses fortwährende Intrigieren, das immer zum gleichen 
Ergebnis – nämlich zu nichts – führt. Ich glaube, in Pont-Aven hatten sie 

bereits zu fünft oder sechst eine neue Gruppe gegründet, die vielleicht 
schon wieder zerfallen ist. 

    Sie meinen es nicht böse, aber es ist etwas Ungreifbares und einer 
ihrer Fehler als enfants terribles1. 

    Jetzt ist die Hauptsache, daß Deine Heirat sich nicht verzögert. Durch 
Deine Heirat machst Du die Mutter ruhig und glücklich, und Deine Stellung 

im Leben und im Beruf fordert es eigentlich auch. Wird der Kreis, dem Du 

angehörst, es zu schätzen wissen? Vielleicht ebensowenig, wie die 
Künstler ahnen, daß ich manchmal für die Allgemeinheit gearbeitet und 

gelitten habe ... Von mir, Deinem Bruder, wirst Du nicht die alltäglichen 
Glückwünsche erwarten und die Versicherung, daß Du nun unmittelbar ins 

Paradies versetzt wirst. Wenn Deine Frau bei Dir ist, bist Du nicht mehr 
allein, was ich ja auch unserer Schwester so sehr wünschte. 

    Das ist jetzt, nach Deiner eigenen Heirat, mein größter Wunsch. 
    Wenn Du verheiratest bist, kommt es vielleicht zu weiteren Heiraten in 

der Familie; jedenfalls siehst Du Deinen Weg klar vor Dir, und das Haus ist 
nicht mehr leer. 

    Was ich auch über gewisse andere Punkte denken mag – als Eheleute 
sind unser Vater und unsere Mutter vorbildlich gewesen. Ich werde nie 

vergessen, wie Mutter bei Vaters Tod nur ein einziges kleines Wort gesagt 
hat – das hat bei mir bewirkt, daß ich die alte Mutter wieder lieber 

gewonnen habe. 



    Ja, als Eheleute waren unsere Eltern vorbildlich, wie auch Roulin und 
seine Frau, um ein anderes Beispiel zu nennen. 

    Nun, gehe auch Du diesen Weg. Während meiner Krankheit habe ich 

jedes Zimmer im Hause in Zundert vor mir gesehen, jeden Weg, jede 
Pflanze im Garten, die Umgebung, die Felder, die Nachbarn, den Friedhof, 

die Kirche, unseren Gemüsegarten dahinter – bis auf das Elsternnest in 
der hohen Akazie auf dem Friedhof. 

    Denn aus jenen Tagen habe ich die frühesten Erinnerungen von euch 
allen, an Dinge, auf die sich nur noch Mutter und ich besinnen können. Ich 

will nicht weiter davon reden, denn es ist besser, ich rufe mir nicht all das 
ins Gedächtnis zurück, was mir damals durch den Kopf gegangen ist. 

    Aber Du sollst wissen, daß ich sehr glücklich sein werde, wenn Deine 
Heirat Tatsache geworden ist. 

    Hör mal, wenn es Deiner Frau wegen vielleicht gut wäre, ab und zu 
eines meiner Bilder bei Goupil zu haben, so will ich meinen alten Groll 

gegen sie aufgeben, und zwar etwa so: 
    Ich schrieb Dir, ich wollte nicht mit einem allzu harmlosen Bild wieder 

dort auftauchen; aber wenn Du willst, kannst Du die beiden 

Sonnenblumen-Bilder bei ihnen ausstellen. 
    Gauguin wäre froh, wenn er eins davon bekäme, und ich mache 

Gauguin gern eine gewisse Freude. Nun möchte er eins dieser beiden 
Bilder haben – gut, da mache ich eben eins davon noch einmal, das, was 

er lieber haben will. 
    Paß auf, diese Bilder werden auffallen! Aber ich würde Dir raten, sie für 

Dich zu behalten, für Deine Frau und Dich ganz allein. Das sind Bilder, die 
mal so, mal so wirken; wenn man sie länger ansieht, gewinnen sie an 

Gehalt und Fülle. 
    Du weißt ja, Gauguin liebte sie ganz besonders. Unter anderem hat er 

darüber gesagt: »Das ... das ist ... die Blume«. 
    Du weißt ja: zu Jeannin gehört die Pfingstrose, zu Quost die Malve und 

zu mir eben die Sonnenblume. 
    Und überhaupt würde es mich freuen, auch weiterhin mit Gauguin 

Bilder zu tauschen, auch wenn es mir manchmal nicht leicht fiele. 

    Hast Du bei Deinem eiligen Besuch hier das Porträt in Schwarz und 
Gelb von Frau GinouxA253 gesehen? Dieses Porträt habe ich in einer 

Dreiviertelstunde gemalt. Jetzt muß ich schließen. 
    Daß sich die Geldsendung verzögert hat, ist ein Zufall, da konntest also 

weder Du noch ich was dafür. Mit einem Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Schreckenskinder 
 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [574] – [28. Januar 1889] 



 
Nur ein paar Zeilen, um Dir zu sagen, daß es mit der Gesundheit und mit 

der Arbeit solala geht. 

    Was ich schon erstaunlich finde, wenn ich meinen heutigen Zustand mit 
dem vor einem Monat vergleiche. Ich wußte wohl, daß man sich Arme und 

Beine brechen und danach wieder in Ordnung kommen könnte, aber ich 
habe nicht gewußt, daß man sich das Hirn im Kopf kaputtmachen könnte 

und daß es dann ebenfalls wieder in Ordnung käme. 
    In der Verwunderung über meine fortschreitende Genesung, auf die 

nicht zu rechnen war, werde ich ein gewisses »Warum eigentlich gesund 
werden?« nicht los. 

    Bei Deinem Besuch hier hast Du wohl in Gauguins Zimmer die beiden 
Sonnenblumenbilder zu 30 bemerkt. Ich habe eben die letzten 

Pinselstriche an den ganz gleichwertigen Wiederholungen gemacht. Ich 
glaube, ich habe Dir schon gesagt, daß ich außerdem das Bild einer 

»Wiegerin«, einer »Berceuse«, habe; daran arbeitete ich gerade, als die 
Krankheit mich unterbrach. Von dem habe ich jetzt auch zwei Fassungen. 

    Über dieses Bild hatte ich zu Gauguin gesagt, als wir einmal von den 

Islandfischern sprachen und von ihrer schwermütigen Einsamkeit, allein 
auf ödem Meer Gefahren ausgesetzt –, ich hatte also zu Gauguin gesagt, 

daß mir im Laufe dieser freundschaftlichen Gespräche die Idee gekommen 
sei, ein Bild zu malen, vor dem die Seeleute, diese Kinder und Märtyrer 

zugleich, wenn sie es in der Kabine eines Islandfischerbootes sähen, ein 
Gefühl verspürten, als würden sie eingewiegt, als hörten sie wieder ihr 

eigenes Wiegenlied. 
    Jetzt sieht es, wenn man will, wie ein Buntdruck aus dem Kaufladen 

aus. Eine grüngekleidete Frau mit gelbrotem Haar gegen einen grünen 
Hintergrund mit rosa Blumen. Nun werden die schreienden Gegensätze 

von Grellrosa, Grellorange, Grellgrün durch die Molltöne der Rots und 
Grüns gedämpft. 

    Ich stelle mir diese Bilder zwischen den Sonnenblumenbildern vor, die 
auf diese Art zu beiden Seiten Fackeln oder Kandelaber in gleicher Größe 

bilden, das Ganze würde dann aus sieben oder neun Bildern bestehen. 

    (Ich würde gern noch eine Wiederholung für Holland machen, wenn ich 
das Modell wiederbekommen kann.) 

    Da wir noch immer Winter haben, so laß mich ruhig meine Arbeit 
weitermachen, hörst Du, und wenn es die Arbeit eines Verrückten ist, na, 

dann um so schlimmer! Ich kann nichts dran ändern. Die unerträglichen 
Wahnvorstellungen haben indes aufgehört, vielmehr sie sind zu einem 

gewöhnlichen Albdruck geworden – ich glaube, weil ich Bromkali nehme. 
    In Einzelheiten auf die Geldfrage einzugehen, ist mir noch nicht 

möglich, aber ich möchte sie gerade bis ins einzelne erörtern, und ich 
arbeite ununterbrochen vom Morgen bis zum Abend, um Dir zu beweisen 

(sofern meine Arbeit keine Wahnvorstellung ist) – um Dir zu beweisen, 
daß wir hier wahrhaftig auf den Spuren Monticellis sind und, was mehr ist, 

daß wir ein Licht auf unserem Weg und unserem Fuße eine Leuchte in der 
gewaltigen Arbeit eines Bruyas in Montpellier haben, der so viel für die 

Entstehung einer Malerschule hier im Süden getan hat. 



    Aber wundere Dich nicht allzusehr, wenn ich Dich nächsten Monat um 
das ganze Monatsgeld auf einmal bitten muß, und sogar um die 

Extrasumme. 

    Schließlich ist es nur recht und billig, wenn ich in Zeiten künstlerischen 
Schaffens, wo ich meine ganze Lebenskraft dransetze, auf einigen 

Vorsichtsmaßnahmen bestehe. Der Unterschied in meinen Ausgaben ist 
selbst in Fällen wie diesem gewiß nicht groß. 

    Und noch einmal – entweder sperrt mich gleich in eine Irrenzelle, ich 
werde mich nicht dagegen wehren, falls ich mich täuschen sollte – oder 

laßt mich mit all meinen Kräften arbeiten, dann aber auch die erwähnten 
Vorsichtsmaßnahmen treffen. Wenn ich nicht verrückt bin, wird einst die 

Stunde kommen, wo ich Dir schicke, was ich Dir von Anfang an 
versprochen habe. Vielleicht werden meine Bilder unglücklicherweise 

zerstreut werden, aber Du wenigstens sollst die Gesamtheit dessen sehen, 
was ich will, und wirst hoffentlich einen tröstlichen Eindruck davon haben. 

    Du hast doch wie ich im kleinen Schaufenster eines Rahmengeschäfts 
in der Rue Lafitte nach und nach einen Teil der Sammlung FaureA254 

vorüberziehen sehen, nicht wahr? Du hast wie ich gesehen, daß dieses 

langsame Vorbeiziehen von einst verachteten Bildern seltsam aufregend 
war. 

    Gut – mein großer Wunsch wäre es, daß auch Du früher oder später 
eine Reihe Bilder von mir hättest, die ebenfalls gerade in diesem selben 

Schaufenster vorüberziehen könnten. 
    Wenn ich nun ununterbrochen arbeite, werde ich hoffentlich im 

kommenden Februar und März ruhige Wiederholungen einer Anzahl 
Studien vom vorigen Jahr fertigstellen. Und diese, zusammen mit 

gewissen Bildern, die ich Dir schon geschickt habe, wie »Die Ernte« und 
der weiße »Obstgarten«, werden eine leidlich feste Grundlage bilden. Um 

die gleiche Zeit, also nicht später als im März, können wir dann regeln, 
was es anläßlich Deiner Heirat zu regeln gibt. Aber Februar und März 

möchte ich mich, obwohl ich tüchtig arbeiten will, noch als krank 
betrachten, und ich sage Dir im voraus, daß ich in diesen beiden Monaten 

vielleicht Zweihundertfünfzig im Monat vom Jahresgeld haben muß. 

    Du verstehst vielleicht, es würde mich einigermaßen über meine 
Krankheit und die Möglichkeit eines Rückfalls beruhigen, wenn ich sähe, 

daß wir, Gauguin und ich, uns wenigstens nicht für nichts und wieder 
nichts das Hirn zermartert hätten, sondern daß gute Bilder dabei 

herausgekommen sind. 
    Und ich hoffe, Du wirst eines Tages einsehen, daß Du unmöglich gegen 

die Goupils falsch gehandelt haben kannst, wenn Du gerade in der 
Geldfrage jetzt ruhig und aufrecht bleibst. 

    Wenn ich auch indirekt durch Dich als Mittelsmann ihr Brot gegessen 
habe, so wird doch meine Integrität in keiner Weise direkt davon berührt. 

    Weit davon entfernt, daß wir deswegen stets ein gewisses Unbehagen 
empfänden, könnten wir uns noch mehr als Brüder fühlen, wenn das 

geregelt sein wird. 
    Du bist die ganze Zeit über arm geblieben, um mich mit 

durchzubringen, aber ich werde Dir das Geld wiedergeben, oder ich werde 



den Geist aufgeben. Jetzt wird Deine Frau mit ihrem guten Herzen 
kommen und uns Alte ein bißchen verjüngen. 

    Aber daran glaube ich, daß Du und ich noch Nachfolger im 

Geschäftlichen haben werden; gerade zu dem Zeitpunkt, wo die Familie in 
geldlicher Hinsicht uns im Stich gelassen und auf uns selbst gestellt hat, 

sind wir nicht gestrauchelt. 
    Mag dann die Krise kommen ... habe ich denn unrecht? Ich sage Dir: 

solange die Erde steht, solange wird es Künstler geben und Kunsthändler, 
besonders solche, die wie Du gleichzeitig Apostel sind. 

    Es ist wahr, was ich Dir sage. Wenn es nicht unbedingt nötig ist, mich 
in eine Zelle zu sperren, dann bin ich auch noch befähigt, wenigstens in 

Waren zu bezahlen, was man als meine Schuld ansehen kann. Zum Schluß 
muß ich Dir noch sagen, daß der Bezirkspolizeikommissar mir gestern 

einen freundschaftlichen Besuch gemacht hat. Er hat mir die Hand 
gedrückt und gesagt, wenn ich ihn je nötig hätte, so könne ich ihn als 

Freund um Rat fragen. Dazu sage ich keineswegs nein, und es könnte 
gerade dann der Fall sein, wenn es mit dem Haus Schwierigkeiten gäbe. 

Ich warte, bis es soweit ist, daß ich meine Monatsmiete bezahle, dann will 

ich mit dem Besitzer oder seinem Vertreter Auge in Auge reden. 
    Aber mich hinauswerfen? In dieser Sache werden eher sie die 

Lackierten sein. 
    Was soll man machen? Wir haben uns für die Impressionisten 

begeistert, und was mich anlangt, so suche ich die Bilder fertigzumalen, 
die mir zweifellos das Plätzchen sichern werden, das ich eingenommen 

habe. 
    Ach, die Zukunft von alledem ... aber wenn uns Vater Pangloss 

versichert, daß immer alles aufs beste geht in der besten aller Welten – 
können wir da noch zweifeln? 

    Mein Brief ist länger geworden, als ich wollte, macht nichts, Hauptsache 
ist, daß ich unbedingt zwei Monate Arbeit fordere, ehe geregelt wird, was 

bei Deiner Heirat zu regeln ist. 
    Dann werden Du und Deine Frau im Frühling ein Kunsthandelshaus für 

mehrere Generationen gründen. Ihr werdet es nicht leicht haben. Und 

wenn das geregelt ist, will ich nichts weiter als ein angestellter Maler sein, 
wenigstens wenn genug da ist, daß ihr Euch einen halten könnt. 

    Gerade die Arbeit lenkt mich ab. Und ich muß Ablenkung haben – 
gestern bin ich in den »Folies Arlésiennes« gewesen, dem hiesigen im 

Entstehen begriffenen Theater – es ist das erste Mal gewesen, daß ich 
ohne schweres Albdrücken geschlafen habe. Es wurde (von einer 

provençalischen literarischen Gesellschaft) ein sogenanntes 
Weihnachtsspiel oder Pastorale gegeben, eine Art mittelalterliches 

Mysterienspiel. Es war recht gut einstudiert, und es muß sie eine Menge 
Geld gekostet haben. 

    Natürlich wurde die Geburt Christi dargestellt, verquickt mit der 
possenhaften Geschichte einer ganz verdatterten provençalischen 

Bauernfamilie. 
    Schön und gut – was aber großartig war wie eine Rembrandtsche 

Radierung, das war die alte Bäuerin, eine Frau etwa wie Frau Tanguy, mit 



einem Hirn aus Kiesel- oder Feuerstein, falsch, heimtückisch, toll, alles 
das sah man vorher im Stück. 

    Und als sie nun vor die geheimnisvolle Krippe geführt wurde, fing sie 

an, mit ihrer meckernden Stimme zu singen, und dann wandelte sich die 
Stimme, die Hexenstimme wurde zur Engelsstimme und die Engelsstimme 

zur Kinderstimme, und dann kam Antwort von einer anderen Stimme, 
einer festen und warm durchpulsten Frauenstimme hinter den Kulissen. 

Das war großartig. Ich sage Dir, die sogenannten »Félibres« hatten es sich 
tüchtig was kosten lassen. 

    Ich in meinem kleinen netten Lande hier habe es gar nicht nötig, in die 
Tropen zu gehen. Ich glaube an die Kunst, die es in den Tropen zu 

schaffen gilt, und ich werde immer daran glauben, und ich glaube, sie wird 
wunderbar sein, aber ich selber bin zu alt und zu sehr von Pappe 

(besonders wenn ich mir ein Ohr aus Pappmâché machen ließe) um 
hinzufahren. 

    Ob Gauguin es tun wird? Nötig ist es nicht. Denn wenn es geschehen 
soll, so geschieht es ganz von selbst. 

    Wir sind nur Glieder in der Kette. 

    Der gute Gauguin und ich verstehen einander im Grunde unserer 
Herzen, und wenn wir ein bißchen verrückt sind, na ja – aber sind wir 

nicht auch im tiefsten Künstler genug, um die Mißlichkeiten, die das mit 
sich bringt, wettzumachen durch das, was wir mit dem Pinsel sagen? 

    Eines Tages wird vielleicht jeder Mensch eine Neurose haben, den 
HorlaA255, den Veitstanz oder was anderes. 

    Aber gibt es denn kein Gegengift? In Delacroix, in Berlioz und Wagner? 
Und wenn wir wirklich alle an Künstlerwahnsinn leiden – ich sage nicht, 

daß ich nicht bis ins Mark damit behaftet wäre –, so sage ich und bleibe 
auch dabei: mit ein wenig gutem Willen kann man unsere Gegengifte und 

Tröstungen als weitaus schwerer wiegend ansehen. 
 

t. à t. Vincent 
 

Siehe die »Hoffnung« von Puvis de Chavannes. 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [575] – [30. Januar 1889] 
 

Obwohl ich Dir nichts sehr, sehr Unerwartetes zu berichten habe, möchte 
ich Dir doch mitteilen, daß ich vorigen Montag Freund Roulin 

wiedergesehen habe. Es war übrigens allerhand los, ganz Frankreich hat 
gezittert. Gewiß sind in unsern Augen die Wahl und ihre ErgebnisseA256 

und ihre Volksvertreter nur Symbole. Aber es hat sich wieder einmal 
gezeigt: weltlicher Ehrgeiz und Ruhm sind vergänglich, doch bis auf den 

heutigen Tag schlägt das Menschenherz, gleich eng verbunden mit der 
Vergangenheit unserer toten Väter wie mit der kommenden Generation. 

    Ich hatte heute morgen einen sehr freundschaftlichen Brief von 
Gauguin, den ich sofort beantwortet habe. Als Roulin kam, hatte ich 

gerade die Wiederholung meiner Sonnenblumen beendet, und ich habe 



ihm die beiden Fassungen der »Berceuse« zwischen diesen vier 
Blumensträußen gezeigt. 

    Roulin läßt Dich vielmals grüßen. 

    Er hat am Sonntag in Marseille die Massendemonstration mitgemacht, 
als das Wahlergebnis aus Paris telegraphiert wurde. In Marseille ebenso 

wie in Paris ist das Volk bis in die tiefsten Tiefen erregt gewesen. 
    Wer wird es jetzt noch wagen, einer Kanone oder Mitrailleuse oder 

einem Lebelgewehr Feuer zu kommandieren, wenn so viele Herzen von 
vornherein bereit sind, Kanonenmündungen zu verstopfen? Um so mehr, 

als die siegreichen Politiker des heutigen großen Tages, Rochefort und 
BoulangerA257, sich in gemeinsamer Übereinstimmung lieber auf dem 

Friedhof sähen als auf irgendeinem Thron! 
    Jedenfalls hatten wir diesen Eindruck von dem Ereignis, nicht nur 

Roulin und ich, sondern auch viele andere. Wir waren nichtsdestoweniger 
sehr bewegt. Roulin sagte mir, er habe beinah geweint, als er diese 

schweigende Marseiller Menschenmenge gesehen habe, und er sei erst 
wieder zu sich gekommen, als er sich umgedreht und hinter sich ganz 

zufällig sehr, sehr alte Freunde entdeckt habe, die ihn beinah nicht 

erkannt hätten. Dann haben sie zusammen bis tief in die Nacht beim 
Abendbrot gesessen. 

    Trotz großer Müdigkeit konnte er der Versuchung nicht widerstehen, 
nach Arles zu fahren und seine Familie aufzusuchen, und obwohl er vor 

Müdigkeit fast umfiel und ganz blaß war, ist er doch bei mir gewesen. Ich 
konnte ihm gerade die beiden Fassungen des Porträts seiner Frau zeigen, 

was ihn sehr freute. 
    Wie man mir sagt, sehe ich viel wohler aus; innerlich ist mir das Herz 

übervoll von so vielen Gemütsbewegungen und vielfältigen Hoffnungen, 
denn ich kann kaum fassen, daß ich gesund werde. 

    Alle hier sind gut zu mir, die Nachbarn usw., gut und zuvorkommend 
wie in einer Heimat. 

    Ich weiß schon, daß verschiedene hier sich gern von mir malen ließen, 
wenn sie es wagen würden, mich darum zu bitten. Roulin, obwohl nur ein 

armer Teufel und ein kleiner Beamter, ist hier sehr angesehen, und es hat 

sich herumgesprochen, daß ich seine ganze Familie gemalt habe. 
    Ich habe heute eine dritte »Berceuse« in Gang gebracht. Ich weiß sehr 

wohl, daß es weder so korrekt gezeichnet noch so korrekt gemalt ist wie 
Bouguereau, was ich fast bedaure, denn ich habe den ernstlichen Wunsch, 

korrekt zu sein. Zwar ist es leider weder Cabanel noch Bouguereau, aber 
ich hoffe doch, daß es Français ist. 

    Heute war herrliches Wetter, ganz windstill, und ich wünsche mir so 
brennend zu arbeiten, daß ich selber ganz verblüfft darüber bin, denn 

damit hatte ich nicht mehr gerechnet; Ich will diesen Brief schließen wie 
den an Gauguin und Dir sagen, daß gewiß noch Zeichen der 

vorangegangenen Überreizung in meinen Worten vorhanden sind, daß dies 
aber nichts Erstaunliches an sich hat, denn in dieser guten Tarasconer 

Gegend sind alle ein bißchen verrückt. 
    Einen herzlichen Händedruck auch für de Haan und Isaacson; ich 

erwarte Deinen Brief möglichst bald nach dem 1. Februar. 



 
t. à t. Vincent 

 

MEIN LIEBER THEO, [576] – [3. Februar 1889] 
 

Ich hätte Dir am liebsten sofort auf Deinen sehr guten Brief mit den 
beigelegten hundert Francs geantwortet, aber da ich damals gerade sehr 

müde war und der Arzt mir strengstens verordnet hatte, 
spazierenzugehen und geistige Arbeit zu meiden, so schreibe ich Dir erst 

heute. Was die Arbeit anlangt, war es im großen ganzen kein schlechter 
Monat, und die Arbeit lenkt mich ab oder vielmehr hält mich zu 

geregeltem Leben an, also gebe ich sie nicht auf. 
    Ich habe die »Berceuse« dreimal gemacht, und da Frau Roulin das 

Modell war und ich nur der Maler, habe ich sie zwischen den dreien wählen 
lassen, sie und ihren Mann, nur habe ich die Bedingung gestellt, daß ich 

von der, die sie wählen würde, noch eine Wiederholung für mich machen 
würde; die habe ich jetzt in Arbeit. 

    Du fragst mich, ob ich »La Mireille«A258 von Mistral gelesen habe; es 

geht mir wie Dir, ich kann es nur bruchstückweise in der Übersetzung 
lesen. Aber hast Du es schon gehört, denn vielleicht weißt Du, daß 

Gounod es in Musik gesetzt hat, ich glaube wenigstens. Diese Musik kenne 
ich natürlich nicht, und sogar wenn ich sie hörte, würde ich die Musiker 

lieber anschauen, als ihnen lauschen. 
    Aber das kann ich Dir sagen: im Munde der Arlesierinnen ist die hiesige 

Landessprache äußerst musikalisch! 
    Vielleicht steckt in der »Berceuse« der Versuch, eine kleine hiesige 

Farbenmusik zu machen; es ist schlecht gemalt, und die Buntdrucke aus 
dem Kaufladen sind technisch unendlich viel besser gemalt, aber 

trotzdem. 
    Nun – die sogenannte gute Stadt Arles ist ein merkwürdiger Ort, und 

mit gutem Grund nennt sie Freund Gauguin den dreckigsten Ort des 
Südens. 

    Wenn Rivet die Bevölkerung hier sähe, so wäre er sicher oft verzweifelt 

und würde sagen, was er von uns gesagt hat: »Ihr seid alle krank«; aber 
wenn man die Krankheit des Landes einmal erwischt hat, bei Gott, noch 

einmal erwischen kann man sie nicht. 
    Dies nur, damit Du weißt, daß ich mir keine Illusionen über mich selbst 

mache. Es geht mir sehr gut, und ich tue alles, was der Arzt sagt, aber ... 
Als ich mit dem guten Roulin aus dem Krankenhaus kam, bildete ich mir 

ein, es hätte mir überhaupt nichts gefehlt; erst hinterher hatte ich das 
Gefühl, krank gewesen zu sein. Doch was soll man da machen, ich habe 

Augenblicke, wo ich von der Begeisterung oder dem Wahnsinn oder der 
Sehergabe geschüttelt werde wie ein griechisches Orakel auf seinem 

Dreifuß. 
    Ich entwickle dann eine große Beredsamkeit und spreche wie die 

Arlesierinnen, aber bei alledem fühle ich mich sehr schwach. 
    Besonders wenn die Körperkräfte wiederkehren, aber beim geringsten 

ernsten Anzeichen – das habe ich Rey schon gesagt – würde ich 



zurückkommen und mich den Irrenärzten in Aix oder ihm selbst 
anvertrauen. 

    Es kann uns, Dir und mir, ja nur Schlimmes bringen und Kummer 

machen, wenn wir nicht gesund sind. Unser Wollen und Streben hat argen 
Schiffbruch erlitten. 

    Also arbeiten wir ruhig weiter, achten wir auf unsere Gesundheit, 
soweit es uns möglich ist, und erschöpfen wir uns nicht in fruchtlosem 

Edelmutswettstreit. 
    Du tust Deine Pflicht, ich tue die meine; in dieser Hinsicht haben wir ja 

beide schon anders als nur mit Worten gezahlt, und am Ende des Weges 
gibt es vielleicht ein ruhiges Wiedersehen. Aber wenn in meinem Irrsinn 

alles, was ich so sehr geliebt habe, ins Wanken gerät, so nehme ich das 
nicht als Wirklichkeit hin und betätige mich nicht als falscher Prophet. 

    Krankheit und Sterbenmüssen – darüber rege ich mich wahrhaftig nicht 
auf, und zu unserm Glück verträgt sich Ehrgeiz nicht mit den Berufen, die 

wir betreiben. Doch wie kommt es, daß Du im gleichen Augenblick an 
Heiratsklauseln und an die Möglichkeit zu sterben denkst? Hättest Du 

nicht besser daran getan, Deine Frau ganz einfach vorher anzustoßen? 

    Schließlich ist das im Norden so Sitte, und ich gehöre nicht zu den 
Leuten, die sagen, im Norden habe man keine guten Sitten. 

    Das kommt schon wieder, verlaß Dich drauf. 
    Aber ich, der keinen einzigen Sou hat, sage in so einem Falle immer: 

Geld ist ein Zahlungsmittel, und Bilder sind es auch. Ich bin schon in der 
Lage, Dir eine solche Sendung zu schicken, wie ich Dir in früheren Briefen 

schrieb. Aber es wird mehr dazukommen, wenn ich wieder bei Kräften bin. 
    Falls Gauguin, der richtig vernarrt in meine Sonnenblumen ist, diese 

beiden Bilder von mir nimmt, so möchte ich, daß er Deiner Verlobten oder 
Dir zwei Bilder von sich gibt, die nicht mittelmäßig, sondern besser als 

mittelmäßig sind. Und wenn er eine Fassung der »Berceuse« nimmt, so 
muß er erst recht etwas Gutes geben. 

    Sonst könnte ich die Serie, von der ich Dir schrieb, nicht vollenden, 
diese Serie, die dasselbe kleine Schaufenster durchlaufen soll, vor dem wir 

so oft gestanden haben. Für die »Indépendants« scheinen mir sechs Bilder 

um die Hälfte zuviel. Meiner Meinung nach wäre die »Ernte« und der 
weiße »Obstgarten«, genug; dazu, wenn Du willst, noch die kleine 

Provençalin oder den »Sämann«. Aber das ist mir ganz egal. Mir liegt nur 
das eine am Herzen: durch etwa dreißig bedeutendere Studien Dir eines 

Tages einen wirklich trostreicheren Eindruck von unserm Malerhandwerk 
zu geben, das wir nun mal betreiben. Das wird wenigstens unseren 

wahren Freunden wie Gauguin, Guillaumin, Bernard usw. beweisen, daß 
wir am Arbeiten und Schaffen sind. Übrigens, was das kleine gelbe Haus 

anlangt, so war der Vertreter des Besitzers sehr anständig, als ich meine 
Miete bezahlte; er hat sich wie ein echter Arlesier benommen und mich 

wie seinesgleichen behandelt. Da habe ich ihm gesagt, ich brauchte weder 
einen Vertrag noch schriftliche Versprechungen, und im Krankheitsfall 

würde ich nur nach gütlicher Vereinbarung zahlen. 
    Hier kann man sich, was Herz und Gemüt betrifft, auf die Leute 

verlassen, und etwas mündlich Abgemachtes ist sicherer als etwas 



Geschriebenes. Also behalte ich vorläufig das Haus, denn um geistig 
wieder gesund zu werden, brauche ich das Gefühl, hier ein Zuhause zu 

haben. Zu Deinem Umzug aus der Rue Lepic in die Rue Rodier kann ich 

nicht viel sagen, da ich ja die Wohnung nicht gesehen habe; aber die 
Hauptsache ist, daß Du mittags zum Essen zu Hause bei Deiner Frau bist. 

    Wenn Du auf dem Montmartre bliebst, würdest Du eher einen Orden 
kriegen und Minister der Schönen Künste werden, aber daran liegt Dir ja 

nichts, und ein ruhiges häusliches Leben ist wichtiger, da gebe ich Dir 
vollkommen recht. 

    Ich bin auch so ähnlich; wenn die Leute hier sich nach meiner 
Gesundheit erkundigen, sage ich immer, erst würde ich dran sterben wie 

sie, und dann wäre ich meine Krankheit los. 
    Das soll nicht heißen, daß ich nicht ziemlich lange Zeiten hätte, wo ich 

mich wohl fühlte, aber wenn man einmal ernstlich krank ist, weiß man 
sehr wohl, daß man die Krankheit nicht zweimal bekommen kann, man ist 

eben jung oder alt, gesund oder krank. Aber glaube mir, darin bin ich wie 
Du: ich tue nach besten Kräften, was der Arzt mir sagt, und betrachte das 

als einen Teil der Arbeit und der Pflicht, die man zu erfüllen hat. 

    Ich muß sagen, daß die Nachbarn usw. besonders freundlich zu mir 
sind; da alle Welt hier entweder am Fieber oder an Wahnvorstellungen 

oder an Geisteskrankheit leidet, versteht man einander wie die 
Angehörigen derselben Familie. Gestern habe ich das MädchenA259 

besucht, zu dem ich in meiner Geistesverwirrung gegangen war; dort 
sagte man mir, daß solche Geschichten hier in der Gegend gar nichts 

Besonderes wären. Sie hatte sich aufgeregt und war ohnmächtig 
geworden, aber dann hat sie sich wieder gefaßt. Übrigens spricht man gut 

von ihr. 
    Aber mich für ganz gesund halten – das dürfen wir noch nicht. Die 

Leute hierzulande, die wie ich krank gewesen sind, sagen mir da die 
Wahrheit. Ob man alt oder jung ist, immer wieder kommen Augenblicke, 

wo man den Kopf verliert. Bitte sage also nicht, daß mir nichts fehle oder 
daß mir nichts fehlen werde. Aber der Ricord davonA260 ist 

wahrscheinlich Raspail. Das landesübliche Fieber habe ich noch nicht 

gehabt, aber das könnte auch noch kommen. Hier im Krankenhaus ist 
man schon auf das alles eingefuchst, und wenn man nur keine falsche 

Scham hat und offen sagt, was man fühlt, ist man nicht schlecht dran. 
    Für heute abend schließe ich diesen Brief mit einem herzlichen 

Händedruck in Gedanken, 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO,A261 [577] 

– [Februar 1889] 
 
Da ich gar nicht gut aufgelegt war, hätte es keinen Sinn gehabt, Dir zu 

schreiben und Deinen guten Brief zu beantworten. Ich bin heute 
versuchsweise zu Hause, ich hoffe, für dauernd. Es gibt so viele Stunden, 

wo ich mich ganz normal fühle, und gerade wenn das, was mir fehlt, nur 



eine besondere Krankheit dieser Gegend ist, sollte ich ruhig hier abwarten, 
bis es aufhört, finde ich, selbst wenn es sich noch mal wiederholen sollte 

(was nicht der Fall sein wird, nehmen wir an). 

    Aber eines will ich Dir und Herrn Rey ein für allemal sagen. Wenn es 
früher oder später wünschenswert erschiene, daß ich nach Aix ginge, 

wovon schon einmal die Rede war, so willige ich im voraus ein und werde 
mich allem fügen. 

    Aber kein Mensch, nicht einmal Du oder der Arzt, darf einen solchen 
Schritt tun, ohne mich in meiner Eigenschaft als Maler und Arbeiter davon 

in Kenntnis zu setzen und mich selber zu befragen, denn bis jetzt bin ich 
immer verhältnismäßig klaren Geistes geblieben, was meine Arbeit 

anlangt, und es ist mein Recht, dann zu sagen (oder wenigstens eine 
bestimmte Meinung zu haben), was besser wäre, mein Atelier hier zu 

behalten oder ganz nach AixA262 zu übersiedeln. Dies, damit wir die 
Kosten und Verluste eines Umzugs möglichst vermeiden und nur dann auf 

uns nehmen, wenn es unbedingt nötig ist. 
    Es scheint hier bei den Leuten ein Ammenmärchen zu geben, das ihnen 

Angst vorm Malen macht, und davon ist offenbar in der Stadt geredet 

worden. Gut, ich weiß, daß es in Arabien genauso ist, und doch gibt es in 
Afrika eine Menge Maler, nicht wahr? 

    Was beweist, daß man mit etwas Festigkeit diese Vorurteile berichtigen 
oder wenigstens seine Malerei trotzdem betreiben kann. 

    Das Schlimme ist, ich neige selber dazu, von dem, was andere glauben, 
beeindruckt zu werden, und ich kann nicht immer über das Körnchen 

Wahrheit spotten, das vielleicht auch im Unsinn steckt. 
    Gauguin ist übrigens auch so, wie Du vielleicht beobachtet hast; er war 

ebenfalls, als er hier war, matt und müde und fühlte sich nicht wohl, 
warum, weiß ich nicht recht. Aber da ich seit länger als einem Jahr hier 

wohne und über mich, über Gauguin, über das Malen im allgemeinen alles 
erdenkliche Schlechte habe sagen hören – warum sollte ich da die Dinge 

nicht nehmen, wie sie sind, und hier abwarten, wie es ausgehen wird? 
Was könnte mir denn Schlimmeres geschehen, als dorthin zu geraten, wo 

ich schon zweimal gewesen bin, in die Irrenzelle? 

    Ich habe hier gewisse Vorteile: erstens, wie Rivet sagen würde, »sind 
hier alle krank«, und ich fühle mich wenigstens nicht allein. Und dann 

liebe ich Arles so sehr, wie Du ja weißt, obwohl Gauguin verdammt recht 
hat, wenn er es die dreckigste Stadt des ganzen Südens nennt. 

    Und ich habe schon soviel Freundlichkeit von den Nachbarn erfahren, 
von Herrn Rey, übrigens auch von allen anderen im Krankenhaus, daß ich 

wirklich lieber immer hier krank wäre, als daß ich die Güte dieser 
Menschen vergäße, obwohl sie die unglaublichsten Vorurteile über Maler 

und Malerei haben, oder jedenfalls keine klaren und gesunden Begriffe 
davon wie wir. 

    Dann kennen sie mich jetzt schon im Krankenhaus, und wenn es mich 
wieder erwischen sollte, so würde nicht weiter darüber geredet, und im 

Krankenhaus wüßten sie, was zu tun wäre. Von anderen Ärzten behandelt 
zu werden, habe ich weder den Wunsch noch das Bedürfnis. 



    Mein einziger Wunsch ist, daß ich weiterhin mit meiner Hände Arbeit 
verdiene, was ich ausgebe. Koning hat mir einen sehr netten Brief 

geschrieben, er sagt, er und ein Freund von ihm würden wahrscheinlich 

auf lange Zeit zu mir in den Süden kommen. Dies als Antwort auf einen 
Brief, den ich ihm vor ein paar Tagen geschrieben hatte. Nach dem, was 

mir passiert ist, wage ich gar keinen Maler mehr aufzufordern 
hierherzukommen, sie riskieren ja, den Kopf zu verlieren wie ich; das gilt 

auch für de Haan und Isaacson. Sollen sie nach Antibes gehen, nach 
Nizza, nach Mentone, das ist vielleicht gesünder. Die Mutter und die 

Schwester haben mir ebenfalls geschrieben, die letztere schrieb sehr 
bewegten Herzens über die Kranke, die sie gepflegt hat – zu Hause sind 

sie sehr, sehr erfreut über Deine Heirat. 
    Denke ja daran, Du darfst Dich nicht zuviel mit mir beschäftigen und 

Dir nicht zu viele Sorgen machen. Das alles muß wahrscheinlich seinen 
Lauf nehmen, mit Vorsichtsmaßnahmen könnten wir an unserm Los auch 

nicht viel ändern. 
    Noch einmal: versuchen wir, unser Los hinzunehmen, wie es eben 

kommt. Die Schwester hat mir geschrieben, daß Deine Verlobte einige 

Zeit bei ihnen gewesen ist. Das ist sehr gut. Nun, ich drücke Dir sehr, sehr 
herzlich die Hand, laß uns nicht den Mut verlieren! Immer 

 
t. à t. Vincent 

 
Adressiere den nächsten Brief nach der Place Lamartine. 

    Viele Grüße an Gauguin, ich hoffe, er schreibt mir mal, ich will ihm auch 
schreiben. 

 
MEIN LIEBER THEO, [578] – [22. Februar 1889] 

 
Vielen Dank für Deinen guten Brief und für den Fünfzigfrancsschein, der 

ihm beigelegt war. Geht es mit Deiner Gesundheit leidlich, und ist in Paris 
erträgliches Wetter? 

    Wir haben hier Tage voll Sonne und Wind, ich gehe viel spazieren, um 

an der frischen Luft zu sein; bisher schlafe und esse ich noch im 
Krankenhaus. Gestern und heute habe ich zu arbeiten angefangen. Als 

Frau Roulin abgereist ist – sie will vorübergehend bei ihrer Mutter auf dem 
Land wohnen –, hat sie die »Berceuse« mitgenommen. Ich hatte die 

Skizze dazu und zwei Fassungen; sie hat einen guten Blick und hat die 
beste gewählt, aber ich male das Bild jetzt noch einmal, und es darf nicht 

schlechter werden. 
    In Beantwortung von Mouriers Brief, der mich freut, folgendes: wenn 

Gauguin eine Fassung der »Berceuse« mit Dir tauschen will, kann er sie 
seiner Frau nach Dänemark schicken, gern sähe ich auf diese Art eins 

meiner Bilder dort. Aber wie ich Dir schon schrieb, vielleicht ist dieses Bild 
unverständlich. 

    Ich würde auch sehr gern etwas nach Holland schicken, aber es fehlt 
mir noch zu alledem der rechte Schwung. 



    Siehst Du von Deiner Wohnung aus wenigstens ein bißchen Grün? 
Hoffentlich. 

    Nun zu Koning – ich wage wirklich nicht, ihm allzusehr zum 

Herkommen zuzureden trotz seiner Begeisterung für den Süden, nachdem 
ich jetzt diese Erfahrung gemacht habe. 

    Wenn er nach Nizza ginge oder nach Mentone, wo es vielleicht 
gesünder ist, wird er – gutmütig, wie er ist – von Hazardspielern dort 

sicher ausgeplündert werden; denn das ist eine wahre Pest, sogar schon 
hier, und verdirbt den Charakter. Aber glücklicherweise kommt er ja nicht 

allein, wenn er kommt. Für seine Malerei gibt es hier sehr schöne Dinge. 
    Aber wenn man zu viel Mißgeschick hat, was soll man da sagen, was 

tun? 
    Nun, Du merkst wohl, daß ich noch nicht recht weiß, was ich davon 

denken soll. 
    Bernard hat mir ebenfalls geschrieben; ich habe ihm noch nicht 

antworten können, denn es ist so schwer, die besondere Art der 
Schwierigkeiten zu erklären, denen man hier begegnen kann, und mit 

unseren Sitten und Anschauungen aus dem Norden oder aus Paris muß 

man, wenn man lange hier in der Gegend ist, allerlei Unerfreuliches 
erleben. Man muß freilich zugeben, daß es in allen Städten Malschulen 

und Amateure in Mengen gibt, aber Du begreifst – da sie von Invaliden 
oder Idioten der schönen Künste geleitet werden, so ist das bloß Schein 

und Täuschung. 
    Herr SallesA263 hat mir die fünfzig Francs sofort ausgehändigt. Es freut 

mich sehr, daß Gauguin Lithographien beendet hat. Ich glaube auch wie 
Du: wenn es eines Tages eine Wendung zum Schlimmen nehmen würde, 

müßte man tun, was die Ärzte sagen, dem widersetze ich mich nicht. Aber 
dieser Tag braucht nicht morgen oder übermorgen zu sein. 

    Wie es scheint, ist es gar nicht selten, daß in den Gegenden hier sogar 
eine ganze Bevölkerung von Panik ergriffen wird, wie damals in Nizza 

beim Erdbeben. Jetzt ist die ganze Stadt unruhig, kein Mensch weiß 
eigentlich, warum, und ich habe in den Zeitungen gelesen, daß gerade 

unweit von hier erneut leichte Erdstöße vorgekommen sind. 

    Um so mehr möchte ich meinen, daß ich mit aller Geduld, die ich 
aufbringen kann, abwarten sollte in der Hoffnung, daß sich das nach einer 

Weile wieder beruhigt. Zu anderen Zeiten, wenn ich weniger erregbar 
wäre, würde ich mich wahrscheinlich nicht wenig über alles lustig machen, 

was mir an den hiesigen Sitten verkehrt und verschroben vorkommt. Jetzt 
erscheint mir das manchmal keineswegs lustig. Na ja – schließlich gibt es 

so viele Maler, die auf diese oder jene Art verrückt sind, daß ich mich 
schon allmählich trösten werde. 

    Mehr als je begreife ich Gauguins Leiden, der in den Tropen dasselbe 
gehabt hat wie ich, eine übergroße Reizbarkeit. Im Krankenhaus habe ich 

neulich eine kranke Negerin gesehen, die dort bleibt und als 
Dienstmädchen arbeitet. Sag ihm das. 

    Wenn Du Rivet sagtest, Du machtest Dir soviel Sorgen um mich, so 
würde er Dich sicher beruhigen und Dir sagen, Du empfändest ein wenig 

das gleiche wie ich, weil soviel Sympathie und geistige Gemeinsamkeit 



zwischen uns besteht. Verrenne Dich nicht in eine fixe Idee über mich; ich 
kann mich übrigens besser herauswürgen, wenn ich Dich ohne Sorge 

weiß. Ich drücke Dir in Gedanken die Hand; es ist sehr gut von Dir, daß 

Du sagst, ich könne nach Paris kommen, aber ich glaube, das unruhige 
Großstadtleben wäre nichts mehr für mich; auf bald 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER BRUDER,A264 [579] 

– 19. März 1889 
 

Aus Deinem guten Brief spricht soviel brüderliche Besorgnis, daß ich mich 
verpflichtet fühle, mein Schweigen zu brechen. Ich schreibe Dir im vollen 

Besitz meiner geistigen Fähigkeiten und nicht als ein Geisteskranker, 
sondern als der Bruder, den Du kennst. Folgendes hat sich zugetragen. 

Eine gewisse Anzahl von Leuten hier hat an den Bürgermeister (Tardieu 
heißt er, wenn ich nicht irre) eine Eingabe mit über achtzig Unterschriften 

gemacht, in der sie mich als einen Menschen bezeichnen, den man nicht 
frei herumlaufen lassen dürfe, oder so was Ähnliches. 

    Daraufhin hat der Polizeikommissar oder der Bezirkskommissar den 
Befehl gegeben, mich von neuem zu internieren. 

    Also sitze ich schon tagelang hinter Schloß und Riegel unter Aufsicht 

der Krankenwärter in der Irrenzelle, ohne daß meine Strafbarkeit 
bewiesen oder auch nur beweisbar wäre. 

    Natürlich habe ich im Innern meines Herzens viel dagegen zu sagen. 
Natürlich bin ich nicht böse, und mich zu entschuldigen, würde mir in 

einem solchen Fall vorkommen, als klagte ich mich an. 
    Ich will Dir nur sagen: was meine Freilassung betrifft – die verlange ich 

zunächst gar nicht, denn ich bin überzeugt, daß die ganze Anschuldigung 
in nichts zerfallen wird. Und Du würdest es wohl schwierig finden, mich 

loszukriegen. Wenn ich mit meiner Empörung nicht zurückhielte, würde 
man mich sofort für einen gefährlichen Irren erklären. Hoffen wir in 

Geduld; übrigens würden starke Gemütserregungen meinen Zustand nur 
verschlimmern. Deshalb bitte ich Dich durch diesen Brief, mische Dich 

nicht hinein, laß sie fürs nächste weitermachen. 
    Bedenke wohl, daß es vielleicht alles verwirren und verschlimmern 

hieße. Und Du wirst ja verstehen, so ruhig ich auch jetzt bin, könnte ich 

doch durch erneute innere Erregungen leicht wieder in einen Zustand der 
Überreizung verfallen. 

    Aber begreifst Du, es war für mich ein schwerer Stoß vor die Brust, als 
ich sah, daß es hier so viele Leute gibt, die feige genug sind, sich gegen 

einen einzigen, noch dazu gegen einen Kranken, zu verbünden. 
    Gut – soviel, damit Du weißt, wie Du Dich zu verhalten hast; seelisch 

bin ich stark erschüttert, aber trotzdem gewinne ich eine gewisse Ruhe, 
denn ich will mich nicht aufregen. 

    Übrigens geziemt es mir, mich zu fügen, nachdem ich wiederholt 
Anfälle durchgemacht habe. Ich übe mich also in Geduld. 



    Die Hauptsache ist, das kann ich Dir nicht oft genug sagen, daß auch 
Du Dir Deine Ruhe bewahrst und Dich durch nichts in Deinen Geschäften 

stören läßt. Nach Deiner Heirat können wir daran gehen, alles 

klarzustellen, und bis dahin laß mich in Gottes Namen ruhig hier. Ich bin 
überzeugt, der Bürgermeister und auch der Kommissar sind mir eher 

freundlich gesinnt und werden ihr möglichstes tun, daß alles in Ordnung 
kommt. Bis auf die Freiheit, bis auf vielerlei, was ich anders haben 

möchte, geht es mir hier nicht allzu schlecht. 
    Ich habe ihnen allerdings gesagt, wir seien nicht in der Lage, die 

Kosten zu tragen. Wenn ich ausziehe, so kostet das Geld, und jetzt sind es 
schon drei Monate, daß ich nicht arbeite – wohlgemerkt, ich hätte arbeiten 

können, wenn sie mich nicht gehindert und zur Verzweiflung getrieben 
hätten. 

    Wie geht es der Mutter und der Schwester? 
    Da ich nichts anderes habe, um mich zu zerstreuen – selbst das 

Rauchen ist mir verboten, was anderen Kranken erlaubt ist –, da ich 
nichts anderes zu tun habe, denke ich den ganzen Tag und die ganze 

lange Nacht an Menschen, die ich kenne. 

    So ein Elend – und alles sozusagen für nichts und wieder nichts. 
    Ich verberge es Dir nicht: lieber verrecken, als so viele 

Unannehmlichkeiten zu verursachen und zu ertragen. 
    Was soll man tun – leiden ohne zu klagen, das ist die einzige Lektion, 

die man in diesem Leben lernen muß. 
    Wenn ich, wie die Dinge jetzt stehen, nun wieder an meine Aufgabe 

gehen soll, nämlich ans Bildermalen, so brauche ich natürlich mein Atelier 
und meine Möbel, und wir hätten bestimmt nicht das Geld, sie zu 

ersetzen, falls sie in Verlust gerieten. 
    Von neuem dazu verurteilt sein, im Hotel zu leben – Du weißt, das 

erlaubt meine Arbeit nicht; ich muß ein festes Zuhause haben. 
    Wenn die guten Leute hier gegen mich protestieren, so protestiere ich 

gegen sie; sie sollen mir nur im guten Schadenersatz leisten, sie sollen 
mir nur wiedergeben, was ich durch ihre Schuld und ihre Unwissenheit 

verliere. 

    Angenommen, ich würde dauernd geisteskrank – und ich behaupte 
gewiß nicht, das wäre unmöglich –, so müßte man mich auf jeden Fall 

anders behandeln, ich müßte frische Luft haben, meine Arbeit usw. 
    Dann – Du kannst sicher sein – will ich mich fügen. 

    Aber soweit sind wir noch nicht, und wenn ich meine Ruhe gehabt 
hätte, wäre ich längst wieder in Ordnung. Sie werfen mir vor, ich hätte 

geraucht und getrunken, na gut, aber mit ihrer ganzen Mäßigkeit schaffen 
sie mir nur neues Elend. Mein lieber Bruder, vielleicht ist es das beste, 

sich über unsere kleinen Kümmernisse lustig zu machen und ein wenig 
auch über die großen Kümmernisse des Menschenlebens. Finde Dich damit 

ab und gehe geradenwegs auf Dein Ziel los. Wir Künstler haben in der 
gegenwärtigen Gesellschaft alle unsern Knacks weg. Ich würde Dir so gern 

meine Bilder schicken, aber alles ist hinter Schloß und Riegel, Polizei, 
Irrenaufseher. Hole mich nicht heraus, es wird sich alles von allein 

machen, benachrichtige jedenfalls SignacA265, daß er sich nicht einmischt 



– denn er würde ein Wespennest aufrühren – tu nichts, bis ich wieder 
schreibe. In Gedanken drücke ich Dir sehr herzlich die Hand, grüße Deine 

Verlobte, die Mutter und die Schwester. 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich will diesen Brief, so wie er ist, Herrn Rey vorlesen; er ist zur Zeit nicht 

der verantwortliche Arzt, da er selber krank war, gewiß wird er Dir auch 
selbst schreiben. Mein Haus ist polizeilich versiegelt worden. 

    Wenn Du jedoch von heute ab einen Monat lang nichts direkt von mir 
hörst, dann handle, aber solange ich Dir schreibe, warte noch. 

    Ich erinnere mich dunkel an einen eingeschriebenen Brief von Dir, 
dessen Empfang ich bescheinigen mußte, aber ich habe ihn nicht 

annehmen wollen, weil sie so viele Schwierigkeiten mit der Unterschrift 
machten; von diesem Brief habe ich seitdem nichts mehr gehört. 

    Erkläre Bernard, warum ich ihm nicht habe antworten können; es ist 
ein richtiges Unternehmen, einen Brief zu schreiben, dazu sind jetzt 

mindestens so viele Formalitäten nötig wie im Gefängnis. Sage ihm, er 

solle Gauguin um Rat fragen, aber grüße ihn vielmals von mir. 
    Nochmals herzliche Grüße an Deine Verlobte und an Bonger. 

    Ich hätte Dir lieber nicht noch mal geschrieben, denn ich fürchtete, Dir 
Ungelegenheiten zu machen und Dich zu stören bei dem, was jetzt 

wichtiger ist als alles andere. Es wird schon alles wieder in Ordnung 
kommen, es ist ja zu idiotisch, als daß es lange dauern könnte. 

    Ich hatte gehofft, Herr Rey würde mich noch aufsuchen, denn ich hätte 
gern manches mit ihm besprochen, ehe ich diesen Brief absende, aber 

obwohl ich habe sagen lassen, daß ich ihn erwarte, ist niemand 
gekommen. Noch einmal bitte ich Dich: sei vorsichtig. Du weißt, was es 

heißt, sich bei Behörden zu beschweren. Warte wenigstens bis zu Deiner 
Reise nach Holland. Ich fürchte selber ein wenig, daß ich nicht immer Herr 

meiner selbst bleiben würde, wenn ich draußen in Freiheit wäre und man 
mich herausforderte oder beleidigte, und das könnten sich die Leute 

zunutze machen. Tatsache bleibt, daß sie eine Eingabe beim 

Bürgermeister gemacht haben. Ich habe einfach geantwortet, ich sei 
durchaus bereit, mich ins Wasser zu stürzen, wenn das ein für allemal das 

Glück dieser tugendhaften Herrschaften ausmachen würde, aber, wenn ich 
auch mir selbst eine Wunde beigebracht hätte, diesen Leuten hätte ich 

jedenfalls keine beigebracht usw. Also Kopf hoch, obwohl mir zuweilen 
aller Mut schwindet. Wenn Du herkämst, so würde das im jetzigen 

Augenblick die Dinge bestimmt nur überstürzen. Ich werde natürlich 
ausziehen, wenn ich Mittel und Wege dazu sehe. 

    Ich hoffe, mein Brief erreicht Dich bei guter Gesundheit. Wir wollen uns 
nicht sorgen, ich bin jetzt ziemlich ruhig. Laß sie nur machen. Vielleicht 

wäre es gut, wenn Du noch einmal schriebst, aber sonst im Augenblick 
weiter nichts. Wenn ich Geduld habe, so wird mich das nur 

widerstandsfähiger gegen einen neuen Anfall machen. Natürlich war es ein 
schwerer Schlag für mich, denn ich habe mir wirklich alle erdenkliche 



Mühe gegeben, mit den Leuten gut auszukommen, und hatte keine 
Ahnung von alledem. 

    Auf bald hoffentlich, mein lieber Bruder, beunruhige Dich nicht. Es ist 

vielleicht eine Art Quarantäne, die man mich durchmachen läßt, was weiß 
ich? 

 
MEIN LIEBER THEO, [580] 

 
Dank für Deinen Brief, den ich eben erhalten habe. Über die 

Schlußfolgerungen, die Du darin ziehst, sind wir uns gewiß vollkommen 
einig, um so mehr, als ich in diesem Fall lieber unrecht als recht habe. Ich 

sehe das Ganze genau wie Du. 
    An Neuem gibt es zu berichten, daß Herr Salles sich damit befaßt, 

glaube ich, eine Wohnung in einem anderen Stadtviertel für mich ausfindig 
zu machen. Damit bin ich einverstanden, denn da brauchte ich nicht sofort 

umzuziehen – ich behielte einen Unterschlupf –, und später könnte ich 
gewiß mal bis nach Marseille oder noch weiter fahren, um etwas Besseres 

zu suchen. Herr Salles ist sehr gut und sehr hilfsbereit, ein wohltuender 

Gegensatz zu anderen Leuten hier. Na ja. Sonst gibt es im Augenblick 
nichts Neues. Wenn Du hierher schreibst, suche zu erwirken, daß ich 

wenigstens in die Stadt gehen darf. 
    Soweit ich es beurteilen kann, bin ich nicht eigentlich geisteskrank. Du 

wirst ja sehen, daß die Bilder, die ich in den Zeiten zwischen den Anfällen 
gemacht habe, ruhig sind und nicht schlechter als andere. Die Arbeit fehlt 

mir mehr, als daß sie mich ermüdet. 
    Gewiß würde es mich freuen, Signac zu sehen, wenn er sowieso hier 

durchkommt. Dann müssen sie mich mit ihm ausgehen lassen, damit ich 
ihm meine Bilder zeigen kann. 

    Vielleicht wäre es gut, wenn ich ihn dorthin, wo er hinfährt, begleiten 
würde und wir zusammen einen neuen Ort suchten, aber gerade das ist 

wenig wahrscheinlich, warum sollte er sich extra die Mühe machen, mich 
zu besuchen? 

    Ausgezeichnet finde ich in Deinem Brief, daß Du sagst, man dürfe sich 

über das Leben keinerlei Illusionen machen. 
    Man muß sein Schicksal schlucken, so wie es ist, und damit gut. Ich 

schreibe in Eile, damit der Brief fortkommt, der Dich freilich vielleicht erst 
am Sonntag erreichen wird, wenn Signac schon abgereist ist. Ich kann's 

auch nicht ändern. 
    Ich verlange ja nichts weiter, als daß Leute, die ich nicht einmal dem 

Namen nach kenne (denn sie haben es absichtlich so eingerichtet, daß ich 
nicht erfahre, wer die besagte Eingabe gemacht hat), mich in Ruhe lassen, 

wenn ich male oder esse oder schlafe oder mal ins Bordell gehe (denn ich 
habe ja keine Frau). Aber sie lassen mich nicht in Ruhe und mischen sich 

in alles; trotzdem würde ich mir gar nichts draus machen – wäre nicht der 
Kummer, den ich Dir so ganz gegen meinen Willen verursache, oder den 

vielmehr sie verursachen – und die Verzögerung der Arbeit usw. 



    Diese wiederholten und unerwarteten Aufregungen könnten, wenn das 
so weiterginge, eine vorübergehende geistige Erschütterung in eine 

chronische Krankheit verwandeln. 

    Glaube mir, wenn nichts dazwischenkommt, könnte ich jetzt dieselbe 
Arbeit in den Obstgärten leisten wie voriges Jahr, und vielleicht noch 

besser. 
    Wir wollen nun so fest wie möglich bleiben und uns nicht klein kriegen 

lassen. Von Anfang an habe ich hier eine bösartige Gegnerschaft gehabt. 
All dieser Lärm wird natürlich dem »Impressionismus« zugute kommen, 

aber Du und ich, wir haben persönlich unter diesem feigen Pack zu leiden. 
    Es hat was für sich, seine Empörung runterzuschlucken, nicht? Schon 

habe ich in einer hiesigen Zeitung einen tatsächlich sehr guten Artikel 
über die dekadente oder impressionistische Literatur gesehen. 

    Aber was kümmern Dich oder mich Zeitungsartikel usw.? Wie mein 
lieber Freund Roulin sagt: »Das heißt nur, andern als Fußschemel 

dienen.« Wenigstens möchte man wissen, wem und wozu, nicht wahr? 
Dann würde man sich vielleicht nicht widersetzen. Aber als Fußschemel 

dienen für etwas, wovon man nichts weiß, das ärgert einen. Na, aber das 

alles bedeutet nichts, wenn Du nur geradenwegs Deinem Ziel zustrebst; 
wenn Du ein gesichertes Zuhause hast, ist auch für mich viel gewonnen, 

und wenn es soweit ist, können wir nach Deiner Heirat vielleicht einen 
friedlicheren Weg finden. Sollte ich früher oder später wirklich verrückt 

werden, so würde ich, glaub ich, lieber nicht hier im Krankenhaus bleiben, 
aber gerade im Augenblick möchte ich frei hier herauskommen. 

    Sicher wäre es am besten für mich, wenn ich nicht allein lebte, aber 
lieber will ich für alle Ewigkeit in einer Irrenzelle stecken, als ein anderes 

Menschenleben dem meinen opfern. Denn das Malen ist heutzutage ein 
trauriges und schlechtes Handwerk. Wäre ich katholisch, so könnte ich 

Mönch werden und ins Kloster gehen, aber da ich das nun mal nicht bin, 
wie Du weißt, ist mir dieser Ausweg verschlossen. Die Verwaltung des 

Krankenhauses verhält sich – wie soll ich sagen – jesuitisch; sie sind sehr, 
sehr schlau, sehr gut unterrichtet, sehr fähig, geradezu impressionistisch, 

sie verstehen es, mit unerhörtem Scharfsinn Erkundigungen einzuziehen, 

aber – aber es erstaunt und verwirrt mich – dennoch ... 
    Das wäre so ungefähr der Grund meines langen Schweigens, also 

mische Dich in Geschäftliches lieber nicht ein, und schließlich bin ich ein 
Mann, und Du weißt ja, daß ich mich aus meinen eigenen Angelegenheiten 

und aus Gewissensfragen schon selber herauswürgen werde. 
    In Gedanken drücke ich Dir herzlich die Hand; sage Deiner Verlobten, 

der Mutter und der Schwester, sie sollten sich nicht um mich sorgen, ich 
sei auf gutem Weg zur Genesung. 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO, [581] – [24. März 1889] 

 
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, daß Signac bei mir gewesen 

istA266, das hat mir recht wohlgetan. Er war sehr tüchtig, sehr vernünftig 



und einfach, als die Schwierigkeit auftauchte, ob man die von der Polizei 
verschlossene Tür (wobei das Schloß kaputtgegangen war) mit Gewalt 

öffnen sollte oder nicht. Erst wollten sie uns nicht machen lassen, aber 

schließlich sind wir doch ins Haus gekommen. Ich habe ihm als Andenken 
ein Stilleben geschenkt, das die guten Gendarmen der Stadt Arles in Wut 

versetzt hat, weil es zwei geräucherte Heringe darstellt, die man, wie Du 
weißt, Gendarmen nennt. Du erinnerst Dich wohl, daß ich in Paris schon 

zwei- oder dreimal dasselbe Stilleben, vgl. ð gemacht habe, damals habe 
ich eines davon gegen einen Teppich eingetauscht. Du siehst also, womit 

die Leute sich befassen und wie albern sie sind. 
    Ich finde, Signac ist sehr ruhig, und doch gilt er für heftig; er macht 

mir den Eindruck eines sicheren, ausgeglichenen Menschen. Selten oder 
nie habe ich mit einem Impressionisten ein Gespräch geführt, das so ohne 

jeden Mißklang oder ärgerlichen Zusammenstoß verlaufen wäre. So hat er 
Jules Dupré besucht, und er verehrt ihn. Gewiß bist Du nicht ganz 

unschuldig daran, daß er hergekommen ist und mir ein bißchen Mut 
gemacht hat, und dafür danke ich Dir. Ich habe meinen Ausgang dazu 

benutzt, mir ein Buch zu kaufen: »Die von der Scholle« von Camille 

Lemonnier. Zwei Kapitel davon habe ich geradezu verschlungen – das ist 
von einer Schwere, von einer Tiefe! Warte, bis ich es Dir schicke. Es ist 

das erste Mal seit mehreren Monaten, daß ich ein Buch in die Hand 
nehme. Das sagt mir viel und trägt beträchtlich zu meiner Genesung bei. 

Übrigens sind mehrere Bilder da, die ich Dir schicken möchte, wie auch 
Signac feststellen konnte; er entsetzt sich nicht über meine Bilder, wie mir 

schien. Signac fand, und das ist auch vollkommen richtig, daß ich gesund 
aussähe. 

    Bei alledem habe ich Lust und Liebe zur Arbeit. Aber natürlich, wenn ich 
Tag für Tag in meiner Arbeit und in meinem Leben von Gendarmen 

belästigt werde und von diesen giftigen Faulpelzen, den städtischen 
Wählern, die an den von ihnen gewählten Bürgermeister, der natürlich 

ihre Stimmen nicht verlieren will, Eingaben machen, so wäre es nur 
menschlich, wenn ich von neuem unterläge. Signac wird Dir, glaube ich, 

etwas Ähnliches sagen. 

    Meiner Ansicht nach muß man sich dem Verlust der Möbel usw. kräftig 
widersetzen. Dann – bei Gott – muß ich meine Freiheit haben, um mein 

Handwerk zu treiben. 
    Herr Rey behauptet, statt genügend und regelmäßig zu essen, hätte ich 

mich durch Kaffee und Alkohol aufrechterhalten. Das gebe ich alles zu, 
aber um den hohen gelben Ton zu erreichen, den ich diesen Sommer 

erreicht habe, hab ich mich eben ziemlich aufpulvern müssen. Schließlich 
ist ein Künster ein arbeitender Mensch, und dem ersten besten Maulaffen 

kommt es nicht zu, ihn endgültig kaputtzumachen. 
    Wenn ich das Gefängnis oder die Irrenzelle auf mich nehmen muß – 

warum nicht? Haben nicht Rochefort, Hugo, QuinetA267 und andere die 
Verbannung erduldet und damit ein ewiges Beispiel gegeben – und der 

erstgenannte war sogar im Bagno. Aber ich will nur sagen, daß das mit 
der Frage Krankheit oder Gesundheit nichts zu tun hat. 



    Natürlich ist man im entsprechenden Fall außer sich – ich sage nicht: 
im gleichen Fall, denn ich stehe ja längst nicht so hoch und bin viel 

unbedeutender, aber ich sage, es ist ein entsprechender Fall. 

    Und da hast Du die erste und letzte Ursache meiner Geistesverwirrung. 
Kennst Du diesen Ausspruch eines holländischen Dichters: 

    »Ik ben aan d'aard gehecht met meer dan aardsche banden.«1 
    Das habe ich in vielen tödlichen Ängsten gespürt – vor allem in meiner 

sogenannten Geisteskrankheit. 
    Unglücklicherweise habe ich einen Beruf, auf den ich mich nicht gut 

genug verstehe, um mich so auszudrücken, wie ich möchte. 
    Ich breche ab, aus Angst, einen Rückfall zu bekommen, und gehe zu 

etwas anderem über. Könntest Du mir vor Deiner Abreise noch schicken: 
 

        3 Tuben Zinkweiß 
        1 Tube, dieselbe Größe, Kobalt 

        1 Tube, dieselbe Größe, Ultramarin 
        4 Tube, dieselbe Größe, Veroneser Grün 

        1 Tube, dieselbe Größe, Smaragdgrün 

        1 Tube, dieselbe Größe, orange Mennige 
 

Dies für den Fall – der wahrscheinlich ist, falls ich Mittel und Wege finde, 
meine Arbeit wieder aufzunehmen –, daß ich nun bald wieder anfange, in 

den Obstgärten zu arbeiten. 
    Ach, wenn ich doch nicht in diesen Dreck geraten wäre! 

    Wir müssen es gründlich überlegen, ehe ich an einen anderen Ort gehe. 
Du siehst, im Süden habe ich nicht mehr Glück als im Norden. Überall ist 

es ungefähr dasselbe. 
    Ich gedenke, meinen Beruf als Verrückter ebenso gelassen 

hinzunehmen wie Degas den Beruf als NotarA268. Aber ich fühle eben 
nicht ganz die nötige Kraft, eine solche Rolle zu übernehmen. 

    Du schreibst mir über etwas, was Du »den wahren Süden« nennst. Ich 
hab Dir ja geschrieben, warum ich da nie hingehen werde. Das überlasse 

ich Leuten, die besser instand sind als ich, mehr aus einem Stück. Ich 

tauge nur zu halbschürigen, zweitrangigen, untergeordneten Dingen. 
    Wenn ich auch noch so stark empfinde und wenn meine Ausdruckskraft 

noch so stark wird in einem Alter, wo die körperlichen Leidenschaften 
mehr erlöschen – nie werde ich auf einer so wurmstichigen, erschütterten 

Vergangenheit ein großartiges Gebäude errichten können. 
    Es ist mir also mehr oder weniger gleichgültig, was mit mir geschieht – 

selbst wenn ich hierbleiben müßte – ich glaube, mit der Zeit wird mein 
Schicksal schon ins Gleichgewicht kommen. Hüten wir uns vor 

unüberlegten Streichen – Du durch Deine Heirat, ich durchs Altwerden –, 
das ist die einzige Politik, die uns zukommt. 

    Auf bald hoffentlich, schreibe mir recht schnell, bitte grüße Mutter, 
Schwester und Braut, und glaube mir, lieber Bruder, daß ich Dich sehr 

liebhabe. 
 

t. à t. Vincent 



 
Das Buch von Camille Lemonnier schicke ich Dir bald. 

 

 Fußnoten 
 

1 Ich bin an die Erde gebunden mit mehr als irdischen Banden. 
 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [582] – [29. März 1889] 
 

Ehe Du abreistA269, noch ein paar Worte; zur Zeit geht es gut. 
Vorgestern und gestern bin ich eine Stunde in der Stadt gewesen, um mir 

ein paar Sachen zum Arbeiten zu holen. Ich war auch zu Hause und habe 
da feststellen können, daß meine eigentlichen Nachbarn, die, welche ich 

kenne, jene Eingabe nicht mit unterschrieben haben. Nun, jedenfalls habe 
ich gesehen, daß ich noch Freunde unter ihnen habe. 

    Herr Salles will mir, falls nötig, in den nächsten Tagen eine Wohnung in 

einer anderen Stadtgegend besorgen. Ich habe mir noch ein paar Bücher 
kommen lassen, um ein paar ordentliche Gedanken in den Schädel zu 

kriegen. Ich habe »Onkel Toms Hütte« wiedergelesen, Du weißt schon, 
das Buch von der Beecher-Stowe über die Sklaverei, dann die 

»Weihnachtsgeschichten« von Dickens, und Herrn Salles habe ich 
»Germinie Lacerteux« geschenkt. 

    Und nun mache ich mich zum fünften Mal an meine »Berceuse«. Wenn 
Du sie siehst, wirst Du mir recht geben, daß es weiter nichts ist als ein 

Farbdruck aus dem Kaufladen, und dabei ist es nicht mal photographisch 
richtig in den Proportionen oder in irgendwas sonst. Aber ich will ja ein 

Bild machen, wie es ein Seemann, der nichts vom Malen versteht, sich 
vorstellen würde, wenn er auf hoher See an eine Frau an Land denkt. 

    Im Krankenhaus sind sie jetzt sehr zuvorkommend gegen mich, was 
mich wie vieles andere verwirrt und ein bißchen konfus macht. 

    Nun, ich glaube, Du würdest lieber ohne all die üblichen Feierlichkeiten 

und Beglückwünschungen heiraten, und ich bin von vornherein überzeugt, 
daß Du sie nach Möglichkeit vermeiden wirst. 

    Wenn Du Koning und andere siehst, vor allem die Kusinen Mauve und 
Lecomte, so vergiß nicht, sie vielmals von mir zu grüßen. 

    Wie seltsam scheinen mir diese drei letzten Monate! Einmal namenlose 
innere Ängste, und dann wieder Stunden, wo der Schleier der Zeit und des 

Unabänderlichen sich für einen Augenblick zu lüften schien. 
    Gewiß hast du schließlich recht, verdammt recht – auch wenn man die 

Hoffnung nicht aufgibt, muß man sich doch mit der wahrscheinlich sehr 
trostlosen Wirklichkeit abfinden. Hoffentlich kann ich mich wieder ganz in 

die Arbeit stürzen, die so lange liegengeblieben ist. 
    Ach, ich darf nicht vergessen, Dir etwas zu erzählen, woran ich sehr oft 

gedacht habe. Ganz zufällig fand ich in einem Artikel in einer alten 
Zeitschrift ein Wort, das auf einem antiken Grab in der Gegend zwischen 

hier und Carpentras steht. 



    Da hast Du diese sehr, sehr, sehr alte Grabinschrift – nehmen wir an, 
aus der Zeit von Flauberts »Salambo«A270: 

    »Thebe, Tochter des Thelhui, Priesterin des Osiris, die sich nie über 

jemand beklagt hat.« 
    Wenn Du Gauguin siehst, solltest Du ihm das erzählen. Und ich dachte 

an eine verblühte Frau – Du hast eine Studie von dieser Frau mit den 
seltsamen Augen, der war ich durch irgendeinen Zufall begegnet. 

    Was ist das, »sie hat sich nie über jemand beklagt«? Stellt Euch eine 
vollkommene Ewigkeit vor, warum nicht – aber vergessen wir nicht, daß 

die Wirklichkeit der alten Jahrhunderte dies hier hat: »Und sie hat sich nie 
über jemand beklagt.« 

    Weißt Du noch, wie uns eines Sonntags der gute Thomas besuchte und 
sagte: »Nanu – sind das denn die Frauen, bei denen Ihr hochkommt?« 

Nein, dabei kommt man nicht gerade immer hoch, aber schließlich fühlt 
man sich von Zeit zu Zeit im Leben so stark betroffen, als ob man im 

Erdboden Wurzel faßte. 
    Nun schreibst Du mir vom »wahren Süden«, und ich schrieb Dir, dahin 

sollten lieber Leute gehen, die besser instand wären als ich. Der »wahre 

Süden« – ob man vielleicht dort die Weisheit, die Geduld, die innere Ruhe 
fände, um zu werden wie diese gute »Thebe, Tochter des Thelhui, 

Priesterin des Osiris, die sich nie über jemand beklagt hat«? 
    Daneben komme ich mir entsetzlich undankbar vor. 

    Dieses Glück, diese innere Ruhe ist es, was ich Euch beiden, Dir und 
Deiner Frau, zu Eurer Hochzeit wünsche – daß Ihr diesen wahren Süden in 

Euern Herzen habt. 
    Wenn der Brief heute noch abgehen soll, muß ich schließen; ein 

Händedruck, glückliche Reise, viele Grüße an die Mutter und die 
Schwester, 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO, [583] 

– [Anfang April 1889] 
 

Ein paar Worte, um Dir und Deiner Verlobten in diesen Tagen recht viel 
Glück zu wünschen. Es ist bei mir wie ein nervöser Tick, daß es mir fast 

immer schwer fällt, zu Festtagen einen Glückwunsch zu formulieren, aber 

daraus darf man nicht schließen, daß ich weniger heiß als andere Dein 
Glück wünsche – nun, das weißt Du ja. 

    Ich habe Dir noch für Deinen letzten Brief zu danken und auch für die 
Farbensendung von Tasset und die verschiedenen Nummern des 

»Fifre«A271 mit Zeichnungen von Forain. Da habe ich so recht gemerkt, 
daß neben diesen Zeichnungen das, was ich fabriziere, recht sentimental 

wird. 
    Ich habe ein paar Tage mit meiner Antwort gewartet, denn ich wußte 

nicht, an welchem Tag Du nach Amsterdam führst; übrigens weiß ich auch 
nicht, ob Du in Breda oder in Amsterdam heiratest. Aber da ich annehme, 



in Amsterdam, wirst Du diesen Brief wohl etwa am Sonntag dort 
vorfinden. 

    Denke Dir, gerade heute hat mich Freund Roulin besucht; er läßt Dich 

vielmals grüßen und Dir Glück wünschen. Sein Besuch hat mich sehr, sehr 
gefreut, er hat oft Lasten zu schleppen, die allzu schwer scheinen, und 

trotzdem sieht er immer gesund und sogar vergnügt aus, aber er ist eben 
eine starke Bauernnatur; ich lerne immer wieder Neues von ihm; welch 

gute Lehre für die Zukunft ist es für mich, wenn er mir mitten im 
Gespräch sagt, daß der Weg im Leben mit dem Älterwerden nicht leichter 

wird. Ich habe ihn um seine Meinung gefragt, was ich mit dem Atelier 
machen soll, das ich in jedem Fall zu Ostern aufgeben muß, wie mir Herr 

Salles und Herr Rey raten. 
    Ich sagte Roulin, ich hätte doch viel getan und das Haus in einen 

besseren Zustand gebracht, als es bei meinem Einzug war, vor allem habe 
ich Gas hineinlegen lassen, was ich für eine große Verbesserung halte. 

    Man zwingt mich auszuziehen – gut – aber die Gasleitung entfernen 
lassen, mich wegen Schadenersatz und anderer Dinge herumstreiten – 

gewiß, das könnte man, aber mir fehlt der Mut dazu. 

    Höchstens könnte man sich in diesem Fall sagen, man habe versucht, 
eine Wohnung für unbekannte Nachfolger einzurichten. Und übrigens war 

ich – schon ehe Roulin kam – in der Gasanstalt gewesen und hatte die 
Sache geregelt. Und Roulin war derselben Meinung. Er denkt, er wird 

dauernd in Marseille bleiben. 
    Es geht mir dieser Tage gut, abgesehen von einer unbestimmten 

Traurigkeit, die ich schwer näher erklären kann – aber schließlich – 
körperlich bin ich eher kräftiger geworden als schwächer, und ich arbeite. 

    Auf der Staffelei habe ich gerade einen Pfirsichgarten an der Straße, im 
Hintergrund die Alpinen. Es scheint, im »Figaro« hat ein guter Artikel über 

Monet gestanden; Roulin hatte ihn gelesen, und er hatte ihm großen 
Endruck gemacht, wie er sagt. 

    Es ist doch eine recht schwere Sache, eine neue Wohnung zu nehmen, 
und auch, eine zu finden, besonders mit monatlicher Kündigung. Herr 

Salles hat mir von einem Haus zu zwanzig Francs berichtet, das sehr 

passend wäre, aber er ist nicht sicher, ob ich es bekommen kann. Zu 
Ostern muß ich drei Monate Miete zahlen, den Umzug usw. Dies alles ist 

weder heiter noch leicht, besonders weil so gar keine Aussicht besteht, 
daß wir irgendwo mehr Glück haben. 

    Roulin sagte oder gab vielmehr zu verstehen, daß ihm die Unruhe, die 
diesen Winter hier in Arles geherrscht habe, ganz und gar nicht gefiele, 

ganz abgesehen von dem Teil, den ich davon abbekommen habe. 
    So ähnlich ist es jetzt überall, die Geschäfte gehen nicht gut, alle Mittel 

sind erschöpft, die Menschen mutlos und ... wie Du sagst, sie begnügen 
sich nicht damit, Zuschauer zu bleiben, und werden böse durch den 

Müßiggang; wenn einer noch lacht oder arbeitet, fallen sie gleich über ihn 
her. 

    Ich glaube, lieber Bruder, daß ich bald nicht mehr krank genug bin, um 
interniert zu bleiben. Sonst fange ich an, mich daran zu gewöhnen; wenn 



ich für immer in einem Krankenhaus bleiben müßte, würde ich mich drein 
fügen, und ich könnte wahrscheinlich auch da Vorwürfe zum Malen finden. 

    Schreibe mir bald, wenn Du Zeit dazu findest. 

    Die Familie Roulin ist noch immer auf dem Land, und obwohl er ein 
kleines bißchen mehr verdient, haben sich die Ausgaben infolge des 

getrennten Haushalts vermehrt, in Wahrheit sind sie um keinen Pfennig 
besser dran, und er hatte recht schlimme Sorgen. 

    Glücklicherweise ist das Wetter schön und die Sonne wundervoll, und 
die Leute hier vergessen schnell alle ihre Schmerzen und strahlen dann 

vor Unternehmungslust und allerhand Einbildungen. 
    Ich habe dieser Tage die »Weihnachtsgeschichten« von Dickens wieder 

gelesen; darin stehen so tiefe Dinge, daß man sie oft und oft lesen muß, 
es gibt da erstaunliche Beziehungen zu Carlyle. 

    Wenn Roulin auch nicht alt genug ist, um wie ein Vater für mich zu 
sein, so begegnet er mir doch mit einem stillen Ernst und einer zarten 

Freundschaft, wie etwa ein alter Soldat einem jungen. Immer, doch ganz 
wortlos, ein je ne sais quoi1, als wolle er sagen: wir wissen nicht, was uns 

morgen zustößt, aber was es auch sei, denke an mich. Und das tut gut, 

wenn es von einem Menschen kommt, der weder verärgert noch traurig 
noch vollkommen noch glücklich noch immer völlig gerecht ist. Aber ein so 

guter Kerl, und so weise und gemütvoll, und so vertrauensvoll. Wirklich, 
ich habe kein Recht, mich über irgend etwas in Arles zu beklagen, wenn 

ich an gewisse Menschen denke, die ich hier gefunden habe und die ich 
nie werde vergessen können. 

    Es ist spät, noch einmal wünsche ich Dir und Jo von Herzen Glück und 
drücke Euch in Gedanken die Hände, 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 ich weiß nicht was 

 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [584] 
 

Ich bin einigermaßen überrascht, daß Du mir in diesen Tagen kein 
einziges Mal geschrieben hast. Aber wie das vorige Mal, als Du nach 

Holland fuhrst, ist es wohl ein Zufall. 
    Nun hoffe ich, daß alles für Dich gut abgelaufen ist. Inzwischen mußte 

ich Tasset um zehn Meter Leinwand und einige Tuben bitten. 
    Ebenso brauche ich noch 

 
        12 Zinkweiß  große Tuben 

          1 Smaragd  große Tuben 
          2 Kobalt  große Tuben 

          2 Ultramarin  große Tuben 



          1 Zinnober  große Tuben 
          4 Veroneser Grün  große Tuben 

          3 Chrom I  große Tuben 

          1 Chrom II  große Tuben 
          2 Geraniumlack, mittelgroße Tuben 

 
Ich habe sechs Studien vom Frühling, zwei davon große Obstgärten. Mit 

der Farbensendung eilt es sehr, denn die Baumblüte ist so schnell vorbei. 
    Schreibe mir also umgehend. Ich habe eine Wohnung genommen, zwei 

kleine Zimmer (zu sechs oder acht Francs monatlich, Wasser inbegriffen), 
die Herrn Rey gehört. Das ist gewiß nicht teuer, aber lange nicht so schön 

wie das andere Atelier. Aber ehe ich ausziehen und Dir Bilder schicken 
kann, muß ich erst den anderen Hauswirt bezahlen. Und deshalb war ich 

einigermaßen verdutzt, daß Du mir nichts geschickt hattest. Aber na ja. 
    Noch einmal: ich hoffe, die ganze Heirat ist nach Euerem Wunsche 

verlaufen, und von Herzen wünsche ich Dir und Deiner Frau Glück, 
 

t. à t. Vincent 

 
Signac hat mich gefragt, ob ich nicht zu ihm nach Cassis kommen wolle, 

aber da wir ohnehin schon so viele Ausgaben haben, ganz gleich, was Du 
tust oder was ich tue, so wird das jedenfalls zu teuer. 

    Gröber geriebene Farbe in großen Tuben, wie die großen Tuben 
Silberweiß und Zinkweiß – für die Dekorationsbilder. 

 
6 Kobaltgroße Tuben 

6 Ultramaringroße Tuben 
6 Veroneser Grüngroße Tuben 

6 Smaragdgrüngroße Tuben 
2 Zinnobergroße Tuben 

6 Chrom I Zitronegroße Tuben 
6 Chrom II Zitronegroße Tuben 

6 Chrom IIIgroße Tuben 

2 orange Mennigegroße Tuben 
1 gelber Ockergroße Tuben 

6 Zinkweißgroße Tuben 
6 Silberweißgroße Tuben 

6 Preußischblaukleine Tuben 
6 Geraniumlackkleine Tuben 

6 Karminkleine Tuben 
6 gewöhnlicher Firniskleine Tuben 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [585] – [21. April 1889] 
 

Wahrscheinlich bist Du wieder zurück in Paris, wenn dieser Brief eintrifft. 
Dir und Deiner Frau wünsche ich herzlich Glück. Vielen Dank für Deinen 

guten Brief und für den Hundertfrancsschein, der ihm beigelegt war. 



    Von den fünfundsechzig Francs, die ich ihm schulde, habe ich meinem 
Hauswirt nur fünfundzwanzig bezahlt, denn ich mußte auf drei Monate im 

voraus die Miete für ein Zimmer zahlen, in dem ich nicht wohnen werde, 

aber ich habe da meine Möbel eingestellt, und außerdem hatte ich noch 
etwa zehn Francs für verschiedene Umzugskosten usw. zu zahlen. 

    Und da meine Kleidung nicht gerade in glänzendem Zustand war und 
ich fürs Ausgehen etwas Neues brauchte, habe ich einen Anzug für 

fünfunddreißig Francs gekauft und für vier Francs sechs Paar Socken. So 
bleiben mir von dem ganzen Schein nur ein paar Francs übrig, und Ende 

des Monats muß ich den Hauswirt wieder bezahlen; es macht aber nichts, 
wenn er ein paar Tage länger warten muß. 

    Im Krankenhaus habe ich alles bis heute geregelt, da ist dort noch 
ungefähr so viel Geld, wie ich für den Rest des Monats brauche, das habe 

ich dort hinterlegt. Ende des Monats möchte ich in die Anstalt in St. 
RémyA272 gehen, oder in eine ähnliche Anstalt dieser Art, von der Herr 

Salles mir erzählt hat. Erspare es mir, auf Einzelheiten einzugehen und 
das Für und Wider eines solchen Schrittes zu erwägen. 

    Der Schädel würde mir bersten, wollte ich davon reden. 

    Hoffentlich genügt es, wenn ich Dir sage, daß ich mich völlig 
außerstande fühle, ein neues Atelier zu nehmen und dort allein zu wohnen 

– hier in Arles oder anderswo, das kommt zur Zeit auf dasselbe hinaus; 
ich habe versucht, mich an den Gedanken zu gewöhnen, von neuem 

anzufangen, jedoch im Augenblick ist das nicht möglich. 
    Ich hätte Angst, die Arbeitsfähigkeit zu verlieren, die sich jetzt wieder 

einstellt, wenn ich mir Zwang antäte und all die Verantwortlichkeiten auf 
mich nähme, die ein Atelier mit sich bringt. 

    Vorläufig möchte ich interniert bleiben, um meiner eigenen Ruhe willen 
und auch der anderen wegen. 

    Es bedeutet einen kleinen Trost für mich, daß ich allmählich den Irrsinn 
als eine Krankheit wie jede andere auch betrachte und die Sache eben 

hinnehme; aber während der eigentlichen Anfälle hielt ich alles, was ich 
mir einbildete, für wirklich. Doch daran will ich weder denken noch davon 

reden. Erlasse mir nähere Erklärungen, aber ich bitte Dich und die Herren 

Salles und Rey, richtet es so ein, daß ich Ende dieses Monats oder Anfang 
Mai als interner Pensionär dort aufgenommen werde. 

    Dieses Malerleben wie bisher von neuem anzufangen, einsam im 
Atelier, ohne andere Zerstreuung als ins Café oder ins Restaurant zu 

gehen, fortwährend die tadelsüchtigen Augen der Nachbarn auf mir – das 
kann ich nicht; mit einem anderen Menschen zusammenleben, etwa mit 

einem anderen Künstler – schwer – sehr schwer – man nimmt eine zu 
große Verantwortung auf sich. Ich wage nicht mal daran zu denken. 

    Fangen wir zunächst mal mit drei Monaten an und sehen wir dann 
weiter; die Pension dort muß ungefähr achtzig Francs kosten, und ich 

werde ein wenig zeichnen und malen, ohne es so wütend zu betreiben wie 
voriges Jahr. Gräme Dich nicht über das alles. Jetzt diese Tage – das 

Ausziehen, das Abtransportieren all meiner Möbel, das Einpacken der 
Bilder, die ich Dir schicken will – das war traurig; Du hast mir ja das alles 

aus so großer brüderlicher Liebe geschenkt, hast mich so viele Jahre lang 



allein erhalten, und nun muß ich Dir mit dieser ganzen traurigen 
Geschichte kommen – das ist das Allertraurigste. Aber es fällt mir schwer, 

das so in Worte zu fassen, wie ich es fühlte. Die Güte, die Du mir erwiesen 

hast, ist nicht verloren – Du hast sie mir erwiesen, und das bleibt Dir; 
selbst wenn die materiellen Ergebnisse gleich null wären, so bleibt Dir das 

um so mehr, aber ich kann es nicht so sagen, wie ich es fühlte. 
    Du begreifst wohl: wenn der Alkohol sicherlich eine der Hauptursachen 

meines Irreseins gewesen ist, so ist es sehr langsam gekommen, und es 
wird auch langsam wieder weggehen – falls es überhaupt weggeht, 

wohlgemerkt. Oder wenn es vom Rauchen kommt – dieselbe Sache. Aber 
ich möchte nur hoffen, daß – diese Heilung ...1 der schreckliche 

Aberglauben gewisser Leute in bezug auf den Alkohol, so daß sie sich 
etwas darauf zugute tun, daß sie niemals trinken oder rauchen. 

    Es wird uns schon geboten, nicht zu lügen und nicht zu stehlen usw., 
keine anderen größeren oder kleineren Verbrechen zu begehen, und es 

wird zu schwierig, falls es ganz unerläßlich wäre, nichts als Tugenden zu 
haben in einer Gesellschaft, in der wir nun mal verwurzelt sind, ob sie nun 

gut ist oder schlecht. 

    Glaube mir, in diesen seltsamen Tagen, wo so vieles mir drollig 
vorkommt, weil mein Hirn überreizt ist, bin ich trotz alledem dem Vater 

Pangloss keineswegs böse. 
    Aber Du tätest mir einen Gefallen, wenn Du die Frage mit Herrn Salles 

und Herrn Rey ganz offen behandeltest. 
    Mir scheint, für etwa fünfundsiebzig Francs monatlich müßte es zu 

machen sein, mich in einer Weise zu internieren, daß ich alles habe, was 
ich brauche. 

    Dann läge mir sehr viel daran, wenn es irgend möglich wäre, daß ich 
tagsüber ausgehen könnte, um im Freien zu zeichnen oder zu malen. 

    Denn hier gehe ich jetzt ja auch täglich aus, und ich glaube, das kann 
so weitergehen. 

    Mehr zu bezahlen, wäre mir sehr unlieb, das sage ich Dir gleich. Die 
Gesellschaft der anderen Kranken, weißt Du, ist mir durchaus nicht 

unangenehm, im Gegenteil, sie lenkt mich ab. 

    Einfache Kost ist mir sehr recht, besonders wenn ich dort ein bißchen 
mehr Wein bekäme, als üblich ist, einen halben Liter statt einem Viertel 

zum Beispiel wie hier. 
    Aber ein Einzelzimmer – da müßte man erst wissen, wie die 

Bestimmungen einer solchen Anstalt sind. Bedenke, daß Rey mit Arbeit 
überlastet ist, völlig überlastet; wenn er oder Herr Salles Dir schreibt, so 

ist es am besten, gleich zu tun, was sie sagen. Nun, man muß eben sein 
Teil an den Krankheiten unserer Zeit auf sich nehmen, mein Guter, das ist 

schließlich nur billig, nachdem man jahrelang in verhältnismäßig guter 
Gesundheit gelebt hat, früher oder später kriegen wir jeder unser Teil 

davon. Du kannst Dir wohl denken, daß ich mir nicht gerade das 
Verrücktsein ausgesucht hätte, wenn ich hätte wählen können, aber hat 

man erst mal so eine Geschichte, so kann man sie wenigstens nicht mehr 
kriegen. Und außerdem gibt es vielleicht noch den Trost, daß man ein 

bißchen dabei weitermalen kann. Wie machst Du es, daß Du Deiner Frau 



nicht zuviel Gutes und nicht zuviel Schlechtes von Paris und von einem 
Haufen anderer Dinge sagst? 

    Fühlst Du Dich von vornherein imstande, immer gerade das rechte Maß 

einzuhalten? 
    Ich drücke Dir in Gedanken herzlich die Hand; ich weiß nicht, ob ich Dir 

sehr, sehr oft schreiben werde, denn nicht alle meine Tage sind klar 
genug, um einigermaßen zusammenhängend zu schreiben. 

    Alles Gute, was Du mir getan hast, habe ich heute stärker empfunden 
als je; ich kann Dir nicht sagen, wie ich es fühle, aber ich versichere Dir, 

es war Güte von der besten Art, und wenn Du keine Ergebnisse davon 
siehst, mein lieber Bruder, so gräme Dich nicht – Deine Güte wird Dir 

immer bleiben. 
    Aber übertrage diese Liebe auf Deine Frau, soweit das irgend möglich 

ist. Und wenn wir uns etwas weniger schreiben, so wird sie Dich schon 
trösten, wenn sie so ist, wie ich glaube. Das hoffe ich. 

    Rey ist ein sehr guter, tüchtiger Mensch, er arbeitet übermäßig, hat 
immer seine Arbeit im Kopf. Was für Menschen sind die Ärzte heutzutage! 

    Wenn Du Gauguin siehst oder wenn Du ihm schreibst, grüße ihn 

vielmals von mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mir etwas über 
die Mutter und die Schwester schriebst, ob es ihnen gut geht; sag ihnen, 

sie sollen sich die Sache mit mir nicht zu sehr zu Herzen nehmen, denn 
ich bin zwar ziemlich unglücklich, aber vielleicht habe ich trotz alledem 

noch fast normale Jahre vor mir. Es ist eine Krankheit wie jede andere 
auch, und fast allen unseren Freunden und Bekannten fehlt jetzt irgend 

etwas. Lohnt es sich da überhaupt, davon zu reden? Es tut mir so leid, 
daß ich Herrn Salles, Herrn Rey und vor allem auch Dir Ungelegenheiten 

mache, aber was soll man tun, der Kopf hat eben nicht genug Kraft, 
wieder von vorn anzufangen – nun kommt es drauf an, keine öffentlichen 

Auftritte mehr herbeizuführen, und jetzt, wo ich ein bißchen ruhiger bin, 
fühle ich natürlich, daß ich in einem seelisch und körperlich ungesunden 

Zustand war. Und damals sind die Menschen gut zu mir gewesen, die, an 
die ich mich erinnern kann; und die anderen – na, ich habe eben Unruhe 

gestiftet; wäre ich in einem normalen Zustand gewesen, so wäre das alles 

gar nicht so geschehen. Adieu, schreibe wenn Du kannst, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original eine Unterbrechung. 
 

 
 

MEIN LIEBER THEO,A273 [586] 
 

Ich habe Herrn Salles wieder gesprochen, und er hat mir gesagt, was er 
Dir geschrieben hat. Ich glaube, so ist es am besten, und ich sehe keinen 



anderen Weg. Das Denkvermögen kommt allmählich wieder, aber 
praktisch handeln kann ich noch viel, viel weniger als früher. 

    Ich bin zerstreut und wüßte zur Zeit nicht, wie ich mein Leben regeln 

sollte. 
    Aber reden wir so wenig wie möglich davon; wie geht's, bist Du wieder 

zurück? 
    Ich muß Dir noch sagen, daß Herr Salles seinen Brief möglicherweise in 

die Rue Lepic adressiert hat. 
    Wie geht es zu Hause? Ich denke mir, die Mutter muß wohl froh und 

zufrieden gewesen sein. 
    Glaube mir, ich bin viel ruhiger, seit ich mir sage, daß Du nun für 

immer eine Gefährtin hast. Denke nur ja nicht, daß ich unglücklich wäre! 
    Ich fühle deutlich, daß sich das schon lange in mir vorbereitet hat, und 

wenn andere Leute Anzeichen einer Störung bemerkt haben, so waren 
ihre Befürchtungen natürlich besser begründet als meine eigene 

Überzeugung, daß ich normal dächte, was nicht der Fall war. Nun, 
dadurch mildert sich in vielen Fällen mein Urteil, das ich allzuoft mehr 

oder weniger anma 

[Band 4 · An den Bruder Theo: Arles · Februar 1888 bis Mai 1889. Van 
Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 3819 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 4, S. 226 ff.)]  
ßend über Menschen gefällt habe, die mir doch wohlwollten. Gewiß ist es 

schade, daß diese Überlegungen sich ein bißchen spät zu einer Meinung 
verdichten. Und daß ich am Vergangenen natürlich nichts ändern kann. 

    Aber ich bitte Dich, erwäge das alles, und betrachte den Schritt, den 
wir jetzt tun, wie ich es mit Herrn Salles besprochen habe, nämlich in eine 

Irrenanstalt zu gehen, als einfache Förmlichkeit; jedenfalls scheinen mir 
die wiederholten Anfälle so schwer, daß man nicht länger zögern darf. 

    Und was meine Zukunft anlangt – schließlich bin ich ja nicht zwanzig 
Jahre alt – ich habe die Sechsunddreißig schon hinter mir. 

    Mir scheint, es wäre eine Qual für andere und auch für mich, wenn ich 
das Krankenhaus verließe, denn ich fühle mich und bin auch wie gelähmt, 

wenn es gilt, zu handeln und mich zurechtzufinden. Später, nun, da wird 

man ja sehen. 
    Ich wollte Dich über Holland und über die Tage dort eine Menge fragen. 

Als der armselige Egoist, der ich immer gewesen bin und auch jetzt noch 
bin, komme ich stets wieder auf den Gedanken zurück, den ich Dir schon 

zwei- oder dreimal auseinandergesetzt habe: es ist das beste, wenn ich 
kurz entschlossen in eine Anstalt gehe. Vielleicht kommt es mit der Zeit 

wieder. Nun, meine etwas magere Entschuldigung ist, daß das Malen die 
Gedanken für alles übrige ausschaltet; vielleicht kann man nicht sein 

Handwerk betreiben und gleichzeitig an das übrige denken. Das ist wohl 
schmerzlich, denn das Handwerk ist recht undankbar, und es läßt sich 

darüber streiten, ob es überhaupt einen Nutzen hat. 
    Aber der Gedanke an einen Zusammenschluß der Maler, an ein 

gemeinsames Wohnen – dieser Gedanke bleibt wahr und vernünftig wie so 
viele andere, wenn es uns auch nicht gelungen ist, ihn zu verwirklichen, 



wenn es auch ein beklagenswerter, schmerzlicher Fehlschlag war. Aber 
nicht wieder damit anfangen. 

    Denke ja daran, daß wir unbedingt die allereinfachste Klasse in der 

Anstalt nehmen müssen. Achtzig Francs müssen genügen und können 
auch genügen, sagt Herr Salles. Rey sagt mir, man solle ja nicht 

vergessen, daß in St. Rémy viele mehr oder weniger wohlhabende 
Insassen wären, von denen manche viel Geld ausgäben. Was ihnen oft 

eher schade als nütze. Das will ich gern glauben. 
    Und ich glaube, bei mir hilft die Natur allein mehr als Arzneien. Hier 

nehme ich nichts ein. Ich muß vielleicht noch elf Francs siebenundachtzig 
MobiliarsteuerA274 zahlen, wenigstens hat man mir einen Schein 

geschickt, außerdem den Rest der Miete, den ich dem Hausbesitzer 
schulde. Und ehe ich nach St. Rémy gehe, muß ich Dir noch meine Bilder 

schicken; eine Kiste habe ich schon gepackt. 
    Ich wollte Dir noch über anderes schreiben, aber diese Dinge 

beschäftigen mich jetzt so, daß ich nicht die Gedanken finde, die ich 
suche, um Dir über Verschiedenes gleichzeitig zu schreiben. 

    Auf bald, hoffentlich habt Ihr, Du und Deine Frau, eine gute Reise 

gehabt, 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [587] – [29. April 1889] 
 

Dank für Deinen guten Brief, Dank für die guten Nachrichten, die er 
brachte, und auch für den Hundertfrancsschein. Es hat mich sehr, sehr 

glücklich gemacht zu hören, daß Deine Heirat Dir Ruhe und Kraft gibt. 
Dann freut es mich sehr, daß Du schreibst, die Mutter scheine sich zu 

verjüngen. Natürlich wird sie bald oder schon jetzt sich in Gedanken mit 
einem Kind von Dir beschäftigen. Das steht fest. 

    Es tut mir für Dich und auch für Deine Frau so leid, daß Ihr nicht zum 
Beispiel in Ville d'AvrayA275 wohnt statt in Paris. Aber das kommt 

hoffentlich noch. Die Hauptsache ist, daß Du jetzt wieder zu Kräften 

kommst, statt Dich abzurackern. 
    Ich habe Herrn Salles besucht und ihm Deinen Brief für den Leiter der 

Anstalt in St. Rémy gegeben, er fährt heute selbst hin, und so wird Ende 
der Woche hoffentlich alles in Ordnung sein. 

    Ich selbst wäre nicht unglücklich, es wäre mir vielmehr ganz recht, 
wenn ich mich in einiger Zeit auf fünf Jahre für die Fremdenlegion 

verpflichtete (man darf bis vierzig Jahre alt sein, glaube ich). Mit meiner 
Gesundheit geht es vom körperlichen Gesichtspunkt aus besser als vorher, 

und vielleicht wäre es mir heilsamer als irgend etwas anderes, wenn ich 
Soldat würde. Nun, ich behaupte nicht, daß man so was unüberlegt tun 

sollte oder könnte, ohne einen Arzt zu fragen, aber schließlich müssen wir 
uns sagen: was wir auch tun, wird ein bißchen weniger gut sein als dies. 

    Wenn es nun damit nichts wäre, so bleibt mir natürlich, solange das 
möglich ist, das Zeichnen und das Malen, und das lehne ich durchaus nicht 

ab. Nach Paris zu kommen oder nach Pont-Aven zu gehen, dazu fühle ich 



mich nicht fähig, übrigens empfinde ich die meiste Zeit keinen lebhaften 
Wunsch und auch kein lebhaftes Bedauern. 

    Wie die Wogen sich verzweifelt gegen die tauben Felsen stürzen, so 

überkommt mich zuweilen ein Strom von Begierde, etwas zu umarmen, 
eine Frau vom Typ Haushuhn – nun, das muß man nehmen als das, was 

es ist, als einen Ausfluß hysterischer Überreizung, und nicht als wahres 
Bild der Wirklichkeit. 

    Rey und ich haben uns schon manchmal darüber lustig gemacht, denn 
er behauptet, die Liebe sei ebenfalls ein Bazillus; das würde mich nicht 

weiter erstaunen und brauchte niemanden zu stören, scheint mir. Ist 
Renans ChristusA276 nicht tausendmal trostreicher als so viele Christusse 

aus Pappmache, die man in den Etablissements DuvalA277, genannt 
protestantische, katholische oder was weiß ich für Kirchen, vorgesetzt 

bekommt? Und warum sollte es mit der Liebe nicht ebenso sein? Ich will, 
sobald ich kann, Renans »Antichrist«A278 lesen; ich habe keine Ahnung, 

wie es sein wird, aber ich glaube von vornherein, daß ich manche 
unaussprechlichen Dinge darin finden werde. 

    Ach, mein lieber Theo, wenn Du die Ölbäume in dieser Jahreszeit sehen 

könntest ...! Das Laub Altsilber und grünliches Silber gegen Blau. Und der 
umgegrabene Boden Orange. Das ist gänzlich anders, als man sich das im 

Norden vorstellt, von einer Feinheit, einer Vornehmheit! 
    Das ist wie die Kopfweiden unserer holländischen Wiesen oder die 

Eichenbüsche unserer Dünen, ich meine, das Rascheln eines 
Ölbaumgartens hat etwas sehr Anheimelndes, etwas Uraltes. Es ist zu 

schön, als daß ich es zu malen wagte oder es begreifen könnte. Der 
Oleander – ach – der spricht von Liebe und ist schön wie das »Lesbos« 

von Puvis de Chavannes, mit den Frauen am Meeresstrand. Aber der 
Ölbaum, das ist etwas anderes – wenn man ihn mit etwas vergleichen will, 

so ist es Delacroix. 
    Jetzt aber Schluß mit diesem Brief, ich wollte noch eine Menge Sachen 

mit Dir besprechen, aber wie ich Dir schon schrieb, meine Gedanken sind 
nicht geordnet. 

    Dieser Tage schicke ich Dir als Frachtgut zwei Kisten mit Bildern; Du 

kannst ruhig eine Menge davon vernichten. 
    Ich habe einen Brief von Wil, die wieder zu Frau D. geht, einen sehr 

schönen Brief. Ach, der Krebs – das ist hart und schwer; dabei fällt mir 
ein: weißt Du, es ist sehr merkwürdig, daß während dieser seltsamen, 

unerklärlichen Erregung jetzt in Arles, in die ich einbezogen war, 
fortwährend vom Krebs die Rede war. Ich glaube, nach der Meinung 

dieser tugendhaften Eingeborenen, die sich so gut auf die Zukunft 
verstehen, ich glaube, ihrer Meinung nach bin ich mit dieser Krankheit 

begnadet. Davon weiß ich selber natürlich gar nichts, aber trotzdem ist es 
ein Abenteuer, das mir ganz unerklärlich bleibt; übrigens habe ich die 

Erinnerung an die fraglichen Tage zum großen Teil völlig verloren, und ich 
kann mir nichts ins Gedächtnis zurückrufen. Trotzdem will ich versuchen, 

mich darüber zu trösten und mir vorzustellen, daß solche Krankheiten für 
den Menschen vielleicht dasselbe sind wie der Efeu für die Eiche. Ich 

drücke Dir herzlich die Hand, und vielen, vielen Dank, auf bald, 



 
t. à t. Vincent 

 

MEIN LIEBER THEO, [588] – [30. April 1889] 
 

Zum ersten Mai wünsche ich Dir ein nicht allzu schlechtes Jahr und vor 
allem Gesundheit. 

    Wie sehr wünschte ich, ich könnte Dir von meinen körperlichen Kräften 
abgeben, ich habe das Gefühl, als hätte ich augenblicklich mehr als genug 

davon. Was nichts daran ändert, daß der Kopf durchaus noch nicht so ist, 
wie er sein sollte. 

    Wie recht hatte Delacroix, daß er sich nur von Brot und Wein nährte – 
er hatte einen Weg gefunden, in Harmonie mit seinem Beruf zu leben. 

Doch immer bleibt die fatale Geldfrage. Delacroix war vermögend. Corot 
auch. Und Millet – Millet war Bauer und Sohn eines Bauern. Vielleicht 

interessiert Dich der Artikel, den ich aus einer Marseiller Zeitung 
ausgeschnitten habe, weil Monticelli darin vorkommt; die Beschreibung 

des Bildes, das eine Friedhofsecke darstellt, finde ich sehr interessant. 

Ach, aber das ist auch so eine immer beklagenswerte Geschichte. 
    Wie traurig ist es, zu denken, daß auf einen Maler, der nur halbwegs 

Erfolg hat, ein halbes Dutzend Künstler kommen, denen es noch 
schlechter geht als ihm. 

    Aber denke an Pangloss, denke an Bouvard und Pécuchet, ich weiß, 
dann ist auch das erklärlich; doch diese Leute wissen vielleicht nichts von 

Pangloss, oder man vergißt alles, was man davon weiß, wenn einen die 
wirkliche Verzweiflung und die großen Schmerzen so furchtbar zu packen 

kriegen. 
    Und übrigens geraten wir damit unter der Bezeichnung Optimismus 

abermals in eine Religion, die mir wie eine Art Ableger des Buddhismus 
aussieht. Nichts dagegen zu sagen, im Gegenteil, wenn man will. 

    Der Artikel über Monet im »Figaro« gefällt mir nicht sehr gut – wieviel 
besser war dieser andere Artikel in »Le XIXe Siècle«A279! Da sah man die 

Bilder, und der da enthält nichts weiter als geistloses Zeug, das mich 

melancholisch macht. 
    Heute packe ich eine Kiste mit Studien und Bildern. Eine Studie ist 

dabei, die abblättert – ich habe Zeitungen darauf geklebt, es ist eine der 
besten; ich glaube, wenn Du sie ansiehst, wird Dir deutlicher werden, was 

mein nun gescheitertes Atelier hätte sein können. 
    Diese Studie und auch einige andere haben während meiner Krankheit 

durch Feuchtigkeit gelitten. 
    Bei einer Überschwemmung ist das Wasser bis wenige Meter vor dem 

Hause gestiegen, und da während meiner Abwesenheit nicht geheizt 
worden ist, schwitzten die Mauern Wasser und Salpeter aus, als ich 

wiederkam. 
    Das hat mir sehr weh getan – nicht nur das Atelier ist gescheitert, 

sondern sogar die Studien sind vernichtet, die eine Erinnerung daran 
gewesen wären – das ist unwiderruflich dahin –, und ich bin voll so echter 

Begeisterung daran gegangen, etwas sehr Einfaches, aber Dauerhaftes zu 



schaffen. Es ist ein Kampf gegen höhere Gewalt gewesen, oder vielmehr 
Charakterschwäche meinerseits, denn dauernd quälen mich arge 

Gewissensbisse, die ich nur schwer erklären könnte. Ich glaube, daher 

kommt es, daß ich während der Anfälle so sehr geschrien habe – ich 
wollte mich verteidigen, und das gelang mir nicht. Denn nicht mir, 

sondern Malern wie diesem Unglücklichen, von dem der beiliegende Artikel 
handelt, hätte das Atelier dienen können. 

    Nun, es hat auch früher solche wie uns gegeben. 
    Bruyas in Montpellier hat ein ganzes Vermögen und ein ganzes Leben 

darangesetzt, ohne das geringste sichtbare Ergebnis. 
    Ja – ein kalter Saal im Stadtmuseum, wo ein schmerzdurchfurchtes 

Gesicht und viele schöne Bilder zu sehen sind, wo man gewiß ergriffen ist 
– aber ach, ergriffen wie auf einem Friedhof. 

    Doch schwerlich ließe sich ein Friedhof finden, der deutlicher das 
Bestehen dieser »Hoffnung« vor Augen führte, die Puvis de Chavannes 

gemalt hat. 
    Bilder welken wie Blumen – sogar die von Delacroix hatten gelitten, der 

herrliche »Daniel«, die »Odalisken« (ganz andere als die im Louvre, es 

war in einer einzigen violetten Skala); aber wie starken Eindruck haben 
sie mir gemacht, diese Bilder, die da welkten und von den meisten 

Besuchern, die Courbet und Cabanel und Victor Giraud usw. ansahen, 
kaum verstanden werden. Was sind wir, wir Maler? Nun, ich glaube, 

Richepin hat häufig recht, zum Beispiel wenn er brutal loslegt und sie in 
seinen »Lästerungen«A280 einfach ins Irrenhaus schickt. 

    Aber ich versichere Dir, ich weiß keine Irrenanstalt, wo man mich 
unentgeltlich aufnähme, nicht einmal unter der Bedingung, daß ich die 

Kosten meiner Malerei selber trüge und der Anstalt meine gesamten 
Arbeiten überließe. Und das ist vielleicht, ich will nicht sagen eine große, 

aber doch eine kleine Ungerechtigkeit. Ich würde mich zufrieden geben, 
wenn ich so etwas fände. Wenn ich Deine Freundschaft nicht hätte, 

brächte man mich dahin, daß ich ohne Gewissensbisse Selbstmord 
beginge, und so feige ich auch bin, schließlich würde ich es doch tun. 

    Das ist der Punkt – und ich hoffe, auch Du erkennst das –, wo es uns 

erlaubt ist, gegen die Gesellschaft zu protestieren und uns zu verteidigen. 
Du kannst so gut wie sicher sein, daß der Selbstmord des Marseiller 

Künstlers nicht eine Folge des Absinths war, aus dem einfachen Grunde, 
weil niemand ihm welchen angeboten haben wird und weil er selber kein 

Geld hatte, um sich welchen zu kaufen. Übrigens wird er nicht nur zu 
seinem Vergnügen getrunken haben; sondern weil er schon krank war, 

hat er sich auf diese Art aufrechterhalten. 
    Herr Salles ist in St. Rémy gewesen – sie wollen mir nicht erlauben, 

außerhalb der Anstalt zu malen, und sie wollen mich nicht für weniger als 
hundert Francs im Monat nehmen. – Das sind also sehr schlechte 

Nachrichten. Wenn ich die ganze Sache dadurch umgehen könnte, daß ich 
mich auf fünf Jahre für die Fremdenlegion verpflichte, so wäre mir das 

eigentlich lieber. 
    Denn einerseits würde ich schwerlich wieder gesund werden, wenn ich 

eingesperrt wäre und nicht arbeiten dürfte, andererseits würden sie uns 



ein ganzes langes Verrücktenleben hindurch hundert Francs monatlich 
abnehmen. 

    Das ist ernst, was soll man da viel nachdenken; aber würden sie mich 

als Soldaten nehmen? Das Gespräch mit Herrn Salles hat mich sehr 
angestrengt, und ich weiß eigentlich nicht, was ich machen soll. 

    Ich selbst habe Bernard geraten, seinen Militärdienst abzuleisten – ist 
es da so erstaunlich, daß ich selber daran denke, als Soldat nach Arabien 

zu gehen? 
    Ich sage das, damit Du mich nicht zu sehr tadelst, wenn ich es täte. 

Alles andere ist so unbestimmt und so seltsam. Und Du weißt, wie 
zweifelhaft es ist, ob man je wieder hereinbekommt, was man beim Malen 

zugesetzt hat. Und körperlich bin ich gut imstand, scheint mir. 
    Wenn ich dort nur unter Aufsicht arbeiten darf! Und in der Anstalt – 

mein Gott, lohnt sich das, dafür Geld zu zahlen? 
    In der Kaserne könnte ich gewiß ebenso und besser arbeiten. Nun, ich 

will es mir überlegen, tu Du das auch und laß uns nicht vergessen, daß in 
der besten aller Welten immer alles aufs beste geht, das ist nicht 

unmöglich. Mit einem kräftigen Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO, [589] – [2. Mai 1889] 

 
Dieser Tage habe ich zwei Kisten mit Bildern abgeschickt, D. 58 und 59, 

als gewöhnliches Frachtgut; es wird noch reichlich acht Tage dauern, bis 
Du sie erhältst. Es sind eine Menge schlechte Sachen dabei, die Du 

vernichten mußt, aber ich habe sie geschickt, wie sie sind, damit Du 
behalten kannst, was Dir leidlich vorkommt. Ich habe Gauguins 

Fechtmasken dazu gepackt und Studien von ihm und das Buch von 
Lemonnier. 

    Da ich vorsichtigerweise dem Verwalter dreißig Francs im voraus 
gezahlt hatte, bin ich natürlich noch hier, aber sie können mich nicht auf 

unbestimmte Zeit behalten, und es ist höchste Zeit, eine Entscheidung zu 

treffen. Denke ja daran, daß meine Internierung in einer Anstalt auf die 
Dauer viel Geld kostet, obwohl wahrscheinlich weniger, als wenn ich 

wieder ein Haus miete; und übrigens schaudert es mich bei dem 
Gedanken, wieder von neuem allein zu leben. 

    Ich würde gern Soldat werden; aber ich befürchte – da mein Unfall in 
der Stadt hier bekannt ist –, daß man mich hier nicht nehmen würde; 

wovor ich Angst habe oder richtiger, was mich zögern läßt, ist die 
Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit einer Ablehnung. Wenn ich jemanden 

kennte, der mich auf fünf Jahre in der Fremdenlegion unterbrächte, ginge 
ich hin. 

    Nur möchte ich nicht, daß es als eine neue Wahnsinnstat von mir 
betrachtet würde, und deshalb bespreche ich es mit Dir und auch mit 

Herrn Salles, damit man weiß, wenn ich hinginge, geschähe das 
wohlüberlegt und vollkommen ruhig. 



    Überlege es Dir gut, denn weiterhin Geld für dieses Malen auszugeben, 
ist einfach gräßlich, wenn es dahin kommen kann, daß es an Geld für den 

Haushalt fehlt; und Du weißt zur Genüge, die Aussicht auf Erfolg ist 

jämmerlich. Es hat mich stark erschüttert, daß es eine derartige höhere 
Gewalt ist, die sich mir entgegenstemmt. Übrigens muß man später auch 

an die Schwestern denken und vielleicht für sie sorgen. 
    Vielleicht, sage ich – aber schließlich ginge ich unter allen Umständen 

zur Fremdenlegion, wenn ich wüßte, daß ich genommen würde. Ich bin 
aber schüchtern und zaghaft geworden, seit ich wie mechanisch 

dahinlebe. 
    Jedoch mit der Gesundheit geht es sehr gut, ich arbeite auch ein 

bißchen. Ich habe eine Kastanienallee mit roten Blüten angefangen und 
mit einem kleinen blühenden Kirschbaum und einer Glyzine und einem 

Parkweg voller Sonnenflecken. 
    Das wird ein Gegenstück zum »Garten«, der in dem Nußbaumrahmen 

ist. 
    Wenn ich Dir schreibe, daß ich mich auf fünf Jahre verpflichten will, so 

glaube bitte nicht, ich täte es in der Vorstellung, mich zu opfern oder 

etwas Gutes zu tun. 
    Ich passe nun mal nicht ins Leben, und mein Geisteszustand ist nicht 

nur, sondern war auch so verwirrt, daß ich, was man auch für mich tun 
mag, nicht überlegen kann, wie ich mein Leben ins Gleichgewicht bringen 

soll. Wo ich eine feste Regel befolgen muß, wie hier im Krankenhaus, fühle 
ich mich ruhig. Und beim Militär wäre es mehr oder weniger dasselbe. Nun 

besteht hier natürlich die Gefahr, daß sie mich nicht nehmen, weil sie 
wissen, daß ich geisteskrank oder epileptisch bin – wahrscheinlich für 

immer (ich habe gehört, daß es in Frankreich fünfzigtausend Epileptiker 
gibt, von denen nur viertausend interniert sind – also ist es nichts so 

Außergewöhnliches), aber in Paris, wenn ich mit Détaille oder Caran 
d'Ache davon spräche, wäre ich wahrscheinlich schnell eingereiht. Es wäre 

kein dümmerer Streich als andere auch, also überlegen wir uns die Sache, 
aber um zu handeln. Bis dahin tue ich, was ich kann, ich habe leidlich 

guten Willen zu arbeiten, ganz gleich was, Malen inbegriffen. 

    Aber das viele Geld, das die Malerei kostet, lastet auf mir mit einem 
Gefühl von Schulden und Erbärmlichkeit, und es wäre gut, wenn das 

womöglich aufhörte. 
    Übrigens habe ich ein für allemal gesagt, es ist jetzt das beste, daß Du 

und Herr Salles für mich entscheiden, wenn es einen Entschluß zu fassen 
gilt. 

    Du mußt wissen, daß ich nichts ablehne, nicht einmal nach St. Rémy zu 
gehen, trotz dieser Schwierigkeiten, daß es teurer ist, als man erst 

dachte, und daß sie mir nicht die Freiheit lassen, zum Malen auszugehen. 
    Wir müssen zu einer Entscheidung kommen, denn hier können sie mich 

nicht ewig behalten. 
    Ich habe dem Verwalter gesagt, ich würde hier zum Beispiel gern 

sechzig Francs im Monat zahlen statt fünfundvierzig, wenn ich unbegrenzt 
lange hierbleiben könnte. 

    Aber die Bestimmungen schreiben feste Preise vor, wie es scheint. 



    Obwohl man zu mir bisher noch nichts gesagt hat, glaube ich, daß es 
richtig wäre, wenn ich wegginge. Vielleicht könnte ich wieder in dem 

Nachtcafé wohnen, wo ich meine Möbel untergestellt habe, aber ... da 

wäre ich täglich in Berührung mit meinen früheren Nachbarn, denn das ist 
neben dem Haus, wo ich mein Atelier hatte. 

    In der Stadt hat man jedoch zur Zeit nichts gegen mich einzuwenden, 
und ich male jetzt im öffentlichen Park, ohne belästigt zu werden, außer 

durch die Neugier der Vorübergehenden. 
    Ich habe den Artikel über Monet im »Figaro« noch einmal gelesen, und 

er scheint mir jetzt viel besser als zuerst. 
    Sorgen wir uns nicht zu sehr um das Materielle, aber versuchen wir 

wenigstens, in diesen Dingen vernünftig zu sein. Es ist immerhin gut zu 
wissen, daß ich zur Not in diesem Nachtcafé hier wohnen und da sogar in 

Pension gehen könnte, denn ich bin mit den Leuten befreundet – natürlich 
auch, weil man Kunde bei ihnen ist und gewesen ist. 

    Heute war es sehr heiß, das tut mir immer gut; ich habe mit mehr 
Schwung gearbeitet als bisher. 

    Ich drücke Dir herzlich die Hand, Dir und auch Deiner Frau. 

 
t. à t. Vincent 

 
Folgendes aus meiner Sendung verdiente es, glaube ich, auf Keilrahmen 

gespannt zu werden: 
 

das Nachtcafédie Gräberstraße 
der grüne Weingartenidem1 

der rote WeingartenGarten mit großem 
Koniferengebüsch 

das Schlafzimmerund Oleander 
die Furchenidem, Zeder und Geranien 

idemSonnenblumen 
Porträt von Bochidem, Astern und 

Ringelblumen usw. 

Porträt von LavalSkabiosen usw. 
Porträt von Gauguin 

Porträt von Bernard 
 

Die Kiste enthält die Studien von Gauguin, die ihm gehören, ferner seine 
beiden Fechtmasken und Fechthandschuhe. Wenn noch Platz in der Kiste 

ist, lege ich Keilrahmen bei. 
 

 Fußnoten 
 

1 dasselbe 
 

 
 

MEIN LIEBER THEO,A281 [590] 



– [3. Mai 1889] 
 

Dein guter Brief heute hat mir wohlgetan; also gut – auf nach St. Rémy! 
    Aber ich sage Dir noch einmal: wenn es nach reiflicher Überlegung und 

nach Beratung mit dem Arzt vielleicht entweder notwendig oder auch nur 
nützlich und klug wäre, zum Militär zu gehen, so sollten wir das genauso 

und ohne Vorurteil in Erwägung ziehen. Das wäre alles! Denn Du mußt 

Dich freimachen von dem Gedanken, daß es ein Opfer wäre. Ich schrieb es 
noch neulich an die Schwester: mein ganzes Leben oder wenigstens fast 

mein ganzes Leben lang habe ich alles andere gesucht als ein 
Märtyrerdasein, für das ich nicht geschaffen bin. 

    Wenn ich Schwierigkeiten vorfinde oder verursache, so bin ich weiß 
Gott entsetzt. Gewiß, ich achte, ja ich bewundere Märtyrer usw., aber 

weißt Du, zum Beispiel in »Bouvard und Pécuchet«, da ist eben etwas 
anderes, das unserm kleinen Dasein gemäßer ist. 

    Nun, ich packe meinen Koffer, und wahrscheinlich fährt Herr Salles, 
sobald er kann, mit mir dorthin. 

    Ach, was Du über Puvis und Delacroix sagst, ist verdammt richtig, die 
haben wahrhaftig gezeigt, was Malerei sein konnte, aber wir dürfen nicht 

Dinge durcheinanderwerfen, die weltenweit voneinander entfernt sind. 
    Als Maler werde ich nie irgendwie von Bedeutung sein, das spüre ich 

ganz entschieden. Nehmen wir mal an, alles wäre anders: Charakter, 

Erziehung, Umstände – dann hätte irgend etwas herauskommen können. 
Aber wir sind zu nüchtern, um uns was vorzumachen. Manchmal tut es 

mir leid, daß ich nicht einfach bei der holländischen Palette mit ihren 
grauen Tönen geblieben bin und in Montmartre Landschaften 

drauflosgepinselt habe. Auch denke ich daran, wieder mehr mit der 
Rohrfeder zu zeichnen, wie die Ansichten von Montmajour vom vorigen 

Jahr; das kostet weniger Geld und lenkt mich ganz genauso ab. Heute 
habe ich eine solche Zeichnung fabriziert, die für den Frühling sehr 

trübselig und schwarz geworden ist; aber was mir auch passieren und 
wohin ich auch geraten mag, das ist etwas, womit ich mich lange 

beschäftigen und vielleicht sogar etwas verdienen könnte. 
    Ach, was macht es schließlich Dir oder mir, ob wir ein bißchen mehr 

oder weniger Ungemach zu tragen haben? 
    Gewiß, wo wir nun mal davon reden: Du hast Dich viel früher als ich 

gebunden, bei den Goupils, und Du hast im großen und ganzen recht oft 

sehr schlimme Viertelstunden bei ihnen zugebracht, für die man Dir nicht 
immer Dank gewußt hat. 

    Und Du hast es wirklich mit Eifer und Hingebung getan; weil unser 
Vater es damals mit der großen Familie nicht leicht hatte und weil das 

Ganze unbedingt in Gang gehalten werden mußte, hast Du Dich mit aller 
Kraft hineingestürzt – mit tiefer Bewegung habe ich während meiner 

Krankheit wieder an all diese alten Dinge gedacht. 
    Schließlich ist es die Hauptsache, daß wir uns stark verbunden fühlen, 

und das ist noch nicht zerrüttet. 
    Ich habe eine gewisse Hoffnung, daß ich mit alledem, was ich von 

meiner Kunst weiß, doch eines Tages wieder künstlerisch arbeiten werde, 



sogar im Irrenhaus. Was würde mir ein unnatürlicheres Künstlerdasein in 
Paris nützen? Ich würde doch nur halb drauf reinfallen, und folglich würde 

mir der richtige Schwung dafür fehlen, den man haben muß, wenn man in 

Gang kommen will. 
    Es ist erstaunlich, wie gut es mir körperlich geht, aber deshalb darf 

man noch nicht glauben, daß es geistig ebenso wäre. 
    Wenn ich dort in St. Rémy erst mal ein wenig bekannt bin, würde ich 

gern versuchen, mit der Zeit Krankenpfleger zu werden – kurz, irgend 
etwas tun, ganz gleich was, und die erste beste Tätigkeit ergreifen. 

    Ich hätte den Vater Pangloss schrecklich nötig, denn es wird mir wohl 
passieren, daß ich wieder Verlangen nach Frauen bekomme. Alkohol und 

Tabak haben ja das Gute oder Schlechte an sich – das ist alles recht 
relativ –, daß sie Anti-AphrodisiakaA282 sind, so nennt man das, glaub 

ich. Nicht immer zu verachten, wenn man sich der schönen Künste 
befleißigt! 

    Nun, das ist der Punkt, wo man nicht vergessen darf, sich ein bißchen 
lustig zu machen. Denn Tugend und Mäßigkeit, das fürchte ich nur 

allzusehr, würden mich wieder in jene Gewässer führen, wo mir der 

Kompaß sehr schnell völlig abhanden kommt, und diesmal muß ich 
versuchen, mit weniger Leidenschaft und mehr Gemütlichkeit 

durchzukommen. 
    Körperliche Leidenschaft bedeutet mir nicht viel, wenn einem, was ich 

zu hoffen wage, die Fähigkeit erhalten bleibt, sich seinen Mitmenschen 
verbunden zu fühlen. 

    Wie geht es dem Vater Tanguy – Du mußt ihn sehr von mir grüßen. 
    Ich sehe aus den Zeitungen, daß gute Sachen im »Salon« sind. Hör 

mal, geh nicht völlig in den Impressionisten auf – wenn es sonst irgendwo 
Gutes gibt, verliere es nicht aus den Augen. Gewiß, die Farbe ist auf dem 

Vormarsch, gerade durch die Impressionisten, selbst wo sie auf falschem 
Wege sind, aber Delacroix war schon vollendeter als sie. 

    Und verdammt noch mal, Millet, der doch beinah gar keine Farbe hat, 
wie groß ist sein Werk! 

    Irresein ist insofern heilsam, als man vielleicht toleranter wird. 

    Ich bereue es nicht, daß ich mich in technischer Hinsicht etwas mit der 
Frage der Farbentheorie befaßt habe. 

    Als Künstler ist man nur ein Glied einer Kette, und ob man nun ans Ziel 
kommt oder nicht, damit kann man sich trösten. 

    Ich habe gehört, im »Salon« sei ein ganz grünes Interieur mit einer 
Dame in Grün, das gelobt wurde, ebenso ein Porträt von Mathey und auch 

eines von Besnard, »Die Sirene«. Auch von einem gewissen Zorn soll 
etwas Außerordentliches dasein, aber was es ist, wurde nicht gesagt; und 

daß ein schlechter Carolus Duran dasei, »Triumph des Bacchus«. Aber 
seine »Dame mit dem Handschuh« im Luxembourg finde ich nach wie vor 

sehr gut; nun, es gibt eben Dinge, die nicht hochernst sind und die ich 
sehr liebe, zum Beispiel ein Buch wie »Bel ami«. Und mit dem Werk von 

Carolus ist es etwas Ähnliches. Unsere Epoche ist eben so gewesen, und 
die ganze Zeit von BadinguetA283 ebenfalls. Und wenn ein Maler malt, 

wie er sieht, so ist er immerhin jemand. Ach, Figuren zu malen, wie 



Claude Monet Landschaften malt! Das wird man trotz allem noch tun 
müssen, bevor man von den Impressionisten eigentlich nur Monet sieht. 

    Denn im Figürlichen haben Delacroix, Millet und verschiedene Bildhauer 

schließlich viel Besseres geleistet als die Impressionisten, und sogar Jules 
Breton. 

    Nun, mein lieber Bruder, seien wir gerecht, und jetzt, wo ich dabei bin 
abzutreten, sage ich Dir: vergessen wir nicht, wenn wir zu alt werden, um 

uns zu den Jungen zu zählen, daß wir einst Millet geliebt haben, Breton, 
Israels, Whistler, Delacroix, Leys. Und glaube mir, ich bin davon 

überzeugt, daß ich dahinter keine Zukunft sehen werde und übrigens nicht 
zu sehen wünsche. 

    Die Gesellschaft ist eben, wie sie ist, und wir können natürlich nicht 
verlangen, daß sie sich gerade unseren persönlichen Wünschen 

anbequemt. 
    Obgleich ich es sehr, sehr richtig finde, daß ich nach St. Rémy gehe, 

wäre es doch wirklich das beste, wenn man Leute wie mich in die 
Fremdenlegion steckte. 

    Wir können nichts dazu tun, und es ist mehr als wahrscheinlich, daß sie 

mich gar nicht nehmen würden, wenigstens hier nicht, wo mein Abenteuer 
zu bekannt ist und vor allem noch übertrieben wird. 

    Ich sage es in vollem Ernst: körperlich geht es mir besser als seit 
Jahren, und den Militärdienst könnte ich aushalten. 

    Überlegen wir es doch noch mal, auch wenn ich nach St. Rémy gehe. 
Mit einem herzlichen Händedruck für Dich und auch für Deine Frau, 

 
t. à t. Vincent 

 
Als ich Dir schrieb, man dürfe nicht vergessen, das Gute an Leuten zu 

schätzen, die nicht Impressionisten sind, wollte ich nicht etwa sagen, Du 
solltest nun den »Salon« maßlos bewundern, sondern eher eine Menge 

Leute wie zum Beispiel Jourdan, der kürzlich in Avignon gestorben ist, 
Antigna, Feyen-Perrin, all diese Leute, die wir einst, als wir noch jünger 

waren, so gut gekannt haben – warum sie vergessen? Warum den 

Heutigen, die ihnen entsprechen, so gar keine Wichtigkeit beimessen? 
Warum sind zum Beispiel Daubigny und Quost und Jeannin keine 

Koloristen? 
    So viele unterschiedliche Abgrenzungen im Impressionismus haben 

nicht die große Wichtigkeit, die man ihnen hat beimessen wollen. 
    Auch die Krinoline hatte ihr Hübsches und folglich ihr Gutes, aber die 

Mode ist glücklicherweise vorübergegangen. Nicht für alle. 
    Und so werden wir immer eine gewisse Leidenschaft für den 

Impressionismus behalten, doch ich spüre, wie ich selber mehr und mehr 
auf die Ideen zurückkomme, die ich schon vor meinem Pariser Aufenthalt 

hatte. 
    Nun Du verheiratet bist, haben wir nicht mehr für große Ideen zu 

leben, glaub es mir, sondern nur noch für kleine. Und ich empfinde das als 
eine wunderbare Erleichterung, über die ich mich durchaus nicht beklage. 



    In meinem Zimmer hängt das berühmte MännerbildnisA284 – der 
Holzschnitt, den Du kennst –, eine »Mandarine« von Monorobu (der große 

Holzschnitt aus dem Album Bing), der »Grashalm« (aus demselben 

Album), die »Pietà« und der »Barmherzige Samariter« von Delacroix und 
der »Lesende« von Meissonier, ferner zwei große Rohrfederzeichnungen. 

Ich lese jetzt »Der Landarzt« von Balzac, das ist sehr schön; darin kommt 
eine Frauengestalt vor, die nicht geisteskrank, aber allzu sensibel ist, sie 

ist sehr reizend; ich schicke es Dir, wenn ich damit fertig bin. Hier im 
Krankenhaus haben sie viel Platz, da ließen sich Ateliers für dreißig und 

mehr Maler einrichten. 
    Ich muß wirklich eine Entscheidung treffen; es ist nur allzu wahr, daß 

eine Menge Maler geisteskrank werden – es ist ein Leben, das einen, 
milde ausgedrückt, sehr weltfremd macht. Wenn ich mich wieder Hals 

über Kopf in die Arbeit stürze, so ist das gut, aber halb verdreht werde ich 
immer bleiben. Wenn ich auf fünf Jahre zum Militär gehen könnte, würde 

ich bedeutend gesünder werden, würde vernünftiger und mehr Herr 
meiner selbst sein. 

    Aber ob nun dies oder das, mir ist es gleich. 

    Ich hoffe, unter den vielen Bildern, die ich Dir geschickt habe, sind ein 
paar, die Dich freuen. Wenn ich Maler bleibe, dann werde ich 

wahrscheinlich früher oder später wieder mal nach Paris kommen, und ich 
nehme mir fest vor, bei dieser Gelegenheit mehrere alte Bilder gründlich 

zu überarbeiten. Was macht Gauguin, ich will ihm erst schreiben, wenn ich 
wieder völlig normal bin, aber ich denke sehr oft an ihn, und ich wüßte so 

gern, ob bei ihm alles verhältnismäßig gut geht. 
    Wenn ich nicht so in Eile gewesen wäre, wenn ich mein Atelier behalten 

hätte, so hätte ich all die Bilder, die ich Dir geschickt habe, diesen 
Sommer noch einmal überarbeitet. Solange die Farbe nicht bis auf den 

Grund trocken ist, kann man natürlich nicht abkratzen. 
    Du wirst sehen, daß der Ausdruck der beiden Frauen anders ist als der 

Ausdruck der Gesichter, die man in Paris sieht. 
    Ist Signac schon wieder zurück in Paris? 

 Saint-Rémy · Mai 1889 bis Mai 1890 

 
 

MEIN LIEBER THEO,A285 [591] 

– [9. Mai 1889] 
 
Dank für Deinen Brief. Du hast sehr recht, wenn Du sagst, Herr Salles 

habe sich in dieser ganzen Sache großartig benommen, ich schulde ihm 
großen Dank. 

    Ich wollte Dir sagen, ich glaube, es war gut, daß ich hierher gegangen 
bin; zunächst mal verliere ich die unbestimmte Angst, die Furcht vor der 

ganzen Sache, wenn ich die Wirklichkeit sehe, wie sich das Leben der 
verschiedenen Irren oder Verrückten in dieser Menagerie eben abspielt. 

Und allmählich kann ich dahin kommen, den Wahnsinn als eine Krankheit 
wie jede andere auch anzusehen. Dann tut mir auch der Wechsel der 

Umgebung gut, wenigstens bilde ich mir das ein. 



    Soviel ich weiß, ist der hiesige ArztA286 geneigt, das, was ich gehabt 
habe, als einen Anfall epileptischer Art aufzufassen. Aber ich habe ihn 

nicht danach gefragt. Ob Du schon die Kiste mit den Bildern bekommen 

hast? Ich bin so gespannt zu hören, ob sie gelitten haben oder nicht. 
    Ich habe zwei andere in Arbeit – ð violette Irisblüten und einen 

ðFliederbusch, beides Motive aus dem Garten. 
    Der Gedanke, daß Arbeiten eine Pflicht ist, kommt mir immer wieder in 

den Sinn, und ich glaube, bald wird sich meine ganze Arbeitsfähigkeit 
wieder einstellen. 

    Nur bin ich oft dermaßen in die Arbeit versunken, daß ich wohl immer 
weltfremd und ungeschickt bleiben und auch für den Rest meines Lebens 

nicht imstande sein werde, mich aus dem allen herauszuwürgen. Ich will 
Dir keinen langen Brief schreiben – ich will versuchen, den Brief meiner 

neuen SchwesterA287 zu beantworten, der mich sehr gerührt hat, aber 
ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird. 

    Einen Händedruck, ganz der Deine, 
 

Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO,A288 [592] 

– [25. Mai 1889] 
 

Dein Brief, den ich eben erhalten habe, freut mich sehr. Du schreibst mir, 
J.H. Weissenbruch habe zwei Bilder auf der Ausstellung – aber ich dachte 

immer, er sei tot – irre ich mich da? Sicher ist er ein tüchtiger Künstler 
und auch ein guter, großherziger Mensch. 

    Was Du über die »Berceuse« sagst, freut mich sehr; es ist sehr richtig: 
die Leute aus dem Volk, die sich Farbdrucke kaufen und gefühlsselig 

einem Leierkasten zuhören, fühlen dunkel das Richtige und sind vielleicht 
ehrlicher als gewisse Großstadttypen, die in den »Salon« gehen. 

    Gib doch Gauguin, wenn er es annehmen will, ein Exemplar der 
»Berceuse«, das nicht auf dem Keilrahmen war, und Bernard auch eins, 

als Zeichen meiner Freundschaft. Aber wenn Gauguin Sonnenblumen will, 
so ist es nur recht und billig, daß er Dir im Austausch etwas gibt, was Dir 

ebensogut gefällt. 
    Gauguin hatte später, als er sie lange Zeit kannte, eine besondere 

Vorliebe für die Sonnenblumen. 

    Weißt Du, wenn Du sie so anordnest1, daß die »Berceuse« in die Mitte 
kommt und die beiden Sonnenblumenbilder rechts und links davon, so 

bilden sie gewissermaßen ein TriptychonA289. 
    Dann kommen die gelben und orange Töne des Kopfes durch die 

Nachbarschaft der beiden Flügelbilder leuchtender heraus. 
    Und dann wirst Du verstehen, was ich Dir darüber schrieb: daß mir 

vorschwebte, einen Bildschmuck etwa für die Kajütenwand eines Schiffes 
zu machen. Bei größerem Format hat der summarische Pinselstrich seine 

Berechtigung. Der Rahmen für das Mittelstück wäre dann der rote. Und 
die beiden Sonnenblumen, die dazu gehören, sind die in schmalen Leisten. 



    Du siehst, diese Rahmung mit einfachen Holzleisten wirkt recht gut, 
und so ein Rahmen kostet sehr wenig. Vielleicht wäre es gut, die grünen 

und roten »Weingärten«, den »Sämann« und die »Furchen« und das 

»Schlafzimmer« auch auf diese Art zu rahmen. 
    Hier ein neues Bild zu 302, wieder banal wie ein Farbdruck aus dem 

Kaufladen; es stellt die ewigen Schlupfwinkel im Grünen für Liebesleute 
dar. 

    Dicke, efeuumrankte Baumstämme, der Boden ebenfalls mit Efeu und 
Immergrün bedeckt, eine Steinbank und ein Busch mit blassen Rosen im 

kalten Schatten. Im Vordergrund Pflanzen mit weißen Kelchen. Es ist 
grün, violett und rosa. 

    Jetzt geht es nur darum – was leider den Farbdrucken und den 
Leierkästen abgeht –, Stil hineinzubringen. 

    Seit ich hier bin, hat mir der verwilderte Garten mit seinen großen 
Kiefern, unter denen hohes, ungepflegtes, verunkrautetes Gras wächst, 

zum Arbeiten genügt, und ich bin noch nicht ausgegangen. Aber die 
Landschaft um St. Rémy ist sehr schön, und allmählich werde ich 

wahrscheinlich kleine Ausflüge machen. 

    Aber da ich nun hier bin, hat der Arzt natürlich besser sehen können, 
wie es steht, und er wird nun hoffentlich beruhigt sein und einsehen, daß 

er mich malen lassen kann. 
    Ich versichere Dir, daß ich mich hier wohl fühle und vorläufig ganz und 

gar keinen Grund sehe, warum ich in Paris oder in der Nähe von Paris in 
eine Pension gehen sollte. Ich habe ein kleines Zimmer mit graugrüner 

Tapete und zwei meergrünen Vorhängen, die ein sehr blasses, von 
winzigen blutroten Strichelchen belebtes Rosenmuster haben. 

    Diese Vorhänge, wahrscheinlich die Hinterlassenschaft eines 
verstorbenen reichen Kranken, sind sehr hübsch im Muster. Aus derselben 

Quelle stammt wahrscheinlich ein sehr abgenutzter Lehnsessel, der mit 
einem buntscheckigen Stoff à la Diaz oder à la Monticelli bezogen ist – 

braun, rot, rosa, weiß, crême, schwarz, vergißmeinnichtblau und 
flaschengrün; durch das vergitterte Fenster habe ich den Blick auf ein 

umfriedetes Kornfeld, eine Aussicht à la van Goyen; darüber sehe ich am 

Morgen die Sonne in ihrer Herrlichkeit aufgehen. 
    Außerdem – denn es gibt hier über dreißig leerstehende Zimmer – habe 

ich noch ein Zimmer zum Arbeiten. 
    Das Essen ist solala. Es schmeckt natürlich ein bißchen verschimmelt, 

wie in einer schabenverseuchten Pariser Kneipe oder einer 
Erziehungsanstalt. Diese Unglücklichen tun absolut nichts (kein Buch, 

nichts ist zu ihrer Unterhaltung da als ein Kugelspiel und ein Damebrett) 
und haben den ganzen Tag keine andere Zerstreuung, als sich zu den 

festgesetzten Zeiten und in vorgeschriebenen Mengen mit Erbsen, 
Bohnen, Linsen und anderen Bodenerzeugnissen und Kolonialwaren 

vollzustopfen. 
    Da die Verdauung dieses Futters gewisse Schwierigkeiten macht, sind 

ihre Tage auf eine harmlose und wenig kostspielige Art völlig ausgefüllt. 



    Doch Spaß beiseite, die Furcht vor dem Wahnsinn vergeht mir 
beträchtlich, wenn ich die aus der Nähe sehe, die damit behaftet sind, wie 

ich es in Zukunft leicht sein kann. 

    Früher hatten diese Geschöpfe etwas Abstoßendes für mich, und der 
Gedanke machte mich ganz unglücklich, daß so viele Maler: Troyon, 

Marchal, Méryon, Jundt, M. Maris, Monticelli und noch eine Menge anderer 
so geendet sind. Ich konnte sie mir einfach nicht in diesem Zustand 

vorstellen. 
    Nun, jetzt denke ich an all das ohne Angst, das heißt, ich finde es nicht 

schrecklicher, als wenn diese Menschen an etwas anderem zugrunde 
gegangen wären, zum Beispiel an Schwindsucht oder an Syphilis. Diese 

Künstler haben für mich wieder ihre heitere Gelassenheit bekommen, und 
glaubst Du etwa, das bedeute wenig, die alten Berufskollegen 

wiederzufinden? Im Ernst, das ist etwas, wofür ich tief dankbar bin. 
    Es gibt zwar manche hier, die heulen oder gewohnheitsmäßig irrereden, 

doch es gibt auch viel echte gegenseitige Freundschaft bei den Kranken; 
sie sagen: »Wir müssen die anderen ertragen, weil die anderen uns 

ertragen«, und noch andere durchaus logisch richtige Dinge, die sie auch 

in die Praxis umsetzen. 
    Und unter uns verstehen wir uns sehr gut; mit einem, der nur in 

unzusammenhängenden Lauten antwortet, kann ich zum Beispiel 
manchmal plaudern, weil er keine Angst vor mir hat. 

    Wenn einer einen Anfall kriegt, geben die anderen auf ihn acht, damit 
er sich nichts tut. 

    Auch auf solche, deren Manie darin besteht, häufig in Wut zu geraten. 
Dann kommen die Alteingesessenen der Menagerie herbeigelaufen und 

trennen die Kämpfer, falls es bis zum Kampf gekommen ist. 
    Freilich gibt es auch ernstere Fälle, die entweder unreinlich oder 

gefährlich sind. Die sind auf einer anderen Station untergebracht. Jetzt 
nehme ich zweimal in der Woche ein Bad, in dem ich zwei Stunden bleibe; 

und mit dem Magen geht es unendlich viel besser als vor einem Jahr, ich 
brauche also, scheint mir, nur so weiterzumachen. Ich glaube, ich gebe 

hier weniger aus als anderswo, eingerechnet, daß ich hier auch weiterhin 

arbeite, denn die Natur ist schön. 
    Ich hoffe bestimmt, daß ich nach einem Jahr besser als jetzt weiß, was 

ich kann und was ich will. Dann werde ich allmählich darauf kommen, wie 
ich von neuem anfangen könnte. Wieder nach Paris oder irgendwo anders 

hinzugehen, verlockt mich jetzt gar nicht, ich fühle mich hier an meinem 
Platze. An einer ungeheuren Schlaffheit und Gleichgültigkeit leiden meiner 

Ansicht nach diejenigen Kranken am meisten, die schon seit Jahren hier 
sind. Davor wird mich in gewissem Grade meine Arbeit bewahren. 

    Der Saal, wo man sich an Regentagen aufhält, ist wie ein Wartesaal III. 
Klasse in irgendeinem abgelegenen Dorf, zumal höchst ehrenwerte 

Verrückte darunter sind, die immer Hut, Brille, Stock und Reiseausrüstung 
tragen, etwa wie in einem Seebad; die stellen dann die Reisenden vor. 

    Ich muß Dich noch um einige Farben bitten und vor allem um 
Leinwand. Wenn ich Dir die vier Bilder schicke, die ich vom Garten in 

Arbeit habe, wirst Du sehen, daß es hier nicht allzu trübselig ist, wenn 



man bedenkt, daß sich das Leben großenteils im Garten abspielt. Gestern 
habe ich einen sehr großen, ziemlich seltenen Nachtfalter gezeichnet, den 

man Totenkopf nennt, von einer erstaunlichen, sehr vornehmen Färbung, 

Schwarz, Grau, verschieden getöntes Weiß, und mit karminrotem oder ins 
Olivgrüne spielendem Schimmer; er ist sehr groß. 

    Um ihn zu malen, hätte ich ihn totmachen müssen, und das wäre 
schade gewesen, so schön war das Tier. Ich schicke Dir die Zeichnung, 

zusammen mit einigen Pflanzenzeichnungen. 
    Bilder bei Dir oder Tanguy, die trocken genug sind, könntest Du von 

den Keilrahmen nehmen und dann welche von den neuen draufspannen, 
die es Deiner Meinung nach verdienen. Gauguin könnte Dir für das 

»Schlafzimmer« die Adresse eines Mannes geben, der Bilder 
rentoiliertA290 und nicht teuer ist. 

    Das auszubessern, müßte etwa fünf Francs kosten, bilde ich mir ein; 
wenn es teurer ist, so laß es nicht machen; ich glaube nicht, daß Gauguin 

mehr bezahlt hat, wenn er recht häufig Bilder von sich, von Cézanne oder 
von Pissarro hat rentoilieren lassen. 

    Um von meinem Zustand zu sprechen – auch für noch was anderes bin 

ich sehr dankbar; ich beobachte bei den anderen, daß auch sie in ihren 
Anfällen wie ich seltsame Laute und Stimmen gehört haben und daß auch 

vor ihren Augen die Dinge sich zu verwandeln schienen. Und das mildert 
für mich das Grauen, das ich früher vor so einem Anfall hatte, wie ich ihn 

gehabt habe; wenn einen so etwas unversehens überfällt, ist man 
natürlich maßlos entsetzt. Weiß man aber erst mal mit der Krankheit 

Bescheid, so nimmt man es hin wie anderes auch. Wenn ich nicht andere 
Geisteskranke aus der Nähe gesehen hätte, käme ich nicht davon los, 

dauernd daran zu denken. Denn die Todesangst, die man bei einem Anfall 
aussteht, die ist nicht zum Lachen. Die meisten Epileptiker beißen sich in 

die Zunge und verletzen sie sich. Rey sagte mir, er habe einen Fall erlebt, 
daß einer sich das Ohr verstümmelt habe wie ich, und ich glaube, ich habe 

einen hiesigen Arzt sagen hören, der mich mit dem Direktor besuchte, er 
habe das auch schon gesehen. Ich möchte wirklich glauben, wenn man 

erst mal weiß, was es ist, wenn man sich seines Zustandes bewußt ist, 

und daß man solchen Anfällen ausgesetzt ist, dann kann man auch selbst 
etwas dazutun, damit man von der Todesangst und dem Entsetzen nicht 

so völlig überrascht wird. 
    Jetzt sind es fünf Monate her, daß es immer mehr abnimmt, und ich 

habe die beste Hoffnung, daß ich darüber wegkomme oder daß 
wenigstens die Anfälle nicht mehr derartig heftig auftreten. 

    Es gibt hier einen, der immer so schreit und redet wie ich vierzehn 
Tage lang; er bildet sich ein, in den hallenden Korridoren Stimmen und 

Worte zu hören, wahrscheinlich weil der Hörnerv krank und 
überempfindlich ist; bei mir war es gleichzeitig Hören und Sehen, was, wie 

Rey mir mal sagte, im Anfangsstadium der Epilepsie das Übliche ist. Die 
Erschütterung war so gewaltig, daß ich einen Widerwillen davor hatte, 

auch nur die kleinste Bewegung zu machen, und nichts wäre mir lieber 
gewesen, als wenn ich nicht wieder aufgewacht wäre. Jetzt ist dieses 

Grauen vor dem Leben schon weniger ausgeprägt und die Schwermut 



nicht mehr so qualvoll. Aber Willen habe ich noch keinen, Wünsche kaum 
oder keine, und alles, was zum gewöhnlichen Leben gehört, zum Beispiel 

der Wunsch, die Freunde wiederzusehen, an die ich doch denke, ist fast 

gleich Null. Deshalb kann ich fürs nächste noch nicht hier weg, ich würde 
überall noch dem Trübsinn verfallen bleiben. 

    Und erst in diesen allerletzten Tagen hat sich der Abscheu vor dem 
Leben wirklich gemildert. Von da bis zum Willen und Handeln ist es noch 

ein weiter Weg. Es ist schade, daß Du dauernd zu Paris verurteilt bist und 
vom Landleben nichts anderes siehst als höchstens die Umgebung von 

Paris. Ich glaube, für mich ist die Gesellschaft, in der ich jetzt bin, nicht 
unerfreulicher als für Dich der dauernde Ärger bei Goupil & Co. In dieser 

Hinsicht ergeht es uns recht ähnlich. Denn Du kannst ja nur teilweise 
machen, was Du willst. Aber da wir nun mal an diese Kümmernisse 

gewöhnt sind, wird es zur zweiten Natur. 
    Ich glaube, obwohl die Bilder Leinwand, Farbe usw. kosten, ist es am 

Ende des Monats doch vorteilhafter, auf diese Art ein bißchen mehr 
auszugeben und damit welche herzustellen – denn das habe ich nun mal 

gelernt –, als es ganz aufzugeben, denn Pension müßte man doch 

bezahlen. Und deshalb male ich weiter; so habe ich diesen Monat vier 
Bilder zu 30 und zwei oder drei Zeichnungen. 

    Doch was man auch tun mag, immer steht vor einem die Geldfrage wie 
der Feind vor dem Heer; sie zu leugnen oder zu vergessen, ist unmöglich. 

    Aber da stehe ich zu meinen Verpflichtungen so gut wie irgendeiner. 
Und vielleicht bin ich doch noch einmal in der Lage, alles zurückzugeben, 

was ich verausgabt habe, denn ich sehe es so an, als hätte ich dieses 
Geld, wenn nicht von Dir, so doch wenigstens von der Familie genommen; 

so habe ich dauernd Bilder hergestellt und werde auch weiterhin welche 
machen. Das heißt handeln, wie Du selbst auch handelst. Wäre ich ein 

reicher Mann, so hätte ich vielleicht einen freieren Kopf, l'art pour 
l'art3,A291 zu machen, jetzt begnüge ich mich mit der Hoffnung, daß man 

vielleicht durch fleißiges Arbeiten auch unbewußt etwas vorwärtskommt. 
    Folgende Farben brauche ich: 

 

3 Smaragdgrün 
2 Kobalt 

1 Ultramaringroße Tuben 
1 orange Mennige 

6 Zinkweiß 
5 Meter Leinwand 

 
Vielen Dank für Deinen guten Brief und einen herzlichen Händedruck für 

Dich und Deine Frau. 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original je eine Skizze. 



 
2 Hier im Original je eine Skizze. 

 

3 Kunst um der Kunst willen 
 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [593] 
 

Ich muß Dich noch darum bitten, mir so bald wie möglich ein paar 
gewöhnliche Pinsel zu schicken, etwa in dieser Stärke1. 

    Ein halbes Dutzend von jedem, bitte; ich hoffe, Dir und Deiner Frau 
geht es gut und Du genießt ein wenig das schöne Wetter, das wir jetzt 

haben. 
    Wenigstens hier ist herrlicher Sonnenschein. 

    Gesundheitlich geht es mir gut, und mit dem Kopf, das ist hoffentlich 
eine Frage der Zeit und der Geduld. 

    Der Direktor sagte mir, er habe einen Brief von Dir bekommen, und er 

habe Dir geschrieben; weiter hat er mir nichts gesagt, und ich habe ihn 
nichts gefragt, das ist das einfachste. Er ist ein kleiner, gichtiger Mensch, 

seit ein paar Jahren Witwer, und trägt eine ganz schwarze Brille. Die 
Anstalt ist ein bißchen auf einem toten Punkt angelangt, der Mann scheint 

nur mäßiges Vergnügen an seinem Handwerk zu haben, und das ist ja 
auch begreiflich. 

    Es ist ein Neuer angekommen, der so aufgeregt ist, daß er alles kurz 
und klein schlägt und Tag und Nacht schreit, er zerreißt auch die 

Zwangsjacken, und bis jetzt hat er sich nicht beruhigt, obwohl er den 
ganzen Tag in einem Bad ist; er zertrümmert sein Bett und alles andere 

im Zimmer, schüttet sein Essen auf den Boden usw. Das ist sehr traurig 
anzusehen, aber sie haben hier viel Geduld, und schließlich werden sie 

schon mit ihm fertig werden. 
    Das Neue veraltet so schnell – ich glaube, wenn ich in meinem jetzigen 

seelischen Zustand nach Paris käme, würde ich keinen Unterschied 

machen zwischen einem sogenannten schwarzen und einem hellen 
impressionistischen Bild, zwischen einem mit Öl gefirnisten und einem mit 

Terpentin behandelten glanzlosen Bild. 
    Das heißt, je mehr ich nachdenke, um so mehr glaube ich, daß die 

Schule der Delacroix, Millet, Rousseau, Dupré, Daubigny ewig jung bleiben 
wird, ebenso wie ich das von den jetzigen oder selbst von den Künstlern 

der Zukunft glaube. Ich glaube nicht, daß der Impressionismus jemals 
mehr leisten wird als zum Beispiel die Romantiker. Von da bis zur 

Bewunderung von Leuten wie Léon Glaize oder Perrault ist es gewiß noch 
weit. 

    Von meinem Fenster aus habe ich heute morgen lange vor 
Sonnenaufgang die Landschaft betrachtet, am Himmel nur der 

Morgenstern, der ungemein groß schien. Daubigny und Rousseau haben 
das gemacht und die ganze Innigkeit ausgedrückt, die es hat, die ganze 

Stille und Größe, und sie haben ein so herzbewegendes, so persönliches 



Empfinden hineingemalt. Solche Gemütsstimmungen sind mir durchaus 
nicht zuwider. 

    Ich habe immer schreckliche Gewissensbisse, wenn ich bedenke, wie 

weit meine Arbeit hinter dem zurückbleibt, was ich machen möchte. 
    Ich hoffe, das bringt mich mit der Zeit schließlich doch dahin, bessere 

Sachen zu machen, aber soweit sind wir noch nicht. 
    Ich glaube, es wäre gut, wenn Du die Bilder, die ganz, ganz trocken 

sind, mit Wasser und ein bißchen Spiritus waschen würdest, damit wir das 
öl und das Terpentin aus der Farbe rauskriegen. Besonders das 

»Nachtcafé« und den »Grünen Weingarten« und vor allem die Landschaft, 
die im Nußbaumrahmen war. Auch »Die Nacht« (aber da habe ich vor 

kurzem noch drauf nachgebessert, das könnte durch den Spiritus 
ausfließen). 

    Nun bin ich fast schon einen ganzen Monat hier; kein einziges Mal ist 
mir der Wunsch gekommen, irgendwo anders zu sein, nur der Wille, 

wieder zu arbeiten, ist ein kleines bißchen stärker geworden. 
    Auch bei den anderen bemerke ich nicht einen ausgesprochenen 

Wunsch, woanders zu sein; das kann sehr wohl daher kommen, daß man 

sich zu endgültig zerbrochen fühlt für das Leben draußen. 
    Was ich nicht recht verstehe, ist ihr vollkommener Müßiggang. Das ist 

eben der große Fehler des Südens und sein Ruin. Aber wie schön ist die 
Gegend, dieses wunderbare Blau und diese Sonne! Noch habe ich weiter 

nichts gesehen als den Garten und was ich von meinem Fenster aus sehe. 
Hast Du das neue Buch von Guy de Maupassant gelesen, »Stark wie der 

Tod«, welches Thema behandelt es? 
    Das letzte, was ich in dieser Art gelesen habe, war »Der Traum« von 

Zola; sehr, sehr schön fand ich darin die Frauengestalt, die Stickerin, und 
die Beschreibung der Goldstickerei. Gerade weil es da um die Farbe der 

verschiedenen Gelbs geht, um ganze und gebrochene Töne. Aber die 
Männergestalt scheint mir nicht sehr lebendig, und auch die große 

Kathedrale hat mich bedrückt. Jedoch dieses lila oder blauschwarze 
RepoussoirA292 bringt, wenn man will, die blonde Gestalt besser zur 

Geltung. Aber schließlich gibt es so etwas schon bei Lamartine. 

    Aus dem Haufen, den ich Dir geschickt habe, vernichtest Du hoffentlich 
vieles, was zu schlecht ist, oder zeigst wenigstens nur solche Sachen, die 

leidlich sind. Wie Du es mit der Ausstellung bei den »Indépendants« 
halten willst, ist mir völlig egal, mache es, als ob ich nicht existierte. 

Damit wir nicht gleichgültig scheinen oder was allzu Verrücktes ausstellen, 
gib ihnen vielleicht die »Sternennacht« und die Landschaft mit dem gelben 

Herbstlaub, die im Nußbaumrahmen war. Denn das sind zwei Bilder mit 
entgegengesetzten Farben, und es könnte andere auf den Gedanken 

bringen, Nachtstimmungen besser zu machen als ich. 
    Meinetwegen mußt Du jetzt völlig beruhigt sein. Wenn die neue 

Leinwand und die Farben da sind, will ich mir die Umgebung ein bißchen 
ansehen. 

    Weil es jetzt um diese Jahreszeit so viele Blumen und daher Farbeffekte 
gibt, wäre es vielleicht klüger, Du schicktest mir von der Leinwand noch 

fünf Meter mehr. 



    Denn mit den Blumen ist es schnell vorbei, dafür kommen dann die 
gelben Kornfelder. Die besonders möchte ich besser erwischen als in 

Arles. Der Mistral scheint mir (weil es hier ein paar Berge gibt) viel 

weniger lästig als in Arles, wo man ihn immer aus erster Hand hat. 
    Wenn Du die Bilder erhältst, die ich im Garten gemacht habe, wirst Du 

sehen, daß ich hier nicht allzu trübsinnig bin. 
    Auf bald, in Gedanken drücke ich Dir und Jo herzlich die Hand. 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Hier im Original eine Skizze. 

 
 

 
MEIN LIEBER THEO, [594] – [9. Juni 1889] 

 

Vielen Dank für Deine Sendung von Leinwand, Farben, Pinseln, Tabak und 
Schokolade, die ich richtig erhalten habe. 

    Ich war sehr froh darüber, denn ich sehnte mich ein wenig nach der 
Arbeit. Seit ein paar Tagen arbeite ich auch draußen in der Umgegend. 

    Dein letzter Brief war, wenn ich mich recht erinnere, vom 21. Mai, 
seitdem habe ich nichts weiter von Dir gehört, als daß Herr Peyron mir 

sagte, er habe einen Brief von Dir erhalten. Ich hoffe, es geht Dir 
gesundheitlich gut, und Deiner Frau auch. 

    Herr Peyron beabsichtigt, nach Paris zu fahren und sich die Ausstellung 
anzusehen, und bei dieser Gelegenheit will er Dich aufsuchen. 

    Was habe ich Dir Neues zu erzählen? Nicht viel. Ich habe zwei 
Landschaften in Arbeit (Bilder zu 30), Ansichten aus der hügeligen Gegend 

hier; die eine ist die Aussicht aus meinem Schlafzimmerfenster. 
    Im Vordergrund ein Weizenfeld, nach einem Gewitter völlig verwüstet, 

die Halme zu Boden gedrückt. Eine Mauer als Einfriedung, jenseits der 

Mauer das Graugrün einiger Ölbäume, Hütten und Berge. Hoch oben auf 
dem Bild eine große weiß-und- graue Wolke, ertrunken im Blau. 

    Es ist eine Landschaft von äußerster Einfachheit – auch in der 
Farbgebung. 

    Das ginge als Gegenstück zu der Studie vom Schlafzimmer, die 
beschädigt ist. Wenn das Dargestellte mit der Art und Weise der 

Darstellung im Stil völlig übereinstimmt – das ist es doch, was das Wesen 
eines Kunstwerks ausmacht? 

    Deshalb ist ein gemalter Brotlaib besonders gut, wenn er von Chardin 
gemalt ist. 

    Und ist es nicht das Außerordentliche an der ägyptischen Kunst, daß 
man fühlt, diese überlegenen, stillen Könige, weise und milde, geduldig 

und gut, könnten gar nicht anders sein, als sie sind, Ackerbauern und 
Sonnenanbeter auf ewig? 



    Wie gern hätte ich auf der AusstellungA293 das ägyptische Haus 
gesehen, das der Architekt Jules Garnier rekonstruiert hat – rot, gelb und 

blau angestrichen, mit einem durch Ziegelreihen in regelmäßige Beete 

eingeteilten Garten – die Wohnung von Menschenwesen, die wir nur im 
Mumienzustand oder in Granit kennen. Aber um auf besagte Hammel 

zurückzukommen, nämlich auf die ägyptischen Künstler – die hatten einen 
Glauben, arbeiteten mit Gefühl und Instinkt, drückten durch ein paar 

gekonnte Linien und wunderbare Proportionen all dieses Ungreifbare aus: 
Güte, unendliche Geduld, Weisheit, Gelassenheit. Um es noch einmal zu 

sagen: wenn das Dargestellte mit der Art und Weise der Darstellung 
übereinstimmt, dann hat die Sache Stil und Rang. 

    So wird auch das »Dienstmädchen« in dem großen Fresko von Leys, 
wenn es von Bracquemond radiert wird, zu einem neuen Kunstwerk – oder 

der kleine »Lesende« von Meissonier, wenn Jaquemart ihn radiert – weil 
die Art des Radierens mit dem Dargestellten übereinstimmt. 

    Da ich diese Studie vom Schlafzimmer behalten möchte, so schicke sie 
mir bitte gerollt zurück, wenn Du mir die Leinwand schickst, ich will sie 

noch einmal malen. 

    Zuerst wollte ich sie rentoilieren lassen, weil ich dachte, ich könnte sie 
nicht noch einmal malen. Aber seitdem hat sich mein Kopf beruhigt, und 

jetzt kann ich sie gut noch einmal machen. Unter den Sachen, die man 
macht, sind immer ein paar, die man stärker gefühlt oder gewollt hat als 

andere, und die man gerade deshalb behalten möchte. Wenn ich ein Bild 
sehe, das mich besonders fesselt, frage ich mich unwillkürlich jedesmal: 

»In welchem Haus oder Zimmer oder in welcher Ecke, bei welchen 
Menschen würde es sich gut ausnehmen, wäre es an seinem Platz?« 

    So sind die Bilder von Frans Hals, Rembrandt, Vermeer van Delft nur 
im alten holländischen Hause am rechten Platz. 

    Mit den Impressionisten ist es dasselbe: wenn ein Raum nicht 
vollständig ist ohne Kunstwerk, so ist ein Bild ebensowenig vollständig, 

wenn es nicht ein Ganzes bildet mit einer angemessenen Umgebung, die 
ein Ergebnis derselben Epoche ist, welche das Kunstwerk hervorgebracht 

hat. Und ich weiß nicht, ob die Impressionisten besser sind als ihre Zeit 

oder ob sie noch nicht so gut sind. Mit einem Wort: gibt es Menschen und 
gibt es Räume in Häusern, die bedeutsamer sind als das, was durch 

Malerei ausgedrückt worden ist? Fast möchte ich es glauben. 
    Ich habe gelesen, daß demnächst eine Ausstellung von 

ImpressionistenA294 stattfinden wird, Gauguin, Bernard, Anquetin und 
andere Namen. Ich möchte also glauben, daß sich noch eine neue Sekte 

gebildet hat, nicht weniger unfehlbar als die anderen, bereits 
existierenden. 

    War das die Ausstellung, von der Du mir geschrieben hastA295? Was 
für Stürme in Wassergläsern! 

    Mit der Gesundheit geht es gut, mal so, mal so; ich fühle mich hier mit 
meiner Arbeit glücklicher, als ich es draußen sein könnte. Wenn ich lange 

genug hierbleibe, gewöhne ich mich an eine geregelte Lebensführung, und 
daraus ergibt sich auf die Dauer mehr Ordnung im Leben und geringere 

Reizbarkeit. 



    Und das wäre ein großer Gewinn. Übrigens hätte ich nicht den Mut, 
draußen von neuem anzufangen. Einmal bin ich, noch dazu in Begleitung, 

im Dorf gewesen, und der bloße Anblick der Menschen und Dinge hat so 

auf mich gewirkt, als müßte ich ohnmächtig werden, und mir war sehr 
schlecht. Draußen in der freien Natur ist es das Gefühl zu arbeiten, das 

mich aufrechterhält. 
    Aber das zeigt Dir, daß in meinem Innern irgendeine gewaltige 

Erregung vorgegangen sein muß, die mir das eingetragen hat; ich habe 
keine Ahnung, was sie verursacht haben könnte. 

    Nach der Arbeit langweile ich mich manchmal zu Tode, und doch habe 
ich keine Lust, wieder anzufangen. Eben ist der Doktor dagewesen; er 

sagt, er würde erst in ein paar Wochen nach Paris fahren, erwarte also 
seinen Besuch jetzt noch nicht. 

    Hoffentlich schreibst Du mir bald. 
 

In diesem Monat brauche ich noch: 
 

8 Tuben Silberweiß,2 gelber Ocker 

6 Tuben Veroneser Grün,1 roter Ocker 
2 Tuben Ultramarin,1 Terra di Siena, 

    ungebrannt 
2 Tuben Kobalt,1 Elfenbeinschwarz 

 
Sonderbar – jedesmal, wenn ich mir klarzumachen versuche, warum ich 

hierher gekommen bin – und schließlich ist es ja ein Unglücksfall wie ein 
anderer auch –, packt mich ein furchtbares Grausen und Entsetzen und 

macht mir alles Nachdenken unmöglich. Zwar wird es allmählich ein wenig 
besser damit, aber es scheint mir auch ein Beweis, daß tatsächlich in 

meinem Hirn irgend etwas gestört ist, denn es ist erstaunlich, so vor 
einem Nichts Angst zu haben und sich nicht erinnern zu können. Aber 

glaube mir, ich tue mein möglichstes, um wieder tätig zu werden und 
vielleicht auch nützlich, wenigstens in dem Sinne, daß ich bessere Bilder 

mache als vorher. 

    In der Landschaft hier erinnert vieles an Ruysdael, aber es fehlt die 
Gestalt des Landarbeiters. 

    Bei uns sieht man überall und jederzeit Männer, Frauen, Kinder, Tiere 
an der Arbeit, aber hier nicht den dritten Teil davon, und dann ist es noch 

lange nicht der tüchtige Arbeiter des Nordens. Es macht den Eindruck, als 
arbeiteten sie linkisch und kraftlos, ohne Schwung. Vielleicht bilde ich mir 

das zu Unrecht ein, weil ich nicht hier aus der Gegend bin, ich hoffe es 
wenigstens. Aber es macht alles viel kälter, als man es sich vorstellt, wenn 

man »Tartarin« liest – den haben sie vielleicht schon seit langen Jahren 
samt seiner ganzen Sippe vertrieben! 

    Schreibe mir nur ja recht bald, denn es ist lange kein Brief von Dir 
gekommen, hoffentlich geht es Dir gut. Es ist ein großer Trost für mich zu 

wissen, daß Du nicht mehr allein lebst. 



    Sollte es Dir mal in dem oder jenem Monat zu schwer fallen, mir 
Farben, Leinwand usw. zu schicken, so schicke keine, denn vergiß nicht, 

es ist wichtiger zu leben, als ins Blaue hinein Kunst zu machen! 

    Und vor allem darf das Haus nicht traurig und tot sein. Das kommt 
zuerst, und danach die Malerei. 

    Übrigens fühle ich mich versucht, mit den einfacheren Farben wieder 
anzufangen, mit den verschiedenen Ockern zum Beispiel. 

    Ist ein van Goyen häßlich, weil er ganz in öl gemalt ist, mit sehr wenig 
neutraler Farbe, oder ein Michel? 

    Mein Unterholz mit dem Efeu ist ganz fertig, ich habe große Lust, es Dir 
zu schicken, sobald es so trocken ist, daß es sich rollen läßt. Mit einem 

kräftigen Händedruck für Dich und Deine Frau 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO,A296 [595] 

– [19. Juni 1889] 
 
Vielen Dank für Deinen gestrigen Brief. Auch ich kann nicht schreiben, wie 

ich möchte, aber schließlich leben wir in einer sehr aufgeregten Zeit, die 
es unmöglich macht, sich so entschiedene Meinungen zu bilden, daß man 

die Dinge beurteilen könnte. 

    Ich wüßte gern, ob Du jetzt noch mit den anderen im Restaurant ißt 
oder ob Du mehr zu Hause lebst. Ich hoffe es, denn auf die Dauer ist das 

gewiß das beste. 
    Mir geht es gut, jetzt nach fast einem halben Jahr unbedingter 

Mäßigkeit im Essen, Trinken, Rauchen, dazu in letzter Zeit allwöchentlich 
zwei zweistündige Bäder – da muß sich die Sache doch offenbar sehr 

beruhigt haben. Es geht also sehr gut, und die Arbeit, weit davon entfernt, 
mich anzustrengen, beschäftigt mich und lenkt mich ab – was mir sehr 

nötig ist. 
    Es freut mich sehr, daß Isaacson in meiner letzten Sendung einiges 

gefunden hat, was ihm gefällt. Er und de Haan scheinen sehr treue 
Freunde zu sein, was heutzutage ziemlich selten ist; um so mehr muß 

man es schätzen. Und es freut mich auch, daß, wie Du schreibst, auch 
noch jemand anders etwas an der gelb- und-schwarzen Frauenfigur 

gefunden hat. Das wundert mich nicht, aber ich glaube, das Verdienst 

kommt mehr dem Modell zu als meiner Malerei. 
    Ich verzweifle daran, daß ich jemals Modelle finden werde; ach, wenn 

ich von Zeit zu Zeit eins wie dieses hätte oder wie die Frau, die mir für die 
»Berceuse« gesessen hat, dann würde ich noch ganz andere Dinge 

machen. 
    Ich finde es sehr richtig, daß Du in der Ausstellung von Gauguin und 

den anderenA297 keine Bilder von mir ausgestellt hast; solange ich nicht 
geheilt bin, ist es ein hinreichender Grund, daß ich nicht mitmache, das 

können sie nicht übelnehmen. 
    Es besteht für mich kein Zweifel, daß Gauguin und Bernard großes und 

wirkliches Talent haben, und es ist durchaus verständlich, daß lebendige, 



junge Menschen wie sie, die leben und sich durchsetzen müssen, nicht 
ihre Bilder verkehrt an die Wand stellen können, bis es den Leuten gefällt, 

sie irgendwo im offiziellen Senf zuzulassen. Wenn man in den Cafés 

ausstellt, so gibt es großen Lärm, und Lärm zu machen ist unfein, das 
leugne ich nicht; ich habe dieses Verbrechen sogar zweimal auf mein 

Gewissen geladen, denn ich habe im »Tambourin« und in der Avenue de 
ClichyA298 ausgestellt, ganz zu schweigen von der Aufregung, die ich 

einundachtzig tugendhaften Menschenfressern der guten Stadt Arles und 
ihrem vortrefflichen Bürgermeister verursacht habe. 

    Also bin ich auf alle Fälle schlimmer und tadelnswerter als sie, was 
Lärmmachen anbetrifft, aber wahrhaftig ganz gegen meinen Willen. 

    Der kleine Bernard hat – meiner Ansicht nach – schon einige ganz 
erstaunliche Bilder gemacht, die eine Zartheit und etwas in seltenem Maße 

typisch Französisches und Freimütiges haben. 
    Schließlich ist weder er noch Gauguin ein Künstler, der so aussieht, als 

wolle er sich auf einer Hintertreppe in die Weltausstellung einschleichen. 
    Darüber sei ganz beruhigt. Daß sie nicht haben schweigen können, ist 

begreiflich. Daß die Impressionisten-Bewegung nicht gemeinsam 

aufgetreten ist, beweist nur, daß sie nicht so gut zu kämpfen verstehen 
wie andere Künstler, zum Beispiel Delacroix und Courbet. 

    Ich habe noch eine Landschaft mit Ölbäumen und auch eine neue 
Studie vom »Sternenhimmel«. Obgleich ich die neuen Bilder von Gauguin 

und Bernard nicht gesehen habe, bin ich ziemlich sicher, daß diese beiden 
Studien ähnlich empfunden sind. 

    Wenn Du später mal diese beiden Studien siehst und auch die vom 
Efeu, so kann ich Dir besser als mit Worten einen Begriff von den Dingen 

geben, über die Gauguin, Bernard und ich öfter gesprochen und die uns 
viel beschäftigt haben; das ist keine Rückkehr zur Romantik oder zu 

religiösen Ideen, nein. Aber auf dem Wege über Delacroix kann man, 
mehr als es den Anschein hat, durch die Farbe und ein eigenwilligeres 

Zeichnen als photographische Genauigkeit die Natur auf dem Lande 
ausdrücken, die reiner ist als die Vorstadt und die Kneipen von Paris. 

    Man würde gleichermaßen heiterere und reinere Menschenwesen zu 

malen suchen, als Daumier sie vor Augen gehabt hat, wohlgemerkt aber 
im Zeichnerischen Daumier dabei folgen. 

    Ob es das gibt oder nicht gibt, lassen wir mal beiseite, aber wir 
glauben, daß die Natur sich über St. OuenA299 hinaus erstreckt. 

    Auch wenn wir Zola lesen, ergreift uns vielleicht der Klang von Renans 
reinem Französisch. 

    Und schließlich, wenn der »Chat Noir«A300 und vor allem Forain uns 
Frauen auf ihre Art meisterhaft zeichnen, so macht man eben, was man 

kann, weniger pariserisch – doch ohne daß man deshalb Paris und seine 
Eleganz weniger liebte, und sucht zu beweisen, daß es auch noch ganz 

andere Dinge gibt. 
    Gauguin, Bernard und ich, wir alle werden vielleicht uns nicht 

durchsetzen und nicht siegen, aber ebensowenig werden wir besiegt 
werden; wir sind vielleicht weder für das eine noch das andere geschaffen, 

sondern um zu trösten oder eine trostreichere Malerei vorzubereiten. 



    Isaacson und de Haan werden vielleicht auch keinen Erfolg haben, aber 
in Holland haben sie bekräftigen wollen, daß Rembrandt große Malerei 

gemacht hat und keine Augentäuscherei, auch sie haben anderes 

empfunden. 
    Wenn Du das »Schlafzimmer« rentoilieren lassen kannst, geschähe das 

besser, ehe Du es mir zurückschickst. 
    Ich habe überhaupt kein Weiß mehr. 

    Du würdest mir eine große Freude machen, wenn Du bald wieder 
schriebst. Ich denke so oft daran, daß Du hoffentlich in der Ehe allmählich 

neue Kräfte sammelst und daß Du in einem Jahr wieder gesund bist. 
    Sehr lieb wäre es mir, einen Shakespeare hier zu haben, um ab und zu 

darin zu lesen. Es gibt einen zu einem Schilling, Dicks Schilling-
Shakespeare, der ist vollständig. An Ausgaben fehlt es nicht, und ich 

glaube, die billigen sind weniger verändert als die teureren. Auf jeden Fall 
möchte ich keinen, der mehr als drei Francs kostet. 

    Was an sehr schlechten Sachen in der Sendung ist, lege ganz beiseite; 
so was zu haben, hat keinen Sinn; später kann es dazu verhelfen, mir die 

Dinge ins Gedächtnis zurückzurufen. Was gut ist, kommt besser zur 

Geltung, wenn es weniger Bilder sind. 
    Wenn Du das übrige flach zwischen zwei Pappen legst und alte 

Zeitungen zwischen die Studien und es in eine Ecke stellst, so genügt das 
vollständig. Ich schicke Dir eine Rolle mit Zeichnungen. 

    Einen Händedruck für Dich, für Jo und für die Freunde. 
 

t. à t. Vincent 
 

Die Zeichnungen »Krankenhaus in Arles«, »Trauerbaum im Gras«, die 
»Felder« und »Ölbäume« bilden die Fortsetzung zu den früheren aus 

Montmajour; die andern sind hastige Studien, die ich im Garten gemacht 
habe. Der Shakespeare eilt nicht; wenn eine solche Ausgabe nicht vorrätig 

ist, wird es ja keine Ewigkeit dauern, eine kommen zu lassen. 
    Fürchte nicht, daß ich mich je aus freiem Willen auf schwindlige Höhen 

wagen würde; leider sind wir wohl oder übel den Gegebenheiten und den 

Krankheiten unserer Zeit unterworfen. Aber bei all den 
Vorsichtsmaßregeln, die ich jetzt treffe, werde ich schwerlich einen 

Rückfall haben, und ich hoffe, die Anfälle werden sich nicht wiederholen. 
 

MEIN LIEBER THEO, [596] – [25. Juni 1889] 
 

Beiliegend eine Farbenbestellung, welche die in meinem letzten Brief 
ersetzen soll. Wir haben herrlich warme Tage gehabt, und ich habe noch 

andere Bilder angefangen, so daß zwölf Bilder zu 30 im Werden sind. Zwei 
Studien von Zypressen in diesem schwierigen flaschengrünen Ton; die 

Vordergründe habe ich da dick mit Bleiweiß bearbeitet, dadurch bekommt 
das Gelände Festigkeit. 

    Ich glaube, die Monticellis waren sehr häufig auf diese Art präpariert. 
Dann geht man mit anderen Farben darüber hin. Aber ich weiß nicht, ob 

die Leinwand für diese Arbeitsweise stark genug ist. 



    Zu meiner Bemerkung über Gauguin und Bernard und daß sie uns eine 
trostreichere Malerei geben könnten, muß ich noch hinzufügen, was ich oft 

zu Gauguin gesagt habe: man darf nicht vergessen, daß andere sie bereits 

gemacht haben. Doch wie dem auch sei – ist man aus Paris fort, so ist 
Paris schnell vergessen, und wenn man sich mitten ins Landleben stürzt, 

kommen einem andere Gedanken in den Kopf; aber niemals werde ich all 
diese schönen Bilder damals von BarbizonA301 vergessen; daß Besseres 

gemacht wird, scheint mir wenig wahrscheinlich und übrigens auch nicht 
nötig. 

    Was macht Andries Bonger, in den letzten zwei oder drei Briefen 
erwähnst Du ihn nicht. 

    Mit meiner Gesundheit geht es noch immer sehr gut, und die Arbeit 
lenkt mich ab. Ich habe, wahrscheinlich von einer der Schwestern zu 

Hause, ein Buch von Rod bekommen, das nicht schlecht ist, aber der Titel 
»Der Sinn des Lebens« ist für den Inhalt ein wenig anspruchsvoll, wie mir 

scheint. 
    Sehr erfreulich ist es nicht. 

    Der Verfasser scheint mir schwer an der Lunge zu leiden und folglich 

ein bißchen an allem. 
    Es läuft darauf hinaus, daß er Trost in der Gesellschaft seiner Frau 

findet – das ist sehr gut gesehen, aber für mein eigenes Dasein lehrt es 
mich ganz und gar nichts über den Sinn des Lebens, ganz gleich, in 

welchem Sinn. Ich finde es ein bißchen abgedroschen, und ich wundere 
mich eigentlich, daß er in unserer Zeit ein solches Buch hat drucken 

lassen und zu drei Francs fünfzig verkauft. 
    Nun, Alphonse Karr, Souvestre, Droz sind mir lieber, weil da ein 

bißchen mehr Leben drinsteckt. Freilich bin ich vielleicht undankbar, da ich 
nicht einmal den »Abbé Constantin« zu schätzen weiß und andere 

literarische Erzeugnisse, welche die milde Regierung des naiven 
CarnotA302 erleuchten. 

    Offenbar hat dieses Buch auf unsere guten Schwestern großen Eindruck 
gemacht. Wil hatte mir schon davon berichtet, aber gute Frauen und 

Bücher – das ist zweierlei. 

    Ich habe mit großem Vergnügen »Zadig oder das Schicksal« von 
Voltaire wieder gelesen. Das ist wie »Candide«. Da läßt der gewaltige 

Autor wenigstens eine Möglichkeit offen, daß das Leben einen Sinn habe, 
»obwohl man sich im Gespräch dahin einigte, daß die Dinge dieser Welt 

nicht immer nach dem Wunsche der Weisesten gehen«. 
    Ich wüßte nicht, was ich mir wünschen sollte; hier arbeiten oder 

anderswo, scheint mir ungefähr dasselbe, und, da ich nun mal hier bin, 
hier zu bleiben, das einfachste. 

    Neues schreiben kann ich Dir nicht, denn ein Tag ist wie der andere, 
durch den Kopf geht mir weiter nichts, als daß ich mir überlege, ob ein 

Kornfeld oder eine Zypresse es verlohnen, sie näher anzusehen, und so 
fort. 

    Ich habe ein ganz gelbes, ganz helles ð Kornfeld, vielleicht das hellste 
Bild, das ich je gemacht habe. 



    Die Zypressen beschäftigen mich dauernd (ð, ð, ð, ð), ich möchte so 
was Ähnliches wie die Sonnenblumenbilder daraus machen, denn es 

wundert mich, daß man sie noch nicht gemalt hat, wie ich sie sehe. 

    In den Linien und in den Proportionen sind sie schön wie ein 
ägyptischer Obelisk. Und das Grün ist ein so ganz besonders feiner Ton. 

    Es ist der schwarze Fleck in einer sonnenbeschienenen Landschaft, aber 
es ist einer der interessantesten schwarzen Töne, doch ich kann mir 

keinen denken, der schwieriger zu treffen wäre. 
    Man muß die Zypressen hier gegen das Blau sehen, in dem Blau, 

richtiger gesagt. Um die Natur hier zu malen, muß man, wie überall, sehr 
lange hier sein. So hat für mich ein Monthénard nicht die wahre, intime 

Note, denn das Licht ist geheimnisvoll, aber Monticelli und Delacroix 
spürten das. Darüber hat Pissarro mal sehr gut gesprochen, und ich bin 

noch weit davon entfernt, es so machen zu können, wie er sagte, daß es 
gemacht werden müsse. 

    Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn Du mir die Farben, falls das 
möglich ist, recht bald schicktest, aber mach es ganz, wie es Dir paßt, 

ohne daß es Dir zu sehr an die Nieren geht. Wenn es Dir lieber ist, sie in 

zwei Sendungen zu schicken, so ist mir das auch recht. 
    Ich glaube1, von den beiden Zypressenbildern wird das, von dem ich 

die Skizze gemacht habe, das bessere. Da sind die Bäume sehr groß und 
wuchtig. Der Vordergrund sehr niedrig, mit Brombeergebüsch und 

Gestrüpp. Hinter den violetten Bergen ein grün und rosa Himmel mit der 
Mondsichel. Vor allem der Vordergrund ist sehr pastos gemalt, 

Brombeergebüsch mit gelben, violetten und grünen Reflexen. 
    Ich schicke Dir Zeichnungen davon, zusammen mit zwei anderen 

Zeichnungen, die ich noch gemacht habe. 
    Das wird die nächsten Tage ausfüllen. Eine Beschäftigung für den Tag 

finden – das ist hier die große Frage. 
    Wie schade, daß man das Gebäude hier nicht anderswohin versetzen 

kann! Es würde sich wunderbar für eine Ausstellung eignen – all die leeren 
Zimmer, die großen Korridore! Gern hätte ich das Bild von Rembrandt 

gesehen, das Du in Deinem letzten Brief erwähnst. 

    Früher einmal habe ich bei Braun im Schaufenster eine Photographie 
nach einem Bild gesehen, das aus seiner schönen letzten Zeit sein muß 

(wahrscheinlich eins von den Bildern in der Eremitage); es waren sehr 
eindrucksvolle Engelgestalten darauf, und es stellte das Mahl des Abraham 

dar, fünf Figuren, glaube ich. Das war ebenfalls außerordentlich. Auch 
ergreifend, wie zum Beispiel die »Jünger von Emmaus«. 

    Wenn es je in Frage käme, Herrn Salles etwas zu schenken – für die 
viele Mühe, die er sich gemacht hat –, müßte man ihm später mal 

Rembrandts »Jünger von Emmaus« schenken. 
    Geht es gut mit der Gesundheit? Einen Händedruck Dir und Deiner 

Frau; nächste Woche hoffe ich, Dir neue Zeichnungen zu schicken. 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 



 
1 Hier im Original eine Skizze. 

 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [597] 
 

Beiliegend schicke ich Dir einen Brief von Mutter, natürlich weißt Du schon 
all die Neuigkeiten, die drinstehen. Ich finde, Cor handelt ganz 

richtigA303, wenn er hinübergeht. 
    Drüben kann man sich freimachen vom Einfluß unserer Großstädte, die 

so alt sind, wo alles so unsinnig ist und zu schwanken scheint – das ist der 
große Unterschied gegen Europa. Statt daß man sieht, wie Lebenskraft 

und angeborene Energie sich in leerem Geschwätz verflüchtigen, kann 
man vielleicht fern von unserer Gesellschaft glücklicher sein. Wenn ihn 

dort nichts hindert, geradlinig und seiner Erziehung gemäß zu handeln, so 
darf er nicht zögern, die Stellung anzunehmen. Doch nicht, um Dir all 

diese Neuigkeiten mitzuteilen, die Du ohnehin schon weißt, schicke ich Dir 

den Brief. 
    Sondern damit Du Dir mal ansiehst, wie bemerkenswert fest und 

regelmäßig Mutters Schrift ist, wenn man bedenkt, daß sie, wie sie selbst 
schreibt, bald siebzig wird. Und wie Du mir schon geschrieben hast und 

die Schwester auch: sie scheint verjüngt, ich sehe es selbst an dieser so 
klaren Schrift und an dem strafferen Gedankengang, in dem sie schreibt, 

und an der schlichten Art, wie sie alles sieht und beurteilt. 
    Ich glaube, diese Verjüngung kommt bestimmt von der Freude über 

Deine Heirat, denn das hatte sie ja schon so lange herbeigesehnt; und ich 
beglückwünsche Euch, daß Eure Heirat Dir und Jo das so seltene Glück 

schenkt, Eure Mutter verjüngt zu sehen. Gerade deswegen schicke ich Dir 
diesen Brief. Denn, mein lieber Bruder, später hat man es zuweilen nötig, 

sich zu erinnern – und es trifft sich so gut, daß sie gerade im Augenblick 
der schmerzlichen Trennung von Cor – das wird hart für sie sein – daß sie 

gerade da Trost findet in dem Gedanken an Deine Heirat. Wenn es sich 

irgend machen ließe, solltest Du nicht ein ganzes Jahr warten, ehe Ihr 
wieder nach Holland fahrt, denn sie wird große Sehnsucht nach Dir haben, 

nach Dir und nach Deiner Frau. 
    Und daß Du gerade eine Holländerin geheiratet hast, könnte in ein paar 

Jahren früher oder später auch die Geschäftsbeziehungen mit Amsterdam 
oder dem Haag neu beleben. Also noch einmal: seit Jahren habe ich 

keinen Brief von Mutter gesehen, der soviel innere Heiterkeit und Ruhe 
verraten hätte wie dieser. Und ich bin überzeugt, das kommt von Deiner 

Heirat. Es heißt, wer seine Eltern erfreut, wird lange leben auf Erden. 
    Ich danke Dir vielmals für die Farbensendung; ziehe sie von der 

seitdem ergangenen Bestellung ab, aber, wenn möglich, nicht das Weiß. 
Ebenso danke ich Dir sehr herzlich für den Shakespeare. Das wird mir 

helfen, mein bißchen Englisch nicht zu vergessen, aber vor allem ist es so 
schön. Ich habe angefangen, die Sachen zu lesen, die ich am wenigsten 

kenne und die ich früher nicht lesen konnte, weil andere Dinge mich 



ablenkten oder ich sonst keine Zeit hatte: die Königsdramen; ich habe 
schon »Richard II.«, »Heinrich IV.« und die Hälfte von »Heinrich V.« 

gelesen. Ich lese, ohne darüber nachzudenken, ob die Ideen der 

Menschen jener Zeit dieselben sind wie unsere, oder was daraus werden 
würde, wenn man sie republikanischen, sozialistischen oder anderen 

Anschauungen gegenüberstellte. Aber vor allem bewegt mich, wie auch 
bei gewissen Romanschriftstellern unserer Zeit, daß die Stimmen dieser 

Menschen, die ja im Falle Shakespeare aus einer Entfernung von 
mehreren Jahrhunderten zu uns dringen, nichts Fremdes für uns haben. 

Es ist so lebendig, daß man meint, man kenne diese Menschen und sähe 
alles mit eigenen Augen. 

    Auch das, was unter den Malern allein oder fast allein Rembrandt hat, 
findet man oft bei Shakespeare – diese Zartheit im Blick der Menschen wie 

in den »Jüngern von Emmaus«, in der »Judenbraut« oder in der 
seltsamen Engelsgestalt auf dem Bild, das Du zu sehen gekriegt hast – 

diese schmerzliche Zartheit, dieses halbenthüllte übermenschliche 
Unendliche, das dann so natürlich erscheint. Und dann die ernsten oder 

heiteren Porträts, wie Six oder wie der Wanderer oder wie Saskia, das gibt 

es auch so oft bei Shakespeare. 
    Welch eine gute Idee vom Sohn Victor Hugos, das alles ins 

Französische zu übersetzen, so daß es auf diese Art allen zugänglich wird! 
    Gerade für uns ist da viel zu lernen, wenn ich an die Impressionisten 

denke und an alle Kunstfragen der Jetztzeit. Was ich eben gelesen habe, 
bringt mich auf den Gedanken, daß die Impressionisten tausendmal recht 

haben, aber sie sollen immer und lange darüber nachdenken, ob daraus 
folgt, daß sie das Recht oder die Pflicht haben, sich selbst Recht zu 

verschaffen. 
    Und wenn sie sich Primitive zu nennen wagenA304, so wäre es gewiß 

gut, sie lernten auch als Menschen ein bißchen primitiv zu sein, ehe sie 
das Wort primitiv wie einen Ehrentitel aussprechen, der ihnen Rechte auf 

ich weiß nicht was alles verleiht. Aber die dran schuld sind, daß die 
Impressionisten unglücklich sind, für die liegt natürlich die Sache ebenfalls 

ernst, wenn sie sich auch darüber lustig machen. 

    Und siebenmal in der Woche eine Schlacht schlagen – das geht doch 
wohl auch nicht auf die Dauer. 

    Wenn man es bedenkt, ist es erstaunlich, wie sich »Die Äbtissin von 
Jouarre«A305 neben Shakespeare hält. 

    Ich glaube, Renan hat sich das geleistet, damit er mal nach Belieben 
und aus dem vollen schöne Worte sagen kann, bloß weil es schöne Worte 

sind. 
    Damit Du eine Vorstellung davon bekommst, was ich jetzt mache, 

schicke ich Dir heute etwa zehn Zeichnungen, alle nach Bildern, die ich in 
Arbeit habe. 

    Das letzte, das ich angefangen habe, ist ein Kornfeld mit einem kleinen 
Schnitter und einer großen Sonne. Das ganze Bild ist gelb, ausgenommen 

die Mauer und der Hintergrund von violetten Bergen. Ein weiteres Bild, im 
Motiv beinah dasselbe, ist anders in der Farbe – graugrün, und der 

Himmel weiß und blau. 



    Wenn ich Shakespeare lese, muß ich oft an Reid denken; auch als ich 
kränker war als jetzt, habe ich oft an ihn gedacht. Und ich fand, ich bin 

viel zu hart gegen ihn gewesen und habe ihn vielleicht entmutigt mit 

meiner Behauptung, es sei wichtiger, die Maler zu lieben als die Bilder. 
    Es kommt mir nicht zu, so etwas zu behaupten, nicht einmal, wenn ich 

sehe, wie einerseits die lebenden Künstler nicht genug Geld haben, um ihr 
Essen und ihre Farben zu bezahlen, und wie anderseits die Bilder toter 

Maler so ungeheure Preise erzielen. In einer Zeitschrift las ich den Brief 
eines Sammlers griechischer Altertümer an einen Freund, darin kommt 

folgender Satz vor: »Du liebst die Natur, ich liebe alles, was von 
Menschenhand gemacht ist – dieser Unterschied in unseren 

Geschmacksneigungen macht sie im Grunde zu einer Einheit.« Das finde 
ich besser als meinen eigenen Gedankengang. 

    Ich habe ein ð Zypressenbild mit ein paar Kornähren, Mohn und einem 
blauen Himmel, das wie ein karierter schottischer Stoff wirkt; es ist so 

pastos gemalt wie die Monticellis, und das Kornfeld mit der Sonne, das die 
äußerste Hitze darstellt und auch sehr pastos gemacht ist, würde 

ihmA306, glaube ich, einigermaßen deutlich machen, daß er, wenn er mit 

uns gut Freund wäre, nicht viel dabei verlieren könnte. Aber das gilt auch 
für uns, und gerade weil wir vielleicht recht hatten, sein Verhalten zu 

mißbilligen, sollten wir von uns aus eine Annäherung versuchen. 
    Nun, jetzt wage ich noch nicht zu schreiben, aus Angst, ich könnte zu 

viele Dummheiten sagen; aber wenn ich meiner Feder sicherer bin, würde 
ich ihm gern eines Tages schreiben. 

    Ich habe noch Bilder in Arles, die noch nicht trocken waren, als ich 
wegging; ich habe große Lust, sie dieser Tage abzuholen und sie Dir zu 

schicken; es ist etwa ein halbes Dutzend. Die Zeichnungen scheinen mir 
diesmal etwas farblos, ein wenig Schuld daran hat das zu glatte Papier. 

    Nun, der »Trauerbaum«, und der ð »Hof des Krankenhauses von Arles« 
sind farbiger, aber Du hast dann wenigstens eine Vorstellung, woran ich 

jetzt arbeite. Das Bild mit dem Schnitter wird so etwas werden wie der 
»Sämann«, vom vorigen Jahr. 

    Die Bücher von Zola werden auch in Zukunft schön bleiben, eben weil 

sie voll Leben sind. 
    Was ebenfalls voll Leben ist, das ist Mutters Freude über Deine Heirat; 

ich denke, Euch selber, Dir und Jo, wird das auch nicht unlieb sein! Aber 
die Trennung von Cor wird so hart für sie sein, wie man sich's kaum 

vorstellen kann. Leiden lernen ohne zu klagen, den Schmerz ohne 
Widerwillen hinzunehmen – gerade dabei kann einem leicht schwindlig 

werden; und doch überkommt uns manchmal eine dunkle Ahnung, daß wir 
vielleicht auf der anderen Seite des Lebens ein Daseinsrecht des 

Schmerzes erkennen, der, von hier aus gesehen, zuweilen den ganzen 
Horizont so beherrscht, daß er uns wie eine hoffnungslose Sintflut 

vorkommt. Wie sich das alles zueinander verhält, davon wissen wir sehr 
wenig, und wir tun besser daran, ein Kornfeld anzuschauen, auch wenn es 

nur ein gemaltes ist. Ich drücke Euch herzlich die Hände und hoffe, bald 
von Dir zu hören. Alles Gute für Euch beide. 

 



t. à t. Vincent 
 

LIEBER BRUDER UND LIEBE[599] – [Nach 

SCHWESTER,A307 dem 5. Juli 1889] 
 

Jo's heutiger Brief hat mir eine sehr große Neuigkeit gebracht, ich 
beglückwünsche Euch und freue mich sehr darüber. Eure Gedanken haben 

mich sehr bewegt: Ihr schreibt, weil Ihr alle beide jetzt nicht so wohl und 
gesund seid, wie es bei einer solchen Gelegenheit erwünscht wäre, hättet 

Ihr so etwas wie Zweifel empfunden, jedenfalls ein Gefühl des Mitleids mit 
dem kommenden Kind. 

    Ist dieses Kind sogar vor seiner Geburt deswegen weniger geliebt als 
das Kind sehr gesunder Eltern, deren erste Regung lebhafte Freude 

gewesen wäre? Gewiß nicht. Wir kennen das Leben so wenig, daß wir 
kaum befugt sind, über Gut oder Böse, Gerecht oder Ungerecht zu 

urteilen; zu sagen, der Mensch sei unglücklich, weil er leidet, ist eine 
unbewiesene Behauptung. Das Kind der Roulins zum Beispiel ist lächelnd 

und ganz gesund zur Welt gekommen in einer Zeit, als die Eltern in einer 

schlimmen Lage waren. Also nehmt die Dinge, wie sie sind, wartet voll 
Zuversicht, fasset Eure Seele mit Geduld, wie ein sehr altes Wort sagt, 

und mit gutem Willen. Laßt die Natur walten. Du schreibst über Theos 
Gesundheit, meine liebe Schwester, und sorgst Dich um ihn; doch obwohl 

ich an Deiner Besorgnis von ganzem Herzen teilnehme, muß ich Dich 
beruhigen, gerade weil ich dahintergekommen bin, daß seine Gesundheit, 

wie übrigens meine auch, wohl wechselnd und ungleichmäßig ist, doch 
nicht eigentlich schwach. 

    Mich befriedigt der Gedanke, daß Krankheiten uns manchmal gesund 
machen, das heißt, wenn das Übel sich in einer Krise entlädt, so ist das 

notwendig, um den Normalzustand wiederherzustellen. Nein, wenn Ihr 
längere Zeit verheiratet seid, wird er wieder zu Kräften kommen, denn er 

hat noch die Reserven der Jugend und die Kraft, sich völlig zu erholen. 
    Ich bin so froh, daß er nicht mehr allein ist, und bezweifle wirklich 

nicht, daß er allmählich wieder der alte wird. Und wenn er gar erst Vater 

ist und das Gefühl der Vaterschaft ihn erfüllt, dann haben wir gewonnenes 
Spiel. 

    In meinem Malerleben und vor allem, seit ich auf dem Lande bin, fällt 
mir das Alleinsein nicht mehr so schwer, denn auf dem Lande fühlt man 

die Bande, die uns alle verbinden, soviel stärker. Aber in der Stadt, wenn 
man wie er seine zehn Jahre und mehr bei den Goupils in Paris hinter sich 

hat, da ist es unmöglich, allein zu leben. Doch habt nur Geduld, das 
kommt alles wieder. 

    Morgen fahre ich nach Arles, um die Bilder zu holen, die noch dort sind, 
ich schicke sie Euch dann gleich. Und so bald wie möglich schicke ich Euch 

welche, mit denen ich versuchen will, Euch Bauerngedanken beizubringen, 
wenn Ihr auch in der Stadt wohnt. 

    Heute morgen sprach ich ein wenig mit dem Arzt hier – er sagt mir 
genau das, was ich schon gedacht hatte – man muß ein Jahr warten, ehe 



man sich für geheilt halten kann, weil ein Nichts einen neuen Anfall 
herbeiführen könnte. 

    Dann hat er mir angeboten, meine Möbel hierherkommen zu lassen, 

damit wir nicht doppelte Kosten haben. Das will ich morgen in Arles mit 
Herrn Salles besprechen. 

    Als ich hierherging, habe ich Herrn Salles fünfzig Francs gelassen, 
damit er die Sache im Krankenhaus in Arles regeln kann, davon ist sicher 

noch etwas übrig. Aber weil ich hier noch öfter verschiedenes haben 
mußte, ist das Geld, das Herr Peyron hatte, zu Ende. Ich bin etwas 

erstaunt – obwohl ich seit sechs Monaten so einfach und regelmäßig wie 
nur denkbar lebe und kein eigentliches Atelier habe, gebe ich hier nicht 

weniger aus und schaffe ich nicht mehr als voriges Jahr, wo ich 
verhältnismäßig weniger einfach gelebt habe, und innerlich fühle ich 

eigentlich auch keinerlei Gewissensbisse usw. deswegen. Nun, alles, was 
man so Gut und Böse nennt, ist, wie mir scheint, recht relativ. 

    Ich lebe hier einfach, weil ich die Möglichkeit dazu habe; früher trank 
ich, weil ich mir nicht anders zu helfen wußte. 

    Schließlich ist mir das ja so egal!!! Wohlberechnete Mäßigkeit – das ist 

richtig – führt jedoch zu einem Zustand, wo die Gedanken, wenn man 
überhaupt welche hat, leichter fließen. Das ist ein Unterschied etwa wie 

grau oder farbig malen. Ich werde in der Tat grauer malen. 
    Aber statt daß man dem Hauswirt Geld zahlt, gibt man es der Anstalt, 

da sehe ich keinen Unterschied – und billiger ist es auch kaum. Die Arbeit 
ist etwas für sich und hat mich immer viel Geld gekostet. 

    Ich danke Dir vielmals für die Farben- und Leinwandsendung, über die 
ich sehr froh bin. Hoffentlich kann ich die Ölbäume noch einmal machen. 

Weingärten gibt es hier leider sehr wenige. 
    Mit der Gesundheit geht es aber gut, und ich habe ein ähnliches Gefühl 

wie in meiner Jugend, als ich auch sehr einfach lebte, ich glaube, damals 
hieß es: zu einfach. Aber das ist gleich, ich werde schon versuchen, mich 

durchzuwürgen. 
    Was nun die Patenschaft bei Eurem Sohn anlangt – also zunächst mal 

kann es ja auch ein Mädchen sein –, so möchte ich unter den jetzigen 

Umständen wirklich lieber warten, bis ich nicht mehr hier bin. 
    Der Mutter würde es wohl recht lieb sein, wenn er nach unserm Vater 

genannt würde, und unter den gegebenen Umständen würde auch ich das 
vernünftiger finden. 

    Gestern habe ich mit viel Vergnügen »Measure for Measure«A308 
gelesen. Dann habe ich »Heinrich VIII.« gelesen – da kommen sehr 

schöne Stellen vor, wie die von Buckingham und die Worte Wolseys nach 
seinem Sturz. 

    Ich finde, es ist ein rechtes Glück, daß ich das immer und immer wieder 
lesen kann, wenn ich Lust habe, und dann komme ich hoffentlich endlich 

mal dazu, Homer zu lesen. 
    Draußen zirpen die Zikaden aus allen Kräften, ein ohrenbetäubendes 

Geräusch, zehnmal stärker als Grillengezirp, und das völlig versengte Gras 
wird allmählich wunderschön altgolden. Die schönen Städte des Südens 

sind wie unsere toten Städte an der Zuidersee, die so voller Leben waren, 



und die Zikaden, die der gute Sokrates so gern hatte, haben den Verfall 
und Untergang der Dinge überdauert, und hier zirpen sie bestimmt noch 

klassisches Griechisch. 

    Wenn unser Freund Isaacson sie hörte, würde ihm das Herz aufgehen. 
    Was Jo schreibt, daß Ihr immer zu Hause eßt, ist sehr schön. Ich finde, 

das geht alles sehr gut, und noch einmal: obgleich ich von ganzem Herzen 
die Besorgnis um Theos Gesundheit teile, überwiegt bei mir die Hoffnung, 

daß sein mehr oder weniger leidender Zustand darauf zurückzuführen ist, 
daß die Natur sich müht zu gesunden. Mauve hat immer behauptet, die 

Natur sei gut, besser sogar, als man gemeinhin glaube; beweist irgend 
etwas in seiner Lebensgeschichte, daß er sich geirrt hat? Etwa die 

Schwermutsanfälle der letzten Zeit? Ich möchte das nicht glauben. 
    Auf bald, aber ich wollte Euch sofort schreiben, daß die Nachricht von 

heute morgen mich sehr freut. Einen Händedruck und 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [600] 

 
Morgen schicke ich Dir mit gewöhnlicher Fracht eine Rolle Bilder. Es sind 

vier, nämlich die folgenden: 
1. Ansicht von Arles, blühende Obstgärten 

2. Efeu 
3. Flieder 

4. Rosa Kastanien im botanischen Garten von Arles; 
sie werden sich neben den anderen halten, die Du schon hast, neben dem 

roten und dem grünen »Weingarten«, der »Ernte«, dem »Garten«, dem 
»Sternenhimmel«. 

    Ich lege noch Studien dazu, die trocken sind; aber es sind mehr 
Studien nach der Natur als Motive für Bilder. 

    Und so ist es immer, man muß mehrere machen, bis man 
dahinterkommt, wie es sich zu einem geschlossenen Ganzen 

zusammenfügt. Die Vorwürfe dieser sieben Studien sind: 

    Irisblüten. – Ansicht der Irrenanstalt von St. Rémy, Leinwand zu 30. – 
Blühende Pfirsichbäume (Arles), Wiesen (Arles), Ölbäume (St. Rémy), Alte 

Weiden (Arles), Blühender Obstgarten. 
    Die nächste Sendung, die bald folgt, wird nun in der Hauptsache aus 

Kornfeldern usw. bestehen. 
    Ich bin also, wie Du siehst, in Arles gewesen und habe die Bilder 

geholt. Ein Aufseher von hier hat mich begleitet. Wir waren bei Herrn 
Salles, der aber auf zwei Monate in Urlaub war, dann im Krankenhaus, um 

Herrn Rey zu besuchen, den habe ich auch nicht angetroffen. Dann haben 
wir den Tag mit meinen einstigen Nachbarn und meiner früheren 

Aufwartung und ein paar anderen verbracht. 
    Man hängt sehr an Menschen, mit denen man während einer Krankheit 

zusammen war, und es hat mir unendlich wohlgetan, manche von den 
Leuten wiederzusehen, die damals gut und nachsichtig gegen mich waren. 

Irgend jemand hat mir erzählt, Herr Rey habe eine Prüfung gemacht und 



sei in Paris gewesen, aber der Pförtner im Krankenhaus sagte, davon 
wisse er nichts. Ich bin gespannt zu hören, ob Du ihn gesehen hast, denn 

er hatte vor, sich die Ausstellung anzusehen und Dich dann aufzusuchen. 

Der hiesige Arzt fährt vielleicht nicht nach Paris, er leidet sehr an Gicht. 
    Ich habe auch die zweite Sendung mit Farben und Leinwand erhalten 

und danke Dir vielmals dafür. 
    Das letzte Bild, das ich gemacht habe, ist ein Blick auf Berge, unten 

eine schwärzliche Hütte inmitten von Ölbäumen. 
    Ich denke mir, Du bist ganz erfüllt von dem Gedanken an das 

kommende Kind; ich bin sehr froh darüber, daß es so ist, und ich möchte 
glauben, daß Du dadurch mit der Zeit viel innere Ruhe findest. 

    In Paris nimmt man gewissermaßen eine zweite Natur an, die bewirkt – 
auch abgesehen von der Beschäftigung mit Kunst und Geschäften –, daß 

man sich nicht so kräftig fühlt wie die Bauern auf dem Lande; aber das 
ändert nichts daran, daß man sich durch das Verbundensein mit Frau und 

Kind trotz alledem mehr dieser schlichteren, wahren Natur zugehörig 
fühlt, die uns als Ideal vorschwebt. 

    Was ist das für eine Geschichte, diese Versteigerung SécretanA309! Es 

freut mich immer sehr, daß die Millets sich halten. Aber ich wünschte so 
sehr, es gäbe mehr gute Reproduktionen von Millet, damit sie im Volk 

Verbreitung fänden. 
    Sein Werk ist besonders großartig, wenn man es in seiner Gesamtheit 

betrachtet, und mit der Zeit wird es immer schwerer werden, sich eine 
Vorstellung davon zu machen, wenn die Bilder überallhin zerstreut sind. 

    Es tut mir leid, daß ich das Kornfeld mit dem Schnitter dieser Sendung 
nicht beilegen kann. 

    Schreibe mir bald ein paar Zeilen. 
    Einen Händedruck Dir und Jo. 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO,A310 [601] 

 

Ich danke Jo vielmals, daß sie mir geschrieben hat; ich weiß, Du hättest 
gern ein paar Worte von mir, und so teile ich Dir mit, daß das Schreiben 

mir sehr schwerfällt, denn mein Kopf ist ganz durcheinander. Ich mache 
mir also eine Zwischenzeit zunutze. 

    Herr Dr. Peyron ist sehr gut und sehr geduldig mit mir gewesen. Du 
kannst Dir denken, wie tief traurig ich bin, daß die Anfälle 

wiedergekommen sind, in einer Zeit, als ich schon zu hoffen wagte, sie 
würden sich nicht wiederholen. 

    Vielleicht wäre es gut, wenn Du Herrn Dr. Peyron ein paar Worte 
schreiben würdest, daß die Arbeit an meinen Bildern eigentlich zu meiner 

Genesung nötig ist, denn die Tage jetzt, wo ich nichts tue und nicht in das 
Zimmer darf, das er mir als Malraum angewiesen hatte, sind mir beinah 

unerträglich. 
    (Freund Roulin hat mir auch geschrieben.) 



    Den Katalog von der Ausstellung Gauguin, Bernard, Schuffenecker usw. 
habe ich erhalten, ich finde ihn sehr interessant. Gauguin hat mir auch 

einen guten Brief geschrieben, immer ein bißchen dunkel und unbestimmt, 

aber ich muß ja sagen, ich gebe ihnen völlig recht, daß sie unter sich 
ausgestellt haben. 

    Viele Tage lang war ich vollkommen verwirrt wie in Arles, genauso, 
wenn nicht schlimmer, und es ist anzunehmen, daß diese Anfälle auch in 

Zukunft wiederkommen; das ist entsetzlich. 
    Seit vier Tagen habe ich nichts essen können, weil ich einen 

geschwollenen Hals hatte. Aber nicht um mich zu beklagen, schreibe ich 
Dir diese Einzelheiten, sondern um Dir zu beweisen, daß ich noch nicht 

imstande bin, nach Paris oder nach Pont-Aven zu gehen, höchstens nach 
CharentonA311. 

    Ich sehe keine Möglichkeit mehr, Mut oder Hoffnung zu schöpfen, aber 
schließlich wissen wir ja nicht erst seit gestern, daß das kein fröhliches 

Handwerk ist. 
    Trotz alledem freut es mich, daß Du die Sendung von hier erhalten 

hast: die Landschaften. Vielen Dank vor allem für die Radierung nach 

RembrandtA312. 
    Die ist erstaunlich, und doch erinnert sie mich irgendwie an den Mann 

mit dem Stab in der Galerie Lacaze. 
    Wenn Du mir einen sehr, sehr großen Gefallen tun willst, so schicke 

Gauguin ein Exemplar davon. Auch die Broschüre über Rodin und Claude 
MonetA313 ist sehr interessant. 

    Dieser erneute Anfall, lieber Bruder, hat mich auf freiem Felde 
überrascht, als ich an einem windigen Tage draußen malte. Ich schicke Dir 

das Bild, das ich trotzdem beendet habe. 
    Und dabei war es gerade ein Versuch, zurückhaltender zu malen – 

matte, unauffällige Farbe, gebrochene grüne Töne, rote und rostgelbe 
Ocker-Töne; ich sagte Dir ja schon, ich hatte manchmal Lust, mit einer 

Palette wie im Norden wieder von vorn anzufangen. 
    Ich schicke Dir dieses Bild, sobald ich irgend kann. Leb wohl, Dank für 

all Deine Güte, einen Händedruck für Dich und für Jo und natürlich auch 

für Cor, wenn er noch bei Euch ist. 
 

Vincent 
 

Die Mutter und Wil haben mir auch einen sehr lieben Brief geschrieben. 
    Obwohl das Buch von Rod mir nicht übermäßig gut gefällt, habe ich 

doch ein Bild gemacht von der Stelle, wo er von den Bergen und den 
schwärzlichen Hütten spricht. 

 
MEIN LIEBER THEO, [602] – [August 1889] 

 
Seit ich Dir geschrieben habe, geht es mir besser; ich weiß zwar nicht, ob 

es von. Dauer sein wird, aber ich möchte es nicht länger aufschieben, Dir 
wieder zu schreiben. 



    Nochmals danke ich Dir für die schöne Radierung nach Rembrandt; 
gern würde ich das Bild sehen und wissen, in welcher Periode seines 

Lebens er es gemalt hat. All das gehört mit dem Porträt von Fabritius in 

Rotterdam und dem »Wanderer« der Galerie Lacaze in eine besondere 
Gruppe, wo das Bildnis eines Menschenwesens sich irgendwie in etwas 

Leuchtendes und Tröstliches verwandelt. 
    Und wie sehr anders ist das als Michelangelo oder Giotto, obwohl Giotto 

dem nahekommt und man ihn gewissermaßen als die Verbindung 
zwischen der Schule Rembrandts und den Italienern ansehen könnte1. 

    Gestern habe ich wieder angefangen, ein bißchen zu arbeiten – eine 
Sache, die ich von meinem Fenster aus sehe – ein gelbes Stoppelfeld, das 

umgepflügt wird, der Gegensatz der violetten, umgepflügten Erde zu den 
gelben Stoppelstreifen, Berge im Hintergrund. 

    Die Arbeit lenkt mich tausendmal besser ab als irgend etwas anderes, 
und wenn ich mich einmal mit meiner ganzen Kraft hineinstürzen könnte, 

so wäre das wahrscheinlich das beste Heilmittel. Die Unmöglichkeit, 
Modelle zu haben, und eine Menge anderer Dinge hindern mich daran. 

    Nun, ich muß versuchen, die Dinge etwas gelassen hinzunehmen und 

Geduld zu haben. 
    Sehr oft denke ich an die Freunde in der Bretagne, die gewiß dabei 

sind, bessere Arbeiten zu machen als ich. Wenn ich mit der Erfahrung, die 
ich jetzt habe, von neuem anfangen könnte, würde ich nicht meine Augen 

auf den Süden richten. Wäre ich frei und unabhängig, so hätte ich trotz 
allem meine Begeisterung nicht verloren, denn es lassen sich hier sehr 

schöne Dinge machen. 
    Etwa die Weingärten, die Ölbaumpflanzungen. Wenn ich Vertrauen zu 

der Verwaltung hier hätte, so wäre nichts einfacher und besser, als alle 
meine Möbel hierher in die Anstalt bringen zu lassen und ruhig 

weiterzuarbeiten. 
    Wenn ich geheilt würde oder in den Zwischenzeiten könnte ich früher 

oder später eine Zeitlang nach Paris oder in die Bretagne gehen. 
    Aber zunächst mal sind sie hier sehr teuer, und dann habe ich jetzt 

Angst vor den anderen Kranken. Vielerlei kommt zusammen und läßt mich 

glauben, daß ich auch hier kein Glück gehabt habe. 
    Vielleicht übertreibe ich in meinem Kummer darüber, daß mich die 

Krankheit von neuem niedergeworfen hat – aber ich habe irgendwie 
Angst. 

    Du wirst sagen – was ich mir auch selber sage –, daß es an mir selbst 
liegen muß und nicht an den Umständen oder an anderen Menschen. Nun, 

das ist kein Spaß. Herr Peyron ist gut gegen mich gewesen, und er hat 
eine lange Erfahrung, ich mißachte nicht, was er sagt oder für richtig hält. 

    Aber ob er eine entschiedene Meinung hat? Hat er Dir etwas 
Eindeutiges geschrieben? Eine Möglichkeit? 

    Du siehst, ich bin noch immer sehr schlechter Stimmung, es geht mir 
eben nicht gut. Und dann komme ich mir so blöde vor, wenn ich Ärzte um 

Erlaubnis bitten soll, ob ich Bilder malen darf. Übrigens ist anzunehmen, 
falls ich früher oder später bis zu einem gewissen Punkt gesund werden 

sollte, daß ich durch die Arbeit gesund geworden sein werde; denn das 



stärkt den Willen, so daß diese Anfälle von Geistesschwäche einen nicht so 
leicht zu packen kriegen. 

    Mein lieber Bruder, ich habe Dir besser schreiben wollen als so, aber es 

geht nicht recht. Es macht mir große Freude, in die Berge zu gehen und 
ganze Tage lang dort zu malen, hoffentlich erlauben sie es mir bald 

wieder. 
    Bald wirst Du ein Bild von einer Hütte in den Bergen zu sehen 

bekommen, das ich unter dem Eindruck jenes Buches von Rod gemacht 
habe. Es wäre gut für mich, wenn ich auf einem Bauernhof leben könnte, 

wenigstens eine Zeitlang; vielleicht würde ich da gute Arbeit leisten. 
    Dieser Tage muß ich an Mutter und Wil schreiben. 

    Was sagst Du dazu, daß Mutter nach Leiden ziehen will? Ich finde, sie 
tut recht daran, denn ich verstehe, daß sie sich nach ihren Enkelkindern 

sehnt. Dann ist keiner von uns mehr in Brabant. 
    Dabei fällt mir ein – es ist nicht lange her, da habe ich in Arles ich weiß 

nicht mehr welches Buch von Henri Conscience gelesen. Wenn man will, 
sind seine Bauern äußerst sentimental, aber vom Standpunkt eines 

Impressionisten aus gesehen: weißt Du, daß es bei ihm 

Landschaftsschilderungen gibt mit Farbangaben, die ersten Ranges sind, 
was Genauigkeit, Empfinden, Ursprünglichkeit anlangt? Und das ist immer 

so. Ach, mein lieber Bruder, diese Heidegegenden der CampineA314, das 
war schon was! Aber das kehrt nie wieder, also vorwärts. 

    Er – Conscience – beschreibt ein ganz neues kleines Haus mit einem 
ganz roten Ziegeldach im vollen Sonnenlicht, einen Garten mit 

Sauerampfer und Zwiebeln, Kartoffeln mit dunkelgrünem Kraut, eine 
Buchenhecke, einen Weingarten, weiter hinten Tannen und ganz gelber 

Ginster – hab keine Angst, es war kein Cazin, sondern ein Claude Monet. 
Und selbst wenn er übermäßig sentimental ist, ist er noch echt. 

    Und ich, der ich das fühle und nichts zuwege bringen kann, 
Himmelherrgottsakrament, ist das nicht zum Kotzen? 

    Wenn Dir gelegentlich Lithographien nach Delacroix, Rousseau, Diaz 
usw., nach alten und modernen Künstlern, aus Modernen GalerienA315 

unter die Hände kommen, kann ich Dir nur raten, sie zu nehmen, denn Du 

wirst sehen, so was wird selten. Aber das war doch der Weg, solche 
schönen Dinge unter die Leute zu bringen, diese Blätter zu einem Franc 

seinerzeit, die Radierungen usw. damals. Sehr interessant die Broschüre 
über Rodin, Claude Monet; das hätte ich gern gesehen. 

    Ich brauche Dir aber wohl nicht zu versichern, daß ich ihm nicht 
beistimme, wenn er sagt, Meissonier bedeute nichts; und die Rousseaus 

wären sehr interessant für Leute, die sie liebten und zu empfinden 
suchten, was der Künstler fühlte. Daß alle dieser Meinung sind, ist 

unmöglich, denn man muß diese Bilder gesehen und betrachtet haben, 
und das tut nicht jeder. Und wenn man einen Meissonier ein ganzes Jahr 

lang anguckt, so bleibt noch genug fürs nächste Jahr zu begucken, verlaß 
Dich drauf. Gar nicht davon zu reden, daß er ein Mann war, der seine 

Glückstage hatte und wunderbare Funde gemacht hat. Natürlich weiß ich, 
daß Daumier, Millet, Delacroix anders arbeiten – aber diese Malweise 

Meissoniers ist etwas ausgesprochen Französisches, und die alten 



Holländer würden nichts dran auszusetzen haben, und doch ist es anders 
als sie, und es ist modern – muß man blind sein, um zu glauben, 

Meissonier sei kein Künstler und – ersten Ranges? 

    Gibt es viele Sachen, die das Wesentliche des neunzehnten 
Jahrhunderts besser wiedergeben als das Bildnis von Hetzel? Als Bernard 

diese beiden sehr schönen Tafelbilder machte: der primitive Mensch und 
der moderne Mensch, die wir bei PetitA316 gesehen haben, da hatte er, 

als er den modernen Menschen als Lesenden darstellte, denselben 
Gedanken. 

    Und immer werde ich es bedauern, daß man heutzutage glaubt, die 
Generation von sagen wir 48 könne es mit der jetzigen nicht aufnehmen. 

Ich glaube, sie halten sich die Waage, auch wenn ich das nicht beweisen 
kann. 

    Oder nimm den guten Bodmer. Hat er nicht als Jäger, als Waldgänger 
die Natur studieren können, hat er sie nicht geliebt und gekannt mit der 

Erfahrung eines ganzen langen Manneslebens – und glaubst Du, der erste 
beste Pariser, der mal in einen Vorort hinausspaziert, weiß so viel oder 

mehr davon, weil er eine Landschaft mit grelleren Farben macht? Nicht, 

daß es falsch wäre, reine und schreiende Farben zu verwenden, nicht, daß 
ich vom Standpunkt des Kolorits her stets ein Bewunderer Bodmers wäre, 

aber ich bewundere und liebe den Mann, der den ganzen Wald von 
Fontainebleau kennt, vom Insekt bis zum Wildschwein und vom Hirsch bis 

zur Lerche, von der großen Eiche und vom Felsblock bis zum Farn und 
zum Grashalm. 

    So etwas spürt und findet man nicht so ohne weiteres. 
    Und Brion – ach, das ist einer, der elsässische Genrebildchen malt, wird 

man mir entgegnen – gut, er hat in der Tat »Das Verlobungsessen«, »Die 
Protestantische Hochzeit« usw. gemacht, die in der Tat elsässisch sind. 

Aber als sich niemand findet, der die »Elenden«A317 illustrieren kann, 
macht er es auf eine bisher unübertroffene Art, und er irrt sich nicht in 

den Typen. Ist das etwa wenig, wenn einer die Menschen so gut kennt, die 
Menschen jener Zeit – so gut, daß er sich kaum je im Ausdruck und im 

Typus irrt? 

    Ach, wir müßten alt werden und dabei hart arbeiten, und deshalb sind 
wir todunglücklich, wenn es nicht gehen will. 

    Ich glaube, wenn Du eines Tages das Museum Bruyas in Montpellier 
sähest, dann würde Dich nichts so sehr ergreifen wie Bruyas selbst, wenn 

man sich an Hand seiner Ankäufe klarmacht, was er für die Künstler zu 
sein suchte. Es ist fast zum Verzweifeln, wenn man manche seiner 

Porträts sieht, so unglücklich und offensichtlich verdrossen ist das Gesicht. 
    Wenn man im Süden keinen Erfolg hat, so muß man sich immer sagen: 

dieser Mann hat sein ganzes Leben lang für dieselbe Sache gelitten. 
    Die einzigen heiter-gelassenen Porträts sind der Delacroix und der 

Ricard. Durch einen großen Zufall ist zum Beispiel das von Cabanel richtig 
und sehr interessant als Beobachtung oder macht wenigstens diesen 

Eindruck. 
    Es freut mich sehr, daß Jo's Mutter nach Paris gekommen ist. Nächstes 

Jahr wird das vielleicht ein bißchen anders sein, dann hast Du ein Kind, 



und das bringt nicht wenige petites misères de la vie humaine2 mit sich – 
aber gewisse grandes misères3 wie Lebensüberdruß usw. verschwinden 

auf immer – so muß es bestimmt kommen. 

    Bald lasse ich wieder von mir hören, ich schreibe Dir nicht so, wie ich 
es gern getan hätte. Hoffentlich geht bei Dir alles gut, auch weiterhin. 

    Ich bin sehr froh, daß Rivet Deinen Husten weggekriegt hat, der hat 
mich nämlich auch ein bißchen beunruhigt! 

    Was ich im Halse hatte, ist im Verschwinden, beim Essen habe ich noch 
eine gewisse Schwierigkeit, aber jedenfalls geht es besserA318. 

    Dir und Jo einen herzlichen Händedruck. 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

2 kleine Kümmernisse des menschlichen Lebens 

 
3 große Kümmernisse 

 
 

 
MEIN LIEBER THEO, [603] 

 
Ich schreibe Dir heute noch einmal, weil ich beiliegende Zeilen an Freund 

Gauguin geschrieben habe; ich spüre, daß ich in den letzten Tagen meine 
Ruhe wiedergefunden habe – wie mir schien, hinreichend genug, um einen 

nicht völlig sinnlosen Brief zu schreiben; übrigens ist es nicht bewiesen, 
daß Respekt und gesunder Menschenverstand zunehmen, wenn man seine 

respektvollen oder gefühlsmäßigen Bedenken allzu genau auf die 
Goldwaage legt. Da ist es gut, mal wieder mit alten Freunden zu plaudern, 

auch wenn es nur aus der Entfernung geschieht. Und Du, mein Guter – 

wie geht es, schreibe mir doch recht bald ein paar Zeilen: denn ich stelle 
mir vor, daß die Gefühle des künftigen Familienvaters – Gefühle, von 

denen unser guter Vater so sehr gern sprach – bei Dir wie bei ihm groß 
und echt sein müssen, aber vielleicht findest Du augenblicklich im wirren 

Durcheinander der Pariser petites misères nicht leicht Worte dafür. 
    Wirklichkeiten dieser Art müssen wohl wie ein tüchtiger Mistral sein, 

keineswegs sanft und milde, aber sie reinigen die Luft; für mich ist es eine 
sehr große Freude, das versichere ich Dir, und es wird viel dazu beitragen, 

daß ich aus meiner innerlichen Schlaffheit und vielleicht aus meiner 
Gleichgültigkeit herauskomme. 

    Da habe ich ja Grund, wieder einigen Geschmack am Leben zu finden, 
wenn ich daran denke, daß mir dieser Junge, den Deine Frau in die Welt 

zu setzen gedenkt, die Würde eines Onkels verleihen wird. Ich finde es 
drollig, daß sie so unbedingt zu wissen glaubt, es wird ein Junge sein, aber 

das wird sich ja zeigen! Und bis es soweit ist, kann ich ja noch ein bißchen 



an meinen Bildern herumpinseln; eins habe ich in Arbeit von einem 
Mondaufgang über demselben Feld wie auf der Skizze in dem Brief an 

Gauguin, aber das Korn steht nicht mehr auf dem Halm, sondern statt 

dessen in Puppen. Es ist mattes Ockergelb und Violett. Nun, Du wirst es ja 
bald sehen. 

    Ich habe auch noch ein neues mit Efeu in Arbeit. Vor allem bitte ich 
Dich, mein Guter, sorge und beunruhige Dich nicht meinetwegen, und sei 

auch nicht traurig; Du machst Dir gewiß eine wenig begründete 
Vorstellung von dieser notwendigen und heilsamen Wartezeit; ich muß 

eben langsam und geduldig wieder in Ordnung gebracht werden. Wenn 
uns das gelingt, sparen wir unsere Kräfte für den Winter. Ich denke mir, 

der Winter wird hier ziemlich langweilig sein, nun, man muß eben 
versuchen, sich zu beschäftigen. Oft denke ich, vielleicht könnte ich diesen 

Winter viele der vorjährigen Studien aus Arles noch mal  
[Band 4 · An den Bruder Theo: Arles · Februar 1888 bis Mai 1889. Van 

Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 3919 
(vgl. Gogh-Briefe Bd. 4, S. 267 ff.)]  

vornehmen. 

    So habe ich dieser Tage eine große Obstgartenstudie, die ich noch hier 
hatte und die sehr schwierig gewesen war (es ist derselbe Obstgarten, von 

dem eine freilich sehr vage Fassung in der Sendung ist), aus dem Kopf 
noch einmal gemacht, und ich bin dahintergekommen, wie ich die 

Harmonie der Töne besser herauskriege. Sag mal, hast Du Zeichnungen 
von mir bekommen? Einmal habe ich Dir als Postpaket ein halbes Dutzend 

geschickt und dann später etwa zehn. Solltest Du sie zufällig nicht 
erhalten haben, so müßten sie seit Tagen und Wochen auf dem Bahnhof 

liegen. 
    Der Arzt erzählte mir von Monticelli, er habe ihn immer für verschroben 

gehalten, aber geisteskrank sei er nur zu allerletzt ein bißchen gewesen. 
Wenn man all das Unglück bedenkt, das Monticelli in seinen letzten 

Lebensjahren durchgemacht hat, braucht man sich da zu wundern, daß er 
unter der allzu schweren Last zusammengebrochen ist, und hat man das 

Recht, daraus zu schließen, daß sein Werk vom künstlerischen Standpunkt 

aus verfehlt ist? Ich glaube, nein; er hatte die Fähigkeit, sehr logisch zu 
berechnen, und eine Ursprünglichkeit als Maler, die man leider nicht so 

stärken konnte, daß es zu ihrer vollen Entfaltung gekommen wäre. 
    Beiliegend schicke ich Dir eine Skizze von hiesigen Zikaden. Ihr Gezirpe 

in den heißen Sommertagen hat für mich denselben Reiz wie das 
Heimchen am bäuerlichen Herde bei uns. Mein Guter – vergessen wir 

nicht, daß die kleinen Gemütsbewegungen die großen Feldherren unseres 
Lebens sind und daß wir ihnen gehorchen, ohne es zu wissen. Wenn 

vergangene und künftige Fehler es mir noch schwer machen, wieder Mut 
zu fassen – und darin besteht meine Heilung –, so laß uns nicht 

vergessen, daß unser Lebensüberdruß und unsere Melancholie oder 
unsere Fröhlichkeit und unser gesunder Menschenverstand nicht unsere 

einzigen Führer und vor allem nicht unsere endgültigen Hüter sind; und 
wenn auch Du schwere Verantwortungen gewärtigen oder gar auf Dich 

nehmen mußt, so wollen wir uns, bei Gott, nicht zu sehr einer mit dem 



anderen beschäftigen, da uns der Umstand, daß wir in Verhältnissen 
leben, die von unseren jugendlichen Vorstellungen vom Künstlerleben so 

himmelweit entfernt sind, uns trotzdem zu Brüdern macht und in vieler 

Hinsicht zu Schicksalsgenossen. Da sind Zusammenhänge aller Art – so 
kommt es vor, daß man hier zuweilen Schaben im Essen findet, als wäre 

man wirklich in Paris, dagegen könnte es leicht sein, daß Du in Paris 
tatsächlich die Vorstellung hättest, als wärst Du auf dem Lande. Das ist 

gewiß nicht weiter viel, aber es ist doch beruhigend. Nimm also Deine 
Vaterschaft hin, wie ein braver Mann aus unserer Brabanter Heide sie 

hinnehmen würde, die uns doch durch all den Lärm und Tumult, durch 
den Nebel und die Ängste der Städte hindurch unsagbar teuer bleibt, so 

schüchtern unsere Liebe auch sein mag. Das heißt, nimm Deine 
Vaterschaft hin in Deiner Eigenschaft als Verbannter und Fremder und 

Armer, der sich mit dem Instinkt des Armen darauf stützt, daß 
wahrscheinlich die Heimat wirklich da ist, wenigstens in der Erinnerung, 

auch wenn wir es alle Tage vergessen. Früher oder später wird unser 
Schicksal sich erfüllen, aber sicher wäre es von Dir wie von mir ein 

bißchen scheinheilig, wenn wir unsere gute Laune vergessen würden, 

unsere sorglose Zuversicht, wir, die wir uns als arme Teufel in diesem 
jetzt so seltsamen Paris herumgetrollt haben – wenn wir uns ganz oder 

allzusehr von unseren Sorgen überwältigen ließen. 
    Wirklich, ich bin so froh darüber, wenn es hier manchmal Schaben im 

Essen gibt, daß Du Frau und Kind zu Hause hast. 
    Übrigens ist es beruhigend, daß zum Beispiel Voltaire uns freigestellt 

hat, nicht unbedingt alles zu glauben, was wir uns einbilden. Ich teile die 
Besorgnis Deiner Frau wegen Deiner Gesundheit, aber ich möchte doch 

nicht glauben, was ich mir einen Augenblick einbildete, daß die Sorge um 
mich der Grund Deines verhältnismäßig langen Stillschweigens wäre; es 

ist ja so leicht erklärlich, wenn man bedenkt, wie sehr eine 
Schwangerschaft natürlicherweise alle Gedanken in Anspruch nimmt. Aber 

es ist gut so, und es ist der Weg, auf dem jeder ins Dasein tritt. Auf bald, 
und Dir und Jo einen herzlichen Händedruck, 

 

t. à t. Vincent 
 

In Eile, aber ich wollte nicht länger warten, Dir den Brief für Freund 
Gauguin zu schicken, Du mußt seine Adresse haben. 

 
MEIN LIEBER BRUDER, [604] 

– [September 1889] 
 

Obwohl ich Dir schon geschrieben habe, bleibt doch vieles in Deinem Brief, 
worauf ich noch nicht geantwortet habe. Erstens, daß Du ein Zimmer in 

Tanguys Haus gemietet und meine Bilder dort untergebracht hast; das ist 
sehr interessant, wenn Du nur nicht zuviel dafür bezahlen mußt – daß die 

Kosten immerfort steigen und die Bilder noch immer nichts einbringen, 
erschreckt mich oft. 



    Wie dem auch sei, ich finde das eine sehr gute Lösung, und ich danke 
Dir dafür wie für so vieles andere. Sonderbar, daß MausA319 auf den 

Gedanken gekommen ist, den kleinen Bernard und mich zur nächsten 

Ausstellung der Vingtisten einzuladen; ich würde gern da ausstellen, 
obwohl ich mich all diesen Belgiern, die enorm talentiert sind, nicht 

gewachsen fühle. Dieser Mellery zum Beispiel ist ein großer Künstler. Und 
er hält sich schon seit einer Reihe von Jahren auf dieser Höhe; aber ich 

will mir große Mühe geben und versuchen, diesen Herbst etwas Gutes zu 
machen. 

    Ich arbeite ununterbrochen in meinem Zimmer; das tut mir wohl und 
verjagt, wie ich mir einbilde, die krankhaften Gedanken. 

    So habe ich das Bild von meinem Schlafzimmer neu gemalt. Diese 
Studie ist sicher eine meiner besten – früher oder später muß sie 

rentoiliert werden. Sie ist so schnell gemalt und auf eine Art getrocknet, 
daß das Terpentin sich sofort verflüchtigt hat und die Farbe nicht fest an 

der Leinwand haftet. Das wird auch bei anderen Studien von mir der Fall 
sein, die sehr schnell und sehr pastos gemalt sind. Übrigens vergeht diese 

dünne Leinwand mit der Zeit und kann sehr starken Auftrag nicht 

aushalten. 
    Du hast vorzügliche Keilrahmen gekauft, wenn ich solche zum Arbeiten 

hätte, Donnerwetter, das wäre was anderes als diese Latten hier, die sich 
in der Sonne krumm ziehen. 

    Es heißt – und ich will es gern glauben –, es sei schwierig, sich selbst 
zu kennen; aber es ist auch nicht leicht, sich selbst zu malen. 

    Jetzt arbeite ich an zwei Selbstbildnissen, in Ermangelung eines 
anderen Modells, denn es ist höchste Zeit, daß ich etwas Figur mache. Das 

eine habe ich angefangen an dem Tage, als ich zum ersten Mal 
aufgestanden bin, da war ich mager und blaß wie ein armer Teufel. Es ist 

dunkles Blauviolett und der Kopf weißlich mit gelbem Haar, also ein 
Farbeffekt. 

    Aber seitdem habe ich eins dreiviertelfigur mit hellem Hintergrund 
angefangen. Dann überarbeite ich die Studien von diesem Sommer – kurz, 

ich arbeite von früh bis abends. 

    Geht es Dir gut – verflixt noch mal, ich wünschte Dir, Du wärst zwei 
Jahre weiter, und die beiden ersten Ehejahre, so schön sie auch 

augenblicksweise sind, lägen hinter Dir. Ich glaube so fest daran, daß eine 
Ehe gerade mit der Zeit gut wird und einen wieder ins Gleichgewicht 

bringt. 
    Nimm also die Dinge mit einer gewissen nördlichen Gelassenheit hin 

und pflegt Euch alle beide. Dieses verdammte Leben in der Kunst ist, wie 
es scheint, äußerst aufreibend. Meine Kräfte nehmen von Tag zu Tag zu, 

und es kommt mir wieder vor, als hätte ich schon fast zu viele. Denn um 
fleißig an der Staffelei zu bleiben, braucht man kein Herkules zu sein. 

    Seit Du mir geschrieben hast, Maus habe sich meine Bilder angesehen, 
hab ich dieser Tage und während meiner Krankheit viel an die belgischen 

Maler denken müssen. 



    Dann kommen die Erinnerungen über mich wie eine Lawine, und ich 
suche mir diese ganze moderne flämische Malerschule wieder 

vorzustellen, bis ich Heimweh danach kriege wie ein SchweizerA320. 

    Das ist nicht gut, denn unser Weg geht vorwärts, und umzukehren ist 
verboten und unmöglich, das heißt, man könnte daran denken, ohne sich 

allzu wehmütig-sehnsüchtig in die Vergangenheit zu versenken. 
    Nun, Henri Conscience ist durchaus kein vollendeter Schriftsteller, doch 

was für ein Maler ab und zu, eigentlich überall! Und wieviel Güte liegt in 
dem, was er gesagt und gewollt hat! Die ganze Zeit geht mir die Vorrede 

zu einem seiner Bücher (die zum »Konskribierten«A321) durch den Kopf; 
darin sagt er, daß er sehr krank gewesen sei und in seiner Krankheit, trotz 

all seiner Bemühung, gefühlt habe, wie seine Liebe zu den Menschen sich 
verflüchtigt habe; und wie dann auf langen Spaziergängen durch die 

Felder dieses Gefühl der Liebe wieder in ihm erwacht sei. Diese 
Unausweichlichkeit des Leidens und der Verzweiflung – nun, jetzt bin ich 

noch mal wieder für eine Zeitlang obenauf – dafür bin ich dankbar. 
    Ich schreibe Dir diesen Brief nach und nach in Zwischenpausen, wenn 

ich müde vom Malen bin. Die Arbeit geht recht gut vorwärts – ich ringe 

mit einem Bild, das ich ein paar Tage vor meinem Unwohlsein angefangen 
hatte: ein ð Schnitter; die Studie ist ganz gelb, schrecklich dick 

aufgetragen, aber das Motiv ist schön und einfach. Ich sehe in diesem 
Schnitter – einer unbestimmten Gestalt, die in sengender Hitze wie der 

Teufel dreinhaut, um mit der Arbeit fertig zu werden –, ich sehe in ihm ein 
Bild des Todes in dem Sinne, daß die Menschen das Korn sind, das er 

niedersichelt. Es ist also, wenn man will, das Gegenstück zu dem Sämann, 
den ich früher versucht habe. Aber dieser Tod hat nichts Trauriges, das 

geht bei hellem Tageslicht vor sich, mit einer Sonne, die alles mit feinem 
Goldlicht überflutet. 

    Schön, da wäre ich wieder. Ich lasse aber nicht locker, und auf einer 
neuen Leinwand suche ich von neuem. Ach, mir ist beinah, als hätte ich 

eine neue Periode geistiger Klarheit vor mir. 
    Was tun – soll ich diese Monate über hierbleiben oder weggehen – ich 

weiß nicht. Die Anfälle, wenn sie kommen, sind nämlich nicht zum Lachen, 

und zu riskieren, daß ich bei Dir oder jemand anders so einen Anfall 
bekäme, ist eine ernste Sache. 

    Mein lieber Bruder – ich schreibe Dir immer zwischen der Arbeit –, ich 
schufte wahrhaftig wie ein Besessener, ich habe eine verbissene 

Arbeitswut wie nie zuvor. Und ich glaube, das trägt dazu bei, daß ich 
gesund werde. Vielleicht geht mit mir etwas Ähnliches vor wie das, wovon 

Eugène Delacroix spricht, »ich bin zum Malen gelangt, als ich weder 
Zähne noch Atem mehr hatte«, in dem Sinne, daß meine elende Krankheit 

mich mit verbissener Wut arbeiten macht – sehr langsam – aber von früh 
bis abends, ohne lockerzulassen – und – darin liegt wahrscheinlich das 

Geheimnis – lange und langsam arbeiten. Was weiß ich, aber ich glaube, 
ich habe ein oder zwei Bilder unter den Händen, die nicht allzu schlecht 

sind, erstens den Schnitter im gelben Korn, und dann das Selbstbildnis auf 
hellem Hintergrund; das wäre etwas für die Vingtisten, falls sie sich im 



gegebenen Augenblick meiner erinnern; aber es wäre mir ganz egal oder 
sogar lieber, wenn sie mich vergäßen. 

    Doch ich selber vergesse nicht die Anregung, die es mir gibt, wenn ich 

mir gewisse Belgier ins Gedächtnis zurückrufe. Das ist das Positive daran, 
und das übrige ist Nebensache. 

    Und nun haben wir schon September, bald werden wir mitten im Herbst 
sein, und dann kommt der Winter. 

    Ich will weiter tüchtig arbeiten, und wenn dann gegen Weihnachten 
wieder ein Anfall kommt, werden wir ja sehen; ist er überstanden, so sehe 

ich nicht ein, warum ich nicht die Verwaltung hier zu allen Teufeln jagen 
und auf längere oder kürzerer Zeit wieder in den Norden kommen sollte. 

Jetzt wegzugehen, wo ich einen neuen Anfall im Winter, das heißt in drei 
Monaten, für wahrscheinlich halte, wäre vielleicht zu unvorsichtig. Seit 

sechs Wochen habe ich keinen Fuß aus dem Hause gesetzt, nicht mal im 
Garten bin ich gewesen; aber nächste Woche, wenn ich mit den Bildern 

fertig bin, die jetzt in Arbeit sind, will ich es versuchen. 
    Aber noch ein paar Monate, und dann bin ich derartig blöde und 

stumpfsinnig, daß mir ein Ortswechsel wahrscheinlich sehr gut tun würde. 

    So denke ich mir vorläufig die Sache – wohlgemerkt, das ist kein fester 
Plan. 

    Aber ich finde, mit den Leuten hier in der Anstalt braucht man 
ebensowenig Umstände zu machen wie mit Hotelbesitzern. Man hat ihnen 

für eine gewisse Zeit ein Zimmer abgemietet, sie lassen sich gut bezahlen 
für das, was sie leisten, und damit Schluß. Ganz abgesehen davon, daß 

ihnen vielleicht nichts lieber wäre, als wenn die Sache chronisch würde, 
und es wäre unverzeihlich dumm, wenn man da mitmachte. Nach meinem 

Geschmack erkundigen sie sich viel zu sehr danach, wieviel nicht nur ich, 
sondern auch Du verdienst usw. 

    Also sich davonmachen – ohne sich zu verzanken. 
    Ich schreibe zwischendurch an diesem Brief weiter. Gestern habe ich 

das Porträt des Oberaufsehers angefangen, und vielleicht male ich auch 
seine Frau, denn er ist verheiratet und wohnt in einem kleinen Haus ganz 

nah bei der Anstalt. 

    Ein sehr interessanter Kopf; es gibt eine schöne Radierung von Legros, 
die einen alten spanischen Granden darstellt, wenn Du Dich erinnerst, die 

gibt Dir eine Vorstellung von diesem Typus. Er ist während zweier 
Cholera-Epidemien im Krankenhaus von Marseille gewesen – ein Mann, 

der ungeheuer viel Sterben und Leiden gesehen hat; in seinem Gesicht 
liegt eine gewisse andächtige Sammlung, so daß mir unwillkürlich das 

Gesicht GuizotsA322 in den Sinn kommt – denn davon hat dieser Kopf 
etwas, doch in anderer Art. Aber er ist ein Mann aus dem Volk und 

einfacher. Nun, Du wirst ja selber sehen, wenn mir das Bild gelingt und ich 
eine Wiederholung davon mache. 

    Mit meiner ganzen Kraft ringe ich darum, meine Arbeit zu meistern, 
denn ich sage mir, wenn ich siege, so ist das der beste Blitzableiter für die 

Krankheit. Ich schone mich sehr, indem ich mich sorgsam abschließe; es 
ist egoistisch von mir, wenn man will, daß ich mich nicht lieber an die 

Unglücksgefährten hier gewöhne und sie aufsuche, aber ich fahre nicht 



schlecht dabei, denn mit meiner Arbeit geht es vorwärts, und das 
brauchen wir; ich muß unbedingt Besseres leisten als das Bisherige, denn 

das war nicht genügend. 

    Ist es nicht besser, daß ich, wenn ich früher oder später hier 
herauskomme, ein Porträt zu malen fähig bin, das einigen Charakter hat, 

als daß ich wiederkäme, wie ich weggegangen bin? Das ist grob 
ausgedrückt, denn ich weiß sehr wohl, daß man nicht sagen kann, »ich 

verstehe mich darauf, ein Porträt zu malen«, ohne eine Lüge zu sagen, 
denn das ist ohne Ende. Aber Du verstehst schon, was ich meine, ich muß 

Besseres leisten als bisher. 
    Ich denke jetzt ganz zusammenhängend und fühle mich völlig normal, 

und wenn ich mir jetzt meinen Zustand überlege und dabei hoffen darf, 
zwischen den Anfällen – denn unglücklicherweise ist zu befürchten, daß 

sie von Zeit zu Zeit wiederkehren – zwischen den Anfällen Perioden der 
Klarheit und der Arbeit zu haben, wenn ich jetzt meinen Zustand so 

überlege, so sage ich mir, daß ich mich nicht in die fixe Idee verrennen 
darf, krank zu sein. Ich muß vielmehr meine bescheidene Laufbahn als 

Maler unbeirrt weiterverfolgen. Deshalb hieße es wahrscheinlich die Dinge 

übertreiben, wenn ich jetzt dauernd in einer Anstalt bliebe. 
    Neulich las ich im »Figaro« die Lebensgeschichte eines russischen 

Schriftstellers, der eine Nervenkrankheit hatte – an der er übrigens elend 
zugrunde gegangen ist –, die ihm von Zeit zu Zeit schreckliche Anfälle 

eintrug. 
    Was läßt sich da machen, es gibt kein Mittel dagegen, oder wenn es 

eins gibt, so ist es: tüchtig arbeiten. 
    Ich mache mir mehr Gedanken darüber, als gut ist. 

    Aber schließlich ist es mir lieber, eine ausgesprochene Krankheit zu 
haben, als so zu sein, wie ich in Paris war, als ich das in mir herumtrug. 

    Du wirst das auch sehen, wenn Du das Selbstbildnis mit hellem 
Hintergrund, das ich eben beendet habe, neben die stellst, die ich in Paris 

von mir gemacht habe – ich sehe jetzt gesünder aus als damals, sogar 
viel gesünder. 

    Fast möchte ich glauben, das Porträt sagt Dir besser als mein Brief, wie 

es mir geht, und das wird Dich beruhigen – es hat mich viel Mühe 
gekostet. 

    Und mit dem »Schnitter« geht es auch gut vorwärts, glaube ich – dies 
Bild ist sehr, sehr einfach. Ende des Monats kannst Du auf zwölf Bilder zu 

30 rechnen, das wage ich zu behaupten, aber fast alle werden zweimal 
darunter sein, die Studie und das endgültige Bild. Nun, vielleicht wird 

mein Aufenthalt im Süden später doch noch Früchte tragen, denn dieses 
andere, das viel stärkere Licht, der blaue Himmel, das lehrt sehen, und 

vor allem und sogar nur dann, wenn man es lange Zeit sieht. 
    Der Norden wird mir gewiß wie etwas ganz Neues vorkommen, aber ich 

habe die Dinge hier so genau beobachtet, daß mir alles sehr, sehr lieb 
geworden ist, und ich werde lange mit Wehmut daran zurückdenken. 

    Ich muß an etwas Drolliges denken. In »Manette Salomon«A323 wird 
über moderne Kunst diskutiert, und ich weiß nicht welcher Künstler sagt, 

als er von »dem, was bleiben wird« spricht: »Was bleiben wird, das sind 



die Landschafter« – darin steckt etwas Wahres, denn Corot, Daubigny, 
Dupré, Rousseau, Millet, sofern er Landschafter ist, das hat Bestand, und 

als Corot auf seinem Sterbebett sagte: »Im Traum habe ich Landschaften 

gesehen mit ganz rosa Himmeln«, das war wunderschön; und bald – sehr 
gut – haben wir sie bei Monet, Pissarro, Renoir zu sehen bekommen, diese 

rosa Himmel – also die Landschafter bleiben, sehr gut, das war verdammt 
richtig. 

    Vom Figürlichen bei Delacroix, bei Millet wollen wir nicht reden. 
    Was ist es denn, was wir allmählich schüchtern als etwas 

Ursprüngliches und Dauerhaftes ansehen? Das Porträt! Das ist eine alte 
Sache, kann man einwenden, aber das ist auch etwas sehr Neues. Davon 

reden wir noch mal – aber wir wollen immer sehen, daß wir Porträts 
bekommen, besonders Künstlerporträts wie den Guillaumin und das 

Jungmädchenbildnis von Guillaumin; und hebe ja das Porträt von mir auf, 
das Russell gemalt hat und das ich so gern habe. Hast Du das Porträt von 

Laval gerahmt? Du hast mir, glaube ich, noch nicht gesagt, was Du davon 
hältst, ich fand es erstaunlich, der Blick durch den Klemmer, dieser so 

freimütige Blick. 

    Ich habe dieser Tage ein ganz furchtbares Verlangen, Porträts zu 
machen; Gauguin und ich haben davon und von ähnlichen Fragen in einer 

Art und Weise geredet, die unsere Nerven bis zum Verlöschen aller 
Lebenswärme gespannt hat. Aber daraus müssen einige gute Bilder 

hervorgehen, das hoffe ich, und die suchen wir. Und die in der Bretagne 
werden wohl gute Arbeit leisten. Ich habe einen Brief von Gauguin 

bekommen, das schrieb ich Dir wohl schon, und ich bin sehr gespannt, 
eines Tages zu sehen, was sie machen. 

    Ich muß Dich um folgende Malsachen bitten: 
 

            10 Meter Leinwand 
            Große Tuben 6 Tuben Zinkweiß 

            Große Tuben 2 Tuben Smaragdgrün 
            Große Tuben 2 Tuben Kobalt 

            Kleine Tuben 

            2 Karmin 
            1 Zinnober 

            1 große Tube gewöhnlichen Firnis 
            6 Marderpinsel, schwarzes Haar 

 
Ich habe dem hiesigen Aufseher eine Nummer der »Monde Illustré«A324 

versprochen, Nr. 1684 vom 6. Juli 1889, darin ist eine sehr hübsche 
GravüreA325 nach Demont-Breton. 

    Uff – der »Schnitter« ist fertig, ich glaube, das ist etwas, was Du Dir in 
die Wohnung nehmen wirst – es ist ein Abbild des Todes, so wie das große 

Buch der Natur uns von ihm spricht – aber was ich darin anstrebe, ist das 
»beinah lächelnd«. Es ist ganz gelb, außer einer violetten Hügellinie, ein 

blasses, blondes Gelb. Drollig, daß ich das durch die Eisenstäbe einer 
Irrenzelle gesehen habe! 



    Und weißt Du, was ich hoffe, da ich nun überhaupt wieder zu hoffen 
angefangen habe – daß die Familie Dir werden wird, was mir die Natur ist, 

die Erdschollen, das Gras, das gelbe Korn, der Bauer – nämlich, daß Du in 

Deiner Liebe zu den Menschen nicht nur Arbeit findest, sondern auch Trost 
und Genesung, denn das tut not. So bitte ich Dich denn, rackere Dich mit 

dem Geschäft nicht zu sehr ab, sondern pflegt Euch alle beide – vielleicht 
bringt uns eine nicht allzu ferne Zukunft doch noch etwas Gutes! 

    Ich habe große Lust, den »Schnitter« noch einmal für Mutter zu 
machen; wenn nicht, so mache ich ihr ein anderes Bild zu ihrem 

Geburtstag; es kommt später, denn ich will es mit den übrigen schicken. 
    Ich bin überzeugt, Mutter würde es verstehen, denn es ist wirklich 

ebenso schlicht wie die derben Holzschnitte, die man in Bauernkalendern 
findet. 

    Schicke mir die Leinwand, sobald Du kannst, denn ich will noch andere 
Wiederholungen machen, auch für die Schwester, und wenn ich neue 

Herbststimmungen in Angriff nehme, so habe ich für diesen Monat genug 
und übergenug, um meine Zeit auszufüllen. 

    Ich esse und trinke jetzt wie ein Wolf; ich muß sagen, der Arzt ist sehr 

wohlwollend gegen mich. Ja, ich glaube, es ist ein guter Gedanke, ein paar 
Bilder für Holland zu machen, für die Mutter und die Schwester; das wären 

dann drei, nämlich der »Schnitter«, das »Schlafzimmer«, die »Ölbäume«, 
das »Kornfeld mit Zypressen«, das wären sogar vier, denn ich habe auch 

noch jemand, für den ich eins machen will; daran werde ich mit 
ebensoviel Freude und mit mehr Ruhe arbeiten als für die Vingtisten, 

versteht sich; ich fühle mich voller Kraft und werde versuchen, etwas 
davon in Arbeit umzusetzen, verlaß Dich drauf. Ich nehme die besten von 

zwölf Motiven, da haben sie immerhin Sachen, die ein wenig 
durchgearbeitet und ausgesucht sind. Und es hat auch sein Gutes, etwas 

für Menschen zu machen, die keine Ahnung haben, was ein Bild ist. 
    Dir und Jo einen herzlichen Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 

Ich mache den Brief noch einmal auf, um Dir zu sagen, daß ich eben bei 
Herrn Peyron gewesen bin, ich hatte ihn sechs Tage lang nicht gesehen. 

Er sagt mir, daß er diesen Monat nach Paris fahren und Dich dann 
aufsuchen will. 

    Das freut mich, denn er hat – das läßt sich nicht leugnen – viel 
Erfahrung, und ich glaube, Dir wird er ziemlich offen sagen, wie er über 

die Sache denkt. 
    Mir hat er weiter nichts gesagt als: »Hoffen wir, daß es nicht 

wiederkommt«, aber, ich jedenfalls rechne damit, daß es noch ziemlich 
lange immer mal wiederkommen wird, wenigstens ein paar Jahre lang. 

    Aber auch, damit rechne ich, daß ich die Arbeit keineswegs aufzugeben 
brauche, im Gegenteil, daß ich sie in den Zwischenzeiten wie sonst 

weiterführen kann und daß sie sogar mein Heilmittel sein wird. 
    Und nun sage ich noch einmal – den Arzt, Herrn Peyron, wollen wir 

dabei ganz aus dem Spiel lassen –: gegenüber der hiesigen Verwaltung 



muß man höflich sein, aber damit ist es auch gut, und verpflichten darf 
man sich zu nichts. 

    Sehr schlimm ist, daß ich überall hier, wo ich etwas länger wohnen 

würde, vielleicht mit Vorurteilen der Bevölkerung gegen mich rechnen 
müßte – ich weiß nicht mal, was für Vorurteile das sind –, die mir das 

Leben mit diesen Leuten unerträglich machen würden. 
    Doch erst will ich mal abwarten, was Herr Peyron Dir sagt, ich selber 

habe keine Ahnung, wie er die Sache beurteilt. Heute nachmittag habe ich 
am Porträt des Oberaufsehers gearbeitet, es macht gute Fortschritte. 

Wäre sein Gesicht nicht – völlig – durch einen klugen Blick und einen 
Ausdruck von Güte gemildert, so wäre er ein richtiger Raubvogel. Ein echt 

südlicher Typus. 
    Ich bin neugierig, ob Herrn Peyrons geplante Reise diesmal zustande 

kommt, und ich bin sehr gespannt zu hören, was sich daraus ergeben 
könnte. 

    Nach einem weiteren Arbeitsjahr gelange ich vielleicht zur 
Selbstsicherheit in künstlerischer Hinsicht. 

    Und das ist immerhin etwas, was die Mühe lohnt. Aber ich muß Glück 

haben. 
    Was ich in meinen besten Augenblicken erträume, sind nicht so sehr 

blendende Farbeffekte, sondern wieder Halbtöne. Sicherlich hat der 
Besuch im Museum von Montpellier dazu beigetragen, meinen Gedanken 

diese Wendung zu geben. Denn mehr gepackt als die prachtvollen 
Courbets, die wahre Wunder sind – die »Dorffräulein«, die »Schlafende 

Spinnerin« –, haben mich dort die Bruyas-Porträts von Delacroix und 
Ricard, dann der »Daniel« und die »Odalisken« von Delacroix, alle in 

Halbtönen. Denn diese »Odalisken« sind ganz was anderes als die im 
Louvre, in der Hauptsache sind sie violett. 

    Aber in diesen Halbtönen, welch feine Auswahl und welche Qualität! 
    Es wird Zeit, daß ich diesen Brief endlich abschicke – ich könnte Dir auf 

zwei Seiten sagen, was er enthält, nämlich nichts Neues, aber ich habe 
keine Zeit, ihn noch einmal zu schreiben. 

    Nochmals einen herzlichen Händedruck, und wenn es Dir nicht zuviel 

Mühe macht, schicke mir bitte die Leinwand so bald wie möglich. 
 

t. à t.V. 
 

MEIN LIEBER THEO,A326 [605] 

– [10. September 1889] 
 
Ich finde Deinen Brief sehr gut; was Du über Rousseau und über Künstler 

wie Bodmer sagst, daß es jedenfalls Männer sind und daß man wünschen 
möchte, es gäbe mehr solcher Leute auf der Welt – ja, gewiß, genau das 

fühle ich auch. 
    Und daß J.H. Weissenbruch schmutzige Treidelwege kennt und malt 

und verkrüppelte Weiden und die sonderbaren Verkürzungen und 
seltsamen Perspektiven der Kanäle, so wie Daumier seine Advokaten malt, 

das finde ich großartig. 



    Tersteeg hat sehr gut daran getan, ihm seine Arbeiten abzukaufen; daß 
solche Leute sich nicht verkaufen, kommt meiner Ansicht nach daher, daß 

zu viele Kunsthändler anderes Zeug loszuschlagen suchen, mit dem sie 

das Publikum täuschen und irreführen. 
    Weißt Du, noch heute, wenn ich zufällig die Geschichte eines 

unternehmenden Industriellen und besonders eines Verlegers lese, 
überkommt mich jedesmal wieder dieselbe Empörung, derselbe Zorn wie 

damals, als ich bei Goupil & Co war. 
    So vergeht das Leben, die Zeit kehrt nicht wieder, aber ich verbeiße 

mich in meine Arbeit, eben weil ich weiß, daß die Gelegenheit zu malen 
nicht wiederkehrt. 

    Besonders in meinem Fall, wo ein heftigerer Anfall meine 
Arbeitsfähigkeit auf immer zerstören kann. 

    Vor der tödlichen Beklemmung und dem Leiden dieser Anfalle scheue 
ich feige zurück – feiger vielleicht, als gerechtfertigt ist, und vielleicht ist 

es gerade diese seelische Feigheit, die – während mir früher nichts am 
Gesundwerden lag – mich jetzt dazu treibt, für zwei zu essen, angestrengt 

zu arbeiten, mich aus Furcht vor Rückfällen von den anderen Kranken 

zurückzuhalten – kurz, ich suche jetzt gesund zu werden wie einer, der 
sich hat umbringen wollen, aber das Wasser zu kalt findet und sich nun 

ans Ufer zu retten sucht. 
    Mein lieber Bruder, Du weißt, daß ich tausend Gründe hatte, in den 

Süden zu gehen und mich in die Arbeit zu stürzen. Ich wollte ein anderes 
Licht sehen, ich dachte, wenn man die Natur unter einem helleren Himmel 

betrachtete, so bekäme man eine bessere Vorstellung von der Art, wie die 
Japaner empfinden und zeichnen. Schließlich wollte ich diese stärkere 

Sonne sehen, weil man fühlt, wenn man sie nicht kennt, kann man die 
Bilder von Delacroix vom technischen Standpunkt aus nicht verstehen, 

und weil man fühlt, daß im Norden die Farben des PrismasA327 im Nebel 
verschleiert sind. 

    Alles das gilt auch jetzt noch einigermaßen. Dazu kommt eine Vorliebe 
des Herzens für diesen Süden, den Daudet im »Tartarin« geschildert hat, 

und dann habe ich auch hier und da Freunde gefunden und Dinge, die mir 

lieb sind. 
    So entsetzlich ich auch meine Krankheit finde, und obwohl ich hier 

starke Bande geknüpft habe – Bande, die mir später Lust machen können, 
wieder hier zu arbeiten –, könnte es trotz alledem doch geschehen, daß 

ich verhältnismäßig bald in den Norden zurückkehre – kannst Du das 
verstehen? 

    Ja, ich will es Dir nur gestehen – ebenso wie ich jetzt gierig Nahrung zu 
mir nehme, überkommt mich der unbezwingliche Wunsch, die Freunde 

wiederzusehen und das Land im Norden. 
    Mit der Arbeit geht es sehr gut; ich finde Dinge, die ich jahrelang 

vergebens gesucht habe, und wenn ich das spüre, muß ich immer an das 
Wort von Delacroix denken, das Du ja kennst: daß er zur Malerei 

gefunden habe, als er weder Atem noch Zähne mehr hatte. Ich mit meiner 
Geisteskrankheit, ich denke an so viele andere Künstler, die auch geistig 



erkrankt waren, und ich sage mir, daß dies kein Hindernis ist, den Beruf 
des Malers auszuüben, als ob nichts wäre. 

    Ich beobachte, daß die Anfälle hier leicht eine absurde religiöse 

Wendung nehmen, und ich möchte fast glauben, daß dies eine Rückkehr 
in den Norden sogar nötig macht. Sprich davon nicht weiter mit dem Arzt, 

wenn Du ihn siehst – aber ich weiß nicht, ob es nicht daher kommt, daß 
man so viele Monate lang, erst im Krankenhaus in Arles und dann hier, in 

diesen alten Klöstern gelebt hat. Jedenfalls darf ich nicht in einer solchen 
Umgebung leben – dann lieber die Straße. Ich bin nicht gleichgültig, und 

in meinen Leidenszeiten geben mir religiöse Gedanken manchmal sogar 
viel Trost. Diesmal ist mir während meiner Krankheit ein Unglück passiert 

– diese Lithographie nach Delacroix, die ð »Pietà«, ist mit anderen 
Blättern in das Öl und die Farbe gefallen und völlig verdorben. 

    Ich war traurig darüber – inzwischen habe ich mich damit beschäftigt, 
sie zu malen, eines Tages wirst Du es sehen; auf einer Leinwand, Größe 5 

oder 6, habe ich eine Kopie gemacht, die, glaube ich, durchempfunden ist. 
    Es ist ja noch nicht allzu lange her, daß ich den »Daniel« und die 

»Odalisken« und das Porträt von Bruyas und die »Mulattin« in Montpellier 

gesehen habe, daher stehe ich noch unter dem Eindruck, den mir das 
gemacht hat. 

    So etwas beglückt mich, ebenso wie das Lesen eines schönen Buches, 
z.B. von der Beecher-Stowe oder von Dickens, aber es irritiert mich, daß 

ich immerfort diese guten Frauen um mich herum sehe, die an die Mutter 
Gottes von Lourdes glauben und sich solche Sachen zusammenfaseln, und 

daß ich mir sagen muß: ich bin der Gefangene einer Anstaltsverwaltung, 
die diese krankhaften religiösen Verirrungen noch mit Freuden unterstützt, 

statt sie zu heilen, wie es sich gehörte. Dann sage ich mir, es wäre doch 
besser, wenn nicht ins Bagno, so doch zu den Soldaten zu gehen. 

    Ich mache mir meine feige Nachgiebigkeit zum Vorwurf, ich hätte mein 
Atelier besser verteidigen sollen, selbst wenn ich mich mit diesen 

Gendarmen und Nachbarn hätte herumschlagen müssen. Andere an 
meiner Stelle hätten zum Revolver gegriffen, und wenn man als Künstler 

ein paar solcher Maulaffen umgebracht hätte, wäre man bestimmt 

freigesprochen worden. Daran hätte ich besser getan damals, und nun bin 
ich feige und ein Säufer gewesen. 

    Auch krank – aber ich bin nicht tapfer gewesen. Vor den Leiden dieser 
Anfälle habe ich große Angst; ich weiß also nicht, ob es sich mit meinem 

Eifer nicht einfach so verhält, wie ich schon mal sagte, nämlich wie mit 
dem Kerl, der sich das Leben nehmen will, doch weil ihm das Wasser zu 

kalt ist, sucht er sich wieder ans Ufer zu retten. 
    Aber höre mal, in so einer Pflege zu sein wie seinerzeit BraatA328 – 

glücklicherweise liegt diese Zeit weit zurück – nein, und noch einmal nein. 
    Etwas anderes wäre es, wenn etwa der Vater Pissarro oder Vignon mich 

zu sich, nehmen würden. Ich bin ja schließlich Maler, das könnte sich, 
schon einrichten lassen, und besser ist's, das Geld kommt Malern zugute 

als diesen vortrefflichen Schwestern hier. 
    Gestern habe ich Herrn Peyron geradeheraus gefragt: Sie fahren nach 

Paris – was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen vorschlüge, mich 



mitzunehmen? Er hat ausweichend geantwortet – das sei zu übereilt, er 
müsse Dir vorher schreiben. 

    Aber er ist sehr gut und sehr nachsichtig gegen mich, und obwohl er 

hier keineswegs unumschränkter Herr ist, ganz und gar nicht – verdanke 
ich ihm viele Freiheiten. Schließlich kann man ja nicht dauernd nur Bilder 

malen, sondern man muß auch Menschen sehen und von Zeit zu Zeit 
durch Umgang mit anderen die Stimmung heben und wieder auf andere 

Gedanken kommen. Ich gebe die Hoffnung auf, daß das nicht 
wiederkommen wird – im Gegenteil, wir müssen uns sagen, daß ich von 

Zeit zu Zeit einen Anfall haben werde. Aber dann kann man für diese Zeit 
in eine Anstalt gehen oder sogar ins Stadtgefängnis, wo sie meistens eine 

Irrenzelle haben. Jedenfalls mache Dir keine Sorge – mit der Arbeit geht 
es gut, und ich kann Dir gar nicht sagen, wie warm es mir mitunter ums 

Herz wird, wenn ich mir sage: ich werde doch noch dies und noch jenes 
machen, Kornfelder usw. 

    Ich habe das Bildnis des Aufsehers gemacht, und für Dich eine 
Wiederholung. Es bildet einen recht merkwürdigen Gegensatz zu dem 

Selbstporträt, auf dem der Blick ziellos und verschleiert ist, während 

dieser Mann etwas Militärisches hat und schwarze, kleine, lebhafte Augen. 
    Ich habe es ihm geschenkt, und ich werde auch seine Frau malen, 

wenn sie mir sitzen will. Sie ist eine kleine, verblühte Frau, ein 
unglückliches Wesen, das sich in sein Schicksal ergeben hat – so 

unbedeutend, daß ich große Lust habe, diesen staubigen Grashalm zu 
malen. Ich habe manchmal mit ihr gesprochen, als ich die Ölbäume hinter 

ihrem kleinen Haus malte, und da hat sie mir gesagt, sie glaube nicht, daß 
ich krank sei – nun, das würdest Du jetzt wohl auch sagen, wenn Du mich 

arbeiten sähest, mit klarem Kopf und so sicheren Fingern, daß ich diese 
»Pietà« von Delacroix gezeichnet habe, ohne nur ein einziges Mal 

nachzumessen, und dabei sind da doch diese vier vorgestreckten Hände 
und Arme – Gesten und Körperhaltungen, die keineswegs leicht oder 

einfach sind. 
    Bitte schicke mir die Leinwand recht bald, wenn es Dir möglich ist, und 

dann brauche ich noch weitere zehn Tuben Zinkweiß, glaube ich. 

    Jedoch ich weiß sehr wohl, die Genesung kommt von innen her – wenn 
man tapfer ist – durch die völlige Ergebung in Krankheit und Tod, durch 

Aufgabe des eigenen Willens und der Eigenliebe. Aber für mich taugt das 
nicht, ich möchte malen, Menschen sehen, Dinge sehen und alles, was 

unser Leben ausmacht – ein künstliches Leben, wenn man will. Ja, das 
wahre Leben läge anderswo, doch ich glaube nicht, daß ich zu der Art von 

Seelen gehöre, die bereit sind zu leben und auch stets bereit zu leiden. 
    Etwas Seltsames ist doch la touche, der Pinselstrich. 

    Im Freien, dem Wind, der Sonne, der Neugier der Menschen 
ausgesetzt, arbeitet man, so gut es eben geht, man pinselt seine 

Leinwand voll auf Deubel komm raus. Aber dann gerade erwischt man das 
Echte, das Wesentliche – das ist das allerschwerste. Aber wenn man nach 

einiger Zeit so eine Studie wieder vornimmt und seine Pinselstriche 
ordnet, wie die Gegenstände es verlangen – so ist das sicher 



harmonischer und erfreulicher anzusehen, und man gibt an Gelassenheit 
und Lächeln hinzu, was man kann. 

    Ach, nie werde ich meine Eindrücke von gewissen Gestalten 

wiedergeben könne, die ich hier gesehen habe. Bestimmt ist es der Weg, 
der zu Neuem führt, der Weg in den Süden, aber den Leuten aus dem 

Norden fällt es schwer, so weit zu kommen. 
    Und ich sehe schon den Tag voraus, wo ich einigen Erfolg habe und 

mich zurücksehne nach meiner Einsamkeit und meinem traurigen Dasein 
hier, als ich durch die Eisenstäbe der Irrenzelle hindurch den Schnitter auf 

dem Feld unten sah. Zu etwas ist das Unglück gut. 
    Um Erfolg, um dauernden Wohlstand zu haben, muß man anders 

veranlagt sein als ich; niemals werde ich machen, was ich hätte wollen 
und anstreben können und müssen! 

    Aber weil mich so häufig der Schwindel überkommt, kann ich nur eine 
Stelle vierten, fünften Ranges einnehmen. Wenn ich zum Beispiel den 

Wert und die Ursprünglichkeit und die Überlegenheit von Delacroix oder 
Millet fühle, dann glaube ich und sage ich mir: ja, ich bin jemand, ich kann 

etwas. Aber ich muß einen Halt an diesen Künstlern haben, und dann 

kann ich das wenige schaffen, dessen ich in derselben Richtung fähig bin. 
    Der Vater PissarroA329 ist also durch zwei Unglücke auf einmal 

grausam getroffen worden. Als ich das gelesen habe, kam es mir in den 
Sinn, ihn zu fragen, ob es möglich wäre, daß er mich bei sich aufnähme. 

    Wenn Du dasselbe zahlen würdest wie hier, käme er auf seine 
Rechnung, denn ich habe nicht viel nötig – außer daß ich arbeiten kann. 

    Also frag ihn einfach, und wenn er nicht will, ginge ich auch gern zu 
Vignon. Vor Pont-Aven habe ich ein bißchen Angst, dort sind so viele 

Leute; aber was Du über Gauguin schreibst, interessiert mich sehr. Und 
ich sage mir immer wieder, daß Gauguin und ich doch vielleicht noch 

einmal zusammen arbeiten werden. Ich weiß, Gauguin könnte noch 
Besseres leisten, als er bisher gemacht hat, aber einem Menschen wie ihm 

die rechten Lebensbedingungen zu schaffen, ist schwer! Ich hoffe noch 
immer, ihn einmal malen zu können. 

    Hast Du das Porträt gesehen, das er von mir gemacht hat, wie ich 

Sonnenblumen male? Mein Gesicht ist seitdem viel gelöster und heller 
geworden, aber es ist doch sehr gut, so wie ich damals war, äußerst 

erschöpft und mit Spannung geladen. 
    Aber wenn man eine Gegend kennenlernen will, muß man mit den 

kleinen Leuten leben und in den kleinen Häusern, den Kneipen usw. 
    Das habe ich auch Boch gesagt, als er sich beklagte, er sähe nichts, 

was ihn verlockte oder was ihm Eindruck machte. Ich gehe zwei Tage mit 
ihm spazieren und zeige ihm dreißig Bilder, die er machen könnte, so vom 

Norden verschieden, als wäre es Marokko. Ich wüßte sehr gern, was er 
zur Zeit macht. 

    Und weißt Du, warum die Bilder von Delacroix – die religiösen und 
geschichtlichen Bilder, die »Christusbarke«, die »Pietà«, die »Kreuzfahrer« 

– so stark wirken? Weil Delacroix, wenn er ein Gethsemane malte, sich 
vorher an Ort und Stelle ansah, was ein Ölbaumgarten ist, und dasselbe 

gilt vom Meer, wenn ein böser Mistral es peitscht, und weil er sich gesagt 



haben muß: diese Menschen, von denen uns die Geschichte berichtet: 
Dogen von Venedig, Kreuzfahrer, Apostel, heilige Frauen, die waren von 

gleichem Schlag und lebten auf ähnliche Weise wie ihre heutigen 

Nachkommen. 
    Ich muß Dir sagen – und Du siehst es an der »Berceuse«, so verfehlt 

und schwach dieser Versuch auch sein mag –, hätte ich die Kraft gehabt 
fortzufahren, so hätte ich die Porträts von heiligen Männern und Frauen 

nach der Natur gemacht, und sie wären wie aus einem anderen 
Jahrhundert gewesen; dabei wären es heutige Bürgersleute gewesen, und 

doch hätten sie etwas von den ersten Christen gehabt. 
    Doch bei solchen Sachen regt man sich viel zu sehr auf, ich würde 

dabei draufgehen, aber später, später – ich sage nicht, daß ich es nicht 
noch mal versuchen werde! 

    Was für ein großer Mann ist doch FromentinA330 – er wird immer der 
Führer bleiben für alle, die den Orient sehen wollen. Als erster hat er die 

Beziehungen zwischen Rembrandt und dem Süden dargelegt, zwischen 
Potter und dem, was er selber sah. 

    Du hast tausend- und aber tausendmal recht – ich darf nicht an all das 

denken – ich muß schaffen – und wenn es Kohl- und Salatstudien wären – 
um ruhig zu werden, und wenn ich ruhig geworden bin, dann – das, was 

ich vermag. Wenn ich sie wieder zu sehen kriege, will ich Wiederholungen 
von der Studie mit der ð Tarasconer Postkutsche machen, auch von dem 

»Weingarten«, von der »Ernte« und vor allem von der roten Wirtsstube, 
diesem »Nachtcafé« – denn als Farbe ist es die charakteristischste von 

allen. Doch die weiße Figur in der Mitte muß gerade als Farbe noch einmal 
gemacht und besser aufgebaut werden. Aber das ist der wahre Süden – 

das wage ich zu behaupten – und ein wohlberechneter Zusammenklang 
von grünen mit roten Tönen. 

    Meine Kräfte haben sich zu schnell erschöpft, aber von ferne sehe ich 
die Möglichkeit für andere, eine unendliche Menge schöner Dinge zu 

machen. Und immer und immer wieder bleibt der Gedanke richtig, daß es 
gut gewesen wäre, irgendwo hier in der Gegend ein Atelier zu gründen, 

um anderen die Reise zu erleichtern. Auf einen Ritt die Reise aus dem 

Norden zum Beispiel nach Spanien zu machen, das ist nicht gut, da sähe 
man nicht, was man sehen soll – man muß die Augen erst allmählich auf 

das andere Licht einstellen. 
    Ich habe es gar nicht so sehr nötig, mir Tizians und Velazquez' in den 

Museen anzugucken, ich habe gewisse lebende Typen gesehen, und die 
haben mir die Augen geöffnet, so daß ich jetzt besser als vor meiner 

kleinen Reise weiß, was ein Bild vom Süden ist. 
    Mein Gott, mein Gott, die guten Leute unter den Künstlern, die da 

sagen: Delacroix, das wäre nicht der wahre Orient! Na, ist der wahre 
Orient etwa das, was Pariser wie Gérôme gemacht haben? 

    Weil ihr ein Stückchen sonnenbeschienene Mauer sogar nach der Natur 
malt, und wahr und wahrhaftig mit unseren nordischen Augen gesehen – 

beweist das auch, daß ihr die Menschen des Orients gesehen habt? 
Gerade die aber hat Delacroix dort gesucht, was ihn durchaus nicht daran 

gehindert hat, auf der »Jüdischen Hochzeit« und den »Odalisken« auch 



Mauern zu malen. Ist das nicht wahr? Und dann sagt Degas, es sei zu 
teuer bezahlt, wenn man in den Kneipen tränke und dort Bilder malte; ich 

sage nicht nein dazu, aber möchte er denn, daß ich in die Klöster oder in 

die Kirchen ginge – dort habe nun wieder ich Angst. Deshalb mache ich 
durch diesen Brief den Versuch, hier herauszukommen. Ich drücke Dir und 

Jo vielmals die Hand. 
 

t. à t. Vincent 
 

Ich muß Dich noch zu Mutters Geburtstag beglückwünschen, ich habe 
ihnen gestern geschrieben, aber der Brief ist noch nicht abgegangen, weil 

in meinem Kopf alles durcheinanderging, so daß ich ihn nicht beenden 
konnte. 

    Sonderbar, ich hatte schon früher ein paarmal daran gedacht, zu 
Pissarro zu gehen; jetzt, nachdem Du mir von den Unglücksfällen erzählt 

hast, die ihn betroffen haben, zögere ich nicht, Dich darum zu bitten. 
    Ja, ich muß hier Schluß machen, ich kann nicht beides zugleich: 

arbeiten und mir tausendfach Mühe geben, mit diesen sonderbaren 

Käuzen, den Kranken hier, auszukommen – das macht einen kaputt. 
    Vergeblich suche ich mich zu zwingen hinunterzugehen. Und doch sind 

es jetzt schon fast zwei Monate, daß ich nicht an der frischen Luft 
gewesen bin. 

    Auf die Dauer würde ich hier meine Arbeitsfähigkeit verlieren, aber da 
sage ich »Halt!«, und ich jage sie alle zum Teufel – Dein Einverständnis 

vorausgesetzt. 
    Und für so was noch zahlen? Nein – irgendeiner unter den Künstlern, 

der nicht gut dran ist, wird schon bereit sein, gemeinsamen Haushalt mit 
mir zu machen. 

    Wie schön, daß Du mir schreibst, es ginge Dir gut und Jo auch, und ihre 
Schwester sei bei Euch. Ich wäre gern zurück, wenn Dein Kind kommt – 

nicht bei Euch, das gewiß nicht, das ist nicht möglich, aber in der Nähe 
von Paris bei einem anderen Maler. Ich könnte, um einen dritten zu 

nennen, zu den JouvesA331 gehen; die haben viele Kinder und einen 

großen Haushalt. 
    Weißt Du, ich habe versucht, den ersten Anfall mit dem zweiten zu 

vergleichen, und ich sage Dir nur das eine: mir scheint, eher hat irgendein 
äußerer Einfluß den Anfall ausgelöst als etwas, das aus meinem eigenen 

Innern kommt. Ich kann mich irren, aber jedenfalls wirst Du es wohl 
begreiflich finden, daß mir vor jeder religiösen Übertreibung ein wenig 

graust. Der gute Herr Peyron wird Dir einen ganzen Haufen vorerzählen 
von Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten und unwillkürlichen 

Handlungen. Gut, aber wenn er bestimmte, genaue Angaben macht, 
würde ich kein Wort glauben. Und wir werden ja sehen, ob es auch 

stimmt, was er als bestimmt annimmt. Die Behandlung der Kranken in der 
Anstalt hier macht man sich leicht, die ließe sich auch auf Reisen 

durchführen, denn man tut absolut nichts, man läßt sie träge und untätig 
hinvegetieren und ernährt sie mit unschmackhaften, schon etwas 

verdorbenen Nahrungsmitteln. Und jetzt will ich Dir gestehen, daß ich 



mich vom ersten Tage an geweigert habe, dieses Essen zu mir zu 
nehmen; bis zu meinem Anfall habe ich nur Brot und ein bißchen Suppe 

gegessen, und dabei werde ich auch bleiben, solange ich hier bin. 

Zugegeben, nach dem Anfall jetzt hat Herr Peyron mir Wein und Fleisch 
gegeben, und in diesen ersten Tagen nehme ich das auch gern an, aber 

lange möchte ich keine Ausnahme von der Hausordnung machen, und es 
ist nur recht und billig, daß man die Anstalt nach der gewöhnlichen 

Hausordnung beurteilt. Ich muß Dir auch sagen, daß Herr Peyron mir 
wenig Hoffnung für die Zukunft macht, was ich richtig finde; er gibt mir zu 

verstehen, daß alles zweifelhaft ist, daß nichts sich im voraus mit 
Bestimmtheit sagen läßt. Aber ich selber rechne damit, daß es 

wiederkommt, doch die Arbeit nimmt mich so ganz in Anspruch, daß ich 
glaube, bei meiner Konstitution kann es lange so weitergehen. Die 

Untätigkeit, in der diese armen, unseligen Menschen hinvegetieren, ist 
eine wahre Pest, und das ist in den Städten und Gegenden unter dieser 

stärkeren Sonne ein ganz allgemeines Übel; aber ich habe eine andere 
Lebensweise kennengelernt, und da ist es unbedingt meine Pflicht, mich 

dagegen zu wehren. Ich schließe diesen Brief, indem ich Dir nochmals für 

den Deinigen danke und Dich bitte, mir bald wieder zu schreiben; in 
Gedanken drücke ich Dir vielmals die Hand. 

 
MEIN LIEBER THEO,A332 [607] 

 
Vielen Dank für Deinen Brief. Es freut mich so sehr, daß Du auch von Dir 

aus schon an den Vater Pissarro gedacht hattest. 
    Du wirst sehen, es gibt noch Möglichkeiten – wenn nicht dort, so 

anderswo. Nun, Geschäft ist Geschäft, und Du bittest mich um eine 
entschiedene Antwort – und daran tust Du recht –, ob ich diesen Winter in 

eine Anstalt in Paris gehen würde, falls ich jetzt gleich von hier wegginge. 
    Darauf antworte ich Ja, aus denselben Gründen und ebenso ruhig, wie 

ich hierher gegangen bin – selbst wenn die Pariser Anstalt eine 
Verschlechterung wäre, was leicht der Fall sein könnte, denn die 

Gelegenheit zu arbeiten ist hier nicht schlecht, und die Arbeit ist meine 

einzige Ablenkung. 
    Aber nachdem das gesagt ist, erinnere ich Dich daran, daß ich in 

meinem letzten Brief einen sehr ernsten Grund nannte, der einen 
Ortswechsel wünschenswert erscheinen läßt. 

    Und darauf muß ich noch einmal zurückkommen. Ich bin selbst 
erstaunt, daß ich mit meinen modernen Anschauungen, ein so glühender 

Verehrer von Zola und Goncourt und allem Künstlerischen, das ich so 
stark empfinde, Anfalle habe wie ein Abergläubischer, und daß mir 

derartig wirre und gräßliche religiöse Vorstellungen kommen, wie ich sie 
im Norden nie gehabt habe. 

    Angenommen, ein Mensch reagiert sehr empfindlich auf seine 
Umgebung, so reicht der lange Aufenthalt in diesen alten Klöstern, wie es 

das Krankenhaus in Arles und die Anstalt hier sind, schon an sich aus, um 
diese Anfälle zu erklären. 



    Da wäre es selbst auf die Gefahr hin, daß man es schlechter träfe, 
vielleicht angezeigt, lieber in eine nicht-kirchliche Anstalt zu gehen. 

    Aber ich will nichts Unbesonnenes tun, auch nicht dem Anschein nach, 

und deshalb erkläre ich, nachdem ich Dir gesagt habe, was mir 
gegebenenfalls das liebste wäre – nämlich ein Ortswechsel –, erkläre ich 

also, daß ich mich hinreichend ruhig und zuversichtlich fühle, um noch 
eine Zeitlang hier zu warten und zu sehen, ob es diesen Winter zu einem 

neuen Anfall kommt. 
    Aber wenn ich Dir dann schreiben würde: ich will hier fort, dann 

dürftest Du nicht zögern, und es müßte alles vorbereitet sein, denn dann 
wüßtest Du, daß ich einen oder sogar mehrere schwerwiegende Gründe 

hätte, in eine Anstalt zu gehen, die nicht wie diese hier von Nonnen 
geleitet wird, so vortrefflich sie auch sein mögen. 

    Wenn es nun früher oder später durch diese oder jene Vereinbarung zu 
einem Ortswechsel kommt, dann wollen wir beginnen, als sei so gut wie 

nichts geschehen; freilich werden wir vorsichtig sein und beim geringsten 
Anlaß Rivet um Rat fragen, aber wir sollten nicht gleich allzu offiziell 

vorgehen, als ob es schon eine verlorene Sache wäre. 

    Viel essen – nun, das tue ich; aber wenn ich mein Arzt wäre, würde ich 
es mir verbieten. 

    In großen Körperkräften sehe ich nichts Gutes für mich, und das 
Klügste wäre, ich beschränkte mich darauf, gute Arbeit zu leisten und 

nichts weiter zu wollen, als Künstler zu sein. 
    Die Mutter und WilA333, jede von sich aus, haben nach Cors Abreise 

einen Ortswechsel vorgenommen – damit hatten sie verteufelt recht. Der 
Kummer darf sich nicht in unserer Seele ansammeln wie Wasser im 

Sumpf. Aber manchmal ist ein Ortswechsel nicht nur kostspielig, sondern 
unmöglich. Wil schrieb sehr lieb, Cors Weggehen ist ein großer Kummer 

für Mutter und sie. 
    Drollig, gerade in dem Augenblick, wo ich die Kopie der »Pietà« von 

Delacroix machte, habe ich herausgefunden, wo dieses Bild hingelangt ist. 
Es gehört einer Königin von Ungarn oder von irgendeinem andern Land 

dort unten, die unter dem Namen Carmen SylvaA334 Gedichte 

geschrieben hat. Der Artikel, der von ihr und von dem Bild handelt, war 
von Pierre Loti, und er ließ durchblicken, daß diese Carmen Sylva als 

Mensch noch ergreifender ist als das, was sie schreibt – und dabei schreibt 
sie solche Sachen wie: eine Frau ohne Kind ist wie eine Glocke ohne 

Klöppel – der Klang des Erzes sei vielleicht sehr schön, aber man wird ihn 
nie vernehmen. 

    Ich habe jetzt sieben Kopien von Millets zehn »Feldarbeiten«. Ich 
versichere Dir, Kopieren interessiert mich ungemein, und da ich zur Zeit 

keine Modelle habe, bedeutet es, daß ich die Figur nicht aus den Augen 
verliere. 

    Überdies wird das einen Atelierschmuck für mich oder einen andern 
abgeben. 

    Ich möchte auch den ð »Sämann« und die ð »Grabenden« kopieren. 
    Von den »Grabenden« gibt es eine Photographie nach der Zeichnung. 

    Und vom »Sämann« bei Durand Ruel eine Radierung von Lerat. 



    Zu diesen Radierungen gehört auch das beschneite Feld mit einer Egge. 
Dann die »Vier Stunden des Tages«A335; in der Holzstichsammlung sind 

Exemplare davon. 

    Das würde ich alles gern haben, wenigstens die Radierungen und die 
Holzstiche. Das sind Dinge, mit denen ich mich eingehend befassen muß, 

denn ich will lernen. 
    Daß Kopieren altmodisch ist, macht mir gar nichts aus. Ich will auch 

den ð »Barmherzigen Samariter« von Delacroix kopieren. 
    Ich habe ein Frauenporträt gemacht – die Frau des Aufsehers; es 

würde Dir, glaube ich, gefallen. Ich habe eine Wiederholung davon 
gemacht, die nicht so gut ist wie das nach der Natur. Und ich fürchte, sie 

werden sich das erstgemalte Bild nehmen, das ich gern bei Dir gewußt 
hätte. 

    Es ist rosa und schwarz. 
    Heute schicke ich Dir mein Selbstporträt, man muß es eine Weile 

ansehen – ich hoffe, Du siehst, daß mein Gesichtsausdruck viel ruhiger 
geworden ist, obwohl der Blick haltloser ist als früher, wie mir scheint. Ich 

habe noch ein anderes, einen Versuch aus der Zeit meiner Krankheit, aber 

ich glaube, dies hier gefällt Dir besser – ich habe mich bestrebt, einfach zu 
sein: zeige es dem Vater Pissarro, wenn Du ihn siehst. Du wirst 

überrascht sein, wie die »Feldarbeiten« durch die Farbe wirken, es ist eine 
sehr feinempfundene Serie von ihm. 

    Was ich darin suche und warum es mir gut scheint, diese Sachen zu 
kopieren, will ich Dir zu sagen versuchen. Von uns Malern wird immer 

verlangt, wir sollten selber komponieren und nur Kompositeure sein. 
    Gut – aber in der Musik ist es nicht so – wenn jemand Beethoven spielt, 

da gibt er seine persönliche Interpretation dazu – in der Musik und 
besonders im Gesang ist die Interpretation eines Komponisten eine Sache 

für sich, und es ist nicht unbedingt erforderlich, daß nur der Komponist 
seine eigenen Kompositionen spielt. 

    Gut – aber besonders jetzt, wo ich krank bin, suche ich etwas mir zum 
Trost und zur Freude zu machen. 

    Ich stelle das Schwarz-Weiß von Delacroix oder von Millet oder die 

Schwarz-Weiß-Wiedergabe nach ihren Sachen als Motiv vor mich hin. 
    Und dann improvisiere ich darüber in Farbe, doch versteh mich recht – 

ich bin nicht ganz ich, sondern suche Erinnerungen an ihre Bilder 
festzuhalten – aber diese Erinnerung, der ungefähre Zusammenklang der 

Farben, die ich gefühlsmäßig erfasse, auch wenn es nicht genau die 
richtigen sind – das ist meine eigene Interpretation. 

    Sehr viele Maler kopieren nicht, viele andere wieder kopieren – ich 
selber bin durch Zufall daraufgekommen, und ich finde, es lehrt einen 

manches, und vor allem tröstet es einen manchmal. Dann bewegt sich der 
Pinsel in meinen Fingern wie der Bogen über die Geige, rein zu meinem 

Vergnügen. 
    Heute habe ich die »Schafschererin« in einer Farbskala versucht, die 

von Lila bis zu Gelb geht. Es sind kleine Bilder, ungefähr zu 5. 



    Ich danke Dir vielmals für die Farben- und Leinwandsendung. Als 
Gegengabe schicke ich Dir mit dem Selbstporträt noch ein paar Bilder, 

nämlich die folgenden: 

 
                    Mondaufgang (Heuschober), 

                    Studie Felder, 
                    Studie Ölbäume, 

                    Studie Nacht, 
                    Der Berg, 

                    Grünes Kornfeld, 
                    Ölbäume, 

                    Blühender Obstgarten, 
                    Eingang zum Steinbruch. 

 
Die ersten vier sind Studien, die haben nicht die geschlossene Wirkung der 

anderen. 
    Ich habe eine gewisse Vorliebe für den »Eingang zum Steinbruch«, weil 

die dunklen Grüns nach meinem Geschmack gut zu den Ockertönen 

passen; daran arbeitete ich, als ich diesen Anfall kommen fühlte; es hat 
etwas Trauriges, aber auch etwas Gesundes, und deshalb mißfällt es mir 

nicht. Das gilt vielleicht auch für den »Berg«. Man wird mir 
entgegenhalten, so sind Berge nicht, und die schwarzen Konturen seien 

fingerbreit. Aber mir schien, das gäbe die Stelle in Rods Buch gut wieder – 
eine der sehr seltenen Stellen bei ihm, die mir gefielen –, da beschreibt er 

eine einsame Gegend mit düsteren Bergen und schwärzlichen 
Hirtenhütten, wo Sonnenblumen blühen. 

    Die Ölbäume mit der weißen Wolke und den Bergen im Hintergrund, 
ebenso der Mondaufgang und die Nachtstimmung sind von der Anlage her 

übertrieben, die Linien sind geschlängelt und stark konturiert wie auf den 
alten Holzschnitten. Die Ölbäume sind wirklichkeitsnäher auch auf der 

anderen Studie; ich habe versucht, die Stunde wiederzugeben, wo man 
die grünen Rosenkäfer und die Zikaden in der Hitze herumfliegen sieht. 

    Die anderen Bilder – der »Schnitter« usw. – sind noch nicht trocken. 

    Und jetzt in der schlechten Jahreszeit will ich viel kopieren, denn ich 
muß wirklich mehr Figur malen. 

    Gerade das Studium der Figur lehrt einen, das Wesentliche zu erfassen 
und zu vereinfachen. 

    Du sagst in Deinem Brief, ich hätte nie etwas anderes getan als 
gearbeitet, nein – das stimmt nicht – ich selbst bin sehr, sehr unzufrieden 

mit meiner Arbeit, und es ist mein einziger Trost, daß erfahrene Leute 
behaupten, man müsse zehn Jahre für nichts und wieder nichts malen. 

Aber ich habe in diesen zehn Jahren weiter nichts gemacht als elende, 
verunglückte Studien. Jetzt könnte eine bessere Zeit kommen, aber ich 

muß im Figürlichen besser werden, und ich muß mein Gedächtnis durch 
eifriges Studium von Delacroix, von Millet auffrischen. 

    Dann will ich versuchen, mit meinem Zeichnen ins reine zu kommen. 
Ja, zu mancherlei ist Unglück gut, man gewinnt Zeit zum Lernen. 



    Ich lege der Rolle mit den Bildern noch eine Blumenstudie bei – nichts 
Großartiges, aber zerreißen mag ich sie doch nicht. 

    Kurz, in dieser Sendung finde ich ein bißchen gut nur das »Kornfeld«, 

den »Berg«, den »Obstgarten«, die »Ölbäume« mit den blauen Bergen 
und das »Selbstporträt« und den »Eingang zum Steinbruch«; alles übrige 

sagt mir nichts, weil es den persönlichen Willen vermissen läßt, die 
durchempfundenen Linien. Da, wo die Linien gestrafft und gewollt sind, 

fängt das Bild an, selbst wenn es übertrieben wäre. So ähnlich empfinden 
auch Bernard und GauguinA336; sie verlangen durchaus nicht die genaue 

Form eines Baumes, aber sie wollen unbedingt, daß man aussage, ob die 
Form rund oder eckig ist – und bei Gott, sie haben recht, erbittert, wie sie 

sind, durch die alberne photographische Vollkommenheit gewisser Leute. 
Sie verlangen nicht den genauen Farbton der Berge, aber sie sagen: 

»Zum Teufel, waren die Berge blau? Dann kleckst Blau hin und erzählt mir 
nicht, es wäre so oder so blau gewesen, es war eben blau, nicht wahr? 

Gut – macht sie blau, und fertig!« 
    Gauguin ist mitunter genial, wenn er so etwas erklärt, aber er scheut 

sich, sein Genie zu zeigen, und es ist rührend, wie gern er Jüngeren etwas 

auseinandersetzt, wovon sie wirklich Nutzen haben. Aber trotzdem – ein 
sonderbarer Kauz bleibt er. 

    Es freut mich sehr, daß es Jo gut geht, und ich glaube, Du bist viel 
mehr in Deinem Element, wenn Du an ihre Schwangerschaft denkst, und 

selbst wenn Du Dir deshalb auch Sorgen machst, als wenn Du allein wärst 
und ohne diese Familiensorgen. Denn Du wirst Dich eins mit der ganzen 

Natur fühlen. 
    Wenn man an Millet und an Delacroix denkt, welcher Gegensatz! 

Delacroix ohne Frau, ohne Kinder, Millet mitten drin im Familienleben, 
mehr als irgendeiner. Und doch gibt es manches Gemeinsame in ihrem 

Werk. 
    Also Jouve hat noch immer sein großes Atelier und arbeitet dekorativ. 

    Es hätte nicht viel gefehlt, so wäre er ein ausgezeichneter Maler 
geworden. 

    Bei ihm ist es die Geldnot; damit er was zu essen hat, muß er tausend 

andere Dinge machen als malen, und wenn er etwas Schönes malt, so 
kostet's ihn eher Geld, als daß es ihm welches einbringt. 

    Und rasch verlernt er, mit dem Pinsel zu zeichnen. Das kommt 
wahrscheinlich von der alten Ausbildung, die auch jetzt noch in den 

Ateliers üblich ist – die füllen Konturen aus. Und Daumier hat wieder und 
wieder sein Gesicht im Spiegel gemalt, um zeichnen zu lernen! 

    Weißt Du, woran ich ziemlich oft denke? Ich habe es Dir schon früher 
gesagt: auch wenn ich mich nicht durchsetze, möchte ich doch glauben, 

daß das, woran ich gearbeitet habe, weitergeführt wird. Nicht unmittelbar, 
aber man ist nicht allein im Glauben an das Wahre. Und was kommt es 

schon auf den einzelnen an! Mir ist, als sei es mit den Menschen wie mit 
dem Korn: wenn man nicht als Same in die Erde gesät wird, um zu 

keimen, was tut's, dann wird man eben zermahlen zum Brotbacken. 



    Der Unterschied zwischen Glück und Unglück! Alle beide sind nötig und 
nützlich, und der Tod oder das Vergehen ... das ist so relativ – und das 

Leben ebenfalls. 

    Sogar angesichts einer verheerenden und beunruhigenden Krankheit 
bleibt dieser Glaube unerschüttert. 

    Die MeuniersA337 hätte ich gern gesehen! 
    Nun, das wäre also ausgemacht: sollte ich Dir ausdrücklich und ganz 

kurz schreiben, daß ich nach Paris kommen möchte, so hätte ich meine 
Gründe, die ich Dir weiter oben näher erklärt habe. Bis dahin eilt nichts, 

und jetzt, nachdem ich Dir geschrieben habe, sehe ich dem Winter mit 
hinreichender Gelassenheit entgegen und auch dem Anfall, der dann 

vielleicht wiederkommen wird. Aber sollte sich wieder eine religiöse 
Überspanntheit einstellen, dann keinen Aufschub, dann möchte ich ohne 

Angabe von Gründen auf der Stelle fort. Aber es ist uns nicht gestattet, 
wenigstens wäre es taktlos, wenn wir uns in die Verwaltungsmaßnahmen 

der Nonnen einmischten oder gar sie beanstandeten. Sie haben ihren 
Glauben und ihre eigene Art, anderen wohlzutun, manchmal ist das sehr 

gut. 

    Aber ich benachrichtige Dich nicht leichthin. 
    Und nicht, um mehr Freiheit zu bekommen oder etwas anderes, das ich 

nicht habe. Also warten wir ganz ruhig ab, bis sich eine passende 
Unterkunft bietet. 

    Es ist viel gewonnen, daß mein Magen ordentlich funktioniert, und ich 
glaube auch, daß ich nicht mehr so leicht friere. Auch weiß ich, was ich zu 

machen habe, wenn schlechtes Wetter ist, denn wie gesagt, ich habe mir 
vorgenommen, verschiedene mir sehr liebe Sachen zu kopieren. 

    Gern würde ich in den Schulen Reproduktionen nach Millet sehen; ich 
glaube, manche Kinder würden Maler, wenn sie nur gute Sachen zu sehen 

bekämen. 
    Viele Grüße an Jo und einen Händedruck, auf bald 

 
t. à t. Vincent 

 

 
MEIN LIEBER THEO, [608] 

 
Ich schreibe Dir noch ein paar Worte, um Dir mitzuteilen, daß an der 

Bildersendung, die Du inzwischen wohl schon erhalten hast, drei Studien 
fehlen; nachdem ich sie herausgenommen hatte, kostete nämlich das 

Porto für die Rolle drei Francs fünfzig weniger. Ich schicke sie Dir also bei 
nächster Gelegenheit – oder vielmehr, sie gehen heute mit anderen 

Bildern ab, und zwar mit den folgenden: 
 

            Kornfelder – Zypressenstudie 
            Kornfeld mit Zypressen 

            idem 
            Schnitter 

            idem 



            Der Efeu – Ölbäume 
            dann die drei obenerwähnten Studien: 

            Mohn – Nachtstimmung – Mondaufgang 

 
Bald schicke ich Dir einige kleinere Bilder mit den vier oder fünf Studien, 

die ich der Mutter und der Schwester schenken möchte. Diese Studien 
trocknen jetzt, es sind Leinwände zu 10 und 12, Verkleinerungen vom 

»Kornfeld mit Zypressen«, von den »Ölbäumen«, vom »Schnitter«, und 
vom »Schlafzimmer« und ein kleines Selbstbildnis. 

    Das wäre ein guter Anfang für sie, und ich glaube, es wird Dich wie 
mich freuen, wenn die Schwester auf diese Art zu einer kleinen 

Bildersammlung käme. Ich will Verkleinerungen der besten Bilder für sie 
machen; so möchte ich auch, daß sie den roten und den grünen 

»Weingarten« bekommen, die rosa »Kastanienbäume« und die 
Nachtstimmung, die Du ausgestellt hast. 

    Du wirst sehen, allmählich werde ich etwas geduldiger werden und 
besser durchhalten – eine Folge meiner Krankheit. Ich fühle mich von 

vielen Ängsten befreit. Bitte schicke mir gelegentlich – wann es Dir paßt – 

zu diesem Zweck den roten »Weingarten« und andere Bilder, wenn Du die 
fünf gesehen hast, die ich schon gemacht habe. Und nun der »Schnitter« 

– zuerst dachte ich, die Wiederholung im großen Format, die ich Dir 
schicke, wäre nicht schlecht – aber später, als die Mistral- und Regentage 

kamen, fand ich das nach der Natur gemalte Bild besser, das mir erst 
etwas seltsam vorgekommen war. 

    Aber nein, bei kaltem, trübem Wetter ruft mir gerade dieses Bild die 
sommerliche Backofenhitze über dem bis zur Weißglut heißen Korn ins 

Gedächtnis, also kann es nicht gar zu übertrieben sein. 
    Der Vater Peyron ist wieder da und hat mit mir darüber gesprochen, 

daß er Dich gesehen hat, und sagte, Dein Brief würde mich gewiß über 
alle Einzelheiten Eures Gesprächs unterrichten. Auf jeden Fall wäre es 

klug, noch eine Weile hier zu warten. Was selbstverständlich auch meine 
Meinung war. 

    Trotzdem: wenn wieder einmal ein Anfall kommt, bleibe ich dabei, daß 

ich einen Klimawechsel versuchen und wieder in den Norden zurück 
möchte, selbst wenn es eine Verschlechterung wäre. 

    Herr Peyron sagte, Du sähest wohl aus, was mich sehr freut. Ich habe 
die zehn Tuben Weiß erhalten, aber ich möchte so bald wie möglich 

nochmals ein Dutzend Zinkweiß. 
 

                    2 große Tuben Kobalt, 
                    1 große Tuben Smaragd, 

                    1 große Tuben Chrom I, 
                    1 kleine Tube Karmin. 

 
Denn es gibt schöne Herbststimmungen zu machen. 

    Ich fühle mich zur Zeit völlig normal und erinnere mich überhaupt nicht 
mehr an diese schlimmen Tage. 



    Wenn ich meine Arbeit habe und ganz regelmäßige Ernährung, wird es 
wahrscheinlich noch ziemlich lange so einigermaßen gehen, ich werde 

meine Arbeit weitermachen, ohne daß das wiederkommt. Denn Ende des 

Monats kriegst Du noch ein Dutzend Studien von mir. 
    Irre ich mich? Aber Dein Brief scheint mir diesmal sehr lange 

auszubleiben. 
    Leider gibt es hier keine Weingärten, sonst hätte ich mir vorgenommen, 

diesen Herbst nichts weiter als Weingärten zu malen. Es gibt schon 
welche, aber da müßte man in einem anderen Dorf wohnen. 

    Aber die Ölbäume sind sehr charakteristisch, und ich gebe mir große 
Mühe, das einzufangen. Es ist Silber, das mal ins Blaue, mal ins Grüne 

spielt, bronzefarben, und beinah weiß auf gelbem, rosa, violettem oder 
orange Boden, der bis zu stumpf rotem Ocker geht. 

    Aber sehr schwer, sehr schwer. Doch das ist mir recht, und es lockt 
mich, ganz in Gold oder Silber zu arbeiten. Eines Tages mache ich 

vielleicht etwas ganz Persönliches daraus, wie ich es mit den 
Sonnenblumen für die gelben Töne gemacht habe. Wenn ich diesen Herbst 

welche gehabt hätte! Aber diese Halb- Freiheit hindert mich oft daran, das 

zu machen, was ich machen könnte. Nur Geduld, wirst Du sagen, und die 
ist auch sehr nötig. 

    Viele Grüße an Jo, laß es Dir gut gehen und schreibe bald, bitte. Ich 
drücke Euch die Hand. 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO,A338 [609] 

 
Ich habe sehr auf Deinen Brief gewartet, und so war ich sehr froh, als ich 

ihn erhielt und daraus ersah, daß es Dir und Jo gut geht, und auch den 
Freunden, von denen Du schreibst. 

    Ich muß Dich bitten, das Weiß, um das ich Dich bat, so bald wie 
möglich zu schicken, und auch noch fünf oder zehn Meter Leinwand, wie 

es sich gerade trifft. 

    Zunächst muß ich Dir eine, wie ich finde, recht ärgerliche Sache 
mitteilen. Es haben sich nämlich während meines Aufenthalts hier einige 

Ausgaben zusammengeläppert, von denen ich annahm, daß Herr Peyron 
sie Dir laufend mitgeteilt hätte; das hat er aber, wie er mir neulich sagte, 

nicht getan, so daß nun die Summe auf etwa hundertfünfundzwanzig 
Francs gestiegen ist, wenn ich die zehn Francs abziehe, die Du neulich mit 

Postanweisung geschickt hast. 
    Es sind Auslagen für Farbe, für Leinwand, Rahmen und Keilrahmen, für 

meine Fahrt nach Arles neulich, für einen Leinenanzug und für 
verschiedene Ausbesserungsarbeiten. 

    Ich benutze von hier erhältlichen Farben zwei, nämlich Bleiweiß und 
gewöhnliches Blau, aber in ziemlich großen Mengen, und Leinwand dann, 

wenn ich auf ungrundierter und stärkerer Leinwand arbeiten will. 
    Das trifft sich schlecht gerade jetzt, wo ich so gern wieder mal nach 

Arles gefahren wäre usw. 



    Nachdem das gemeldet ist, will ich Dir berichten, daß wir wunderbare 
Herbsttage haben und daß ich sie ausnutze. Ich habe ein paar Studien, 

unter anderem einen ganz gelben Maulbeerbaum auf steinigem Gelände, 

der gegen das Blau des Himmels steht; ich glaube, an dieser Studie wirst 
Du sehen, daß ich Monticellis Spur gefunden habe. Die Sendung, die ich 

vorigen Sonnabend abgeschickt habe, hast Du wohl inzwischen erhalten. 
Es überrascht mich sehr, daß Herr Isaacson einen Artikel über meine 

StudienA339 schreiben will. Mir wäre es lieber, wenn er noch damit 
warten würde, sein Artikel würde ganz und gar nichts dabei verlieren, und 

nach einem weiteren Arbeitsjahr könnte ich ihm – hoffe ich – 
charakteristischere Sachen vorlegen, entschiedener in der Zeichnung und 

auf Grund einer genaueren Kenntnis des provençalischen Südens. 
    Es war sehr gütig von Herrn Peyron, in solchen Ausdrücken von meiner 

Sache zu reden – ich habe ihn nicht zu fragen gewagt, ob ich dieser Tage 
mal nach Arles fahren dürfe, wozu ich sehr große Lust hätte, denn ich 

glaube, er wäre nicht damit einverstanden. Ich vermute eigentlich nicht, 
daß er meine vorige Fahrt nach Arles mit dem Anfall in Zusammenhang 

bringt, der bald darauf folgte. Aber es gibt dort ein paar Menschen, die ich 

sehr gern mal wiedersehen wollte und will. 
    Zwar habe ich nicht wie der gute Prévost hier im Süden eine Geliebte, 

die mich festhielte, aber die Menschen und Dinge sind mir doch 
unwillkürlich lieb geworden. 

    Und da ich jetzt ja vorläufig hier bleibe und wahrscheinlich auch noch 
den Winter hier verbringe – werde ich da nicht auch im Frühling noch hier 

sein – in der schönen Jahreszeit? 
    Das wird vor allem von der Gesundheit abhängen. 

    Was Du mir von AuversA340 berichtest, ist mir jedoch eine sehr 
erfreuliche Aussicht, und ob nun früher oder später – ohne weiter zu 

suchen –, das muß man im Auge behalten. Wenn ich in den Norden käme, 
selbst wenn bei diesem Doktor kein Platz für mich wäre, so würde er doch 

wahrscheinlich auf Deine und Vater Pissarros Empfehlung hin eine 
Unterkunft in einer Familie oder ganz einfach im Gasthof ausfindig machen 

können. 

    Hauptsache, man kennt den Arzt, damit man nicht, wenn ein Anfall 
kommt, in die Hände der Polizei gerät und mit Gewalt in eine Anstalt 

geschleppt wird. 
    Glaube mir, ich bin so gespannt auf den Norden wie auf ein neues 

Land. 
    Aber im Augenblick drängt uns ja nichts zur Eile. 

    Ich mache mir Vorwürfe, daß ich mit meiner Korrespondenz so im 
Rückstand bin; ich müßte an Isaacson schreiben, an Gauguin und an 

Bernard, aber Schreiben geht nicht immer, und außerdem drängt die 
Arbeit. 

    Ja, ich möchte Isaacson sagen, er täte gut daran, noch etwas zu 
warten – meinen Arbeiten fehlt noch etwas, was ich bei fortschreitender 

Gesundheit zu erreichen hoffe. Es lohnt nicht, von irgendwelchen meiner 
jetzigen Arbeiten zu reden. Wenn ich zurück bin, ergibt sich allenfalls eine 

Gesamtheit von »Eindrücken aus der Provence«, aber was will er jetzt 



sagen, wo ich noch die Ölbäume, die Feigenbäume, die Weingärten, die 
Zypressen malen muß, lauter charakteristische Dinge, und auch die 

Alpinen müssen noch stärker charakterisiert werden. 

    Wie gern sähe ich, was Gauguin und Bernard mitgebracht haben! 
    Ich habe eine Studie von zwei gelb gewordenen Pappeln gegen den 

Hintergrund der Berge und eine Ansicht aus dem Park hier, 
Herbststimmung, da ist die Zeichnung ein wenig naiver und mehr – 

heimatlich. Es ist eben schwer, aus einer Gegend fortzugehen, ehe man 
durch irgend etwas bewiesen hat, daß man sie empfunden und geliebt 

hat. 
    Wenn ich wieder in den Norden komme, will ich eine Menge 

»griechische« StudienA341 machen, Du weißt schon, Studien, die mit 
Weiß und Blau und nur wenig Orange gemalt sind, wie unter freiem 

Himmel. 
    Ich muß zeichnen und einen Stil suchen. Gestern sah ich hier beim 

Anstaltsgeistlichen ein Bild, das mir Eindruck gemacht hat, eine 
provençalische Dame mit gescheitem, rassigem Gesicht, in rotem Kleid. 

Eine Figur, wie Monticelli sie im Sinn hatte. 

    Es war nicht ohne große Fehler, aber es hatte Einfachheit; und es ist so 
traurig zu sehen, wie sehr man hier davon abgekommen ist, wie auch wir 

von unserer Einfachheit in Holland. 
    Ich schreibe Dir in Eile, aber ich möchte es nicht aufschieben, Deinen 

guten Brief zu beantworten, und ich hoffe, Du schreibst recht bald wieder. 
    Ich habe noch sehr schöne Motive für morgen gesehen – in den 

Bergen. 
    Viele Grüße an Jo und an die Freunde, vor allem danke gelegentlich 

dem Vater Pissarro für seine Auskunft, die uns gewiß nützlich sein wird. 
    Ich drücke Dir beide Hände. Immer 

 
t. à t. Vincent 

 
 

MEIN LIEBER THEO, [610] 

 
Ich komme eben mit einem Bild nach Hause, an dem ich seit einiger Zeit 

arbeite – es ist dasselbe Feld wie beim »Schnitter«. Aber jetzt sind es 
Erdschollen und im Hintergrund ausgedörrtes Land und die Felsenberge 

der Alpinen. Ein Stück blaugrüner Himmel mit einer kleinen weiß-und-
violetten Wolke. Im Vordergrund eine Distel und dürres Kraut. 

    In der Mitte ein Bauer, der ein Bündel Stroh hinter sich herschleppt. Es 
ist wieder eine herbe Studie, und statt fast ganz gelb zu sein, ist es ein 

fast ganz violettes Bild. Gebrochene und neutrale Violetts. Ich schreibe es 
Dir, weil ich glaube, es ergänzt den »Schnitter« und macht deutlicher, was 

der ist. Denn der »Schnitter« scheint zufällig gemacht, und dies daneben 
wird ihn ins Gleichgewicht bringen. Sobald das Bild trocken ist, schicke ich 

es Dir mit der Wiederholung des »Schlafzimmers«. Ich bitte Dich sehr, 
wenn sich jemand die Studien ansieht, so zeige die beiden Bilder 

zusammen wegen des Gegensatzes der Komplementärfarben. 



    Dann habe ich diese Woche noch den »Eingang zum Steinbruch« 
gemacht, der wie etwas Japanisches ist; Du erinnerst Dich doch an 

japanische Zeichnungen von Felsen, wo hier und da ein paar Kräuter und 

kleine Bäume herauswachsen. Zwischendurch gibt es Augenblicke, wo die 
Natur ganz herrlich ist, Herbststimmung, großartig in der Farbe, grüne 

Himmel im Gegensatz zu gelbem, orange, grünem Pflanzenwuchs, 
Gelände in allen violetten Tönungen, versengtes Gras; aber manche 

Pflanzen haben aus den Regengüssen eine letzte Kraft gesogen und noch 
einmal kleine violette, rosa, blaue, gelbe Blumen hervorgetrieben. Daß 

man so etwas nicht wiedergeben kann, macht einen ganz traurig. 
    Und die Himmel, wie unsere Himmel im Norden, aber die Farben der 

Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge sind vielfältiger und kühner. Wie 
auf Bildern von Jules Dupré und Ziem. 

    Ich habe auch zwei Ansichten vom Park und von der ð Irrenanstalt, auf 
denen dieser Ort einen sehr angenehmen Eindruck macht. Ich habe 

versucht, das Ganze so zu rekonstruieren, wie es gewesen sein kann, 
indem ich das Stolze, Unvergängliche der Kiefern und Zedernbüsche 

gegen das Blau vereinfacht und betont habe. 

    Also – falls sie sich meiner erinnern, woran mir nicht viel liegt – hätte 
man da etwas Farbiges, was man den Vingtisten schicken könnte. Aber 

das ist mir gleichgültig. 
    Nicht gleichgültig ist mir, daß Meunier, ein Mann, der sehr viel mehr 

kann als ich, die Kohlenarbeiterinnen des Borinage gemalt hat und die 
Bergleute, die zur Grube gehen, und die Hüttenwerke, ihre roten Dächer 

und schwarzen Schornsteine gegen einen feinen grauen Himmel – lauter 
Dinge, die zu malen ich geträumt habe, weil ich fühlte, daß das noch nicht 

gemacht worden war und daß es gemalt werden müsse. Und noch immer 
gibt es für die Künstler in dieser Richtung Vorwürfe bis ins Unendliche, 

und man müßte in den Schacht hinuntersteigen und die Lichteffekte dort 
malen. 

    Wenn Du die Leinwand und die Farben noch nicht abgeschickt hast, so 
denke dran, daß ich jetzt überhaupt keine Leinwand mehr habe. Und ich 

wollte Dich bitten, wenn es Dir etwa schwerfiele, den Betrag, den ich 

Herrn Peyron schulde, jetzt gleich zu schicken, ob Du mir da mit 
Postanweisung ungefähr fünfzehn Francs schicken könntest? Dann würde 

ich dieser Tage mal nach Arles fahren. 
    Oft scheint mir, wenn Gauguin hiergeblieben wäre, so hätte er nichts 

verloren, denn ich sehe aus dem Brief, den er mir geschrieben hat, daß er 
nicht seine vollen Kräfte beisammen hat. Und ich weiß ganz gut, woran 

das liegt – sie haben nicht genug Geld für Modelle, und so billig zu leben, 
wie er anfangs glaubte, geht auf die Dauer auch nicht. Aber bei seiner 

Geduld und Ausdauer wird vielleicht das nächste Jahr ganz großartig; 
freilich wird Bernard dann nicht mehr bei ihm sein, denn der macht dann 

ja seinen Militärdienst ab. 
    Fühlst Du nicht auch, daß die Figuren von Jules Breton und Billet und 

anderen von Dauer sein werden? Diese Leute waren mit der Modell-
Schwierigkeit fertiggeworden, und das heißt viel. Und ein Bild von Otto 

Weber aus seiner guten Zeit (nicht aus der englischen), das muß sich 



halten. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, und weil eine neue 
Idee aufkommt, sind vorhandene und vollkommene Werke deshalb nicht 

abgetan. Das ist das Schreckliche bei den Impressionisten, daß die 

Entwicklung der Sache stockt und daß sie jahrelang vor Hindernissen 
stehen, welche die vorangegangene Generation überwunden hatte, vor 

der Geldschwierigkeit und der Modellfrage. Und Breton, Billet und die 
anderen können sich gut darüber lustig machen und sich wundern und 

fragen: »Aber wann kommen denn nun eure Bauern und Bäuerinnen?« 
Ich wenigstens fühle mich beschämt und geschlagen. 

    Ich habe die Frau, die mit einem Kind am Kamin sitzt – von Frau 
Demont-Breton – kopiert, beinah ganz violett; ich werde bestimmt weiter 

kopieren, auf diese Art bekomme ich eine Sammlung zusammen, und 
wenn es gut wird und einigermaßen vollständig, schenke ich das Ganze 

einer Schule. 
    Ich kann Dir auch melden, daß Du in der nächsten Sendung die Alpinen 

des guten Tartarin besser als bisher kennenlernen wirst. Abgesehen von 
dem Bild mit den Bergen hast Du sie bisher nur ganz im Hintergrund der 

Bilder aufmarschieren sehen. 

    Jetzt habe ich eine strengere Studie von den Bergen als die vorige. Eine 
ganz wilde Schlucht, durch die ein schmales Bächlein in seinem Felsenbett 

fließt. 
    Es ist ganz violett. Von diesen Alpinen könnte ich bestimmt eine ganze 

Serie machen, denn jetzt habe ich sie lange Zeit vor Augen gehabt und 
mich allmählich daran gewöhnt. Erinnerst Du Dich an die schöne 

Landschaft von Monticelli, die wir bei Delarebeyrette gesehen haben, ein 
Baum auf Felsen gegen einen Sonnenuntergang. Solche Stimmungen gibt 

es jetzt viele, aber bei Sonnenuntergang darf ich nicht mehr ins Freie, 
sonst hätte ich es schon zu machen versucht. 

    Geht es Jo auch weiterhin gut? Ich glaube, im großen ganzen ist dieses 
Jahr glücklicher für Dich gewesen als die vorhergehenden. Mit meiner 

Gesundheit geht es jetzt gut; ich glaube wohl, daß Herr Peyron recht hat, 
wenn er sagt, ich wäre nicht eigentlich verrückt, denn mein Denken ist in 

den Zwischenzeiten völlig normal und klar, sogar klarer als früher. Aber 

während der Anfälle ist es entsetzlich, da verliere ich vollkommen jedes 
Bewußtsein. Doch das treibt und drängt mich zu arbeiten und es ernst zu 

nehmen, wie ein dauernd gefährdeter Bergmann sich mit seiner Arbeit 
beeilt. Die Mutter und die Schwester werden sich zum Umzug rüsten. 

    Beiliegend schicke ich Dir ein paar Zeilen für Isaacson, Bernard und 
Gauguin. 

    Daß sie sie bekommen, eilt natürlich gar nicht, gib es ihnen, wenn sie 
Dich das nächste Mal aufsuchen. An den Abenden langweile ich mich zu 

Tode, mein Gott, die Aussicht auf den Winter ist nicht erheiternd. 
    Hoffentlich hast Du die vor etwa zehn Tagen abgesandten Bilder richtig 

erhalten. 
    Jetzt will ich eine lange Wanderung in die Berge machen und 

Landschaftsmotive suchen; leb wohl – schicke nur ja die Farben und die 
Leinwand, wenn sie noch nicht abgegangen sind, denn ich habe überhaupt 

keine Leinwand mehr und auch kein Zinkweiß. 



    Viele Grüße an Jo 
 

t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO,A342 [611] 

 
Dank für Deinen Brief und für die hundertfünfzig Francs, die ich Herrn 

Peyron übergeben habe mit der nochmaligen Bitte, Dir jeden Monat 
mitzuteilen, ob Kosten entstanden sind oder nicht – damit es sich nicht 

anhäuft. Ich habe Dir auch noch für eine Farbensendung zu danken, und 
gestern abend ist endlich die Leinwand gekommen und die 

Reproduktionen nach Millet, darüber bin ich sehr froh. 
    Herr Peyron hat mir noch einmal gesagt, es sei eine beträchtliche 

Besserung eingetreten, und er sei sehr hoffnungsvoll und habe gar nichts 
dagegen, daß ich dieser Tage nach Arles fahre. 

    Aber die Schwermut überkommt mich oft mit großer Gewalt, und je 
mehr meine Gesundheit normal wird, je mehr ich imstande bin, kühl und 

logisch zu denken, um so wahnsinniger scheint es mir, daß ich weiter 

Bilder fabriziere, die uns soviel kosten und nichts einbringen, nicht einmal 
die Gestehungskosten – etwas völlig Vernunftwidriges. Dann bin ich ganz 

unglücklich, und das Schlimme ist, daß es in meinem Alter verdammt 
schwer ist, etwas anderes anzufangen. 

    In den holländischen Zeitschriften, die Du den Millets beigelegt hast, 
finde ich Pariser Briefe, die wohl von Isaacson sind. Es ist sehr feinsinnig, 

und man spürt, daß der Verfasser ein sehr empfindsames, unruhiges 
Wesen ist, von seltener Feinfühligkeit – einer Feinfühligkeit, die mich 

unwillkürlich an Heines »Reisebilder« erinnert. 
    Ich brauche Dir nicht zu sagen, daß ich ungeheuer übertrieben finde, 

was er in einer Notiz über michA343 sagt – ein Grund mehr, warum es mir 
lieber wäre, er sagte überhaupt nichts über mich. Und in all diesen 

Artikeln finde ich neben sehr feinen Dingen irgend etwas, das mir 
ungesund vorkommt. 

    Er hat lange in Paris gelebt – wahrscheinlich ist er weiser als ich, trinkt 

nicht usw., aber ich finde da noch etwas von meiner eigenen geistigen 
Müdigkeit der Pariser Zeit wieder. Und ich glaube, wenn er länger so 

weitermacht, wird er bald vor lauter Traurigkeit förmlich vergehen, matt 
von der fixen Idee, das Gute zu suchen. Man fühlt so stark heraus, daß er 

ein sehr leidender, sehr guter Mensch ist, der froh ist, wenn er bewundern 
kann. 

    Heute morgen habe ich die »Grabenden« angefangen, auf einer 
Leinwand zu 30. 

    Weißt Du, es könnte ein interessanter Versuch sein, Milletsche 
Zeichnungen als Bilder zu malen, das würde eine ganz besondere 

Sammlung von Kopien ergeben, etwas wie die Arbeiten von Prévost, der 
die wenig bekannten Goyas und Velazquez' für Herrn Doria kopierte. 

    Vielleicht würde ich damit mehr Nutzen stiften als mit meiner eigenen 
Malerei. 

    Die Mutter hat auch mir Nachrichten von Cor geschrieben. 



    Ich habe an einer Studie vom Saal der Tobsüchtigen im Krankenhaus 
von Arles gearbeitet, und dann, da ich in den letzten Tagen keine 

Leinwand mehr hatte, habe ich die Gegend auf langen Wanderungen in 

allen Richtungen durchstreift – allmählich empfinde ich immer mehr die 
Ganzheit der Landschaft, in der ich lebe. In Zukunft komme ich vielleicht 

immer wieder auf dieselben Motive der Provence zurück. Was Du über 
Guillaumin sagst, ist sehr richtig, er hat etwas Wahres gefunden und 

begnügt sich mit dem, was er gefunden hat, ohne auf gut Glück dies oder 
jenes in Angriff zu nehmen; auf diese Art bleibt er sich treu und wird in 

seinen sehr schlichten Motiven immer stärker. Er hat wahrhaftig recht 
damit, und diese Ehrlichkeit gefällt mir ausgezeichnet an ihm. Jetzt muß 

ich schnell schließen; schon viermal hatte ich angefangen, Dir zu 
schreiben, und konnte nicht zu Ende kommen. 

    Ach, Du fühlst Dich jetzt gewiß ganz eins mit der Natur, denn Du 
schreibst, Jo spüre schon die ersten Bewegungen des Kindes – das ist 

noch viel interessanter als Landschaften, und ich bin so froh über diese 
Wendung in Deinem Leben. Wie schön ist der Millet »Die ersten Schritte 

eines Kindes«! 

    Ein Händedruck für Dich, für Isaacson, und viele Grüße besonders an 
Jo. Ich will noch an den »Grabenden« arbeiten, die Tage sind sehr kurz, 

auf bald 
 

t. à t. Vincent 
 

 
MEIN LIEBER THEO, [613] 

 
Beiliegend schicke ich Dir eine Liste von Farben, die ich so bald wie 

möglich haben muß. 
    Mit den Millets hast Du mir eine sehr große Freude gemacht, ich arbeite 

eifrig daran. Weil ich nie etwas Künstlerisches sah, wurde ich ganz 
schlapp, und das belebt mich wieder. Mit der »Abendunterhaltung« bin ich 

fertig, habe jetzt die »Grabenden« in Arbeit und den Mann, der seine 

Jacke anzieht, Bilder zu 30, und den »Sämann«, kleiner. Die 
»Abendunterhaltung« ist in einer Farbskala von violetten und zartlila 

Tönen, das Lampenlicht blasses Zitronengelb, dann der Feuerschein 
orange und der Mann in rotem Ocker. Du wirst es ja sehen; dieses Malen 

nach Milletschen Zeichnungen scheint mir mehr ein Übersetzen in eine 
andere Sprache als ein Kopieren. Außerdem habe ich eine Regenstimmung 

in Arbeit und eine Abendstimmung mit großen Kiefern. 
    Und auch einen Laubfall. 

    Mit der Gesundheit geht es sehr gut – abgesehen freilich von häufiger 
Schwermut, aber ich fühle mich viel, viel wohler als diesen Sommer, und 

sogar wohler als damals, als ich hierherkam, und sogar wohler als in Paris. 
    Auch in der Arbeit werden, scheint mir, die Gedanken klarer und fester. 

Aber ich weiß nicht recht, ob das, was ich jetzt mache, Dir sehr gefallen 
würde. Denn in Deinem letzten Brief sagst Du, das Streben nach Stil tue 

oft anderen Qualitäten Abbruch; jedoch ich kann nicht leugnen, daß es 



mich sehr drängt, nach Stil zu streben, wenn Du es so nennen willst, aber 
ich verstehe darunter eine männlichere und eigenwilligere Zeichnung. 

Wenn ich dadurch mehr Ähnlichkeit mit Bernard oder Gauguin bekomme, 

so kann ich es auch nicht ändern. Aber ich möchte glauben, daß Du Dich 
mit der Zeit daran gewöhnst. 

    Denn, ja, man muß die Ganzheit einer Gegend fühlen – ist es nicht 
gerade das, was einen Cézanne vor anderen auszeichnet? Und Guillaumin, 

den Du anführst, der hat doch auch soviel Stil und so eine persönliche Art 
des Zeichnens. 

    Nun, ich tue, was ich kann. Jetzt ist das meiste Laub von den Bäumen 
herunter, die Landschaft gleicht mehr dem Norden, und da merke ich: 

wenn ich wieder in den Norden käme, würde ich da viel klarer sehen als 
früher. 

    Die Gesundheit ist sehr wichtig, und vieles, was mit der Arbeit zu tun 
hat, hängt davon ab. Glücklicherweise werde ich nicht mehr von diesen 

schrecklichen Angstträumen gequält. Hoffentlich kann ich bald einmal 
nach Arles fahren. 

    Ich möchte gern, daß Jo die »Abendunterhaltung« sähe; ich glaube, ich 

werde Dir bald eine Sendung schicken, aber es trocknet so schlecht, weil 
es im Atelier feucht ist. Hier haben die Häuser keine Keller oder 

Fundamente, und man spürt die Feuchtigkeit mehr als im Norden. 
    Zu Hause werden sie nun umgezogen sein; der nächsten Sendung will 

ich sechs Bilder für sie beilegen. Ist es nötig, sie rahmen zu lassen? 
Vielleicht nicht, denn es lohnt sich nicht. Laß vor allem nicht die Studien 

rahmen, die ich von Zeit zu Zeit schicke, das kann man später machen 
lassen, es hat ja keinen Sinn, daß sie Platz wegnehmen. 

    Ich habe auch ein Bild für Herrn Peyron gemacht: eine Ansicht von der 
Anstalt mit einer großen Kiefer. 

    Ich hoffe, die Bilder, die ich jetzt male, werden uns die Reisekosten 
einbringen. 

    Ich bin so glücklich, daß Du nicht mehr allein bist und daß alles 
normaler ist als früher. 

    Ist Gauguin zurück, und was macht Bernard? 

    Auf bald; Dir, Jo und den Freunden einen Händedruck; immer 
 

t. à t. Vincent 
 

Ich suche die Liste der Farben so weitgehend wie möglich zu vereinfachen 
– daher verwende ich sehr oft die Ocker wie früher. Ich weiß ganz gut, 

daß die mit großen, knotigen Linien gezeichneten Studien meiner letzten 
Sendung nicht waren, was sie hätten sein sollen, doch bitte glaube mir, 

daß man in der Landschaft immer mehr dahin kommen wird, die Dinge 
gedrängt zusammenzufassen mittels einer Zeichnung, die das Gegen- und 

Miteinander der Massen auszudrücken versucht. Erinnerst Du Dich der 
Landschaft von Delacroix: »Jakobs Kampf mit dem Engel«? Und es gibt 

andere von ihm! Zum Beispiel die Steilküsten, und gerade die Blumen, 
von denen Du manchmal sprichst. In dieser Richtung hat Bernard wirklich 



ausgezeichnete Sachen herausgefunden. Laß Dich nur ja nicht zu schnell 
dagegen einnehmen. 

    Du wirst sehen, in der großen Kiefernlandschaft mit den ockerroten 

Stämmen, die durch eine schwarze Kontur zusammengehalten sind, steckt 
schon mehr Charakter als in den früheren. 

 
MEIN LIEBER THEO,A344 [614] 

– [November 1889] 
 

Dank für Deinen Brief; ich bin sehr froh, daß Du schreibst, Jo ginge es 
weiter gut. Das ist jetzt das große Ereignis; ich denke sehr oft an Euch. 

    Wenn Du schreibst, Du sähest so viele Bilder, daß Du am liebsten mal 
eine Zeitlang gar keine sähest, so ist das ein Beweis, daß Du im Geschäft 

zuviel Ärger hast. Ja, es gibt im Leben noch anderes als Bilder, und dieses 
»andere« vernachlässigt man, und dann scheint die Natur sich zu rächen, 

und das Schicksal versteift sich darauf, gegen uns zu sein. Ich glaube, 
unter diesen Umständen muß man an den Bildern festhalten, soweit die 

Pflicht es fordert, aber auch nicht mehr. Bei den Vingtisten möchte ich 
folgendes ausstellen: 

 
1. und 2. die beiden Sonnenblumen-Gegenstücke 

3. Efeu (Hochformat) 

4. Blühender Obstgarten (der jetzt bei Tanguy ausgestellt ist) mit den 
Pappeln, die das Bild durchschneiden 

5. den roten Weingarten 
6. Kornfeld mit aufgehender Sonne, an dem ich zur Zeit arbeite. Gauguin 

hat mir einen sehr guten Brief geschrieben und spricht sehr lebendig von 
de Haan und ihrem rauhen Leben am Meeresstrand. 

 
Auch Bernard hat mir geschrieben, er beklagt sich über vieles, freilich 

findet er sich damit ab als der gute Junge, der er nun mal ist, aber mit all 
seinem Talent, all seinen Arbeiten, all seinem Lebensernst ist er durchaus 

nicht glücklich; es scheint, sein Zuhause ist oft die reine Hölle für ihn. 
    Der Brief von Isaacson freut mich sehr, beiliegend meine Antwort, die 

ich Dich zu lesen bitte. Die Gedanken ketten sich allmählich etwas ruhiger 
aneinander, aber wie Du daraus entnehmen wirst – ich weiß nicht, ob ich 

weitermalen oder das Malen ganz lassen soll. 

    Wenn ich weitermale, so bin ich gewiß ganz mit Dir einig, daß es besser 
ist, den Dingen mit Einfachheit beizukommen, als Abstraktionen zu 

suchen. 
    Ich kann zum Beispiel Gauguins »Christus auf dem Ölberg«, von dem 

er mir eine Skizze schickt, ganz und gar nicht schön finden. Und Bernard 
verspricht mir eine Photographie von seinem; ich weiß nicht recht, aber 

ich fürchte, seine biblischen Bilder werden mich nicht befriedigen. Dieser 
Tage habe ich Frauen beim Olivenpflücken und -ernten gesehen; ganz 

unmöglich für mich, Modell zu nehmen, ich habe nichts damit angefangen. 
Aber man sollte nicht gerade jetzt von mir verlangen, daß ich Freund 

Gauguins Komposition gut fände, und Freund Bernard hat wahrscheinlich 



nie in seinem Leben einen Ölbaum gesehen. Er vermeidet es, sich auch 
nur die leisteste Vorstellung vom Möglichen und von der Wirklichkeit zu 

machen, und das ist nicht der Weg zu synthetisierenA345 – nein, von 

ihren Interpretationen der Bibel habe ich nie viel wissen wollen. Meiner 
Meinung nach haben Rembrandt und Delacroix das wunderbar gemacht, 

ich liebte das sogar mehr als die Primitiven – aber halt! Ich will mich über 
dieses Thema nicht von neuem auslassen. Wenn ich hierbleibe, werde ich 

nicht versuchen, einen Christus auf dem Ölberg zu malen, wohl aber die 
Olivenernte, wie sie noch heute vor sich geht; und dann, selbst wenn man 

die menschliche Figur darin in der richtigen Proportion gäbe, würde es 
vielleicht daran erinnern. Ehe ich nicht ernsthaftere Studien als bisher 

davon gemacht habe, darf ich mich nicht damit befassen. 
    Den Präraffaeliten waren solche Gedankengänge sehr vertraut. Als 

Millais sein »Light of the World« malteA346, war das eine sehr ernste 
Sache. Das läßt sich wirklich nicht vergleichen. Von Holman Hunt und 

anderen – Pinwell und Rossetti – gar nicht zu reden. 
    Und dann haben wir hier Puvis de Chavannes. 

    Nun will ich Dir berichten, daß ich in Arles gewesen bin und Herrn 

Salles gesprochen habe; er hat mir den Rest des Geldes gegeben, das Du 
ihm geschickt hattest, und den Rest von dem, was ich ihm gegeben hatte, 

im ganzen zweiundsiebzig Francs. Aber Herr Peyron hat jetzt nur noch 
etwa zwanzig Francs in der Kasse, denn ich habe mir dort Farben gekauft 

und das Zimmer bezahlt, in dem die Möbel stehen usw. Ich bin zwei Tage 
dort geblieben, und ich weiß noch nicht, was ich weiterhin machen soll; es 

ist gut, sich von Zeit zu Zeit mal dort sehen zu lassen, damit die 
Geschichte mit den Leuten sich nicht wiederholt. Soviel ich sehe, hat jetzt 

niemand dort etwas gegen mich, die Leute waren im Gegenteil sehr 
liebenswürdig und haben mich sogar freundlich bewirtet. Und wenn ich 

hier in der Gegend bliebe, könnte ich mich doch vielleicht nach und nach 
akklimatisieren, was für Fremde nicht leicht ist und für das Malen hier sein 

Gutes hätte. Aber wir wollen erst mal sehen, ob diese Reise etwa einen 
neuen Anfall auslöst; ich wage beinahe zu hoffen, daß es nicht so kommen 

wird. 

    Es ist auch hier kalt, aber durch die Berge ist man etwas mehr vorm 
Mistral geschützt. Und zwischendurch arbeite ich immer weiter. Ich habe 

verschiedenes, das ich Dir mit dem Bild für die Vingtisten schicken will – 
aber ich warte noch, bis es trocken ist. Hätte ich rechtzeitig gewußt, daß 

es Zugverbindungen von hier nach Paris für nur fünfundzwanzig Francs 
gibt, so wäre ich bestimmt gekommen. Das habe ich erst gesehen, als ich 

nach Arles fuhr, und der Kosten wegen habe ich es nicht getan – jetzt 
scheint mir, es wäre aber gut, wenn ich im Frühling auf alle Fälle käme, 

um die Menschen und die Dinge im Norden mal wiederzusehen. Denn das 
Leben hier ist schrecklich geisttötend, und auf die Dauer würde ich alle 

Energie verlieren. Ich hatte kaum zu hoffen gewagt, daß ich mich noch 
mal so wohl fühlen würde wie jetzt. 

    Aber alles hängt davon ab, ob es Dir paßt oder nicht, und ich halte es 
für gut, nichts zu übereilen. Wenn wir noch ein wenig warten, brauchen 

wir vielleicht weder den Arzt in Auvers noch die Pissarros. 



    Wenn die Gesundheit stabil bleibt, könnte ich dauernd weiterarbeiten 
und dabei wieder versuchen auszustellen, zu verkaufen, mit anderen zu 

tauschen; das brächte einen vielleicht etwas weiter – einerseits wäre ich 

Dir weniger zur Last, und anderseits bekäme ich ein bißchen mehr 
Arbeitslust und -schwung. Denn ich verhehle Dir nicht, daß der Aufenthalt 

hier durch seine Eintönigkeit furchtbar ermüdend ist und daß einem die 
Gesellschaft all dieser Unglücklichen, die absolut nichts zu tun haben, sehr 

auf die Nerven geht. 
    Aber was soll man da machen? In meinem Fall darf man keine 

Ansprüche stellen – ich mache sowieso noch zu viele. 
    Gauguin schreibt, sie bekämen leicht Modelle. Das ist das, was mir hier 

am meisten fehlt. 
    Bernard schreibt mir von einem Tausch; ich lasse Dir völlig freie Hand, 

das mit ihm abzumachen, wenn er es wünscht und mit Dir davon spricht. 
Ich möchte gern, daß Du außer dem Bildnis seiner Großmutter etwas 

Gutes von ihm hättest. Er scheint Lust zur »Berceuse« zu haben. 
    Ich glaube, die sechs Bilder für die Vingtisten bilden auf diese Art ein 

Ganzes; das »Kornfeld« ist ein sehr gutes Gegenstück zum »Obstgarten«. 

    Ich schreibe ein paar Zeilen an Herrn MausA347 und gebe ihm die 
Bildtitel an, wie er es in seinem Brief erbittet. Nun viele Grüße an Jo und 

einen herzlichen Händedruck. Bitte lies den Brief an IsaacsonA348, er 
ergänzt diesen hier. 

    Auf bald. 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [615] 
 

Ich habe Dir vielmals zu danken für die Farbensendung, die auch noch von 
einer sehr schönen Wolljacke begleitet war. 

    Du bist so gut zu mir – wie froh wäre ich, wenn ich etwas Gutes 
machen und Dir beweisen könnte, daß ich gern weniger undankbar wäre! 

Die Farben kamen im rechten Augenblick, denn was ich aus Arles 

mitgebracht hatte, ist beinah aufgebraucht. Ich habe nämlich diesen 
Monat in den Ölbaumgärten gearbeitet, denn sie hatten mich ganz wütend 

gemacht mit ihren Christussen auf dem Ölberg, wo nichts wirklich 
beobachtet ist. Versteh mich recht, mir geht es nicht darum, etwas 

Biblisches zu machen – ich habe an Bernard und auch an Gauguin 
geschriebenA349, meiner Ansicht nach sei es unsere Pflicht zu denken und 

nicht zu träumen, und daher sei ich beim Anblick ihrer Arbeiten erstaunt 
gewesen, daß sie sich in dieser Hinsicht so gehenließen. Denn Bernard hat 

mir Photos seiner Bilder geschickt. Sie haben so was von einem Traum 
oder Albdruck an sich, es steckt Gelehrsamkeit drin – man sieht, das ist 

jemand, der in die Primitiven vernarrt ist – aber offen gestanden, die 
englischen Präraffaeliten machten das viel besser, und dann Puvis und 

Delacroix, die sind viel gesünder als diese Präraffaeliten. 
    Also es läßt mich nicht kalt, aber ich habe dabei das peinliche Gefühl 

von Fiasko statt von Fortschritt. Um das loszuwerden, habe ich an diesen 



klaren, kalten Tagen, aber bei schönem Sonnenschein, von früh bis 
abends in den Obstgärten herumgepinselt, und das Ergebnis sind fünf 

Bilder zu 30, die mit den drei Ölbaumstudien, die Du hast, wenigstens 

einen Angriff auf die schwierige Sache darstellen. Ölbäume gibt es von 
ganz verschiedener Gestalt, wie unsere Weide oder Kopfweide im Norden. 

Du weißt ja, Weiden sind sehr malerisch; zwar scheinen sie eintönig, aber 
sie geben der Landschaft ihr Gepräge. Und was bei uns zu Hause die 

Weide ist, das sind hier Ölbäume und Zypressen. Was ich gemacht habe, 
ist ein wenig hart und neben ihren Abstraktionen grober Realismus, aber 

es hat wenigstens etwas Ländliches und riecht nach Erde. Wie gern sähe 
ich die Naturstudien von Gauguin und Bernard, der letztere schreibt mir 

von Porträts – die würden mir gewiß besser gefallen. 
    Hoffentlich gewöhne ich mich daran, in der Kälte zu arbeiten – 

frühmorgens gibt es sehr interessante Stimmungen mit Reif und Nebel; 
auch möchte ich immer so sehr gern mit den Bergen und mit den 

Zypressen dasselbe machen, was ich jetzt mit den Ölbäumen gemacht 
habe, sie mal gründlich vornehmen. 

    Denn das ist selten gemalt worden, Ölbaum und Zypresse, und wenn 

man ans Verkaufen denkt – so was muß in England gefallen, ich weiß 
ziemlich genau, was sie dort suchen. Wie dem auch sei, ich bin so gut wie 

sicher, auf diese Art ab und zu was Leidliches zustande zu bringen. Es ist 
wirklich immer mehr meine Meinung, was ich an Isaacson geschrieben 

habe: wenn man fleißig nach der Natur arbeitet, ohne sich von vornherein 
zu sagen: ich will dies oder jenes machen, wenn man arbeitet, als wenn 

man Schuhe machte, ohne vorgefaßte künstlerische Absicht, so wird man 
nicht immer Gutes machen, aber an Tagen, da man am wenigsten daran 

denkt, findet man ein Motiv, das es mit der Arbeit unserer Vorgänger 
aufnimmt. Man lernt eine Gegend kennen, die im Grunde ganz anders ist, 

als es auf den ersten Blick scheint. 
    Hingegen wenn ich mir sage: ich will meine Bilder besser 

durcharbeiten, ich will mehr Sorgfalt darauf verwenden, so erweisen sich 
viele solcher Gedanken angesichts der Wetterschwierigkeiten und der 

wechselnden Stimmung als undurchführbar, und schließlich gebe ich es 

auf und sage mir: auf die Dauer sind es nur die Erfahrung und die 
Kleinarbeit eines jeden Tages, die den Künstler reifen lassen und ihn 

befähigen, vollkommenere und wahrhaftigere Werke zu schaffen. 
Langsame, anhaltende Arbeit ist der einzige Weg, und aller ehrgeiziger 

Eifer, es nur ja recht gut zu machen, ist verkehrt. In dem täglich neuen 
Kampf muß es neben den geglückten auch verpfuschte Bilder geben. Zum 

Malen wäre ein ruhiges, geregeltes Leben unbedingt nötig, und was kann 
man denn heutzutage machen, wenn man sieht, wie zum Beispiel Bernard 

von seinen Eltern zur Eile angetrieben und gehetzt wird, gehetzt, 
immerfort gehetzt? Er kann nicht, wie er will, und wie ihm geht es vielen 

anderen. 
    Man sagt sich: ich will nicht mehr malen – aber was dann? Man müßte 

ein geschwinderes, weniger kostspieliges Malverfahren erfinden als die 
Ölmalerei, das trotzdem haltbare Bilder lieferte. Ein Bild ... das wird 

schließlich nichtssagend wie eine Predigt, ein Maler ist am Ende wie einer, 



der um hundert Jahre zurückgeblieben ist. Schade, daß es so ist. Hätten 
die Maler Millet als Menschen besser verstanden, wie etwa Lhermitte und 

Roll ihn begriffen haben, so stünde es besser. Man muß ebensoviel und 

ebenso selbstverständlich arbeiten wie ein Bauer, wenn man etwas 
erreichen will. 

    Und statt großartige Ausstellungen zu veranstalten, hätte man besser 
daran getan, sich ans Volk zu wenden und zu arbeiten, damit jeder in 

seiner Wohnung Bilder oder Reproduktionen haben kann, die ein 
Anschauungsunterricht wären wie das Werk Millets. 

    Ich bin völlig am Ende mit meiner Leinwand; wenn Du kannst, so 
schicke mir bitte zehn Meter. Dann will ich die Zypressen und die Berge in 

Angriff nehmen. Ich glaube, das muß zum Kernstück der Arbeiten werden, 
die ich hier und da in der Provence gemacht habe, und dann können wir 

mit dem Aufenthalt hier Schluß machen, wann es uns paßt. Das hat keine 
Eile, denn Paris lenkt schließlich nur ab. Jedoch ich weiß nicht recht – ich 

bin ja nicht immer Pessimist – es liegt mir noch so sehr am Herzen, eines 
Tages eine Buchhandlung zu malen, mit einem Schaufenster voller 

Romane, gelb und rosa, am Abend, und mit schwarzen Passanten – das ist 

ein ausgesprochen modernes Motiv. Weil es auch bildlich gesehen ein 
Brennpunkt des Lichts ist. Weißt Du, das wäre ein Motiv, das zwischen 

einem »Ölbaumgarten« und einem »Kornfeld« gut am Platze wäre, die 
Saat der Bücher, der Kupferstiche. Es liegt mir sehr am Herzen, das zu 

machen, das wäre wie ein Licht in der Finsternis. Ja, man kann Paris auch 
von der schönen Seite sehen. Aber schließlich laufen einem 

Buchhandlungen nicht davon wie die Hasen, und es eilt nicht, und ich bin 
durchaus gewillt, noch ein Jahr hier zu arbeiten, was wahrscheinlich 

weiser ist. 
    Mutter muß jetzt schon reichlich vierzehn Tage in Leiden sein; ich habe 

Dir die Bilder für sie noch nicht geschickt, weil ich sie zusammen mit dem 
»Kornfeld« für die Vingtisten schicken will. 

    Viele Grüße an Jo, es ist sehr brav von ihr, daß es ihr weiter gut geht. 
Nochmals Dank für die Farben und für die Wolljacke, und in Gedanken 

einen herzlichen Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO,A350 [617] 

 
Vielen Dank für Deinen letzten Brief, ich bin sehr froh, daß es Dir und Jo 

gesundheitlich gut geht, und ich denke sehr oft an Euch. Was Du von 
einer Publikation farbiger Lithographien nach Monticelli mit zugehörigem 

Text berichtest, ist sehr interessant; das freut mich wirklich sehr, und ich 
bin sehr begierig, sie eines Tages zu sehen. Hoffentlich wird das 

Blumenstück, das Du hast, farbig reproduziert, denn das ist als Farbe eine 
Sache ersten Ranges. Gern würde ich selber mal eine oder zwei Platten 

dieser Art nach meinen Bildern machen. Ich arbeite gerade an einem Bild, 
das sich, glaube ich, gut dazu eignen würde: Frauen, die Oliven pflücken. 

Dies die Farben: der Boden violett und weiter hinten gelber Ocker, die 



Ölbäume mit ihren bronzenen Stämmen haben graugrünes Laub, der 
ganze Himmel ist rosa, und drei Figürchen ebenfalls rosa. Das Ganze sehr 

zurückhaltend in der Farbe. Ich male dieses Bild aus dem Kopf nach einer 

an Ort und Stelle gemachten Studie von derselben Größe, denn ich 
möchte etwas Fernes darin haben, wie eine unbestimmte, durch die Zeit 

gemilderte Erinnerung. Es gibt nur zwei Farbtöne, rosa und grün, die 
zusammenklingen, einander neutralisieren, einen Gegensatz bilden. 

Wahrscheinlich werde ich zwei oder drei Wiederholungen davon machen, 
denn schließlich habe ich ein halbes Dutzend Studien von Ölbäumen dafür 

gemacht. 
    Ich glaube, pastose Sachen werde ich kaum mehr malen; das ist ein 

Ergebnis des ruhigen Anstaltslebens, das ich führe, und ich fühle mich 
wohler dabei. Im Grunde bin ich gar nicht so unbändig, jedenfalls komme 

ich mir in der Ruhe mehr wie ich selber vor. Das wirst Du vielleicht auch 
auf dem Bild für die Vingtisten sehen, das ich gestern abgeschickt habe: 

das »Kornfeld bei Sonnenaufgang«. Gleichzeitig erhältst Du das 
»Schlafzimmer«, auch zwei Zeichnungen habe ich noch dazugelegt. Ich 

bin gespannt, was Du zu dem Kornfeld sagen wirst, vielleicht muß man es 

aber eine ganze Weile ansehen. Ich hoffe, Du schreibst mir bald, ob es 
richtig angekommen ist, wenn Du nächste Woche eine freie halbe Stunde 

findest. 
    Ich würde mich gut und gerne damit abfinden, nächstes Jahr noch 

hierzubleiben, denn ich glaube, mit der Arbeit geht es recht gut vorwärts. 
Und weil ich nun länger hier bin, empfinde ich die Gegend anders als den 

ersten besten anderen Ort – allmählich keimen gute Gedanken, und man 
sollte sie sich entwickeln lassen. Und dann wäre ich auch nicht so weit 

davon abgekommen, in Tartarins Heimat etwas zu suchen. Es liegt mir 
sehr viel daran, noch die Zypressen und auch die Alpinen zu malen; auf 

meinen langen Wanderungen kreuz und quer durch die Gegend habe ich 
schon viele Motive entdeckt, und ich weiß gute Stellen für die Zeit, wenn 

die schönen Tage wiederkehren. Vom Geldstandpunkt aus böte ein 
Ortswechsel keinen Vorteil, glaube ich, und noch zweifelhafter ist der 

Erfolg der Arbeit, wenn ich anderswohin ginge. Ich habe einen Brief von 

Gauguin, wieder einen sehr guten, einen Brief, der wie durchtränkt ist von 
der Nähe des Meeres; ich glaube, er macht sehr schöne, ein bißchen wilde 

Sachen. 
    Du schreibst mir, ich solle mir nicht zu viele Sorgen machendes kämen 

noch bessere Tage für mich. Ich möchte sagen, diese besseren Tage 
haben schon angefangen, denn ich sehe die Möglichkeit, meine Arbeiten 

etwas zu vervollständigen, damit Du eine Reihe provençalischer Studien 
bekommst, die wirklich durchempfunden sind und sich, das hoffe ich, mit 

unseren fernen Erinnerungen an unsere Jugend in Holland verknüpfen; so 
freue ich mich auch darauf, die ð »Olivenpflückerinnen« für die Mutter und 

die Schwester noch einmal zu machen. Und könnte ich eines Tages 
beweisen, daß ich die Familie nicht arm machte, so wäre mir das eine 

große Erleichterung. 



    Denn jetzt habe ich immer arge Gewissensbisse, weil ich Geld ausgebe, 
das nicht wieder hereinkommt. Aber wie Du schreibst, Geduld und 

Arbeiten – das ist die einzige Möglichkeit, solche Gedanken loszuwerden. 

    Aber ich sage mir oft, wenn ich es wie Du gemacht hätte, wenn ich bei 
den Goupils geblieben wäre, wenn ich mich darauf beschränkt hätte, 

Bilder zu verkaufen, so hätte ich besser daran getan. Denn wenn man 
auch im Kunsthandel nicht selber künstlerisch schafft, so verhilft man 

doch den andern zum Schaffen; heutzutage brauchen so viele Künstler die 
Unterstützung der Kunsthändler und finden sie nur selten. 

    Das Geld, das Herr Peyron noch für mich hatte, ist aufgebraucht, vor 
ein paar Tagen hat er mir sogar zehn Francs Vorschuß gegeben, und im 

Laufe des Monats brauche ich bestimmt noch mal zehn; und ich fände es 
auch angebracht, den Wärtern hier und dem Pförtner zu Neujahr etwas zu 

geben, das würde dann noch mal etwa zehn Francs ausmachen. 
    An Wintersachen habe ich nicht viel Gescheites, wie Du Dir denken 

kannst; aber sie sind ziemlich wann, damit können wir also bis zum 
Frühling warten. Wenn ich ausgehe, so ist es zum Arbeiten, da ziehe ich 

meine ältesten Sachen an, und für hier habe ich Samtrock und -hose. Ich 

rechne damit, daß ich im Frühling, falls ich noch hier bin, auch in Arles ein 
paar Bilder mache, und wenn ich mir dann etwas Neues anschaffe, so ist 

das genug. Beiliegend schicke ich Dir eine Bestellung auf Leinwand und 
Farben, aber ich habe noch welche, und es hat Zeit bis nächsten Monat, 

wenn der laufende schon zu sehr belastet ist. 
    An das Bild von Manet, von dem Du schreibst, erinnere ich mich. Das 

Ideal eines Figurenbildes ist für mich immer das Männerbildnis von Puvis 
de Chavannes geblieben: ein Greis, der einen gelben Roman liest, neben 

sich eine Rose und Aquarellpinsel in einem Wasserglas – und das 
Damenporträt, das er auf derselben Ausstellung hatte, eine Frau, die 

schon alt ist, aber genau so, wie Michelet es meint, wenn er sagt: es gibt 
keine alte Frau. Das ist tröstlich, das moderne Leben als etwas Heiteres zu 

sehen, trotz seiner unvermeidlichen Traurigkeiten. 
    Voriges Jahr um diese Zeit habe ich bestimmt nicht gedacht, daß ich 

noch einmal so gesund würde wie jetzt. Grüße Isaacson vielmals von mir, 

wenn Du ihn siehst, und auch Bernard. Es tut mir leid, daß ich die 
»Ölbäume« jetzt noch nicht schicken kann, aber es trocknet so schlecht, 

daß ich noch damit warten muß. Ich finde es eine sehr gute Idee, die 
SchwesterA351 im Januar kommen zu lassen. Ach, wenn sie sich doch 

verheiraten wurde, das wäre schön! 
    In Gedanken drücke ich Dir herzlich die Hand, ich will noch ein bißchen 

im Freien arbeiten; wir haben Mistral. Gegen Sonnenuntergang legt er sich 
ein wenig, dann gibt es wundervolle Effekte: vom blaßzitronengelben 

Himmel heben sieh die Silhouetten der traurigen Kiefern wie köstliche 
schwarze Spitze ab. 

    Ein andermal ist der Himmel rot, wieder ein andermal von einem 
äußerst feinen neutralen Ton, dann wieder blaßzitronengelb, aber 

neutralisiert durch feines Lila. 
    Ich habe eine Abendstimmung – wieder eine Kiefer gegen Rosa und 

Gelbgrün. Nun, bald wirst Du diese Bilder ja sehen, das erste davon – das 



»Kornfeld« – ist schon abgeschickt. Auf bald hoffentlich, viele Grüße an 
Jo. 

 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO, [618] 
 

Gestern habe ich drei Postpakete mit Studien abgesandt, die Du 
hoffentlich richtig erhältst. Ich habe Dir sehr zu danken für die zehn Meter 

Leinwand, die eben angekommen sind. 
    Von den Studien sind folgende für die Mutter und die Schwester 

bestimmt: »Ölbäume«, »Schlafzimmer«, »Schnitter«, »Feldbestellung mit 
Pflug«, »Kornfeld mit Zypresse«, »Blühender Obstgarten«, 

»Selbstporträt«. Das übrige sind meistens Herbststudien; ich glaube, die 
beste ist der gelbe Maulbeerbaum gegen einen sehr blauen Himmel – 

dann die Studie von Haus und Park, von der zwei Fassungen da sind. Die 
Studien zu 30 waren noch nicht trocken und folgen später. Sie machen 

mir sehr viel Mühe; manchmal finde ich sie sehr garstig, dann wieder 

scheinen sie mir gut – vielleicht geht es Dir ebenso, wenn Du sie siehst. 
Es ist etwa ein Dutzend, also gewichtiger als was ich jetzt geschickt habe. 

    Trotz der Kälte arbeite ich weiter im Freien, und ich glaube, das tut mir 
und auch der Arbeit gut. 

    Die letzte Studie, die ich gemacht habe, ist eine Ansicht vom Dorf, wo 
man gerade dabei war – unter mächtigen Platanen –, die Gehsteige 

auszubessern. Da gibt es also Sand- und Steinhaufen und riesenhafte 
Stämme – das Laub wird schon gelb – und hier und da einen Durchblick 

auf ein Haus und kleine Figuren. 
    Ich denke so oft an Dich und an Jo, aber mit einem Gefühl, als läge 

eine unendliche Entfernung zwischen hier und Paris und als sei es Jahre 
her, seit ich Dich zuletzt gesehen habe. Hoffentlich geht es gut mit Deiner 

Gesundheit; ich selber kann nicht klagen, ich fühle mich sozusagen völlig 
normal, habe aber keinerlei Vorstellung von der Zukunft, und ich weiß 

wirklich nicht, was werden soll; und vielleicht scheue ich es, darüber 

nachzudenken, weil ich fühle, daß ich nichts dazu tun kann. 
    Mit der Kopie der »Grabenden« bin ich auch fertig, oder wenigstens 

beinahe. Du wirst sehen, die großen Studien sind nicht mehr pastos 
gemalt; ich präpariere das Ganze durch eine Art Waschen mit Terpentin, 

und dann mache ich farbige Pinselstriche oder Schraffierungen mit 
Zwischenraum dazwischen. Das ergibt Luft, und man braucht weniger 

Farbe. 
    Wenn der Brief heute noch fort soll, muß ich mich beeilen, also in 

Gedanken einen Händedruck und viele Grüße an Jo, 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER BRUDER,A352 [620] 
 



Vielen Dank für Deinen Brief vom 22. Dezember mit dem 
Fünfzigfrancsschein; zuerst wünsche ich Dir und Jo ein glückliches Neues 

Jahr, und ich bedaure, daß ich Dir, freilich ganz gegen meinen Willen, 

vielleicht Sorge gemacht habe, denn Herr Peyron hat Dir schreiben 
müssen, daß ich wieder mal ganz wirr im Kopfe war. 

    Bis jetzt, wo ich Dir schreibe, habe ich Herrn Peyron noch nicht 
gesehen, also weiß ich nicht, ob er Dir etwas über meine Bilder 

geschrieben hat. Er war bei mir und hat mit mir gesprochen, als ich krank 
war; er sagte, er habe Nachricht von Dir, und fragte, ob ich meine Bilder 

ausstellen wolle oder nicht. Da habe ich ihm gesagt, daß ich sie lieber 
noch nicht ausstellen würde. Und zwar ohne jeden Grund – ich hoffe also, 

daß sie trotzdem abgegangen sind. Aber es tut mir leid, daß ich Herrn 
Peyron heute nicht habe sprechen können, denn ich wüßte gern, was er 

Dir geschrieben hat. Na, im Grunde scheint es mir nicht sehr wichtig, denn 
Du schreibst, daß sie erst am 3. Januar abgehen sollen, und da wirst Du 

diesen Brief ja noch rechtzeitig bekommen. 
    Wie schrecklich für GauguinA353, daß das Kind aus dem Fenster 

gestürzt ist, und er konnte nicht zur Stelle sein! Ich denke oft an ihn – 

wieviel Unglück hat dieser Mensch trotz aller Aktivität und so vielen 
hervorragenden Eigenschaften! 

    Ich finde es ausgezeichnet, daß die Schwester Dir helfen kommt, wenn 
Jo entbindet. 

    Möge alles gut gehen – ich denke viel an Euch, das kannst Du mir 
glauben. 

    Was Du über meine Arbeit sagst, freut mich natürlich sehr, aber ich 
denke immerzu an dieses verwünschte Handwerk, in dem man gefangen 

ist wie in einem Netz und sich weniger bewährt als andere. Ach, es hat ja 
aber keinen Sinn, sich deswegen zu grämen – man muß tun, was man 

kann. 
    Merkwürdig, ich hatte vollkommen ruhig an den Bildern gearbeitet, die 

Du bald zu sehen bekommst, als plötzlich, ohne jeden Grund, der 
Wahnsinn mich wieder packte. 

    Ich weiß nicht, was Herr Peyron mir raten wird, aber was es auch sein 

mag, ich glaube, er wird es weniger denn je wagen, sich über die 
Möglichkeit zu äußern, ob ich wieder wie früher leben könnte. Es ist zu 

befürchten, daß die Anfälle sich wiederholen. 
    Aber deswegen braucht man noch lange nicht den Versuch aufzugeben, 

sich ein bißchen abzulenken. Denn die Anhäufung all der Irren in diesem 
alten Kloster hier, das wird, glaube ich, auf die Dauer gefährlich, und man 

setzt dabei das bißchen Verstand aufs Spiel, das man sich vielleicht noch 
erhalten hat. Nicht, daß ich für dies oder das eine besondere Vorliebe 

hätte, ich habe mich an das Leben hier gewöhnt, aber man sollte nicht 
vergessen, es mal mit dem Gegenteil zu versuchen. 

    Wie dem auch sei, Du siehst, daß ich Dir relativ ruhig schreibe. 
    Sehr interessant, was Du über den Besuch von Herrn LauzetA354 

schreibst; ich glaube, wenn ich Dir die Bilder schicke, die noch hier sind, 
kommt er noch mal wieder, und wenn ich dort wäre, würde ich wohl auch 

zu lithographieren anfangen. 



    Vielleicht wären die fraglichen Bilder etwas für Reid. 
    Vor allem darf ich keine Zeit verlieren, ich will wieder an die Arbeit, 

sobald Herr Peyron es erlaubt, und wenn er es nicht erlaubt, so mache ich 

hier einfach Schluß. Die Arbeit hält mich noch einigermaßen im 
Gleichgewicht, und ich habe noch einen Haufen Ideen für neue Bilder. 

    Ach, während ich krank war, ist feuchter, schmelzender Schnee 
gefallen, und nachts bin ich aufgestanden und habe mir die Landschaft 

angesehen. Nie, nie ist mir die Natur so rührend, so zart vorgekommen. 
    Diese recht abergläubischen Ideen, die man hier vom Malen hat, 

bedrücken mich manchmal mehr, als ich Dir sagen kann, denn es liegt im 
Grunde immer ein klein bißchen Wahrheit darin – ein Maler ist als Mensch 

zu sehr erfüllt von dem, was seine Augen sehen, und kann das übrige 
Leben nicht recht meistern. 

    Wenn Du Gauguins letzten Brief sähest, so wärest Du bewegt von 
seiner redlichen Art zu denken; ein so starker Mensch wie er, beinah zur 

Untätigkeit verurteilt, das ist ein großes Unglück. Und auch Pissarro, und 
Guillaumin ebenfalls. Schlimm, schlimm. 

    Ich habe kürzlich einen Brief von der Mutter bekommen, und auch 

einen von Wil. 
    In diesen Tagen wirst Du mit Jo wohl Augenblicke großer Angst 

durchleben und eine schlimme Zeit durchzumachen haben, aber das sind 
die Dinge, ohne die das Leben nicht das Leben wäre, und das stimmt 

ernst. Es ist gut zu denken, daß Wil bei Euch sein wird. 
    Um mich sorge Dich nicht zu sehr, ich wappne mich gegen die 

Krankheit mit Gelassenheit, und ich glaube, in den nächsten Tagen kann 
ich wieder anfangen zu malen. Es soll mir eine Lehre sein, unbeirrt zu 

arbeiten, ohne allzuviel zu grübeln, denn das verwirrt einen nur. 
    Ein Bild, ein Buch – man darf sie nicht mißachten; und wenn es meine 

Aufgabe ist, welche zu machen, so darf ich mir eben nichts anderes 
wünschen. Es ist Zeit, daß der Brief abgeht, nochmals vielen Dank für den 

Deinen und einen herzlichen Händedruck für Dich und für Jo; immer 
 

tout à toi, Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO, [621] 

 
Gestern wurde ich angenehm überrascht durch den Besuch von Herrn 

Salles, dem Du, glaube ich, geschrieben hattest. Ich war völlig wohl, als er 
hier war, wir haben uns also in aller Ruhe unterhalten können. Aber ich 

bin ganz beschämt, daß er sich meinetwegen soviel Mühe gemacht hat, 
um so mehr als ich hoffe, meine Geistesklarheit für eine Weile 

wiedergefunden zu haben. 
    Im Augenblick scheint mir das beste, noch hierzubleiben; ich werde ja 

sehen, was Herr Peyron sagt, wenn ich Gelegenheit habe, ihn zu 
sprechen; wahrscheinlich wird er sagen, er könne im voraus für nichts 

einstehen, und das leuchtet mir ein. 
    Heute schicke ich einige Bilder ab, die folgenden: 



    »Gepflügtes Feld« mit Bergen im Hintergrund – es ist dasselbe Feld wie 
beim »Schnitter« von diesem Sommer und kann als Gegenstück dazu 

dienen; ich glaube, sie werden sich gegenseitig besser zur Geltung 

bringen. 
    »Die Schlucht« – das ist die Studie, die ich an einem Mistraltag 

gemacht habe – ich hatte meine Staffelei mit großen Steinen befestigt, 
das Bild davon ist noch nicht trocken, es ist geschlossener in der 

Zeichnung und farbiger, auch steckt mehr verhaltene Leidenschaft drin. 
    Das paßt zu einer anderen Bergstudie, Sommerstimmung mit einer 

Straße im Vordergrund und einer schwarzen Hütte. 
    »Die Olivenpflückerinnen« – dieses Bild hatte ich für die Mutter und die 

Schwester bestimmt, damit sie etwas haben, das ein bißchen 
durchgearbeitet ist. 

    Ich habe davon noch eine Wiederholung für Dich und die Studie 
(farbiger, mit schwereren Tönen) nach der Natur. 

    »Die Felder«. Felder mit jungem Korn, im Hintergrund lila Berge und 
gelblicher Himmel. 

    »Ölbäume« – Sonnenuntergangshimmel orange und grün (davon habe 

ich hier noch eine andere Fassung mit Figuren). 
    idem, neutrale Stimmung 

    idem, neutrale Stimmung 
    »Die großen Platanen« – die Hauptstraße oder der Boulevard von St. 

Rémy, Studie nach der Natur – davon habe ich eine Wiederholung hier, 
die vielleicht mehr durchgeführt ist. 

    Kopie nach Millet: »Die Grabenden«. 
    idem, »Die Abendunterhaltung«. 

    Ich habe noch vergessen: »Der Regen«. 
    Bitte sieh diese Bilder erst an, nachdem Du sie auf Keilrahmen 

gespannt und weiß gerahmt hast, das heißt, Du sollst andere Bilder von 
den Keilrahmen nehmen und die neuen darauf tun, eins nach dem andern 

– wenn Du willst –, damit es besser zur Geltung kommt. Denn bei dieser 
Farbgebung braucht man unbedingt den weißen Rahmen als Gegensatz, 

um das Ganze beurteilen zu können. Zum Beispiel den Regen und die 

grauen Ölbäume kann man kaum ohne den Rahmen sehen. Das wird ein 
wenig die Leere füllen, die durch das Absenden der Bilder für die 

Vingtisten entstanden ist – bitte doch Tanguy, daß er andere Bilder 
herunternimmt und diese auf die Keilrahmen spannt, damit sie ganz 

gründlich trocknen. 
    In Deinem vorigen Brief schreibst Du über Zeichnungen von Hugo – ich 

habe einen Band der »Geschichte Frankreichs«A355 (illustriert) von 
Michelet gesehen. 

    Darin habe ich wunderbare Zeichnungen von Vierge gefunden, die ganz 
wie die von Victor Hugo waren, erstaunliche Sachen. Kennst Du das? 

    Wenn Du Herrn Lauzet siehst, frage ihn doch mal, ob er sie kennt; es 
erinnert auch an Hervier, aber es ist vollständiger, mit Figuren, mit 

dramatischeren Effekten – es erinnert auch an die Illustrationen zum 
Leben Friedrichs des Großen von Menzel. 



    Sehr merkwürdig. Ich glaube, Vierge ist auch in Charenton gewesen, 
aber wie hat dieser Mensch gearbeitet! Boggs hatte früher einen 

wunderbaren Holzstich von ihm, der wahrscheinlich in der »Illustration«, 

erschienen ist: »Baden im Meer« – eine Menge Männer und Frauen – 
Zeichnung à la Doré, der hat genau das gleiche Motiv mal sehr gut 

behandelt, ein Blatt, das ebenfalls in der »Illustration« veröffentlicht 
worden ist – aber Vierge hat ganz die saftige Ausführung Daumiers. 

    Ich hoffe, daß es Dir und Jo gesundheitlich gut geht und daß Du Dir 
keine Sorgen mehr um mich machst. 

    Schreibe mir – wenn Du kannst –, sobald Du die Bilder erhalten hast. 
    In Gedanken Dir und Deiner Frau einen herzlichen Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
[Band 4 · An den Bruder Theo: Saint-Rémy · Mai 1889 bis Mai 1890. Van 

Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 4019 
(vgl. Gogh-Briefe Bd. 4, S. 307 ff.)]  

 

MEIN LIEBER THEO,A356 [622] 

– [Januar 1890] 
 

Dank für Deinen Brief; obwohl ich Dir erst gestern geschrieben habe, 

antworte ich Dir gleich. 
    Nie habe ich mit größerer Ruhe gearbeitet als an meinen letzten 

Sachen – einige davon erhältst Du, wie ich hoffe, gleichzeitig mit diesem 
Brief. Augenblicklich hat mich eine große Mutlosigkeit übermannt. 

    Aber da dieser Anfall binnen einer Woche überwunden war, wozu sich 
sagen, daß er noch mal wiederkommen kann? Man weiß ja nicht und kann 

auch nicht voraussehen, wie und in welcher Form. 
    Arbeiten wir also weiter, so gut es geht, als ob nichts wäre. Bald, wenn 

es nicht mehr so kalt ist, werde ich ausgehen können, und dann möchte 
ich gern versuchen, die hier begonnenen Arbeiten fertig zu machen. 

    Um eine Vorstellung von der Provence zu geben, ist es unerläßlich, 
noch ein paar Bilder von Zypressen und Bergen zu machen. 

    Die »Schlucht« und ein anderes Bergbild, das mit der Straße im 
Vordergrund, sind Beispiele dafür. 

    Und vor allem die »Schlucht«, die ich noch hier habe, weil sie noch 

nicht trocken ist. 
    Ebenso die Parkansicht mit den Kiefern. Es hat mich viel Zeit gekostet, 

die besondere Eigenart der Kiefern, Zypressen usw. zu erfassen, in der 
reinen Luft hier, diese Linien, die sich nicht ändern und die man auf 

Schritt und Tritt wiederfindet. 
    Es ist ganz richtig, daß der Anfall sich voriges Jahr zu verschiedenen 

Zeiten wiederholt hat – aber gerade dadurch, daß ich gearbeitet habe, hat 
sich auch der normale Zustand allmählich wiederhergestellt. So wird es 

wahrscheinlich auch diesmal sein. Tu also, als sei nichts geschehen, denn 
wir können ganz und gar nichts dazutun. 



    Und unendlich viel schlimmer wäre es, wenn ich mich in einen Zustand 
gleiten ließe wie meine Unglücksgefährten, die den ganzen Tag, die ganze 

Woche, den ganzen Monat, das ganze Jahr nichts, absolut nichts tun, wie 

ich Dir oft geschrieben habe; das habe ich auch Herrn Salles gesagt und 
ihm geraten, die hiesige Anstalt nie zu empfehlen. 

    Der Arbeit ist es zu danken, daß ich mir ein wenig geistige Gesundheit 
bewahre und vielleicht eines Tages die Sache überwinde. 

    Jetzt habe ich die Bilder reif im Kopf, ich weiß schon jetzt die Stellen, 
die ich in den nächsten Monaten malen will, warum sollte ich ein anderes 

Ausdrucksmittel wählen? 
    Angenommen, ich komme hier weg – dann muß ich doch mal sehen, ob 

sich wirklich nichts mit meinen Bildern anfangen laßt; ich hätte dann eine 
gewisse Anzahl von mir selbst und eine gewisse Anzahl von anderen – 

vielleicht könnte ich versuchen, ein bißchen Handel zu treiben. 
    Ich weiß es nicht im voraus, aber ich sehe gar nicht ein, warum ich hier 

nicht noch weiter Bilder malen sollte, die ich brauche, wenn ich hier 
weggehe. Noch einmal, ich kann absolut nichts voraussehen, ich sehe 

keinen Ausweg, doch ich sehe auch, daß mein Aufenthalt hier sich nicht 

unbegrenzt hinziehen kann. Aber weil ich nichts übereilen und übers Knie 
brechen will, möchte ich wie gewöhnlich weitermachen, solange ich hier 

bin. 
    Gestern habe ich zwei Bilder nach Marseille geschickt, das heißt, ich 

habe sie Freund Roulin geschenkt: ein weißes Häuschen zwischen 
Ölbäumen und ein Kornfeld mit lila Bergen im Hintergrund und einem 

schwarzen Baum – wie auf dem großen Bild, das ich Dir geschickt habe. 
    Und Herrn Salles habe ich ein kleines Bild mit rosa und roten Geranien 

gegen einen ganz schwarzen Hintergrund geschenkt, wie ich früher in 
Paris welche gemacht habe. Von dem Geld, das Du geschickt hast, gingen 

zehn Francs an Herrn Peyron, die er mir vorigen Monat vorgeschossen 
hatte, zwanzig Francs habe ich zu Neujahr Trinkgelder gegeben, und zehn 

Francs habe ich für die Frankierung der Bildersendung und andere 
Ausgaben gebraucht, also bleiben noch zehn Francs in der Kasse. 

    Ich habe jetzt ein kleines Porträt von einem der Gehilfen gemacht, das 

er seiner Mutter schicken wollte; Du siehst also, ich habe wieder zu 
arbeiten angefangen, und wenn Herr Peyron es für schädlich hielte, hätte 

er es wahrscheinlich nicht erlaubt. Gesagt hat er mir nur »hoffen wir, daß 
es sich nicht wiederholt« – also genau dasselbe wie immer; er hat sehr 

gütig mit mir geredet, und für ihn ist das alles nicht verwunderlich, aber 
weil es kein fix und fertiges Heilmittel gibt, können vielleicht nur die Zeit 

und die Umstände einen Einfluß ausüben. 
    Ich hätte große Lust, noch mal nach Arles zu fahren, nicht jetzt gleich, 

aber etwa gegen Ende Februar, erstens, um die Freunde wiederzusehen, 
was mich immer neu belebt, und dann, um mal zu versuchen, ob ich die 

Reise nach Paris wagen könnte. 
    Ich bin sehr froh, daß die Schwester gekommen ist. Grüße sie und Jo 

herzlich, und Du und ich, wir wollen uns keine Sorgen machen. 
    Jedenfalls hat es diesmal nicht so lange gedauert wie voriges Jahr, und 

also können wir noch hoffen, daß es mit der Zeit ganz vergeht. 



    Also Kopf hoch, und einen herzlichen Händedruck 
 

t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO,A357 [623] 

 
Dank für Deinen letzten Brief, ich hoffe, Wil hat sich von ihrer 

Unpäßlichkeit erholt und es ist nicht ernster gewesen, als Du schreibst. 
    Vielen Dank auch für die Leinwand- und Farbensendung, die soeben 

angekommen ist. 
    Ich habe genug Bildmotive im Kopf für die Zeit, wenn das Wetter 

erlaubt, wieder im Freien zu arbeiten. 
    Was Du über die Kopie nach Millets »Abendunterhaltung« sagst, freut 

mich. Je länger ich darüber nachdenke, um so mehr finde ich den Versuch 
berechtigt, Sachen von Millet in öl wiederzugeben, die er selbst nicht 

gemalt hat, weil ihm die Zeit dazu fehlte. Wenn ich nun nach seinen 
Zeichnungen oder nach seinen Holzstichen arbeite, so ist das nicht nur ein 

bloßes Kopieren. 

    Eher ist es wie ein Übersetzen in eine andere Sprache – als übersetzte 
man die Hell-Dunkel-Wirkungen des Schwarz-Weiß in die Sprache der 

Farben. So habe ich jetzt die drei anderen »Tagesstunden« nach den 
Holzschnitten von Lavieille beendet. Das hat mich viel Zeit und viel Mühe 

gekostet. Denn Du weißt ja, daß ich diesen Sommer schon die 
»Feldarbeiten« gemacht habe. 

    Diese Wiedergaben – Du wirst sie eines Tages zu sehen kriegen – habe 
ich nicht geschickt, weil es mehr als die jetzigen nur tastende Versuche 

waren, aber sie waren mir doch sehr nützlich für die »Tagesstunden«. 
Später, wer weiß, könnte ich vielleicht Lithographien davon machen. 

    Ich bin gespannt, was Herr Lauzet dazu sagen wird. 
    Es wird noch einen reichlichen Monat dauern, bis die drei letzten 

trocken sind, aber wenn Du diese Sachen erst mal hast, so wirst Du gleich 
sehen, daß sie aus ganz tiefer und aufrichtiger Bewunderung für Millet 

entstanden sind. Ob man sie nun eines Tages bekritteln oder als Kopien 

verachten wird – es bleibt deshalb nicht weniger wahr, daß es seine 
Berechtigung hat, die Arbeit eines Millet dem großen allgemeinen 

Publikum zugänglicher zu machen. 
    Nun will ich Dir noch schreiben, was wir meiner Ansicht nach in Zukunft 

machen könnten, um weniger Unkosten zu haben. In Montdevergues gibt 
es eine Anstalt, wo einer der hiesigen Angestellten Wärter war. Der 

berichtet mir, daß man dort nicht mehr als 22 Sous täglich zahlt, und daß 
die Kranken sogar noch von der Anstalt gekleidet werden. Dann läßt man 

sie dort auf Feldern arbeiten, die der Anstalt gehören, und es gibt auch 
eine Schmiede, eine Tischlerei usw. Wenn sie mich dort erst ein wenig 

kennten, glaube ich nicht, daß man mir verbieten würde zu malen; dann 
hat es zweierlei für sich: erstens, daß ich Dir weniger zur Last falle, und 

zweitens, daß man irgend etwas arbeiten könnte. Also mit ein wenig 
gutem Willen ist man dort nicht unglücklich, nicht so furchtbar 

beklagenswert. Oder selbst wenn Montdevergues nicht in Betracht käme 



und ich wieder nach Holland ginge – gibt es nicht auch bei uns Anstalten, 
wo gearbeitet wird und wo es nicht teuer ist, die man zu Recht in 

Anspruch nehmen könnte? Ich weiß nicht genau, ob in Montdevergues für 

Ausländer höhere Sätze gelten, oder ob etwa gar Schwierigkeiten bei der 
Aufnahme bestehen, denen man besser aus dem Wege ginge. 

    Glaub mir, es beruhigt mich etwas, zu wissen, daß wir im Notfall die 
Dinge vereinfachen können. Denn jetzt kommt es zu teuer, und der 

Gedanke, nach Paris zu gehen und dann aufs Land, ohne jede andere 
Hilfsquelle zur Bestreitung der Kosten als die Malerei, das heißt Bilder 

fabrizieren, die recht teuer zu stehen kommen. 
    Du mußt mal mit G.M. darüber sprechen, falls Du ihn siehst, und ihm 

offen sagen, daß ich gern versuchen werde, mein möglichstes zu tun und 
daß ich keine besonderen Wünsche habe. 

    Heute morgen habe ich noch einmal mit Herrn Peyron gesprochen; er 
sagt, er läßt mir jede Freiheit, mich abzulenken, ich solle mich nur gegen 

die Schwermut wehren, so gut ich kann, und das tue ich gern. Gründlich 
nachzudenken ist ein gutes Gegenmittel und auch eine Pflicht. Aber Du 

begreifst: in einer Anstalt, wo die Kranken auf den Feldern arbeiten, 

würde ich eine Fülle von Vorwürfen für Bilder und Zeichnungen finden, 
dort wäre ich gar nicht unglücklich. Nun, das muß man überlegen, solange 

noch Zeit dazu ist. 
    Ich glaube, wenn ich nach Paris käme, würde ich in der ersten Zeit 

nichts weiter machen, als wieder Antike nach Gipsabgüssen zeichnen, weil 
ich immer noch lernen muß. 

    Im Augenblick fühle ich mich sehr wohl, und ich hoffe, es bleibt dabei. 
Ich habe sogar die Hoffnung, daß es noch mehr verschwindet, wenn ich 

wieder in den Norden komme. 
    Man darf nur nicht vergessen – angeknackst ist eben angeknackst, und 

jedenfalls habe ich nicht das Recht, Ansprüche zu stellen. 
    Ich sage mir, bei uns in Holland hat man stets eine gewisse Achtung 

vor der Malerei, und in einer Anstalt würde man mir kaum Schwierigkeiten 
machen, sondern mich malen lassen. Aber es wäre sehr viel wert, wenn 

man Gelegenheit hätte, sich zu beschäftigen – auch abgesehen vom Malen 

–, und es würde weniger kosten. Haben wir nicht immer eine Vorliebe für 
das Land und fürs Arbeiten auf dem Lande gehabt? Und ist uns beiden, Dir 

wie mir, das Großstadtleben nicht recht gleichgültig? Ich muß Dir sagen, 
ich fühle mich zuweilen noch zu gesund, als daß ich untätig sein könnte, 

und in Paris würde ich nichts Gutes machen, fürchte ich. 
    Also wenn Du G.M. siehst – und es scheint mir sehr wahrscheinlich, daß 

er im Februar mal vorbeikommt, um sich den Kleinen anzusehen, den Ihr 
erwartet –, versuchen wir doch, mit Festigkeit aufzutreten. 

    Ich kann und will mit meiner Malerei etwas Geld verdienen; man müßte 
es so einrichten, daß meine Ausgaben nicht größer sind als der Wert 

meiner Bilder, sogar so, daß das ausgegebene Geld allmählich wieder 
hereinkommt. 

    Um von etwas anderem zu reden: es gelingt mir nicht, den Süden so zu 
sehen wie die guten Italiener: Fortuny, Jimenez, Tapiro und andere – im 

Gegenteil, ich sehe ihn mehr und mehr mit nördlichen Augen! 



    Glaube mir, ich wäre heilfroh, wenn ich wie früher leben könnte, ohne 
diese dauernde Unruhe wegen meiner Gesundheit. Nun, im Frühling 

wollen wir einmal den Versuch machen, ob es völlig vorübergeht – aber 

wahrscheinlich nicht zweimal. 
    Ich habe heute die zehn Francs an mich genommen, die noch bei Herrn 

Peyron waren. Wenn ich nach Arles fahre, muß ich drei Monate Miete für 
das Zimmer zahlen, wo meine Möbel sind, das wäre im Februar. Mir 

scheint, diese Möbel können, wenn nicht mir, so doch einem anderen 
Maler von Nutzen sein, der sich auf dem Lande niederlassen möchte. 

    Wäre es, falls ich hier wegginge, nicht klüger, sie an Gauguin zu 
schicken als an Dich? Er wird wahrscheinlich noch eine Zeitlang in der 

Bretagne bleiben, und Du hast ja doch keinen Platz, wo Du sie hinstellen 
könntest. Das wäre noch rechtzeitig zu überlegen. 

    Ich glaube, wenn ich die zwei sehr alten, schweren Kommoden 
jemandem überließe, käme ich vielleicht drum herum, die Miete und die 

Kosten für Verpackung zu zahlen. Sie haben mich etwa dreißig Francs 
gekostet. 

    Ich werde Gauguin und de Haan ein paar Worte schreiben und sie 

fragen, ob sie die Absicht haben, in der Bretagne zu bleiben, und ob es 
ihnen recht wäre, wenn ich die Möbel hinschickte, und ob sie wollen, daß 

ich auch hinkäme. Ich würde mich auf nichts festlegen, sondern nur 
sagen, ich bliebe sehr wahrscheinlich nicht hier. 

    Diese Woche will ich das verschneite Feld und »Die ersten Schritte« von 
Millet in Angriff nehmen, im gleichen Format wie die anderen. 

    Dann hätten wir sechs zusammengehörige Bilder, und glaube mir, bei 
diesen drei letzten »Tagesstunden« habe ich die Farbe genau überlegt und 

berechnet. 
    Heutzutage gibt es doch so viele Menschen, die das Gefühl haben, sie 

seien nicht für die Öffentlichkeit geschaffen, die aber erhalten und 
festigen, was andere machen. Zum Beispiel Leute, die Bücher übersetzen. 

Oder Kupferstecher, Lithographen. Nimm Vernier zum Beispiel und Lerat. 
    Damit will ich sagen, daß ich keine Bedenken trage, Kopien zu machen. 

Wie gern würde ich, wenn ich Zeit zum Reisen hätte, die Werke Giottos 

kopieren! Dieser Maler wäre modern wie Delacroix, wenn er nicht primitiv 
wäre, und er ist so anders als die anderen Primitiven. Ich habe freilich 

nicht viel von ihm gesehen, aber das ist einer, der trostreich ist. 
    So überlege ich mir, ob ich ein Bild von Daumiers ð »Trinkern«A358 

machen soll und von Régameys »Bagno«A359, Du wirst sie unter den 
Holzstichen finden. 

    Im Augenblick bin ich bei den Millets, aber ich will nur sagen: an Arbeit 
wird's mir nicht fehlen. 

    Sogar halb eingesperrt kann ich mich auf lange Zeit hinaus 
beschäftigen. 

    Was die Impressionisten in bezug auf die Farbe geleistet haben, wird 
noch gesteigert werden; doch viele vergessen, daß sie durch ein Band mit 

der Vergangenheit verknüpft sind, und ich will deutlich zu machen 
versuchen, daß ich an eine strenge Scheidung zwischen Impressionisten 

und anderen nicht glaube. Ich empfinde es als großes Glück, daß es in 



diesem Jahrhundert Maler gegeben hat wie Millet, Delacroix, Meissonier, 
die man nicht übertreffen kann. Denn obwohl wir Meissonier nicht so 

lieben wie gewisse Leute, so kann man sagen, was man will – wenn man 

seine »Lesenden« sieht, seinen »Halt« und viele andere Bilder, das ist 
eben etwas. Und da läßt man noch beiseite, was unbedingt seine Stärke 

ist, nämlich die Militärmalerei, weil uns so was nicht so gefällt wie Felder 
und Wiesen. Aber wenn man gerecht sein will, muß man wohl sagen, daß 

man seine Sachen nicht übertreffen oder verbessern kann. Noch einmal: 
ich hoffe, die Schwester ist wiederhergestellt. Viele Grüße an alle, 

 
t. à t. Vincent 

 
... übertrieben in der Arbeit.1 Daß Eltern, die nichts von Malerei 

verstehen, einfach aufhören, ein Kind zu lieben, das ein wenig anders ist 
als die andern – das ist gewiß ein schreckliches Mißverständnis –, aber 

selbst wenn sie etwas von Malerei verstünden, wie dürfte man es ihnen in 
dieser Gesellschaft allzusehr zum Vorwurf machen, wo alles sich um Geld 

und Militär dreht? Deshalb wäre es nicht schlimmer für ihn, wenn er 

seinen Militärdienst leistete; es hieße, sich noch rechtzeitig vom Schicksal 
als besiegt bekennen. Was ist aus Vignon geworden? Das ist schließlich 

klar: es geht nicht darum, den Stolzen zu spielen oder große Hoffnung in 
die Zukunft zu setzen. Nehmen wir die schrecklichen Wirklichkeiten, wie 

sie sind, und wenn es nötig wäre, daß ich das Malen aufgebe, so werde ich 
es auch tun, glaube ich. Gesundheitlich geht es mir ja besser als vor zwei 

Jahren – jedenfalls will ich noch einmal versuchen, ob ich nicht irgendeine 
Stellung finde. Ich habe mir oft gesagt: wäre ich vor zwei Jahren von 

ruhigerer Gemütsart gewesen, zum Beispiel mehr wie Seurat, so hätte ich 
Widerstand leisten könnenA360. 

 
 Fußnoten 

 
1 Anfang der Nachschrift fehlt. 

 

 
 

MEIN LIEBER THEO,A361 [625] 

– [1. Februar 1890] 
 
Heute habe ich die gute Nachricht erhalten, daß Du Vater bist, daß die 

schwersten Stunden für Jo vorüber sind und daß der Kleine gesund ist. 
Das freut und beglückt auch mich, mehr als ich mit Worten sagen kann. 

Bravo – und wie glücklich wird unsere Mutter sein. Auch von ihr habe ich 
vorgestern einen ziemlich langen und sehr heiteren Brief bekommen. Nun 

ist also geschehen, was ich seit langer Zeit so sehr gewünscht habe. Ich 
brauche Dir nicht zu sagen, daß ich in diesen Tagen oft an Euch gedacht 

habe, und es hat mich sehr gerührt, daß Jo mir noch in der Nacht vorher 
geschrieben hat, das war sehr lieb von ihr. 



    Wie tapfer und ruhig ist sie in dieser für sie gefahrvollen Zeit – das hat 
mich sehr bewegt. Und es trägt viel dazu bei, mich die letzten Tage 

vergessen zu lassen, in denen ich wieder krank warA362; dann weiß ich 

nicht mehr, wo ich bin, und der Kopf ist mir ganz durcheinander. 
    Der Artikel über meine BilderA363, den Du mir geschickt hast, war eine 

große Überraschung für mich. Du weißt, ich hoffe mir auch weiterhin nicht 
einzubilden, daß ich so male, sondern eher daraus zu sehen, wie ich 

malen sollte. Der Artikel hat vollkommen recht damit, daß er die Lücke 
aufzeigt, die es auszufüllen gilt, und ich glaube, im Grunde schreibt der 

Verfasser mehr, um nicht nur mich, sondern auch die anderen 
Impressionisten zu leiten und um am rechten Ort eine Bresche zu 

schlagen. Er stellt also ein Kollektiv-Ich auf, ein Vorbild für die anderen 
ebenso wie für mich; er sagt einfach, daß sich hier und da in meiner so 

unvollkommenen Arbeit auch Gutes findet, und das ist die tröstliche Seite, 
die ich zu schätzen weiß und für die ich hoffentlich dankbar sein werde. 

Nur versteht sich von selbst, daß ich nicht den breiten Buckel dazu habe, 
etwas Derartiges auf mich zu nehmen, und wenn er den Artikel auf mich 

zuspitzt, brauche ich Dir nicht zu sagen, wie mir bei der Schmeichelei 

zumute ist; es ist meiner Ansicht nach ebenso übertrieben wie das, was 
ein gewisser Artikel von Isaacson über Dich sagte, daß die Künstler jetzt 

Schluß mit den Streitereien gemacht hätten und daß im kleinen Geschäft 
auf dem Boulevard Montmartre ganz im stillen sich eine ernst zu 

nehmende Bewegung entwickle. 
    Ich gebe zu, es ist schwer, es auf andere Art zu sagen und 

auszudrücken – wie man ja auch nicht so malen kann, wie man sieht – ich 
will also nicht die Kühnheit Isaacsons oder des anderen Kritikers 

bekritteln, aber wir beide, weißt Du, wir stehen da ein bißchen Modell, und 
das ist wahrhaftig eine Pflicht und eine Aufgabe wie andere auch. 

    Also wenn es so käme, daß wir, Du oder ich, einigermaßen bekannt 
würden, so müßten wir eine gewisse Ruhe und, wenn möglich, 

Geistesgegenwart bewahren. 
    Warum sagt er nicht, was er von meinen Sonnenblumen sagt, und zwar 

mit mehr Grund, von Quosts herrlichen, so vollendeten Malven, von 

seinen gelben Schwertlilien, von Jeannins prachtvollen Pfingstrosen? Und 
Du siehst voraus, wie auch ich, daß gelobt zu werden auch seine andere 

Seite haben muß, die Kehrseite der Medaille. Aber gern bin ich für den 
Artikel sehr dankbar, oder richtiger, »von Herzen froh«, wie es in dem 

Lied der »Revue« heißt, weil man so was mal brauchen kann, wie man 
tatsächlich eine Medaille mal brauchen kann. Übrigens hat so ein Artikel 

seinen Wert als Kunstwerk der Kritik, und als solches ist er meiner 
Meinung nach zu schätzen; der Schriftsteller muß den Ton überhöhen, 

seine Schlußfolgerungen zusammenfassen usw. 
    Aber von allein Anfang an mußt Du daran denken, daß Du Deine junge 

Familie nicht zu sehr ins Künstlermilieu bringst. Der alte Goupil hat seinen 
Haushalt im Pariser Gestrüpp sehr gut geführt, und ich glaube, Du wirst 

noch sehr oft an ihn denken. Die Dinge haben sich so sehr gewandelt, in 
der heutigen Zeit wäre sein kalter Hochmut sehr anstößig, aber seine 

Kraft, sich in so vielem Ungemach zu behaupten, das war schon etwas. 



    Gauguin hat, allerdings sehr unbestimmt, den Vorschlag gemacht, ein 
Atelier in seinem Namen zu gründen, er, de Haan und ich; aber er schrieb, 

zunächst betreibe er mit aller Kraft seinen Plan, nach Tonking zu gehen; 

er scheint aber wenig Lust zu haben, weiter zu malen – warum weiß ich 
nicht. Und er ist der Mann dazu, sich wirklich nach Tonking 

davonzumachen, er hat einen gewissen Drang ins Weite und findet das 
Künstlerleben armselig – womit er nicht ganz unrecht hat. Er hat ja seine 

Erfahrungen von mehreren Reisen, was soll man ihm da sagen? 
    Ich hoffe, er fühlt, daß Du und ich wirklich seine Freunde sind, ohne 

allzusehr auf uns zu rechnen, was er übrigens auch nicht tut. Er schreibt 
sehr zurückhaltend, ernster als voriges Jahr. Ich habe eben noch einmal 

an Russell geschrieben und ihn ein bißchen an Gauguin erinnert, denn ich 
weiß, daß Russell als Mensch sehr ernst und tüchtig ist. Gauguin und 

Russell sind Menschen mit bäuerlichem Hintergrund; unkultiviert nicht, 
aber es ist ihnen eine gewisse ferne Erdseligkeit des Ackers angeboren, 

mehr als Dir und mir wahrscheinlich – so kommen sie mir vor. 
    Freilich muß man manchmal ein bißchen dran glauben, um es zu sehen. 

Wenn ich fortführe, gewisse Blätter von Millet zu – nennen wir es mal 

übersetzen, dann hätte ich unter den Künstlern Leute wie Russell oder 
Gauguin nötig, damit ich die Sachen zu einem guten Ende führen und 

etwas wirklich ernst zu nehmendes machen könnte; nicht, weil ich mich 
scheue, getadelt zu werden – das wäre mir gleichgültig; aber ich will 

nicht, daß man mich stört und sich einmischt unter dem Vorwand, das 
heiße ja Kopien fabrizieren. 

    Ich habe nämlich Bedenken, die Sachen von Millet zu machen, die Du 
mir geschickt hast – ich finde die Auswahl sehr gut – und da habe ich den 

ganzen Haufen Photographien gleich an Russell weitergeschickt, damit ich 
sie erst wiedersehe, wenn ich gründlich nachgedacht habe. 

    Ich will sie nicht machen, ehe ich nicht gehört habe, was in erster Linie 
Du und dann auch ein paar andere zu den Sachen sagen, die Du nun bald 

erhalten wirst. 
    Sonst hätte ich Gewissensbisse und Angst, es könnte ein Plagiat sein. 

Und nicht gleich jetzt, aber in ein paar Monaten will ich sehen, daß Russell 

mir ganz offen sagt, was er von der Sache hält. Jedenfalls ist Russell ein 
Mensch, der wütend loslegt und einem die Wahrheit sagt, und gerade das 

habe ich manchmal nötig. 
    Du weißt ja, ich fand die »Madonna« so wunderbar, daß ich nicht 

gewagt habe, sie näher zu betrachten. Sofort habe ich ein »noch nicht« 
verspürt. Jetzt macht mich die Krankheit sehr sensitiv, und augenblicklich 

bin ich außerstande, diese »Übersetzungen« weiter zu machen, wenn es 
sich um solche Meisterwerke handelt. Ich mache Halt beim »Sämann«, 

den ich in Arbeit habe, doch er wird nicht so, wie ich es wünschte. Aber 
als ich krank war, dachte ich oft daran, daß ich diese Arbeit gern 

fortsetzen würde; wenn ich es tue, tue ich es mit Ruhe; das wirst Du ja 
bald sehen, wenn ich Dir die fünf oder sechs fertigen Bilder schicke. 

    Hoffentlich kommt Herr Lauzet einmal wieder, ich würde ihn sehr gern 
kennenlernen. Ich habe Vertrauen zu seiner Meinung, wenn er sagt, das 

ist die Provence; da berührt er den schwierigen Punkt, und wie der 



andereA364 weist er mehr auf etwas hin, was zu machen wäre, als was 
schon gemacht ist. Landschaften mit Zypressen! Ach, das wäre keine 

leichte Sache. Aurier spürt das auch, wenn er sagt, daß sogar Schwarz 

eine Farbe ist und daß sie wie Flammen aussähen – ich überlege es, aber 
ich wage es nicht und sage wie der vorsichtige Isaacson: ich fühle, daß wir 

noch nicht soweit sind. Man braucht eine ordentliche Dosis Inspiration, 
einen Strahl von oben, der nicht von uns abhängt, um schöne Dinge zu 

schaffen. Als ich die Sonnenblumen gemacht hatte, suchte ich nach etwas 
Gegensätzlichem und doch Gleichwertigem, und ich sagte mir: das ist die 

Zypresse. 
    Jetzt will ich aufhören – ich bin ein wenig in Sorge um eine 

FreundinA365, die, wie es scheint, noch immer krank ist und die ich gern 
besuchen würde; es ist die, von der ich das Bildnis in Gelb und Schwarz 

gemacht habe; sie war völlig verändert. Bei ihr sind es Nervenkrisen und 
vorzeitiges Altern, jedenfalls ist es sehr hart für sie. Sie sah aus wie ein 

alter Großvater, als ich sie das letzte Mal sah; ich hatte versprochen, in 
vierzehn Tagen wiederzukommen, und da hat es mich selbst wieder 

gepackt. Nun, die gute Nachricht, die Du mir mitgeteilt hast, und dieser 

Artikel und eine Menge andere Dinge bringen es zuwege, daß ich mich 
heute völlig wohl fühle. Auch mir tut es leid, daß Herr Salles Dich nicht 

angetroffen hat. Ich danke Wil noch einmal für ihren guten Brief, ich 
wollte ihr heute antworten, aber ich verschiebe es um ein paar Tage; sage 

ihr, daß die Mutter mir noch einen langen Brief aus Amsterdam 
geschrieben hat. Wie glücklich wird auch sie sein! 

    Nun schließe ich meinen Brief und bleibe in Gedanken bei Euch. Möge 
Jo lange für uns bleiben, was sie ist. 

    Aber warum nennt Ihr den Kleinen nicht Theo in Erinnerung an unsern 
Vater, mich würde das bestimmt sehr freuen. Einen Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
Wenn Du Herrn Aurier siehst, so danke ihm vorläufig vielmals für seinen 

Artikel; ich schicke Dir natürlich ein paar Zeilen für ihn und eine Studie. 

 
 

MEIN LIEBER THEO,A366 [626] 

– [12. Februar 1890] 
 
Ich war gerade dabei, Dir zu schreiben und die Antwort für Herrn Aurier zu 

schicken, da kam Dein Brief. Ich bin sehr froh, daß es Jo und dem Kleinen 
gut geht und daß sie hofft, in ein paar Tagen aufstehen zu können. Was 

Du mir über die Schwester schreibst, interessiert mich ebenfalls sehr. 
    Ich finde, sie hat Glück gehabt, daß sie Degas hat besuchen können. 

    Und Gauguin ist also wieder in Paris! Ich will meine Antwort an Herrn 
Aurier abschreiben und ihm schicken, und bitte gib ihm den Artikel im 

»Mercure« zu lesen, denn ich finde wirklich, solche Dinge sollte man von 
Gauguin sagen, und von mir erst in sehr großem Abstand. Gauguin hat 

mir geschrieben, er habe in Dänemark ausgestellt und die Ausstellung 



habe viel Erfolg gehabt. Ich finde es immer noch schade, daß er nicht ein 
bißchen länger hiergeblieben ist. Zu zweit hätten wir besser gearbeitet als 

ich dies Jahr allein. Und jetzt hätten wir ein kleines Haus, in dem wir 

wohnen und arbeiten könnten, und wir könnten sogar noch andere drin 
aufnehmen. 

    Hast Du in der Zeitschrift, die Du mir geschickt hast, den Artikel über 
die Produktivität gewisser Künstler gelesen, wie Corot, Rousseau, Dupré 

u.a.? Erinnerst Du Dich, wie oft wir gerade davon gesprochen haben, als 
Reid da war – von der Notwendigkeit, viel zu produzieren? 

    Und daß ich später, als ich nach Paris kam, zu Dir gesagt habe, ehe ich 
nicht zweihundert Bilder beisammen hätte, könne ich nichts machen? Was 

gewisse Leute für zu schnelles Arbeiten halten, ist in Wahrheit das 
Alltägliche, der normale Zustand des gewöhnlichen Schaffens, wenn man 

bedenkt, daß ein Maler wirklich genausoviel arbeiten muß wie zum 
Beispiel ein Schuster. 

    Sollten wir nicht an Reid und vielleicht auch an Tersteeg oder lieber an 
C.M. ein Exemplar des Artikels von Aurier schicken? 

    Mir scheint, wir müssen das jetzt ausnutzen und versuchen, etwas in 

Schottland anzubringen, vielleicht jetzt, vielleicht später. 
    Ich glaube, das Bild für Herrn Aurier wird Dir gefallen; es ist schrecklich 

pastos und wie gewisse Monticellis gemacht, ich habe es beinah schon ein 
Jahr hier stehen. Aber ich finde, man muß ihm etwas möglichst Gutes für 

diesen Artikel geben, der doch eine sehr künstlerische Sache ist; und er 
tut uns wirklich einen Dienst für später, wenn wir wie alle versuchen 

müssen, das, was die Bilder kosten, wieder hereinzukriegen. Alles andere 
läßt mich ziemlich kalt, aber daß das Geld, das man hineingesteckt hat, 

wieder hereinkommt, das ist ja geradezu die Bedingung fürs 
Weiterarbeiten. 

    Für die Impressionisten-Ausstellung im März hoffe ich Dir noch ein paar 
Bilder zu schicken, die jetzt noch trocknen; sollten sie nicht rechtzeitig 

ankommen, mußt Du unter denen, die beim Vater Tanguy sind, einige 
auswählen. 

    Ich habe versucht, »Die Trinker«, von Daumier und »Das Bagno« von 

Doré zu kopieren, es ist sehr schwer. 
    In den nächsten Tagen will ich den ð »Barmherzigen Samariter« von 

Delacroix und den ð »Holzhacker« von Millet anfangen. 
    Wäre ich kühn genug, mich gehenzulassen, so würde Auriers Artikel mir 

Mut machen zu dem Wagnis, mich mehr von der Wirklichkeit zu entfernen 
und mit der Farbe so etwas wie eine Musik aus Tönen zu machen, so wie 

manche Monticellis sind. Aber sie ist mir so lieb, die Wahrheit, und auch 
das Streben, wahr zu sein, kurz, ich glaube, ich glaube, ich bin doch lieber 

Schuster als Musiker in Farben. 
    Jedenfalls ist das Streben, wahr zu bleiben, vielleicht ein Mittel, die 

Krankheit zu bekämpfen, die mir dauernd Sorge macht. 
    Aber zur Zeit geht es mit der Gesundheit recht gut, und ich hoffe sogar, 

daß es eine sehr gute Wirkung auf mich haben würde, wenn es sich 
machen ließe, daß ich eine Zeitlang bei Dir sein könnte; das wäre ein 

Gegengewicht gegen den Einfluß, den die Gesellschaft, die ich hier habe, 



notgedrungen auf mich ausübt. Aber mir scheint, das hat keine Eile, und 
man muß kaltblütig überlegen, ob es der rechte Zeitpunkt ist, das Geld für 

die Reise auszugeben; vielleicht könnte man, wenn man auf die Reise 

verzichtete, etwas für Gauguin oder Lauzet tun. 
    Neulich habe ich mir einen Anzug gekauft, der mich fünfunddreißig 

Francs kostet, ich muß ihn Ende März bezahlen; damit habe ich für das 
ganze Jahr genug, denn als ich hierherkam, hatte ich ebenfalls einen 

Anzug für ungefähr fünfunddreißig Francs gekauft, und er hat mir das 
ganze Jahr gedient. Aber im März brauche ich ein Paar Schuhe und auch 

einige Unterhosen. 
    Im ganzen betrachtet, ist das Leben hier nicht sehr teuer, ich glaube, 

im Norden würde man eher mehr ausgeben. 
    Und deshalb – selbst wenn ich für einige Zeit zu Dir käme – wäre es 

doch vielleicht das klügste, die Arbeit hier fortzusetzen. 
    Ich weiß nicht recht – und mir soll beides recht sein – aber man darf 

einen Ortswechsel nicht übereilen. Und glaubst Du nicht, daß man in 
Antwerpen – wenn man Gauguins Plan verwirklichte – ein gewisses 

Ansehen wahren müßte, ein Atelier möblieren, kurz, es so machen wie die 

meisten holländischen Maler, die dort wohnen? Das ist nicht so einfach, 
wie es aussieht, und ich würde für ihn wie für mich eine regelrechte 

Belagerung durch die eingesessenen Künstler fürchten, und dann gäbe es 
dieselbe Geschichte wie seinerzeit in Dänemark. 

    Jedenfalls müßte man sich von Anfang an sagen, daß die 
eingesessenen Maler den Abenteurern, die wir in Antwerpen doch wären, 

auf die übliche Art das Leben schwer machen, ja, uns sogar zwingen 
können, das Feld zu räumen. Und auf die dortigen Kunsthändler darf man 

überhaupt nicht rechnen. 
    Die Akademie ist besser dort, und es wird ernsthafter gearbeitet als in 

Paris. Und dann ist Gauguin jetzt ja dauernd in Paris, sein Ruf festigt sich 
dort, und wenn er nach Antwerpen ginge, könnte es mehr oder minder 

schwierig für ihn werden, nach Paris zurückzukehren. 
    Wenn wir nach Antwerpen gingen, würde ich eher für Gauguin als für 

mich fürchten, denn ich komme natürlich mit dem Flämischen zurecht, ich 

nehme die Bauernstudien wieder auf, die ich damals angefangen und mit 
großem Bedauern aufgegeben habe. Ich habe eine sehr große Vorliebe für 

die Campine, das brauche ich Dir nicht zu sagen. Aber ich sehe voraus, 
daß es für ihn ein sehr harter Kampf werden könnte. Ich glaube, Du 

solltest ihm das Für und Wider der Sache ganz klarmachen, wie ich es tun 
würde; ich schreibe ihm dieser Tage, vor allem, um ihm die Antwort auf 

den Artikel von Herrn Aurier zu schicken, und ich glaube, wenn er wollte, 
könnten wir wieder hier zusammenarbeiten, falls er keinen anderen 

passenden Ort finden kann. Aber er ist ja geschickt, und vielleicht kommt 
er sogar in Paris durch, und wenn er seinen Ruf dort halten kann, tut er 

gut daran, denn das bleibt ja immer, daß er als erster von allen wirklich in 
den Tropen gearbeitet hat. Und darauf wird man natürlich immer 

zurückkommen. Grüße ihn nur ja vielmals von mir, und wenn er will, soll 
er die Wiederholungen der »Sonnenblumen« und die Wiederholung der 

»Berceuse« nehmen im Tausch gegen etwas von ihm, das Dir gefällt. 



    Wenn ich nach Paris käme, müßte ich mehrere Bilder überarbeiten, die 
ich zu Anfang hier gemacht habe; an Arbeit würde es mir dann gewiß 

nicht fehlen. 

    Viele Grüße an Jo, und in Gedanken einen herzlichen Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

Übermittle bitte den beiliegenden BriefA367, nachdem Du ihn gelesen 
hast, an Herrn Aurier. 

 
MEIN LIEBER THEO,A368 [628] – [April 1890] 

 
Heute wollte ich versuchen, die Briefe zu lesen, die für mich gekommen 

waren, aber mein Kopf war noch nicht klar genug, um sie verstehen zu 
können. 

    Trotzdem versuche ich Dir gleich zu antworten; ich hoffe, in ein paar 
Tagen wird es vorübergehen. Vor allem hoffe ich, daß es Dir und Deiner 

Frau und Deinem Kind gut geht. Sorge Dich nicht um mich, selbst wenn es 

ein bißchen länger dauern sollte, und schreibe dasselbe nach Hause und 
grüße sie vielmals von mir. 

    Viele Grüße auch an Gauguin; er hat mir einen Brief geschrieben, für 
den ich vielmals danke; ich langweile mich entsetzlich, aber man muß 

versuchen, Geduld zu haben. Noch einmal herzliche Grüße an Jo und an 
ihren Kleinen, und in Gedanken einen Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich nehme den Brief noch einmal her und will versuchen zu schreiben, 

nach und nach wird es schon wieder gehen; der Kopf war furchtbar 
mitgenommen, zwar ohne Schmerzen, aber völlig stumpf. Ich muß Dir 

sagen, daß es, soviel ich beurteilen kann, auch anderen so geht wie mir; 
eine Zeitlang im Leben haben sie gearbeitet, und dann waren sie doch 

wieder völlig hilflos und unfähig. Zwischen vier Wänden erfährt man nur 

schwer etwas Gutes, das ist ja begreiflich, aber es ist eben richtig, daß es 
Menschen gibt, die man auch nicht frei herumlaufen lassen kann, als ob 

ihnen nichts fehlte. Und nun verzweifle ich fast oder völlig an mir. 
Vielleicht, vielleicht würde ich wirklich wieder gesund, wenn ich eine 

Zeitlang auf dem Lande lebte. 
    Mit der Arbeit ging es gut, das letzte Bild waren ð Blütenzweige – Du 

wirst sehen, unter meinen Arbeiten vielleicht das, was ich am geduldigsten 
und am besten gemacht habe, mit Ruhe und einer größeren Sicherheit des 

Pinselstrichs gemalt. 
    Und am nächsten Tag hingeschmissen wie ein Vieh. Schwer zu 

begreifen, diese Dinge, aber leider ist es nun mal so. Doch ich brenne 
drauf, wieder mit der Arbeit anzufangen; aber auch Gauguin, der doch 

robust ist, schreibt mir, er frage sich verzweifelt, ob er weiterarbeiten 
kann. Und erleben wir nicht häufig, daß es Künstlern so ergeht? Mein 

armer Bruder, nimm also die Dinge, wie sie sind, gräme Dich nicht um 



mich; zu wissen, daß Du ein geordnetes Familienleben hast, wird mir 
mehr Halt und Mut geben, als Du Dir vorstellen kannst. Dann kommen 

nach einer Zeit der Prüfungen vielleicht auch für mich glücklichere Tage. 

Aber erst mal schicke ich Dir in ein paar Tagen die Bilder. 
    Auch Russell hat mir geschrieben; ich glaube, es ist gut, daß ich ihm 

geschrieben habe, damit er uns nicht ganz vergißt; sprich doch auch Du 
ab und zu mal von ihm, damit die Leute wissen, auch wenn er ganz für 

sich arbeitet, daß er doch ein sehr anständiger Mensch ist; ich glaube, er 
wird gute Sachen machen in der Art, wie man sie früher in England sah. 

Er hat tausendmal recht, sich ein bißchen zu verbarrikadieren. 
    Grüße Pissarros vielmals von mir; jetzt gleich will ich die Briefe mehr in 

Ruhe lesen, und morgen oder übermorgen hoffe ich, Dir wieder zu 
schreiben. 

 
MEIN LIEBER THEO,A369 [629] 

– [29. April 1890] 
 

Bisher habe ich Dir nicht schreiben können, aber da es mir dieser Tage 
etwas besser geht, will ich nicht länger warten und Dir ein glückliches 

neues Lebensjahr wünschen, Dir, Deiner Frau und Deinem Kind, denn es 
ist ja Dein Geburtstag. Gleichzeitig bitte ich Dich, die verschiedenen Bilder 

anzunehmen, die ich Dir schicke mit herzlichem Dank für alles Gute, was 

Du an mir getan hast, denn ohne Dich wäre ich sehr unglücklich. 
    Du wirst sehen, zunächst sind es Bilder nach Millet. 

    Da sie nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, schenkst Du sie 
vielleicht gelegentlich unseren Schwestern. Aber erst sollst Du Dir 

nehmen, was und soviel Du willst, natürlich gehören sie alle Dir. Bitte 
schicke mir dieser Tage irgend etwas anderes von alten oder modernen 

Künstlern, das ich machen könnte, wenn Du etwas findest. 
    Der Rest der Bilder ist mager; da ich seit zwei Monaten nicht habe 

arbeiten können, bin ich sehr im Rückstand. Du wirst wohl die »Ölbäume« 
mit dem rosa Himmel am besten finden, und dann vielleicht die »Berge«; 

die »Ölbäume« geben ein gutes Pendant ab zu denen mit dem gelben 
Himmel. Zum Porträt der »Arlesierin«: wie Du weißt, habe ich Freund 

Gauguin ein Exemplar davon versprochen, bitte übermittle es ihm. Die 
»Zypressen« sind für Herrn Aurier. Ich hätte sie gern noch mal etwas 

weniger pastos gemacht, aber ich habe keine Zeit dazu. 

    Jedenfalls mußt Du sie noch ein paarmal mit kaltem Wasser abspülen 
und wenn die Farbe gründlich trocken ist, tüchtig Firnis drauf; wenn sich 

das öl richtig verflüchtigt hat, wirken die schwarzen Töne nicht mehr so 
schmutzig. Jetzt brauche ich sehr nötig Farben; zum Teil kannst Du sie bei 

Tanguy nehmen, wenn er mit Geld schlecht dran ist oder wenn es ihm 
sonst lieb wäre. Aber selbstverständlich darf er nicht teurer sein als der 

andere. 
    Hier die Liste der Farben, die ich brauche: 

 
    Große Tuben 12 Zinkweiß, 3 Kobalt, 5 Veroneser Grün 

    Große Tuben 1 gewöhnlichen Firnis, 2 Chrom II 



    Große Tuben 2 Smaragdgrün, 4 Chrom I 
    Große Tuben 1 orange Mennige, 2 Ultramarin 

    Dann (aber von Tasset) 2 Geraniumlack, mittelgroße Tuben. 

 
Du tätest mir einen großen Gefallen, wenn Du mir wenigstens die Hälfte 

sofort schicktest, denn ich habe zuviel Zeit verloren. Dann brauche ich 
noch 6 Pinsel, 6 Marderpinsel und 7 Meter Leinwand oder sogar 10. 

    Was soll ich Dir von diesen zwei letzten Monaten schreiben? Es geht gar 
nicht gut; wie traurig und stumpfsinnig ich bin, kann ich Dir gar nicht 

sagen, und ich weiß nicht mehr, woran ich bin. 
    Die Farbenbestellung ist ein bißchen reichlich, schicke ruhig erst nur die 

Hälfte, wenn es Dir so besser paßt. 
    Obwohl ich krank war, habe ich noch ein paar kleine Bilder aus dem 

Kopf gemacht, die Du später mal sehen wirst, Erinnerungen an den 
Norden, und jetzt habe ich ein Stück sonnenbeschienene Wiese beendet, 

das ich für recht stark halte. Du wirst es bald zu sehen kriegen. 
    Da Herr Peyron verreist ist, habe ich die Briefe noch nicht gelesen, aber 

ich weiß, daß welche gekommen sind. Es war sehr nett von ihm, daß er 

Dich über die Lage auf dem laufenden gehalten hat; ich selber weiß nicht, 
was ich machen und denken soll, aber ich habe große Lust, aus dieser 

Anstalt wegzugehen. Verwundern wird Dich das nicht, mehr brauche ich 
Dir darüber nicht zu sagen. 

    Auch von zu Hause sind Briefe gekommen, ich habe noch nicht den Mut 
aufgebracht, sie zu lesen – ich bin zu traurig, zu unglücklich. 

    Sage doch bitte Herrn Aurier, er soll keine Artikel mehr über meine 
Bilder schreiben, schärfe ihm ein, daß er sich erstens in mir täuscht, und 

dann, daß ich mich wirklich durch Kummer und Leid völlig vernichtet 
fühlte und nicht ertrüge, irgend etwas mit der Öffentlichkeit zu tun zu 

haben. Bilder zu machen lenkt mich ab, aber wenn ich davon reden höre, 
so tut mir das weher, als er ahnt. 

    Wie geht es Bernard? Da manche Bilder doppelt da sind, mache doch 
einen Tausch mit ihm, wenn Du willst, denn ein gutes Bild von ihm würde 

gut in Deine Sammlung passen. 

    Ich bin krank geworden, als ich die ð blühenden Mandelzweige malte. 
    Hätte ich weiterarbeiten können, so hätte ich noch mehr blühende 

Bäume gemacht, das kannst Du Dir denken. Jetzt ist es mit der 
Baumblüte schon fast vorbei, ich habe wirklich Pech. Ja, ich muß 

versuchen, hier herauszukommen – aber wo soll ich hin? Ich glaube, in 
Anstalten, wo sie nicht so tun, als ließen sie einen frei, wie in Charenton 

oder in Montdevergues, kann man sich auch nicht mehr eingesperrt und 
mehr wie ein Gefangener vorkommen als hier. 

    Wenn Du nach Hause schreibst, grüße sie vielmals von mir und sag 
ihnen, daß ich oft an sie denke. Nun einen guten Händedruck für Dich und 

für Jo, immer 
 

t. à t. Vincent 
 



Bitte schicke mir, was Du an Figuren unter meinen alten Zeichnungen 
findest; ich will vielleicht das Bild mit den BauernA370 beim Essen noch 

einmal machen, den Lichteffekt der Lampe. Dieses Bild ist jetzt 

wahrscheinlich ganz schwarz, vielleicht könnte ich es aus dem Kopf ganz 
neu malen. 

    Bitte schicke vor allem die »Ährenleserinnen« und die »Grabenden«, 
wenn sie noch da sind. 

    Dann will ich auch den Alten Turm in Nuenen und die Hütte mit dem 
Strohdach noch einmal machen, wenn es Dir recht ist. 

    Ich glaube, wenn Du sie noch hast, würde ich jetzt aus der Erinnerung 
heraus etwas Besseres draus machen. 

 
MEIN LIEBER BRUDER, [630] – [Mai 1890] 

 
Da Herr Peyron heute zurückgekommen ist, habe ich Deine guten Briefe 

gelesen, auch die Briefe von zu Hause; das hat mir ungeheuer wohlgetan 
und wieder ein wenig Energie in mir wach gemacht, oder besser den 

Wunsch, aus diesem Zustand voller Mutlosigkeit, dem ich verfallen bin, 

wieder herauszukommen. Ich danke Dir vielmals für die RadierungenA371 
– Du hast genau solche gewählt, die mir schon seit langem lieb sind: den 

»David«, den »Lazarus«, die »Samariterin« und die große Radierung vom 
»Verwundeten«, Du hast auch noch den »Blinden« dazugetan und das 

andere, ganz kleine Blatt – das ist so geheimnisvoll, daß ich Angst davor 
habe und kaum wissen will, was es ist; ich kannte es nicht, den kleinen 

»Goldschmied«. 
    Aber der »Lazarus« – heute am frühen Morgen habe ich ihn betrachtet 

und mir ins Gedächtnis zurückgerufen, was Charles Blanc darüber sagt; 
und nicht nur das, sondern auch, daß er tatsächlich nicht mal alles sagt. 

Es ist ein rechtes Unglück, daß die Leute hier solche albernen 
Einfaltspinsel sind und von Malerei so wenig Ahnung haben, daß es mir 

unmöglich ist, mein Handwerk auszuüben. 
    Immerhin ließe sich behaupten, daß Du und ich hier einen Versuch in 

gleicher Richtung gemacht haben wie einige andere, die man auch nicht 

verstanden hat und die dadurch sehr unglücklich geworden sind. 
    Solltest Du je nach Montpellier kommen, so würdest Du sehen, daß es 

wahr ist, was ich Dir da sage. 
    Nun schlägst Du vor, ich solle lieber wieder in den Norden kommen, 

und ich nehme Deinen Vorschlag an. 
    Ich habe ein zu hartes Leben gehabt, als daß ich daran krepieren oder 

die Kraft zur Arbeit verlieren würde. 
    Gauguin und Guillaumin wollen also alle beide einen Tausch mit der 

Alpinen-Landschaft machen. Es sind ja auch zwei davon da, nur glaube 
ich, daß die zweite, die ich eben geschickt habe, mehr Kraft und Schwung 

hat und richtiger im Ausdruck ist. Vielleicht versuche ich, nach den 
Rembrandts zu arbeiten, vor allem schwebt mir vor, wie ich den »Mann im 

Gebet« machen könnte, in einer Farbtonskala vom hellen Gelb bis zum 
Violett. 



    Beiliegend Gauguins Brief, mache es mit dem Tausch nach Deinem 
Belieben, nimm, was Dir gefällt – ich bin sicher, unser Geschmack wird 

mehr und mehr der gleiche. Ach, wenn nicht diese verwünschte Krankheit 

wäre, was hätte ich alles arbeiten können – was für Sachen hätte ich 
gemacht, unbeeinflußt von den anderen, so wie die Landschaft es mir 

eingegeben hätte! Na ja, aber mit dieser Reise ist es endgültig aus. Doch 
ein Trost ist mir die große, sehr große Sehnsucht, Dich wiederzusehen, 

Dich, Deine Frau und Dein Kind, und so viele Freunde, die sich meiner im 
Unglück erinnert haben; wie übrigens auch ich dauernd an sie denke. 

    Ich bin fast davon überzeugt, daß ich im Norden schnell gesund würde, 
wenigstens für ziemlich lange Zeit; freilich nach ein paar Jahren würde ich 

immer einen Rückfall befürchten – aber nicht gleich. Das sind so meine 
Gedanken, nachdem ich die anderen Kranken hier beobachtet habe; zum 

Teil sind sie ziemlich viel älter als ich, oder sie sind, soweit sie jung sind, 
nicht viel mehr als Nichtstuer gewesen – Studenten. 

    Aber was wissen wir schon von solchen Dingen? 
    Glücklicherweise waren die Briefe von der Schwester und von der 

Mutter sehr ruhig. Die Schwester schreibt sehr gut und schildert eine 

Landschaft oder den Anblick einer Stadt, als wäre es eine Seite aus einem 
modernen Roman. Ich rede ihr immer zu, sich lieber mit dem Haushalt zu 

befassen als mit künstlerischen Dingen, denn ich weiß, sie ist so schon 
allzu sensitiv, und in ihrem Alter fände sie nur schwer einen Weg, sich 

künstlerisch zu entwickeln. 
    Ich fürchte sehr, daß auch sie unter verhinderten künstlerischen 

Neigungen leidet, aber sie ist so lebenskräftig, daß sie schon wieder 
zurechtkommen wird. Ich habe mit Herrn Peyron über die Lage 

gesprochen und ihm gesagt, daß es mir fast unmöglich sei, mein Los hier 
zu ertragen; und da ich nicht recht wüßte, wie ich mich entscheiden solle, 

schiene es mir besser, wieder in den Norden zu gehen. 
    Wenn es Dir recht ist, und wenn Du mir den Tag angibst, an dem Du 

mich in Paris erwartest, lasse ich mich durch jemanden von hier ein Stück 
Wegs begleiten, entweder bis Tarascon oder bis Lyon. Dann holst Du mich 

in Paris am Bahnhof ab oder läßt mich abholen. Mach es, wie es Dir am 

besten scheint. Vorläufig lasse ich meine Möbel bis auf weiteres in Arles. 
Sie sind bei Freunden, und ich bin überzeugt, wenn ich sie eines Tages 

haben möchte, würden sie sie schicken, aber Fracht und Verpackung 
würden fast soviel kosten, wie die Sachen wert sind. Ich betrachte die 

Reise hierher als einen Schiffbruch; man kann nicht, wie man will, und 
auch nicht, wie man sollte. Als ich einmal ein bißchen im Garten 

spazierenging, habe ich meine ganze Klarheit für die Arbeit 
wiedergewonnen. Ich habe mehr Ideen im Kopf, als ich je werde 

ausführen können, aber ohne daß sie mich verwirren. Die Pinselstriche 
gehen wie mit der Maschine. Darauf beruht meine Hoffnung, daß ich im 

Norden mein Gleichgewicht wiederfinden würde, wenn ich nur erst einmal 
aus einer Umgebung und aus Verhältnissen befreit bin, die ich nicht 

verstehe und auch nicht zu verstehen wünsche. Es war sehr freundlich von 
Herrn Peyron, Dir zu schreiben, er schreibt Dir heute noch einmal; ich 

verlasse ihn voll Bedauern, daß ich ihn verlassen muß. 



    Einen guten Händedruck für Dich und für Jo, ich danke ihr vielmals für 
ihren Brief. 

 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER BRUDER,A372 [631] 

– [Mai 1890] 
 
Dank für Deinen guten Brief und auch für die Photographie von Jo, die 

sehr hübsch ist und sehr gut in der Stellung. Nun, ich will in meiner 
Antwort sehr einfach und so sachlich wie möglich sein. Zunächst lehne ich 

es entschieden ab, daß Du sagst, ich müßte mich auf der ganzen Reise 
begleiten lassen. Bin ich einmal im Zug, riskiere ich nichts mehr, denn ich 

bin keiner von denen, die gefährlich sind – selbst angenommen, ich 
bekäme einen Anfall – sind nicht andere Reisende im Wagen, und weiß 

man denn nicht auf allen Bahnhöfen, was in einem solchen Fall zu tun ist? 
    Du machst Dir da so viele Sorgen, und das belastet mich so, daß es mir 

geradezu allen Mut nehmen könnte. 
    Dasselbe habe ich auch Herrn Peyron gesagt, und ich habe ihn auch 

daran erinnert, daß auf die Anfälle, wie ich jetzt gerade einen hinter mir 
habe, immer drei oder vier Monate völliger Ruhe gefolgt sind. Diese 

Periode möchte ich wahrnehmen, um anderswohin zu gehen – 

anderswohin will ich auf jeden Fall; mein Entschluß, von hier wegzugehen, 
steht jetzt unbedingt fest. 

    Ich fühle mich nicht befugt, über die Art, wie man die Kranken hier 
behandelt, zu urteilen, ich will nicht auf Einzelheiten eingehen – aber bitte 

erinnere Dich, daß ich Dir vor etwa einem halben Jahr geschrieben habe, 
falls ich wieder einen Anfall dieser Art bekäme, wünschte ich, in eine 

andere Anstalt zu gehen. Und ich habe schon zu lange gezögert, habe 
inzwischen einen Anfall hingehen lassen – damals war ich mitten in der 

Arbeit und wollte die Bilder, an denen ich malte, zu Ende führen, sonst 
wäre ich schon nicht mehr hier. Gut, ich will Dir also sagen, daß meiner 

Ansicht nach allerhöchstens vierzehn Tage genügen (acht wären mir aber 
lieber), um die für einen Ortswechsel nötigen Maßnahmen zu treffen. Ich 

werde mich bis Tarascon begleiten lassen – sogar eine oder zwei 
Stationen weiter, wenn Du durchaus willst; wenn ich in Paris ankomme 

(bei meiner Abreise von hier schicke ich Dir ein Telegramm), holst Du 

mich an der Gare de Lyon ab. 
    Mir schiene es nun am besten, wenn wir diesen Arzt auf dem Lande 

sobald wie möglich aufsuchten und das Gepäck gleich am Bahnhof ließen. 
Bei Dir würde ich also nur, sagen wir mal zwei oder drei Tage bleiben, 

dann würde ich in dieses Dorf fahren und zunächst dort im Gasthof 
wohnen. Du könntest dieser Tage – und zwar möglichst bald – an unseren 

künftigen Freund, den bewußten Arzt, etwa folgendes schreiben: 
    »Da meinem Bruder viel daran liegt, Ihre Bekanntschaft zu machen, 

und da er Sie möglichst bald nach seiner Ankunft in Paris konsultieren 
möchte, hoffe ich Sie damit einverstanden, daß er ein paar Wochen in 

Ihrem Dorfe verbringt, um dort einige Studien zu machen; er hofft 



zuversichtlich auf ein gutes Einverständnis mit Ihnen, und er glaubt, daß 
die Rückkehr in den Norden besser für seine Krankheit ist, wohingegen bei 

einem dauernden Aufenthalt im Süden sein Zustand sich zu 

verschlimmern droht.« 
    So ähnlich kannst Du ihm schreiben; sobald ich in Paris bin, kann man 

ihm am nächsten oder übernächsten Tag telegraphieren, und 
wahrscheinlich wird er mich dann am Bahnhof abholen. 

    Die hiesige Umgebung bedrückt mich allmählich mehr, als ich Dir sagen 
kann – bei Gott, ich habe über ein Jahr ausgehalten – ich muß Luft haben, 

ich bin ganz vernichtet von Unglück und Langerweile. 
    Und die Arbeit drängt, hier würde ich nur meine Zeit verlieren. Warum 

nur, frage ich Dich, fürchtest Du so viele schlimme Zufälle – das darf Dich 
nicht erschrecken, mein Gott, seit ich hier bin, habe ich alle Tage welche 

hinfallen oder außer sich geraten sehen – viel wesentlicher ist es, daß man 
sich mit dem Unglück abzufinden sucht. 

    Ich versichere Dir, es will schon etwas heißen, wenn man es hinnimmt, 
unter ständiger Überwachung zu leben, selbst wenn sie wohlwollend ist; 

seine Freiheit zu opfern, außerhalb der Gesellschaft zu bleiben und keine 

andere Zerstreuung zu haben als seine Arbeit. 
    Das hat mir Runzeln und Falten eingetragen, die sich nicht so bald 

wieder glätten werden. Jetzt lastet es hier allmählich zu schwer auf mir, 
und da ist es, glaube ich, nur recht und billig, daß Schluß gemacht wird. 

    Bitte schreibe also an Herrn Peyron, daß er mich abreisen läßt, sagen 
wir am Fünfzehnten spätestens. Würde ich länger warten, so ließe ich die 

gute Zeit der Ruhe zwischen zwei Anfällen vorübergehen; und wenn ich 
jetzt weggehe, so hätte ich genügend Zeit, mit dem anderen Arzt bekannt 

zu werden. Wenn dann in einiger Zeit das Übel wiederkäme, so wäre es 
vorausgesehen, und je nach der Schwere des Anfalls könnten wir sehen, 

ob ich in Freiheit bleiben kann oder ob ich für dauernd in eine Anstalt 
muß. Im letzteren Fall – wie ich Dir schon in einem meiner letzten Briefe 

schrieb – würde ich in eine Anstalt gehen, wo die Kranken auf den Feldern 
oder in einer Werkstatt arbeiten. Ich glaube, da würde ich noch mehr 

Motive zum Malen finden als hier. 

    Bedenke doch, die Reise ist teuer, es ist ganz überflüssig, und ich habe 
das Recht, in eine andere Anstalt zu gehen, wenn ich will, ich verlange ja 

nicht meine unbedingte Freiheit. 
    Ich habe versucht, geduldig zu sein, bisher habe ich niemandem Böses 

getan, muß ich es mir da gefallen lassen, wie ein gefährliches Tier 
begleitet zu werden? Danke, nein, ich protestiere. Wenn ein Anfall 

kommen sollte, so weiß man auf jedem Bahnhof, was zu tun ist, und ich 
werde alles mit mir geschehen lassen. 

    Aber ich möchte glauben, daß mein seelisches Gleichgewicht nicht 
versagen wird. Es ist mir ein solcher Kummer, auf diese Art fortzugehen, 

daß der Kummer stärker sein wird als der Wahnsinn; ich werde also die 
nötige Selbstsicherheit haben, das glaube ich wirklich. Herr Peyron äußert 

sich unklar, er will keine Verantwortung übernehmen, sagt er; aber auf 
diese Art käme man nie, nie zu Ende, die Sache würde sich ewig 

hinschleppen und schließlich würde man sich überwerfen. 



    Meine Geduld ist zu Ende, mein lieber Bruder, ich kann nicht mehr, eine 
Veränderung muß kommen, und wenn es eine Veränderung zum 

Schlimmeren wäre. 

    Aber die Möglichkeit, daß eine Veränderung mir gut täte, ist wirklich 
vorhanden – mit der Arbeit geht es gut, ich habe zwei Bilder vom jungen 

Gras im Park gemacht, davon eins von äußerster Einfachheit, hier hast Du 
eine eilige Skizze davon1. 

    Ein violettrosa Kiefernstamm und dann Gras mit weißen Blumen und 
Löwenzahn, ein kleiner Rosenstrauch und andere Baumstämme im 

Hintergrund ganz oben auf dem Bild. Dort werde ich im Freien sein – ich 
bin überzeugt, die Arbeitslust wird mich ganz auffressen und gegen alles 

andere unempfindlich machen und mich in gute Laune versetzen. 
    Und dort werde ich mich gehenlassen – nicht unüberlegt, doch ohne 

viel nachzudenken über Dinge, die hätten sein können. 
    Irgend jemand hat gesagt, in der Malerei sollte man nichts weiter 

suchen und erhoffen als ein gutes Bild und ein gutes Gespräch und als 
Gipfelpunkt des Glücks eine gute Mahlzeit, ohne an die weniger 

erfreulichen Dinge zu denken, die dazwischenliegen. Vielleicht ist das 

richtig, und warum sich weigern, das Mögliche mitzunehmen, besonders 
wenn man damit die Krankheit hinters Licht führen kann. 

    Einen guten Händedruck für Dich und für Jo; ich glaube, ich werde nach 
der Photographie ein Bild für mich machen, es wird vielleicht nicht ähnlich 

werden, aber jedenfalls will ich es versuchen. 
    Ich hoffe, auf bald – und bitte verschont mich mit diesem 

aufgezwungenen Reisegefährten! 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

 

 
MEIN LIEBER THEO, [632] – [Mai 1890] 

 
Noch einmal schreibe ich Dir, um Dir zu sagen, daß es mit der Gesundheit 

weiter sehr gut geht, jedoch fühle ich mich nach diesem langen Anfall 
etwas erschöpft, und ich möchte hoffen, daß die geplante Veränderung 

meine Gedanken etwas beleben wird. 
    Ich glaube, am besten wäre es, wenn ich selber diesen Arzt auf dem 

Lande so bald wie möglich aufsuchen würde; dann kann man bald 
entscheiden, ob ich bei ihm oder vorläufig im Gasthof wohne; und auf 

diese Art würde ein längerer Aufenthalt in Paris vermieden – etwas, wovor 
ich Angst hätte. 

    Du erinnerst Dich, vor einem halben Jahr schrieb ich Dir nach einem 
Anfall, falls er sich wiederholte, würde ich Dich bitten, mich anderswo 

unterzubringen. Jetzt ist es soweit – obwohl ich mir über die Art, wie man 



die Kranken hier behandelt, kein Urteil zutraue, genügt es, daß ich fühle: 
was mir noch an Verstand und Arbeitskraft bleibt, ist hier unbedingt 

gefährdet; hingegen glaube ich, diesem Arzt, von dem Du schreibst, 

beweisen zu können, daß ich noch fähig bin, vernunftgemäß zu arbeiten; 
dementsprechend wird er mich behandeln, und weil er Verständnis für 

Malerei hat, darf man hoffen, daß eine wirkliche Freundschaft zustande 
kommt. 

    Ich glaube nicht, daß Herr Peyron sich einer plötzlichen Abreise 
widersetzen wird; übrigens sage ich mir, daß die Freude, ein paar Tage 

mit Dir zusammen zu sein, mir sehr guttun wird. 
    Und dann können wir auf eine Periode relativer Gesundheit rechnen. 

Schiebe es also nicht auf, die nötigen Maßnahmen zu treffen, damit die 
Sache sich ja nicht hinschleppt. Wenn ich erst mal dort bin, kann ich mein 

Bett kommen lassen, das noch in Arles ist. 
    Übrigens würde ich auf jeden Fall hier weggehen, denn eine Anstalt, wo 

die Kranken arbeiten, ist mir lieber als diese schreckliche Untätigkeit hier, 
die mir wirklich geradezu wie ein Verbrechen vorkommt. Nun, Du wirst 

mir sagen, so ähnlich sei es überall, vielfach sogar auch in Paris. Nun, 

jedenfalls hoffe ich, daß wir uns bald wiedersehen. 
    Die Radierungen, die Du mir geschickt hast, sind sehr schön. Auf die 

Vorderseite dieses Briefes habe ich eine Skizze nach einem Bild gekritzelt, 
das ich von drei Figuren gemacht habe, die im Hintergrund der ð 

»Lazarus«-Radierung sind: der Tote und seine beiden Schwestern. Die 
Grotte und der Leichnam sind violett, gelb, weiß. Die Frau, die das Tuch 

vom Gesicht des Wiedererweckten nimmt, hat ein grünes Kleid und 
orange Haare, die andere schwarzes Haar und ein grün und rosa 

gestreiftes Kleid. Dahinter ein Gelände mit blauen Bergen, eine 
aufgehende gelbe Sonne. 

    Die Zusammenstellung der Farben würde also von sich aus dasselbe 
ausdrücken wie das Helldunkel der Radierung. 

    Hätte ich noch das Modell zur Verfügung, das mir zur »Berceuse« 
gesessen hat; und das andere, von dem Du das Porträt nach der 

Zeichnung von Gauguin eben erhalten hast, so würde ich bestimmt 

versuchen, dieses Bild im Großen auszuführen, die Persönlichkeiten sind 
als Charaktere alles, was ich mir erträumt habe. Aber lassen wir Motive 

dieser Art; wenn ich wieder im Norden bin, bleibt mir das Studium von 
Bauern und Landschaften nach der Natur. 

    Was die Farbenbestellung anlangt, so schicke bitte, wenn ich noch ein 
paar Tage hierbleibe, einen Teil davon sofort; wenn ich aber dieser Tage 

abreise – was ich hoffe –, kannst Du sie natürlich in Paris behalten. 
    Schreibe mir jedenfalls gleich; hoffentlich hast Du die Bilder richtig 

erhalten. Ich habe noch eins von einem Winkel im Grünen gemacht, das 
mir eine gewisse Frische zu haben scheint. Auch habe ich eine Kopie vom 

»Barmherzigen Samariter«, von Delacroix versucht. 
    Nach einer Notiz im »Figaro« zu schließen, muß Vater Quost ein sehr 

gutes Bild im »Salon« haben. 
    Viele Grüße an Deine Frau, ich freue mich so sehr darauf, sie endlich 

kennenzulernen, und in Gedanken einen guten Händedruck. 



 
t. à t. Vincent 

 

MEIN LIEBER BRUDER,A373 [633] 
 

Vielen Dank für Deinen eingeschriebenen Brief mit hundertfünfzig Francs, 
der heute morgen angekommen ist. Ebenso habe ich Leinwand und Farbe 

von Tasset et l'Hôte erhalten (waren die von Tanguy in derselben 
Sendung?), und ich kann Dir gar nicht genug dafür danken, denn hätte ich 

meine Arbeit nicht gehabt, so wäre ich längst noch viel tiefer im Unglück. 
    Die Besserung hält auch weiter an, der ganze furchtbare Anfall ist 

verschwunden wie ein Gewitter, und ich arbeite ununterbrochen still und 
eifrig, um hier die letzten Pinselstriche zu machen. Ich habe ein Bild mit 

Rosen auf hellgrünem Hintergrund in Arbeit und zwei Bilder mit großen 
Sträußen von violetten Schwertlilien, der eine gegen einen rosa 

Hintergrund – das ergibt eine harmonische, zarte Wirkung durch die 
Verbindung von Grün, Rosa und Violett. 

    Dagegen ist der andere violette Strauß (der bis ins Karmin und 

Preußischblau geht) ein Effekt grell entgegengesetzter 
Komplementärfarben, die sich durch den Gegensatz wechselseitig 

steigern, er hebt sich nämlich von einem leuchtend zitronengelben 
Hintergrund ab, mit anderen gelben Tönen in der Vase und dem 

Untersatz, auf dem sie steht. 
    Diese Bilder werden gut einen Monat brauchen, um zu trocknen, aber 

einer von den Angestellten hier will sie mir nachschicken, wenn ich fort 
bin. 

    Ich rechne damit, daß ich noch diese Woche so bald wie möglich 
abreise, und heute fange ich an, meinen Koffer zu packen. Aus Tarascon 

telegraphiere ich Dir. Ja, auch mir scheint es, als läge eine sehr lange Zeit 
zwischen dem Tag, da wir auf dem Bahnhof voneinander Abschied 

nahmen, und den Tagen jetzt. 
    Aber seltsam auch das wieder: ebenso wie wir an jenem Tage von 

Seurats Bildern so beeindruckt waren, sind mir diese letzten Tage hier von 

neuem wie eine Offenbarung der Farbe. Was meine Arbeit angeht, lieber 
Bruder, so bin ich zuversichtlicher als damals bei meiner Abreise; es wäre 

undankbar von mir, wollte ich dem Süden Schlechtes nachsagen, und ich 
gestehe, daß ich ihm sehr betrübt den Rücken kehre. 

    Solltest Du durch Deine Arbeit verhindert sein, mich am Bahnhof 
abzuholen, oder sollte die Zeit Dir nicht passen oder das Wetter zu 

schlecht sein, so mach Dir keine Sorgen, ich finde mich schon zurecht, 
und ich fühle mich so ruhig, daß ich mich sehr wundern würde, wenn ich 

aus dem Gleichgewicht käme. Wie sehr sehne ich mich danach, Dich 
wiederzusehen und Jo und den Kleinen kennenzulernen. Wahrscheinlich 

komme ich früh gegen fünf in Paris an, aber die genaue Zeit erfährst Du 
durch das Telegramm. 

    Der Tag meiner Abreise hängt davon ab, wann ich meinen Koffer 
gepackt und meine Bilder beendet habe; an den letzteren arbeite ich so 

eifrig, daß Kofferpacken mir schwieriger vorkommt, als Bilder malen. Nun, 



es wird nicht mehr lange dauern; ich bin sehr froh, daß es sich nicht 
hingeschleppt hat – das ist immer scheußlich, wenn man mal einen 

Entschluß gefaßt hat. Ich freue mich schrecklich, daß ich die Ausstellung 

der Japandrucke noch sehen werde, und ich finde es auch keineswegs 
unter meiner Würde, mir den »Salon« anzusehen, wo es, scheint mir, 

doch recht interessante Sachen gibt; freilich, nach dem Bericht im 
»Figaro« zu schließen, wird es mich sicher ziemlich kalt lassen. 

    Herzliche Grüße an Jo, in Gedanken einen guten Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

 
MEIN LIEBER BRUDER, [634] 

– [14. Mai 1890] 
 

Nach einer letzten Unterredung mit Herrn Peyron habe ich erreicht, daß 
ich meinen Koffer packen konnte; ich habe ihn als Frachtgut abgeschickt. 

Da man dreißig Kilo Gepäck bei sich haben darf, kann ich mir ein paar 
Rahmen, Staffelei, Keilrahmen usw. selber mitnehmen. – Ich reise ab, 

sobald Du an Herrn Peyron geschrieben haben wirst; ich fühle mich recht 
ruhig, und ich glaube nicht, daß mir in dem Zustand, in dem ich jetzt bin, 

etwas passieren könnte. 

    Jedenfalls hoffe ich, vor Sonntag in Paris zu sein, damit ich den Tag, an 
dem Du frei bist, ruhig mit Euch verbringen kann. Auch hoffe ich, bei 

nächster Gelegenheit Andries Bonger zu sehen. 
    Eben habe ich noch ein Bild mit rosa Rosen in einer grünen Vase gegen 

einen grüngelben Hintergrund beendet. 
    Ich hoffe, die Bilder, die ich dieser Tage gemacht habe, bringen uns die 

Reisekosten wieder ein. Heute morgen, als ich meinen Koffer aufgab, habe 
ich Land und Felder wiedergesehen – nach dem Regen alles ganz frisch 

und voller Blumen – was hätte ich hier noch alles machen können! 
    Ich habe auch nach Arles geschrieben, daß sie die beiden Betten und 

das Bettzeug als Frachtgut abschicken. Ich glaube, das kann nicht viel 
mehr als zehn Francs kosten, und dann wäre immerhin etwas aus dem 

Zusammenbruch gerettet. Denn auf dem Lande wird mir das sicher von 
Nutzen sein. Wenn Du Herrn Peyrons Brief noch nicht beantwortet hast, 

schicke ihm bitte ein Telegramm des Inhalts, daß ich Freitag oder 

spätestens Sonnabend abreise, damit ich den Sonntag mit Dir verbringen 
kann. Auf die Art verliere ich auch am wenigsten Zeit für meine Arbeit, die 

hier jetzt beendet ist. 
    In Paris – wenn ich genug Kraft dazu habe – würde ich furchtbar gern 

sofort ein Bild von einer gelben Buchhandlung machen (Gaslicht-Effekt), 
das ich schon so lange im Kopfe habe. Du wirst sehen, gleich am Tage 

nach meiner Ankunft werde ich loslegen. Ich sage Dir, für die Arbeit habe 
ich einen völlig klaren und ruhigen Kopf, und die Pinselstriche kommen 

mir und folgen einander ganz vernunftgerecht. Also bis Sonntag 
spätestens, ich drücke Dir herzlich die Hand, inzwischen viele Grüße an Jo. 

 



t. à t. Vincent 
 

Wahrscheinlich ist die Antwort an Herrn Peyron schon abgegangen, das 

hoffe ich wenigstens. Ich war ein bißchen verärgert, daß es ein paar Tage 
Aufschub gegeben hat, weil mir das völlig überflüssig scheint. Denn 

entweder stürze ich mich hier in neue Arbeiten, oder ich habe gerade jetzt 
Zeit zur Reise. Hier oder anderswo Tage zu verbringen, ohne etwas zu 

arbeiten, das würde mich in dem Zustand, in dem ich bin, zur 
Verzweiflung bringen. 

    Übrigens ist Herr Peyron gar nicht dagegen, aber wenn man im 
Abreisen begriffen ist, so gibt es mit der übrigen Verwaltung natürlich 

leicht Schwierigkeiten. Doch es geht ganz gut, und wir werden uns im 
guten trennen. 

 Auvers-sur-Oise · Mai bis Juli 1890 
 

 
MEIN LIEBER THEO UND 

LIEBE JO,A374 [635] – [21. Mai 1890] 

 
Nachdem ich Jo's Bekanntschaft gemacht habe, wird es mir schwerfallen, 

an Theo allein zu schreiben, aber Jo wird mir hoffentlich erlauben, 
französisch zu schreibenA375, weil ich nach zwei Jahren im Süden wirklich 

glaube, daß ich Euch auf diese Weise besser sagen kann, was ich zu sagen 
habe. – Auvers ist sehr schön; so gibt es hier auch noch viele alte 

Strohdächer, was allmählich selten wird. 
    Ich hoffe, wenn ich sehr ernstlich an die Arbeit gehe und ein paar Bilder 

davon mache, so wäre es möglich, die Kosten des Aufenthalts wieder 
hereinzubekommen – denn es ist wirklich ganz wunderbar schön, man ist 

richtig auf dem Lande – eine ausgesprochen malerische Gegend. 
    Ich habe Dr. GachetA376 besucht; er hat mir einen ziemlich 

exzentrischen Eindruck gemacht, aber seine Erfahrung als Arzt muß ihn ja 
schließlich im Gleichgewicht halten bei der Bekämpfung des Nervenübels, 

an dem er mir mindestens so ernstlich zu leiden scheint wie ich. 

    Er hat mich in einen Gasthof gelotst, wo man sechs Francs täglich 
verlangt. Ich habe aber selber einen entdeckt, wo ich drei Francs fünfzig 

täglich zahlen werde. 
    Und bis sich etwas anderes findet, gedenke ich da zu bleiben. Wenn ich 

ein paar Studien gemacht habe, will ich sehen, ob es besser wäre 
umzuziehen, aber es kommt mir verkehrt vor, wenn man wie ein anderer 

Arbeiter zahlen und arbeiten will und kann, daß man dann beinah das 
Doppelte zahlen soll, bloß weil die eigene Arbeit zufällig das Malen ist. Na, 

jedenfalls gehe ich zunächst mal in den Gasthof zu drei Francs fünfzig. 
    Wahrscheinlich siehst Du Dr. Gachet diese Woche – er hat einen sehr 

schönen Pissarro, Winter, ein rotes Haus im Schnee, und zwei schöne 
Blumenstücke von Cézanne. 

    Auch noch einen anderen Cézanne, ein Motiv aus dem Dorf. Ich selber 
möchte auch gern, sehr gern ein paar Pinselstriche hier machen. 



    Ich habe Dr. Gachet gesagt, für vier Francs täglich fände ich den von 
ihm bezeichneten Gasthof besser, aber sechs Francs wären zwei Francs 

zuviel für das, was ich da für mein Geld kriege. 

    Er hat gut reden, ich hätte es dort ruhiger, genug ist genug. Sein 
eigenes Haus ist vollgestopft mit lauter altem Trödelkram, schwarz, 

schwarz, schwarz, ausgenommen die genannten impressionistischen 
Bilder. Der Eindruck, den er mir gemacht hat, ist nicht ungünstig. Als wir 

von Belgien und den Zeiten der alten Maler sprachen, erhellte sich sein 
kummerstarres Gesicht zu einem Lächeln, und ich glaube wohl, daß ich 

gut Freund mit ihm bleiben und sein Porträt machen werde. 
    Er hat auch gesagt, ich müsse viel und tüchtig arbeiten und gar nicht 

an das denken, was ich gehabt habe. 
    In Paris habe ich deutlich gefühlt, daß der ganze Lärm dort nicht das 

Richtige für mich ist. 
    Ich bin froh, daß ich Jo und den Kleinen und Deine Wohnung gesehen 

habe, die bestimmt besser als die vorige ist. 
    Ich wünsche Euch viel Glück und gute Gesundheit und hoffe, Euch bald 

wiederzusehen. Mit herzlichem Händedruck, 

 
Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO UND LIEBE JO, [636] 

 
Im letzten Brief hatte ich vergessen, Dir meine hiesige Adresse 

anzugeben; vorläufig ist sie Place de la Mairie bei Ravoux; und als ich Dir 
schrieb, hatte ich noch nichts gemacht. Jetzt habe ich eine Studie von 

alten strohgedeckten Hütten, im Vordergrund ein blühendes Erbsenfeld 
und ein Kornfeld, im Hintergrund Berge – ich glaube, das wird Dir 

gefallen. 
    Und ich merke schon, es hat mir gutgetan, in den Süden zu gehen, 

denn nun sehe ich den Norden um so besser. 
    Wie ich mir schon dachte – ich sehe die violetten Töne stärker, wo 

welche sind. Auvers ist entschieden sehr schön. 

    Und so glaube ich, es wird sich mehr verlohnen zu arbeiten, als nicht zu 
arbeiten, trotz all der schlechten Aussichten, mit denen für die Bilder zu 

rechnen ist. 
    Es ist sehr farbig hier – aber es gibt hübsche einfache Landhäuser, viel 

hübscher als in Ville d'Avray usw., finde ich. 
    Es scheint, daß Dumoulin hier gewesen ist, der, der die japanischen 

Sachen macht, aber er ist schon wieder abgereist. Könntest Du mir Ende 
der Woche Geld schicken? Was ich habe, reicht mir bis dahin, aber für 

länger habe ich keins mehr. 
    Auch möchte ich Dich um zehn Meter Leinwand bitten, wenn es Dir 

nicht zu ungelegen kommt, aber wenn es Dir ungelegen kommt, da wir ja 
am Ende des Monats sind, schicke mir bitte zwanzig Bogen Ingres-

PapierA377. 
    Die würde ich aber trotzdem brauchen, damit ich keine Zeit verliere. Zu 

zeichnen gibt es hier viel. Mein Lieber, wenn ich es mir überlege, will ich 



ja nicht sagen, meine Arbeit wäre gut, aber von allem, was ich machen 
kann, ist sie noch am wenigsten schlecht. Das übrige, Beziehungen zu 

Menschen zum Beispiel, ist recht zweiten Ranges, denn dazu habe ich kein 

Talent. Das läßt sich nun mal nicht ändern. 
    Nicht zu arbeiten oder weniger zu arbeiten, würde das Doppelte kosten, 

das sehe ich voraus – wenn man einen anderen Weg, etwas zu erreichen, 
suchte als den natürlichen Weg, den Weg der Arbeit – aber das werden 

wir schwerlich tun. Glaube mir, wenn ich arbeite, werden die Leute hier 
schon von selber zu mir kommen, ohne daß ich sie extra aufsuche, als 

wäre ich darauf aus, ihre Bekanntschaft zu machen. 
    Gerade beim Arbeiten lernt man einander kennen, und das ist die beste 

Art. Übrigens bin ich fest überzeugt, daß Du ebenso denkst, und Jo auch. 
An meiner Krankheit kann ich nichts ändern – ich bin dieser Tage nicht 

ganz wohl – nach dem langen Eingeschlossensein kommen mir die Tage 
wie Wochen vor. 

    Das hatte ich in Paris und hier auch; aber ist die Arbeit erst mal richtig 
in Gang, wird auch die innere Ruhe kommen. Jedenfalls bereue ich nicht, 

daß ich wieder zurückgekommen bin, und hier wird es besser gehen. Ich 

würde mich sehr freuen, wenn Du in einiger Zeit mal einen Sonntag mit 
Deiner Familie herkämst. 

    Du wirst sehen, wenn man das Land und seine Lebensweise verstehen 
will, ist es nur gut, wenn man mal andere Gegenden sieht. 

    Aber ich finde die modernen Villen und die bürgerlichen Landhäuser 
beinah ebenso hübsch wie die alten Strohhütten, die in Trümmer zerfallen. 

Die Damen Daubigny und DaumierA378 wohnen noch hier, heißt es, 
wenigstens bin ich sicher, daß die erste noch hier wohnt. 

    Wenn Du es möglich machen kannst, schicke mir doch bitte die 
»Kohlestudien«A379 von Bargue, ich brauche sie unbedingt, ich möchte 

sie kopieren und mir die Kopien aufheben. 
    Herzlichen Händedruck, 

 
Vincent 

 

MEIN LIEBER THEO, MEINE LIEBE JO, [637] 
 

Dank für Deinen Brief, den ich heute früh erhielt, und für die fünfzig 
Francs, die drin waren. 

    Heute war ich wieder mit Dr. Gachet zusammen; am Dienstag 
vormittag soll ich bei ihm malen, dann esse ich bei ihm zu Mittag, und 

dann kommt er zu mir und sieht sich meine Bilder an. Er scheint mir sehr 
nett und gescheit, aber sein Beruf als Landarzt befriedigt ihn ebensowenig 

wie mich meine Malerei. 
    Da habe ich ihm gesagt, ich würde gern mein Handwerk gegen seines 

tauschen. Jedenfalls kann ich mir gut denken, daß wir uns befreunden. 
    Übrigens hat er mir gesagt, wenn die Melancholie oder etwas anderes 

stärker würde, als ich ertragen kann, so könne er leicht etwas tun, um 
eine Linderung herbeizuführen, ich dürfe mich nur nicht scheuen, ganz 

offen gegen ihn zu sein. Nun, der Augenblick, wo ich ihn nötig habe, kann 



sehr wohl kommen; jedoch bis heute geht alles gut. Und es kann noch 
besser werden; ich denke immer, es ist vor allem eine Krankheit des 

Südens, die mich erwischt hat, und vielleicht genügt die Rückkehr hierher, 

um all das zu verscheuchen. 
    Oft, sehr oft denke ich an Deinen Kleinen, dann wünschte ich, er wäre 

groß genug, um aufs Land zu kommen. Denn das ist die beste Art, ihn da 
großzuziehen. Wie sehr wünschte ich, daß Ihr alle, Du, Jo und der Kleine, 

eine ruhige Zeit auf dem Lande verbrächtet, statt die übliche Reise nach 
Holland zu machen. 

    Ja, ich weiß natürlich, Mutter will unbedingt den Kleinen sehen, und das 
ist bestimmt ein Grund hinzufahren; aber sie würde doch sicher 

Verständnis aufbringen, wenn es wirklich zum Wohle des Kleinen 
geschähe. 

    Hier ist man weit genug weg von Paris, so daß man wirklich auf dem 
Lande ist, und doch – wie sehr hat es sich seit Daubigny verändert! Aber 

nicht auf unangenehme Art – es gibt viele Villen und allerlei moderne, 
bürgerliche Häuser, heiter, sonnig und blumengeschmückt. 

    Das in einer beinah strotzend fruchtbaren Gegend hat nichts 

Unangenehmes – gerade jetzt, wo eine neue Gesellschaft sich innerhalb 
der alten entwickelt; man spürt, daß die Menschen sich's wohl sein lassen. 

Eine Ruhe à la Puvis de Chavannes sehe ich oder glaube ich hier zu sehen 
– keine Fabriken, sondern schönes wohlgepflegtes Grün in Fülle. Laß mich 

doch gelegentlich wissen, welches Bild Fräulein Boch gekauft hatA380? Ich 
muß an ihren Bruder schreiben, um ihnen zu danken, und dann möchte 

ich den beiden einen Tausch von zweien meiner Studien gegen je eine von 
ihnen vorschlagen. 

    Ich habe eine Zeichnung von einem alten Weingarten, aus der ich ein 
Bild zu 30 machen möchte, dann eine Studie von roten und eine von 

weißen Kastanienbäumen. Aber wenn es irgend geht, möchte ich ein 
wenig Figur machen. Unklar schweben mir verschiedene Bilder vor, und es 

wird eine Weile dauern, bis sie sich klären, aber nach und nach wird das 
schon kommen. Wäre ich nicht krank gewesen, hätte ich längst an Boch 

und an Isaacson geschrieben. Mein Koffer ist noch nicht da, was mich 

ärgert; heute früh habe ich ein Telegramm geschickt. 
    Ich danke Dir im voraus für die Leinwand und für das Papier. Gestern 

und heute haben wir Regen und Gewitter, aber es ist ganz schön, diese 
Stimmungen wieder zu erleben. Die Betten sind auch noch nicht 

gekommen. Aber diese kleinen Verärgerungen ändern nichts daran, daß 
ich glücklich bin, nicht mehr so weit weg von Euch und den Freunden zu 

sein. Hoffentlich geht es gut mit der Gesundheit. Mir schien jedoch, als 
hättest Du weniger Appetit als früher, und nach dem, was die Ärzte sagen, 

brauchen Leute unseres Schlags eine sehr kräftige Ernährung. Sei also 
vernünftig in dieser Hinsicht, besonders auch Jo, die ihr Kind stillt. Sie 

müßte wahrhaftig noch einmal soviel essen, das wäre nicht übertrieben, 
wenn es gilt, Kinder in die Welt zu setzen und zu stillen. Sonst ist es wie 

ein Zug, der langsam dahintrudelt, auch wo er eine gerade Strecke vor 
sich hat. Zeit genug, den Dampf zu drosseln, wenn die Strecke 

schwieriger ist. In Gedanken einen Händedruck, 



 
t. à t. Vincent 

 

MEIN LIEBER THEO,A381 [638] 

– [4. Juni 1890] 
 

Schon seit mehreren Tagen wollte ich Dir mit ausgeruhtem Kopf 

schreiben, aber ich war ganz vertieft in die Arbeit. Heute morgen kommt 
Dein Brief, ich danke Dir dafür und für den Fünfzigfrancsschein, der darin 

lag. Ja, ich glaube, aus vielen Gründen wäre es gut, wenn wir etwa acht 
Tage Deines Urlaubs hier noch alle beisammen wären, falls es nicht länger 

möglich ist. Ich denke oft an Dich, an Jo und an den Kleinen, wenn ich 
sehe, wie gesund die Kinder hier an der frischen Luft aufwachsen. Und 

doch ist es schon hier ziemlich schwierig, sie großzuziehen, um wieviel 
schwieriger ist es, sie in einem vierten Stockwerk in Paris wohl und 

gesund zu erhalten! Aber schließlich muß man die Dinge nehmen, wie sie 
sind. Herr Gachet sagt, Vater und Mutter müßten sich natürlich gut 

ernähren, er spricht von täglich zwei Litern Bier und ähnlichen 
Maßnahmen. Aber es wird Dich gewiß freuen, ihn näher kennenzulernen; 

er rechnet darauf, und jedesmal, wenn ich ihn sehe, spricht er von Eurem 
Kommen. Er scheint mir sicher ebenso krank und nervös zu sein wie Du 

oder ich, und er ist älter und hat vor einigen Jahren seine Frau verloren, 

aber er ist Arzt durch und durch, und sein Beruf und sein Glaube halten 
ihn aufrecht. Wir sind schon sehr gute Freunde; zufällig hat er noch 

Bruyas in Montpellier gekannt, und er denkt über ihn genau wie ich – er 
hält ihn für eine sehr wichtige Erscheinung in der Geschichte der 

modernen Kunst. Ich arbeite an seinem Porträt: der Kopf, sehr blond, sehr 
hell, mit einer weißen Mütze, die Hände auch hell, fleischfarben, der Rock 

blau, der Hintergrund kobaltblau, den Arm auf einen roten Tisch gestützt, 
darauf ein gelbes Buch und Fingerhutstengel mit purpurroten Blüten. Es 

ist aus derselben Empfindung heraus gemacht wie das Selbstbildnis, das 
ich gemalt habe, ehe ich hierherfuhr. Herr Gachet ist ganz begeistert von 

diesem Porträt und will, daß ich auch eins von ihm mache, wenn möglich, 
ganz genau wie dieses, und ich möchte es auch gern. Er ist jetzt auch 

dahin gekommen, das letzte »Arlesierin«-Porträt zu verstehen, von denen 
Du eines in Rosa hast; wenn er mich besucht, um die Studien anzusehen, 

kommt er immer wieder auf diese beiden Bildnisse zurück, und er ist ganz 

und gar mit ihnen einverstanden, so wie sie sind. 
    Ich hoffe, Dir bald ein Porträt von ihm zu schicken. Dann habe ich zwei 

Studien bei ihm gemalt, die ich ihm vorige Woche geschenkt habe, eine 
Aloe mit Ringelblumen und Zypressen und vorigen Sonntag weiße Rosen, 

Weinstöcke und eine weiße Figur darin. 
    Wahrscheinlich werde ich auch das Porträt seiner Tochter machen, die 

neunzehn Jahre alt ist; ich glaube, Jo würde sich rasch mit ihr anfreunden. 
    Und dann freue ich mich darauf, Euch alle im Freien zu porträtieren: 

Dich, Jo und den Kleinen. 
    Ich habe noch nichts gefunden, was sich als Atelier eignen würde, aber 

man wird ein Zimmer mieten müssen, um die Bilder unterzubringen, die 



bei Euch soviel Platz wegnehmen, und auch die, die noch bei Tanguy sind. 
Denn daran muß noch viel verbessert werden. Aber ich lebe von einem 

Tag zum nächsten – es ist so schönes Wetter. Und mit der Gesundheit 

geht es gut, ich gehe um neun zu Bett, aber meistens stehe ich um fünf 
auf. Hoffentlich wird es nicht unangenehm sein, sich nach so langer Zeit 

wiederzusehen. Und ich hoffe auch, es bleibt dabei, daß ich mich meines 
Pinsels soviel sicherer fühle als vor meinem Aufenthalt in Arles. Und Herr 

Gachet sagt, er halte es für sehr unwahrscheinlich, daß das wiederkäme, 
und es gehe sehr gut. 

    Aber auch er klagt sehr darüber, daß überall auf den Dörfern das Leben 
schrecklich teuer wird, sobald auch nur ein einziger Fremder auftaucht. Er 

sagt, er wundere sich, daß die Leute, bei denen ich wohne, mich für 
dieses Geld beherbergen und beköstigen, und ich hätte Glück gehabt im 

Vergleich zu anderen Bekannten von ihm, die hierhergekommen sind. Und 
wenn Du mit Jo und dem Kleinen herkämst, könntet Ihr nichts Besseres 

tun, als in demselben Gasthof wohnen. Doch nichts, absolut nichts hält 
uns hier außer Gachet – aber der wird uns ein Freund bleiben, das glaube 

ich bestimmt. Jedesmal wenn ich zu ihm gehe, kann ich ein gar nicht so 

schlechtes Bild bei ihm machen, und er wird mich auch weiter alle 
Sonntage oder Montage zum Essen einladen. 

    Aber wenn es bisher auch sehr nett ist, bei ihm zu malen, so ist es eine 
wahre Strafe, bei ihm zu Mittag oder zu Abend zu essen, denn der 

vortreffliche Mann tut es nicht unter vier oder fünf Gängen, was für ihn 
wie für mich geradezu schrecklich ist – denn er hat bestimmt keinen guten 

Magen. Aber ich mochte bisher nichts dagegen sagen, weil ich sehe, daß 
ihn das an frühere Zeiten erinnert, wo es große Familienessen gab – wir 

kennen das ja gut. 
    Aber die moderne Sitte, ein – höchstens zwei – Gänge zu essen, ist 

bestimmt ein Fortschritt und eine späte Rückkehr zur guten alten Zeit. 
    Nun, Vater Gachet ist sehr, aber sehr ähnlich wie Du und ich. Mit 

Vergnügen las ich in Deinem Brief, daß Herr Peyron Dir geschrieben und 
nach meinem Ergehen gefragt hat; ich will ihm noch heute abend 

schreiben, daß es mir gut geht, denn er ist sehr gut zu mir gewesen, und 

ich werde ihn bestimmt nicht vergessen. 
    Dumoulin, der die japanischen Bilder auf dem Champ de MarsA382 hat, 

ist wieder hier, und ich hoffe sehr, ihn kennenzulernen. Was hat Gauguin 
zu dem letzten »Arlesierin«-Porträt gesagt, das nach seiner Zeichnung 

gemacht ist? Du wirst, glaube ich, schon noch sehen, daß es eine der am 
wenigsten schlechten Sachen ist, die ich gemacht habe. Gachet hat einen 

Guillaumin, eine nackte Frau auf einem Bett, den ich sehr schön finde; er 
hat auch ein sehr altes Selbstporträt von Guillaumin, ganz anders als 

unseres, schwarz, doch interessant. 
    Aber Du wirst sehen – sein Haus ist voll, voll wie eine Trödlerbude von 

Sachen, die nicht immer interessant sind. Doch das hat sein Gutes – man 
findet immer etwas, wenn man Blumen oder Stilleben arrangieren will. Ich 

habe ihm diese Studien geschenkt, damit er sieht, daß wir uns immer 
erkenntlich zeigen werden für alles, was er für uns tut, auch wenn in 

diesem Fall nicht mit Geld. 



    Kennst Du eine Radierung von Bracquemond, das Grafenporträt? Das 
ist ein Meisterwerk. 

    Ich müßte auch so bald wie möglich zwölf Tuben Zinkweiß von Tasset 

und zwei mittelgroße Tuben Geraniumlack haben. 
    Und dann, sobald Du sie mir schicken kannst – die »Kohlestudien« von 

Bargue; ich will sie alle unbedingt noch einmal kopieren, Du weißt schon, 
die Aktfiguren. Ich kann sie verhältnismäßig schnell zeichnen, sagen wir, 

in einem Monat alle sechzig Blatt, also schicke bitte ein Exemplar, das Du 
in Kommission hast, ich sorge dafür, daß kein Schmutz und keine Flecken 

drankommen. Wenn ich weiter verabsäumte, mich eingehend mit 
Proportionen und Akt zu befassen, würde ich später schlimm dran sein. 

Hoffentlich kommt Dir das nicht albern oder unnütz vor. 
    Gachet hat mir auch gesagt, wenn ich ihm eine große Freude machen 

wolle, so solle ich die Kopie der »Pietà« von Delacroix noch einmal für ihn 
malen – er hat das Bild sehr lange angesehen. Wahrscheinlich wird er mir 

in Zukunft auch mit Modellen behilflich sein; ich habe das Gefühl, daß er 
uns wirklich versteht und daß er ohne Hintergedanken mit Dir und mir 

arbeiten wird, aus Liebe zur Kunst um der Kunst willen, mit seiner ganzen 

geistigen Kraft. Und vielleicht wird er mir später auch Porträts 
verschaffen. Aber um Aufträge für Porträts zu bekommen, muß man 

welche vorzeigen können, die man gemacht hat. Weiter sehe ich keine 
Möglichkeiten, etwas zu verkaufen. Und doch, und doch: gewisse Bilder 

von mir werden eines Tages ihre Liebhaber finden. Aber all der Lärm um 
die hohen Preise, die in letzter Zeit für Millets usw. gezahlt worden sind, 

verschlimmert meiner Meinung nach die Lage, nämlich die Aussichten, 
auch nur die Gestehungskosten für die Bilder wieder hereinzukriegen. 

    Da könnte einem schwindlig werden. Wie man auch darüber denken 
mag, es macht einen verrückt. Besser vielleicht, ein wenig Freundschaft 

zu suchen und von einem Tag zum andern zu leben. Ich hoffe, dem 
Kleinen geht es weiter gut und Euch beiden ebenfalls; auf baldiges 

Wiedersehen, einen herzlichen Händedruck Euch beiden. 
 

Vincent 

 
 

LIEBER BRUDER UND LIEBE 
SCHWESTER,A383 [640] – [10. Juni 1890] 

 
Der Sonntag ist mir in sehr schöner Erinnerung; da fühlt man doch, daß 

man nicht so weit voneinander weg ist, und ich hoffe, wir sehen uns recht 
oft wieder. Seit Sonntag habe ich zwei Studien gemacht. Häuser im 

Grünen; neben dem Haus, wo ich wohne, hat sich eine ganze Kolonie von 
malenden Amerikanern niedergelassen, aber was sie machen, habe ich 

noch nicht gesehen. 
    Ich habe mir überlegt, was man machen sollte, ob man dieses Haus 

mietet oder ein anderes, und dabei ist folgendes herausgekommen. Hier 
bezahle ich einen Franc je Tag für die Übernachtung, also wenn ich die 

Möbel hätte, wäre der Unterschied zwischen 365 und 400 Francs meiner 



Meinung nach nicht sehr wichtig, und es wäre mir so sehr lieb, wenn auch 
Ihr so wie ich eine feste Unterkunft auf dem Lande hättet. 

    Aber ich glaube allmählich, daß ich meine Möbel verloren geben muß. 

Die Freunde, bei denen ich sie untergestellt habe, nehmen sich 
wahrscheinlich einfach nicht die Mühe, sie mir zu schicken, nun ich nicht 

mehr da bin. Das ist die übliche Trägheit und die übliche Geschichte: wenn 
Fremde vorübergehend irgendwo gewesen sind, lassen sie eben ihre 

Möbel einfach stehen. 
    Aber ich habe ihnen eben zum dritten Mal geschrieben, daß ich die 

Möbel brauche; ich habe in meinem Brief gesagt, wenn ich nichts von 
ihnen hörte, fühlte ich mich verpflichtet, ihnen einen Louis für die 

Transportkosten zu schicken. Wahrscheinlich wird das seine Wirkung tun, 
aber es ist eine Unhöflichkeit. Was kann man da machen, im Süden ist es 

eben nicht so wie im Norden, die Menschen machen, was sie wollen, und 
geben sich nicht die Mühe, nachzudenken oder zuvorkommend gegen 

Leute zu sein, die nicht mehr da sind. 
    Sobald man in Paris ist, ist man wie in einer anderen Welt; 

wahrscheinlich werden sie sich nicht mehr drum bemühen, um so weniger, 

als sie wohl mit der ganzen Sache, die in Arles soviel Staub aufgewirbelt 
hat, lieber nichts mehr zu tun haben wollen. 

    Aber es ist doch merkwürdig, daß die Angstträume hier so weitgehend 
aufgehört haben; immer schon habe ich zu Herrn Peyron gesagt, daß ich 

sie loswerden würde, wenn ich wieder in den Norden ginge; aber auch 
sonderbar, daß unter Peyrons Betreuung die Sache sich eher 

verschlimmert hat – und dabei war er doch sehr tüchtig und wollte ganz 
entschieden mein Bestes. 

    Auch mir wird es schwer, das alles wieder zur Sprache zu bringen, 
wenn ich den Leuten schreibe. 

    Ich fand, der Kleine sah wohl aus, und Ihr beide auch; Ihr müßt sehr 
bald wiederkommen. Einen Botenmann von hier direkt nach Paris gibt es 

nicht, aber in Pontoise gibt es einen. Und von Pontoise hierher fährt 
täglich einer. Bitte also den Vater Tanguy, daß er sogleich ans Werk geht 

und alle Bilder von den Keilrahmen nimmt, die dort oben in der Mansarde 

sind. Von den Leinwänden soll er Rollen, von den Keilrahmen Pakete 
machen. 

    Dann schicke ich entweder den Botenmann von Pontoise, oder aber ich 
komme mal in etwa vierzehn Tagen mit Herrn Gachet und nehme selber 

einen Teil mit. Ich habe auch bei Dir in dem Haufen, der unterm Bett liegt, 
viele Sachen gesehen, die ich noch einmal vornehmen kann, ich glaube, 

sehr zu ihrem Vorteil. Es tut mir furchtbar leid, daß ich die Raffaelli-
Ausstellung nicht sehe; besonders gern hätte ich auch gesehen, wie Du 

diese Zeichnungen auf KretonneA384 angeordnet hast, wovon Du neulich 
sprachst. Früher oder später findet sich vielleicht eine Möglichkeit, in 

einem Café eine Ausstellung von meinen Arbeiten zu machen; ich hätte 
gar nichts dagegen, mit Chéret auszustellen, der hat doch sicher gewisse 

Vorstellungen davon. Auf bald, ich drücke Euch herzlich die Hand und 
wünsche Euch alles Gute, besonders für den Kleinen. 

t. à t. Vincent 



 
MEIN LIEBER THEO, [641] – [14. Juni 1890] 

 

Endlich habe ich Nachricht wegen meiner Möbel bekommen; der Mann, bei 
dem sie sindA385, ist die ganze Zeit über krank gewesen, ein Stier hat 

ihm einen Stoß mit dem Horn versetzt, als er beim Ausschiffen der Tiere 
half. Nun schreibt mir seine Frau, das sei der Grund, weshalb sie es von 

Tag zu Tag aufgeschoben hätten, aber am Sonnabend, also heute, würden 
sie die Möbel schicken; sie haben recht viel Unglück, auch die Frau ist 

krank gewesen und noch nicht wieder ganz gesund; übrigens stand kein 
Wort des Vorwurfs in dem Brief, aber es habe sie betrübt, daß ich sie vor 

meiner Abreise nicht noch einmal aufgesucht hätte; das tut auch mir leid. 
    Beiliegend muß ich Dir eine Bestellung auf einige Farben schicken. 

    Ich habe noch eine Studie in der Art wie die »Ernte«, die bei Euch in 
dem Zimmer ist, wo das Klavier steht. Felder, von einer Anhöhe aus 

gesehen, mit einer Straße, auf der ein kleiner Wagen fährt; jetzt arbeite 
ich an einem Luzernenfeld mit Mohn drin. 

    Auch habe ich eine Weingarten-Studie, die Herrn Gachet sehr gefiel, als 

er das letzte Mal hier war und meine Sachen ansah. 
    Im Augenblick gibt es nichts weiter zu berichten; von der Mutter ist ein 

Brief da: sie ist in Nuenen gewesen; sie sehnt sich nun sehr nach Eurem 
Kommen und verlangt sehr danach, den Kleinen zu sehen. 

    Ich drücke Euch beiden herzlich die Hand. 
 

t. à t. Vincent 
 

 
MEIN LIEBER THEO,A386 [642] 

– [17. Juni 1890] 
 

Vielen Dank für Deinen Brief von vorgestern und für den 
Fünfzigfrancsschein, der darin lag. Ich habe die Farben- und 

Leinwandsendung von Tasset abgewartet – sie ist eben angekommen, und 
ich danke Dir gleichfalls dafür. – Um auf Deine Frage wegen des 

Unterschieds zwischen den Farben von Tanguy und von Tasset zu 
antworten: es ist ganz dieselbe Geschichte, unter Tassets Tuben sind 

manchmal welche, besonders unter dem Weiß, die schlecht gefüllt sind. 

Aber Tanguy füllt auch manchmal schlecht – gewiß nicht absichtlich –, 
zum Beispiel die Kobalttuben, wie ich eine zur Hand habe; es handelt sich 

also um ein und dieselbe Sache, die bei beiden vorkommt – nur sehe ich 
gar keinen Grund, warum sie einander ernstliche Vorwürfe zu machen 

hätten. 
    Ist ein Unterschied in der Preisberechnung – das würde mich mehr 

interessieren. Und dann gibt es mit den Farben dieselbe Manscherei wie 
mit den Weinen, wie soll man das richtig beurteilen, wenn man, wie ich, 

nichts von Chemie versteht. Wenn der Vater Tanguy sich die Mühe macht 
und Zeit und Kraft daran setzt, die Bilder, die in seiner Mansarde sind, 

einzupacken und uns zu schicken, fände ich es doch sehr gut, wenn Du die 



Farben bei ihm kauftest, auch wenn sie etwas schlechter sind als die 
anderen. 

    Das wäre nur recht und billig. Aber noch einmal: was er von einem 

Unterschied der Tuben redet, ist reine Einbildung von ihm, und zu Tasset 
sind wir deswegen gegangen, weil seine Farben im allgemeinen weniger 

fade sind. 
    Nun ist das kein sehr wichtiger Unterschied, und wenn Tanguy so 

freundlich ist, die Bilder, die bei ihm eingestellt sind, einzupacken und zu 
schicken – gut, soll er die Bestellung auf die Farben haben. 

    Mit Vergnügen habe ich die Bekanntschaft des HolländersA387 
gemacht, der gestern hergekommen ist; er sieht viel zu nett aus, als daß 

er unter den jetzigen Umständen Maler sein sollte. Wenn er trotzdem 
darauf besteht, täte er gut daran, habe ich ihm gesagt, zu Gauguin und de 

Haan in die Bretagne zu gehen, denn dort könne er für drei Francs täglich 
leben statt für fünf Francs, und er hätte gute Gesellschaft – ich selbst 

hoffte auch, hinzufahren und dort mit ihnen zusammen zu sein, da 
Gauguin wieder hingeht. Es freute mich sehr zu hören, daß sie es dort von 

neuem versuchen wollen. 

    Gewiß hast Du recht, daß das für Gauguin besser ist, als in Paris zu 
bleiben. Sehr freut es mich auch, daß er den bewußten Kopf der Arlesierin 

gut findet. 
    Ich möchte gern einige Radierungen nach Motiven aus dem Süden 

machen, sagen wir mal sechs, denn ich kann sie kostenlos bei Herrn 
Gachet druckenA388, er will sie gern umsonst für mich abziehen. 

    Das muß ich unbedingt machen, und auf diese Art käme so was 
zustande wie eine Fortsetzung der Monticelli-PublikationA389 von Lauzet, 

wenn Du einverstanden bist. Und Gauguin wird wahrscheinlich mit mir 
zusammen einige seiner Bilder radieren. Das Bild, das Dir gehört, und 

besonders die anderen Sachen aus Martinique. Diese Platten würde Herr 
Gachet ebenfalls für uns abziehen. Natürlich würde man ihm freistellen, 

auch für sich selbst Abzüge zu machen. Herr Gachet will mal nach Paris 
kommen und meine Bilder ansehen, und dann wollen wir welche zum 

Radieren aussuchen. Augenblicklich habe ich zwei Studien in Arbeit, die 

eine ein Strauß aus wilden Pflanzen, Disteln, Ähren, verschiedenes 
Blättergezweig; eins beinah rot, ein anderes sehr grün, wieder ein anderes 

angegilbt. 
    Die zweite Studie ist ein weißes Haus im Grünen mit einem Stern am 

Nachthimmel und einem orange- erleuchteten Fenster und schwarzem 
Laub und einer dunkelrosa Note. Das ist im Augenblick alles. Ich plane ein 

bedeutenderes Bild von Daubignys Haus und Garten; eine kleine Studie 
dazu habe ich schon. 

    Ich bin sehr froh, daß Gauguin wieder mit de Haan weggehen will. 
Dieser Plan mit Madagaskar kommt mir natürlich ziemlich unmöglich vor, 

da sähe ich es noch lieber, wenn er nach Tonking führe. 
    Sollte er jedoch nach Madagaskar gehen, könnte ich ihm dorthin 

nachkommen, denn man müßte zu zweit oder zu dritt hingehen. Doch 
soweit sind wir noch nicht. Die Zukunft der Malerei liegt sicherlich in den 

Tropen, ob nun auf Java oder auf Martinique, in Brasilien oder Australien, 



und nicht hier; doch noch scheint es mir nicht erwiesen, daß Du, Gauguin 
oder ich die Männer dieser Zukunft sind. Aber noch einmal: sicherlich wird 

man dort und nicht hier eines wahrscheinlich nicht mehr fernen Tages die 

Impressionisten am Werke sehen, die sich neben Millet und Pissarro 
halten können. Daran zu glauben, ist ganz natürlich, aber einfach 

hinzufahren ohne Existenzmittel und ohne Beziehungen zu Paris, das ist 
ein Narrenstreich, nachdem man bei dem jahrelangen Hinvegetieren hier 

eingerostet ist. Schön. Nochmals Dank und einen guten Händedruck Dir 
und Deiner Frau, und alles Gute für den Kleinen, den wiederzusehen es 

mich sehr verlangt. 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO,A390 [644] 

– [24. Juni 1890] 
 
Vielen Dank für Deinen Brief und für den Fünfzigfrancsschein, der darin 

lag. Der Tausch, den Du mit Boch gemacht hast, ist sehr befriedigend; ich 
bin gespannt zu sehen, wie er jetzt arbeitet. 

    Ich hoffe, mit Jo's Gesundheit geht es besser, Du schreibst ja, sie sei 
nicht wohl gewesen. Ihr müßt unbedingt möglichst bald wieder 

herkommen, die Natur ist hier sehr, sehr schön, und ich sehne mich 

danach, Euch alle wiederzusehen. 
    Herr Peyron hat mir vor zwei Tagen geschrieben, beiliegend sein Brief; 

ich habe ihm geschrieben, es scheine mir genug, wenn man den Gehilfen 
etwa zehn Francs gäbe. 

    Jetzt sind die Bilder von dort gekommen; die »Schwertlilien« sind gut 
getrocknet, und ich hoffe, Du findest was dran; dann sind auch noch 

»Rosen« da, ein »Kornfeld«, ein kleines Bild mit Bergen und schließlich 
eine »Zypresse mit einem Stern«. 

    Diese Woche habe ich das Porträt eines etwa sechzehnjährigen jungen 
MädchensA391 gemacht, in Blau gegen einen blauen Hintergrund, die 

Tochter der Leute, bei denen ich wohne. Ich habe ihr das Bildnis 
geschenkt, aber ich habe eine andere Fassung für Dich gemacht, 

Leinwand zu 15. 
    Dann habe ich ein Bild, einen Meter breit und nur fünfzig hoch, 

Kornfelder, und eines als Gegenstück dazu, Unterholz mit lila 

Pappelstämmen, darunter eine Blumenwiese, rosa, gelb, weiß und 
verschiedene grüne Töne. Endlich eine Abendstimmung – zwei ganz 

schwarze Birnbäume gegen gelblichen Himmel, mit Kornfeldern, und im 
violetten Hintergrund das in dunkles Grün eingebettete Schloß. 

    Der Holländer arbeitet recht fleißig, aber er macht sich noch 
beträchtliche Illusionen über die Originalität seiner Art zu sehen. Seine 

Studien sind ungefähr wie die von Koning, ein bißchen Grau, ein bißchen 
Grün, mit einem roten Dach, einer weißlichen Straße. Was soll man dazu 

sagen? Wenn er Geld hat, gut, soll er malen, aber wenn er sich abmühen 
muß, um etwas zu verkaufen, dann beklage ich ihn, daß er Bilder malt, 

und auch die anderen, die sie für einen verhältnismäßig hohen Preis 



kaufen. Dort aber wird er etwas erreichenA392, wenn er Tag für Tag sehr 
fleißig arbeitet. Aber allein oder mit Malern, die wenig arbeiten, wird er, 

glaube ich, nichts Bedeutendes zustande bringen. 

    Nächste Woche werde ich hoffentlich ð Fräulein Gachet porträtieren, 
und vielleicht bekomme ich auch ein Bauernmädchen als Modell. Ich freue 

mich, daß Boch diesen Tausch mit mir macht, denn ich fand, sie hatten 
das andere Bild eigentlich ein bißchen teuer gekauft, wo man doch 

befreundet ist. 
    Sehr gern möchte ich später mal auf ein paar Tage nach Paris kommen, 

vor allem um mal Quost, Jeannin und ein paar andere aufzusuchen. Ich 
wünschte sehr, Du hättest einen Quost, und wahrscheinlich ließe sich ein 

Tausch bewerkstelligen. Heute will Gachet herkommen und sich die Bilder 
aus dem Süden ansehen. Alles Gute für den Kleinen, und in Gedanken 

einen Händedruck für Dich und JoA393. 
 

MEIN LIEBER THEO, [645] 
 

Die beiliegende Farbenbestellung schicke bitte Anfang des Monats, wann 

es Dir eben am besten paßt; auf ein paar Tage früher oder später kommt 
es nicht an. 

    Gestern und vorgestern habe ich das Porträt von ð Fräulein Gachet 
gemalt, das Du hoffentlich bald sehen wirst; das Kleid ist rosa, die Wand 

im Hintergrund grün mit orange Punkten, der Teppich rot mit grünen 
Punkten, das Klavier dunkelviolett; das Ganze einen Meter hoch und 

fünfzig Zentimeter breit. 
    Diese Figur zu malen hat mir Freude gemacht – aber es ist schwer. Er 

hat mir versprochen, daß sie mir noch einmal am Harmonium Modell 
stehen wird. Ich will auch eins für Dich machen. – Ich bin 

dahintergekommen, daß dieses Bild sich sehr gut neben einem anderen in 
Breitformat macht, Kornfelder – denn das eine Bild ist Hochformat, rosa, 

das andere blaßgrün und gelbgrün, Komplementärfarbe zu Rosa; aber 
soweit ist es noch lange nicht, daß die Leute für die merkwürdigen 

Beziehungen Verständnis hätten, die zwischen einem Stück Natur und 

einem anderen bestehen und sich gegenseitig erklären und besser zur 
Geltung bringen. Manche wenigstens fühlen es, und das ist schon etwas. 

Und dann ist es sehr nett, daß bei den Damenkleidern oft helle, sehr 
hübsche Farbzusammenstellungen zu sehen sind; wenn man Bildnisse 

machen könnte von den Leuten, die man auf der Straße gehen sieht, so 
wäre das ebenso reizvoll wie irgendeine andere Epoche der 

Vergangenheit, und ich finde sogar, daß die Natur oft die ganze Anmut 
eines Bildes von Puvis zeigt, zwischen Kunst und Natur. So sah ich gestern 

zwei Figuren: die Mutter in dunkelkarminrotem Kleid, die Tochter in 
blassem Rosa mit einem gelben Hut ohne jeden Aufputz, die Gestalten 

sehr gesund und ländlich, gebräunt von viel frischer Luft, 
sonnenverbrannt; besonders die Mutter mit sehr, sehr rotem Gesicht und 

schwarzem Haar und zwei Diamanten in den Ohren. Und ich mußte an 
jenes Bild von Delacroix denken: »Die mütterliche Erziehung«. Denn im 

Ausdruck der Gesichter lag wirklich alles, was im Kopf der George Sand 



lag. Weißt Du, daß es ein Porträt – Brustbild George Sand – von Delacroix 
gibt? Ein Holzschnitt danach ist in der »Illustration«, mit 

kurzgeschnittenem Haar. 

    In Gedanken einen herzlichen Händedruck für Dich und für Jo, und alles 
Gute für den Kleinen. 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER THEO UND [646] – [Nach 

LIEBE JO,A394 dem 30. Juni 1890] 
 

Eben erhalte ich den Brief, in dem Du schreibst, das Kind sei krank; am 
liebsten käme ich gleich zu Euch, aber ich tue es nicht, denn ich denke 

mir, ich könnte in dieser traurigen Lage ja noch weniger helfen als Ihr. 
Aber ich fühle mit Euch, wie beängstigend und aufreibend das sein muß, 

ich würde Euch gern ein bißchen zur Hand gehen. 
    Ich fürchte, wenn ich einfach ankäme, würde ich die Verwirrung nur 

vermehren. Aber von ganzem Herzen teile ich Eure Sorgen. Es ist sehr 

schade, daß Herrn Gachets Haus mit all dem Zeug so vollgestopft ist. 
Sonst wäre es, glaube ich, ein guter Plan, wenn man mit dem Kleinen 

mindestens für einen Monat hierherkäme und bei ihm wohnte – ich halte 
Landluft für ein sehr wirksames Heilmittel. In unserer Straße hier gibt es 

Kinder, die in Paris geboren sind und wirklich kränklich waren, aber jetzt 
geht es ihnen gut. Hierher in den Gasthof könnte Jo natürlich auch 

kommen. Damit Du dann nicht so allein wärst, könnte ich auf eine Woche 
oder vierzehn Tage zu Dir kommen; dadurch würden sich die Ausgaben 

nicht vergrößern. 
    Ich glaube wirklich, der Kleine hat frische Luft nötig und vor allem das 

fröhliche Gewimmel der andern Kinder auf dem Dorfe. Auch Jo, die ja 
ebenso in Sorge und Unruhe ist wie wir, sollte meiner Meinung nach von 

Zeit zu Zeit zur Erholung aufs Land gehen. 
    Ein ziemlich trübseliger Brief von Gauguin; er macht unbestimmte 

Andeutungen, daß er entschlossen sei, nach Madagaskar zu gehen, aber 

so unbestimmt, daß man merkt, er erwägt es nur, weil er im Grunde nicht 
weiß, was er sonst machen sollte. 

    Den Plan wirklich auszuführen, käme mir fast ungeheuerlich vor. 
    Hier sind drei Skizzen – die eine von einer Bäuerin, großer gelber Hut 

mit himmelblauer Bandschleife, sehr rotes Gesicht, Leibchen starkblau mit 
orange Punkten, als Hintergrund Kornähren. 

    Es ist eine Leinwand zu 30, aber ich fürchte, es ist ein bißchen grob. 
Dann die Landschaft, Breitformat, mit Feldern, ein Motiv, das von Michel 

sein könnte, aber die Farben sind zartes Grün, Gelb und Blaugrün. 
    Dann ein Gehölz mit violetten Pappelstämmen, die senkrecht wie 

Säulen die Landschaft durchschneiden, in der Tiefe des Gehölzes und 
unter den großen Stämmen die blumige Wiese, weiß, rosa, gelb, grün, 

hohes, rötlich-gelbes Gras und Blumen. 
    Die Leute hier im Gasthof haben früher in Paris gewohnt, dort fehlte 

ihnen immer irgendwas, Eltern und Kindern; hier fehlt ihnen nie etwas, 



vor allem dem Kleinsten nicht, der im Alter von zwei Monaten 
hergekommen ist; erst hatte die Mutter Not mit dem Stillen, aber hier, 

fast vom ersten Tag an, ist alles gut gegangen. 

    Du anderseits arbeitest den ganzen Tag, und jetzt schläfst Du 
wahrscheinlich überhaupt kaum. Ich glaube bestimmt, Jo hätte hier 

doppelt soviel Milch, und wenn sie hierherkäme, könnte man auf Kühe, 
Eselinnen und andere Vierfüßler verzichten. Und damit Jo tagsüber 

Gesellschaft hätte, könnte sie sich gegenüber vom Vater Gachet 
einquartieren; vielleicht erinnerst Du Dich, daß gerade gegenüber am Fuß 

des Abhangs ein Gasthof ist? 
    Was soll ich dazu sagen, daß Du an eine Zukunft vielleicht, vielleicht 

ohne die BoussodsA395 denkst? 
    Man muß es abwarten – Du hast Dich für sie abgerackert und ihnen die 

ganze Zeit über mit beispielhafter Treue gedient. 
    Ich versuche auch zu tun, was in meinen Kräften steht, aber ich 

verhehle Dir nicht, daß ich kaum mit anhaltender Gesundheit zu rechnen 
wage. Und wenn mein Übel wiederkehrt – verzeih, ich liebe Kunst und 

Leben von ganzem Herzen, aber daß ich jemals eine Frau haben werde, 

glaube ich eigentlich nicht. Ich fürchte vielmehr, daß, sagen wir mal, wenn 
ich vierzig bin – aber sagen wir lieber nichts. Ich erkläre, daß ich ganz und 

gar, ganz und gar nicht weiß, welche Wendung es mit mir noch einmal 
nehmen kann. 

    Aber ich schreibe Dir gleich, weil ich glaube, Ihr braucht Euch wegen 
des Kleinen nicht gar so sehr zu beunruhigen, wenn er zahnt; um ihm 

dieses Geschäft zu erleichtern, könnte man ihn hier vielleicht besser 
ablenken, wo es Kinder, Tiere, Blumen und gute Luft gibt. In Gedanken 

drücke ich Dir und Jo herzlich die Hand und küsse den Kleinen. 
 

t. à t. Vincent 
 

Es wird Dich wahrscheinlich ein Engländer besuchen, ein Australier 
namens Walpole Brooke, er wohnt Rue de la Grande Chaumière 16 – ich 

habe ihm gesagt, Du würdest ihm eine Zeit angeben, wann er sich meine 

Bilder, die bei Dir sind, mal ansehen könne. Er wird Dir wahrscheinlich 
seine Studien zeigen, die ziemlich fade sind, aber wenigstens beobachtet 

er die Natur. Er ist monatelang hier in Auvers gewesen, und wir sind 
manchmal zusammen ausgegangen. Er ist in Japan aufgewachsen – man 

würde es nicht glauben, wenn man seine Arbeiten sieht –, aber vielleicht 
kommt es noch. 

    Dank für die Farbensendung, für den Fünfzigfrancsschein und für den 
Artikel über die »Indépendants«. 

 
LIEBER BRUDER UND LIEBE 

SCHWESTER,A396 [647] 
 

Da wir alle ein bißchen aufgeregt und überanstrengt sind, kommt es 
meiner Meinung nach recht wenig darauf an, die Lage, in der wir uns 

befinden, unbedingt genau zu definieren. Ich bin ein wenig überrascht, 



denn es sieht so aus, als wolltet Ihr mit dem Kopf durch die Wand. Kann 
ich da irgend etwas tun, ich meine, kann ich irgend etwas tun, was Ihr 

wünscht? 

    Jedenfalls in Gedanken noch einmal einen herzlichen Händedruck; es 
war mir trotzdem eine große Freude, Euch alle wiederzusehen. 

    Das müßt Ihr mir glauben. 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER THEO UND LIEBE JO, [648] 
 

Unter gewöhnlichen Umständen hätte ich gewiß schon in den ersten Tagen 
ein paar Zeilen von Euch erhofft. 

    Aber wenn man die Dinge nimmt, wie sie sind – nun ja –, ich finde, 
Theo, Jo und der Kleine, Ihr seid alle etwas herunter – und ich selber bin 

auch weit davon entfernt, einigermaßen zur Ruhe zu kommen. 
    Oft, sehr oft denke ich an meinen kleinen Neffen – geht es ihm gut? Jo, 

glaube mir, wenn Du, was ich hoffe, noch mehr Kinder bekommst, bringe 

sie nicht in der Stadt zur Welt, sondern auf dem Lande und bleibe da, bis 
das Kind drei oder vier Monate alt ist. Jetzt ist das Kind noch keine sechs 

Monate alt, und schon hast Du nur noch wenig Milch, schon bist Du – wie 
Theo – zu übermüdet. Ich will nicht sagen, völlig erschöpft, aber es sind 

der Sorgen zu viele, sie nehmen Euch zu sehr in Anspruch, und Ihr sät 
unter die Dornen. Deshalb möchte ich Euch zu bedenken geben, ob Ihr 

dies Jahr lieber nicht nach Holland fahren solltet; die Reise ist immer sehr, 
sehr teuer, und es hat nie gutgetan. Doch, es tut der Mutter gut, wenn Ihr 

wollt, denn sie wird den Kleinen furchtbar gern sehen wollen – aber sie 
wird es verstehen, und das Wohl des Kleinen wird ihr höher stehen als die 

Freude, ihn zu sehen. Übrigens geht ihr ja nichts verloren, sie wird ihn 
eben später sehen. Aber jedenfalls ist es besser, wenn Vater, Mutter und 

Kind einen Monat völlig ruhig auf dem Lande verbringen; damit will ich 
nicht behaupten, das genüge. 

    Anderseits fürchte ich sehr, daß auch ich aufgeregt war, und seltsam ist 

es, daß ich keine Ahnung habe, unter welchen Bedingungen ich abgereist 
bin – ob es ist wie früher mit Hundertfünfzig monatlich in drei Raten? Theo 

hat nichts festgesetzt, und so bin ich zunächst mal in meiner Aufregung 
abgereist. Gibt es Mittel und Wege, einander ruhiger wiederzusehen – ich 

hoffe es; aber die Reise nach Holland würde, fürchte ich, unser aller Kräfte 
übersteigen. 

    Ich sehe immer voraus, das Kind könnte später darunter zu leiden 
haben, daß es in der Stadt aufgewachsen ist. Ob Jo das übertrieben 

findet? Ich hoffe es, aber ich glaube eben doch, daß man vorsichtig sein 
muß. 

    Und ich sage, was ich denke, denn Ihr wißt ja, wie groß meine 
Teilnahme für meinen kleinen Neffen ist und wie sehr mir sein Wohl am 

Herzen liegt; es war lieb von Euch, ihn nach mir zu nennen, aber ich 
möchte ihm eine ruhigere Seele wünschen als die meine, die am 

Zerbrechen ist. 



    Nun wollen wir mal von Dr. Gachet reden. Ich wollte ihn vorgestern 
besuchen, habe ihn aber nicht angetroffen. Dieser Tage geht es mir sehr 

gut, ich arbeite tüchtig, habe vier Ölstudien und zwei Zeichnungen. Du 

wirst eine Zeichnung von einem alten Weingarten mit der Figur einer 
Bäuerin zu sehen kriegen. 

    Ich habe die Absicht, ein großes Bild daraus zu machen. 
    Ich glaube, auf Dr. Gachet darf man in keiner Weise rechnen. Erstens 

ist er meiner Meinung nach kränker als ich oder sagen wir ebenso krank 
wie ich. 

    Wenn ein Blinder einen anderen Blinden führt, fallen da nicht alle beide 
in den Graben? 

    Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gewiß war an meinem letzten Anfall, 
der entsetzlich war, zum großen Teil das Zusammensein mit den anderen 

Kranken schuld; das Gefängnis hat mich völlig vernichtet; aber dafür hatte 
Vater Peyron nicht den geringsten Sinn, er ließ mich eben mit den 

anderen, zutiefst Verderbten hinvegetieren. 
    Ich kann hier eine Wohnung haben, drei kleine Räume für 

hundertfünfzig Francs im Jahr. Wenn ich nichts Besseres finde – aber ich 

hoffe etwas Besseres zu finden –, so ist das jedenfalls dem Wanzenloch 
bei Tanguy vorzuziehen; übrigens hätte ich da selber ein Obdach und 

könnte die Bilder, die es nötig haben, dort überarbeiten. Da würden die 
Bilder nicht so leiden, und wenn ich sie in Ordnung hielte, hätte man 

größere Aussicht, etwas damit zu verdienen. Von meinen Sachen will ich 
nicht reden – aber die Bilder von Bernard, Prévost, Russell, Guillaumin, 

Jeannin, die sich dorthin verirrt hatten, waren da nicht an ihrem 
PlatzA397. 

    Solche Bilder – noch einmal: von meinen will ich nicht reden – sind 
Ware, die einen gewissen Wert hat und auch behalten wird; daß wir sie 

vernachlässigen, ist eine der Ursachen unserer beiderseitigen Geldnot. 
    Aber ich will mich bemühen zu finden, daß alles in Ordnung ist. 

    Eins ist gewiß, wir alle denken an den Kleinen, und Jo soll sagen, was 
sie wünscht. Theo und ich werden uns ihrer Meinung fügen, das glaube ich 

bestimmt. Im Augenblick kann ich nur das eine sagen: ich finde, daß wir 

alle Ruhe nötig haben. Ich fühle mich – völlig verratzt. – So steht es mit 
mir – ich empfinde es als mein Schicksal, das ich annehme und das sich 

nicht mehr ändern wird. Aber das ist ein Grund mehr – wenn man jeden 
Ehrgeiz beiseite läßt –, daß wir noch jahrelang zusammenleben können, 

ohne uns gegenseitig zugrunde zu richten. 
    Siehst Du, mit den Bildern, die noch in St. Rémy sind – zusammen mit 

den vier von hier sind es mindestens acht –, versuche ich, nicht aus der 
Übung zu kommen. 

    Aber das ist unbedingt wahr: es ist schwer, eine gewisse Leichtigkeit 
des Schaffens zu erlangen, und wenn ich aufhören würde zu arbeiten, so 

würde ich sie viel leichter und in viel kürzerer Zeit verlieren, als es mich 
gekostet hat, sie mir anzueignen. Der Ausblick auf das Kommende 

verdüstert sich, ich sehe durchaus keine glückliche Zukunft vor mir. 
    Schreibe mir umgehend, wenn Du noch nicht geschrieben hast; in 

Gedanken drücke ich Euch herzlich die Hand; hoffentlich findet sich recht 



bald eine Möglichkeit, daß wir einander mit ausgeruhten Köpfen 
wiedersehen. 

 

Vincent 
 

LIEBER BRUDER UND LIEBE 
SCHWESTER, [649] 

 
Jo's BriefA398 ist ein Evangelium für mich gewesen, wahrhaftig eine frohe 

Botschaft – eine Erlösung aus großer Angst, die ihre Ursache hatte in den 
schweren und für uns alle sorgenvollen Stunden, die ich mit Euch geteilt 

habe. 
    Es ist nichts Geringes, wenn wir alle unser tägliches Brot gefährdet 

fühlen, nichts Geringes, wenn wir auch noch aus anderen Gründen die 
Unsicherheit unserer Existenz spüren. 

    Nach meiner Rückkehr hierher bin ich noch sehr traurig gewesen und 
habe auch auf mir das Unwetter lasten fühlen, das Euch bedroht. 

    Was tun – seht Ihr, meistens versuche ich ja, meine gute Laune zu 

erhalten, aber auch mein Leben ist an der Wurzel angegriffen, auch mein 
Schritt ist unfest und schwankend. 

    Ich habe gefürchtet – nicht ganz und gar, aber doch ein Wenig –, daß 
ich Euch beängstige, weil ich Euch zur Last bin, doch Jo's Brief beweist mir 

deutlich, daß Ihr fühlt, auch ich bin voll Unruhe und Sorge wie Ihr. 
    Sobald ich hier war, habe ich mich wieder an die Arbeit gemacht – der 

Pinsel ist mir freilich fast aus der Hand gefallen; aber da ich genau wußte, 
was ich  

[Band 4 · An den Bruder Theo: Saint-Rémy · Mai 1889 bis Mai 1890. Van 
Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 4119 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 4, S. 349 ff.)]  
wollte, habe ich trotzdem seither drei große Bilder gemalt. 

    Es sind endlos weite Kornfelder unter trüben Himmeln, und ich habe 
den Versuch nicht gescheut, Traurigkeit und äußerste Einsamkeit 

auszudrücken. Ihr werdet sie hoffentlich bald sehen – denn ich möchte sie 

Euch so bald wie möglich nach Paris bringen; ich glaube fast, diese Bilder 
werden Euch sagen, was ich in Worten nicht sagen kann, nämlich was ich 

Gesundes und Kraftgebendes im Landleben erblicke. 
    Das dritte Bild ist der ð Garten Daubignys, ein Bild, das ich im Kopf mit 

mir herumtrage, seit ich hier bin. 
    Ich hoffe von ganzem Herzen, daß die geplante ReiseA399 Euch ein 

wenig Ablenkung verschafft. 
    Oft denke ich an den Kleinen; ich glaube bestimmt, es ist besser, 

Kinder großzuziehen, als seine ganze Nervenkraft dranzusetzen, Bilder zu 
malen; aber was soll man machen, jetzt bin ich – oder fühle mich 

wenigstens – zu alt, um umzukehren oder zu etwas anderem Lust zu 
haben. Diese Lust ist mir vergangen, aber der seelische Schmerz ist 

geblieben. 
    Es tut mir sehr leid, daß ich Guillaumin nicht wiedergesehen habe, aber 

es freut mich, daß er meine Bilder gesehen hat. 



    Hätte ich auf ihn gewartet, so hätte ich wahrscheinlich so lange mit ihm 
geschwatzt, daß ich meinen Zug nicht mehr erreicht hätte. 

    Ich wünsche Euch Glück und Mut und guten Erfolg, soweit es eben 

möglich ist; bitte sagt der Mutter und der Schwester, daß ich sehr oft an 
sie denke; übrigens habe ich heute früh einen Brief von ihnen gehabt und 

werde ihnen bald antworten. 
    In Gedanken drücke ich Euch die Hand, 

 
t. à t. Vincent 

 
Mein Geld wird diesmal nicht sehr lange reichen, denn als ich heimkam, 

mußte ich die Fracht für die Sendung aus Arles bezahlen. An diese Reise 
nach Paris bewahre ich viele gute Erinnerungen; vor einigen Monaten 

hätte ich kaum zu hoffen gewagt, die Freunde noch einmal 
wiederzusehen. Ich fand diese holländische DameA400 sehr talentiert. Das 

Bild von Lautrec, Porträt einer Musikerin, ist ganz erstaunlich, es hat mich 
sehr bewegt. 

 

 
MEIN LIEBER BRUDER,A401 [651] 

– [23. Juli 1890] 
 

Dank für Deinen heutigen Brief und für den Fünfzigfrancsschein, der ihm 
beigelegt war. 

    Ich hätte Dir wohl über vielerlei zu schreiben, aber erstens ist mir die 
Lust dazu ganz vergangen, und dann fühle ich, wie nutzlos es ist. 

    Ich hoffe, ces messieurs wahren bei Deiner Rückkehr gut gegen Dich 
aufgelegt. 

    Von mir ist zu sagen, daß ich meine ganze Aufmerksamkeit auf meine 
Bilder richte und es so gut zu machen suche wie gewisse Maler, die ich 

sehr geliebt und bewundert habe. 
    Als ich nun wieder in Paris war, hatte ich den Eindruck, daß die Maler 

selbst immer übler dran sind. 
    Gut ... aber ist der Augenblick nicht eigentlich schon verpaßt, um ihnen 

klarzumachen, wie nützlich ein Zusammenschluß wäre? Anderseits wäre 
eine Vereinigung, falls sie zustande käme, zum Scheitern verurteilt, wenn 

alles übrige Schiffbruch erleiden muß. 

    Du wirst mir vielleicht erwidern, daß einige Kunsthändler sich für die 
Impressionisten zusammentun würden – das wäre nur sehr 

vorübergehend. Nun, mir scheint, die persönliche Initiative bleibt 
wirkungslos; und nachdem man die Erfahrung einmal gemacht hat, sollte 

man da von neuem damit anfangen? 
    Ich habe mit Freuden festgestellt, daß der Gauguin aus der Bretagne, 

den ich gesehen habe, sehr schön ist; auch die anderen Bilder, die er dort 
gemacht hat, müssen wohl schön sein. 

    Vielleicht siehst Du Dir diese SkizzeA402 von »Daubignys Garten« mal 
an – es ist eines meiner stärksten Bilder; ich lege noch eine Skizze von 

alten strohgedeckten Hütten bei und die Skizzen zu zwei Bildern in Größe 



30, die weite Kornfelder nach dem Regen darstellen. HirschigA403 läßt 
Dich bitten, die beiliegende Farbenliste für ihn bei demselben 

Farbenhändler zu bestellen, von dem Du mir meine schickst. 

    Tasset kann sie direkt unter Nachnahme an ihn schicken, das wäre das 
einfachste; aber er müßte ihm natürlich die zwanzig Prozent bewilligen. 

    Oder Du legst sie der Farbensendung an mich bei und die Rechnung 
dazu, oder Du schreibst mir, wieviel sie kosten, und dann schickt er das 

Geld an Dich. 
    Hier kann man überhaupt keine guten Farben bekommen. 

    Meine eigene Bestellung habe ich auf ein unbedingt nötiges Minimum 
eingeschränkt; Hirschig fängt allmählich an, ein bißchen zu begreifen, wie 

mir schien; er hat das Porträt des alten Schulmeisters gemacht und es 
ihm geschenkt, gut – und dann hat er Landschaftsstudien, ungefähr so in 

der Farbe wie die von Koning, die Du hast. Vielleicht werden sie noch ganz 
so wie die oder wie die Sachen von Voerman, die wir zusammen gesehen 

haben. 
    Auf bald, laß es Dir gut gehen, viel Glück mit den Geschäften usw., 

herzliche Grüße an Jo, und in Gedanken einen Händedruck. 

 
t. à t. Vincent 

 
»Der ð Garten Daubignys«: 

    Vordergrund grün und rosa Gras. Links ein Gebüsch, grün und lila, und 
ein Baumstumpf mit weißlichem Laub. 

    In der Mitte ein Rosenbeet, rechts ein Gatter, eine Mauer und, die 
Mauer überragend, ein Haselnußstrauch mit violettem Laub. 

    Dann eine Fliederhecke, eine Reihe kugelförmig geschnittener gelber 
Linden, das Haus selbst im Hintergrund, rosa, mit einem bläulichen 

Ziegeldach. 
    Eine Bank und drei Stühle, eine Gestalt in Schwarz mit gelbem Hut und 

im Vordergrund eine schwarze Katze. 
    Der Himmel blaßgrün. 

 

MEIN LIEBER BRUDER,A404 [652] 
 

Ich danke Dir für Deinen guten Brief und den Fünfzigfrancsschein, den er 
enthielt. 

    Es gibt vieles, worüber ich Dir gern schreiben würde, aber ich fühle, wie 
nutzlos es ist. Ich hoffe, ces messieurs waren bei Deiner Rückkehr gut 

gegen Dich aufgelegt. 
    Daß Du mich über den friedlichen Zustand Eures Haushalts beruhigst, 

wäre nicht nötig gewesen, ich glaube, ich habe das Gute gesehen und 
auch die andere Seite. – Ich bin übrigens ganz mit Euch darin einig, daß 

es sehr schwer ist, ein Kind in einem vierten Stockwerk großzuziehen, 
schwer für Dich und schwer für Jo. – Aber da dies gut geht, was die 

Hauptsache ist, warum sollte ich da auf weniger wichtige Dinge 
zurückkommen; bei Gott, bis es soweit ist, daß wir Geschäftliches mit 



ausgeruhterem Kopf besprechen können, wird es wahrscheinlich noch 
lange dauern. 

    Das ist das einzige, was ich jetzt sagen kann; daß ich das mit einem 

gewissen Schrecken feststellte, habe ich ja nicht verborgen. Aber das ist 
auch alles. Die andern Maler, wie sie auch darüber denken mögen, halten 

sich instinktiv von Diskussionen über den jetzigen Kunsthandel zurück. 
    Und in der Tat können wir nur unsere Bilder sprechen lassen. 

    Und doch, mein lieber Bruder, es bleibt bei dem, was ich Dir immer 
gesagt habe, und ich sage es noch einmal mit dem ganzen Gewicht, das 

angestrengtes, gesammeltes Nachdenken darüber, wie man es am besten 
ausdrücken könnte, einer Äußerung verleiht – ich sage es Dir noch 

einmal: für mich bist Du nicht nur ein einfacher Kunsthändler, der Corots 
verkauft, sondern durch mich hast Du Anteil auch am Schaffen 

bestimmter Bilder, die sogar im Zusammenbruch ihre Ruhe behalten. 
    Denn soweit sind wir, und das ist alles oder wenigstens das Wichtigste, 

was ich Dir in einem recht kritischen Augenblick sagen kann. In einem 
Augenblick, wo die Lage zwischen Händlern mit Bildern toter Künstler und 

Händlern mit Bildern lebender Künstler sehr gespannt ist. 

    Und meine eigene Arbeit, nun, ich setze mein Leben dabei aufs Spiel, 
und mein Verstand ist zur Hälfte dabei drauf gegangen – gut –, aber Du 

gehörst, soviel ich weiß, nicht zu den Menschenhändlern, und Du kannst, 
finde ich, Stellung nehmen und wirklich menschlich handeln – aber was 

soll man machen? 
 

 
 

Anmerkungen 
 

 
 
ARLES · 21.2.1888 – 3.5.1889 
 

A1 »›Die langen Jahre der Sorge und Widerwärtigkeiten haben ihn nicht 
kräftiger gemacht, und er fühlt ein entschiedenes Bedürfnis, in milderer 

Luft zu leben‹, schreibt Theo. ›Er geht erst nach Arles, um sich ein wenig 
zu orientieren, dann wahrscheinlich nach Marseille. Bevor er wegging, 

besuchten wir einige Wagnerkonzerte; wir fanden sie beide sehr schön. Es 

ist mir ein wunderliches Gefühl, daß er fort ist, er war mir in letzter Zeit so 
viel.‹ – Und Bernard erzählt, wie Vincent den letzten Tag in Paris damit 

zubrachte, das Atelier herzurichten – ›und zwar so, daß mein Bruder 
glaubt, ich bin noch hier‹. Das letzte Jahr hatte sie inniger denn je 

miteinander verbunden.« (Johanna van Gogh-Bonger in der Einleitung zu 
»Vincent van Gogh – Briefe an seinen Bruder« Bd. I, Paul Cassirer, Berlin 

1928, S. XXXIX f.) 
 

A2 Breda oder Mons – In Breda, einst der Wohnsitz der Großeltern 
väterlicherseits, hatte die Mutter nach dem Tod des Vaters Theodorus von 

Nuenen aus Wohnung genommen. – In der Nähe von Mons, in Cuesmes, 



hatte Vincent 1879/1880 seinen vielleicht bittersten Winter verbracht [vgl. 
Bd. 1, S. 197 ff.]. 

 

A3 wie die Winterlandschaften der Japaner – Die in den Arleser Briefen 
immer neu wiederholte Bezugnahme auf die japanische Kunst geht zurück 

auf die entscheidende Begegnung mit den Farbholzschnitten der Japaner 
während des Pariser Aufenthaltes, die in den Auseinandersetzungen und 

Bestrebungen der Impressionisten ganz allgemein eine bedeutende 
Stellung einnahmen: »Die Rolle der sogenannten ›Crépons‹ wird von fast 

allen Kunsthistorikern, die sich mit der Malerei des 19. Jahrhunderts 
befaßt haben, ausführlich behandelt. Auch in Vincents Briefen aus Arles 

steht an Stellen, wo er Rückschau auf die Pariser Zeit hält, viel 
Aufschlußreiches über sein Verhältnis zur japanischen Kunst, der er zum 

erstenmal schon in Antwerpen begegnet war. Erneut kam ihm der Zufall 
zu Hilfe. Als Vincent knapp zwei Monate in Paris war, veröffentlichte ›Paris 

illustré‹ zum 1. Mai 1886 eine doppelte Sondernummer über Japan. Sie 
enthielt Beiträge über die japanische Kunst im allgemeinen und speziell 

über die Meister der Ukiyo-yé- Schule mit Hokusai an der Spitze. Diese 

Nummer, welche das Haus Boussod, Valadon u. Co, Theos Firma, 
herausgab, hat Vincent gekannt ... In Antwerpen hatte er sich noch zu 

sehr mit allen möglichen anderen Formproblemen herumschlagen müssen 
und hatte gar nicht die Konzentration aufbringen können, um die 

Bedeutung dieser ›Japonaiserien‹ für die westeuropäische Malerei, die auf 
der Suche nach neuen Wegen war, zu erkennen. Erst in Paris nahm er sich 

die Zeit zum Studium der japanischen Kunst, aus deren Elementen auch 
sein Schaffen neue Impulse empfangen konnte. Bei Bing, der Tausende 

dieser Farbdrucke importiert hatte, saß er ganze Tage auf dem Speicher, 
um die billigen Blätter anzusehen und die besten auszusortieren. Theo, 

selbst ein versierter Kunstkenner, der den eigenartigen Reiz der Blätter 
sehr hoch schätzte, war sofort der gleichen Meinung, daß man beginnen 

sollte, japanische Holzschnitte zu sammeln. Langsam entdeckte Vincent 
die verschiedenen Elemente dieser Kunst, so die Beschriftung, die Art des 

Sehens, die Komposition, das Kolorit und andere Stilmerkmale. Mit 

Wollknäueln von der Farbe der bedeutendsten ›Japonaiserien‹ stellte er 
verschiedene Kompositionen zusammen.« (M.E. Tralbaut, Van Gogh 

[München 1958], S. 79 f.) 
 

A4 Nachrichten aus Holland – Wahrscheinlich über die Mutter und die 
Schwester Willemien. 

 
A5 Reid – Ein Bekannter aus der Pariser Zeit, Bilderhändler in Paris. »Bei 

einer anderen Gelegenheit hauste Vincent mit dem englischen 
Kunsthändler Alexander Reid zusammen in Theos Wohnung, der einige 

Zeit bei Boussod & Valadon arbeitete. Reid spielte damals mit dem 
Gedanken, selbst Künstler zu werden. Er teilte van Goghs Begeisterung 

für Monticelli, und van Gogh fand in ihm ein williges Porträtmodell. Aber 
die Freundschaft dauerte nicht lange ... Reids eigene Erklärung für ihre 

Entfremdung war ganz anders. Er hatte seine Freundin verloren und 



sprach sich bei Vincent darüber aus, der seinerseits deprimiert war, weil 
er so völlig von Theos finanzieller Hilfe abhängig war. Vincent schlug 

daraufhin gemeinsamen Selbstmord vor. Diese Lösung schien Reid denn 

doch zu drastisch, und als Vincent mit den grausigen Vorbereitungen 
begann, brach er die Freundschaft ab.« (John Rewald, Von van Gogh zu 

Gauguin, München- Wien-Basel [1957], S. 26) – Vgl. auch Bd. 5, Brief 
477a an John Russell. 

 
A6 Koning – Der Landschafter Arnold Hendrik Koning lebte nach Vincents 

Übersiedlung in den Süden eine Zeitlang bei Theo in dessen Pariser 
Wohnung. 

 
A7 Rivet – Theos und Vincents Pariser Arzt. 

 
A8 Bernard – Vgl. Bd. 3, Vortext der Anmerkungen zum Abschnitt Paris, S. 

431. 
 

A9 Pont-Aven – Dorf in der Bretagne, am Aven gelegen, seit einigen 

Jahren Künstlerkolonie. Hier hatte nach seiner Rückkehr von Martinique 
auch Paul Gauguin Zuflucht gesucht und mit Malern wie Emile Bernard 

und Charles Laval künstlerische Anhänger an sich gezogen. 
 

A10 Tersteeg – Vgl. Bd. 3, Anm. zu S. 31. 
 

A11 van Wisselingh – Befreundeter Kunsthandels- Angestellter [vgl. Bd. 3, 
S. 10 u. 5.]. 

 
A12 Firma Boussod, Valadon & Co – Die Nachfolgefirma der 

Kunsthandlung Goupil & Co [vgl. auch Bd. 3, Anm. zu S. 146]. 
 

A13 Geschäft auf dem Boulevard – Die von Theo geleitete Pariser Goupil-
Filiale auf dem Boulevard Montmartre [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 15 (Das 

Geschäft in Paris)]. 

 
A14 Mesdag – Vgl. Bd. 3, in der Anmerkung zu S. 253 (Haager Schule). 

 
A15 Gauguin – Vgl. Anm. zu S. 6 (Pont-Aven). 

 
A16 Russell – Den Australier John Russell kannte Vincent aus der Arbeit 

im Atelier Cormon [vgl. Bd. 3, Anm. zu S. 375]. Russell hatte bereits 
Arbeiten zeitgenössischer Maler, so von Bernard und Guillaumin, gekauft. 

Vgl. im übrigen Bd. 5, Briefe an John Russell (477a, 501a, 623a). 
 

A17 »Indépendants« – Die »Unabhängigen«: die im Jahre 1884 von 
Odilon Redon, Albert Dubois-Pillet, Georges Seurat, Paul Signac, Charles 

Angrand und Henri-Edmond Cross begründete »Société des Artistes 
Indépendants« (»Vereinigung unabhängiger Künstler«), die in ihrem 

»Salon des Indépendants« juryfreie Ausstellungen abhielt. 



 
A18 »La Butte Montmartre« – Vgl. Anm. zu S. 48. 

 

A19 Mistral – Starker Nordwestwind in Südfrankreich. 
 

A20 »Tartarin in den Alpen« – Aus der Reihe der Tartarin-Romane 
Alphonse Daudets (1885). 

 
A21 ein Bild in Erinnerung an Mauve – Anton Mauve war am 5.2.1888 

gestorben. 
 

A22 Versteigerung Lançon – Die Nachlaßauktion des 1887 verstorbenen 
Auguste Lançon. 

 
A23 daß Kaiser Wilhelm gestorben ist – Wilhelm I., Deutscher Kaiser, war 

am 9.3.1888 gestorben. Von seinem Sohn, Friedrich III., der nur 99 Tage 
regierte, erwartete man allgemein ein liberaleres Regiment. 

 

A24 Impressionisten vom Großen Boulevard – Die vorerwähnten, von 
einem Teil des Kunstpublikums bereits anerkannten impressionistischen 

Meister, die in der von Theo van Gogh geleiteten Filiale von Boussod, 
Valadon & Co auf dem Boulevard Montmartre, dem sogenannten »Großen 

Boulevard«, ausstellten. Im Gegensatz zu diesen »peintres du Grand 
Boulevard« nannte Vincent jene Kollegen, mit denen zusammen er einmal 

im »Tambourin« auf dem Boulevard de Clichy ausgestellt hatte – so 
Anquetin, Toulouse-Lautrec, Gauguin, Bernard –, »les peintres du Petit 

Boulevard«: »die Maler vom Kleinen Boulevard«. 
 

A25 Portier – Pariser Kunsthändler in der Rue Lepic 54. 
 

A26 die Bekanntschaft eines dänischen Malers – Mourier Petersen. 
 

A27 Rue Lafitte – Die letzte Impressionisten-Ausstellung von 1886 bei 

Paul Durand-Ruel. 
 

A28 »Salon« – Die alljährliche offiziell-akademische Ausstellung der 
»Société des Artistes français« in Paris [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 31]. 

 
A29 der Kleine Boulevard – Vgl. in der Anm. zu S. 12 (Impressionisten 

vom Großen Boulevard). 
 

A30 Firma B. V. & Co im Haag – Die Haager Niederlassung der 
Kunsthandlung Boussod, Valadon & Co. 

 
A31 ein Bild zu 15 – Vincent bezieht sich mit den Bildgrößen-Angaben hier 

und im folgenden auf die nachstehende, in Frankreich übliche 
Kennzifferntabelle: 

 



   Nr.     FigurLandschaft   Marine 
 

    0  18 ×   14  18 ×   12  18 ×  10 

    1  22 ×   16  22 ×   14  22 ×  12 
    2  24 ×   19  24 ×   16  24 ×  14 

    3  27 ×   22  27 ×   19  27 ×  16 
    4  33 ×   24  33 ×   22  33 ×  19 

    5  35 ×   27  35 ×   24  35 ×  22 
    6  41 ×   33  41 ×   27  41 ×  24 

    8  46 ×   38  46 ×   33  46 ×  27 
  10  55 ×   46  55 ×   38  55 ×  33 

  12  61 ×   50  61 ×   46  61 ×  38 
  15  65 ×   54  65 ×   50  65 ×  46 

  20  73 ×   60  73 ×   54  73 ×  50 
  25  81 ×   65  81 ×   60  81 ×  54 

  30  92 ×   73  92 ×   65  92 ×  60 
  40100 ×   81100 ×   73100 ×  65 

  50116 ×   89116 ×   81116 ×  73 

  60130 ×   97130 ×   89130 ×  81 
  80146 × 114146 ×   97146 ×  89 

100162 × 130162 × 114162 ×  97 
120195 × 130195 × 114195 ×  97 

 
 

A32 Zuaven – Angehörige der ursprünglich aus Algeriern, seit 1839 aus 
Franzosen rekrutierten Truppenteile (leichte Infanterie) der französischen 

Armee. 
 

A33 »des ricolettes« – Die französische Edition der Van-Gogh-Briefe 
(»Correspondance complète de Vincent van Gogh«, herausgegeben von 

Georges Charensol [Paris 1960], Bd. III, S. 31) gibt an dieser Stelle die 
Konjektur »Rue des Recollets« (Rekollekter: Franziskanermönche der 

strengsten Observanz). 

 
A34 das Beispiel Tartarins – Tartarin von Tarascon, der Held der heiter-

satirischen Romanreihe Daudets. 
 

A35 Savoyardenjungen – Die jüngeren Söhne ausgewanderter 
italienischer Familien (ans Savoyen stammend). 

 
A36 mit Hilfe des Perspektivrahmens – Vgl. auch Bd. 2, S. 17. 

 
A37 »L'Intransigeant« – »Der Unversöhnliche«; radikale, seit 1887 

boulangistische Tageszeitung der Dritten Republik, gegründet 1880 von 
Henri Rochefort [vgl. Anm. zu S. 224 und 257]. 

 
A38 General Boulanger – Georges-Ernest Boulanger (1837-1891), 

französischer Kriegsminister 1886/1887, arbeitete als Führer der 



ultranationalen »Boulangisten« auf den Sturz der Republik und Errichtung 
einer Diktatur nach napoleonischem Muster hin; seit 1888 als 

Abgeordneter der Kammer wieder politisch aktiv. 

 
A39 bei den Delarebeyrettes – Pariser Kunsthändler. 

 
A40 Vincent & Theo – Im Gegensatz zu dieser Angabe ist das Bild nur 

»Vincent« signiert. 
 

A41 Sansculotten – »Ohne Kniehosen«; der historisch gewordene 
Spottname für die Volksmassen der Französischen Revolution, die statt 

der üblichen Kniehosen lange Röhrenhosen trugen. 
 

A42 »Théâtre Libre« – Das von André Antoine 1887 begründete 
progressive »Freie Theater«, das dem kritischen Realismus der 

Naturalisten auf der Bühne den Weg bahnte. 
 

A43 Vater Martin – Kleiner Bilderhändler auf dem Montmartre. 

 
A44 ... schicke ich Dir den Brief mit dem Bild – Der Schluß des Briefes 

fehlt. 
 

A45 Japandrucke – Vgl. Anm. zu S. 5. 
 

A46 Kahn – Gustave Kahn, Kunstschriftsteller und Herausgeber der 
symbolistischen Zeitschrift »La Vogue«. 

 
A47 Valeurs – Tonwerte: die Abstufungen von Licht und Schatten im Bild 

bzw. die tonige Angleichung der Farben aller Bildobjekte untereinander. – 
Gegensatz: die »Lokalfarbe« der Bildobjekte [vgl. Anm. zu S. 143]. 

 
A48 Zu Brief 475 – Georges Charensol (in der »Correspondance complète 

de Vincent van Gogh«, Bd. III, S. 45) merkt an, daß nach Ansicht Jan 

Hulskers Brief 475 dem Brief 474 vorhergeht (vgl. z.B.S. 26: 
»Augenblicklich habe ich keinen Heller« und S. 23: »Dank für ... den 

beigelegten Hundertfrancsschein«). 
 

A49 Gare de Lyon – Der Lyoner Bahnhof in Paris. 
 

A50 »Le Pont de l'Anglais« – Vincent übernimmt hier und im folgenden 
stets die volkstümliche Arleser Umdeutung (»Engländer-Brücke«) des 

originalen Brückennamens: »Pont de Langlois«. 
 

A51 Vater Tanguy – Vgl. Bd. 3, Anm. zu S. 407. 
 

A52 »L'Incarnation de Marat« – Wörtlich: »Die Menschwerdung Marats«. 
 

A53 Xantippe – Die Frau des Sokrates. 



 
A54 Alle Farben, die der Impressionismus in Mode gebracht hat – »An 

dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß van Goghs Bilder mit der Zeit an 

Intensität verloren haben. ›Nichts von dem, was noch vorhanden ist, kann 
eine Vorstellung von dem Gelb van Goghs geben‹, schreibt Florent Fels. 

›Vor zwanzig Jahren hatten wir bei Théodore Duret im Eßzimmer das 
Porträt der Madame Roulin hängen. Das Bild, dessen Chromgelb vergrünt 

ist, war damals ein Loch in der Wand, ein blitzendes Kleinod.‹ Wenn dem 
so ist, meint André Lhote, dann rührt es daher, daß die Bilder von van 

Gogh ›mit Chromfarben, mit Karmin, Preußischblau und Schweinfurter 
Grün gemalt waren, die nachdunkeln, sich verflüchtigen oder die Farben, 

mit denen sie vermischt sind, angreifen‹. Es kann jedoch auch daran 
liegen, daß Père Tanguy, bei dem Theo weiterhin für seinen Bruder 

einkaufte, ziemlich minderwertige Farben herstellte.« (Henri Perruchot, 
Van Gogh [Eßlingen o.J.], S. 289 f.) 

 
A55 Pastell zu fixieren – Die mit Pastellstiften ausgeführte Trockenmalerei, 

bei der die Farben in einer staubartigen Schicht auf die Malfläche gebracht 

werden, ist Berührungen oder Erschütterungen gegenüber sehr 
empfindlich; gleichzeitig jedoch beeinträchtigt jeder Versuch, die 

Farbkörper zu fixieren, den spezifischen Reiz der Pastellfarbe. 
 

A56 ces messieurs – Boussod und Valadon [vgl. Bd. 3, Anm. zu S. 146]. 
 

A57 Weltausstellung – Die Pariser Weltausstellung von 1889. 
 

A58 »Beaux-Arts« – Die »Hochschule der schönen Künste«, die offiziell-
akademische Lehranstalt in Paris [vgl. Bd. 3, Anm. zu S. 202]. 

 
A59 Limousinerin – Limousin: alte französische Provinz im Südwesten 

Frankreichs. 
 

A60 Rue de Laval – Theos Pariser Wohnung vor dem Umzug in die Rue 

Lepic 54 [vgl. Bd. 3, Vortext der Anmerkungen zum Abschnitt Paris, S. 
429]. 

 
A61 »Wieviel Erde braucht der Mensch« – Erzählung von Leo Tolstoi. 

 
A62 »L'Illustration« – Illustrierte französische Wochenschrift [vgl. Bd. 1, 

Anm. zu S. 31]. 
 

A63 Zum 1. Mai – Theos Geburtstag. 
 

A64 Nimm unsere Schwester Wil – Die Schwester Willemien verbrachte ihr 
späteres Leben in der Tat in einem Nervensanatorium, das sie bald nach 

dem Tod der Brüder aufsuchen mußte. 
 

A65 Gruby – Alter Pariser Arzt, der schon Heinrich Heine behandelt hatte. 



 
A66 Pangloss – Gestalt aus Voltaires »Candide«; ein unerschütterlicher 

Optimist. 

 
A67 Bel Ami – Nach dem lebensgewandten Romanhelden Guy de 

Maupassants. 
 

A68 Bonger – Andries Bonger [vgl. Bd. 3, Anm. zu S. 295]. 
 

A69 »Paradies der Damen« – Vgl. Bd. 3, S. 192 ff. 
 

A70 »Vingtisten« – »Zwanziger«, die »Gruppe der XX (Les Vingts)« in 
Brüssel. »Die Gruppe der Zwanzig war im Januar 1884 gegründet worden, 

einige Monate vor den Indépendants [vgl. Anm. zu S. 9] und aus den 
gleichen Gründen, nämlich um neue und unkonventionelle Kunst zu 

fördern, aber mit anderen Bestimmungen. Zwanzig junge Künstler, Belgier 
oder in Belgien ansässig, wie James Ensor, Willy Finch und Théo van 

Rysselberghe, hatten sich zu einem von jeder Doktrin freien Bund 

vereinigt, dessen einziges Ziel es war, jährliche Ausstellungen zu 
organisieren, zu denen die zwanzig Mitglieder eine gleiche Anzahl von 

Gästen auffordern konnten, teils auch Ausländer, Repräsentanten neuer 
vitaler Richtungen. Auf Grund dieses Programms konnten sie ihre Kräfte 

auf alle wesentlichen Beiträge zur modernen Kunst (sie veranstalteten 
auch Konzerte und Lesungen) konzentrieren, ohne gleich den 

Indépendants gezwungen zu sein, jedermann zuzulassen ... Der Sekretär 
der Gruppe (es gab keinen Präsidenten), der belgische Rechtsanwalt 

Octave Maus, gab außerdem, zusammen mit Verhaeren und Edmond 
Picart, ein Wochenblatt, ›L'Art Moderne‹, heraus, in dem er die Ansichten 

der Vereinigung zu verbreiten und ihr eine breitere Unterstützung zu 
verschaffen wußte.« (John Rewald, S. 101) 

 
A71 Los Rios – Der Radierer R. de Los Rios. 

 

A72 Rappard – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 222. 
 

A73 pointilliert – »gepunktet«; das Verfahren der Neo-Impressionisten, 
das Vincent in seinen Pariser Jahren kennengelernt und wie viele seiner 

Kollegen durchprobiert hatte: die vornehmlich von Seurat und Signac auf 
der Grundlage optischer Gesetzmäßigkeiten entwickelte Zerteilung der 

Farben, der sogenannte »Divisionismus«. Man zerlegte die Farbtöne in die 
reinen, ungemischten Grundfarben, die punkt- oder strichförmig 

nebeneinander auf die Leinwand gesetzt wurden, um durch optische 
Mischung erst im Auge des Betrachters zu variierenden Farbtönen und 

Farbschattierungen zu verschmelzen. 
 

A74 Mories? – Vgl. Anm. zu S. 12 (die Bekanntschaft ...). 
 

A75 Butte Montmartre – Anhöhe westlich von Paris. 



 
A76 »Der Mann und das Werk« – Von Arsène Alexandre (1888). 

 

A77 für Dordrecht – Die zweite Jahresausstellung des Niederländischen 
Radiererklubs, für die man Theo um Mitarbeit gebeten hatte, fand in 

Amsterdam – nicht in Dordrecht – statt. 
 

A78 Durand Ruel – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 59. 
 

A79 Alpinen – Auch Alpillen: Bergkette zwischen Rhône und Durance. 
 

A80 Tartarin P. C. A. – Tartarin, Président du Club Alpines (Vorsitzender 
des Alpinen-Vereins). 

 
A81 Der Däne – Im Original: Der Schwede; bezieht sich jedoch 

unzweifelhaft auf Mourier Petersen. Derselbe Fehler unterläuft in Brief 
498. 

 

A82 wie der Russe – Vgl. S. 34. 
 

A83 B. – Vielleicht Andries Bonger. 
 

A84 Mont Majour – Felsige Anhöhe bei Arles, mit befestigter Abtei aus 
dem 6. Jahrhundert. 

 
A85 Bildnis des alten Six – Von Rembrandt (ein Amsterdamer 

Bürgermeister). 
 

A86 die Sache mit Gauguin – Gauguin hatte in einem vom 22.5.1888 
datierten Brief Theo um Hilfe gebeten. Er lebte zu dieser Zeit bereits seit 

zwei Monaten auf Kredit im Gasthof von Pont Aven; daher Vincents Plan, 
ihn nach Arles kommen zu lassen. – »Der Gedanke, Gauguin helfen zu 

können, begeistert Vincent. Gauguin muß nach Arles kommen, sie werden 

zusammen wohnen und arbeiten. Theo wird die Unkosten tragen, Gauguin 
wird ihn mit Bildern entschädigen. Immer und immer wieder kommt er mit 

der ihm eigentümlichen Hartnäckigkeit und Zähigkeit auf diesen Plan 
zurück, obgleich Gauguin zunächst gar keine Lust hat. Sie hatten sich in 

Paris kennengelernt, ihre Beziehungen waren aber nur oberflächlicher Art 
gewesen – sie waren auch zu ungleichartig in Charakter und Anlagen, als 

daß sie im täglichen Verkehr jemals hätten miteinander harmonieren 
können. Gauguin, im Jahre 1848 in Paris geboren, war der Sohn eines 

bretonischen Vaters – der als Journalist in Paris lebte – und einer 
kreolischen Mutter. Er hatte eine abenteuerliche Jugend hinter sich, war 

als Schiffsjunge zur See gegangen, hatte später in einem Bankhause 
gearbeitet und in seiner freien Zeit nebenher auch gemalt. Später, als er 

schon verheiratet war und Familie hatte, ging er endgültig zur Kunst über. 
Da er nun doch nicht mehr für sie sorgen konnte, schickte er seine Frau 

mit den Kindern nach Kopenhagen, ihrer Vaterstadt, zurück; er selbst 



machte eine Reise nach Martinique ... und ging dann nach Pont-Aven in 
der Bretagne. Er war nun aller Mittel bar, und diese Notlage brachte ihn 

schließlich dahin, Vincents Anerbieten anzunehmen und nach Arles zu 

kommen.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. XLI) 
 

A87 Entwurf zu einem Brief an Gauguin – Vgl. Bd. 5, Brief 494a. 
 

A88 sie sind geübter – Nämlich Gauguin und seine Gefährten in Pont-
Aven. 

 
A89 er und sein Bruder – Félix Régamey, sein Bruder Guillaume U. 

Régamey [vgl. Bd. 2, Anm. zu S. 333]. 
 

A90 die Pissarros – Nämlich Camille Pissarro und sein Sohn Lucien. 
 

A91 ein paar Abschiedsworte für Koning – Vgl. Bd. 5, Brief 498a. 
 

A92 Thomas – Kleiner Pariser Bilderhändler, früher im Weinhandel tätig. 

 
A93 Salomon Koninck – Der »Rembrandtschüler, der diese endlosen 

flachen Gelände machte«, war in Wahrheit Philips de Koninck. 
 

A94 die Crau – Ausgedehntes Kieselfeld an der Rhônemündung. 
 

A95 Monet-Ausstellung – Theo veranstaltete im Juni eine Ausstellung der 
im selben Jahr in Antibes gemalten Landschaften Monets. 

 
A96 Präraffaeliten – Die von Dante Gabriel Rossetti, Holman Hunt und 

John E. Millais 1848 begründete Gemeinschaft englischer Maler (Pre-
Raphaelite Brotherhood) mit religiösmystifizierenden Tendenzen, die im 

Geist romantischer Verinnerlichung auf die »Vorläufer Raffaels« im 15. 
Jahrhundert zurückgingen. Diese Bewegung, der sich auch Bildhauer und 

Dichter anschlössen, gewann weithin Einfluß. 

 
A97 Gabriel de la Roquette – Offenbar ein Kunsthändler in Paris [vgl. auch 

Anm. zu S. 173]. 
 

A98 Doktor Ox – Hauptfigur einer Erzählung von Jules Verne: »Le docteur 
Ox« (1874). 

 
A99 Atelier à la Gérôme – Also im aufwendigen Stil des hochgeschätzten 

Akademikers J.L. Gérôme. 
 

A100 unsern Onkel, den Seemann – Der Vizeadmiral Johannes (Jan) van 
Gogh [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 54]. 

 
A101 der Fellah-Fleischer des Monsieur Gérôme – Anspielung auf die 

orientalischen Themen der akademischen Malerei. 



 
A102 In Dordrecht – Vgl. Anm. zu S. 50. 

 

A103 der großartige Albert – Adolphe Goupil. 
 

A104 »Revue Indépendante« – Führende symbolistische Zeitschrift, die 
seit Herbst 1886, unter Mitwirkung von Félix Fénéon, herausgegeben von 

Edouard Dujardin, neu erschien. »Laforgue, Kahn, Henry, Verhaeren, 
Wyzewa, George Moore und andere gehörten zu den Autoren der Revue, 

dagegen wurden die naturalistischen Schriftsteller fallengelassen. Die 
Luxusausgabe der Zeitschrift enthielt Drucke oder Reproduktionen nach 

Werken von Whistler, Redon, Seurat, Signac, Luce, Chéret, Renoir u.a. 
Etwas später, auf Anregung Fénéons, veranstaltete die ›Revue 

Indépendante‹ kleine Ausstellungen in ihren Büroräumen, mit Werken von 
Manet, Pissarro, Morisot, Rodin, Raffaelli, Seurat, Signac, Anquetin (ein 

Freund Dujardins) und van Gogh. Guillaumin und Luce hatten dort ihre 
ersten Sonderausstellungen. Obwohl die ›Revue Indépendante‹ nun die 

einflußreichste der kleinen Zeitschriften geworden war, wurde sie in ihren 

Bestrebungen von vielen anderen, mehr oder weniger kurzlebigen 
Monatsheften unterstützt.« (John Rewald, S. 150 f.) 

 
A105 ein Artikel über Anquetin – »Als Anquetin seine Bilder erstmalig 

1888 bei der Gruppe der XX in Brüssel und später bei den Indépendants in 
Paris ausstellte, verkündete sein Schulfreund Edouard Dujardin in der 

›Revue Indépendante‹ die Geburt einer neuen Kunstform, die er 
›Cloisonismus‹ nannte und die er Anquetin allein zuschrieb. ›Auf den 

ersten Blick‹, so schrieb er, ›machen diese Bilder den Eindruck einer 
dekorativen Malerei; scharfe Umrißlinien und lebhafte Farbigkeit 

gemahnen an Volkskunst und japanische Holzschnitte. Unter dem 
übergeordneten Charakter von Zeichnung und Farbe entdeckt man eine 

unerhörte Wahrheit des Empfindens, die sich von jeder romantischen 
Leidenschaft frei macht; aber vor allem ist es die absichtliche, begründete, 

intellektuelle und systematische Konstruktion, die uns zur Analyse 

auffordert.‹ Und Dujardin erklärte, daß der Maler der neuen Auffassung 
gemäß ›mit geschlossenen Linien zeichnet, zwischen denen er 

verschiedene Farben anlegt, deren Gegenüberstellung die gewünschte, 
allgemeine Farbstimmung hervorrufen soll; die Farbe gibt der Zeichnung 

Nachdruck und umgekehrt. Diese Arbeit hat etwas vom Malen in 
gesonderten Abteilungen, ähnlich dem [mittelalterlichen] cloisonné‹. Emile 

Bernard wurde von Dujardin nicht einmal erwähnt und muß sich darüber 
bei van Gogh beklagt haben.« (John Rewald, S. 194) 

 
A106 endlich ein Modell – einen Zuaven – Der spätere Unterleutnant Paul-

Eugène Milliet. 
 

A107 »Figaro« – Die führende bürgerlich-konservative Tageszeitung [vgl. 
auch Bd. 3, Anm. zu S. 350]. 

 



A108 der Artikel über Claude Monet aus derselben Feder – Der Kritiker 
und Kunstschriftsteller Gustave Geffroy hatte also auch über Bismarck 

geschrieben; Geffroy sympathisierte mit der anarchistisch-sozialistischen 

Bewegung seiner Zeit. 
 

A109 die meisten Artikel der Dekadenten – Gemeint sind die kritischen 
Verlautbarungen der symbolistischen Schule, die sich in der Tat in einem 

extrem preziösen Stil gefiel [vgl. etwa Bd. 6, Albert Aurier: »Die 
Einzelgänger«]. 

 
A110 »Abc der Zeichnung« – Zeitgenössisches Übungs- und Vorlagenwerk 

[vgl. dazu S. 95]. 
 

A111 Mc Knight hat jetzt einen Freund bei sich – Eugène Boch [vgl. Anm. 
zu S. 83]. 

 
A112 »Christusbarke« – Das Bild »Jesus und die Jünger auf dem See 

Genezareth«. 

 
A113 Apollo-Decke – Die von Delacroix gemalte Decke der Apollo-Galerie 

des Louvre. 
 

A114 Vater Martin – Vgl. Anm. zu S. 22. 
 

A115 geköperte Leinwand – Leinwand mit spezieller Gewebebindung; 
charakteristisch die hervortretende Diagonalstreifung. 

 
A116 Zu den Briefen 505 und 506 – Georges Charensol [vgl. Anm. zu S. 

25 (Zu Brief 475)] verweist auf die Feststellung Jan Hulskers, die Briefe 
505 und 506 hätten chronologisch zutreffend hinter Brief 508 zu 

rangieren, so daß sich diese Abfolge ergäbe: 
Briefe 508 – 505 – 506 – 509. 

 

A117 Bing – Pariser Händler für ostasiatische Kunst [vgl. in der Anm. zu 
S. 5 (wie die Winterlandschaften ...)]. 

 
A118 Boch – Der belgische Maler Eugène Boch – Vincent schreibt stets 

falsch Bock –, aus einer wohlhabenden Industriellenfamilie des Borinage. 
»Eugène war ein zurückhaltender Mensch, der sich nicht in das Kunst- und 

Gesellschaftsleben mischte ... Urteilt man nach den verschiedenen 
Bildnissen, die in diesen Jahren von Zeitgenossen gemalt wurden, vermag 

man sich recht gut vorzustellen, daß dieser hagere Mann mit dem 
glühenden Blick und der energischen Nase van Gogh eine verwandte Seele 

zu sein schien; gleich ihm liebte er die Stille ... Verglichen mit seiner 
Schwester [vgl. Anm. zu S. 137], die einen größeren Ruf hatte, besaß er 

ein ausgeprägteres Talent, zumindest während gewisser Jahre.« (Katalog 
der Ausstellung »Les amis de van Gogh«, eingeleitet von A.M. 

Hammacher, Institut Néerlandais/Paris, Nov.–Dez. 1960, S. 27) 



 
A119 was Schuffenecker gemacht hat – Emile Schuffenecker, ein Maler 

aus dem Freundeskreis Gauguins, hatte von diesem ein Bild gekauft. 

 
A120 Zu den Briefen 505 und 506 – Georges Charensol [vgl. Anm. zu S. 

25 (Zu Brief 475)] verweist auf die Feststellung Jan Hulskers, die Briefe 
505 und 506 hätten chronologisch zutreffend hinter Brief 508 zu 

rangieren, so daß sich diese Abfolge ergäbe: 
Briefe 508 – 505 – 506 – 509. 

 
A121 Paradou – Großer verwilderter Garten in Zolas Roman »Die Sünde 

des Abbé Mouret«, stellvertretend für das Paradies. 
 

A122 Pasteur-Institut – Das Institut Pasteur zur Bekämpfung der Tollwut 
war in diesem Jahre in Paris gegründet worden. 

 
A123 Zeit des Vergleichs der Edeln – Im Jahre 1565 schlössen die 

niederländischen Edelleute ein Treuebündnis gegen den König von 

Spanien und für die Verteidigung der Rechte und Freiheiten der 
Niederlande. 

 
A124 Zeit des »Schweigers« – Die Zeit Wilhelms von Oranien 

(1533/1584). 
 

A125 Marnix – Der niederländische Staatsmann und Schriftsteller 
(1538/1598). 

 
A126 Whatman – Englisches Zeichenpapier, nach dem Fabrikanten 

benannt. 
 

A127 Meister Ziem – Der Maler Felix Ziem. 
 

A128 »Nouvelle Athènes« – Das Pariser Café an der Place Pigalle, in dem 

die Impressionisten bis 1883 regelmäßig zusammengetroffen waren. 
 

A129 Edouard – Pariser Farbenhändler, der vor allem an die 
Impressionisten lieferte. 

 
A130 Zu Brief 508 – Vgl. Anm. zu S. 82. 

 
A131 Feier des 14. Juli – Der französische Nationalfeiertag (Wiederkehr 

des Sturms auf die Bastille vom 14.7.1789). 
 

A132 »Tambourin« – Vgl. Bd. 3, Anm. zu S. 406. 
 

A133 äußerst synthetischen Zeichnungen – Eine spezifische Wendung 
Gauguins und seiner Anhänger. Den Begriff »synthetisch« in seiner 

Auffassung erläutert Gauguin umrißhaft Mitte August 1888 in einem Brief 



an Emile Schuffenecker: »Ein Rat: kopieren Sie die Natur nicht zu sehr. 
Kunst ist Abstraktion; leiten Sie diese Abstraktion von der Natur ab, indem 

Sie vor ihr träumen, aber denken Sie mehr an das zu Schaffende als an 

das Resultat. Der einzige Weg zu Gott ist, das zu tun, was unser göttlicher 
Meister tat: zu erschaffen ... Meine letzten Bilder sind auf gutem Wege; 

ich glaube, Sie werden in ihnen eine besondere Note finden oder eine 
Bestätigung meiner vorherigen Bemühungen, die Synthese von Form und 

Farbe, abgeleitet von der Beobachtung des dominierenden Elementes.« 
Und im Oktober heißt es: »Ich habe dieses Jahr alles, Ausführung und 

Farbe, zugunsten des Stils zurückgestellt, um mich zu etwas mir völlig 
Neuem zu zwingen. Dies ist eine Verwandlung, die noch keine Früchte 

getragen hat, sie aber, wie ich glaube, tragen wird.« 
 

A134 Thoré – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 21 (Das Buch von van Vloten). 
 

A135 die Primitiven – Zu dieser Zeit die gängige Bezeichnung für die – 
»einfachen, frühen« – italienischen Meister der Vor- und Frührenaissance 

(14. und 15. Jahrhundert). 

 
A136 General Boulanger – Boulanger hatte sich am 13.7.1888 mit dem 

Ministerpräsidenten Floquet, einem Gegner der boulangistischen 
Bewegung, duelliert [vgl. im übrigen Anm. zu S. 16]. 

 
A137 »Das schreckliche Jahr« – Die Dichtung über die Ereignisse des 

Jahres 1870/71. 
 

A138 »Anatomy for Artists« – »Anatomie für Künstler« [vgl. Bd. 3, S. 
202]. 

 
A139 Prinsenhage – Wohnsitz des Onkels Vincent, der im Sterben lag. 

 
A140 Kakemonos – Hauptform der japanischen Malerei: Gemälde in 

Hochformat auf einer Rolle aus Seide oder Papier, oben und unten in einen 

Holzstab gefaßt. 
 

A141 à la Julian – Soll heißen: in der Manier der Académie Julian. »Genau 
gesagt, war die Académie Julian keine ›Akademie‹, sondern eine 

Kunstschule, die Modelle beschaffte und eine nicht allzu strenge 
Überwachung der Schülerarbeiten vornahm. Theoretisch war die 

Kunsterziehung in Frankreich frei; aber die offizielle Ecole des Beaux-Arts 
war nicht imstande, alle aufzunehmen, die um Eintritt nachsuchten. Um 

die französischen Steuerzahler von der Last, für ausländische Studenten 
Freiplätze zu schaffen, zu befreien, hatte das Kultusministerium einen sehr 

geschickten Einfall: Es verpflichtete alle Ausländer, ein außerordentlich 
schwieriges Examen in der französischen Sprache abzulegen, mit dem 

Ergebnis, daß praktisch alle, die von weither kamen, um von Frankreichs 
offiziellen Meistern unterrichtet zu werden, zurückgewiesen wurden. Diese 

Verhältnisse hatten Rodolphe Julian, einen nicht besonders begabten 



Maler (er sah mehr einem Preisboxer ähnlich), veranlaßt, selbst eine 
›Akademie‹ zu eröffnen, für die er vier der berühmtesten Professoren der 

Ecole des Beaux-Arts als Gastprofessoren engagierte. Sie erschienen 

einmal wöchentlich, um die Arbeiten der Studenten zu inspizieren. Julians 
Unternehmen hatte solchen Erfolg, daß er bald mehrere Filialen 

einrichtete, darunter auch eine für weibliche Studenten.« (John Rewald, S. 
272) 

 
A142 Abenteuer à la Boulanger, à la Garibaldi, à la Don Quichote – Soll 

heißen: das Unternehmen eines ungeachtet der äußeren Umstände oder 
sogar in Verkennung dieser Umstände zum Äußersten entschlossenen 

Menschen. 
 

A143 »Musme« – Französisch (nach Pierre Loti): mousmé. 
 

A144 Belle Isle – In der Bretagne. 
 

A145 mein Porträt – Rüssel hatte Vincent im Vorjahr in Paris gemalt. 

 
A146 »Negerinnen im Gespräch« – Theo hatte dieses Bild Anfang des 

Jahres im Anschluß an eine Ausstellung Paul Gauguins in der von ihm 
geleiteten Filiale gekauft. 

 
A147 ich wünschte, er nähme eine Figur ... – Gemeint ist Russell. – Zum 

folgenden vgl. Bd. 5, Anm. zu Brief 501a (Russells Brief an Vincent 501b). 
 

A148 Bild von Emile Wauters – »Der wahnsinnige Hugo van der Goes«, 
1872. 

 
A149 unser Onkel – Der Onkel Vincent van Gogh in Prinsenhage. 

 
A150 ein Postmeister – Joseph Roulin. 

 

A151 an unsere Schwester – Willemien. 
 

A152 unser Bruder Cor – Der jüngste Bruder Cornelis. 
 

A153 »Lanterne« – »Die Laterne«, ein von dem damaligen 
Linksrepublikaner Henri Rochefort 1868 gegründetes politisches 

Wochenblatt, das in scharfer Opposition zu Napoleon III. und dem Zweiten 
Kaiserreich stand. 

 
A154 C. M. – Der Onkel Cornelis Marinus van Gogh [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 

11]. 
 

A155 wie die Buteaux – Hartes, verschlagenes Bauernpaar aus Zolas 
Roman »Die Erde«. 

 



A156 »Mann mit der Hacke« – Anspielung auf Millets bedeutendes 
Bauernbildnis (1863). 

 

A157 en sabots – Eine Redewendung Millets. 
 

A158 »Die Erde« – Wie »Germinal« ein Roman der Rougon-Macquart-
Reihe von Zola, Darstellung der Bauernwelt. 

 
A159 Revolutionär wie der Vater Tanguy – Vgl. Bd. 3, in der Anm. zu S. 

407. 
 

A160 an den vornehmen Liebhaber in der Rue de la Paix – 
Wiederaufnahme der sarkastischen Bemerkung von S. 73 – Rue de la Paix 

war das tonangebende Pariser Kunsthandelszentrum. 
 

A161 es sind seltene Menschen – Das Ehepaar Ginoux. 
 

A162 »Spinnerinnen« – Das Gemälde von Velázquez, um 1657. 

 
A163 »Das Ende der Lucie Pellegrin« – Roman von Paul Alexis, 1880. 

 
A164 Wie François Coppée ... in einem Sonett sagt – In dem Gedicht – 

kein Sonett – »A un sous- lieutenant« ( »Einem Unterleutnant«); spielt an 
auf die Niederlage von 1871. 

 
A165 als sie sich weigerten, Dir das nötige Kapital zu leihen – Vgl. Bd. 3, 

Anm. zu S. 404 (Zu Brief 460). 
 

A166 Zu Brief 523 – Rangiert nach Jan Hulsker bei chronologisch richtiger 
Abfolge hinter Brief 525. 

 
A167 daß Du es uns ermöglichen wirst ... – Theo hatte einen Teil des 

Legates von Onkel Vincent für den Plan Vincents bestimmt. 

 
A168 und noch einem andern – Wohl Henri Moret. 

 
A169 »Das Werk« – Vgl. Bd. 2, Anm. zu S. 139. 

 
A170 die Gestalt Bongrand-Jundt – In dem als Schlüsselroman 

konzipierten »Werk« hatte Gustave Jundt für die Gestalt des Malers 
Bongrand Modell gestanden. 

 
A171 Zu Brief 524a – Telegramm. 

 
A172 Zu Brief 525 – Vgl. Anm. zu S. 124 (Zu Brief 523). 

 
A173 Bouillabaisse – Fischsuppe, Nationalgericht der Provence. 

 



A174 Hôtel Drouot – Das Pariser Versteigerungslokal. 
 

A175 Komplementärfarbe – Die Farben, deren additive Mischung Weiß 

ergibt, sind Komplementärfarben. 
 

A176 die »Grande Jatte« – »Ein Sonntag auf der Grande Jatte« – eine 
Pariser Seine-Insel bei Asnières. 

 
A177 »Bouvard und Pécuchet« – Gustave Flauberts satirische Darstellung 

zweier dumm-philiströser Bourgeois. 
 

A178 »Im Strome treibend« – Roman von Joris-Karl Huysmans (1882), 
Darstellung eines einsamen, resignierenden kleinen Beamten. 

 
A179 »Paradies der Damen« und »Bel-Ami« – In diesen Romanen Zolas 

bzw. Maupassants steht – im Gegensatz zu den beiden vorgenannten 
Titeln, doch gleichfalls vor dem Hintergrund einer bitter-pessimistischen 

Lebenssicht – die aktive, in tätiger Leidenschaft bzw. in äußerster 

Skrupellosigkeit von sich selbst überzeugte Persönlichkeit im Mittelpunkt 
des Geschehens. 

 
A180 Luxembourg – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 15. 

 
A181 eine Schwester bei den Vingtisten – Die um sieben Jahre ältere Anna 

Boch. »Sie wurde eine namhafte Persönlichkeit, da sie in ihrem Brüsseler 
Salon die anvantgardistischen Künstler aus dem Kreis der ›Vingtisten‹ 

empfing ... Sie war die erste in Europa, die, kurz vor seinem Tode, ein 
bedeutendes Gemälde van Goghs kaufte. Das Bild heißt ›Die roten 

Weingärten‹ und gehört heute zur Sammlung des Moskauer Puschkin-
Museums ... Später war Anna Boch eine ihrer Vorzüge wegen anerkannte 

Malerin, die viel reiste und die an den Dingen des Lebens und der Kunst 
lebhaften Anteil nahm, ohne in der Entwicklung des Kunstlebens eine Rolle 

zu spielen.« (Katalog der Ausstellung »Les amis de van Gogh«, eingeleitet 

von A.M. Hammacher, Institut Néerlandais/Paris, Nov.–Dez. 1960, S. 25) 
 

A182 »Candide« – Voltaires witzig-aufklärerischer Erziehungsroman, der 
die philosophischen Hauptfragen der bürgerlichen Aufklärung geistvoll 

erörtert. 
 

A183 realistische Augentäuscherei – Der Begriff des trompe-l'œil, der 
Augentäuscherei – verstanden im Sinne eines unkünstlerischen, 

photographischen Naturalismus –, war in den zeitgenössischen 
Künstlerdebatten ein beliebter Diskussionsgegenstand. 

 
A184 Louis-XV-Grün – Rokoko-Grün [vgl. Bd. 3, Anm. zu S. 292]. 

 



A185 Lokalfarbe – Die Eigenfarbe eines Bildobjekts, die im Gemälde ohne 
Hinzutritt von Licht oder Schatten bzw. ohne farbliche Angleichung oder 

Modulation zur Geltung kommt [vgl. Anm. zu S. 25 (Valeurs)]. 

 
A186 Hokusai – In einem Holzschnitt der »Sechsunddreißig Ansichten des 

Fuji«. 
 

A187 ... wozu er kein Recht hat – Schluß des Briefes fehlt. 
 

A188 sobald uns die Wirte vor die Tür setzen – Vgl. Anm. zu S. 158 (Zu 
Brief 538a). 

 
A189 er als Börsenspekulant – Eine der öfter wiederholten Anspielungen 

auf Gauguins früheren Beruf als Angestellter des Pariser Bankhauses 
Bertin; diese Stellung hatte Gauguin, um »Tag für Tag malen zu können«, 

1883 aufgegeben. – Die nicht unbedingt respektvolle, zumeist etwas 
dunkel gehaltene Nuancierung dieser Anspielungen hat eine Parallele in 

den brieflichen Äußerungen Pissarros über Gauguin (Camille Pissarro, 

»Briefe – Der Maler in seinen Briefen an den Sohn Lucien«, Berlin 1963). 
 

A190 Zu Brief 538a – Georges Charensol [vgl. Anm. zu S. 25 (Zu Brief 
475)] erklärt diesen Text für das Postskriptum von Brief 536. 

 
A191 »Courrier français« – Die erste sozialistische Zeitung des Zweiten 

Kaiserreichs, 1867 von den blanquistischen Kommunarden Auguste 
Vermorel gegründet. 

 
A192 »herbstliches Sehnen« – Anspielung auf Michelet [vgl. Bd. 1, S. 24]. 

 
A193 die Zigarre mit dem, verkehrten Ende in den Mund – Vgl. S. 138. 

 
A194 sein System – Vgl. Anm. zu S. 46. 

 

A195 Kolorist – Vgl. Bd. 3, Anm. zu S. 178. 
 

A196 Cormon – Vgl. Bd. 3, Anm. zu S. 375. 
 

A197 Mutters Bild – Eine Photographie. 
 

A198 »Germinie Lacerteux« – Roman der Brüder Goncourt [vgl. Bd. 2, 
Anm. zu S. 294]. 

 
A199 die Töne sind oft gebrochen – Vgl. Bd. 3, S. 251 f., Fußnote 1. 

 
A200 Zu Brief 541a – Dieser Brief, zugleich mit den Briefen 558a und 

558b, ist in der Originalausgabe der Wereldbibliotheek »Verzamelde 
Brieven van Vincent van Gogh« noch nicht enthalten; die drei Briefe 

erscheinen in Übersetzung in der englischen Van-Gogh- Edition (»The 



Complete Letters of Vincent van Gogh«, London [1958], Bd. III); 
erstmalig in Originalfassung bringt sie die von Georges Charensol 

herausgegebene französische Briefausgabe. – Den Brief 541a stellt 

Charensol hinter Brief 542. 
 

A201 ... was uns die Hauseinrichtung gekostet hat – Der Schluß des 
Briefes fehlt. 

 
A202 »Pietà« – Darstellung der Maria mit dem toten Christus auf dem 

Schoß. 
 

A203 »Revue des deux mondes« – »Rundschau beider Welten«; führende 
konservative französische Zeitschrift für Literatur, 1829 gegründet. 

 
A204 »Meine Religion« – Wohl: »Worin besteht mein Glaube?« (1884). 

 
A205 Frau de Larebey-Laroquette – Vgl. Anm. zu S. 69. 

 

A206 Cannebière – Hauptstraße in Marseille. 
 

A207 einem andern Neuen – Ernest de Chamaillard [vgl. auch Anm. zu S. 
124]. 

 
A208 Gare du Midi – Der Pariser Südbahnhof. 

 
A209 Museum Dieulafoy – Eine Sammlung persischer Ausgrabungen des 

französischen Archäologen Dieulafoy im Louvre. 
 

A210 wie sehr ich mich für Gauguin freue – Theo hatte Gauguin aus einem 
Verkauf 300 Francs geschickt. 

 
A211 Sensier – Freund und Helfer Millets [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 324]. 

 

A212 Bague – Offenbar ein Pariser Kunsthändler. 
 

A213 à la Méryon – Méryon starb in geistiger Umnachtung. 
 

A214 Trip – Von der Kunsthandlung Arnold und Trip in Den Haag. 
 

A215 daß er diese Studie gekauft habe – Nicht näher bekannt. 
 

A216 eine Abschrift meiner Antwort – Vgl. Bd. 5, Brief 549a. 
 

A217 »Die Brüder Zemganno« – Von Edmond de Goncourt allein 
geschrieben (1879); tatsächlich eine verschlüsselte Darstellung von der 

Zusammenarbeit der beiden Brüder. 
 



A218 Ulme – Im Original stets »if« (Eibe); die Wendung »mit 
blaßzitronengelbem Laub« deutet jedoch auf eine Ulme. Vielleicht täuschte 

Vincent der Gleichklang von holländisch »iep« (Ulme) und französisch »if« 

(Eibe); diese Annahme bestätigt eine Skizze in Brief 558b [in dieser 
Ausgabe der Verweis durch Fußnote auf S. 209], die eine »if« deutlich als 

Laubbaum zeigt. 
 

A219 die »Tartarins« – Die Tartarin-Romane Alphonse Daudets. 
 

A220 Félibres – Sieben provenzalische Dichter hatten sich im Mai 1854 als 
Félibres zusammengeschlossen. »Mistral hat das Wort in einem Volkslied 

gefunden, wo es die sieben Schriftgelehrten um den Knaben Jesus im 
Tempel bezeichnet, und hat es um seiner geheimnisvollen vieldeutigen 

Dunkelheit willen liebgewonnen ...« Die provenzalischen Félibres pochen 
auf ihre Zugehörigkeit zum Volk und wollen das Volk erwecken: »Und die 

Erweckung soll nicht nur die Sprache und Literatur der Troubadours 
betreffen; sondern die Nation der Provenzalen soll auferstehen und ein 

neues politisches Leben führen. Über die Ziele dieses politischen 

Sonderlebens gehen die Meinungen weit auseinander.« (Victor Klemperer, 
Geschichte der französischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert, Bd. II, 

Berlin 1956, S. 92 f.) 
 

A221 eine kleine Skizze – Beigefügt die Skizze des »Schlafzimmers«. 
 

A222 zwei neue Freunde – Meyer de Haan und J.J. Isaacson. – De Haan 
hatte 1887 sein großes Bild »Uriel Acosta« in Amsterdam ausgestellt und 

war, von der Kritik entmutigt, nach Paris gegangen, wo er kurze Zeit bei 
Theo wohnte. Nach dessen späterer Heirat ging er nach Pont-Aven zu 

Gauguin. 
 

A223 Seurats Rahmen – Seurat war dazu übergegangen, auch die 
Rahmen seiner Gemälde zu pointillieren. 

 

A224 »La glu« – Wörtlich: »Der Vogelleim«; Erzählung (1881), später als 
Theaterstück (1883). 

 
A225 Zu Brief 556 – Vor diesem Brief liegt als Antwort auf Brief 555 Theos 

Schreiben T 1 vom 19.10.88 [vgl. Bd. 6]. 
 

A226 Zu Brief 557 – Vor diesem Brief liegt als Antwort auf Brief 556 Theos 
Schreiben T 2 vom 23.10.88 [vgl. Bd. 6]. 

 
A227 Zu Brief 558 – Vor diesem Brief liegt als Antwort auf Brief 557 Theos 

Schreiben T 3 vom 27.10.88 [vgl. Bd. 6]. 
 

A228 der Verkauf, den Du für Gauguin erreicht hast – Theo hatte 
Gauguins Bild »Die Bretoninnen« für 500 Francs verkaufen können [vgl. 

Brief T 2 in Bd. 6]. 



 
A229 Zu Brief 558a – Vgl. Anm. zu S. 167 (Zu Brief 541a). 

 

A230 Buch von Silvestre – Théophile Silvestre: »Eugène Delacroix« 
(1864). 

 
A231 Zu Brief 558b – Vgl. Anm. zu S. 167 (Zu Brief 541a). – Nach Ansicht 

Jan Hulskers gehört Brief 558b zeitlich vor den Brief 558. 
 

A232 ein richtiger Matrose – Gauguin hatte zwischen 1865 und 1871 erst 
in der Handelsmarine, dann in der Kriegsflotte Dienst getan. 

 
A233 Islandfischern – Roman von Loti, 1886. 

 
A234 Chatrian – Alexandre Chatrian, der Mitarbeiter Emile Erckmanns. 

 
A235 Herrn C. Dujardin – Edouard Dujardin [vgl. Anm. zu S. 73 ( »Revue 

Indépendante«)]. 

 
A236 daß Milliet nach Afrika abgereist ist – Vgl. Bd. 6; Milliets Brief an 

Vincent 590c. 
 

A237 »Lecture Française« – »Französische Lektüre«. 
 

A238 Bruyas-Saal – Alfred Bruyas, Sammler und Mäzen in Montpellier 
(1821/1877), der mit den romantischen Malern und den frühen Realisten 

der ersten Jahrhunderthälfte in Verbindung stand, hatte seine reichhaltige 
Sammlung dem dortigen Musée Fabre hinterlassen. – Vincent schrieb 

seinen Namen stets unrichtig Brias. 
 

A239 Mussets Gedicht – Freies Zitat aus »Die Dezembernacht«. 
 

A240 Männerbildnis von Rembrandt – Im Louvre. 

 
A241 Gauguin hat ... mich selber einigermaßen satt – »Die Wahrheit ist, 

daß Vincent, völlig erschöpft und überreizt, dem vierschrötigen Gauguin, 
mit seinen starken Nerven und seiner kühlen Besonnenheit, nicht 

gewachsen war. Es entspann sich ein stiller Kampf zwischen ihnen, und 
die endlosen Diskussionen, die sie, rauchend, in dem kleinen gelben 

Häuschen ausfochten, trugen nicht dazu bei, Vincent zu beruhigen. ›Ihr 
Bruder ist in der Tat ein wenig aufgeregt, und ich hoffe, ihn nach und nach 

zu beruhigen‹, schreibt Gauguin kurz nach seiner Ankunft an Theo, und 
Bernard erzählt er im Vertrauen, wie wenig er und Vincent eigentlich 

miteinander sympathisieren. Die Maler, die Vincent bewundert, sind ihm 
ein Gegenstand des Spottes. ›Vincent und ich stimmen im allgemeinen 

sehr wenig überein, vor allem, was Malerei betrifft. Er bewundert Daudet, 
Daubigny, Ziem und den großen Rousseau, lauter Leute, die ich nicht 

riechen kann. Dagegen verabscheut er Ingres, Rafael, Degas, lauter 



Leute, die ich bewundere; ich antworte ihm: ›Chef, Sie haben recht‹, um 
Ruhe zu haben. Meine Bilder liebt er sehr, aber wenn ich sie mache, findet 

er immer, daß ich bald hier, bald da unrecht habe. Er ist romantisch, und 

ich neige mehr zum Primitiven.‹ Und später, als er an diese Zeit 
zurückdenkt: ›Zwischen zwei Persönlichkeiten, seiner und meiner, der 

eine ein wahrer Vulkan, der andere ebenso kochend, aber innerlich, war 
irgendwie ein Kampf im Anzug.‹ Ihr Verhältnis wird denn auch ein mehr 

und mehr gespanntes. In der zweiten Dezemberhälfte erhält Theo von 
Gauguin folgenden Brief: ›Lieber Herr van Gogh, ich wäre Ihnen 

verbunden, wenn Sie mir etwas Geld von verkauften Bildern schickten. 
Nach reiflicher Überlegung sehe ich mich gezwungen, nach Paris 

zurückzukehren; Vincent und ich können wegen der Unverträglichkeit 
unserer Charaktere einfach nicht friedlich zusammenleben, und er wie ich 

brauchen beide Ruhe für unsere Arbeit. Er ist ein Mensch von 
hervorragender Intelligenz, den ich sehr hoch schätze und mit Bedauern 

verlasse, aber ich wiederhole Ihnen, es ist notwendig. Ich weiß all Ihr 
Zartgefühl mir gegenüber wohl zu würdigen und bitte Sie, meinen 

Entschluß zu entschuldigen.‹ Auch Vincent schreibt, Gauguin habe 

anscheinend genug von Arles, von dem gelben Häuschen und von ihm 
selbst. Der Zwist wird jedoch wieder beigelegt, Gauguin bittet Theo, seine 

Rückkehr nach Paris als ›eine unwirkliche Angelegenheit‹ und den Brief, 
den er ihm geschrieben hat, als ›einen bösen Traum‹ zu betrachten. Das 

war aber nur die Ruhe vor dem Sturm.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. 
XLII – die französischen Zitate hier in deutscher Übersetzung) 

 
A242 Zu Brief 566 – Diesem Brief vorausgegangen ist eine 

Auseinandersetzung mit Gauguin und die anschließende 
Selbstverstümmelung des linken Ohrs noch am 23.12.1888 (nicht am 

24.12.! Vgl. »Le Forum Républicain«, Arles, Jg. 24/No. 53 vom 30.12.88); 
vgl. im übrigen Bd. 6, Zeugnisse und Dokumente. – »Am Tage vor 

Weihnachten – Theo und ich waren gerade verlobt und sollten zusammen 
nach Holland reisen – kam ein Telegramm von Gauguin, das Theo nach 

Arles rief. Vincent hatte sich [am Abend des 23. Dezember – so in der 

Originalausgabe der Wereldbibliotheek, Bd. 1, 1952, S. XLII] in einem 
Augenblicke höchster Erregung – ›un accès de fièvre chaude‹ nennt er es 

später selbst – ein Stück eines Ohres abgeschnitten und es einem 
Mädchen in einem Bordell gegeben. Dort entstand große Aufregung, der 

Postbote Roulin hatte Vincent nach Hause gebracht [unwahrscheinlich], 
die Polizei hatte sich eingemischt, Vincent blutend und bewußtlos im Bett 

gefunden und ihn dem Krankenhause überwiesen. In diesem fand Theo 
ihn in einer Nervenkrisis von schwankender Heftigkeit; er blieb während 

der Weihnachtstage bei ihm. ›Er hatte, während ich bei ihm war, 
Augenblicke, in denen er normal war, dann aber, nach kurzer Zeit, verfiel 

er wieder in sein Phantasieren über Philosophie und Theologie. Es war 
tieftraurig, das mitansehen zu müssen; denn von Zeit zu Zeit kam ihm 

sein Leiden zu Bewußtsein, und dann versuchte er zu weinen – aber er 
konnte es nicht. Armer Kämpfer, und armer, armer Dulder. Im Augenblick 

kann niemand etwas tun, um sein Leiden zu lindern, und er fühlt es doch 



so tief und schwer. Hätte er jemanden finden dürfen, dem er sein Herz 
hätte aufschließen können, dann wäre es vielleicht nie soweit gekommen‹, 

schrieb mir Theo, nachdem er mit Gauguin nach Paris zurückgekehrt war. 

Und einen Tag später: ›Es ist wenig Hoffnung vorhanden – aber Vincent 
hat in seinem Leben auch mehr getan als viele andere, und mehr gelitten 

und gekämpft, als die Menschen für gewöhnlich ertragen können. Muß er 
zur Ruhe gehen, nun, dann sei es, aber das Herz will mir brechen, wenn 

ich daran denke.‹ Noch einige Tage dauerte die Spannung. Dr. Rey, der 
Arzt des Hospitals, dessen Fürsorge Theo den Kranken dringend 

empfohlen hatte, gab ihm getreulich Bericht ... Auch der protestantische 
Geistliche, Pfarrer Salles, besucht Vincent und schreibt Theo, wie es ihm 

geht. Der Postbote Roulin ist ganz niedergeschlagen durch das Unglück, 
das ›l'ami Vincent‹ widerfahren ist – er hat ja so manches gemütliche 

Stündchen im ›Café de la Gare‹ von Joseph Ginoux mit ihm verbracht, 
und Vincent hat ihn selbst und seine ganze Familie gemalt. Jeden Tag 

geht er ins Hospital, und dann berichtet er treulich nach Paris, wobei ihm 
seine Söhne, Armand und Camille, abwechselnd als Sekretäre dienen; 

denn ihm selbst will das Schreiben nicht eben leicht von der Hand gehen. 

Auch seine Frau, die für die ›Berceuse‹ posiert hatte – Frau Ginoux war 
das Original der ›Arlésienne‹ –, besucht den kranken Freund, und das 

erste Anzeichen der beginnenden Genesung ist wohl, daß Vincent sich 
nach der kleinen Marcelle, dem hübschen Kindchen, das er kurz vor seiner 

Erkrankung gemalt hatte, erkundigt. Sein Zustand nimmt plötzlich eine 
Wendung zum Besseren. Pfarrer Salles schreibt am 31. Dezember, Vincent 

habe sich bei seinem Besuche durchaus ruhig gezeigt und verlange 
danach, wieder an die Arbeit zu gehen. Einen Tag darauf schreibt Vincent 

selbst, mit Bleistift, einige Zeilen, um Theo zu beruhigen.« (Johanna van 
Gogh-Bonger, S. XLII ff.) 

Auf der Rückseite von Brief 566 findet sich, gleichfalls mit Bleistift 
geschrieben, Brief 566a an Gauguin [vgl. Bd. 5]. 

 
A243 mit den Bongers Frieden geschlossen – Theo hatte sich bereits mit 

Johanna Bonger verlobt, die bei ihrem Bruder Andries, Theos und Vincents 

Freund, in Paris gewesen war. 
 

A244 Zu Brief 567 – Auf der Rückseite steht die folgende Nachschrift des 
behandelnden Arztes: »Ich füge dem Brief Ihres Herrn Bruders einige 

Worte bei, um Sie auch meinerseits über ihn zu beruhigen. Ich freue mich, 
Ihnen melden zu können, daß meine Voraussagen sich bewahrheitet 

haben und daß diese übergroße Erregung nur vorübergehender Natur war. 
Ich glaube bestimmt, daß er in einigen Tagen wiederhergestellt sein wird. 

Es lag mir viel daran, daß er Ihnen selbst schrieb, damit Sie sich besser 
über seinen Zustand Klarheit verschaffen können. Ich habe ihn in mein 

Zimmer herunterkommen lassen, um ein wenig mit ihm zu plaudern. Das 
ist für mich eine Zerstreuung, und ihm tut es gut. Mit den verbindlichsten 

Empfehlungen, Rey.« 
 



A245 Zu Brief 568 – »Am 3. Januar kommt ein freudiger Brief von Roulin: 
›Freund Vincent ist vollkommen geheilt; es geht ihm besser als vor 

diesem unglückseligen Ereignis‹, und er will dann auch mit dem Arzte 

sprechen und ihm empfehlen, ›den guten Vincent seinen Bildern 
zurückzugeben‹. Wiederum einen Tag später gehen sie zusammen aus, 

besuchen Vincents Atelier – ›mit Freuden hat er seine Bilder gesehen‹ – 
und verbringen vier Stunden miteinander. ›Ich bedauere meine ersten 

beunruhigenden Briefe sehr und bitte Sie, mir zu verzeihen, daß ich sie 
geschrieben habe; glücklicherweise habe ich mich über seinen Zustand 

getäuscht. Das einzige, was er bedauert, ist die Sorge, die er Ihnen 
gemacht hat. Er ist tief betrübt, daß er Ihnen soviel Kummer bereitet hat. 

Seien Sie unbesorgt, ich werde alles tun, was ich kann, um ihn 
aufzuheitern‹, schreibt Roulin. Am 7. Januar verläßt Vincent das Hospital; 

mit dem Geschehenen hat es also nach dem Ablaufe von vierzehn Tagen 
sein Bewenden – aber bei jeder neuen Erregung oder Ermüdung kehrt der 

Nervenanfall wieder, der einmal länger, dann wieder weniger lang dauert, 
Vincent jedoch auch Zwischenperioden von beinahe vollkommener 

Gesundheit läßt, in denen er wieder mit der alten Lust an die Arbeit geht.« 

(Johanna van Gogh- Bonger, S. XLIV – die französischen Zitate hier in 
deutscher Übersetzung) 

 
A246 »Die Anatomie-Stunde« – Gemeint ist »Die Anatomie des Dr. Tulp«. 

 
A247 Deiner Verlobten – Vgl. Anm. zu S. 222. 

 
A248 wo er sich für sehr schlau gehalten hat – Vgl. Anm. zu S. 157. 

 
A249 »Numa Roumestan« – Gleichfalls von Alphonse Daudet (1881). 

 
A250 den kleinen Tiger Bonaparte – Das Folgende Anspielung auf 

Napoleons (damals General der Französischen Republik) ägyptischen 
Feldzug 1798/99. 

 

A251 Jo – Johanna Bonger. 
 

A252 wie es bei Michelet heißt – Vgl. Bd. 2, S. 321. 
 

A253 Frau Ginoux – Die Wirtsfrau des Arleser »Café de la Gare« [vgl. in 
der Anm. zu S. 221 (Zu Brief 566)]; es handelt sich um das Bild »Die 

Arlesierin«. 
 

A254 Sammlung Faure – Der namhafte Sänger Jean- Baptiste Faure hatte 
sich, beraten von Paul Durand- Ruel (der sein Geschäft in der Rue Laffitte 

hatte), eine bedeutende Sammlung von Impressionisten angelegt. 
 

A255 Horla – Nachtmahr, Vampir; nach einer Novelle Maupassants. 
 



A256 die Wahl und ihre Ergebnisse – General Boulanger [vgl. Anm. zu S. 
16] war am 27.1.1889 im Pariser Seine-Departement als Abgeordneter 

gewählt worden, zögerte jedoch, den allgemein erwarteten Staatsstreich 

durchzuführen (am 8. April schon floh er, des Hochverrats angeklagt, nach 
Belgien). Die Unruhe der Pariser Bevölkerung über den Wahlausgang 

kommentiert eine Aufzeichnung André Antoines, des Begründers vom 
»Théâtre Libre«, am 28.1.89: »Wir spürten, daß die Hauptstadt zu jeder 

Torheit bereit war, und ich wäre nicht allzu überrascht gewesen, heute 
beim Aufstehen von irgendeinem Umsturz zu hören. Aber glücklicherweise 

scheinen wirklich tatkräftige Menschen in der Umgebung des Generals zu 
fehlen.« (In: »Meine Erinnerungen an das Théâtre Libre«, Berlin 1960, S. 

124) 
 

A257 Rochefort und Boulanger – Der einstige Linksrepublikaner Henri 
Rochefort hatte sich schon 1887 den nationalistischen Boulangisten 

angeschlossen. 
 

A258 »La Mireille« – Eigtl.: »Miréio« (1859), Epos in 12 Gesängen; eine 

tragisch endende ländliche Liebesgeschichte. 
 

A259 das Mädchen – Vgl. in der Anm. zu S. 221 (Zu Brief 566). 
 

A260 Aber der Ricord davon ... – Der französische Mediziner Ricord war 
Facharzt für Geschlechtskrankheiten, der Mediziner Raspail hingegen hatte 

ein weitverbreitetes »Gesundheitslexikon« mit naturheilkundlicher 
Zielsetzung herausgegeben, das in dieser Zeit zu Vincents bevorzugter 

Lektüre gehörte. Der Satz ist also etwa zu verstehen in dem Sinne: »Aber 
das ist alles halb so schlimm.« 

 
A261 Zu Brief 577 – »Am 9. Februar schreibt mir Theo, aus Arles seien 

schlechte Nachrichten gekommen und Vincent sei wieder im Krankenhaus. 
Er hatte sich eingebildet, man wolle ihn vergiften, und nach seiner 

Aufnahme im Krankenhaus hatte er kein Wort mehr gesprochen. Pastor 

Salles, der protestantische Geistliche in Arles, den Theo bei seinem 
Besuch im Dezember für Vincent interessiert hatte, fragt, was nun 

geschehen solle. Als Theo danach mehrere Tage lang nichts aus Arles 
hört, telegraphiert er am 13. Februar an Dr. Rey und erhält als Antwort: 

›Vincent viel wohler‹ erhoffen Gesundung, behalten ihn hier, vorerst kein 
Grund zur Beunruhigung.‹ Fünf Tage später folgt dann ein Brief von 

Vincent selbst.« (Anm. von Johanna van Gogh-Bonger, »Verzamelde 
Brieven«, Bd. 3, 1953, S. 388) 

 
A262 nach Aix – In die dortige Heilanstalt. 

 
A263 Herr Salles – Vgl. Anm. zu S. 248 (Zu Brief 577). 

 
A264 Zu Brief 579 – »Am 7. Februar wird er noch einmal für kurze Zeit in 

das Hospital aufgenommen – als er dann aber wieder in sein Häuschen 



zurückkehrt, werden die Nachbarn ängstlich und schicken eine Adresse an 
den Bürgermeister, es sei gefährlich, ihn in Freiheit zu lassen. Die Folge 

ist, daß er am 26. Februar von neuem interniert wird, diesmal durchaus 

ohne Grund. Vincent beobachtet Theo gegenüber fast einen Monat lang 
tiefstes Stillschweigen über seine traurige Lage. Pfarrer Salles versieht 

Theo mit Nachrichten ... Die ganze Angelegenheit geht Vincent sehr nahe 
und führt zu einer neuen Krisis, die jedoch, merkwürdigerweise, schnell 

vorübergeht. Wieder ist es Pfarrer Salles, der Theo von der Besserung 
unterrichtet. Am 18. März schreibt er: ›Ihr Bruder hat mir mit völliger 

Ruhe und Geistesklarheit über seine Lage berichtet, auch über die von 
seinen Nachbarn unterzeichnete Eingabe. Diese Eingabe betrübt ihn sehr 

...‹ Am Tage nach dieser Unterredung mit Pastor Salles schreibt Vincent 
zum ersten Male wieder selbst an Theo.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. 

XLIV f. – das französische Zitat hier in deutscher Übersetzung) – Dem 
Brief 579 vorausgegangen ist Theos Schreiben T 4 vom 16.3.89 [vgl. Bd. 

6]. 
 

A265 benachrichtige jedenfalls Signac – Theo hatte Paul Signac, der nach 

dem Süden reisen wollte, gebeten, Vincent zu besuchen. 
 

A266 daß Signac bei mir gewesen ist – Paul Signac gibt aus Arles an Theo 
Bericht (Brief 581a): »Arles – Sonntag. Lieber Herr van Gogh, ich habe 

Ihren Bruder im Zustand völliger körperlicher und seelischer Gesundheit 
vorgefunden. Wir sind gestern nachmittag und heute morgen zusammen 

ausgegangen. Er hat mich zu seinen Bildern geführt, die alle sehr 
bemerkenswert sind, und mehrere sind sehr schön. Sein liebenswürdiger 

Arzt Dr. Rey glaubt, daß bei streng geregelter Lebensweise mit 
festgesetzten Stunden für Essen und Trinken alle Aussicht besteht, daß 

diese schrecklichen Anfälle nicht wiederkehren. Er ist geneigt, ihn solange 
wie nötig im Krankenhaus zu behalten. Seiner Meinung nach hätte die 

Stadtbehörde die Kosten dieses Aufenthalts zu tragen, da Ihr Bruder auf 
Wunsch der Stadtverwaltung im Krankenhaus ist. Falls er nicht nach Paris 

zurückgeht, was nach Ansicht Dr. Reys besser wäre, müßte er jedenfalls 

ausziehen, da seine Nachbarschaft feindselig gegen ihn eingestellt ist. Das 
ist auch der Wunsch Ihres Bruders, der so schnell wie möglich das 

Krankenhaus verlassen möchte, denn er leidet unter dieser ständigen 
Beaufsichtigung, die wohl oft recht engherzig gehandhabt wird. Kurz, ich 

habe ihn im Zustand vollkommenster Gesundheit und Geistesklarheit 
gefunden, das versichere ich Ihnen noch einmal. Er hat nur einen Wunsch 

– ruhig arbeiten zu können. Richten Sie es also so ein, daß ihm dies Glück 
zuteil wird. Wie traurig muß dieses Leben für ihn sein! Ich drücke Ihnen 

herzlich die Hand, lieber Herr van Gogh, P. Signac.« 
 

A267 Rochefort, Hugo, Quinet – Henri Rochefort, als führender 
Linksrepublikaner im Frühjahr 1871 Mitglied des Rates der Pariser 

Commune und Chefredakteur der Zeitung »Le Mot d'Ordre«, wurde nach 
dem Sturz der Commune zum Tode verurteilt, dann jedoch nach 

Neukaledonien verbannt, von wo er nach Europa floh. – Victor Hugo lebte 



als Gegner Napoleons III. zwischen 1851 und 1870 achtzehn Jahre in der 
Verbannung auf Jersey und Guernsey. – Der Historiker Edgar Quinet 

wurde 1846 als bürgerlicher Demokrat seines akademischen Lehramtes 

enthoben und 1852 aus Frankreich verbannt. 
 

A268 wie Degas den Beruf als Notar – Der junge Degas hatte Jura 
studiert. 

 
A269 Ehe Du abreist – Theos Reise nach Holland zu seiner Hochzeit. 

 
A270 »Salambo« – Flauberts orientalisierender historischer Roman vom 

alten Karthago. 
 

A271 »Fifre« – »Querpfeife«; kurzlebige illustrierte Wochenschrift, Paris 
1889. 

 
A272 in die Anstalt in St. Rémy – »Sein Gesundheitszustand ist so 

günstig, daß Pastor Salles am 19. April schreibt: ›Manchmal scheint es 

sogar fast, als habe das Übel, das ihn so heftig angefallen hat, keine Spur 
bei ihm zurückgelassen‹, als er aber mit dem Hauswirt eine endgültige 

Vereinbarung treffen soll, gesteht er Herrn Salles plötzlich, er habe doch 
nicht den Mut, ein eigenes Atelier zu nehmen, und er halte es für das 

beste, einige Monate in einer Anstalt zu leben. ›Er ist sich seines 
Zustandes voll bewußt, und er spricht mit mir von dem, was er gehabt hat 

und von dem er fürchtet, daß es wiederkommt, mit bewegender Klarheit 
und Einfachheit‹, schreibt Pfarrer Salles am 19. April. ›Ich bin nicht fähig, 

sagte er mir vorgestern, mich selbst zu leiten und zu lenken, ich fühle 
mich als ein ganz anderer als vorher.‹ Herr Salles zieht Erkundigungen ein 

und rät ihm zu der ›vor den Toren von Arles‹ gelegenen Anstalt in St. 
Rémy. Er fügt noch hinzu, auch die Ärzte in Arles billigten diesen Plan: ›da 

sich sonst Ihr Bruder bei seiner Entlassung aus dem Hospital in dem 
Zustand der Isolierung befinden würde‹. Das war es auch, was Theo Sorge 

machte. Auf meine Frage, ob Vincent nicht vielleicht lieber nach Paris 

zurückkehren oder eine Zeitlang zu Mutter und Schwester nach Holland 
gehen möchte, schrieb er mir damals: ›Ja, eine der bedenklichsten 

Schwierigkeiten entsteht daraus, daß sein Leben, gleichgültig, ob er nun 
krank oder gesund ist, sich jeder von außen kommenden Einwirkung 

gegenüber so völlig unzugänglich zeigt. Wenn Du ihn kenntest, würdest 
Du deutlicher empfinden, wie schwierig es ist, die Frage, was geschehen 

muß, zu lösen. Wie Du weißt, hat er seit langem mit allem, was man 
Konvention nennt, gebrochen. Seine Art sich zu kleiden und seine Allüren 

lassen sofort erkennen, daß er ein besonderer Mensch ist, und seit Jahren 
sagt, wer seiner ansichtig wird: das ist ein Verrückter. Mich stört das alles 

nicht, zu Hause aber geht es nicht. Schon in seiner Art zu sprechen liegt 
etwas, um dessentwillen man entweder sehr viel von ihm hält oder aber 

ihn nicht ausstehen kann. Er findet immer Menschen, die sich zu ihm 
hingezogen fühlen, hat aber auch sehr viele Feinde. Es ist ihm nicht 

möglich, mit jemandem auf eine gleichgültige Weise zu verkehren. Es ist 



immer entweder das eine oder das andere. Selbst denjenigen, die seine 
besten Freunde sind, wird der Umgang mit ihm nicht leicht, da er nichts 

und niemanden schont. – – Hätte ich die Zeit, da würde ich zu ihm gehen 

und vielleicht eine Fußwanderung mit ihm machen; das ist noch das 
einzige, wovon ich glaube, daß es ihn wirklich ein wenig beruhigen könnte. 

Sollte ich unter den Malern jemanden finden, der sich bereit finden ließe, 
etwas der Art mit ihm zu unternehmen, dann schicke ich ihm den 

Betreffenden. Aber diejenigen, mit denen er überhaupt verkehren kann, 
haben eine gewisse Angst vor ihm, und daran hat auch der Aufenthalt 

Gauguins bei ihm nichts geändert – im Gegenteil. Dann ist da noch etwas 
anderes, weshalb ich nicht den Mut habe, ihn hierherkommen zu lassen. 

In Paris sah er eine Unmenge von Dingen, die er gern gemalt hätte, wozu 
ihm aber immer die Möglichkeit genommen wurde. Die Modelle wollten 

ihm nicht posieren, das Arbeiten auf der Straße wurde ihm verboten, und 
bei seiner Reizbarkeit kam es infolgedessen beständig zu Szenen, die ihn 

derart irritierten, daß er schließlich ganz unnahbar wurde und Paris ihm im 
höchsten Grade verleidet war. Verlangt er selbst danach, hierher zu 

kommen, dann werde ich keinen Augenblick zögern – –. Aber, noch 

einmal, ich glaube, man kann nichts anderes für ihn tun, als ihm seinen 
eigenen Willen lassen.‹ – – ›Eine ruhige Umgebung gibt es, außer in der 

Natur und bei ganz einfachen Leutchen, wie es die Roulins sind, nicht für 
ihn; wohin er auch kommt – überall läßt seine Anwesenheit ihre Spuren 

zurück. Es ist ihm unmöglich, zu schweigen, wenn er etwas sieht, das 
nicht so ist, wie es sein sollte, und dadurch erregt er oft Streit. Dürfte ich 

nur hoffen, er könnte noch einmal eine Frau finden, die so viel von ihm 
hielte [ihn so liebte], daß sie mit ihm würde leben wollen; aber die sich 

dazu berufen fühlte, würde sicherlich nicht die erste beste sein. Erinnerst 
Du Dich der Frau in Turgenews ›Neuland‹, die mit den Nihilisten verkehrt 

und die kompromittierenden Papiere über die Grenze schafft? So stelle ich 
sie mir vor – als einen Menschen, der die Misere des Daseins selbst bis auf 

den Grund durchlebt hätte.‹ – – ›Es schmerzt mich, so ohnmächtig zu sein 
und nichts für ihn tun zu können; aber außergewöhnlichen Menschen 

gegenüber sind auch außergewöhnliche Mittel notwendig, und ich hoffe, 

daß sich diese denn auch finden werden – wo die gewöhnlichen Menschen 
es nicht suchen würden.‹ Als Vincent sich nun entschließt, nach Rémy zu 

gehen, ist Theos erster Gedanke, ob er sich damit nicht irgendwie selbst 
opfert, um nur fernerhin niemandem mehr zur Last zu fallen; er bittet 

Vincent also dringend, ihm zu sagen, ob er den Sommer über nicht etwa 
lieber nach Pont-Aven gehen oder nach Paris kommen möchte. Vincent 

bleibt jedoch bei seinem Vorhaben.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. XLV 
ff. – die französischen Zitate hier in deutscher Übersetzung) 

 
A273 Zu Brief 586 – Vor diesem Brief liegt als Antwort auf Brief 585 Theos 

Schreiben T 5 vom 24.4.89 [vgl. Bd. 6]. 
 

A274 Mobiliarsteuer – Eine nach dem beweglichen Vermögen bemessene 
direkte Steuer. 

 



A275 Ville d'Avray – Vincent meint: in ländlicher Umgebung [vgl. Bd. 1, 
Anm. zu S. 29]. 

 

A276 Renans Christus – In »Vie de Jésus« [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 26]. 
 

A277 Etablissements Duval – Anspielung auf den Pariser Architekten 
Charles Jérôme Alphonse Duval [vgl. Bd. 3, Anm. zu S. 267]. 

 
A278 Renans »Antichrist« – Eine der späteren historischen Schriften 

Renans zur römischen Kaiserzeit, Darstellung Kaiser Neros. 
 

A279 »Le XIXe Siècle« – »Le Siècle« (»Das Jahrhundert«); liberale 
Tageszeitung, seit 1836. 

 
A280 »Lästerungen« – Gedichtband (1884). 

 
A281 Zu Brief 590 – Vor diesem Brief liegt als Antwort auf Brief 588 Theos 

Schreiben T 6 vom 2.5.89 [vgl. Bd. 6]. 

 
A282 Anti-Aphrodisiaka – Den Geschlechtstrieb niederschlagende Mittel. 

 
A283 Badinguet – Spottname Napoleons III. 

 
A284 Männerbildnis – Wohl eine japanische Arbeit. 

 
 
SAINT-RÉMY · 8.5.1889 – 16.5.1890 
 

A285 Zu Brief 591 – Am 8. Mai 1889 [vgl. das sogenannte »Vierzehntage-
Attest« vom 25.5.89; Bd. 6, Zeugnisse und Dokumente] findet Vincent 

van Gogh Aufnahme in der privaten Heilanstalt Saint-Paul-de- Mausole 
(einem alten Klosterbau) zu Saint-Rémy-de- Provence. »Nachdem Theo 

mit dem Direktor der Anstalt, Dr. Peyron, alles geregelt hatte – Vincent 
erhielt ein freundliches Zimmer als Arbeitsraum und die Erlaubnis, sich 

viel außerhalb der Anstalt zu bewegen –, fährt Vincent am 8. Mai nach St. 
Rémy, begleitet von dem Pfarrer Salles, der am Tage darauf an Theo 

schreibt: ›Unsere Fahrt nach St. Rémy ist unter ausgezeichneten 

Bedingungen vor sich gegangen. Herr Vincent war vollkommen ruhig und 
hat selber seinen Fall dem Direktor dargelegt, als ein Mann, der sich 

seiner Lage voll bewußt ist. Bis zu meiner Abreise ist er mit mir 
zusammen gewesen, und als ich mich von ihm verabschiedete, hat er mir 

herzlich Dank gesagt, und bei dem Gedanken an das völlig neue Leben, 
das er in dieser Anstalt führen sollte, schien er etwas bewegt. Herr Peyron 

hat mir versichert, er werde ihm jedes Entgegenkommen und jede 
Rücksicht angedeihen lassen, die sein Zustand erlaubt.‹ Wie rührend 

klingt dieses ›etwas bewegt‹ beim Abschied von diesem treuen Berater. 
Mit diesem Abschied war das letzte Band zerrissen, das Vincent noch mit 

der Außenwelt verknüpft hatte, und nun mußte er in einer Umgebung 



leben, die schlimmer war als die tiefste Einsamkeit – in einer Umgebung 
von Nervenleidenden und Geisteskranken, ohne jemanden, dem er sich 

hätte mitteilen können. Dr. Peyron war ihm zwar sehr gewogen, hatte 

aber ein steifes und zurückhaltendes Wesen, und aus den monatlichen 
Briefen, in denen er Theo über Vincents Zustand berichtete, klingt nicht 

die herzliche Sympathie heraus, die man Vincent im Hospital zu Arles 
entgegengebracht hatte. Ein volles Jahr verlebte Vincent in dieser 

trostlosen Umgebung, mit ungebrochener Geisteskraft rang er gegen die 
sich immer wiederholenden Anfälle seiner Krankheit, während er zugleich 

mit dem alten ruhelosen Eifer bei seiner Arbeit ist.« (Johanna van Gogh-
Bonger in der Einleitung zu »Vincent van Gogh – Briefe an seinen Bruder«, 

Bd. I, Berlin 1928, S. XLVII – die französischen Zitate hier in deutscher 
Übersetzung) – Vor dem Brief 591 liegen Theos Schreiben T 7 – als 

Antwort auf Brief 590 – sowie Jo's (Johanna van Goghs) Schreiben T 8 
vom 8.5.89 [vgl. Bd. 6]. Auf das Schreiben T 8 antwortet Vincent mit dem 

diesem Brief 591 beigeschlossenen Brief 591a an die Schwägerin Johanna 
van Gogh vom 9. Mai [vgl. Bd. 5]. 

 

A286 der hiesige Arzt – Der ärztliche Direktor Dr. Théophile Peyron; 
ursprünglich Marinearzt, hatte er sich später in Marseille als Augenarzt 

niedergelassen. »Obwohl er anscheinend mit Pathologie vertraut war, 
möchte man bezweifeln, ob er als Spezialist für Geisteskrankheiten 

anzusehen ist.« (John Rewald, S. 328) 
 

A287 Brief meiner neuen Schwester – Johanna van Goghs Schreiben T 8 
[vgl. Anm. zu Brief 591]. 

 
A288 Zu Brief 592 – Vor diesem Brief liegt als Antwort auf Brief 591 Theos 

Schreiben T 9 vom 21.5.89 [vgl. Bd. 6]. 
 

A289 Triptychon – Dreiteiliges Bild, vorwiegend der mittelalterliche 
Flügelaltar. 

 

A290 ... der Bilder rentoiliert – Rentoilieren bezeichnet die Restauration 
eines Gemäldes durch Hinterkleben einer zweiten Leinwand bzw. durch 

Übertragen der Farbschichten auf einen neuen Grund. 
 

A291 l'art pour l'art – Vincent gebraucht hier die widerspruchsvolle, von 
Victor Cousin schon 1836 geprägte Formel in einem Sinne, auf den auch 

Arnold Hauser verweist, wenn er schreibt: »Das l'art pour l'art entspricht 
bekanntermaßen nur zum Teil dem romantischen, der Gesellschaft und 

der Praxis entfremdeten Lebensgefühl; in gewisser Hinsicht ist es 
geradezu der Ausdruck eines ganz im Werk, ganz in der Leistung 

aufgehenden, echt bürgerlichen und handwerkstreuen Arbeitsethos.« (In: 
»Sozialgeschichte der Kunst und Literatur«, Bd. II, München 1958, S. 

320) 
 



A292 Repoussoir – Dunkel schattierte »Gegenstellung« eines Bildobjektes 
im Bildvordergrund zur Steigerung der Tiefenwirkung. 

 

A293 auf der Ausstellung – Die Pariser Weltausstellung von 1889. 
 

A294 eine Ausstellung von Impressionisten – Vgl. zu dieser Ausstellung 
Anm. zu S. 290 (Ausstellung von Gauguin ...). 

 
A295 die Ausstellung, von der Du mir geschrieben hast – Eine geplante 

Ausstellung der »Indépendants«. 
 

A296 Zu Brief 595 – Vor diesem Brief liegt Theos Schreiben T 10 vom 
16.6.89 [vgl. Bd. 6]. 

 
A297 Ausstellung von Gauguin und den anderen – Bezieht sich auf eine 

Mitteilung Theos im Schreiben T 10, er habe Bedenken getragen, Vincents 
Bilder in der Ausstellung der sogenannten »Groupe impressionniste et 

synthétiste« mit auszustellen. »Die Kunstsektion der Weltausstellung 

sollte eine Hundertjahrausstellung enthalten, in die der Kritiker Roger 
Marx mutig einige Werke noch umstrittener Maler, wie Manet, Monet und 

Pissarro, einbezog ..., aber es gab keine Möglichkeit, jüngere Künstler, wie 
zum Beispiel Gauguin, auszustellen, da Roger Marx schon mit dem 

erbittertsten Widerstand hatte kämpfen müssen, soweit es deren 
unmittelbare Vorgänger betraf. Der einzige Weg für Gauguin, auf der 

Weltausstellung zu erscheinen, war, dem früher von Courbet und Manet 
gegebenen Beispiel zu folgen und einen eigenen Pavillon auf dem 

Ausstellungsgelände zu errichten. Aber dafür fehlten ihm die Mittel. So 
hatte Gauguin jede Hoffnung, auf der Weltausstellung vertreten zu sein, 

aufgegeben, als Schuffenecker ganz durch Zufall einen Platz entdeckte, 
wo er und seine Freunde ihre Werke zeigen konnten. Es war die große 

Halle eines Cafés, ›Grand Café des Beaux-Arts‹ benannt, und direkt neben 
der offiziellen Kunstsektion gelegen [Inhaber des Cafés war der Italiener 

Volpini] ... Als Schuffenecker nach Gauguins Anweisungen die Ausstellung 

mit Theo van Gogh besprach, fand er einen unerwarteten Widerstand 
gegen die ganze Unternehmung [vgl. Bd. 6, in Theos Schreiben T 10] ... 

Ohne seinen Bruder zu befragen, lehnte Theo somit Vincents Teilnahme 
ab. Der Maler billigte später diese Entscheidung, obwohl er das Projekt 

selbst keineswegs verurteilte; hätte er nicht ein so großes Vertrauen zu 
Theo gehabt, würde Vincent ihm wahrscheinlich nicht zugestimmt haben 

... Als es die Ausstellung anzukündigen galt, mußte Gauguin eine gewisse 
Unsicherheit in bezug auf einen geeigneten Namen empfunden haben ... 

Er vereinfachte die Sache, indem er seine Gruppe ›Impressionisten und 
Synthetisten‹ [Groupe impressionniste et synthétiste] nannte ... Die 

Ausstellung wurde Ende Mai oder Anfang Juni eröffnet.« (John Rewald, S. 
278 ff.) 

 
A298 in der Avenue de Clichy – Eine von Vincent während seines Pariser 

Aufenthaltes 1886 bis 1888 in einer volkstümlichen Gaststätte der Avenue 



de Clichy mitarrangierte Ausstellung der »Impressionisten vom Kleinen 
Boulevard« [vgl. Anm. zu S. 12]. »In dem großen schmucklosen Saal des 

Restaurants hängt er selber etwa hundert Bilder auf, die er auf einer 

Handkarre angefahren hat: es sind ein paar seiner Stilleben, einige seiner 
Porträts, Dirnenbilder von Toulouse- Lautrec, Japan-Anklänge von 

Anquetin, ›Synthesen‹ von Emile Bernard, pastose Stilleben von Koning. 
Einige Künstlerfreunde der Aussteller sehen sie sich prüfend an; leider 

scheinen sie die ›kleinen Leute‹ nicht übermäßig zu begeistern. Die 
gewöhnlichen Stammgäste amüsieren sich darüber und machen ihre 

faulen Witze über sie. Gegenüber einer solchen Aufnahme tut es dem 
Geschäftsinhaber nach und nach leid, daß er Vincents Vorschlägen gefolgt 

ist. Als er dies Vincent gegenüber äußert, bockt dieser, hängt wütend 
seine Bilder ab und nimmt sie wieder mit.« (Henri Perruchot, S. 247 f.) 

 
A299 St. Ouen – Nördlicher Vorort von Paris. 

 
A300 »Chat Noir« – »Der Schwarze Kater«; Pariser Kabarett in der Rue 

Laval. Vincent bezieht sich auf das hier tätige vielbesuchte 

Schattenspieltheater von Henri Rivière. 
 

A301 Barbizon – Die Maler von Barbizon, vor allem Corot und Millet [vgl. 
Bd. 3, Anm. zu S. 45]. 

 
A302 Carnot – Sadi Carnot, Präsident der französischen Republik von 

1887 bis 1894 (1894 von dem Anarchisten Caserio erdolcht). 
 

A303 Cor handelt ganz richtig – Der jüngste Bruder stand im Begriff, nach 
Transvaal zu gehen; dort fiel er im Burenkrieg (1899 bis 1902). 

 
A304 Und wenn sie sich Primitive zu nennen wagen – Nämlich im Sinne 

der »primitiven« Meister der Frührenaissance [vgl. Anm. zu S. 97]. 
 

A305 »Die Äbtissin von Jouarre« – Drama von Ernest Renan (1886) 

lebensbejahendes Spiel von Liebe und Wandlung einer Äbtissin in der Zeit 
der Französischen Revolution. 

 
A306 ihm – Nämlich Reid. 

 
A307 Zu Brief 599 – Vor diesem Brief liegt Jo's Schreiben T 11 vom 5.7.89 

[vgl. Bd. 6]. 
 

A308 »Measure for Measure« – Shakespeares »Maß für Maß«. 
 

A309 Versteigerung Sécretan – Die Versteigerung der Pariser Sammlung 
Sécretan mit zahlreichen Arbeiten von Millet; nimmt Bezug auf eine 

Mitteilung der Schwägerin Jo in Brief T 11 [vgl. Bd. 6]. 
 



A310 Zu Brief 601 – Vor diesem Brief liegen Theos Schreiben T 12 vom 
16.7.89 – als Antwort auf die Briefe 599 und 600 – sowie weiterhin die 

Schreiben T 13 vom 29.7.89, T 14 vom 14.8.89 und Jo's Schreiben T 15 

vom 16.8.89; auf dieses letzte Schreiben antwortet Vincents Brief 601. 
 

A311 Charenton – Stadt südöstlich von Paris mit einer Anstalt für 
Geisteskranke. 

 
A312 Radierung nach Rembrandt – Eine Engelsfigur. 

 
A313 die Broschüre über Rodin und Claude Monet – Anläßlich der 

Ausstellungen dieser Künstler während der Pariser Weltausstellung. 
 

A314 Campine – Landrücken im Süden Brabants. 
 

A315 Modernen Galerien – Die zeitgenössischen Publikationsreihen. 
 

A316 Petit – Der Pariser Kunsthändler Georges Petit, schärfster 

Konkurrent Paul Durand-Ruels. 
 

A317 die »Elenden« – Victor Hugos Roman. 
 

A318 ... aber jedenfalls geht es besser – In der Anlage folgt das Schreiben 
602a des leitenden Arztes der Heilanstalt: »Sehr geehrter Herr, ich füge 

dem Brief Ihres Herrn Bruders einige Worte bei, um Ihnen zu sagen, daß 
er seinen Anfall gut überstanden hat; er hat seine völlige Geistesklarheit 

wiedergewonnen und arbeitet wieder an seinen Bildern wie vorher. Seine 
Selbstmordgedanken sind verschwunden, nur hat er noch unter 

Angstträumen zu leiden, die jedoch ebenfalls im Verschwinden sind und 
allmählich an Heftigkeit nachlassen. Der Appetit hat sich wieder 

eingestellt, und er hat sein gewöhnliches Leben wieder aufgenommen. Mit 
den besten Empfehlungen Dr. Peyron.« 

 

A319 Maus – Octave Maus, Sekretär der Brüsseler Vingtisten [vgl. Anm. 
zu S. 42]. 

 
A320 wie ein Schweizer – Redensartlich: wie ein Schweizer in der Fremde 

Heimweh hat nach seinen Bergen. 
 

A321 »Konskribierten« – »Der Rekrut«, 1850. 
 

A322 das Gesicht Guizots – Über Vincents Verhältnis zu Guizot vgl. Bd. 3, 
S. 192, 196 f. und Anm. zu S. 196. 

 
A323 »Manette Salomon« – Roman der Brüder Goncourt; Darstellung der 

Künstlerwelt, zugleich Spiegelung der französischen Malerei zwischen 
Romantik und Jahrhundertmitte. 

 



A324 »Monde Illustré« – Vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 31. 
 

A325 eine sehr hübsche Gravüre – Nach dem Bild »Mann auf See«, 

wonach Vincent im Oktober dieses Jahres eine seiner Kopien malte. 
 

A326 Zu Brief 605 – Vor diesem Brief liegt als Antwort auf Brief 602 Theos 
Schreiben T 16 vom 5.9.89 [vgl. Bd. 6]. 

 
A327 die Farben des Prismas – Die Regenbogenfarben; die Grundfarben 

des durch Brechung in einem Prisma zerlegten weißen Lichts. 
 

A328 wie seinerzeit Braat – Bezieht sich offensichtlich auf Krankheit und 
Tod von Frans Braat [vgl. Bd. 3, S. 162 ff.]. 

 
A329 Vater Pissarro – In dem Schreiben T 16 hatte Theo mitgeteilt, daß 

Pissarros alte Mutter gestorben war und daß Pissarro selber sich einer 
Augenoperation hatte unterziehen müssen. 

 

A330 Fromentin – Gemeint ist hier die schriftstellerische Leistung 
Fromentins. 

 
A331 zu den Jouves – Der Maler Auguste Jouve. 

 
A332 Zu Brief 607 – Vor diesem Brief liegt als Antwort auf Brief 605 Theos 

Schreiben T 17 vom 18.9.89 [vgl. Bd. 6]. 
 

A333 Die Mutter und Wil – Mutter und Schwester bereiteten für den 
Oktober ihren Umzug nach Leiden vor. 

 
A334 Carmen Sylva – Elisabeth, Königin von Rumänien (nicht Ungarn), 

1843/1916. 
 

A335 »Vier Stunden des Tages« – Millets »Quatre Heures de la journée«, 

die vier Tageszeiten [vgl. Bd. 1, Anm. zu S. 33]. 
 

A336 So ähnlich empfinden auch Bernard und Gauguin – In 
Übereinstimmung mit dem Folgenden heißt es in den Erinnerungen von 

Malern wie Maurice Denis und Jan (Pater Willibrord) Verkade: »Sérusier 
malte unter Gauguins Anleitung eine Herbstlandschaft auf kleiner 

Holztafel. ›Wie sehen Sie diese Bäume?‹ fragte Gauguin. ›Sie sind gelb. 
Also setzen Sie Gelb hin. Und der Schatten ist eher blau. Malen Sie ihn mit 

reinem Ultramarin. Die roten Blätter? Nehmen Sie Vermillion [Zinnober].‹ 
So wurde Sérusier eingeweiht und lernte nach Gauguins Grundsätzen, daß 

sich ›der Natureindruck mit dem ästhetischen Gefühl vermählen müsse, 
das auswählt, arrangiert, vereinfacht und die Synthese formt. Der Maler 

darf nicht ruhen, bis er das Kind seiner Vorstellungskraft geboren hat ..., 
gezeugt aus der Vereinigung seines Geistes mit der Wirklichkeit ... 

Gauguin bestand auf logischem Aufbau der Komposition, harmonischer 



Verteilung von hellen und dunklen Farbflächen, auf Vereinfachung der 
Formen und Proportionen, um den Umrissen mächtigen und beredten 

Ausdruck zu verleihen.‹« (Zitiert bei John Rewald, S. 206) 

 
A337 die Meuniers – Bezieht sich auf eine Mitteilung Theos im Schreiben T 

17 über drei Fabrik- bzw. Arbeitsdarstellungen Constantin Meuniers [vgl. 
Bd. 6]. 

 
A338 Zu Brief 609 – Vor diesem Brief liegt Theos Schreiben T 18 vom 

4.10.89 [vgl. Bd. 6]. 
 

A339 Artikel über meine Studien – Isaacson hatte in der holländischen 
Zeitschrift »De Portefeuille« eine Artikelreihe veröffentlicht, in der Vincent 

anmerkungsweise Erwähnung fand; der hier genannte – von Theo im 
Schreiben T 18 angekündigte – Artikel über van Goghs Arbeiten wurde auf 

Grund von Vincents Einwendungen nicht geschrieben [vgl. dazu Bd. 5, 
Brief 614a an Isaacson]. 

 

A340 Auvers – Camille Pissarro hatte Theo auf Dr. Gachet in Auvers-sur-
Oise [vgl. Anm. zu S. 372] hingewiesen, der Vincent möglicherweise eine 

Unterkunft bieten konnte. 
 

A341 »griechische« Studien – Die griechischen Nationalfarben sind Blau 
und Weiß. 

 
A342 Zu Brief 611 – Vor diesem Brief liegt als Antwort auf Brief 610 Theos 

Schreiben T 19 vom 22.10.89 [vgl. Bd. 6]. 
 

A343 in einer Notiz über mich – Vgl. Anm. zu S. 330 (Artikel ...). 
 

A344 Zu Brief 614 – Vor diesem Brief liegt Theos Schreiben T 20 vom 
16.11.89 [vgl. Bd. 6]. 

 

A345 ... der Weg, zu synthetisieren – Vgl. Anm. zu S. 96. 
 

A346 Als Millais sein »Light of the World« malte – Das Bild »Licht der 
Welt«, eine Christus-Darstellung, ist von Holman Hunt. 

 
A347 ein paar Zeilen an Herrn Maus – Vgl. Bd. 5, Brief 614b. 

 
A348 Brief an Isaacson – Vgl. Bd. 5, Brief 614a. 

 
A349 ich habe an Bernard ... geschrieben – Vgl. dazu Bd. 6, Brief B 21. 

 
A350 Zu Brief 617 – Vor diesem Brief liegt als Antwort auf Brief 615 Theos 

Schreiben T 21 vom 8.12.89 [vgl. Bd. 6]. 
 

A351 die Schwester – Willemien. 



 
A352 Zu Brief 620 – Vor diesem Brief liegt Theos Schreiben T 22 vom 

22.12.89 [vgl. Bd. 6]. 

 
A353 Wie schrecklich für Gauguin – Gauguins jüngster Sohn war in 

Kopenhagen aus einem Fenster im dritten Stock gestürzt, ohne sich 
jedoch ernstlich zu verletzen. 

 
A354 Besuch von Herrn Lauzet – Ein in Theos Schreiben T 21 erstmals 

erwähnter Lithograph, der die zu Beginn von Brief 617 (S. 342) erwähnte 
Monticelli-Publikation vorbereitete; er hatte sich für Vincents Zeichnungen 

in besonderer Weise interessiert. 
 

A355 »Geschichte Frankreichs« – Vgl. auch Bd. 1, Anm. zu S. 26 (»Jeanne 
d'Arc«). 

 
A356 Zu Brief 622 – Vor diesem Brief liegt als Antwort auf Brief 621 Theos 

Schreiben T 23 vom 3.1.90 [vgl. Bd. 6]. 

 
A357 Zu Brief 623 – Vor diesem Brief liegt als Antwort auf Brief 622 Theos 

Schreiben T 24 vom 8.1.90 [vgl. Bd. 6]. 
 

A358 Daumiers »Trinkern« – Die Zeichnung »Die vier Lebensalter der 
Trinker«. 

 
A359 Régameys »Bagno« – Bagno: im 18. Jahrhundert Gefängnis der 

Galeerensträflinge in den französischen Seehäfen, später jede Verbannung 
in die Kolonien. 

 
A360 ... hätte ich Widerstand leisten können – Auf die Rückseite schrieb 

Vincent englische Verse (»Who is the maid my spirit seeks ...«), auf die er 
sich in dem Brief W 18 an die Schwester Willemien bezieht [vgl. Bd. 5]; 

offensichtlich lag Brief W 18 diesem Brief 623 bei. 

 
A361 Zu Brief 625 – Vor diesem Brief liegt Theos Schreiben T 25 vom 

22.1.90 und Jo's Schreiben T 26 vom 30.1.90 [vgl. Bd. 6]; auf das letzte 
Schreiben antwortet Vincent mit dem Brief 624 an die Schwägerin 

Johanna van Gogh [vgl. Bd. 5]. Theos Schreiben T 27 vom 31.1.90, das 
die Geburt eines »schönen Knaben« meldet, ist Anlaß zu diesem Brief 

625. 
 

A362 in denen ich wieder krank war – Am 29. Januar hatte Dr. Peyron an 
Theo geschrieben, Vincent habe im Anschluß an einen Ausflug nach Arles 

einen neuen Anfall gehabt. 
 

A363 Der Artikel über meine Bilder – G. Albert Auriers Essay »Les Isolés, 
Vincent van Gogh« (»Die Einzelgänger«) vom Januar 1890 im »Mercure 

de France« [vgl. Bd. 6, Zeugnisse und Dokumente]. 



 
A364 wie der andere – Albert Aurier. 

 

A365 eine Freundin – Frau Ginoux. 
 

A366 Zu Brief 626 – Vor diesem Brief liegt als Antwort auf Brief 625 Theos 
Schreiben T 28 vom 9.2.90 [vgl. Bd. 6]. 

 
A367 den beiliegenden Brief – Vgl. Bd. 5, Brief 626a. 

 
A368 Zu Brief 628 – Am 24. Februar meldete Dr. Peyron an Theo, Vincent 

habe einen neuen Anfall erlitten, als er sich für zwei Tage in Arles aufhielt. 
Er mußte in einem Wagen nach Saint-Rémy zurückgebracht werden, und 

man wußte nicht, wo er die Nacht zugebracht hatte. Eine Fassung seiner 
»Arlesierin«, die er mit nach Arles genommen hatte, blieb spurlos 

verschwunden. Mehr als einen Monat später, am 1. April, berichtet Dr. 
Peyron, der Anfall dauere, anders als sonst, immer noch an. Im Laufe des 

April gibt Vincent mit Brief 628 ein erstes, kurzes Lebenszeichen; vor 

diesem Brief liegen Theos Schreiben T 29 vom 19.3.90, Jo's Schreiben T 
30 und Theos Schreiben T 31, beide vom 29.3.90 [vgl. Bd. 6]. 

 
A369 Zu Brief 629 – Vor diesem Brief liegt Theos Schreiben T 32 vom 

23.4.90 [vgl. Bd. 6]. 
 

A370 das Bild mit den Bauern – Die »Kartoffelesser«. 
 

A371 die Radierungen – Reproduktionen nach Rembrandt-Radierungen, 
die Theo zugleich mit seinem Schreiben T 31 übersandt hatte. 

 
A372 Zu Brief 631 – Vor diesem Brief liegt als Antwort auf die Briefe 629 

und 630 Theos Schreiben T 33 vom 3.5.90 [vgl. Bd. 6]. 
 

A373 Zu Brief 633 – Vor diesem Brief liegt als Antwort auf die Briefe 631 

und 632 Theos Schreiben T 34 vom 10.5.90 [vgl. Bd. 6]. 
 

 
AUVERS-SUR-OISE · 21.5.1890 – 29.7.1890 
 
A374 Zu Brief 635 – »Theo hatte sich schon längst nach einem geeigneten 

Aufenthalt umgesehen – Vincent sollte unter der unmittelbaren Aufsicht 
eines Arztes leben, der ihm zugleich ein Freund wäre. Als er das Gesuchte 

endlich gefunden hatte – in dem eine Stunde von Paris entfernten Auvers-
sur-Oise bei Dr. Gachet, dem Jugendfreunde Cézannes, Pissarros und der 

anderen Impressionisten, den Pissarro ihm empfohlen hatte –, kehrte 
Vincent am 17. Mai 1890 aus dem Süden zurück. Zunächst sollte er einige 

Tage bei uns in Paris verbringen. Ein Telegramm aus Tarascon meldete 
uns, daß er nachts fahren und morgens gegen 10 Uhr ankommen würde. 

Theo schlief die ganze Nacht nicht vor Angst, daß Vincent, der kaum von 



einem längeren, ernsten Anfall genesen war und sich entschieden 
geweigert hatte, sich von jemandem begleiten zu lassen, unterwegs etwas 

zustoßen könnte. Wie froh waren wir, als es endlich Zeit für Theo war, ihn 

abzuholen! Die Entfernung zwischen der Cité Pigalle [Theos Wohnung war 
Cité Pigalle 8] und der Gare de Lyon ist beträchtlich – sie waren endlos 

lange unterwegs, und ich fing schon an zu befürchten, es könnte etwas 
vorgefallen sein, da, endlich, sah ich eine offene Droschke in die Cité 

Pigalle einbiegen. Zwei fröhlich lachende Gesichter nickten mir zu, zwei 
Hände winkten, und einen Augenblick später stand Vincent vor mir. Ich 

hatte einen Kranken zu sehen erwartet – und vor mir stand ein kräftiger, 
breitschultriger Mann, der eine gesunde Farbe, einen fröhlichen 

Gesichtsausdruck und in seiner ganzen Erscheinung etwas sehr 
Entschlossenes hatte. Das Selbstbildnis an der Staffelei [gemalt Paris 

1888] vermittelt die genaueste Vorstellung von seinem Aussehen in jener 
Zeit. Augenscheinlich war wieder einmal eine jener plötzlichen und 

seltsamen Veränderungen in seinem Zustande eingetreten, wie sie schon 
Pfarrer Salles in Arles zu seinem Erstaunen bemerkt hatte. ›Er ist 

vollkommen gesund, er sieht viel kräftiger aus als Theo‹, war mein erster 

Gedanke. Theo ging mit ihm ins Schlafzimmer, in dem die kleine Wiege 
stand; schweigend, Tränen in den Augen, sahen die Brüder auf das ruhig 

schlafende Kind. Dann wandte sich Vincent lachend zu mir und sagte, 
während er auf das einfache gehäkelte Deckchen der Wiege wies: ›Du 

darfst ihn aber nicht so in Spitzen legen, Schwesterchen.‹ Er blieb drei 
Tage bei uns und war während dieser Zeit fröhlich und aufgeräumt – über 

St. Rémy wurde nicht gesprochen. Er ging aus, um die Oliven, die er 
gewöhnt war, täglich zu essen, und die ich durchaus einmal versuchen 

mußte, selbst einzukaufen. Am ersten Morgen stand er schon sehr früh, 
hemdärmelig, in Betrachtung vor seinen Bildern, mit denen die Wände der 

ganzen Wohnung bedeckt waren – im Schlafzimmer hingen die blühenden 
Gärten, im Eßzimmer, über dem Kamin, die Kartoffelesser, und im 

Wohnzimmer (Salon nannten wir das kleine gemütliche Zimmerchen) hing 
die große Landschaft aus Arles und der Blick auf die Rhône. Außerdem 

lagen überall, zur größten Verzweiflung unserer Aufwartefrau, unter dem 

Bett, unter dem Sofa, unter den Schränken und im Fremdenzimmerchen 
große Haufen unaufgespannter Bilder, die nun auf dem Boden 

ausgebreitet und andächtig betrachtet wurden. Es kam viel Besuch. 
Vincent fühlte schon bald, daß die Unruhe von Paris ihm nicht zuträglich 

war, und da er auch danach verlangte, wieder an die Arbeit zu gehen, 
reiste er am 21. Mai mit Empfehlungen an Dr. Gachet nach Auvers.« 

(Johanna van Gogh-Bonger, S. XLVIII f.) 
 

A375 ... französisch zu schreiben – Die Schwägerin Jo hatte sich bei 
Vincents Besuch in Paris darüber lustig gemacht, daß sie als drei Holländer 

miteinander französisch sprachen. 
 

A376 Dr. Gachet – »Dr. Gachet war damals Anfang sechzig, eine 
faszinierende und exzentrische Persönlichkeit. Rabiater Republikaner (die 

Dritte französische Republik war noch keine zwanzig Jahre alt), Darwinist, 



Freidenker und Sozialist, war er seit seiner Jugend mit der Welt der Kunst 
und der Literatur verbunden. Er hatte Courbet und Champfleury gekannt 

wie auch Victor Hugo, war ein Freund der Kupferstecher Bresdin und 

Méryon gewesen (welch letzteren er sowohl vor seiner Krankheit als auch 
während seiner letzten Jahre in einer Irrenanstalt gekannt hatte) und 

hatte die verschiedenen Cafés in Paris besucht, wo Manet und seine 
Freunde sich trafen. In diesem Kreis verbreitete er sich gern über seine 

Lieblingsthemen: Homöopathie, Leichenverbrennung, freie Liebe und 
andere, die damals modernes Denken darstellten. Seine Freunde waren 

nicht gegen diese revolutionären Ideen, nahmen ihm aber seinen Hang 
zur Bekehrung etwas übel. Gachet bemühte sich zum Beispiel, alle seine 

Bekannten für eine Gesellschaft für Autopsie zu gewinnen ... Gachets Haus 
war nicht nur mit vielen impressionistischen Bildern angefüllt, die er 

kaufte oder gegen ärztliche Behandlung eintauschte (Renoir schenkte ihm 
das Porträt eines entzückenden jungen Modells, das Gachet während der 

letzten Stadien von Tuberkulose behandelt hatte), sondern auch mit einer 
Ansammlung ›düsteren alten Krams‹, wie Vincent es nannte, und 

beherbergte außerdem eine Menge von Tieren: ein Dutzend Katzen, 

mehrere Hunde, Hühner, Kaninchen, Enten, Tauben, einen Pfau und einen 
alten Ziegenbock, der Besucher und Nachbarn erschreckte ... Obgleich 

Gachet nicht in Auvers praktizierte, behandelte er gelegentlich seine 
Freunde – so hatte er Daumier während seiner letzten Lebensjahre im 

nahegelegenen Valmondois betreut – oder arme Dörfler. Seltsamerweise 
war das Thema seiner Doktorarbeit: Etüde sur la Melancholie 

[Untersuchung über die Melancholie] gewesen, die er der medizinischen 
Fakultät in Montpellier eingereicht hatte. Dort hatte er Alfred Bruyas, 

einen Freund von Courbet und einen Nachbarn von Bazille gekannt, 
dessen Sammlung Vincent während seines kurzen Besuches mit Gauguin 

so sehr bewundert hatte. Ein langes Gespräch über Bruyas und seine 
Bilder und die Tatsache, daß Gachet van Goghs Bewunderung für 

Monticelli und Millet teilte, scheinen dazu beigetragen zu haben, das Eis 
zwischen Arzt und Maler zu brechen.« (John Rewald, S. 389 ff.) 

 

A377 Ingres-Papier – Nach dem Maler und Zeichner J.A.D. Ingres 
benanntes Zeichenpapier. 

 
A378 Die Damen Daubigny und Daumier – Von den beiden Witwen lebte 

nur noch Frau Daubigny. 
 

A379 »Kohlestudien« – »Exercices au fusain«, ein zeitgenössisches 
Vorlagenwerk. 

 
A380 welches Bild Fräulein Boch gekauft hat – Vgl. Anm. zu S. 137. 

 
A381 Zu Brief 638 – Vor diesem Brief liegt als Antwort auf Brief 637 Theos 

Schreiben T 35 vom 2.6.90 [vgl. Bd. 6]. 
 



A382 Champ de Mars – Ausstellung auf dem Pariser »Marsfeld«. (Hier 
wurde erstmals 1891 der »Salon« der 1890 neu gebildeten »Société 

Nationale des Beaux-Arts« eröffnet.) 

 
A383 Zu Brief 640 – Geschrieben nach dem Besuch Theos und Jo's mit 

ihrem Kinde. »Bald, ungefähr am 10. Juni [am 8. Juni], lud uns Dr. Gachet 
ein, einen ganzen Tag in Auvers zu verleben und das Kind mitzubringen. 

Vincent holte uns vom Bahnhof ab und hatte als Spielzeug für seinen 
kleinen Neffen und Namensvetter ein Vogelnestchen mitgebracht. Er 

wollte das Kind durchaus selbst tragen und gab sich erst zufrieden, als er 
ihm alle Tiere im Hofe gezeigt hatte; schließlich aber erschreckte ein allzu 

kräftig krähender Hahn das Kind und brachte es zum Weinen; Vincent rief 
lachend: ›und der Hahn macht kikeriki‹, und war nicht wenig stolz darauf, 

daß er seinen Neffen mit der Tierwelt bekannt gemacht hatte. Wir 
frühstückten im Freien und machten dann einen langen Spaziergang; der 

Tag war so friedlich still, so heiter, daß niemandem der Gedanke hätte 
kommen können, unser Beieinander würde wenige Wochen später für 

immer zerstört sein.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. L) – Vor diesem 

Brief liegt Theos Schreiben T 36 vom 5.6.90 [vgl. Bd. 6]. 
 

A384 Kretonne – Mittelkräftiges Baumwollgewebe, appretiert und 
bedruckt. 

 
A385 der Mann, bei dem sie sind – Der Arleser Gastwirt Ginoux. 

 
A386 Zu Brief 642 – Vor diesem Brief liegt als Antwort auf Brief 641 Theos 

Schreiben T 37 vom 15.6.90 [vgl. Bd. 6]. 
 

A387 die Bekanntschaft des Holländers – Der Maler Anton Hirschig. 
 

A388 ich kann sie ... bei Herrn Gachet drucken – »Seit vielen Jahren hatte 
Dr. Gachet eine Leidenschaft für graphische Künste an den Tag gelegt. Er 

hatte selbst Radierungen gemacht – darunter Kopien nach Daumier und 

Millet – und hatte eine Presse in seinem Haus aufgestellt, wo er seine 
eigenen Abzüge machen konnte. Jeder Künstler, der ihn in Auvers 

besuchte, wurde aufgefordert, von dieser Gelegenheit Gebrauch zu 
machen.« (John Rewald, S. 397) 

 
A389 Monticelli-Publikation – Vgl. Anm. zu S. 346 (Besuch von Herrn 

Lauzet). 
 

A390 Zu Brief 644 – Vor diesem Brief liegt Theos Schreiben T 38 vom 
23.6.90 [vgl. Bd. 6]. 

 
A391 Porträt eines ... jungen Mädchens – Das Bildnis Adeline Ravoux. 

 
A392 Dort aber wird er etwas erreichen – Nämlich in Pont-Aven [vgl. S. 

381]. 



 
A393 ... Händedruck für Dich und Jo – Der Brief endet mitten auf der 

Seite. 

 
A394 Zu Brief 646 – Vor diesem Brief liegt Theos Schreiben T 39 vom 

30.6.90 [vgl. Bd. 6]. 
 

A395 eine Zukunft ... ohne die Boussods – Theo hatte in seinem Schreiben 
T 39 die Frage erörtert, seine Stellung bei Boussod und Valadon 

aufzugeben und sich selbständig zu machen. 
 

A396 Zu Brief 647 – Geschrieben in der ersten Juli- Dekade nach einem – 
vermutlich mehrtägigen – Besuch bei Theo und Jo in Paris; vor diesem 

Brief liegt als Antwort auf Brief 646 Theos Schreiben T 40 vom 5.7.90 
[vgl. Bd. 6], in dem die Einladung zum Besuch ausgesprochen ist. »In den 

ersten Tagen des Juli besuchte uns Vincent noch einmal in Paris. Wir 
hatten uns, infolge einer ernsten Erkrankung des Kindes, übermüdet; 

Theo beschäftigte sich wieder mit seinem alten Plane, Goupil zu verlassen 

und ein eigenes Geschäft aufzumachen. Vincent war mit dem Räume, in 
dem seine Bilder aufbewahrt wurden, nicht zufrieden, und wir sprachen 

davon, eine größere Wohnung zu nehmen. Es waren Tage voller Sorge 
und Spannung. Vincent erhielt fortwährend Besuch. So kam, außer 

anderen, Aurier, der gerade seinen bekannten, im ›Mercure de France‹ 
veröffentlichten Artikel über Vincent geschrieben hatte und sich nun noch 

einmal alle Arbeiten in Gemeinschaft mit dem Künstler ansehen wollte. 
Toulouse-Lautrec stellte sich ein, blieb zum Frühstück [heißt: zum Essen] 

und machte, zusammen mit Vincent, ausgelassene Spaße über einen 
Leichenträger, dem sie auf der Treppe begegnet waren. Auch Guillaumin 

wollte noch kommen, Vincent wurde es aber zuviel, und so wartete er 
diesen Besuch nicht mehr ab, sondern fuhr eilends nach Auvers zurück – 

wie aus seinen letzten Briefen hervorgeht, und worauf auch sein letztes 
Bild hindeutet, übermüdet und abgespannt. Diese schwarzen Vögel, die 

über dem vom Sturm bewegten Kornfeld flattern – es ist, als sähe man 

das drohende Unheil nahen.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. Lf.) 
 

A397 die Bilder ... waren da nicht an ihrem Platz – Vgl. Anm. zu S. 386. 
 

A398 Jo's Brief – Der Brief, mit offenbar besseren Nachrichten über die 
Lage der Familie oder doch zumindest herzlichen und ermutigenden 

Worten für Vincent, liegt nicht vor. 
 

A399 die geplante Reise – Zu Mutter und Schwester nach Leiden. 
 

A400 diese holländische Dame – Die Bildhauerin S. de Swart. 
 

A401 Zu Brief 651 – Vor diesem Brief liegt als Antwort auf Brief 649 Theos 
– letztes erhaltenes – Schreiben T 41 vom 14.7.90 [vgl. Bd. 6]. (Bei dem 



zu Beginn von Brief 651 erwähnten »heutigen Brief« Theos handelt es sich 
um ein späteres, nicht erhaltenes Schreiben.) 

 

A402 diese Skizze – Mit dem Text des Postskriptums (in dieser Ausgabe 
auf S. 391) dem Schreiben beigefügt. 

 
A403 Hirschig – Vgl. Anm. zu S. 381. 

 
A404 Zu Brief 652 – »Brief, den er am 29. Juli bei sich hatte« (Notiz Theo 

van Goghs auf dem Original). – »›Wenn er nur nicht melancholisch ist, 
wenn sich nur keine Krise vorbereitet – es ging alles so gut‹, schrieb mir 

Theo am 20. Juli, nachdem er mich und das Kind nach Holland gebracht 
hatte und noch einmal für kurze Zeit nach Paris zurückgekehrt war, um 

dann selbst in die Ferien zu gehen. Am 25. Juli schreibt er: ›Ich erhielt 
einen Brief von Vincent [Brief 651], den ich wieder ganz unverständlich 

finde. Wann wird auch für ihn einmal eine glücklichere Zeit anbrechen! – 
und dabei ist er so durch und durch gut.‹ Diese glücklichere Zeit sollte 

Vincent nicht beschieden sein – die Angst vor einem wieder einmal 

drohenden Rückfall in seine Krankheit oder die Krise selbst trieben ihn in 
den Tod. Am Abend des 27. Juli versuchte er sich durch einen 

Revolverschuß zu töten. Dr. Gachet schrieb noch an demselben Abend an 
Theo: ›Es tut mir äußerst leid, daß ich Sie beunruhigen muß. Ich glaube 

aber, es ist meine Pflicht, Ihnen unverzüglich zu schreiben. Ich wurde 
heute, Sonntag, um 9 Uhr abends zu Ihrem Bruder Vincent gerufen, der 

mich dringend zu sprechen wünschte. Als ich bei ihm war, fand ich ihn 
sehr krank. Er hat sich verwundet – – – Da ich Ihre Adresse nicht habe, 

die er mir nicht geben wollte, wird Sie dieser Brief über die Galerie Goupil 
erreichen. – – –‹ Der Brief erreichte Theo denn auch erst am folgenden 

Morgen. Theo fuhr sofort nach Auvers; von dort aus schrieb er mir, noch 
am gleichen Tage, am 28. Juli: ›Heute morgen brachte mir ein 

holländischer Maler [Hirschig], der sich ebenfalls in Auvers aufhält, einen 
Brief von Dr. Gachet, der schlimme Nachrichten über Vincent enthielt und 

mich bat, zu kommen. Ich ließ alles liegen, fuhr sofort hin und fand ihn in 

einem relativ noch günstigeren Zustande, als ich gefürchtet hatte. 
Einzelheiten, die nur allzu traurig sind, will ich lieber nicht berichten, aber 

Du mußt wissen, Liebling, daß sein Leben vielleicht in Gefahr ist. – – – Es 
war ihm recht, daß ich gekommen war, und wir sitzen fast beständig 

zusammen. – – – Armer Kerl, das Glück hat ihm nicht viel gewährt, und 
es bleiben ihm keine Illusionen mehr. Es wird ihm zuweilen allzuschwer, er 

fühlt sich so allein – – – Er erkundigte sich aufs lebhafteste nach Dir und 
dem Jungen und sagte, daß ihm das Leben soviel Trübsal bringen werde, 

habe er nicht erwartet. Ach, könnten wir ihm doch nur ein wenig Mut zum 
Leben geben. Beunruhige Dich nicht zu sehr, auch früher stand es schon 

einmal hoffnungslos um ihn, und seine starke Natur betrog schließlich 
doch die Ärzte. – – –‹ Doch Theos Hoffnung erfüllte sich nicht. Am 29. 

Juli, frühmorgens [1 Uhr 30], starb Vincent. Theo schrieb mir: ›Eines 
seiner letzten Worte war: Ich wünschte, nun könnte ich heimgehen. 

[Richtiger: Ich wollte, es wäre nun zu Ende.] Und so war es denn auch, 



noch einige Augenblicke, und es war vorbei, und er fand den Frieden, den 
er auf Erden nicht hatte finden können. – – – Am nächsten Morgen kamen 

aus Paris und anderen Orten acht Freunde, die das Zimmer, in welchem 

der Sarg stand, mit Vincents Bildern, die sich ganz wunderbar machten, 
schmückten. Es waren viele Blumen und Kränze geschickt worden. Dr. 

Gachet war der erste, der einen großen Strauß Sonnenblumen brachte, 
weil Vincent sie so geliebt hatte. – – – Er ruht an einem sonnigen 

Fleckchen inmitten der Kornfelder.‹ ›Man kann nicht schreiben, man kann 
keinen Trost finden. – – – Es ist ein Schmerz, der mir lange nachgehen 

wird und den ich mein Leben lang mit mir herumtragen werde. Alles, was 
man sagen könnte, ist dies, daß er nun den Frieden hat, nach dem er 

selbst verlangte. – – – Das Leben wurde ihm so schwer; aber, wie es 
häufiger geschieht, jetzt weiß jeder seinem Talent Gutes nachzusagen. – – 

– O Mutter, er war so ganz mein Bruder.‹ (Aus einem Briefe an seine 
Mutter.) Theos schon schwache Gesundheit war gebrochen. Sechs Monate 

später, am 21. Januar 1891, folgte er seinem Bruder ins Grab. Sie ruhen 
nebeneinander auf dem kleinen, zwischen Kornfelder gelagerten Kirchhofe 

zu Auvers.« (Johanna van Gogh-Bonger, S. LI f. – die französischen Zitate 

hier in deutscher Übersetzung) – »Was war geschehen? Um diese Frage 
mit ihren vielen Seiten zu beantworten, stehen uns folgende Quellen zur 

Verfügung: Die Sterbeurkunde, ein Bericht in einem lokalen Wochenblatt 
und die schriftlichen und mündlichen Aussagen von Dr. Gachet, Theo van 

Gogh, Johanna van Gogh-Bonger, Emile Bernard und einigen unbekannten 
Zeugen. Eines steht fest: Vincent hat Hand an sich gelegt. Darin stimmen 

alle Zeugnisse überein. Eine weitere Tatsache: daß er dazu eine Pistole 
gebraucht hat. Aber nicht mit Gewißheit ist festzustellen, wohin er 

getroffen hat. Einige behaupten, er habe sich die Kugel in den Leib 
geschossen, andere sagen, in die Brust ... Und eine weitere Frage: An 

welchem Ort war es, daß er die Waffe gegen sich richtete? ›Auf den 
Feldern‹ heißt es, damit begnügt man sich. So steht es auch in dem 

kurzen Bericht von ›L'Echo Pontoisien‹. In Auvers-sur-Oise selbst geht seit 
jeher das Gerücht, daß mit ›auf den Feldern‹ der Weiler Commency 

gemeint sei, das heißt die Äcker beim Friedhof. Diese Version verwenden 

auch die biographischen Romane. Die Sterbeurkunde können wir nicht zu 
Rate ziehen, da die Todesursache darin nicht angegeben ist. Neben dieser 

Version gibt es aber noch eine andere, die man nicht als unglaubwürdig 
abtun darf. Einer der ältesten und angesehensten Einwohner von Auvers-

sur-Oise hat gleich nach dem Vorfall behauptet, Vincent habe die 
Wirtschaft von Ravoux in der Commency entgegengesetzten Richtung 

verlassen, das heißt auf Chaponval zu. Im Innenhof eines kleinen 
Bauernhofes in der Rue Boucher soll er, hinter einem Misthaufen 

versteckt, die verhängnisvolle Tat ausgeführt haben. Diese Stelle liegt viel 
näher bei Ravoux' Wirtschaft als die Felder hinter dem Kirchhof. Wenn 

man Vincents Blutverlust bedenkt, erscheint dieses Zeugnis vielleicht als 
das echteste. Bei der wichtigsten Frage aber: Warum hat Vincent seinem 

Leben ein Ende gemacht?, stehen wir vor vielen Rätseln. Als erstes 
mögliches Motiv vermutet man die ausweglose finanzielle Abhängigkeit 

von Theo. Vincent selber gab bei seiner körperlichen und geistigen 



Verfassung alle Hoffnung auf, jemals auf eigenen Füßen stehen und für 
sich selber aufkommen zu können. Er konnte es nicht länger mehr mit 

seinem Gewissen vereinbaren, seinem Bruder auf der Tasche zu liegen, 

der jetzt selber Verantwortung für Frau und Kind hatte. Aber vielleicht 
hatte er sich auch im Hause Gachet in die Tochter Marguerite verliebt. Der 

Vater jedoch war strikt gegen eine Verbindung. So hatte Vincent seine 
letzte Hoffnung, wie Theo eine Familie zu gründen, schwinden sehen und 

keinen Sinn mehr darin gefunden, weiterzuleben. Nach einer dritten 
Deutung soll Vincents Schaffen in Auvers-sur-Oise noch ein letztes 

Aufflackern gewesen sein, bevor das Feuer in ihm endgültig erlosch. Er 
selber habe das erkannt und den Kampf lieber aufgegeben, als unter sein 

Niveau zu geraten: In dem Bewußtsein, daß er sich erschöpft hatte, zog er 
die letzte Konsequenz.« (M.E. Tralbaut, S. 122 ff.) – »Fünf Monate waren 

seit dem letzten Anfall in Saint-Rémy verstrichen, eine längere 
Gnadenfrist als gewöhnlich. Würde sie noch länger anhalten? Auvers hatte 

ihn angeregt und ihm gutgetan. Er hatte diese fünf Monate gut 
ausgenutzt. Aber wenn er eine wachsende Erregung spürte, wenn er das 

Vorgefühl eines neuen Anfalles hatte, dann mußte er schließlich einsehen, 

daß seine Krankheit nicht nur durch den Süden verursacht war, wie er 
solange gehofft hatte; dann mußte er zugeben, daß diese Anfälle ihm 

folgen würden, wohin er auch immer ginge, daß er ihnen nicht entgehen 
könne. Und wenn er sich das eingestand, konnte er sich dann dem 

schrecklichen Gedanken verschließen, daß die Anfälle immer schneller 
aufeinanderfolgen würden? Am Ende einer solchen Reihe von Anfällen 

lauerte die Gefahr einer endgültigen und ununterbrochenen Umnachtung. 
Wie lange konnte Vincent, von solchen Befürchtungen gequält, in einer 

Gemütsverfassung bleiben, die seiner Arbeit förderlich war? Sein 
Zerwürfnis mit Dr. Gachet [vgl. etwa Brief 648, S. 387] muß ihn tief 

verstört haben. Mußte er immer von denen enttäuscht werden, denen er 
vertraute! Nun würde er abermals allein sein in dieser neuen Umgebung 

...« (John Rewald, S. 408 f.) – Vgl. im übrigen Bd. 6, Zeugnisse und 
Dokumente. 

 

Zu den Texten dieses Bandes: Die Briefe 463 bis 652 schrieb van Gogh in 
französischer Sprache. 

 
 

 
 

Band 5 · An die Familie 
 

An Freunde und Bekannte 
 

 
 [Umschlagtext] 

 
Vincent van Gogh – in den großen Museen der Welt stehen die Menschen 

fasziniert und ergriffen vor seiner flammenden Bilderschrift. Um sein 



Leben, das sich in der leidenschaftlichen Auseinandersetzung zwischen 
Vision und Wirklichkeit verzehrte und schon mit 37 Jahren tragisch 

erlosch, ranken sich Mythos und Legende. Das wahre Gesicht des 

»rothaarigen Narren« aber zeigt sich allein im Spiegel seiner Briefe. 
    Hier liegt nun – erstmalig für Deutschland – die Gesamtausgabe der 

Briefe des Malers vor. Die ersten vier Bände enthalten Briefe an seinen 
Bruder Theo, der ihn zeit seines Lebens finanziell unterstützte und als 

einziger an van Goghs Genie glaubte. Der fünfte und der sechste Band 
bringen die Briefe an seine Familie und an die Künstlerfreunde Paul 

Gauguin, Émile Bernard, A. van Rappard und andere, außerdem 
Dokumente zum Leben des Künstlers, die in Deutschland bisher nicht 

zugänglich waren. Alle sechs Bände sind mit Texterläuterungen versehen, 
durch eine sorgfältige Übersetzung wurde die Unmittelbarkeit der van-

Goghschen Schreibweise gewahrt. Zusammen mit den Abbildungen wenig 
bekannter werke zieht dieser Briefwechsel neue Perspektiven in  

[Band 4 · An den Bruder Theo: Auvers-sur-Oise · Mai bis Juli 1890. Van 
Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 4219 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 4, S. 389 ff.)]  

das vielgedeutete Bild eines Malers, der zu seinen Lebzeiten verkannt 
wurde und heute zu den unsterblichen Genies eines vergangenen 

Jahrhunderts gehört. 
 

 
 

 
An die Familie 

 
 

 An Vater und MutterA1 
 

Ramsgate und Isleworth · April 1876 bis Dezember 1876 
 

 

LIEBER VATER UND [60] – Ramsgate, 
LIEBE MUTTER,A2 7. April 1876 

 
Das Telegramm habt Ihr gewiß schon erhalten, aber Ihr werdet wohl gern 

noch einige Einzelheiten wissen wollen. In der Bahn habe ich noch allerlei 
geschrieben und schicke Euch das, dann könnt Ihr sehen, wie es auf der 

Reise war. 
    Freitag. 

    Wir wollen heute beieinander bleiben. Was ist wohl schöner – die 
Freude des Wiedersehens oder die Wehmut des Abschieds? Oft schon 

haben wir voneinander Abschied genommen, wohl war diesmal auf beiden 
Seiten mehr Schmerz, aber auch mehr Mut durch das festere Vertrauen 

auf Segen, der uns nötiger ist denn je. 
    Und war es nicht, als ob die Natur mit uns fühlte? So grau und 

unfreundlich war es vor ein paar Stunden. 



    Jetzt sehe ich über weite Wiesen hin, und alles ist so still, und die 
Sonne geht wieder hinter die grauen Wolken und wirft eine goldene Glut 

über das Land. 

    Diese ersten Stunden nach dem Abschied, die Ihr in der Kirche 
verbringt und ich auf dem Bahnhof und im Zug – wie sehnen wir uns da 

nach einander, wie denken wir an die anderen, an Theo und an Anna und 
an die anderenA3 Schwestern und an das Brüderchen. Eben sind wir durch 

ZevenbergenA4 gefahren, und ich dachte an den Tag, als Ihr mich dahin 
brachtet und ich an Herrn Provilys Haustür stand und Euerm Wagen auf 

der nassen Straße nachblickte. Und dann der Abend, als Vater mich zum 
ersten Mal besuchen kam. Und das erste Nachhausekommen zu 

Weihnachten! 
    Sonnabend und Sonntag. 

    Wieviel habe ich auf dem Schiff an Anna gedacht, alles dort erinnerte 
mich an unsere gemeinsame Reise.A5 

    Das Wetter war klar, und vor allem auf der Maas war es schön und 
auch der Blick auf die Dünen, die, vom Meer aus gesehen, weiß in der 

Sonne leuchteten. Das letzte, was man von Holland sah, war ein graues 

Türmchen. Bis Sonnenuntergang blieb ich auf Deck, aber dann wurde es 
recht kalt und unfreundlich. 

    Nächsten Morgen in der Bahn von Harwich nach London war es schön, 
in der Morgendämmerung die schwarzen Äcker und grünen Wiesen zu 

sehen, mit Schafen und Lämmern und hier und da einer Dornenhecke und 
vereinzelten großen Eichen mit dunklen Zweigen und graubemoosten 

Stämmen. Am dämmerigen blauen Himmel noch ein paar Sterne, und 
über dem Horizont eine graue Wolkenbank. Schon ehe die Sonne aufging, 

hörte ich eine Lerche. 
    Als wir an die letzte Station vor London kamen, ging die Sonne auf. Die 

graue Wolkenbank war verschwunden, und da war die Sonne, so einfach 
und groß wie nur möglich, eine richtige Ostersonne. Das Gras glitzerte 

vom Tau und Nachtfrost. 
    Aber doch ist mir jene graue Stunde, als wir Abschied nahmen, lieber. – 

    Sonnabend nachmittag blieb ich auf Deck, bis die Sonne untergegangen 

war. So weit man sehen konnte, war das Wasser beinah dunkelblau, 
ziemlich hohe Wellen mit weißen Schaumkämmen. Die Küste war schon 

außer Sicht. 
    Der Himmel war lichtblau, klar und ohne ein einziges Wölkchen. 

    Und die Sonne ging unter und warf einen Streifen leuchtenden Lichts 
auf das Wasser. 

    Es war ein großartiger, majestätischer Anblick, und doch – schlichtere, 
stillere Dinge gehen soviel tiefer. 

    In London angekommen, ging zwei Stunden später ein Zug nach 
Ramsgate. Das ist noch ungefähr viereinhalb Stunden Bahnfahrt. Es ist 

eine schöne Strecke, unter anderem kamen wir auch durch eine hügelige 
Gegend. 

    Die Hügel sind unten mit dürftigem Gras und oben mit Eichengebüsch 
bewachsen. Es hat viel von unseren Dünen. Mitten in den Hügeln lag ein 

Dorf, die graue Kirche – wie die meisten Häuser – mit Efeu bewachsen. 



Die Obstgärten standen in Blüte, und der Himmel war lichtblau mit grauen 
und weißen Wolken. 

    Auch durch Canterbury sind wir gekommen, eine Stadt, wo es noch 

viele mittelalterliche Gebäude gibt; vor allem ist da auch eine prachtvolle 
Kirche, von alten Ulmen umstanden. Schon oft hatte ich auf Bildern 

Ansichten aus dieser Stadt gesehen. 
    Ihr könnt Euch wohl denken, daß ich schon eine ganze Weile vorher am 

Fenster saß und nach Ramsgate Ausschau hielt. 
    Gegen ein Uhr kam ich zu Mr. Stokes. Er war verreist, kommt aber 

heute abend zurück. Während seiner Abwesenheit wurde er von seinem 
Sohn (dreiundzwanzig Jahre, denke ich) vertreten, Lehrer in London. Mrs. 

Stokes sah ich mittags bei Tisch. 
    Vierundzwanzig Jungen von zehn bis vierzehn Jahren sind da. (Es war 

ein netter Anblick, diese vierundzwanzig Jungen essen zu sehen.) Die 
Schule ist also nicht groß. Das Fenster geht auf das Meer. 

    Nach dem Essen sind wir am Strand spazierengegangen, dort ist es 
schön. Die Häuser am Meer sind meist in schlichtem gotischem Stil 

gebaut, aus gelbem Stein, und haben Gärten voll Zedern und anderer 

dunkler, immergrüner Sträucher. 
    Einen Hafen voll Schiffe gibt es, umschlossen von steinernen Dämmen, 

auf denen man Spazierengehen kann. Und sonst sieht man das Meer in 
seinem natürlichen Zustand, und das ist schön. 

    Gestern war alles grau. 
    Abends gingen wir mit den Jungen in die Kirche. An der Kirchenwand 

stand »Siehe, ich bin bei euch bis an der Welt Ende«. 
    Um acht gehen die Jungen zu Bett und stehen um sechs auf. 

    Es ist noch ein siebzehnjähriger Hilfslehrer da. Dieser, vier Jungen und 
ich schlafen in einem anderen Haus ganz in der Nähe, wo ich ein kleines 

Zimmerchen habe, das nach ein paar Bildern an den Wänden verlangt. 
    Und nun genug für heute. Was für gute Tage haben wir gehabt, Dank, 

Dank für alles. Viele Grüße an alle und in Gedanken einen Händedruck von 
 

Eurem Euch liebenden Vincent 

 
Dank für Eure Briefe, die eben gekommen sind; bald mehr, wenn ich ein 

paar Tage hier gewesen bin und Mr. Stokes gesehen habe. 
 

LIEBER VATER UND[81] – Isleworth, 
LIEBE MUTTER,A6 17. November 1876 

 
Gott sei Dank, daß es Theo auch weiterhin besser geht; bravo, daß er 

schon mit Pa im Schnee nach het HeikeA7 gewandert ist; wie gern wäre 
ich mit Euch beiden mitgegangen! Es ist schon spät, und morgen früh muß 

ich für Mr. Jones nach London und nach Lewisham, wo ich GladwellsA8 zu 
besuchen hoffe; es wird spät abends werden, bis ich nach Hause komme. 

    Woher kriegen Mr. Jones und andere ihr Einkommen? Ja, das habe ich 
mich schon öfter gefragt. 



    Man hört hier oft das Wort: Gott sorgt für die, die für ihn arbeiten. 
Darüber möchte ich sehr gern noch mit Euch sprechen und nachdenken. 

Und dann fragt Ihr, ob ich den Jungen noch Stunden gebe; bis mittags um 

ein Uhr bin ich täglich damit beschäftigt, und dann nach ein Uhr bin ich 
meistens für Mr. Jones unterwegs, oder manchmal unterrichte ich auch die 

Kinder von Mr. Jones oder ein paar Jungen in der Stadt. Und dann abends 
und so zwischendurch schreibe ich in mein Predigtbuch. 

    Vorigen Sonntag war ich schon frühmorgens in Turnham Green, um in 
der Sonntagsschule Stunde zu geben, es war ein richtiger englischer 

Regentag; am Morgen predigte Mr. Jones über das samaritische Weib, 
danach wieder Sonntagsschule; auch während der Woche muß ich dafür 

arbeiten, es sind eine ganze Menge Kinder, aber es ist nicht leicht, sie 
jedesmal zusammenzukriegen. 

    Mr. Jones und seine Jungen und ich sind am Nachmittag beim Küster 
zum Tee gewesen – einem Schuhmacher, der in einer der Vorstädte 

wohnt. Aus dem Fenster dort hatte man einen Blick, der sehr an Holland 
erinnerte – ein Grasanger, den der Regen beinah in einen Morast 

verwandelt hatte, ringsherum die Reihen roter Häuschen mit ihren Gärten 

und die Lichter der Laternen, die gerade angezündet wurden. 
    Abends predigte Mr. Jones über Naeman den Syrer, sehr schön, und 

dann kam die Wanderung nach Hause. Vorigen Donnerstag hat mich Mr. 
Jones ihn vertreten lassen, und ich wählte als Text »Ich wünschte vor 

Gott, es fehle nun an viel oder an wenig, daß nicht allein du, sondern alle, 
die mich heute hören, solche würden, wie ich bin, ausgenommen diese 

Bande«. 
    Nächsten Sonntag muß ich abends nach Petersham in eine 

Methodistenkirche. Petersham ist ein Dorf an der Themse, etwa zehn 
Minuten hinter Richmond; ich weiß noch nicht, welchen Text ich nehmen 

werde, den verlorenen Sohn oder Ps. 42,1; morgens und nachmittags die 
Sonntagsschule in Turnham Green. 

    Und so gehen die Wochen vorbei, und wir nähern uns dem Winter und 
dem freundlichen Weihnachtsfest. Morgen muß ich in zwei entlegene 

Gegenden von London, nach Whitechapel – dem Elendsviertel, von dem 

Ihr wohl bei Dickens gelesen habt – und dann mit einem kleinen Schiff 
über die Themse und von da nach Lewisham. Den Kindern von Mr. Jones 

geht es wieder besser, aber jetzt haben drei von den Jungen die Masern. 
    Diese Woche mußte ich mit einem der Jungen für Mr. Jones einen Gang 

nach Acton Green machen, das ist der Anger, auf den das Fenster des 
Küsters hinausgeht. Es war dort furchtbar schmutzig, doch es war ein 

schöner Anblick, als es anfing, dunkel zu werden und der Nebel aufstieg 
und man das Licht eines kleinen Kirchleins mitten auf dem Anger sah. Und 

links von uns war die Eisenbahn auf einem ziemlich hohen Damm; es kam 
gerade ein Zug an – und das war schön zu sehen, die rote Glut der 

Lokomotive und die Lichterreihe in den Waggons in der Dämmerung. 
Rechts von uns grasten ein paar Pferde auf einem Stück Land mit einer 

Hagedornhecke, von Brombeeren überwuchert. 
    Während ich so in meinem Stübchen sitze und Euch schreibe und es so 

ganz, ganz still ist und ich zu Euren Photographien und den Bildern an der 



Wand hinüberblicke – »Christus Consolator«A9 und »Le vendredi saint« 
und die Frauen, die zum Grabe gehen, und »Le vieux Huguenot« und 

»L'enfant prodigue« von Ary Scheffer und das Schiffchen auf dem 

stürmischen Meer und eine Radierung – eine Herbstlandschaft, Blick auf 
die Heide, die ich von Harry Gladwell zum Geburtstag bekam – und wenn 

ich dann an Euch alle denke und an alles hier, an Turnham Green und 
Richmond und Petersham usw., dann fühle ich: Erhöre, Herr, auch 

weiterhin das Gebet meiner Mutter, das sie für mich betete, als ich das 
Elternhaus verließ: »Vater, ich bitte Dich nicht, daß Du ihn aus der Welt 

fortnimmst, aber daß Du ihn vor dem Übel bewahrst«, und Herr, ach wolle 
mich doch gleichsam zu meines Vaters Bruder machen, zu einem Christen 

und Christenarbeiter. Vollende Dein Werk in mir, das Du begonnen hast. 
Und verbinde, o Herr, uns innig miteinander, und die Liebe zu Dir lasse 

dieses Band immer stärker werden. 
    Und nun gute Nacht Euch beiden, und Theo und WillemienA10 und 

CorA11; ich sehne mich nach einem Brief von Euch. 
    Gute Nacht, ich muß morgen zeitig losgehen; ein Händedruck in 

Gedanken von 

 
Eurem Euch innig liebenden Vincent 

 
Vom anderen Ende von London. 

    Guten Tag, alle miteinander! Heute früh um vier bin ich losgezogen, 
jetzt ist es zwei Uhr. Eben bin ich durch die alten Kohlfelder gekommen, 

jetzt nach Lewisham. Der Mensch sagt so oft mal: Wie komme ich bloß 
dahin. à Dieu. 

 Brüssel · Oktober 1880 bis April 1881 
 

 
LIEBER PA UND LIEBE [141] – Brüssel, 

MA,A12 16. Februar 1881 
 

Euern Brief habe ich erhalten, und ich war sehr froh darüber, denn ich 

hatte schon darauf gewartet, vor allem wegen Pa's Unwohlsein. Ein Glück, 
daß es nun allmählich besser geht. 

    Mit meiner Arbeit geht es auch weiter recht gut, obwohl sie noch 
unvollkommen ist und noch viel besser werden muß. 

    Bei jenem MalerA13 fand ich im Atelier die sehr gute Abbildung eines 
Skeletts. Da so etwas ziemlich schwer in guter Ausführung zu finden ist, 

bat ich ihn, sie mir für ein, zwei Tage zu überlassen, um sie zu kopieren. 
Anfangs machte er Schwierigkeiten, wahrscheinlich weil er dachte, ich 

könnte es nicht oder ich würde zu lange daran arbeiten, aber ich bat ihn 
immer weiter, und da erlaubte er es mir. Das war vorigen Sonntag 

nachmittag; sobald ich zu Hause war, fing ich damit an, und Montag 
abend war es fertig, und zu seiner Verwunderung brachte ich es ihm 

schon Dienstag morgen zurück, und er fand meine Zeichnung gut, und sie 
ist auch wirklich nicht so übel. Der Mann wird mir wohl auch sonst noch 

von Nutzen sein, wenn er nur genug Zeit hat; in mancher Hinsicht, vor 



allem über Perspektive, weiß er gut Bescheid, und ich wenigstens kann 
noch viel von ihm lernen. 

    Nun muß ich Euch noch etwas anderes berichten. Wie ich Euch schrieb, 

habe ich mir vor etwa vier Wochen beim Althändler eine Hose und einen 
Rock gekauft. 

    Das hat mir so gut gefallen, daß ich bei demselben Mann noch einen 
Rock und noch eine Hose genommen habe. Zwar hatte ich ja an dem 

zuerst Gekauften einigermaßen genug, aber wenn man zwei Anzüge hat, 
ist es eigentlich besser, und sie tragen sich nicht so schnell ab, weil man 

sie abwechselnd anziehen kann. Beiliegend schicke ich Euch eine Probe 
von dem Stoff. Und ich mußte auch meine Unterwäsche durch drei 

Unterhosen ergänzen, dafür habe ich je Stück 2 Francs 75 ausgegeben, 
und überdies habe ich für vier Francs ein Paar Schuhe gekauft. Es war 

wirklich nicht überflüssig, daß ich mir allerlei zugelegt habe. Das hat nun 
in das, was Ihr mir für diesen Monat geschickt habt, eine spürbare 

Bresche geschlagen, und ich werde einigermaßen krummliegen müssen, 
besonders weil ich dem Maler im voraus fünf Francs für die Stunden 

gegeben habe. 

    Aber macht Euch über diese Ausgabe keine Sorgen und haltet mich 
nicht für leichtsinnig, denn eigentlich ist eher das Gegenteil mein Fehler, 

und könnte ich mehr ausgeben, so würde ich vielleicht noch schneller 
vorwärtskommen und Fortschritte machen. 

    Könnt Ihr mir diesen Monat noch etwas schicken, ohne daß Ihr selber 
dadurch in Ungelegenheiten kommt, so möchte ich Euch sehr darum 

bitten. Aber könnt Ihr es nicht, so hat es zunächst keine große Eile, denn 
ich habe mit dem Hauswirt gesprochen, daß ich mich diesen Monat ein 

bißchen durchwürgen müsse, und er ist einverstanden, daß ich ihn 
bezahle, wann es mir paßt, denn er kennt mich nun lange genug und 

verlangt nicht mehr unbedingt, daß ich im voraus bezahle, wenigstens 
nicht den ganzen Monat im voraus. 

    Mit dem bewußten Anzug verfolge ich noch eine andere Absicht, als ihn 
selbst so lange wie möglich zu tragen; wenn er nämlich ein bißchen alt 

geworden ist, soll er mir noch auf andere Art Dienst tun. Ihr müßt nämlich 

wissen, daß ich allmählich eine kleine Kleidersammlung anlegen will, um 
meine Modelle damit zu bekleiden, nämlich für meine Zeichnungen. 

    Zum Beispiel einen Brabanter blauen Kittel, den grauen Leinenanzug 
der Bergarbeiter und ihren ledernen Hut, ferner einen Strohhut und 

Holzschuhe, einen Fischeranzug aus braunem Zwillich mit einem 
Südwester. Und unbedingt auch Sachen aus dieser Art schwarzem oder 

braunem Samt, die sehr malerisch und charakteristisch sind – weiterhin 
eine rote Flauschjacke. Und auch ein paar Frauentrachten, zum Beispiel 

die Kempener und die aus der Antwerpener Gegend mit der Brabanter 
Haube, und auch die von Blankenberg oder Scheveningen oder Katwijk. 

    Es ist aber keineswegs meine Absicht, mir das alles auf einmal 
anzuschaffen, doch so allmählich möchte ich bei Gelegenheit dies und 

jenes Stück für Stück zusammenbringen. Und da man solche Sachen beim 
Althändler kaufen kann, ist das durchaus nicht unerreichbar. Das alles 



wird erst richtig in Gang kommen können, wenn ich irgendwo ständig eine 
Art Atelier habe. 

    Es ist die einzig richtige Art, etwas zu erreichen, wenn man nach Modell 

mit den notwendigen Kleidungsstücken zeichnet. 
    Nur wenn ich das Zeichnen so gründlich und ernsthaft anpacke und 

stets bestrebt bin, die Wirklichkeit wiederzugeben, werde ich etwas 
erreichen, und dann kann man trotz der unvermeidlichen Ausgaben auch 

seinen Lebensunterhalt dabei finden. Denn ein guter Zeichner kann 
heutzutage ganz sicher Arbeit finden; nach solchen Leuten ist große 

Nachfrage, man kann Stellungen kriegen, die sehr gut bezahlt werden. 
Man muß also versuchen, so tüchtig wie irgend möglich zu werden. In 

Paris gibt es manchen Zeichner, der zehn oder fünfzehn Francs am Tage 
verdient, und in London und anderswo verdient man ebensoviel und sogar 

noch mehr; doch das erreicht man nicht auf einmal, und so weit bin ich 
noch lange nicht, aber es kann wirklich so werden, wenn ich ein bißchen 

Glück habe und wieder mit Menschen wie Herrn Tersteeg und Theo in 
Beziehung komme, vor allem auch mit guten Malern und Zeichnern. Aber 

es muß mächtig gearbeitet und studiert werden, das ist die Bedingung. 

    Ihr werdet Euch nicht wundern, wenn ich furchtbar gespannt bin, zu 
erfahren, worum es sich bei Theos VorschlagA14 handelt, oder vielleicht 

etwas von Herrn Tersteeg zu hören. Denn irgendwie muß ich doch so 
ungefähr im März wissen, woran ich mich zu halten habe und wie und wo 

ich während der Frühlings- und Sommermonate arbeiten kann. 
    Sollte ich allmählich zum Verdienen kommen, so wäre mir das 

keineswegs unangenehm, obzwar die Hauptsache ist, daß ich mit meinem 
Zeichnen weiterkomme und Fortschritte mache, dann wird früher oder 

später schon alles in Ordnung kommen. Modelle kosten viel Geld, 
wenigstens verhältnismäßig viel Geld, und wenn ich sie bezahlen und oft 

nehmen könnte, würde ich viel besser arbeiten können. Aber dann wird 
auch ein Atelier unentbehrlich. 

    Und das wissen Leute wie Herr Tersteeg, Theo und andere sehr gut. 
Nun, ich muß abwarten, bis sie mir darüber schreiben, und inzwischen 

tun, was ich kann. Ich habe noch eine Zeichnung von Bergleuten im 

Schnee gemacht, die schon etwas besser ist als die vom vorigen Winter; 
es ist mehr Charakter und Stimmung darin. 

    Und ich sammle auch wieder Holzschnitte für solche 
EinklebebücherA15, wie Theo und Willemien sie früher auch hatten. Habe 

ich die einigermaßen vollständig, so können sie mir sehr nützlich sein, 
denn es kann sehr gut darauf hinauslaufen, daß ich mit der Zeit wirklich 

für Holzschnitt arbeite. 
    Ihr müßt wissen, daß die Anzüge, die ich gekauft habe, gut im Schnitt 

sind und mir besser stehen als irgend etwas anderes, woran ich mich 
erinnern kann; ich sage Euch das, weil Ihr vielleicht denken könntet, es 

wäre etwas Auffallendes oder Ungewöhnliches; vor allem in den Ateliers 
trägt man diesen Stoff häufig. 

    Und nun will ich schließen; ich lasse alle grüßen und wünsche Euch viel 
GlückA16 zu Annas Geburtstag. Immer 

 



Euer Euch liebender Vincent 
 

Der Maler, bei dem ich jetzt Stunden nehme, arbeitet zur Zeit unter 

anderem an dem sehr guten Bild eines Blankenberger Fischers. 
 

 Drenthe · September 1883 bis Dezember 1883 
 

 
LIEBE ELTERN, [334] – 27. Oktober 1883 

 
Eure Briefe habe ich erhalten und danke Euch sehr dafür. 

    Der Tod von Kusine A. hat mich auch bewegt, ja, es kann so schnell 
etwas geschehen. Ich habe wohl manchmal gedacht, daß sie nicht wirklich 

glücklich war, oder besser, ich für mein Teil zweifle keinen Augenblick 
daran. Ich glaube, mit einem Bankier kann man schwer glücklich sein, 

heutzutage weniger denn je. Ihr werdet sagen, das ist nicht so – aber ich 
habe nun mal meine Anschauungen darüber im Zusammenhang mit dem 

allgemeinen Geschäftsgang. 

    Es gibt eine gewisse Sphäre, der man sich meines Erachtens am besten 
fernhält. 

    Um von etwas anderem zu reden – die Leute in het HeikeA17 betrogen 
einander, und daß hier so etwas nie vorkäme, möchte ich nicht zu 

behaupten wagen. Aber die Leute in het Heike haben doch wohl auch 
bewiesen – obwohl sie gegebenenfalls einander betrügen, obwohl das als 

selbstverständlich gilt –, daß eine solche Bevölkerung au fond1 im großen 
ganzen sehr einträchtig lebt. 

    Het Heike ist für mich ein merkwürdiges Beispiel von Tatkraft gewesen, 
diese kleinen Häuser, jedes mit einem Stückchen Wiese, dieses arme 

Trüppchen, das gemeinsam gegen die Unfruchtbarkeit der Heide ankämpft 
– ich leugne ihre Fehler nicht, aber sie fallen mir keineswegs als erstes ins 

Auge. So hatte ich auch hier noch nicht darüber nachgedacht, ob die Leute 
einander betrügen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, sage ich mir: 

Wahrscheinlich wird das schon mal geschehen – aber im allgemeinen ist 

das, was mir auffällt, dasselbe, was ich im kleinen in 't Heike sah. Hier ist 
alles weiträumiger und interessanter und hat noch mehr Charakter. Etwas, 

das mindestens so schön und wohlgeordnet ist wie ein Ameisenstaat oder 
ein Bienenkorb. So sind die Dinge im großen – für mich bewundernswert, 

so wie sie sind – und wie sie sein könnten? Ich will nicht leugnen, daß sie 
besser sein könnten – aber wie gesagt, ich sehe hier schon so viel positiv 

Gutes, daß ich gar nichts weiter dazu sagen will, besonders da ich noch 
nicht imstande bin, Zufälligkeiten von Charakterfehlern zu unterscheiden. 

Ehe ich so weit bin, muß ich noch mehr sehen. 
    Wenn ich nun eine Stadtbevölkerung der hiesigen gegenüberstelle, so 

zögere ich keinen Augenblick und sage, daß diese Heidebewohner oder 
Torfarbeiter mir besser vorkommen. Ja, selbst dann erscheint mir der 

Unterschied riesengroß, wenn sie hier einander nicht weniger betrügen als 
sogar in 't Heike; aber ich behaupte nicht, daß sie es tun, ich weiß es noch 

nicht. 



    Kürzlich sprach ich über ähnliche Dinge mit dem Mann, bei dem ich 
wohne, der selber Bauer ist. Ganz zufällig, weil er fragte, wie es in London 

sei, er habe so viel davon gehört; ich sagte ihm, ein einfacher Bauer, der 

arbeite und bei seiner Arbeit denke, sei für mich der gebildete Mann, so 
sei es immer gewesen und werde immer so bleiben; auf dem Lande fände 

man hier und da einen, an dem man sähe, was das ist, und in der Stadt 
fände man unter den sehr, sehr seltenen Allerbesten vereinzelte 

Menschen, die auf ganz andere Weise beinah genau ebenso edel seien. 
Doch damit habe es meines Erachtens sein Bewenden, und im 

allgemeinen habe man auf dem Lande mehr Aussicht, einem vernünftigen 
Menschen zu begegnen, als in der Stadt. Und ferner gerate man meiner 

Ansicht nach um so tiefer ins Dunkel von Unbildung und Dummheit und 
Schlechtigkeit, je näher man den großen Städten komme. Er sagte, 

eigentlich komme ihm das auch so vor. 
    Es besteht ein Unterschied, und auf dem Lande ist es ruhiger, 

friedlicher, auch etwas besser; auch wenn sie einander betrügen – so arg 
wie in der Stadt treiben sie es nicht. 

    Abwechselnd haben wir hier schöne klare Herbsttage und stürmisches 

Wetter. Eigentlich finde ich die Sturmtage am schönsten, obwohl es dann 
schwieriger und manchmal sogar überhaupt unmöglich ist, im Freien zu 

arbeiten. Doch mal hinauslaufen und eine Studie, die man bei schönem 
Wetter gemacht hat, verändern entsprechend dem, was man bei Regen 

draußen sieht – das läßt sich machen, und ich befinde mich wohl dabei. 
Macht Euch keine Sorgen um meine Gesundheit, ich passe schon auf, und 

ich fühle mich sogar in dieser ersten Zeit hier wohler als die letzten paar 
Monate im Haag, denn da litt ich sehr an Nervosität usw. Und das hat sich 

ganz beruhigt. Man kann, finde ich, nirgends besser nachdenken als an 
einem Bauernkamin, wo eine alte Wiege danebensteht mit einem 

Kindchen drin und man durchs Fenster ein Stück feines grünes Kornfeld 
sieht und das Wehen der Erlenbüsche. 

    Ich bin jetzt ziemlich viel hinter den Pflügern her und muß auch jetzt 
wieder hin. Seid herzlich gegrüßt, liebe Eltern; mein Überzieher ist gut in 

Ordnung, die Unterjacke ist herrlich. Immer 

 
Euer Euch liebender Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Im Grunde 

 
 

 Arles · Februar 1888 bis Mai 1889 
 

 
LIEBE MUTTER UND 

SCHWESTER,A18 [569a] – Arles, 7. Januar 1889 
 



Schon seit ein paar Wochen habe ich mir fest vorgenommen, Euch zu 
schreiben und Euch ein recht glückliches Neues Jahr zu wünschen. Damit 

komme ich nun vielleicht ein bißchen spät. 

    Ihr werdet es mir gewiß verzeihen, wenn ich Euch sage, daß ich gerade 
im Dezember nicht recht wohl gewesen bin. Aber gleichzeitig kann ich 

Euch melden, daß ich völlig wiederhergestellt bin und im gewohnten Gleis 
lebe und arbeite. 

    Zwar haben wir auch hier Winter, und was schlimmer ist, das Land ist 
zum Teil überschwemmt, aber zuweilen ist das Wetter doch sehr viel 

milder als bei Euch in Holland. Bitte schreibt es Euch hinter die Ohren: Ich 
sende Euch diese Zeilen für den Fall, daß Theo Euch was davon 

geschrieben haben sollte, daß ich ein paar Tage lang nicht wohl war. 
Hoffentlich ist er schon selber dahintergekommen, daß es sich nicht 

verlohnt hat, es Euch mitzuteilen. 
    Aber damit Ihr Euch keinesfalls deswegen Sorge macht oder viel davon 

redet, schreibe ich Euch selbst. 
    Ich habe es auch aufgeschoben, Jet MauveA19 zu antworten, werde es 

aber allernächstens tun; und ich danke WilA20 vielmals für ihren letzten 

Brief. Ich habe gerade infolge meines Unwohlseins verschiedene 
Bekanntschaften hier gemacht und werde vermutlich mehrere Porträts zu 

malen haben. 
    Hoffentlich geht bei Euch alles gut, vor allem gesundheitlich. Ich selber 

habe mich gerade dadurch, daß ich ein paar Tage lang nicht wohl war, 
eigentlich sehr erholt, und es sieht so aus, als würde mir nun auf lange 

Zeit nichts fehlen. 
    Es würde mich aber sehr freuen, wenn ich bald einen Brief von Euch 

bekäme. Wenn auch noch etwas Zeit vergeht, bis es soweit ist, werdet Ihr 
doch schon an Theos Besuch bei Euch denken. Es sollte mich nicht 

wundern, wenn er dies Jahr etwas früher käme, nämlich vor der 
AusstellungA21 statt danach. Aber er wird sich nach den Umständen 

richten müssen. 
    In Gedanken bin ich dieser Tage ganz von selbst des öfteren bei Euch 

gewesen, dessen könnt Ihr versichert sein. 

 
Immer Euer Euch liebender Vincent 

 Saint-Rémy · Mai 1889 bis Mai 1890 
 

 
LIEBE MUTTER, [598] 

 
Wenn Du schreibst, Du bist eine Mutter von fast siebzig Jahren, so ist das 

wohl wahr, aber an Deiner Schrift würde man das gewiß nicht merken, 
denn es fiel mir auf, daß die ganz besonders fest ist. Übrigens schrieben 

mir Theo und Wil, daß Du wieder jung zu werden scheinst; das finde ich 
sehr gut, und das ist im Leben wohl des öfteren nötig. Diese Nachrichten 

über CorA22 – kein Wunder, daß Du ganz davon erfüllt bist; der Abschied 
wird Euch beiden sehr schwerfallen. 



    Er tut aber meiner Ansicht nach sehr recht daran, diese Stellung ohne 
Zögern anzunehmen, denn mir scheint, daß man fern von den großen 

Städten, nicht nur von Paris, sondern auch von Amsterdam, Rotterdam 

und so vielen anderen in Europa, besser und glücklicher durch die Welt 
kommen kann als in ihrer Nähe. Es gibt noch mehr Natürliches und Gutes 

auf der Welt, als man hier in unserem Erdteil vermuten würde. 
    Nicht gerade über Transvaal, aber zum Beispiel über Australien habe 

ich oft reden hören von Leuten, die daher stammten und sich immer 
wieder hinsehnten. So auch über Haiti, über Martinique, wo Gauguin 

gewesen ist, der mit mir in Arles war. 
    Und daß Transvaal in mancher Hinsicht ähnlich wie Australien ist, 

möchte ich wohl glauben. Jedenfalls hat man dort bessere Möglichkeiten, 
vorwärtszukommen und seine Arbeitskraft nutzbar zu machen, als in 

Europa. 
    Und der Kummer, den Abschied und Verlust mit sich bringen – mir 

scheint, liebe Mutter, es ist ganz naturgemäß, daß wir uns ohne ihn nicht 
mit Trennungen abfinden könnten, und wahrscheinlich wird er uns dazu 

helfen, bei späteren Gelegenheiten einander zu erkennen und 

wiederzufinden. Die Dinge können nun einmal nicht so bleiben, wie sie 
sind. 

    Und doch fallen die Äpfel nicht weit vom Stamm, und aus ihren Kernen 
werden fürs nächste noch keine Brennesseln entstehen. Sonst weiß ich 

darüber nichts. 
    Von Theo und JoA23 habe ich gute Nachrichten, aber es wundert mich 

weniger als andere, daß er hustet usw. Manchmal wünschte ich wohl, sie 
wohnten außerhalb von Paris und nicht im vierten oder fünften Stock 

usw., und doch möchte ich es nicht auf mich nehmen, ihnen zu einem 
Umzug zuzureden, weil Theo ein gewisses Bedürfnis nach Verkehr hat, 

nach Geschäften und Freunden in Paris selbst. Mag seine Frau dafür 
sorgen, daß er, soweit möglich, wieder seine alte holländische Kost kriegt, 

die er beinah zehn Jahre lang entbehrt hat, die ganze Zeit über hat er im 
Gasthaus essen und sich ohne irgendwelches Familienleben durchschlagen 

müssen. Ich hoffe zuversichtlich, daß sie das begreifen wird, vielleicht 

schon begriffen hat. 
    Das wichtigste ist möglicherweise folgendes: Erinnerst Du Dich an eine 

Geschichte aus dem Buch »De Pruuvers«A24, in der von einem Kranken 
erzählt wird, der jeden Morgen dem Dienstmädchen zusah, das den 

Fußboden kehrte, und fand, daß es »etwas Beruhigendes« an sich habe? 
    Das ist das wichtigste, und diesem Umstand kann in den 

allerverschiedensten Krankheitsfällen zu einem sehr beträchtlichen Teil die 
Besserung zugeschrieben werden. Ich würde also, mag es auch hart sein, 

die Sorge um Theos schwache oder nicht schwache Gesundheit ihr 
überlassen – mag sie erst mal sich ein Jahr damit herumschlagen, ehe wir 

uns darum Sorgen machen; und wenn wir uns den Anschein geben, daß 
wir uns nicht im mindesten darüber beunruhigen, so wäre das, glaube ich, 

ein Beweis für unser Vertrauen und für »etwas Beruhigendes« in der Natur 
überhaupt. 



    Ich habe den Eindruck, als wäre es im Sommer hier nicht sehr viel 
wärmer als bei uns, wenigstens ist die Hitze nicht lästig, weil die Luft hier 

reiner und klarer ist. Sonst haben wir oft viel Wind, den Mistral. Ich habe 

in der heißesten Tageszeit in den Kornfeldern gemalt, ohne daß es mir 
sehr lästig gewesen wäre. Jedoch am raschen Gelbwerden des Korns sieht 

man freilich, daß die Sonne eine ziemliche Kraft haben kann; aber die 
Felder sind bei uns unendlich viel schöner bebaut, regelmäßiger als hier, 

denn der Boden ist vielfach sehr felsig und daher nicht für alles geeignet. 
    Es gibt hier sehr schöne Ölbaum-Pflanzungen; die Ölbäume haben ein 

grausilbriges Grün wie Kopfweiden. 
    Und der blaue Himmel ist mir nie langweilig. Buchweizen oder Raps 

sieht man hier nie, und ganz allgemein gibt es vielleicht etwas weniger 
Abwechslung als bei uns. 

    Und gerade ein blühendes Buchweizenfeld würde ich so gern malen 
oder ein blühendes Rapsfeld oder Flachs; aber dazu finde ich vielleicht 

später in der Normandie Gelegenheit oder in der Bretagne. Dann sieht 
man hier auch nie die bemoosten Bauerndächer auf Scheunen oder Hütten 

wie bei uns, auch kein Eichengebüsch und keinen Spergel und keine 

Buchenhecken mit ihren rotbraunen Blättern und verschränkten 
weißlichen alten Stämmen. 

    Auch keine richtige Heide und keine Birken, die in Nuenen so schön 
waren. 

    Aber was im Süden schön ist, das sind die Weingärten, doch die sind im 
Flachland oder an Berghängen. Ich habe welche gesehen und übrigens 

auch an Theo ein Bild davon geschickt, auf dem ein Weingarten ganz 
violett, feuerrot und gelb und grün ist, wie der wilde Wein in Holland. Ich 

sehe ebensogern einen Weingarten wie ein Kornfeld. Dann sind die Berge 
hier sehr schön, voll Thymian und anderen duftenden Pflanzen, und weil 

die Luft so klar ist, sieht man von den Höhen viel weiter als bei uns. 
    Nun will ich schließen; ich glaube, Du bist sehr froh, daß Dein Sohn 

Theo sich endlich zum Heiraten entschlossen hat. Ich würde mir an Deiner 
Stelle keine Sorgen um seine Gesundheit machen, aber wenn ich Du wäre, 

würde ich versuchen, bei ihm durchzusetzen, daß seine Frau und er Dich 

zweimal im Jahr besuchten statt nur einmal. Besonders jetzt, da Cor 
weggeht, wäre das für Dich und für sie gewiß gut. Seinen Geschäften wird 

es sicher nicht schaden, wenn er seine Gedanken einmal davon ablenkt, 
und seine Frau nimmt es Dir bestimmt nicht übel, wenn Du ihm Lust dazu 

machst, ab und zu mit ihr nach Holland zu fahren. Vergiß nicht, daß wir 
ebensoviel Grund zu Undankbarkeit wie zu Dankbarkeit gegen die Pariser 

Geschäfte haben, und Du in Deiner Eigenschaft als beinah siebzigjährige 
Mutter darfst das wohl mal geltend machen. 

    In Gedanken umarme ich Dich, und mit einem Händedruck für Cor 
wünsche ich ihm recht guten Mut zu seinem Unternehmen. 

    Immer 
 

Dein Dich liebender Vincent 
 

 



LIEBE MUTTER,A25 [606] 
 

Zunächst will ich Dir, wenn auch etwas spät, zu Deinem Geburtstag Glück 

wünschen. Schon zweimal habe ich einen Brief angefangen und wieder 
liegenlassen, weil mir der Sinn nicht nach Schreiben stand. Wie gut hast 

Du daran getan, bald nach Cors Abreise mal für einige Zeit eine andere 
Umgebung aufzusuchen! Es standen eine ganze Menge Neuigkeiten in 

Deinen letzten Briefen, erstens die Einzelheiten über Cors Abreise und 
dann, daß Du im November umziehen willst; ich begreife sehr gut, daß Du 

gern näher bei Deinen Enkeln sein möchtest. Aber es wird doch ein 
merkwürdiges Gefühl sein, zu denken, daß niemand von uns mehr in 

Brabant ist. 
    Ich habe vor, Dir nächstens ein Bild zu schicken und auch eins für Wil, 

ich habe sie jetzt in Arbeit und bin gegen Ende des Monats bestimmt 
damit fertig. Doch bis sie trocken genug zum Verschicken sind, kann es 

noch vierzehn Tage länger dauern. 
    In diesen letzten Wochen geht es mir gesundheitlich vollkommen gut, 

und ich arbeite fast ununterbrochen von morgens bis abends, Tag für Tag, 

und ich schließe mich in mein Atelier ein, um nicht abgelenkt zu werden. 
Es ist mir immer wieder ein großer Trost, daß es mit der Arbeit eher 

vorwärts als rückwärts geht, daß ich in völliger Ruhe arbeite und daß 
meine Gedanken in dieser Hinsicht ganz klar und bewußt sind. Im 

Vergleich mit anderen hier, die sich nicht betätigen können, habe ich also 
ganz entschieden keinen Grund zu klagen. 

    Dieser Tage schrieb ich an Theo, daß ich eigentlich Lust hätte, eine 
Zeitlang nicht so weit weg von Paris zu sein, und wahrscheinlich wird 

etwas daraus werden. Zwar wäre ich gern bereit, meine Freiheit 
aufzugeben, wenn ich dadurch anderen weniger zur Last wäre, falls es zu 

schlimm wird, aber augenblicklich kommt es so ziemlich auf dasselbe 
heraus. Und unter den Künstlern sind so viele, die trotz Nervenkrankheit 

oder zeitweiligen Ohnmachtsanfällen ruhig weiterarbeiten, und im 
Malerleben genügt es, Bilder zu malen, wie mir scheint; aber man darf 

seine Beziehungen zu anderen Malern auch nicht ganz im Sande verlaufen 

lassen. 
    Mit meiner Gesundheit geht es mittlerweile derart gut und mit meinem 

Magen ist es soviel besser geworden als früher, daß ich glaube, es können 
noch Jahre vergehen, ehe ich völlig untauglich werde – und zuerst dachte 

ich, das würde sogleich der Fall sein. 
    Daß alles Aufgeschoben kein Aufgehoben ist, wenn es sich um 

Krankheit handelt, werde ich im Laufe der Zeit wohl noch öfter zu merken 
kriegen, fürchte ich. Aber dafür scheint es keine Regel zu geben, und der 

Arzt hat mir schon mehrmals wiederholt, daß sich nichts vorhersagen 
lasse. Aber wenn man weiß, daß es eine anhaltende Krankheit ist, so 

begreifst Du wohl, daß man sich an den Gedanken gewöhnt, auch wenn 
man zunächst ganz entsetzt ist, und daß man sich überlegt, was man 

doch noch tun kann. Und vielleicht kann man da noch angenehme 
Überraschungen erleben. 



    Zu Anfang war ich so niedergeschlagen, daß mir sogar alle Lust zur 
Arbeit und zum Wiedersehn mit Freunden verging; jetzt regt sich wieder 

das Bedürfnis nach beidem, und dazu kommt noch, daß in der 

Zwischenzeit Appetit und Gesundheit wieder ganz in Ordnung gekommen 
sind. So habe ich große Sehnsucht nach Theo und seiner Frau, die ich 

noch nicht mal gesehen habe, und ich nehme an allem Anteil. Und wenn 
ich mir dann überlege, daß ich jetzt keine neuen Freunde zu suchen 

brauche, so denke ich um so mehr an gegenwärtige und frühere Freunde. 
    Doch ich sehe ein, daß ich mich nicht allzusehr in solche Gedanken 

vertiefen darf, denn es kann ja sein, daß es ganz anders eingerichtet 
werden muß, als ich mir manchmal ausdenke; irgendeinen bestimmten 

Wunsch habe ich übrigens nicht. Freilich bin ich alles andere als tapfer im 
Kummer und alles andere als geduldig, wenn ich nicht wohl bin, obzwar 

ich eine gehörige Portion Geduld habe, wenn es gilt, bei der Arbeit zu 
bleiben. Aber das ist buchstäblich auch alles. 

    Sooft ich Gelegenheit habe, arbeite ich an Porträts, und manchmal 
denke ich, sie sind bedeutender und besser als meine übrigen Arbeiten. 

    Und wenn es mein Zustand erlaubte, daß ich wieder nach Paris oder in 

die Nähe von Paris ginge, so würde das wohl meine Hauptarbeit werden. 
    Und nun sage ich Dir für heute Lebewohl, sei mir nicht böse, daß ich 

nicht früher geschrieben habe; bald hoffe ich Dir die Bilder zu schicken, 
die ich für Dich in Arbeit habe. Sei in Gedanken umarmt von 

 
Deinem Dich liebenden Vincent 

 
LIEBE MUTTER,A26 [612] 

 
Noch einmal möchte ich Dir schreiben, solange Du noch im alten Hause 

bist, um Dir für Deinen letzten Brief und die Nachricht von Cors guter 
Reise zu danken. 

    Ich glaube, er wird mit Eifer arbeiten und dann und wann ein bißchen 
Spaß im Leben haben. Was er Dir schreibt, erinnert mich an das, was 

mein Freund Gauguin von Panama und Brasilien erzählte. Daß 

IsaacsonA27 auch nach Transvaal geht, wußte ich noch nicht. Du weißt, 
ich habe ihn nie persönlich kennengelernt – aber kürzlich habe ich ihm 

einmal geschrieben, weil er in einer holländischen Zeitung über meine 
Arbeiten schreiben wollte, was ich ihn bat, nicht zu tun; um ihm für seine 

treue Sympathie zu danken, denn von Anfang an haben wir oft einer an 
des anderen Arbeit gedacht, und wir haben die gleichen Ansichten von 

unseren alten holländischen und den modernen französischen Malern. 
    Und die Arbeiten von de HaanA28 schätze ich auch sehr. 

    Nun kann ich Dir mitteilen, daß das Versprochene ganz fertig ist – die 
Landschaftsstudien und ein kleines Selbstporträt und eine Studie von 

einem Interieur. Es wird Dir aber, fürchte ich, nicht sehr gefallen, und dies 
oder jenes wird Dir uninteressant oder häßlich vorkommen. Wil und Du, 

Ihr könnt damit machen, was Ihr wollt, und, wenn Ihr Lust habt, den 
anderen Schwestern etwas davon geben, deshalb schicke ich ein paar 

mehr. 



    Aber das ist Deine Sache – mir kommt es nur darauf an, daß dies und 
jenes eine Art Ganzes bilden, das ich lieber beisammenbleiben sähe, so 

daß es mit der Zeit etwas bedeutender wird. Allein ich begreife von 

vornherein, daß Du keinen Platz für alles haben wirst, also mache damit, 
was Du willst; doch ich rate Dir, sie wenigstens eine Zeitlang 

beisammenzuhalten, denn dann kannst Du besser beurteilen, welche Dir 
auf die Dauer am besten gefallen. 

    Natürlich bin ich ganz Deiner Meinung, daß Theo es jetzt sehr, sehr viel 
besser hat als früher, und ich hoffe nur, daß bei Jos EntbindungA29 alles 

gut abläuft, dann sind sie für lange Zeit obenauf. Es ist immer gut, wenn 
man einmal erlebt, wie ein Mensch auf die Welt kommt, das verhilft 

manchem Charakter zu größerer Ruhe und Wahrheit. 
    Die Natur hier ist jetzt im Herbst mit dem gelben Laub sehr schön. Es 

tut mir nur leid, daß es hier nicht mehr Weingärten gibt, ich habe aber 
einen gemalt, der ein paar Stunden entfernt ist. Es kommt vor, daß ein 

großes Stück Weinland ganz purpurn und rot wird wie bei uns der wilde 
Wein, und daneben ist ein Viereck ganz gelb, und ein bißchen weiter 

eines, das noch grün ist. 

    Das alles unter einem wundervollen blauen Himmel, und in der Ferne 
lila Felsenberge. Voriges Jahr hatte ich bessere Gelegenheit, das zu 

malen, als jetzt. Gern hätte ich so etwas Ähnliches den Bildern beigelegt, 
die ich Dir schicke, aber das muß ich Dir für das nächste Jahr schuldig 

bleiben. 
    An dem Selbstporträt, das ich beilege, wirst Du sehen, daß ich noch 

immer, obwohl ich doch in Paris, London und so vielen anderen großen 
Städten war, und zwar jahrelang, mehr oder weniger wie ein Bauer aus 

Zundert aussehe, zum Beispiel wie Toon oder Piet Prins, und manchmal 
bilde ich mir ein, daß ich auch so fühle und denke, nur sind die Bauern 

von größerem Nutzen auf der Welt. Erst nachdem man alles übrige hat, 
kriegen die Menschen ein Gefühl für Bilder, Bücher usw. und ein Bedürfnis 

danach. 
    Nach meiner eigenen Einschätzung stehe ich denn auch entschieden 

niedriger als die Bauern. 

    Nun, ich pflüge auf meinen Bildern wie sie auf ihren Äckern. 
    Sonst geht es jedoch in unserem Beruf traurig genug zu – das ist wohl 

eigentlich immer so gewesen, aber heutzutage ist es schon sehr schlimm. 
    Und doch sind niemals solche Preise für Bilder aufgewendet worden wie 

heute. 
    Was uns veranlaßt weiterzuarbeiten, ist wechselseitige Freundschaft 

und Liebe zur Natur, und wenn man mal all die Mühsal auf sich genommen 
hat, seinen Pinsel meistern zu lernen, kann man das Malen einfach nicht 

lassen. Ich gehöre im Vergleich mit anderen noch zu den Glücklichen, aber 
stelle Dir einmal vor, wie es sein muß, wenn jemand den Beruf des Malers 

aufnimmt und ihn dann wieder aufgeben muß, ehe er etwas geschaffen 
hat; und so geht es vielen. 

    Nimm an, daß zehn Jahre nötig sind, um den Beruf zu erlernen; wer 
nun sechs davon durchgemacht und die Kosten getragen hat und ihn dann 



aufgeben muß – wenn Du wüßtest, wie jammervoll das ist, und wie vielen 
geht es so! 

    Und die hohen Preise, von denen man hört, die für Arbeiten von Malern 

bezahlt werden, die tot sind und zu ihren Lebzeiten nicht so bezahlt 
wurden – das ist so eine Art TulpenhandelA30, von dem die lebenden 

Maler mehr Nachteil als Vorteil haben. Und wie der Tulpenhandel wird das 
auch wieder verschwinden. 

    Aber – kann man behaupten – obwohl der Tulpenhandel längst 
verschwunden und vergessen ist, sind die Blumenzüchter geblieben und 

werden bleiben. Und so betrachte ich das Malen denn auch als etwas 
Bleibendes und als eine Art Blumenzüchterei. Und in dieser Hinsicht 

schätze ich mich glücklich, Maler zu sein. Aber das übrige! 
    Das alles sage ich Dir, um Dir zu beweisen, daß man sich keine 

Illusionen machen darf. Mein Brief muß fort – augenblicklich arbeite ich an 
dem Porträt von einem der Kranken hier. Merkwürdig, wenn man eine 

Zeitlang unter ihnen lebt und daran gewöhnt ist, so denkt man nicht mehr 
daran, daß sie verrückt sind. Sei in Gedanken umarmt von Deinem Dich 

liebenden 

 
Vincent 

 
LIEBE MUTTER,A31 [616] 

 
Sehr gut kann ich begreifen, daß Du in Deinem Brief schreibst, es hätte 

Dir gutgetan, »wieder mal zu recht vielen« zu sein, als die Kinder von Lies 
und Anna bei Dir waren. Wil hat mir die Wohnung ausführlich beschrieben, 

und ich bin sehr froh, daß die Erfahrung Dir bestätigt, daß der Umzug 
seinen guten Sinn hatte. Und so hoffe ich, daß Du in Leiden noch recht 

viele gute Tage erleben wirst – sei versichert, daß ich oft an Dich denke, 
hier, wo ich meine Tage mehr in mich selbst gekehrt verbringe, als mir 

zuweilen wünschenswert scheint. 
    Doch habe ich durchaus keinen Grund zu klagen, denn ich fühle mich 

kräftiger und gesünder und ruhiger im Vergleich zu früher und zu der Zeit 

vor einem Jahr; damals dachte ich bestimmt, ich würde nicht wieder 
gesund. 

    Den Schock damals werde ich aber mein Leben lang, fühlen, und es 
wird wohl das beste sein, mich auf meine Arbeit zu beschränken und alles 

übrige auf sich beruhen zu lassen, weil es schwer damit vereinbar ist und 
weil es wenig nützt, sich Sorgen zu machen. 

    Die Ausstellung in BrüsselA32 ist mir insofern nicht gleichgültig, als ich 
ein paar Bilder von hier dort haben werde, die, obwohl in einer ganz 

anderen Gegend gemacht, völlig so geblieben sind, als wären sie zum 
Beispiel in Zundert oder Calmpthout gemalt, und die wohl auch von 

Menschen verstanden werden könnten, die kein sogenanntes 
Kunstverständnis haben. Und so kann man sagen, vielleicht wäre es 

einfacher gewesen, wenn ich schön still und ruhig in Nordbrabant 
geblieben wäre – aber es ist nun mal so, wie es ist, da kann man eben 

nichts tun. 



    Du wirst in Gedanken viel bei Theo und Jo sein; ich finde es einen 
ausgezeichneten Plan, daß Wil im Januar hinfahren und ein bißchen helfen 

will, hoffentlich wird was draus; und wenn Du in der Zwischenzeit zu 

Tante MinaA33 fährst, wird sie sich auch sehr freuen, jetzt, wo Tante 
krank ist. Vergiß nicht, sie von mir zu grüßen, wenn Du sie siehst. Es ist 

tapfer von ihr, daß sie leidet, ohne zu klagen, wie Du schreibst. 
    Ich glaube, ich werde auch einen großen Teil des nächsten Jahres hier 

verbringen; denn wenn es auch für meine Gesundheit nicht mehr 
unbedingt nötig ist, so wird es doch für meine Arbeit am besten sein – 

weil ich die Gegend hier nun einigermaßen kenne. Freilich ist es nicht 
billig, wenn man bedenkt, was man für sein Geld kriegt – aber ein 

Ortswechsel bekommt dem Malen nie gut, und deshalb bin ich sehr 
geneigt, hierzubleiben, weil ich meine Arbeit hier ganz regelmäßig 

betreiben kann. Und auch, weil die Gegend von anderen noch nicht oder 
nur wenig gemalt worden ist. Denn gerade diese Gegend des Südens ist 

nicht wärmer als bei uns, und die anderen Maler gehen meist etwas 
weiter, zum Beispiel nach Nizza. 

    Das ist ja eine große Neuigkeit, daß Tante nicht mehr in 

PrinsenhageA34 ist; aber jedenfalls hat sie sehr gut daran getan, Jakob 
und Konsorten abzuschaffen, denn es war ja immer, als wären sie die 

eigentlichen Besitzer des ganzen Anwesens, und das ging doch wirklich zu 
weit. 

    Das gehört zu den merkwürdigen Dingen im Leben, aus denen man 
nicht recht klug werden und die man nicht begreifen kann. Nun, ich finde, 

sie hat sehr recht – und doch wird sie an Prinsenhage gehangen haben 
oder noch hängen. Und daß man an den Dingen hängt, ist unsere eigene 

Sache, das können andere uns nicht abnehmen. 
    Und nun sage ich Dir für heute Lebewohl. Vielen Dank noch für die 

Nachrichten über Cor – und sei in Gedanken umarmt von 
 

Deinem Dich liebenden Vincent 
 

LIEBE MUTTER, [619] – [Ende Dezember 1889] 

 
Gegen Ende des Jahres möchte ich Dir noch einen Gruß schicken – Du 

wirst sagen, daß ich das oft vergessen hätte. Es ist ein Jahr her, seit ich 
krank geworden bin, und es ist schwer für mich zu sagen, inwieweit ich 

wieder genesen bin oder nicht. Oft mache ich mir selber tüchtige Vorwürfe 
über Dinge in der Vergangenheit, als sei meine Krankheit so ziemlich 

durch meine eigene Schuld über mich gekommen, und jedenfalls ist es mir 
zweifelhaft, ob ich Fehler irgendwie gutmachen kann. 

    Aber oft ist es sehr schwer, darüber nachzudenken und zu grübeln, und 
mehr als früher überwältigt mich oft mein Gefühl. Und dann denke ich 

manchmal so sehr an Dich und an die Vergangenheit. 
    Du und Pa, Ihr habt mir – womöglich noch mehr als den anderen – so 

viel, so sehr viel bedeutet, und es hat sich gezeigt, daß ich keinen 
glücklichen Charakter hatte. In Paris habe ich dann auch eingesehen, 

wieviel mehr als ich Theo sich angestrengt hat, Pa praktisch zu helfen, so 



daß seine eigenen Interessen oft dabei zu kurz kamen. Darum bin ich nun 
jetzt so dankbar, daß Theo endlich eine Frau gefunden hat und ein 

Kindchen erwartet. Kurz, Theo ist selbstloser als ich, das steckt tief in 

seinem Charakter. 
    Und als Pa nicht mehr war und ich zu Theo nach Paris kam, hat er sich 

so an mich angeschlossen, daß ich dadurch begreifen lernte, wie lieb er Pa 
gehabt hatte. Und nun sage ich Dir und nicht ihm: Es ist nur gut, daß ich 

nicht in Paris geblieben bin, denn er und ich, wir hätten uns zu sehr 
ineinander versponnen. Und dazu ist das Leben nicht da; ich kann Dir gar 

nicht sagen, wieviel besser ich den jetzigen Zustand für ihn finde im 
Vergleich zu früher; er hatte zu viele ermüdende Geschäfte im Kopf, und 

darunter hat seine Gesundheit gelitten. 
    Zu Anfang, als ich krank wurde, konnte ich mich gar nicht in den 

Gedanken finden, daß ich in eine Anstalt gehen müßte. 
    Und jetzt gebe ich zu, daß ich schon früher hätte behandelt werden 

müssen, aber irren ist menschlich. 
    Ein französischer Schriftsteller behauptet, alle Maler seien irgendwie 

geisteskrank, und wenn man auch eine ganze Menge dagegen einwenden 

kann, so ist doch sicher, daß man sich zu sehr darin verspinnt. 
    Wie dem auch sei, hier, wo ich für nichts zu sorgen habe usw., bilde ich 

mir ein, daß meine Arbeiten an Gehalt gewinnen. 
    Und so arbeite ich denn mit ziemlicher Ruhe weiter und tue mein 

Bestes und zähle mich nicht zu den Unglücklichen. 
    Augenblicklich arbeite ich an einem Pfad zwischen den Bergen und 

einem kleinen Bach, der sich durch die Steine einen Weg bahnt. Die 
Felsen sind einfach lila, grau oder rosa, hier und da ein paar 

Buchsbaumsträucher und eine Art Ginster, der jetzt im Herbst ganz bunt 
ist, grün, gelb, rot, braun. Und der Bach im Vordergrund weiß und 

schäumend wie Seifenwasser, und weiter oben spiegelt sich das Blau des 
Himmels darin. 

    Und jetzt sind die Arbeiten, die man gegenwärtig hier macht, bestimmt 
ganz anders – farbiger und kantiger in der Zeichnung als das, was man 

früher in Holland machte, zum Beispiel zu Schelfhouts Zeiten. 

    Und doch ist das eine aus dem anderen gewachsen. So hast Du etwa 
noch den alten van der Sande Bakhuyzen und Jules Bakhuyzen gekannt. 

Ich dachte noch kürzlich an ihre Arbeiten – daß bei aller scheinbaren 
Verschiedenheit die Gedanken der Menschen sich doch so wenig 

verändern. 
    Nun, ich glaube, daß zum Beispiel Jules Bakhuyzen sehr gut verstehen 

würde, was ich dieser Tage male, diese Schlucht mit dem Bach, und ein 
anderes Bild vom Anstaltspark – große Nadelbäume gegen den 

Abendhimmel. 
    Ich hoffe, Theo hat Dir meine Studien geschickt, aber ich habe 

neuerdings ein ziemlich großes Bild für Dich in Arbeit, von Frauen bei der 
Olivenernte. 

    Die Bäume graugrün mit einem rosa Himmel und der Boden beinah 
violett. Alle Farben zarter als gewöhnlich. 



    Ich hatte gehofft, es dieser Tage abschicken zu können, aber es 
trocknet langsam. 

    Wie gesagt, es bekümmert mich manchmal, daß ich oft so in mich 

versponnen bin, ich wehre mich dagegen, aber es macht mich untauglich, 
viele Dinge zu tun, die eigentlich meine Pflicht wären. Gesundheitlich fehlt 

mir gar nichts, aber der Schock vom vorigen Jahr ist schuld daran, daß ich 
Angst hätte, außerhalb einer Anstalt zu leben. Manchmal habe ich mir 

gedacht, wenn ich das Malen aufgäbe und irgendein hartes Leben führte, 
zum Beispiel als Soldat nach Indonesien ginge, so würde mir das besser 

bekommen. 
    Aber dazu ist es schon ein bißchen spät, und ich fürchte, man würde 

mich nicht nehmen. Ich denke das halb im Scherz, halb im Ernst. 
Vorläufig geht es gut mit der Arbeit, aber meine Gedanken, immer auf 

Farben und Zeichnen gerichtet, drehen sich natürlich in einem ziemlich 
kleinen Kreise. 

    Ich will also dem Tag leben und versuchen, von einem Tag zum 
nächsten zu gelangen. Und übrigens klagen meine Malerkollegen auch oft 

darüber, daß einen der Beruf so machtlos macht oder daß es Machtlose 

sind, die ihn ausüben. 
    Du wirst wohl sehr, sehr viel an Theo und Jo und das kommende 

Ereignis denken. Möge alles gut ablaufen, das hoffe ich von ganzem 
Herzen. Ich bin froh, daß ich mir nach Wils Beschreibung vorstellen kann, 

wie Deine Wohnung ist. 
    Hat Cor wieder geschrieben? Es ist sehr gut, daß Du in Annas Nähe 

wohnst und daß Du Deine Enkel um Dich haben wirst. Grüße zum 
Jahreswechsel Anna und alle recht herzlich von mir. 

    Das Wetter ist jetzt hier ziemlich milde, doch oft haben wir auch Frost 
und Wind, aber dann scheint die Sonne kräftiger als in Holland. 

    Weißt Du noch, daß Rappard mal sagte: »So was frischt einen auf«, als 
er typhöses Fieber gehabt hatte und danach eine Zeitlang bei uns war? 

Daran muß ich manchmal denken, wenn ich mich viel kräftiger und oft 
klarer fühle als voriges Jahr. 

    Nun wünsche ich Dir schöne Weihnachtstage und alles Gute zum 

Jahreswechsel. 
    Sei in Gedanken umarmt von 

 
Deinem Dich liebenden Vincent 

 
An Wil schreibe ich das nächste Mal, wenn Post abgeht. 

 
 

LIEBE MUTTER, [627] – [15. Februar 1890] 
 

Schon tagelang hatte ich mir vorgenommen, Deinen Brief zu beantworten, 
aber es wurde nichts aus dem Schreiben, weil ich von früh bis abends 

gemalt habe, und so ist die Zeit vergangen. Ich stelle mir vor, daß auch 
Du, genau wie ich, in Gedanken viel bei Jo und Theo bist; ich war ja so 

froh, als die Nachricht kamA35, daß alles glücklich abgelaufen sei; es ist 



sehr gut, daß Wil dort geblieben ist. Viel lieber wäre es mir gewesen, Theo 
hätte seinen Jungen nach Pa genannt, an den ich in diesen Tagen so oft 

gedacht habe, statt nach mir, aber da es nun einmal so ist, hab ich mich 

gleich daran gemacht, ein Bild für ihn zu malen, das sie in ihr 
Schlafzimmer hängen sollen, große Zweige weißer Mandelblüten gegen 

einen blauen Himmel. 
    Ich danke Dir sehr für die Nachrichten über Cor; vergiß nur nicht, ihn 

von mir zu grüßen, wenn Du ihm schreibst. Jetzt wirst Du wohl wieder 
zurück in Leiden sein. Die letzten Tage hatten wir hier ziemlich trübes 

Wetter, aber heute war ein richtiger Frühlingstag, die Felder mit dem 
jungen Korn und die lila Berge in der Ferne so schön, und überall fangen 

die Mandelbäume an zu blühen. Ich war doch sehr erstaunt über den 
Artikel, den sie über mich geschrieben haben. Isaacson wollte es schon 

früher mal tun, aber ich habe ihn gebeten, seinen Aufsatz lieber 
ungeschrieben zu lassen; ich war auch über den jetzigen Artikel betrübt, 

als ich ihn las, weil er gar so übertrieben ist; die Dinge liegen ganz anders 
– was mich bei der Arbeit trägt, ist gerade das Gefühl, daß es mehrere 

sind, die ganz das gleiche tun wie ich – und warum dann ein Artikel über 

michA36 und nicht über diese sechs oder sieben anderen usw.? 
    Nun muß ich bekennen, daß später, als meine Verwunderung sich 

etwas gelegt hatte, der Artikel mich manchmal doch recht aufgemuntert 
hat; überdies teilte mir Theo gestern mit, daß eines von meinen Bildern in 

Brüssel für vierhundert Francs verkauft worden istA37. Im Vergleich mit 
anderen Preisen, auch den holländischen, ist das wenig, aber ich 

versuche, produktiv zu sein, um auch weiterhin zu vernünftigen Preisen 
arbeiten zu können. Und wenn wir versuchen müssen, mit unseren 

Händen unser Brot zu verdienen, muß ich eine ganze Menge Unkosten 
hereinbringen. 

    Eben kommt der Brief von Wil und Dir, vielen Dank dafür, ich hätte Dir 
schon eher schreiben sollen, doch wie gesagt, infolge der vielen Arbeit 

stand mir der Sinn sehr wenig nach Schreiben. 
    Nun denke ich sehr daran, diesen Glücksfall mit dem Bildverkauf dazu 

auszunutzen, um nach Paris zu fahren und Theo mal zu besuchen. Dem 

hiesigen ArztA38 habe ich es zu danken, daß ich nach meinem 
Dafürhalten ruhiger und gesünder von hier weggehe, als ich herkam. 

Schließlich ist es ja begreiflich, daß man mal versuchen will, wie es 
außerhalb einer Anstalt geht. 

    Die Arbeit wird mir aber vielleicht schwerer fallen, wenn ich wieder auf 
freiem Fuß bin. 

    Nun, hoffen wir das Beste. Es ist schon merkwürdig, daß mein 
FreundA39, mit dem ich eine Zeitlang in Arles zusammen gearbeitet habe, 

nicht übel Lust hat, nach Antwerpen zu gehen, und wenn ich mitginge, 
wäre ich Euch allen wieder etwas näher. Aber ich fürchte, es ist nicht recht 

durchführbar, auch weil ich glaube, daß es teurer wäre, und wenn man an 
das hiesige Klima gewöhnt ist, könnte vielleicht die Gesundheit darunter 

leiden, wenn man wieder in den Norden ginge. Nun, zunächst will ich es 
mal mit einer Woche oder so in Paris versuchen. Sei in Gedanken umarmt 

von Deinem Dich liebenden 



 
Vincent 

 

LIEBE MUTTER UND SCHWESTER,A40 [629a] 
 

Dies ist das erste Mal, daß ich nach zwei Monaten Unwohlsein zum 
Schreiben komme. Bis heute bin ich weder zum Lesen Eurer Briefe noch 

zum Schreiben gekommen, und da der Arzt nicht zu Hause ist, kann ich 
heute die Briefe und ein Paket von Euch nicht bekommen, aber ich möchte 

es vorläufig nicht aufschieben, Euch für beides recht herzlich zu danken. 
Von Herzen hoffe ich, daß es Euch beiden gut geht, und auch Anna und 

Lies. Heute habe ich an Theo geschrieben und ihm eine Anzahl Bilder 
gesandt, von denen er Euch wahrscheinlich einiges schicken wird. So habe 

ich gerade in der besten Zeit des Frühjahrs nicht arbeiten können, und 
sehr gut geht es also nicht. Aber was kann der Mensch da tun? Nicht jede 

Veränderung ist eine Verbesserung, aber ich sehne mich sehr danach, hier 
wegzugehen; was man hier aussteht, ist schwer auszuhalten. 

    Seit ein paar Tagen bin ich dabei, eine grüne Wiese mit gelbem 

Löwenzahn zu malen. Und als ich am allerkränksten war, habe ich doch 
noch gemalt, darunter eine Erinnerung an Brabant, Hütten mit 

Moosdächern und Buchenhecken an einem Herbstabend mit stürmischem 
Himmel, die Sonne rot in rötlichen Wolken untergehend. Auch ein 

Rübenfeld mit Frauen, die dabei sind, das grüne Kraut im Schnee zu 
pflücken. 

    Ich habe Theo gebeten, mir meine alten Zeichnungen zu schicken, 
soweit er sie noch hat. 

    Sind etwa alte Studien und Zeichnungen von mir noch bei Euch? Wenn 
sie auch an sich nicht gut sind, so können sie mir doch manches in 

Erinnerung bringen und als Unterlagen für neue Arbeiten dienen, aber die 
zum Beispiel, die Ihr aufgehängt habt, habe ich nicht nötig. Eher würden 

es kleine Skizzen von Bauernfiguren sein. Aber es ist nicht so wichtig, daß 
Ihr lange danach suchen müßtet. 

    Von Herzen hoffe ich, daß Ihr beide wohl seid, und bald mehr. 

    Glaubt mir, ich denke oft an Euch; seid in Gedanken umarmt. 
 

Euer Euch liebender Vincent 
 

Als ich hörte, daß meine Arbeiten etwas Erfolg hatten, und als ich den 
bewußten Artikel las, hatte ich gleich Angst, daß ich es würde büßen 

müssen; es geht meistens so im Malerleben, daß der Erfolg das Ärgste ist. 
 Auvers-sur-Oise · Mai 1890 bis Juli 1890 

 
 

LIEBE MUTTER, [639] 
 

Vielen Dank für Deinen letzten Brief, den ich noch nicht beantwortet habe. 
Wil hat mir noch berichtet, daß Du auch in Nuenen gewesen bist; das 

kann ich so gut begreifen, und ich möchte sehr gern von Dir hören, wie 



Du dort alles gefunden und ob Du alte Freunde besucht hast. Die Zeit 
vergeht schnell, wenn auch manche Tage lange dauern. 

    Eigentlich hatte ich nicht beabsichtigt, schon nach Paris 

zurückzukehren; ich wäre noch ein Jahr in Saint-Rémy geblieben, hätte 
ich nicht meine letzte Unpäßlichkeit teilweise dem Einfluß der anderen 

Kranken zuschreiben müssen; deshalb fand ich, es sei an der Zeit, eine 
andere Umgebung aufzusuchen, wenn ich mir mein bißchen Arbeitskraft 

erhalten will und was mir noch an gesundem Verstand geblieben ist. Das 
habe ich heute auch an Dr. Peyron geschrieben; wir waren deshalb ein 

bißchen aneinandergeraten, aber wir sind doch im guten 
auseinandergegangen, und er hatte Theo um Nachrichten über mich 

gebeten. Ich hatte ihn sehr gern, und er wieder machte zu meinen 
Gunsten ganz entschieden einen Unterschied zwischen mir und seinen 

anderen Patienten. 
    Und es ist so, daß ich wie bei Freunden sein würde, wenn ich je 

zurückkommen wollte. 
    Doch die Freude, Theo wiederzusehen und dann Jo – die mir ein 

verständiger, herzlicher und einfacher Mensch zu sein scheint – und 

meinen neuen kleinen Namensvetter kennenzulernen und wieder unter 
Malern zu sein, wieder teilzuhaben an all dem Kampf, an den Diskussionen 

und vor allem an der Arbeit in dieser kleinen Sonderwelt der Maler, all 
diese Ablenkung wirkt, wie mir scheint, insofern günstig, als die 

Symptome der Krankheit, die man als ihr Thermometer ansehen kann, 
jetzt völlig verschwunden sind – freilich darf man sich, wie ich aus 

Erfahrung weiß, nicht ganz fest darauf verlassen. 
    Der Arzt hierA41 hat mir viel Sympathie entgegengebracht, ich kann 

ihn besuchen, sooft ich will, und er ist gut unterrichtet über alles, was 
jetzt unter den Malern erörtert wird. Er selbst ist sehr nervös, 

wahrscheinlich ist das seit dem Tode seiner Frau schlimmer geworden. Er 
hat zwei Kinder, ein Mädchen von neunzehn und einen Jungen von 

sechzehn Jahren. Er sagt mir, arbeiten wäre noch das Beste, was ich 
gegen meine Krankheit tun könnte. 

    In den letzten vierzehn Tagen oder drei Wochen, die ich in Saint-Rémy 

war, habe ich noch unaufhörlich von früh bis abends gearbeitet. Und in 
Paris bin ich nur ein paar Tage geblieben und hier gleich wieder an die 

Arbeit gegangen. Theo holte mich am Bahnhof ab, und mein erster 
Eindruck war, daß er blasser aussähe als bei meiner Abreise. Aber schon 

als wir ins Gespräch kamen und als ich ihn dann zu Hause 
herumwirtschaften sah, hatte ich doch einen viel günstigeren Eindruck – 

obwohl er hustete; aber es ist wirklich wahr, daß es mit ihm seither nicht 
schlechter gegangen ist. Wenn es also auch beim alten geblieben ist, so 

möchte ich doch glauben, daß man das schon als Gewinn betrachten muß. 
Und daß er nächstes Jahr nicht schwächer, sondern kräftiger werden wird. 

Es ist eine Geduldsprobe, seine Konstitution und das Leben in seiner Lage. 
    Er erzählte mir einige Einzelheiten über Cor. Wenn Du ihm schreibst, 

grüße ihn recht herzlich von mir und berichte ihm mal, daß ich wieder 
zurück bin. Ich würde ihm selber schreiben, aber seine Arbeit ist so ganz 

anders als meine. 



    Theos Urlaub steht nahe bevor, Ihr werdet ihn also bald wiedersehen. 
    Sie haben vor, auch ein paar Tage hierher zu kommen, denn wir haben 

einander nur kurz und in Eile gesehen. 

    Leider ist es hier im Dorf sehr teuer, aber Gachet, der Arzt, sagt mir, 
das sei in allen Dörfern hier in der Gegend dasselbe, auch er selbst habe 

im Vergleich zu früher sehr darunter zu leiden. 
    In der ersten Zeit ist es gut, wenn ich noch in der Nähe eines Arztes 

bin, den ich kenne. Und den hier kann ich in Bildern bezahlen, und bei 
einem andern ginge das nicht, falls es mal nötig wäre, daß ich seine Hilfe 

brauchte. 
    Nun sage ich Dir Lebewohl, denn ich muß losziehen. Ich hoffe, mein 

Brief trifft Dich und Wil bei guter Gesundheit; sei in Gedanken umarmt, 
 

Dein Dich liebender Vincent 
 

LIEBE MUTTER,A42 [641a] 
 

Es hat mich sehr bewegt, was Du in Deinem Brief schreibst – daß Du, als 

Du in Nuenen alles wiedergesehen hast, »dankbar gewesen bist, daß es 
einst das Deine war«, und nun alles ruhig den anderen überläßt. 

    Wie durch einen SpiegelA43 in einem dunklen Wort – es ist so 
geblieben; das Leben und das Warum des Scheidens und Sterbens und 

das Bleiben der Unruhe, man begreift nicht mehr davon als das. – 
    Für mich könnte das Leben wohl mal einsam bleiben. Die, denen ich am 

meisten zugetan war, habe ich nicht anders wahrgenommen als durch 
einen Spiegel in einem dunklen Wort. Und doch hat es seinen Grund, daß 

jetzt oft mehr Harmonie in meinen Arbeiten ist. Das Malen ist etwas für 
sich. Voriges Jahr habe ich irgendwo gelesen, daß ein Buch zu schreiben 

oder ein Bild zu malen dasselbe sei wie ein Kind zu bekommen. Das wage 
ich aber nicht für mich in Anspruch zu nehmen – ich habe immer 

gefunden, daß das letztere das Natürlichste und Beste sei, und nur wenn 
es einmal so wäre und wenn es einmal auf das gleiche herauskäme. 

    Darum strenge ich mich auch oft aufs äußerste an, wenn auch gerade 

diese Arbeit am wenigsten verstanden wird, und für mich ist sie das 
einzige Band zwischen der Vergangenheit und dem Heute. 

    Hier im Dorf sind viele Maler – im nächsten Haus eine ganze Familie 
Amerikaner, die von früh bis abends malen, aber ich habe von ihren 

Arbeiten noch nichts gesehen, und es ist meistens nur allzu dünn. 
    Theo, seine Frau und sein Kind sind am Sonntag hiergewesen, und wir 

haben bei Dr. Gachet zu Mittag gegessen. Da hat mein kleiner 
Namensvetter zum erstenmal mit der Tierwelt Bekanntschaft gemacht, 

denn dort im Hause gibt es acht Katzen, acht Hunde, und dann noch 
Hühner, Kaninchen, Enten, Tauben usw. in großer Anzahl. Doch vorläufig 

hat er, glaube ich, noch nicht viel davon begriffen. Aber er sah wohl aus 
und Theo und Jo auch. Es war ein sehr beruhigendes Gefühl für mich, 

mehr in ihrer Nähe zu sein. Du wirst sie vermutlich auch bald sehen. 
    Nochmals Dank für Dein Schreiben, ich hoffe, Du bleibst gesund; sei in 

Gedanken umarmt 



 
Dein Dich liebender Vincent 

 

LIEBE MUTTER UND SCHWESTER,A44 [650] 
 

Herzlichen Dank für Eure guten Briefe, die mich sehr freuten. Gegenwärtig 
fühle ich mich ruhiger als voriges Jahr; wirklich, die Unruhe in meinem 

Kopf hat sich sehr gelegt. Ich habe übrigens immer geglaubt, daß das 
Wiedersehen mit der früheren Umgebung so wirken würde. 

    Oft denke ich an Euch beide und würde Euch sehr gern noch einmal 
wiedersehen. 

    Sehr gut, daß Wil im Krankenhaus arbeitet – und daß sie sagt, die 
Operationen wären nicht so schlimm, wie sie gedacht hätte, weil sie die 

schmerzstillenden Mittel zu schätzen wisse und die Bemühungen vieler 
Ärzte, das Notwendige einfach und verständig und mit Güte zu tun – nun, 

das nenne ich die Dinge recht betrachten – und Vertrauen haben. 
    Aber gerade für die Gesundheit ist es, wie Du sagst, sehr nötig, im 

Garten zu arbeiten und die Blumen wachsen zu sehen. 

    Ich habe mich ganz und gar vertieft in die unabsehbare Ebene der 
Kornfelder gegen die Berge, groß wie ein Meer, feines Gelb, feines zartes 

Grün, feines Violett eines umgegrabenen, gejäteten Stücks Boden, 
regelmäßig gesprenkelt mit dem Grün blühender Kartoffelstauden, alles 

unter einem Himmel mit feinen blauen, weißen, rosa und violetten Tönen. 
    Ich bin ganz und gar in einer Stimmung fast allzu großer Ruhe, in der 

rechten Stimmung, das zu malen. 
    Von Herzen hoffe ich, daß Ihr mit Theo und Jo recht frohe Tage verlebt, 

und auch Ihr werdet sehen, wie gut sie für das Kindchen sorgen – es sieht 
ja auch wohl aus. Lebt wohl für heute, ich muß an die Arbeit, seid in 

Gedanken umarmt. 
 

Euer Euch liebender Vincent 
 

 An die Schwester WillemienA45 

 
Paris · März 1886 bis Februar 1888 

 
 

MEIN LIEBES [W 1] – Paris 
SCHWESTERCHEN, [Sommer oder Herbst 1887] 

 
Ich danke Dir vielmals für Deinen Brief, aber ich selber habe zur Zeit nicht 

die geringste Lust zum Schreiben; allerdings stehen Fragen in Deinem 
Brief, die ich doch mal beantworten will. 

    Zunächst muß ich Dir widersprechen, wenn Du sagst, Du fändest, Theo 
habe diesen Sommer »so elend« ausgesehen. 

    Meiner Meinung nach ist im Gegenteil Theos äußere Erscheinung im 
letzten Jahr viel eindrucksvoller geworden. 



    Man muß eine kräftige Natur haben, um das Leben in Paris wie er so 
viele Jahre auszuhalten. 

    Aber vielleicht haben Theos Verwandte und Freunde in Amsterdam und 

im Haag ihn nicht so herzlich behandelt oder empfangen, wie er es von 
ihnen verdient und zu Recht beanspruchen darf. 

    Dazu kann ich Dir sagen, daß er vielleicht etwas betrübt darüber war, 
aber er nimmt es sich nicht weiter zu Herzen, und jetzt, wo im 

Kunsthandel so schlechte Zeiten sind, macht er trotzdem Geschäfte – mag 
sein, daß bei seinen holländischen Freunden ein bißchen jalousie de 

métier1 im Spiele ist. 
    Was soll ich Dir nun über Deinen kleinen Aufsatz von den Pflanzen und 

vom Regen sagen? Du selber siehst, wie in der Natur manche Blume 
zertreten wird oder vertrocknet oder erfriert, wie nicht jedes Getreidekorn, 

wenn es gereift ist, wieder in die Erde gelangt, um zu keimen und ein 
Halm zu werden – vielmehr bei weitem die meisten Körner kommen nicht 

zur Entwicklung, sondern werden in die Mühle gebracht, nicht wahr? 
    Vergleichen wir mal die Menschen mit Samenkörnern. 

    In jedem gesunden, natürlichen Menschen steckt wie im Samenkorn 

Keimkraft. – Und das natürliche Leben ist also Keimen. 
    Was die Keimkraft im Samenkorn, das ist die Liebe in uns. 

    Nun glaube ich, wir stehen mit langen Gesichtern und ganz offenem 
Munde da, wenn wir in unserer natürlichen Entwicklung gehemmt werden 

und dieses Keimen vereitelt sehen und unsere Lage so hoffnungslos 
finden, wie es für das Samenkorn zwischen den Mühlsteinen sein muß. 

Wenn es uns so ergeht und wir gänzlich ratlos sind, weil uns unser 
natürliches Leben verwehrt ist, so gibt es einige unter uns, die zwar bereit 

sind, sich dem Lauf der Dinge, wie er nun mal ist, zu unterwerfen, die 
aber ihr Selbstbewußtsein nicht aufgeben und wissen wollen, was mit 

ihnen geschieht und was eigentlich los ist. 
    Und wenn wir dann guten Willens in den Büchern suchen, von denen es 

heißt, sie seien ein Licht in der Finsternis, so finden wir mit dem besten 
Willen der Welt nur ganz bitter wenig Sicheres, und nicht immer genug, 

um uns persönlich zu trösten. Und die Krankheiten, mit denen wir 

Gebildeten uns am häufigsten abquälen, sind Schwermut und 
Pessimismus. 

    Ich zum Beispiel, der schon so viele Jahre auf dem Buckel hat, daß die 
Lust zum Lachen mir gänzlich vergangen ist – ob durch meine eigene 

Schuld oder nicht, sei dahingestellt – ich zum Beispiel habe vor allem das 
Bedürfnis, mal recht gründlich zu lachen. Das habe ich bei Guy de 

Maupassant gefunden, und da gibt es noch mehr, unter den alten 
Schriftstellern Rabelais, unter den heutigen Henri Rochefort, bei denen 

man das finden kann. Voltaire in »Candide«A46. Dagegen, wenn man 
Wahrheit will, das Leben, so wie es ist – zum Beispiel die Goncourts in 

»Germinie Lacerteux«A47, »La fille Élisa«, Zola in »La joie de vivre« und 
»L'assommoir« und so viele andere Meisterwerke schildern das Leben, so 

wie wir es selber empfinden, und befriedigen also unseren Wunsch, daß 
man uns die Wahrheit sage. 



    Die Werke der französischen Naturalisten Zola, Flaubert, Guy de 
Maupassant, der Goncourts, Richepin, Daudet, Huysmans sind großartig, 

und wer sie nicht kennt, von dem kann man kaum sagen, daß er zu seiner 

Zeit gehöre. Das Beste von Maupassant ist »Bel-Ami«A48, ich hoffe, ich 
kann es Dir verschaffen. 

    Haben wir genug an der Bibel? Ich glaube, Jesus selber würde heute zu 
denen, die schwermütig dasitzen, wieder sagen: Er ist nicht hier, er ist 

auferstanden. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 
    Wenn das gesprochene oder geschriebene Wort das Licht der Welt 

bleiben soll, so ist es unser Recht und unsere Pflicht zu erkennen: Wir 
leben in einer Zeit, in der so geschrieben, so gesprochen wird, daß wir es 

ruhig mit der alten Umwälzung durch die Christen vergleichen können, 
wenn wir etwas finden wollen, das ebenso groß und ebenso gut und 

ebenso ursprünglich und ebenso fähig ist, die ganze alte Gesellschaft 
umzustürzen. 

    Ich selber bin immer froh, daß ich die Bibel gründlicher gelesen habe 
als viele andere heutige Menschen, gerade weil es mir eine gewisse Ruhe 

gibt, daß es früher so hochfliegende Gedanken gegeben hat. Aber gerade 

weil ich das Alte schön finde, finde ich das Neue à plus forte raison2 
schön. À plus forte raison, weil wir in unserer eigenen Zeit selber handeln 

können und weil uns die Vergangenheit und auch die Zukunft nur 
mittelbar angehen. 

    Meine eigenen Abenteuer beschränken sich vor allem darauf, daß ich 
mich schnell zu einem alten Männlein auswachse, Du weißt schon, mit 

Falten und Runzeln und einem Strubbelbart und einer Menge falscher 
Zähne usw. Aber was schadet das schon; ich habe einen dreckigen, 

ärgerlichen Beruf, das Malen, und wäre ich nicht, wie ich bin, so würde ich 
nicht malen; aber da ich nun mal bin, wie ich bin, arbeite ich oft mit 

Freuden, und ich sehe die Möglichkeit dämmern, Bilder zu machen, in 
denen ein wenig Jugend und Frische steckt, wenn auch meine eigene 

Jugend zu den Dingen gehört, die ich verloren habe. 
    Wenn ich Theo nicht hätte, wäre es mir nicht möglich, mit meiner 

Arbeit zu meinem Recht zu kommen; aber da ich ihn zum Freunde habe, 

glaube ich, daß ich noch vorwärtskommen und es zu Ende bringen kann. 
    Ich habe vor, so bald wie möglich eine Zeitlang in den Süden zu gehen, 

dort gibt es noch mehr Farbe und noch mehr Sonne. 
    Aber was ich zu erreichen hoffe, ist: ein gutes Porträt zu malen. Na ja. 

    Um nun noch mal auf Deinen kleinen Aufsatz zurückzukommen – ich 
habe Bedenken, für meine eigene Lebensführung den Glauben 

anzunehmen oder ihn anderen anzuraten, daß Mächte über uns sich 
persönlich damit befassen, uns zu helfen oder uns zu trösten. Die 

Vorsehung ist so 'ne sonderbare Sache, und ich erkläre Dir, daß ich ganz 
und gar nicht weiß, was ich darüber denken soll. Und in Deinem kleinen 

Aufsatz steckt immer noch eine gewisse Sentimentalität, und vor allem 
seine Form erinnert an die Geschichten von der obenerwähnten 

Vorsehung, sagen wir mal, der in Frage stehenden Vorsehung. 
Geschichten, die so häufig nicht stichhaltig waren und gegen die so viel 

einzuwenden wäre. 



    Und vor allem finde ich es sehr bedenklich, daß Du glaubst, Du müßtest 
allerlei studieren, um schreiben zu können. – Nein, mein liebes 

Schwesterchen, lerne tanzen oder verliebe Dich in einen oder mehrere 

Notariatsgehilfen, Offiziere oder was eben in Deinem Bereich liegt, mache 
viel, viel lieber ein paar Dummheiten, als daß Du holländische Sprache 

studierst. Das ist zu gar nichts nütze als dazu, den Menschen dumm und 
stumpf zu machen, davon will ich also nichts hören. 

    Ich selber habe dauernd die unmöglichsten und unpassendsten 
Liebesgeschichten, aus denen ich meist nur mit Schaden und Schande 

hervorgehe. Aber meiner Meinung nach habe ich doch sehr recht damit, 
weil ich mir sage, daß ich in früheren Jahren, da ich hätte verliebt sein 

müssen, mich in religiöse und sozialistische Dinge vertieft und die Kunst 
für heiliger gehalten habe als jetzt. 

    Warum sind Religion oder Recht oder Kunst so heilig? 
    Leute, die nichts anderes tun, als verliebt zu sein, sind vielleicht ernster 

und heiliger als Menschen, die ihre Liebe und ihr Herz einer Idee zum 
Opfer bringen. Wie dem auch sei – wer ein Buch schreiben, eine Tat tun, 

ein Bild malen will, in denen Leben steckt, der muß selbst ein lebendiger 

Mensch sein. Und darum ist studieren für Dich sehr nebensächlich, es sei 
denn, daß Du nie vorwärtskommen willst. Genieße das Leben, sosehr Du 

kannst, und nimm jede Ablenkung wahr und merke Dir: Was man heute in 
der Kunst will, muß sehr lebendig, stark in der Farbe, überhaupt stark und 

eindringlich sein. Stärke also Deine eigene Gesundheit und Deine Kraft 
und Dein Leben, das ist das beste Studium. 

    Es würde mich freuen, wenn Du mir schriebst, wie es Margo 
BegemanA49 geht und was sie bei de Groots machen; wie ist denn die 

Sache abgelaufen, hat Sien de GrootA50 ihren Vetter geheiratet? Und ist 
ihr Kind am Leben geblieben? Von meinen eigenen Arbeiten halte ich das 

Bild von den Kartoffeln essenden Bauern, das ich in Nuenen gemalt habe, 
après tout3 für das beste, was ich gemacht habe. Nur habe ich seither 

keine Gelegenheit gehabt, Modelle zu finden, wohl aber Gelegenheit, die 
Farbenfrage zu studieren. Und wenn ich später wieder Modelle für meine 

Figuren finde, kann ich hoffentlich beweisen, daß ich noch auf was 

anderes aus bin als auf grüne Landschaften und Blumen. Voriges Jahr 
habe ich beinah ausschließlich Blumen gemalt, um mich an andere Farben 

als Grau zu gewöhnen, nämlich an rosa, blasses oder helles Grün, 
Hellblau, Violett, Gelb, Orange, schönes Rot. 

    Und als ich diesen Sommer in AsnièresA51 Landschaften malte, habe 
ich mehr Farben darin gesehen als früher. Jetzt bin ich auf der Suche nach 

Porträt. Und ich muß sagen, daß ich darum nicht schlechter male; 
vielleicht weil ich Dir sehr viel Schlechtes sowohl von den Malern als auch 

von den Malereien sagen könnte, wenn ich wollte – ebenso leicht, wie ich 
Dir Gutes davon erzählen könnte. 

    Ich mag nicht zu den Schwermütigen gehören oder zu denen, die sauer 
und bitter und gallig werden. Tout comprendre c'est tout pardonner4, und 

ich glaube, wenn wir alles wüßten, würden wir zu einer gewissen heiteren 
Gelassenheit kommen. Möglichst viel von dieser heiteren Gelassenheit zu 

besitzen, auch da, wo man wenig – nichts – sicher weiß, ist vielleicht ein 



besseres Mittel gegen alle Leiden, als was es in der Apotheke zu kaufen 
gibt. Vieles kommt von selbst, man wächst und entwickelt sich von selbst. 

    Studiere und büffle also nicht zu viel, denn das macht unfruchtbar, 

genieße das Leben lieber zu sehr als zu wenig und nimm die Kunst und 
auch die Liebe nicht zu schwer. Selber kann man wenig dazu oder 

dagegen tun, es ist vor allem eine Temperamentsfrage. Wenn ich in 
Deiner Nähe wäre, würde ich Dir klarzumachen versuchen, daß es für Dich 

vielleicht besser wäre, mit mir zu malen als zu schreiben, und daß Du auf 
diese Art eher dahin kämst, Dein Gefühl ausdrücken zu können. 

    Vom Malen jedenfalls verstehe ich etwas, aber im Schreiben bin ich 
nicht bewandert. Übrigens ist es keine schlechte Idee, daß Du Künstlerin 

werden willst, denn wer Feuer und Seele hat, kann es in einem dumpfen 
Nest nicht aushalten, und – man will lieber brennen als ersticken. Was 

drinsteckt, muß raus; für mich zum Beispiel bedeutet es Luft schöpfen, 
wenn ich ein Bild male, und ohne das wäre ich unglücklicher, als ich bin. 

Grüße Ma recht herzlich von mir. 
 

Vincent 

 
Besonders gefallen hat mir »Wieviel Erde braucht der Mensch?«A52. 

    Eben habe ich »Mont Oriol«A53 von Guy de Maupassant gelesen. Die 
Kunst scheint oft etwas sehr Hohes und, wie Du sagst, Heiliges. Aber das 

gilt auch für die Liebe. Und die Sache wird nur dadurch schwierig, daß 
nicht jeder so darüber denkt; und wer von uns etwas davon fühlt und sich 

davon mitreißen läßt, der hat viel zu leiden, erst mal, weil er nicht 
verstanden wird, aber ebensosehr, weil unsere Inspiration so oft 

unzureichend ist oder das Arbeiten durch die Umstände unmöglich wird. 
Und es gibt wohl Zeiten, da es uns längst nicht klar ist, daß die Kunst 

etwas Heiliges oder Gutes sein sollte. 
    Also denke mal gründlich darüber nach, ob, wenn man Sinn für Kunst 

hat und sich künstlerisch zu betätigen sucht, man nicht lieber sagen sollte, 
man tue es, weil man nun mal mit diesem Kunstgefühl geschaffen sei und 

nicht anders könne und seiner Natur folge, statt zu sagen, man tue es zu 

einem guten Zweck. Steht nicht gerade in »Wieviel Erde braucht der 
Mensch?«, daß das Böse in unserer eigenen Natur liegt – die wir nicht 

selber geschaffen haben? Ich finde es gerade bei den Modernen so schön, 
daß sie nicht moralisieren wie die Alten. Vielen Leuten scheint das 

beispielsweise schlimm, und sie nehmen Anstoß daran, etwa an dem 
Ausspruch: Le vice et la vertu sont des produits chimiques comme le sucre 

et le vitriol.5 
 

 Fußnoten 
 

1 Berufsneid 
 

2 mit um so mehr Grund 
 

3 schließlich 



 
4 Alles verstehen heißt alles verzeihen 

 

5 Laster und Tugend sind chemische Erzeugnisse wie Zucker und Vitriol. 
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LIEBE SCHWESTER, [W 2] – Arles 

[März/April 1888] 
 
Ich könnte von mir genausogut sagen, daß ich in dem Augenblick, wo Du 

mir antwortest, sofort aufhören werde, Dir zu schreiben. Wenn es einem 
zu lästig ist und man nicht immer Lust dazu hat, ist es das einfachste, 

nicht zu schreiben. 
    Doch wie dem auch sei, es ist sehr gut, daß Du Dich mal daranmachst, 

zu ergründen, was für Unheil dieser Bösewicht Voltaire angerichtet hat, 
und sicher wirst Du schon im »Candide« dahinterkommen, daß Voltaire 

über das »so ernsthafte Leben, das wir nur den besten Zielen weihen und 
widmen sollten«, zu lachen gewagt hat. Ich brauche Dir nicht zu sagen, 

daß dieser Frevel schon an sich etwas Schreckliches ist. 

    Über MauveA54 kann ich nicht gut schreiben; ich denke jeden Tag an 
ihn, und das ist auch alles. Es hat mich schwer getroffen, aber er war als 

Mensch vielleicht ganz anders, als es manchmal hieß, nämlich vielleicht im 
Leben noch tiefer als in der Kunst, und ich liebte ihn als Menschen. Jetzt 

kann ich mir so schwer vorstellen, daß Menschen, die bis zum Kern des 
Lebens durchdringen, die sich selber so beurteilen, als gelte es einem 

anderen, und mit anderen so ungeniert umspringen, als hätten sie es mit 
sich selbst zu tun – ich kann mir so schwer vorstellen, daß solche 

Menschen einfach nicht mehr da sind. 
    Nun weiß ich wohl, daß die weißen Engerlinge, die sich später in 

Maikäfer verwandeln, über ihr künftiges überirdisches Dasein sich 
schwerlich richtige Vorstellungen machen können. Und daß es vorschnell 

von ihnen wäre, sich auf überirdische Untersuchungen einzulassen, um 
Licht in diese Frage zu bringen, denn der Gärtner oder andere 

Interessenten für Salat und Gemüse würden sie als schädliche Insekten 

sofort zertreten. 
    Und aus den gleichen Gründen glaube ich nicht recht an die Richtigkeit 

unserer menschlichen Vorstellungen von unserem zukünftigen Leben. Wir 
können ebensowenig über unsere eigene Verwandlung unbefangen und 

vorschnell urteilen wie der Engerling über die seine – aus demselben 
Grund, daß nämlich ein Engerling gerade zum Zwecke seiner höheren 

Entwicklung Salatwurzeln fressen muß. So finde ich, daß ein Maler Bilder 
malen sollte, vielleicht kommt danach dann noch etwas anderes. 

    Du siehst, daß ich noch etwas tiefer in den Süden gegangen bin – ich 
habe zu deutlich gemerkt, daß der Winter weder meiner Gesundheit noch 

meiner Arbeit guttut. Ferner verlangt man heutzutage von Bildern viel 



eher Farbgegensätze und gesteigerte und abwechslungsreiche Farben als 
ein gedämpftes Grau. Also glaubte ich aus verschiedenen Gründen 

niemandem zu schaden, wenn ich mal dorthin ging, wo es mich hinzog. 

    Grüße Ma herzlich von mir, fürs nächste wird nun wohl sicher nichts 
draus, daß ich so bald wieder nach Holland komme. Viele Grüße 

 
Vincent 

 
Adresse: 

Restaurant Carrel 
Rue Cavalerie 30 

Arles (Bouches du Rhône) 
 

LIEBE SCHWESTER, [W 3] – [Arles, kurz nach dem 30. März 1888] 
 

Um Deinen Brief nicht unbeantwortet zu lassen, schreibe ich Dir gleich, 
nachdem ich Dein und Ma's Schreiben und Eure GlückwünscheA55 

erhalten habe. Ihr müßt wissen, daß ich Euch sehr gern mehr schreiben 

würde, wenn nicht so vieles zusammenkäme, daß ich nicht Herr meiner 
Zeit bin, und Ihr dürft nicht denken, ich täte nur, wozu ich gerade Lust 

hätte, ließe sein, was ich lieber nicht täte. – Die Arbeit hat mich jetzt in 
ihren Klauen, ich glaube, wohl für immer, und wenn das auch kein 

Unglück ist, so stelle ich mir Glück doch ganz anders vor. 
    Zunächst mal hat es mich schrecklich gefreut, daß sich zwischen Theo 

und Herrn Tersteeg Geschäftsbeziehungen angebahnt haben, um das 
Werk der hiesigen Künstler, die man Impressionisten nennt, auch in 

Holland bekannt zu machen. 
    Ferner bedaure ich nicht, hierher gegangen zu sein, denn ich finde die 

Natur hier außerordentlich schön. 
    Bis zum nächsten Jahr – nämlich bis zur WeltausstellungA56 – muß ich 

eine Menge Sachen malen, denn meine Freunde werden dann gewiß auch 
viel Interessantes in Vorrat haben. 

    Nicht, als ob ich oder irgendeiner der mir befreundeten Maler mit den 

anderen ausstellen wird, doch vermutlich wird neben der offiziellen eine 
freie Ausstellung veranstaltet. Augenblicklich habe ich hier zum Beispiel 

sechs Bilder von blühenden Obstbäumen in Arbeit. Eins davon, das ich 
heute nach Hause gebracht habe, würde Dir vielleicht gefallen – es ist ein 

umgegrabenes Beet in einem Baumgarten, ein Schilfzaun und zwei 
Pfirsichbäume in voller Blüte. Rosa gegen einen flimmernd-blauen Himmel 

mit weißen Wolken, alles im Sonnenschein. Vielleicht bekommst Du es zu 
sehen, denn ich habe beschlossen, es Jet Mauve zu schenken; »Souvenir 

de Mauve, Vincent und Theo«A57 habe ich darauf geschrieben. 
    Nun weiß ich freilich, daß ich auch anderswo so einen Vorwurf hätte 

finden können; doch wenn ich bedenke, daß viele Maler dasselbe machen 
werden, halte ich es durchaus nicht für überflüssig, daß ich in einer Natur 

arbeite, die, auch wenn sie der unseren ähnelt, als Vorwurf und Thema 
doch zweifellos viel reicher und farbiger ist. 



    Und dann sind auch die Menschen hier malerisch; sieht bei uns ein 
Bettler mehr wie ein Gespenst aus, so wird er hier zur Karikatur. Wie Du 

bei der Lektüre von Zola und Guy de Maupassant merken wirst, will man 

in der Kunst unbedingt etwas sehr Reiches und sehr Heiteres haben – 
obwohl dieselben Zola und Maupassant die herzzerreißendsten Dinge 

gesagt haben, die vielleicht je gesagt worden sind –, und dieselbe 
Richtung wird allmählich auch in der Malkunst zur Regel. Zum Beispiel 

könnte ich mir denken, daß ein heutiger Maler so etwas malte, wie es in 
dem Buch von Pierre Loti vorkommt, »Le mariage de Loti«A58, wo die 

Natur von Tahiti geschildert wird. Ein Buch, das ich Dir sehr empfehle. 
    Du begreifst, daß die südliche Natur mit der Palette zum Beispiel eines 

Mauve nicht richtig wiedergegeben werden kann – Mauve gehört in den 
Norden und ist und bleibt Meister des Grau. Aber die heutige Palette ist 

durch und durch farbig, himmelblau, orange, rosa, zinnober, grellgelb, 
hellgrün, hellweinrot, violett. 

    Aber wenn man alle Farben steigert, kommt man von neuem zu Ruhe 
und Harmonie. Da geht etwas Ähnliches vor sich wie bei Wagnerscher 

Musik – sie wird mit großem Orchester gespielt und ist deshalb nicht 

weniger intim. Doch man wählt mit Vorliebe sonnige und farbige 
Stimmungen, und oft sage ich mir, daß später viele Maler in den Tropen 

arbeiten werden. Du kannst Dir wohl einen Begriff davon machen, wie die 
Malereien sich verändert haben, wenn Du etwa an die farbstarken 

japanischen Darstellungen denkst, die man überall sieht, Landschaften 
und Figuren. Theo und ich haben Hunderte von japanischen Drucken. Du 

siehst, ich schreibe Dir heute nur über die Arbeit, und ich muß schließen; 
ich weiß nicht, ob ich später noch was dazuschreiben kann. Alles Gute Dir 

und Ma und Dank für Eure Briefe. 
 

Vincent 
 

Auch muß ich Dich zu Deinem Geburtstag beglückwünschen; da ich Dir 
gern etwas von meinen Arbeiten schenken möchte, was Dir vielleicht 

gefällt, schicke ich für Dich gesondert eine kleine Studie von einem Buch 

und einer Blume; in größerem Format – mit einer ganzen Menge Bücher in 
rosa, gelben, grünen und feuerroten Einbänden – waren meine »7 romans 

parisiens«A59 derselbe Vorwurf; Theo wird sie Dir mitbringen – ich habe 
auch eine Studie für Jet Mauve. 

 
LIEBE SCHWESTER, [W 4] – [Arles, 

Juni/Juli 1888] 
 

Vielen Dank für Deinen Brief, auf den ich schon recht gewartet hatte. Ich 
wage es nicht, Dir so oft zu schreiben, wie ich eigentlich möchte, oder 

Dich zum Schreiben aufzufordern. Diese ganze Briefeschreiberei ist für 
nervös veranlagte Menschen wie Dich und mich nicht immer nützlich, falls 

man den Kopf oben behalten will, wenn einen die Schwermut überwältigt, 
wie Du es in Deinem Brief schreibst und wie ich es auch selber ab und zu 

erlebt habe. 



    Ein Bekannter von mir behauptete, daß le meilleur traitement pour 
toutes les maladies c'est de les traiter avec le plus profond mépris1. 

    Die Arznei gegen dieses Versinken in Schwermut wächst nicht unter 

den bekannten Heilkräutern, soviel ich weiß. Doch nehme ich in solchen 
Fällen große Mengen schlechten Kaffees zu mir, nicht weil das für einen 

bereits angeknacksten Menschen besonders gut wäre, sondern weil ich 
dank meiner starken Einbildungskraft einen felsenfesten Glauben an die 

aufmunternde Wirkung des obbenannten Getränks habe – einen Glauben, 
der eines Götzendieners, Christen oder Menschenfressers würdig wäre. 

Zum Glück für meine Mitmenschen habe ich mich bisher sorgfältig 
gehütet, ihnen dieses oder ein ähnliches Mittel als wirksam zu empfehlen. 

    Die Sonne hier, das ist etwas anderes – und wenn man mal eine 
Zeitlang Wein trinkt, der wenigstens zum Teil aus Trauben gepreßt ist. 

Glaube mir, bei uns sind die Menschen blind wie Maulwürfe und strafbar 
dumm, daß sie nicht mehr drauf aus sind, nach Indien zu gehen oder 

anderswohin, wo die Sonne scheint. Es ist nicht gut, nur eine Sache zu 
wissen, das macht einen stumpf, man darf nicht ruhen, bis man auch das 

Gegenteil weiß. 

    Was Du von mildernden Umständen sagst, ist sehr wahr: Sie schaffen 
die Tatsache leider nicht aus der Welt, daß man was Verkehrtes getan 

oder etwas verdorben hat. Denke nur mal an die Geschichte unseres 
Vaterlands, »Rise and Fall of the Dutch Republic«A60, da wirst Du 

verstehen, was ich meine. Wir dürfen den mildernden Umständen, etwa 
dem Nicht- Können usw., nicht Raum geben. Das ist weniger christlich (in 

dem Sinn, wie man das Wort zur Zeit abschwächt), aber es ist besser für 
uns und vielleicht sogar für andere. Energie weckt Energie, und 

umgekehrt: Lahmheit lähmt andere. 
    Wir leben hier jetzt in einer Malerwelt, in der es unsagbar lahm und 

elend zugeht. Die Ausstellungen, die Kunsthandlungen, alles, alles ist 
besetzt von Leuten, die alle zu Unrecht Geld an sich bringen. Und glaube 

ja nicht, das bildete ich mir nur ein. Man gibt viel Geld für ein Bild, wenn 
der Maler selber tot ist. Und die lebenden Maler drückt man dauernd an 

die Wand mit den Arbeiten derer, die nicht mehr leben. 

    Ich weiß, daß wir nichts dagegen tun und es nicht ändern können. Man 
muß sich also in Gottes Namen damit abfinden, entweder irgendeine Art 

Protektion zu haben oder eine reiche Frau zu erobern und so was 
Ähnliches, sonst kann man nicht arbeiten. Was man sich an 

Unabhängigkeit durch seine Arbeit erhofft, an Einfluß auf andere, daraus 
wird überhaupt nichts. 

    Und doch ist es ein gewisses Vergnügen, ein Bild zu malen, und doch 
sind gerade jetzt hier an die zwanzig Maler, die alle mehr Schulden als 

Geld haben usw., alle leben sie nicht viel besser als Straßenhunde, und 
dabei bedeuten sie vielleicht mehr für die zukünftige Arbeitsweise als die 

ganze offizielle AusstellungA61. 
    Das wichtigste Kennzeichen eines Malers ist, bilde ich mir ein, daß er 

malen kann. Die es können, die am besten malen können, sind der Keim 
von etwas, was sich noch lange halten wird, was bestehen wird, solange 

es Augen gibt, die an etwas eigenartig Schönem Freude haben. Nun ärgert 



es mich freilich fortwährend, daß man sich durch angestrengteres Arbeiten 
nicht reicher machen kann – im Gegenteil. 

    Könnte man das, so könnte man viel mehr ausrichten, könnte sich mit 

anderen zusammentun, wer weiß was alles. Aber jetzt ist jeder an die 
Gelegenheit gebunden, die ihm zu seinem Brot verhilft, und man ist längst 

nicht richtig frei. 
    Du fragst, ob ich bei ArtiA62 etwas eingeschickt habe – keineswegs. 

Aber Theo hat an Herrn Tersteeg eine Sendung von Bildern von 
Impressionisten geschickt, und da war auch eins von mir dabei. Der ganze 

Erfolg war aber, wie Theo hörte, daß weder Tersteeg noch die Künstler 
etwas dran gefunden haben. 

    Das ist nun wohl sehr begreiflich, denn es ist immer dasselbe. Man hat 
von den Impressionisten gehört, man stellt sich viel darunter vor ... und 

wenn man sie zum ersten Male sieht, ist man bitter, ganz bitter enttäuscht 
und findet es schludrig, häßlich, schlecht gemalt, schlecht gezeichnet, 

schlecht in der Farbe – alles, was miserabel ist. 
    Das war auch mein eigener erster Eindruck, als ich mit den Ideen von 

Mauve und Israels und anderen tüchtigen Malern nach Paris kam. Und 

wenn in Paris eine Ausstellung von lauter Impressionisten ist, glaube ich, 
daß eine Menge Besucher bitter enttäuscht oder sogar empört nach Hause 

kommen, genau wie seinerzeit den braven Holländern zumute war, wenn 
sie aus der Kirche kamen und im nächsten Augenblick eine Rede von 

Domela NieuwenhuisA63 oder anderen Sozialisten zu hören kriegten. Und 
doch – Du weißt es ja – ist in der Zeit von zehn oder fünfzehn Jahren das 

ganze Gebäude einer nationalen Religion zusammengestürzt, und – 
Sozialisten gibt es noch immer und wird es noch lange geben, wenn auch 

weder Du noch ich einer der beiden Richtungen besonders angehören. 
    Die Kunst – die offizielle Kunst – mitsamt ihrer Ausbildung, Leitung und 

Organisation ist gegenwärtig lahm und verfault wie die Religion, deren 
Verfall wir mit ansehen, und sie wird keinen Bestand haben, auch wenn es 

noch so viele Ausstellungen, Ateliers, Schulen usw. gibt. Sie wird 
ebensowenig Bestand haben wie der Tulpenhandel. 

    Aber das geht uns nichts an, weder sind wir die Begründer von etwas 

Neuem noch dazu berufen, Altes zu erhalten. 
    Aber das bleibt – ein Maler ist jemand, der malt, genauso wie der 

wirkliche Blumenliebhaber derjenige ist, der Pflanzen liebt und sie selber 
züchtet, und nicht der Tulpenhändler. 

    Und diese etwa zwanzig Maler, die man Impressionisten nennt, auch 
wenn ein paar ziemlich reich geworden sind und ziemlich große Leute in 

der Welt – es sind doch zum größten Teil arme Schlucker, die in Cafés 
leben, in billigen Gasthöfen wohnen und sich von einem Tag zum andern 

durchschlagen. 
    Aber – an einem Tag malen all die zwanzig, die ich Dir da nenne, alles, 

was ihnen vor Augen kommt, und besser als mancher großer Herr, der in 
der Kunstwelt einen guten Namen hat. 

    Ich sage Dir das, damit Du verstehst, was mich an die französischen 
Maler bindet, die man Impressionisten nennt – daß ich viele von ihnen 

persönlich kenne und liebe. 



    Und auch, daß ich in meiner eigenen Technik dieselben Ansichten über 
die Farben habe – darüber habe ich sogar schon damals in Holland 

nachgedacht. 

    Kornblumen mit weißen Chrysanthemen und ein paar Ringelblumen – 
da hast Du ein Motiv in Blau und Orange. 

    Heliotrop und gelbe Rosen – ein Motiv in Lila und Gelb. 
    Mohn oder rote Geranien in stark grünen Blättern – ein Motiv in Rot 

und Grün. 
    Das sind grundlegende Wahrheiten, die man noch weiter unterteilen, 

ausarbeiten kann, aber es genügt, daß Du ohne Bilder siehst, wie es 
Farben gibt, die sich gegenseitig herausbringen, die ein Paar bildenA64, 

einander ergänzen wie Mann und Frau. 
    Dir die ganze Theorie zu erklären, würde eine Menge Schreiberei 

kosten, aber es ließe sich machen. 
    Die Farben, die Tapeten, alles mögliche könnte um vieles hübscher 

sein, wenn man den Gesetzen der Farben Rechnung trüge. 
    Du verstehst, daß Israels und Mauve, die keine ganzen Farben 

verwenden, die immer in Grau arbeiten – bei allem Respekt und bei aller 

Liebe –, dem gegenwärtigen Verlangen nach Farbe nicht genügen. 
    Noch etwas: Jemand, der wirklich Geige oder Klavier spielen kann, ist, 

scheint mir, als Mensch sehr unterhaltend. Er nimmt seine Geige und 
fängt an zu spielen, und eine ganze Gesellschaft freut sich einen Abend 

lang daran. Das muß ein Maler auch können. Und oft macht es mir 
Freude, im Freien zu arbeiten, wenn jemand danebensteht. Angenommen, 

man ist in einem Kornfeld. Nun, in der Zeit von ein paar Stunden muß 
man dieses Kornfeld und den Himmel darüber in der Ferne, im 

Hintergrund malen können. Wer das miterlebt hat, der hält wohl später 
den Mund, wenn vom Ungeschick der Impressionisten und von ihrem 

schlechten Malen die Rede ist, weißt Du. 
    Aber zur Zeit haben wir selten Bekannte, die genug Interesse haben, 

einmal mitzugehen – doch wenn sie es tun, dann sind sie manchmal auch 
sehr gefesselt. 

    Und nimm dagegen die Leute, die im Atelier monatelang oder noch 

länger nötig haben, um etwas zu machen, das après tout nur allzuoft 
recht lahm ist. 

    Kannst Du da nicht begreifen, daß an der neuen Art etwas dran ist? 
Und so weit möchte ich kommen – an einem Vormittag oder an einem 

Nachmittag möchte ich ein Porträt malen können; übrigens habe ich das 
gelegentlich auch schon gemacht. Diese Art zu arbeiten ändert aber gar 

nichts daran, daß man an anderen Bildern länger malen könnte. Gestern 
habe ich Dir mit der Post eine Zeichnung geschickt, die erste Skizze zu 

einem ziemlich großen Bild. 
 

(War die ZeichnungA65 genügend frankiert? Schreib es mir, denn ich 
möchte es gern wissen.) 

 
Aber ist es nicht merkwürdig, daß es, wie ich Dir da schreibe, gewiß an die 

zwanzig Leute gibt, die in etwa einer Stunde ein Porträt malen können, in 



dem Charakter steckt – fast nie wird einer aufgefordert – etwa zwanzig 
Leute, die eine beliebige Landschaft zu irgendeiner beliebigen Tagesstunde 

mit irgendeinem Farbeffekt auf der Stelle ohne Zögern malen können – 

niemand steht neben ihnen. Immer arbeiten sie allein. Wenn nur jeder das 
wüßte – aber die Zustände sind eben so wenig bekannt. Jedoch ich bilde 

mir ein, daß eine Generation später oder in einer der späteren 
Generationen dieses entschlossene Arbeiten ohne Zögern, dieses richtige 

Abmessen in nur einem Augenblick, das geschickte Mischen der Farbe, das 
blitzschnelle Zeichnen – es wird eine Generation kommen, die das nicht 

nur machen wird, so wie jetzt wir – unbeliebt –, sondern sie wird ein 
Publikum haben, dem es so recht ist, und zwar nicht nur, wenn es um 

Bildnisse von Personen, sondern auch wenn es um Bildnisse von 
Landschaften und Interieurs geht. 

    Ich schreibe Dir aber viel zuviel nur vom Malen, doch ich wollte Dir 
dadurch begreiflich machen, wie bedeutsam es ist, daß Theo es 

durchgesetzt hat, daß jetzt eine ständige Ausstellung von Impressionisten 
in dem Haus ist, das er leitetA66. Das nächste Jahr wird recht wichtig 

sein. Wie in der Literatur die Franzosen unbestreitbar die Führenden sind, 

so ist es auch in der Malerei, und in der modernen Kunstgeschichte 
überragen Namen wie Delacroix, Millet, Corot, Courbet, Daumier alles, 

was in anderen Ländern geschaffen worden ist. Auch die Malerclique, die 
zur Zeit offiziell am Ruder ist, zehrt von den Lorbeeren der Früheren und 

ist an sich von viel geringerem Kaliber. Die können also auf der 
kommenden Weltausstellung nicht viel dazu beisteuern, der französischen 

Kunst die Bedeutung zu erhalten, die sie bis heute hat. Die 
Aufmerksamkeit nicht des Publikums – das sieht sich natürlich alles an, 

ohne nach der Geschichte zu fragen –, aber die Aufmerksamkeit derer, die 
Bescheid wissen, wird sich nächstes Jahr auf die retrospektive Ausstellung 

richten, auf die Bilder der Großen, die schon tot sind, und auf die 
Impressionisten. Auch das wird nicht mit einem Schlag die gegenwärtige 

Lage der Impressionisten ändern, aber es wird dazu beitragen, wenigstens 
die Ideen zu verbreiten und alles noch ein bißchen mehr in Schwung zu 

bringen. Die lahmen Schulmeister, die jetzt in der Jury des »Salons«A67 

sind, werden aber nicht mal die Impressionisten zulassen. Die werden 
übrigens auch gar nicht darauf aus sein, sondern auf eigene Faust 

ausstellen. Wenn Du Dir nun überlegst, daß ich dann mindestens fünfzig 
Bilder fertig haben will, so verstehst Du vielleicht, daß ich doch, auch 

wenn ich nicht ausstelle, so ganz im stillen mitwirke an einer Schlacht, die 
wenigstens das Gute für sich hat, wenn man dabei mitmacht, daß man 

keinen Preis und keine Medaille zu fürchten braucht wie ein braver Junge. 
Sie sind wohl auch hier ehrgeizig, aber es ist doch ein Unterschied, und 

hier begreifen allmählich viele, wie lächerlich es ist, sich in seinem 
Schaffen von der Meinung anderer abhängig zu machen. Es widert mich 

an, von mir selbst zu schreiben, und ich weiß nicht, warum ich es tue. 
Vielleicht, um Dir auf Deine Fragen zu antworten. Du siehst, was ich 

gefunden habe: meine Arbeit; und Du siehst auch, was ich nicht gefunden 
habe: alles übrige, was zum Leben gehört. Und die Zukunft? Entweder 

völlig teilnahmslos werden für alles, was nicht Arbeit ist, oder ... Ich wage 



mich über dieses »oder« nicht auszulassen, weil es sowohl besser als auch 
schlimmer sein kann als das Durchschnittliche, wenn man ausschließlich 

eine Arbeitsmaschine wird, untauglich und unempfindlich für alles übrige. 

Mit dem Durchschnittlichen würde ich mich wohl ganz gut abfinden 
können, und bis es dahin kommt, sitze ich noch in demselben wüsten 

Gerumpel wie immer. 
    Sag mal, da wir gerade von Gerumpel reden: Es lohnt sich vielleicht, 

aus dem Gerumpel von mir, das, wie Theo sagt, noch irgendwo in 
BredaA68 auf einem Boden steht, noch Brauchbares zu retten; ich wage 

aber nicht, Dich darum zu bitten, und vielleicht ist es verlorengegangen; 
mach Dir also keine Gedanken deswegen. 

    Aber es handelt sich um folgendes: Wie Du weißt, hat Theo voriges 
Jahr eine ganze Menge Holzschnitte mitgebracht. Doch fehlen ein paar von 

den besten Mappen, und die übrigen sind nicht so gut, gerade eben weil 
es kein Ganzes mehr ist. Natürlich werden Holzschnitte aus illustrierten 

Blättern allmählich immer seltener, je älter die Jahrgänge werden. Genug, 
ganz gleichgültig läßt mich dieses Gerumpel nicht. Es ist zum Beispiel ein 

Exemplar Gavarni dabei, »Mascarade-Humaine«A69, ein Buch »Anatomy 

for Artists«A70, kurz, einige Sachen, die eigentlich viel zu gut sind, als 
daß man sie einbüßen sollte. Ich betrachte sie aber von vornherein als 

verloren; was sich noch davon finden läßt, ist reiner Gewinn. Ich wußte ja 
nicht, als ich wegging, daß es für immer sein würde. Denn die Arbeit in 

Nuenen ging nicht schlecht, und es fehlte weiter nichts daran, als daß sie 
weitergegangen wäre; noch immer entbehre ich mit Bedauern meine 

Modelle; sie waren wie geschaffen für mich, und noch jetzt schwärme ich 
davon, hätte ich die jetzt hier – ich wäre sicher, daß meine fünfzig Bilder 

großartig würden. Verstehst Du das?? Ich bin nicht böse auf die 
Menschen, weil sie finden, daß ich dies oder jenes bin – da gebe ich ihnen 

gern von vornherein völlig recht, aber es verdrießt mich, daß ich nicht 
genug Macht habe, um mir Modell stehen zu lassen, von wem ich will, wo 

ich will und so lange oder so kurz ich will. 
    Das und nicht die technische Schwierigkeit ist das Hindernis, das ich 

endlich überwinden muß. Und heute bin ich ein Landschaftsmaler, 

während im Grunde meine Stärke mehr im Porträt liegt. Es würde mich 
also wenig wundern, wenn ich meine Arbeitsweise noch mal änderte. Ein 

Maler – Chaplin –, der die Porträts der schönsten Frauen von Paris 
mächtig schön malt, Damen in Boudoirs, mit oder ohne Toilette, hat 

kraftvolle Landschaften und Schweineherden auf der Heide gemalt. Ich will 
nur sagen, man muß machen, was einem unter die Hände kommt, und an 

seiner Technik festhalten. Wenn Du in meiner Nähe wärst, würdest Du, 
fürchte ich, ans Malen glauben müssen. Unter den Impressionisten sind 

Pariser DamenA71, mindestens eine wirklich gute – sogar zwei gute. 
    Und wenn ich bedenke, wie gerade die neue Art den Frauen 

entgegenkäme, die sich mit der peinlich- genauen Malweise nicht 
befreunden können, die musikalisch empfinden, dann tut es mir 

manchmal leid, daß ich älter und häßlicher werde, als gut für mich ist. 
    Es ist nett von Theo, daß er Dich eingeladen hat, mal nach Paris zu 

kommen – ich weiß nicht, welchen Eindruck es Dir machen wird –; das 



erste Mal, als ich hinkam, fühlte ich überall die Trübseligkeiten, die man 
nicht verscheuchen kann, sowenig wie die Krankenluft im Krankenhaus, 

und wenn es noch so sauber gehalten wird. Und dies Gefühl bin ich auch 

später nicht losgeworden, doch bin ich mit der Zeit dahintergekommen, 
daß Paris eine Pflanzstätte von Ideen ist und daß die Leute dort alles aus 

dem Leben zu holen suchen, was nur irgend drinsteckt. Andere Städte 
werden klein daneben, und es scheint groß wie das Meer. Aber man läßt 

immer ein ganzes Stück Leben dort zurück. Und das ist sicher: Nichts ist 
dort frisch. Deshalb findet man, wenn man aus Paris zurückkommt, 

anderswo eine Menge Dinge ganz vortrefflich. 
    Sehr froh bin ich, daß Du wieder gesund bist; wenn man krank ist, 

macht man unwillkürlich, und ohne es im Augenblick selber zu begreifen, 
alles verkehrt. Die Sonne hier würdest Du, glaube ich, bestimmt nicht 

unangenehm finden; ich fühle mich ausgezeichnet, wenn ich um die 
heißeste Tageszeit im Freien arbeite. Es ist eine trockene, klare Wärme. 

    Die Farbe ist eigentlich sehr fein hier. Wenn das Grün frisch ist, ist es 
ein sattes Grün, so wie wir es im Norden selten sehen, ruhig. Wenn es 

verbrennt und staubig wird, wird es nicht häßlich, sondern dann bekommt 

eine Landschaft die verschiedensten Goldtöne – Grüngold, Gelbgold, 
Rosagold, ebenso Bronze, Kupfer, kurz, von Zitronengelb bis zu der 

mattgelben Farbe wie etwa ein Haufen ausgedroschenes Korn. Das 
zusammen mit dem Blau – vom tiefsten bleu de roi2 im Wasser bis zu 

Vergißmeinnichtblau, Kobalt, vor allem helles, lichtes Blau – Grünblau und 
Violettblau. 

    Natürlich wird dadurch Orange herausgelockt – ein sonnenverbranntes 
Gesicht wirkt orange. Ferner, wegen des vielen Gelbs kommt Violett sofort 

stark heraus; ein Schilfzaun oder ein graues Rieddach oder ein 
umgepflügter Acker wirkt viel violetter als bei uns. Ferner sind, wie Du 

schon vermutest, die Menschen hier oft schön. Mit einem Wort, ich 
glaube, daß das Leben hier etwas dankbarer ist als an manchem anderen 

Ort. Aber es kommt mir so vor, als ob die Menschen allmählich ein 
bißchen erschlafften, ein bißchen zuviel in sorgloser, gleichgültiger 

Dekadenz dahinlebten; wären sie tatkräftiger, so würde das Land 

wahrscheinlich mehr hergeben. Ich habe in letzter Zeit nicht viel gelesen, 
aber »Madame Chrysanthème«A72 von Pierre Loti; auch »L'Abbé 

Constantin«A73 von Ohnet, furchtbar lieb und süßlich, so daß sogar sein 
»Maître des forges«A74, der auch schon in diese Richtung ging, noch 

verdächtiger dadurch wird. Ich lese hier manchmal aus Heißhunger voll 
Wut die Zeitung; aber schließe nicht daraus, daß ich das Bedürfnis hätte 

zu lesen. Gerade deshalb nicht sehr, weil ich mir lieber selber was ansehe; 
doch es ist nun mal eine Gewohnheit, abends ein paar Stunden zu lesen, 

also hat man unwillkürlich das Gefühl, als ob man etwas entbehre; aber 
daß dies nicht stört, kannst Du daraus schließen, daß alles, was man 

sieht, interessant ist. 
    Ich bin eine Woche am Mittelländischen Meer gewesen, das würde Dir 

gefallen. Das Besondere hier, was mir das Malen so anziehend macht, ist 
die Klarheit der Luft; Du kannst nicht wissen, was das heißt, weil es das 

bei uns eben nicht gibt – noch aus einer Stunde Entfernung unterscheidet 



man die Farbe der Dinge, das Graugrün der Olivenbäume und das 
Grasgrün der Wiese zum Beispiel und das Rosalila eines umgepflügten 

Ackers. Bei uns sehen wir eine unklare graue Linie am Horizont, hier ist 

bis auf weite, weite Entfernung die Linie scharf und die Form erkennbar. 
Das gibt immer ein Gefühl von Weite und Luft. 

    Ich schreibe nun doch so viel über mich selber, da will ich auch mal 
sehen, ob ich nicht mein eigenes Bildnis beschreiben kann. Zunächst 

möchte ich betonen, daß ein und derselbe Mensch meiner Meinung nach 
den Stoff zu völlig verschiedenartigen Bildnissen liefert. 

    Hier eine Auffassung von dem Selbstbildnis, als Ergebnis eines Porträts, 
das ich im Spiegel gemalt habe und das jetzt bei Theo ist. 

    Ein rosa-graues Gesicht mit grünen Augen, aschfarbenes Haar, Runzeln 
auf der Stirn und um den Mund hölzern-steif ein sehr roter, ziemlich 

struppiger und trübseliger Bart, aber volle Lippen, ein blauer Kittel aus 
grobem Leinen und eine Palette mit Zitronengelb, Zinnober, Veroneser 

Grün, Kobaltblau, kurz, auf der Palette alle Farben außer dem Orange des 
Bartes, aber lauter ganze Farben. Die Figur gegen eine grauweiße Wand. 

Du wirst sagen, es gleiche ein wenig zum Beispiel dem Gesicht – des 

Todes – im Buch von van EedenA75 oder so was in der Art – gut, aber es 
ist eben eine solche Figur – und es ist nicht leicht, sich selber zu malen – 

auf alle Fälle etwas anderes als eine Photographie. Und siehst Du – das 
hat meiner Meinung nach der Impressionismus allem übrigen voraus, er 

ist nicht banal, und man erstrebt eine tiefere Ähnlichkeit als die des 
Photographen. Jetzt freilich sehe ich insofern anders aus, als ich weder 

Haar noch Bart mehr habe, denn beides ist immer glatt abrasiert. Ferner 
ist meine Gesichtsfarbe von grüngrau-rosa zu grau-orange geworden, und 

ich trage einen weißen Kittel statt eines blauen und bin immer voll Staub, 
und stets mit Stöcken, Staffelei, Bild und anderem Zeug bepackt, das 

reine Stachelschwein. Nur die grünen Augen sind dieselben geblieben, 
aber eine andere Farbe in dem Porträt ist natürlich ein gelber Strohhut, 

wie die Saisonschnitter ihn tragen, und eine ganz schwarze Pfeife – ich 
wohne in einem kleinen gelben Haus mit grüner Tür und grünen 

Fensterläden, innen weiß getüncht – an den weißen Wänden sehr 

starkfarbige Japandrucke, rote Fliesen als Fußboden – das Haus in der 
vollen Sonne – und ein starkblauer Himmel darüber – und – der Schatten 

mittags viel kürzer als bei uns. Na – aber kannst Du nicht begreifen, daß 
man mit ein paar Pinselstrichen so etwas malen kann? Aber kannst Du 

nicht auch begreifen, daß manche Leute sagen »das macht sich doch zu 
sonderbar«, gar nicht zu reden von denen, die es nichtssagend oder 

abscheulich finden. Wenn es nur ähnlich ist, aber anders ähnlich als der 
fromme Photograph mit seinen schwarzen Spukbildern. – Nur darauf 

kommt es an. – Für Herrn VosmaerA76 habe ich nicht viel übrig, und 
hartherzig wie ich bin, läßt es mich kalt, daß der Mann das Zeitliche mit 

dem Ewigen vertauscht hat. Es ist sehr gut, daß Du und Ma Euch lieber 
einen Garten angeschafft habt mit Katzen, Katern, Spatzen und Fliegen, 

als ein Stockwerk mehrA77 zu nehmen. Ich habe mich nie an das 
Treppensteigen in Paris gewöhnen können und hatte immer 

Schwindelanfälle und ein scheußliches Albdrücken, das ich hier 



losgeworden bin, aber dort kam es immer wieder. Falls ich diesen Brief 
nicht gleich zur Post gebe, würde ich ihn bestimmt zerreißen, wenn ich ihn 

noch einmal durchläse – ich lese ihn also nicht noch mal durch, und ich 

bezweifle, daß er lesbar ist. Ich habe nicht immer Zeit zum Schreiben. Ich 
glaube, es steht überhaupt nichts in diesem Brief, und ich begreife nicht, 

wie er so lang geworden ist. Danke Ma für ihren Brief. Ich habe seit 
langem eine Ölstudie für Dich bestimmt, und Du wirst sie auch 

bekommen. Ich fürchte, wenn ich sie mit der Post schicke, wird man Dir, 
auch wenn ich sie frankiere, wegen ungenügender Frankierung Strafporto 

abverlangen wie bei den Blumen aus Mentone, und die jetzt ist noch 
größer – aber Theo wird Dir sicher eine schicken; und wenn ich nicht dran 

denke, so bitte ihn darum. 
    Sei mit Ma in Gedanken umarmt. 

 
Dein Dich liebender Vincent 

 
Theo setzt sich für alle Impressionisten ein, für alle hat er etwas getan 

und verkauft, und das wird er bestimmt auch weiter tun. Aber gerade dies 

und das, was ich Dir darüber schreibe, wird Dir zeigen, daß er ganz anders 
ist als die üblichen Kunsthändler, denen die Maler ganz gleichgültig sind. 

 
 Fußnoten 

 
1 ... die beste Behandlung für alle Krankheiten darin bestehe, sie mit der 

tiefsten Verachtung zu behandeln 
 

2 Königsblau 
 

 
 

LIEBE SCHWESTER, [W 5] – [Arles, zwischen 29. Juli und 15. August 1888] 
 

Deinen Brief von heute früh will ich gleich beantworten. Wahrscheinlich 

höre ich morgen aus Paris, was Theo tun wird, ob er fort kann oder nicht. 
Ich bezweifle nicht, daß er nach Holland fahren wird, wenn er kann. Es 

geht einem nicht immer ans Herz, wenn jemand, den man kennt, die 
große Reise nach jener anderen Hemisphäre des Lebens antritt, deren 

Vorhandensein wir vermuten. Und daß meine besten Wünsche den 
Reisenden von heuteA78 begleiten, ist selbstverständlich. 

    Ich stecke arg in der Arbeit; der Sommer hier ist für mich ganz 
wunderbar schön, schöner als ich im Norden je einen erlebt habe; aber die 

Leute hier klagen sehr, daß er nicht wie sonst ist. Ab und zu Regen, mal 
vor-, mal nachmittags, aber viel, viel weniger als bei uns. Die Ernte ist 

längst herein. 
    Es ist aber viel Wind, und zwar ein sehr böser, quälender Wind, der 

Mistral, meist sehr hinderlich, wenn ich dabei malen muß, zum Beispiel 
wenn ich meine Leinwand flach auf den Boden lege und auf den Knien 

arbeite. Denn die Staffelei steht nicht fest. Ich habe eine Studie von einem 



Garten, einen Meter breit, im Vordergrund Mohn und andere rote Blumen 
im Grün, dann ein Beet blaue Glockenblumen. Dann ein  

[Band 5 · An die Familie. An Freunde und Bekannte: [Umschlagtext]. Van 

Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 4319 
(vgl. Gogh-Briefe Bd. 5, S. 0 ff.)]  

Beet orange und gelbe Tagetes, dann weiße und gelbe und endlich im 
Hintergrund rosa und lila Blumen, und auch noch Skabiosen, dunkellila, 

und rote Geranien und Sonnenblumen und ein Feigenbaum und ein 
Oleander und ein Weinstock. Ganz hinten schwarze Zypressen gegen 

niedrige weiße Häuser mit orange Dach – und ein feiner grünblauer 
Streifen Himmel. 

    Ich weiß sehr wohl, daß keine einzige Blume gezeichnet ist, daß es nur 
kleine Farbtupfen sind, rot, gelb, orange, grün, blau, violett, aber der 

Eindruck von all diesen Farben gegeneinander ist auf dem Bild doch da 
wie in der Natur. Aber wenn Du es sähest, wärst Du wohl enttäuscht, und 

es würde Dir häßlich vorkommen. Wie Du siehst, ist es ein sehr 
sommerliches Motiv. 

    Onkel CorA79 hat schon öfter Sachen von mir gesehen, und er findet 

sie abscheulich. 
    Jetzt arbeite ich am ð Porträt eines BriefträgersA80 in seiner 

dunkelblauen Uniform mit Gelb. 
    Ein Kopf ein bißchen wie Sokrates, fast keine Nase, eine hohe Stirn, 

kahler Schädel, kleine graue Augen, sehr rote, volle Wangen, ein großer, 
graumelierter Bart, große Ohren. Der Mann ist ein glühender Republikaner 

und SozialistA81, diskutiert sehr gut und weiß eine Menge. Seine Frau hat 
heute entbunden, und so kommt er sich sehr großartig vor und glänzt vor 

Genugtuung. 
    Ich male so was eigentlich viel lieber als Blumen. 

    Aber da man das eine tun kann und das andere nicht zu lassen braucht, 
nehme ich die Gelegenheiten wahr, wie sie sich bieten. 

    Ich habe auch das Porträt eines MädchensA82, zwölf Jahre alt, braune 
Augen, schwarzes Haar und schwarze Augenbrauen, gelblich-matte 

Gesichtsfarbe. 

    Sie sitzt auf einem Rohrstuhl, ein blutrot und violett gestreiftes 
Jäckchen. Der Rock tiefblau mit orange Punkten, einen Oleanderzweig in 

der Hand. Der Hintergrund hellgrün, fast weiß. 
    Und ich suche immer dasselbe – ein Porträt, eine Landschaft, eine 

Landschaft und ein Porträt. 
    Hoffentlich kriege ich auch den heute geborenen Säugling zu malen. Ich 

habe auch einen Garten ohne Blumen, nämlich eine eben gemähte Wiese, 
sehr grün, das graue Heu in lange Schwaden hingebreitet. Eine 

Traueresche und ein paar Zedern und Zypressen, die Zedern gelblich und 
kugelförmig, die Zypressen hochragend blaugrün. Im Hintergrund 

Oleander und ein Eckchen grünblauer Himmel. Auf dem Gras die blauen 
Schlagschatten der Sträucher. 

    Auch ein Brustbild von einem ZuavenA83, blaue Uniform mit roten und 
gelben Borten, himmelblaue Schärpe, blutrote Mütze mit blauer Quaste, 

sonnenverbrannt – kurzgeschnittenes schwarzes Haar – Augen lauernd 



wie bei einer Katze – orange und grün, ein kleiner Kopf auf einem 
Stiernacken. Der Hintergrund ist da eine hartgrüne Tür und ein paar 

orange Ziegelsteine der Mauer und die weiße Tünche. 

    Du fragst, ob es hier heiß ist und ob ich mit jemand anderem 
zusammenwohnen werde. Das ist recht wahrscheinlich, und zwar mit 

einem äußerst tüchtigen MalerA84, der aber wie die anderen 
Impressionisten ein sorgenvolles Leben führt und der glückliche Besitzer 

eines Leberleidens ist. Theo hat seinerzeit ein großes Bild von ihm 
gekauft, Negerinnen in rosa, blauem, orange, gelbem Kattun unter 

Tamarinden, Kokos- und Bananenbäumen, in der Ferne das Meer. Wie in 
»Le mariage de Loti« die Beschreibung von Tahiti. Er ist nämlich in 

Martinique gewesen und hat in dieser Tropenwelt gearbeitet. Wir haben 
noch ein zweites Bild von ihm, das er gegen eine Studie von mir getauscht 

hat, einen ausgetrockneten Fluß mit lila Schlamm und mit Wasserpfützen, 
die das reine Kobaltblau des Himmels spiegeln, grünem Gras, einem 

Negerjungen mit einer weiß und roten Kuh, einer Negerin in Blau und 
einem Stück grünen Wald. Das ist ein Mensch, der wie ein Besessener 

arbeitet, und er macht vielerlei, jetzt ist er in der Bretagne. 

    Wir würden aus Sparsamkeitsgründen zusammen wohnen – und um 
Gesellschaft aneinander zu haben. 

    Wenn er oder ich dieser Tage was verkaufe, so daß er die Reise 
bezahlen kann, kommt er hierher. Unmöglich ist es nicht, daß noch was 

dazwischenkommt, aber es ist doch ziemlich wahrscheinlich, daß was 
draus wird. Und auch wenn nichts draus werden sollte und wenn ich auch 

weiterhin allein arbeiten müßte, so bringt doch die Arbeit in derselben 
Richtung wie andere eine gewisse Kameradschaft mit sich und manchmal 

einen interessanten Briefwechsel, wenn auch jeder seine eigene Malweise 
beibehält. 

    Wie geht es Dir gesundheitlich? Ich hoffe, gut. Vor allem mußt Du Dich 
möglichst viel im Freien aufhalten. Ich leide hier manchmal daran, daß ich 

nicht essen kann, ungefähr so wie Du seinerzeit. Aber ich schlängle mich 
so ziemlich zwischen den Klippen durch. Wer nicht stark ist, muß schlau 

sein, das sollten Du und ich mit unserer Veranlagung uns wohl zu Herzen 

nehmen. Übrigens hilft die Arbeit viel, wenn es einigermaßen gut damit 
geht. 

    Ich finde den Sommer hier wunderbar schön; das Grün ist sehr tief und 
satt, die Luft dünn und erstaunlich klar. Und doch hätte die weite Ebene 

oft sehr viel gerade von Holland – hier, wo es fast keine Berge und Felsen 
gibt –, wenn die Farbe nicht so anders wäre. Viel Spaß macht mir die 

buntere Kleidung; Frauen und Mädchen tragen billige, einfache Stoffe, 
aber grün, rot, rosa, havannagelb, lila, blau, gepunktet, gestreift. Weiße 

Tücher, rote, grüne und gelbe Sonnenschirme. Eine starke Sonne wie 
Schwefel, die darüber scheint, der große blaue Himmel – das ist oft 

ebenso ungeheuer lustig, wie Holland trübselig ist. 
    Schade, daß nicht jeder diese beiden Extreme hat. 

    Nun muß ich schließen. Onkels TodA85 ist ein großes Ereignis für Ma 
und Dich und vor allem für Tante. Der Eindruck auf mich ist sehr seltsam, 

weil ich mir natürlich den Mann nach Erinnerungen aus längstvergangener 



Zeit vorstelle, und es kommt mir so sonderbar vor, daß jemand, den man 
so nahe gekannt hat, einem so fremd geworden ist. Du wirst Dich da wohl 

hineindenken können. Das Leben hat viel von einem Traum, wenn man es 

so betrachtet, und von dem Augenblick an, da es sich wieder vereinfacht 
und dieser kranke Mensch seine große Reise antritt, versteht man es 

wieder besser, und gewiß geht mir dergleichen ebenso nahe wie Dir 
selbst. Theo wird es auch sehr nahe gehen; er hat mit Onkel viel mehr zu 

tun gehabt als ich. 
    Wie geht es jetzt mit Ma? 

    Ich denke oft an Euch beide, und recht von Herzen wünsche ich Euch 
alles Gute. 

 
Vincent 

 
Ich stecke bis über die Ohren in Arbeit und habe selten was anderes im 

Kopf. 
    Meine Adresse ist Place Lamartine 2 

 

            Arles 
            B.d.Rh. 

 
Wenn es Euch möglich ist, kümmert Euch mal um die bewußten Bücher 

und Holzschnitte von mir. 
 

LIEBE SCHWESTER, [W 6] – [Arles, 

zweite Augusthälfte 1888] 
 
Ich schreibe Dir in Eile ein paar Worte, denn ich mag es nicht länger 

aufschieben, Dir zu sagen, wie sehr es mich freut, daß Du in Paris bist, 
und ich stelle mir vor, daß Du dieser Tage recht viel davon zu sehen 

bekommst. Nächstes Jahr, wenn ich mit meinem Freund Gauguin 
zusammen wohne, ließe es sich vielleicht einrichten, daß Du auch mal bis 

ans Mittelmeer kommst. Ich glaube, es würde Dir hier sehr gefallen. 
    Was sagst Du zu Gauguins Bild von den Negerinnen, das Theo hat, ich 

könnte mir denken, daß Du es verstündest. Ich arbeite augenblicklich an 
einem Strauß von zwölf Sonnenblumen in einer gelben Tonvase, und ich 

habe mir vorgenommen, das Atelier mit lauter Sonnenblumen 

auszuschmücken. 
    Ich hoffe, Du siehst Dir recht oft das LuxembourgA86 und die 

modernen Bilder im LouvreA87 an, so daß Du einen Begriff bekommst, 
was ein Millet, ein Jules Breton, ein Daubigny, ein Corot ist. Den Rest 

kannst Du Dir schenken, außer – Delacroix. 
    Wenn man jetzt auch auf eine ganz andere Art arbeitet – das Werk von 

Delacroix, Millet, Corot – das bleibt, und die Veränderungen berühren es 
nicht. 

    Ich hoffe, wenn Du wieder nach Holland fährst, nimmst Du Dir für Dein 
Zimmer irgendeine Studie von mir mit. 



    Wenn ich es bei der Mutter und dem Vater erreichen kann, daß sie 
mich's malen lassen, dann mache ich dieser Tage ein Kind in der Wiege. 

    Der Vater hat es nicht taufen lassen wollen – er ist stark revolutionär –, 

und als die Familie murrte, vermutlich wegen des Taufmahls, hat er 
gesagt, das Taufmahl solle trotzdem stattfinden, aber da würde er das 

Kind eben selber taufen. Dann hat er gewaltig die Marseillaise gesungen 
und das Kind Marcelle genannt, wie die Tochter von le brav' général 

Boulanger1, sehr zum Ärgernis der Großmutter des unschuldigen kleinen 
Wurmes und anderer Verwandter. 

    Das Land hier finde ich immer schöner, je länger ich da bin. Hast Du 
»Tartarin de Tarascon«A88 von Daudet gelesen, tu das ja, auch »Tartarin 

sur les Alpes«A89, denn das sind gewiß nicht die unbedeutendsten von 
Daudets Romanen. 

    Sicher wirst Du wohl merken, daß die Sonne in Paris im Sommer 
ziemlich viel heißer scheint als bei uns. 

    Ein ähnlicher Unterschied ist wiederum zwischen Paris und hier. 
    Ich hätte nichts dagegen, noch ein Stück weiter zu fahren, 

irgendwohin, wo das Land nicht so flach ist wie hier; eigentlich habe ich 

noch nie in meinem Leben einen Berg gesehen. Wenn Gauguin hier ist, 
werden wir das wohl mal machen. Aber bis dahin bleibe ich hier in Arles. 

Und sobald er kommt, möchte ich mit ihm eine Fußwanderung durch die 
ganze Provence unternehmen. 

    Ich muß tüchtig an meinen Sonnenblumen malen und weiß eigentlich 
nichts weiter zu schreiben. Also schließe ich und wünsche Theo und Dir 

recht gute Tage und schönes Wetter. 
 

Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 vom tapferen General Boulanger 
 

 

 
MEINE LIEBE [W 7] – [Arles, 

SCHWESTER,A90 9. bis 17. September 1888] 
 

Über Deinen Brief habe ich mich sehr gefreut, und heute habe ich Zeit, Dir 
in Ruhe zu antworten. Also Dein Besuch in Paris war ein Erfolg; ich 

wünschte sehr, nächstes Jahr kämst Du auch mal hierher! Augenblicklich 
bin ich dabei, das Atelier zu möblieren, damit immer jemand bei mir 

wohnen kann. Denn im ersten Stock sind zwei kleine Zimmer, sie gehen 
auf einen sehr hübschen öffentlichen Park, und morgens kann man von da 

aus den Sonnenaufgang beobachten. Eines dieser beiden Zimmer will ich 
für einen Freund einrichten und im anderen selber schlafen. Darin soll 

weiter nichts stehen als Strohstühle und ein Bett aus rohem Holz. Die 
Wände weiß getüncht, rote Fliesen. 



    Aber ich will eine Menge Porträts und Figurenstudien in Öl aufhängen, 
die ich nach und nach zu machen hoffe. Als ersten Anfang habe ich das 

Bildnis eines jungen belgischen ImpressionistenA91. Ich habe ihn ein 

wenig als Dichter gemalt – den feinen, nervösen Kopf gegen den 
Hintergrund eines tief-ultramarinblauen Nachthimmels mit Sterngefunkel. 

    Aber das andere Zimmer möchte ich beinahe elegant einrichten, mit 
einem Nußbaumbett mit blauer Decke. 

    Und alles übrige, auch Waschtisch und Kommode, ebenfalls aus 
mattem Nußbaumholz. In diesem ganz kleinen Zimmer möchte ich auf 

japanische Art mindestens sechs sehr große Bilder unterbringen, vor allem 
riesengroße Sonnenblumensträuße. Du weißt, die Japaner sind ganz 

instinktiv auf Gegensätze aus: Sie essen salzige Bonbons und gebackenes 
Eis und eisumhülltes Gebackenes. Nach diesem System würde man 

wahrscheinlich in ein großes Zimmer nur sehr kleine Bilder hängen, aber 
in ein ganz kleines Zimmer viele große. Ich hoffe, ich kann Dir eines Tages 

das schöne Land hier zeigen. 
    Eben habe ich ein Bild beendet, welches das Innere eines von 

Gasflammen erleuchteten Nachtcafés darstellt. Ein paar armselige 

Nachtschwärmer schlafen in einer Ecke. Der Raum ist rot gestrichen, und 
mittendrin unter der Gaslampe das grüne Billard, das einen riesigen 

Schlagschatten auf den Fußboden wirft. Auf diesem Bild sind sechs oder 
sieben verschiedene Rots, vom Blutrot bis zum zarten Rosa, die im 

Gegensatz zu ebenso vielen hellen oder dunklen Grüns stehen. 
    Eine Zeichnung davon habe ich heute an Theo geschickt – die ist wie 

ein Japandruck. Theo schreibt mir, er habe Dir japanische Drucke 
geschenkt. Bestimmt ist das die zweckmäßigste Art, die Richtung 

verstehen zu lernen, welche die farbige, helle Malerei jetzt eingeschlagen 
hat. 

    Ich hier brauche keine Japandrucke, denn ich sage mir immer, daß ich 
hier in Japan bin. Daß ich folglich nur die Augen aufzumachen und das zu 

malen brauche, was ich vor der Nase habe und was mir Eindruck macht. 
    Hast Du bei uns die ganz kleine Maske einer lächelnden, dicken 

Japanerin gesehen? Sehr überraschend im Ausdruck, diese kleine Maske. 

Ob Du wohl daran gedacht hast, Dir ein Bild von mir mitzunehmen? Ich 
hoffe es, und ich bin sehr neugierig, welches Du Dir wohl ausgesucht hast. 

Ich möchte glauben, vielleicht die weißen Häuschen im Grünen unter dem 
blauen Himmel, die ich in Saintes-Maries am Mittelmeer gemacht habe. 

    Ich sollte eigentlich schon wieder in Saintes-Maries sein, denn jetzt ist 
der Strand dort von Menschen belebt. Aber ich habe eben hier so viel zu 

tun. Jetzt will ich unbedingt einen gestirnten Himmel malen. Oft kommt es 
mir vor, als sei die Nacht noch farbenreicher als der Tag mit diesen 

ungemein starken Violetts und Blaus und Grüns. 
    Wenn Du darauf achtest, wirst Du sehen, daß gewisse Sterne 

zitronengelb sind, andere leuchten rosa, grün, blau, 
Vergißmeinnichtfarben. Ich will nicht näher darauf eingehen, aber es liegt 

auf der Hand, daß es durchaus nicht genügt, weiße Punkte auf ein blaues 
Schwarz zu setzen, wenn man einen gestirnten Himmel malen will. Mein 

Haus hier ist außen buttergelb gestrichen und hat hartgrüne Fensterläden, 



es liegt mitten in der Sonne an einem Platz, an dem auch ein grüner Park 
ist mit Platanen, Oleandern, Akazien. Und innen ist alles weiß getüncht, 

und der Fußboden sind rote Fliesen. Und darüber der leuchtendblaue 

Himmel. Da drin kann ich wirklich leben und atmen, und nachdenken und 
malen. Ich glaube, ich ginge eher noch tiefer in den Süden als weiter 

nördlich, denn ich brauche die starke Hitze so nötig, damit mein 
Blutkreislauf normal ist. Hier geht es mir gesundheitlich viel besser als in 

Paris. 
    Ich bezweifle nicht, daß es auch Dir sehr, sehr gut im Süden gefallen 

würde. Das macht die Sonne, die uns ja nie richtig durchglüht hat, uns 
aus dem Norden. Diesen Brief habe ich schon vor ein paar Tagen 

angefangen und bis hierher geschrieben, und jetzt schreibe ich weiter. An 
der Unterbrechung war eben die Arbeit schuld, die ich mit einem neuen 

Bild hatte: ein Café am Abend, von außen gesehen. Auf der Terrasse 
sitzen kleine Figuren beim Trinken. Eine riesige, gelbe Laterne beleuchtet 

die Terrasse, die Vorderseite des Hauses, den Gehsteig und wirft ihr Licht 
sogar aufs Straßenpflaster, das eine rosa-violette Tönung annimmt. Die 

Häuserfassaden der Straße, die sich unter dem blauen Sternenhimmel 

hinzieht, sind dunkelblau oder violett, davor ein grüner Baum. Da hast Du 
ein Nachtbild ohne Schwarz, nur mit schönem Blau und mit Violett und 

Grün, und in dieser Umgebung wird der beleuchtete Platz zu blassem 
Schwefelgelb und Zitronengrün. Es macht mir ungeheuren Spaß, die Nacht 

an Ort und Stelle zu malen. Früher zeichnete und malte man das Bild am 
Tage nach der Zeichnung. Aber mir macht es Freude, die Sache 

unmittelbar zu malen. Freilich kann es so kommen, daß ich in der 
Dunkelheit mal ein Blau mit Grün verwechsle oder ein Blaulila mit Rosalila, 

weil man die genaue Art des Tones nicht gut unterscheiden kann. Aber es 
ist das einzige Mittel, von der konventionellen Darstellung der Nacht mit 

einem armseligen fahlen weißlichen Licht loszukommen, wo doch schon 
eine einfache Kerze uns die schönsten Gelbs und Oranges beschert! Ich 

habe auch ein neues Selbstporträt als Studie gemacht, auf dem ich 
aussehe wie ein Japaner. Du hast mir nie geschrieben, ob Du »Bel-Ami« 

von Guy de Maupassant gelesen hast und was Du jetzt im allgemeinen 

von seinem Talent hältst. Ich komme darauf, weil gerade im Anfang von 
»Bel-Ami« eine Sternennacht in Paris mit den hellerleuchteten Boulevard- 

Cafés beschrieben wird, und es ist ungefähr dasselbe Thema, das ich eben 
gemalt habe. 

    Da wir gerade bei Guy de Maupassant sind – ich finde alle seine Sachen 
sehr schön, und ich empfehle Dir sehr, alles zu lesen, was er geschrieben 

hat. Zola, Maupassant, Goncourt, man muß sie so vollständig wie möglich 
lesen, um sich eine einigermaßen klare Anschauung vom modernen 

Roman zu verschaffen. Hast Du was von Balzac gelesen, ich lese ihn hier 
von neuem. 

    Meine liebe Schwester, ich glaube, daß man jetzt die reichen, 
prächtigen Seiten der Natur malen muß. Wir haben Heiterkeit nötig und 

Glück, Hoffnung und Liebe. 



    Je häßlicher, älter, boshafter, kränker, ärmer ich werde, um so mehr 
suche ich die Scharte dadurch auszuwetzen, daß ich meine Farbe 

leuchtend, wohl ausgewogen, strahlend mache. 

    Juweliere werden ebenfalls alt und häßlich, ehe sie sich darauf 
verstehen, die Edelsteine wohl ausgewogen anzuordnen. Und die Farben 

in einem Bild gut gegeneinander abzuwägen und durch ihren Gegensatz 
zur Geltung zu bringen, das ist so was Ähnliches wie Edelsteine gut 

aufeinander abzustimmen oder – Kostüme zu erfinden. Paß auf, wenn Du 
jetzt Tag für Tag die Japandrucke ansiehst, wirst Du noch mehr Freude 

daran haben, Blumensträuße zu machen und Dich mit Blumen zu 
beschäftigen. Ich muß meinen Brief schließen, wenn er heute noch fort 

soll. Sehr würde ich mich über Mutters Photographie freuen, von der Du 
schreibst, vergiß also nicht, sie mir zu schicken. 

    Grüße Mutter herzlich von mir. Ich denke oft an Euch beide, und ich 
freue mich, daß Du unser Leben jetzt ein bißchen besser kennst. Ich 

fürchte, Theo wird sich nun sehr einsam fühlen, aber dieser Tage wird ein 
belgischer Impressionist zu ihm kommen, derselbe, von dem ich Dir 

weiter oben geschrieben habe; er geht auf einige Zeit nach Paris. Dann 

werden auch viele andere Maler wieder nach Paris zurückkommen mit den 
Studien, die sie während der schönen Jahreszeit gemacht haben. 

    Ich umarme Dich und Mutter 
 

t. à t.1 Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 tout à toi = ganz Dein 
 

 
 

MEINE LIEBE [W 8] – [Arles, 
SCHWESTER, September/Oktober 1888] 

 

Wenn Du mir erlaubst, französisch zu schreiben, so vereinfacht das 
wirklich meinen Brief. 

    Es freut mich sehr, daß Du Dich für die Bildhauerkunst mehr 
begeisterst als für Malerei – um so mehr, als Theo mir versichert, daß Du 

auch Bilder richtig siehst. Natürlich kann das noch kein festgelegter, 
unbedingt sicherer Geschmack sein, aber die Intuition, der Instinkt ist 

schon viel und gerade das, was nicht immer jeder hat. Aber ich bin 
trotzdem sehr gespannt zu hören, wie Dir das Luxembourg gefallen wird. 

    Freilich denke ich, wenn ich guter Stimmung bin: Was lebendig in der 
Kunst ist, ewig lebendig, ist in erster Linie der Maler und dann erst das 

Bild. Nun, was schadet das – aber wenn man die Leute arbeiten sieht, das 
ist eben etwas, was man nicht unter Glas in den Museen findet. 

    Guy de Maupassants arme Miss HarrietA92 hatte vielleicht recht. Aber 
tat der Maler Unrecht daran, zu der Bauernmagd zu gehen? Vielleicht 

nicht. Im Leben waltet immer ein recht ärgerliches Verhängnis. Nun ja, die 



Maler sterben oder werden vor Verzweiflung verrückt oder in ihrem 
Schaffen gelähmt, weil niemand sie um ihrer selbst willen liebt. 

    Kennst Du schon die amerikanischen Gedichte von Whitman? Theo muß 

sie haben, und ich empfehle Dir sehr, sie zu lesen, erstens mal, weil sie 
wirklich schön sind, und auch weil bei den Engländern jetzt viel davon die 

Rede ist. Er sieht in der Zukunft und sogar in der Gegenwart eine Welt der 
gesunden sinnlichen Liebe, kühn und frei – eine Welt der Freundschaft – 

der Arbeit und dann das weite gestirnte Himmelszelt – ein Etwas, das man 
schließlich nur Gott und Ewigkeit nennen kann, wieder an seinem Platze 

über dieser Welt. Zuerst muß man lächeln, so treuherzig und rein ist es; 
aus demselben Grunde zwingt es einen zum Nachdenken. 

    Das Gebet des ColumbusA93 ist sehr schön. 
    Was sagst Du zu dem Blumenstrauß von Monticelli, der bei Theo ist, 

und zu der Spanierin von Prévost? Das sind zwei echte Bilder des Südens. 
    Ich denke hier ungeheuer viel an Monticelli. 

    Das war ein starker Mensch – ein bißchen oder sogar ganz verrückt – 
von Sonne und Liebe und Heiterkeit träumend, aber stets von Armut 

geplagt – ein äußerst raffinierter Geschmack als Kolorist, ein Mann von 

seltener Art, der die besten Traditionen der Alten fortführte. Er starb in 
Marseille unter recht traurigen Umständen, wahrscheinlich nachdem er ein 

wahres Gethsemane durchgemacht hatte. Nun, ich bin sicher, daß ich ihn 
hier fortsetze, als wäre ich sein Sohn oder sein Bruder. 

    Wir sprachen gerade von Verhängnis, das uns traurig erscheint. Aber 
gibt es nicht auch ein anderes, ein reizvolles Verhängnis? Und was 

kümmert es uns, ob es eine Auferstehung gibt oder nicht, wenn wir 
unmittelbar mit ansehen, wie ein lebender Mensch anstelle eines Toten 

aufsteht? Der dieselbe Sache aufnimmt, dieselbe Arbeit fortführt, dasselbe 
Leben lebt, denselben Tod stirbt? 

    Wenn Freund Gauguin hier ist und wir nach Marseille fahren, habe ich 
mir fest vorgenommen, auf der CannebièreA94 einherzugehen, genauso 

gekleidet wie erA95, wie ich es auf seinem Porträt gesehen habe, mit 
riesenhaftem gelbem Hut, schwarzer Samtjacke, weißen Hosen, gelben 

Handschuhen und Rohrstock und mit einem großartigen südlichen 

Gebaren. 
    Und es werden sich Marseiller finden, die ihn gekannt haben, als er 

noch am Leben war, und wenn Du im »Tartarin« gelesen hast, was »fên 
de brût«1 bedeutet ... 

    Und bei dieser Gelegenheit wird es Aufsehen geben. Monticelli ist ein 
Maler, der den Süden in lauter Gelb, in lauter Orange, in lauter Schwefel 

gemalt hat. Die meisten Maler sehen diese Farben nicht, weil sie keine 
wirklichen Koloristen sind, und nennen einen Maler verrückt, der mit 

anderen Augen sieht als sie selber. (Im Luxembourg wirst Du 
Monthenards sehen, die nicht gelb sind und die mir trotzdem sehr 

gefallen, aber wahrscheinlich fände Monthenard alles, was ich mache, 
durch und durch verächtlich.)A96 Alles dies ist natürlich zu erwarten. Auch 

habe ich schon ein Sonnenblumenbild in lauter Gelb fertig (vierzehn 
Blumen in einer gelben Vase und auf gelbem Hintergrund, das ist noch ein 

anderes als das vorige mit zwölf Blumen auf blaugrünem Hintergrund). 



    Und ich rechne darauf, daß ich das eines Tages in Marseille ausstelle. 
Und Du wirst sehen: Irgendein Marseiller wird sich erinnern, was Monticelli 

seinerzeit gesagt und getan hat. Hat Theo Dir schon buntes Tongeschirr 

gezeigt? Das ist sehr schön. Unterhalte Dich gut, sei in Gedanken umarmt. 
 

t. à t . Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 faire du bruit = Aufsehen erregen 
 

 
 

MEINE LIEBE [W 9] – [Arles, 
SCHWESTER, zweite Novemberhälfte 1888] 

 
Über eines habe ich mich sehr gefreut: daß ich endlich eine Antwort von 

Frau Mauve bekommen habe. 

    Da ich ihr dieser Tage schreiben möchte, schicke mir bitte sofort und 
ganz bestimmt ihre jetzige Adresse. Ihr Brief ist aus dem Haag datiert, 

aber sie schreibt nicht, ob sie länger dort bleibt; ich dachte, sie wohne 
noch immer in Laren. Sie schreibt, sie hätte auch einen guten Brief von 

Dir. 
    Ich habe den Brief aus Middelharnis erhalten und danke Dir vielmals 

dafür. Gut, daß Du endlich angefangen hast, »Paradies der Damen«A97 
usw. zu lesen. Es steht so vieles drin, wie übrigens auch in Guy de 

Maupassant. Ich habe Dir schon geschrieben, daß mir Mutters Bild nicht 
besonders gefällt. 

    Ich habe gerade eine Erinnerung an den Garten in Etten gemalt, ich will 
es in mein Schlafzimmer hängen, hier hast Du eine Skizze davon – es ist 

ein ziemlich großes Bild.1 
    Nun die Farben. Die Jüngere von den beiden Spaziergängerinnen trägt 

einen schottischen, grün-orange karierten Schal und einen roten 

Sonnenschirm. Die Alte hat einen violett-blauen, fast schwarzen Schal. 
Aber leuchtend hebt sich ein Strauß zitronengelber und rosa-weiß 

gescheckter Dahlien von dieser dunklen Gestalt ab. Hinter den beiden ein 
paar smaragdgrüne Zedern- oder Zypressenbüsche. Hinter diesen 

Zypressen ein Beet mit blaßgrünen und roten Kohlköpfen, begrenzt von 
einer Reihe kleiner weißer Blumen. Der Sandweg ist grelles Orange, das 

Blattwerk der beiden Beete mit roten Geranien ist sehr grün. Endlich im 
Mittelgrund ein blaugekleidetes Dienstmädchen, das üppig blühende 

Pflanzen, weiße, rosa, gelbe und feuerrote, einpflanzt. Nun, ich weiß, daß 
es vielleicht nicht sehr ähnlich ist, aber für mein Gefühl gibt es den 

poetischen Charakter und den Stil des Gartens wieder, so wie ich es 
empfinde. Angenommen nun, die Spaziergängerinnen wären Du und 

unsere Mutter, angenommen sogar, daß keine, aber auch nicht die 
leiseste, gewöhnliche, nichtssagende Ähnlichkeit bestünde – die 



absichtliche Wahl der Farbe, das dunkle, vom Zitronengelb der Dahlien 
belebte Violett gibt für mich Mutters Persönlichkeit wieder. 

    Die Gestalt mit dem schottischen orange-grün karierten Plaid, die sich 

vom Dunkelgrün der Zypressen abhebt – der Gegensatz noch gesteigert 
durch den roten Sonnenschirm –, gibt mir eine Vorstellung von Dir wie die 

Gestalten in den Romanen von Dickens, eine ungefähre, bildliche 
Darstellung. Ich weiß nicht, ob Du verstehen kannst, daß man Poesie 

durch nichts weiter als durch gute Anordnung der Farben auszudrücken 
vermag, wie man Tröstendes durch Musik sagen kann. Auch sollen die 

bizarren, gesuchten und sich wiederholenden Linien, die sich durch das 
ganze Bild schlängeln, nicht den Garten in seiner gewöhnlichen Ähnlichkeit 

wiedergeben, sondern ihn für uns nachzeichnen, wie im Traum gesehen, 
zugleich in seinem wahren Charakter und doch seltsamer als in der 

Wirklichkeit. 
    Ich habe jetzt auch eine Romanleserin gemalt2, reiches, ganz 

schwarzes Haar, grüne Taille, dunkelrote Ärmel, schwarzer Rock, der 
Hintergrund ganz gelb, ein Bücherbrett voll Bücher. In der Hand hält sie 

ein gelbes Buch. 

    Genug für heute. Aber da fällt mir ein, ich habe Dir ja noch nicht 
geschrieben, daß mein Freund Paul Gauguin, ein impressionistischer 

Maler, jetzt bei mir wohnt und daß wir sehr glücklich zusammen sind. Er 
ermutigt mich sehr dazu, oft aus der bloßen Phantasie heraus zu arbeiten. 

    Grüße Mutter vielmals von mir und schicke mir ganz bestimmt 
umgehend die Adresse von Frau Mauve. 

    In Gedanken umarme ich Dich und Mutter. 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

2 Hier im Original eine Skizze. 

 
 

 
MEINE LIEBE [W 11] – [Arles, 

SCHWESTER,A98 29. April 1889] 
 

Dein guter Brief hat mich sehr bewegt, besonders weil er mir die Nachricht 
bringt, daß Du wieder bei Frau Duquesne bist, um sie zu pflegen. 

    Gewiß ist der Krebs eine schreckliche Krankheit, mich überläuft es 
jedesmal, wenn ich einen Fall sehe – und das ist im Süden nicht selten; 

freilich ist es oft nicht der eigentliche, unheilbare und tödliche Krebs, 
sondern eine krebsartige Geschwulst, die manchmal heilbar ist. Wie dem 

auch sei, Du bist sehr tapfer, liebe Schwester, daß Du vor diesem 
Gethsemane nicht zurückschreckst. Und ich fühle, daß ich nicht so tapfer 

bin wie Du, wenn ich an diese Dinge denke, denn ich komme mir da 



linkisch, schwerfällig und ungeschickt vor. Wir haben, wenn ich mich recht 
erinnere, ein holländisches Sprichwort in diesem Sinne: Het zijn de 

slechtste vruchten niet waraan de wespen knagen1... Das bringt mich 

unmittelbar auf das, was ich schreiben wollte. Der Efeu umschlingt die 
alten Kopfweiden – jedes Frühjahr umschlingt der Efeu den Stamm der 

alten Eiche – und so heftet sich der Krebs, dieses geheimnisvolle 
Gewächs, so oft an Menschen, deren Leben lauter Liebe und Aufopferung 

war. Wie furchtbar auch das Mysterium dieser Schmerzen sein mag, das 
Entsetzen davor ist heilig – vielleicht ist da gar etwas Mildes, 

Herzbewegendes, wie wenn wir auf dem alten Strohdache grünes Moos in 
Fülle sehen. – Aber davon weiß ich nichts – ich habe nicht das Recht, 

irgend etwas darüber zu sagen. 
    Es gibt nicht weit von hier ein sehr, sehr, sehr altes Grab, älter als 

Christus, auf dem folgende Inschrift steht: »Gesegnet sei Thebe, Tochter 
des Telhui, Priesterin des Osiris, die sich nie über jemand beklagt hat.« 

Daran mußte ich unwillkürlich denken, als Du mir schriebst, daß Deine 
Kranke sich nicht beklage ... 

    Mutter wird über Theos Heirat sehr glücklich sein, und er schreibt mir, 

sie sähe aus, als verjünge sie sich. – Das freut mich sehr. Jetzt ist auch er 
sehr glücklich über seine Erlebnisse in der Ehe, und er hat sehr an 

Festigkeit gewonnen. Illusionen macht er sich sehr wenige, denn er hat in 
seltenem Maße die Charakterstärke, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, 

ohne sich über Gut oder Böse auszulassen. Darin hat er sehr recht, denn 
was wissen wir schon von dem, was wir tun. 

    Ich werde für mindestens drei Monate in eine Anstalt in Saint-Rémy 
gehen, nicht weit von hier. 

    Im ganzen habe ich vier schwere Anfälle gehabt, ich wußte überhaupt 
nicht mehr, was ich sagte, wollte, tat. Außerdem bin ich vorher dreimal 

ohne ersichtlichen Grund ohnmächtig geworden und habe nicht die 
leiseste Erinnerung, was ich damals empfunden habe. 

    Nun, das ist recht ernst, obwohl ich mich seither sehr beruhigt habe 
und es mir körperlich völlig gut geht. Aber ich fühle mich noch unfähig, 

wieder ein Atelier zu nehmen. Jedoch ich arbeite und habe zwei Bilder 

vom Krankenhaus gemacht, das eine ein Saal, ein sehr langer Saal, an 
den Wänden Reihen von Betten mit weißen Vorhängen; darin bewegen 

sich ein paar Figuren von Kranken. Die Wände, die Decke mit dicken 
Balken, alles weiß, ein lila Weiß oder grünes Weiß. Hier und da ein Fenster 

mit rosa oder hellgrünem Vorhang. Der Fußboden rote Ziegel. Im 
Hintergrund eine Tür, darüber ein Kruzifix. Es ist sehr einfach. Und dann 

als Gegenstück der Hof. – Er ist von einem Bogengang umschlossen wie in 
arabischen Gebäuden, weiß getüncht. Vor diesen Bögen ein alter Garten 

mit einem Wasserbassin in der Mitte und acht Blumenbeeten, 
Vergißmeinnicht, Christrosen, Anemonen, Ranunkeln, Goldlack, Margeriten 

usw. Und unter dem Bogengang Orangenbäume und Oleander. Also ein 
Bild mit lauter Blumen und Frühlingsgrün. Jedoch drei schwarze, düstere 

Baumstämme durchschneiden es wie Schlangen, und im Vordergrund vier 
große, trübselige, dunkle Buchsbaumsträucher. Die Leute hier sehen 

wahrscheinlich nicht viel dran, aber ich habe mir ja immer so sehr 



gewünscht, für Menschen zu malen, die nichts von der künstlerischen 
Seite eines Bildes wissen. Was soll ich Dir sagen. Die Überlegungen des 

guten Vaters PanglossA99 in Voltaires »Candide« kennst Du nicht, auch 

nicht Flauberts »Bouvard und Pécuchet«A100 – das sind Bücher von 
Männern für Männer, und ich weiß nicht, ob Frauen das verstehen. 

    Aber die Erinnerung daran hält mich oft aufrecht in Stunden und Tagen 
und Nächten, die nicht eben leicht und beneidenswert sind. 

    Mit größter Aufmerksamkeit habe ich den »Onkel Tom«A101 von der 
Beecher-Stowe wieder gelesen, gerade weil es ein Frauenbuch ist, 

geschrieben, wie sie sagt, während sie für ihre Kinder Suppe kocht; und 
danach, ebenso mit größter Aufmerksamkeit, die »Christmas Tales«A102 

von Charles Dickens. Ich lese wenig, aber um so mehr denke ich nach. Es 
ist sehr wahrscheinlich, daß ich noch viel zu leiden haben werde. Und das 

paßt mir gar nicht, ehrlich gesagt, denn ein Märtyrerleben wünsche ich mir 
keinesfalls. Ich habe immer etwas anderes als Heldentum angestrebt, das 

mir völlig fern liegt; gewiß bewundere ich es in anderen; jedoch, das 
wiederhole ich, ich halte es weder für meine Pflicht noch für mein Ideal. 

    Renans ausgezeichnete BücherA103 habe ich nicht wiedergelesen, doch 

wie oft denke ich hier an sie, wo es Ölbäume gibt und andere 
charakteristische Pflanzen und den blauen Himmel – ach, wie recht hat 

Renan und wie schön sind seine Werke, in denen er zu uns spricht in 
einem Französisch, wie kein anderer es spricht; einem Französisch, das im 

Klang der Worte den blauen Himmel enthält und das leise Rauschen der 
Ölbäume und tausend wahre und aufschlußreiche Dinge, die seine 

Geschichte zu einer Auferstehung machen. Zum Traurigsten, was ich 
kenne, gehören die Vorurteile von Leuten, die sich von vornherein so 

vielen guten und schönen, in unserer Zeit geschaffenen Dingen 
widersetzen. Ach, die ewige »Ignoranz«, die ewigen Mißverständnisse – 

und wie gut tut es dann, auf ein wirklich heiter-gelassenes Wort zu stoßen 
... Gesegnet sei Thebe – Tochter des Telhui – Priesterin des Osiris – die 

sich nie über jemand beklagt hat. 
    Ich selber mache mir recht oft Gedanken darüber, daß mein Leben 

nicht ruhig genug gewesen ist; all diese bitteren Enttäuschungen und 

Mißgeschicke, dieses Hin und Her – alles führt dahin, daß ich mich in 
meiner künstlerischen Laufbahn nicht natürlich und frei entwickle. 

    »Een rollende steen gadert geen mos«2, heißt es, nicht wahr? 
    Aber was macht das schon, da ja der obenerwähnte Vater Pangloss 

beweist, »daß in der besten aller Welten immer alles aufs beste geht«? 
    Voriges Jahr hatte ich zehn oder zwölf blühende Obstgärten gemalt, 

und dies Jahr habe ich nur vier, also die Arbeit geht nicht sehr flott. 
    Wenn Du das Buch von Drône besitzt, von dem Du schreibst, würde ich 

es gern lesen, aber tu mir den Gefallen und kaufe es jetzt nicht extra für 
mich. Ich habe hier sehr interessante Nonnen gesehen, die meisten 

Priester scheinen mir in einem traurigen Zustand. Die Religion macht mir 
schon seit vielen Jahren soviel Angst. Weißt Du zum Beispiel, daß die 

Liebe vielleicht gar nicht so existiert, wie man sich das vorstellt – der 
hiesige Anstaltsarzt, der beste, aufopferndste, tapferste Mensch, den man 

sich denken kann, ein warmes, männliches Herz, macht sich zuweilen 



einen Spaß daraus, die guten Frauen zu mystifizieren und ihnen zu 
erzählen, die Liebe sei ebenfalls eine Mikrobe. Wenn dann die guten 

Frauen und sogar manche Männer sich laut entrüsten, so ist ihm das ganz 

egal, in diesem Punkte ist er unerschütterlich. Einander zu küssen und 
alles übrige, was wir gern damit verbinden, sei ein natürlicher Akt, wie ein 

Glas Wasser zu trinken oder ein Stück Brot zu essen. Gewiß ist es 
unerläßlich, einander zu küssen, sonst kommt es zu ernsten Störungen. 

Sollen nun geistige Sympathien immer das, was vorhergeht, begleiten 
oder nicht? Warum das alles regeln, nicht wahr, wozu? 

    Ich widersetze mich nicht der Meinung, daß die Liebe eine Mikrobe sei, 
aber das würde mich durchaus nicht hindern, zum Beispiel vor den 

Schmerzen, die der Krebs mit sich bringt, so etwas wie Achtung zu 
empfinden. 

    Und nun sagst Du von den Ärzten, sie vermöchten manchmal nicht viel 
– von mir aus steht es Dir frei, zu sagen, was Du für richtig hältst – gut – 

weißt Du, was sie aber doch vermögen – sie drücken Dir die Hand 
herzlicher, freundlicher als viele andere, und ihre Gegenwart kann 

manchmal sehr wohltuend und beruhigend sein. 

    Nun, ich lasse mich oft gehen und komme ins Plaudern, ich kann aber 
keine zwei Zeilen schreiben, und ich fürchte sehr, meine Gedanken sind 

auch diesmal wertlos oder unzusammenhängend. 
    Nur wollte ich Dir auf jeden Fall schreiben, solange Du dort bist. Ich 

kann nicht genau sagen, wie das ist, was mir fehlt – manchmal sind es 
schreckliche Angstzustände ohne ersichtlichen Grund, oder ein Gefühl von 

Leere und Erschöpfung im Kopf. 
    Ich betrachte das Ganze mehr wie einen einfachen Unfall. Zweifellos 

habe ich ernstlich schuld, und manchmal habe ich furchtbare 
Gewissensbisse und Schwermutsanfälle, aber siehst Du, wenn mir das 

allen Mut nimmt und mich ganz trübselig macht, scheue ich mich gar 
nicht, mir zu sagen, daß Gewissensbisse und Schuldgefühle 

möglicherweise ebenfalls Mikroben sind wie die Liebe. 
    Jeden Tag gebrauche ich das Mittel, das der unvergleichliche Dickens 

gegen den Selbstmord verschreibt. Es besteht in einem Glase Wein, einem 

Stück Brot mit Käse und einer Pfeife Tabak. Du wirst sagen, das ist recht 
einfach, und Du glaubst vielleicht nicht, daß die Schwermut mich in einer 

Weise überkommt, daß ich nicht weit davon entfernt bin, manchmal – ach 
Gott – ... Kurz, es ist nicht immer heiter, aber ich bemühe mich, nicht 

ganz zu vergessen, wie man sich darüber lustig macht; ich suche alles zu 
vermeiden, was nach Heldentum und Märtyrertum aussieht, kurz, ich 

suche, Schweres nicht schwerzunehmen. 
    Nun wünsche ich Dir guten Abend, unbekannterweise Empfehlungen an 

Deine Kranke. 
 

Ganz der Deine Vincent 
 

Ich weiß nicht, ob Lies jetzt in Soesterberg ist, wenn sie dort ist, grüße sie 
vielmals von mir. 

 



 Fußnoten 
 

1 Es sind die schlechtsten Früchte nicht, woran die Wespen nagen 

 
2 Ein rollender Stein setzt kein Moos an 

 
 

 
MEINE LIEBE SCHWESTER, [W 12] – [Arles, Anfang Mai 1889] 

 
Wenn ich Dir nicht gleich heule am Sonntagmorgen schreibe, während 

meine angefangenen Bilder ein wenig in der Sonne trocknen, würde ich 
noch länger mit der Antwort auf Deinen guten Brief warten. 

    Ich hoffe, es geht Dir gut und der Mutter auch – sehr oft denke ich an 
Euch beide; als ich von Nuenen nach Antwerpen ging, konnte ich nicht 

voraussehen, daß ich durch den Lauf der Dinge so lange und so weit 
entfernt sein würde. Gerade deshalb wandern vielleicht meine Gedanken 

unwillkürlich noch oft in diese Gegend, und mir ist, als setzte ich dieselbe 

Arbeit fort, die ich dort unvollendet zurückgelassen habe, denn so vieles in 
der Natur ist hier ähnlich wie dort. Obwohl ich mit hartnäckiger 

Undankbarkeit die Gesundheit nur allmählich wiederkehren fühle, kann ich 
nicht leugnen, daß es mir gut geht; aber wie gesagt, die Lebensfreude, 

von neuem anzufangen, ist nicht groß. 
    Ich habe eine Landschaft beendet, die einen Ölbaumgarten mit 

graugrünem Laub darstellt, in der Farbe etwa wie Weiden, die 
Schlagschatten violett auf sonnenbeschienenem Sand. Dann noch eine 

andere, ein reifendes Kornfeld, eingeschlossen von Brombeergesträuch 
und grünen Büschen. Am Ende des Feldes ein kleines rosa Haus mit einer 

hohen, düsteren Zypresse, die sich von den fernen, violetten und 
bläulichen Bergen abhebt und von einem vergißmeinnichtblauen, rosa 

gestreiften Himmel; seine lichten Töne stehen im Gegensatz zu den schon 
schweren, sonnengebräunten Ähren mit ihren warmen Tönen wie 

Brotrinde. 

    Ich habe auch noch eine andere, auf der ein Kornfeld am Berghang 
durch einen Wolkenbruch völlig verwüstet und zu Boden geschmettert ist. 

    Mir scheint, die Leute hier arbeiten viel weniger als die Bauern bei uns; 
Rindvieh sieht man kaum, und fast immer machen die Felder einen öden, 

verlassenen Eindruck, viel mehr als bei uns. Das scheint mir 
beklagenswert, um so mehr als die Natur hier nicht undankbar ist und die 

Luft so rein und so gesund. Man sähe hier also gern willenskräftigere, 
tätigere Menschen. Vielleicht sind die Fälle hier nicht selten, wo 

Müßiggang der Laster Anfang ist. Gibt es nicht bei uns im Norden eine 
Menge braver Arbeiter, die nicht genug zu essen haben, weil man dort so 

viel arbeitet, daß die Arbeit nicht mehr geachtet wird? Ich will nicht sagen, 
daß es immer so wäre, aber etwas in der Art gibt es schon. Wenn die 

Bauernwirtschaften hier gut geführt und die Felder gedüngt würden, so 
könnte man dreimal soviel erzeugen. Und wenn das Dreifache erzeugt 

würde, könnte das Land hier viel mehr Menschen ernähren. 



    Ich glaube, Du hast mich gefragt (immer vorausgesetzt, daß die Liebe 
ein Bazillus ist, was ich weder behaupten noch beweisen kann – bitte 

vergiß das nicht), ich glaube, Du hast mich gefragt, ob es Menschen gibt, 

die mit besagtem Bazillus behaftet sind, und andere, die es nicht sind, 
oder ob es im Gegenteil ein unausweichliches und allgemeines Leiden ist. 

Auch da bin ich nicht recht imstande, mir ein klares, festes Urteil zu 
bilden. Doch ich möchte glauben, wenn ein Mensch, sagen wir mal Du, 

überzeugt wäre, nicht damit behaftet zu sein, so wäre es vielleicht klug, 
wenn besagter Mensch sich besagten Bazillus nach der Pasteurschen oder 

irgendeiner anderen Methode einimpfen ließe. Spaß beiseite, ich glaube, 
man muß in irgend etwas Hals über Kopf verliebt sein, und die einzige 

Vorsichtsmaßnahme, die man ergreifen kann, besteht darin, daß man sich 
in den oder in die verliebt, die der eigenen Meinung nach die Richtigen 

sind. 
    Und zu wissen, wer nun der Richtige für uns ist – ach, wir kennen uns 

selbst ja so wenig. 
    Übrigens möchte ich beinah glauben, daß die Frauen in diesen Dingen 

die Offensive ergreifen; die Klugen unter ihnen oder besser die, welche 

den richtigsten, sichersten Instinkt haben, warten nicht, bis sie geliebt 
werden, sondern lieben von sich aus – was ihnen (und ich möchte 

glauben, aus guten Gründen) das Wesentliche ist. 
    Kurz, es wäre sehr gut möglich, daß man durch Einimpfung des 

verdünnten Bazillus, des ausgewählten, wohldosierten Virus, vor 
Ansteckung besser geschützt wäre; daß man die Krankheit noch nicht hat, 

ist kein Hinderungsgrund, sie zu erwischen, während man sie nicht mehr 
bekommen kann, wenn man sie schon hat. 

    Ich bin sehr gespannt auf Nachrichten von Theo, der ziemlich 
versunken in seine Flitterwochen scheint, und das ist sehr gut so. 

    Vorige Woche hat er mir Farben und Leinwand geschickt, aber seit über 
einem Monat habe ich keinen Brief von ihm. 

    Es ist ein großer Trost für mich zu wissen, daß er nicht mehr allein lebt. 
Seine Frau hat mir vor einiger Zeit einen sehr lieben BriefA104 

geschrieben, der mir beweist, daß sie ein sehr ernster Mensch ist. Das 

wird sie noch sehr oft und sehr lange brauchen können, denn Theos Leben 
ist durch seine Verpflichtungen gegen Boussod, Valadon & CoA105 recht 

kompliziert. Und sie selber wird mehr lernen, wenn sie mit ihm, als wenn 
sie ohne ihn lebt; dabei braucht sie sich gar nicht sehr zu ändern oder zu 

vergessen, was sie schon von Holland her weiß. 
    Ich geh noch ein bißchen arbeiten, also schließe ich und wünsche Dir 

viel Glück und gute Gesundheit, Dir und Mutter. In Gedanken umarme ich 
Dich herzlich. 

 
t. à t. Vincent 

 
 Saint-Rémy · Mai 1889 bis Mai 1890 

 
 

MEINE LIEBE[W 13] – [Saint-Rémy, 



SCHWESTER, Anfang Juli 1889] 
 

Dieser Tage habe ich schon einen anderen Brief als Antwort auf den 

Deinen angefangen, aber ich habe gemerkt, daß ich meinen Kopf nicht 
genug beisammen hatte, um zu schreiben. Ich danke Dir, Dir und Lies, für 

das Buch von RodA106; ich habe es zu Ende gelesen und werde es Dir 
bald zurückschicken. Der furchtbare Titel »Der Sinn des Lebens« hat mich 

ein bißchen erschreckt, aber da in diesem Band kaum davon die Rede ist, 
war ich froh, etwas zu lesen, was eine Familienähnlichkeit hat mit 

Souvestre, »Der Philosoph unter den Dächern«, oder mit Droz, »Mann, 
Frau und Kind«. Das Ganze läuft darauf hinaus, daß ein Herr schließlich 

das Leben mit einer netten, liebevollen Frau und seinem Kind dem Leben 
in Boulevard-Restaurants und Cafés vorzieht, das er früher führte, wenn 

auch ohne grobe Ausschweifungen. Es ist ohne Zweifel sehr nett. 
Tatsächlich ist es bemerkenswert, daß die Krankheit der guten Frau 

Duquesne ein trotz allem unerwartetes Ende gefunden hat. Es muß für sie 
doch eine große Erlösung gewesen sein. 

    Wenn Du in Deinem Brief schreibst, daß Du so viele andere im Leben 

kommen und gehen siehst, die auf der Suche nach ihrem eigenen Weg 
vielleicht mehr Erfolg zu haben scheinen als Du selbst – was soll ich Dir da 

sagen – auch ich habe manchmal ein Gefühl der Bestürzung über mein 
eigenes Leben und auch gegenüber dem Leben anderer Berufsgenossen. 

Ich habe Theo soeben etwa ein Dutzend Zeichnungen geschickt nach 
Bildern, die ich in Arbeit habe, jetzt, da mein ganzes übriges Leben 

ebenso nichtig ist wie zu der Zeit, als ich mit zwölf Jahren in einer 
PensionA107 war, wo ich überhaupt nichts lernte. 

    Ungeheuer viele Maler, die gewiß nicht wie ich zwölf Bilder in zwei 
Monaten, nicht einmal in zwölfen machen würden, leben in der Stadt oder 

auf dem Lande und gelten für Künstler und intelligente Menschen. Aber 
glaube mir, ich sage das, um es zu erklären, und nicht, weil ich das 

dringende Bedürfnis oder die Möglichkeit oder den Wunsch hätte, die 
Dinge zu ändern. Wir kennen das Leben nicht, wir haben keine Ahnung 

von seinen Untergründen, wir leben eben in einer Zeit, da alle Welt sinnlos 

durcheinanderschwatzt und alles zu wanken scheint; da kann man den 
nicht unglücklich nennen, der eine Pflicht findet, die ihn zwingt, ruhig in 

seinem Winkel zu bleiben, mit einer bescheidenen Arbeit beschäftigt, die 
einfacher ist als gewisse Pflichten, die irgendein Daseinsrecht behaupten. 

In der Zeit, in der wir leben, kann es einem passieren, daß man aus einer 
Schlacht zurückkehrt und sich schämt, gekämpft zu haben. So hat mein 

FreundA108, der mit mir in Arles zusammen war, mit ein paar anderen 
eine AusstellungA109 veranstaltet, an der ich teilgenommen hätte, wenn 

ich gesund wäre. 
    Und was haben sie ausrichten können – beinah nichts – und doch 

steckte in ihren Bildern etwas Neues, Gutes, was mich wirklich freute und 
begeisterte, das versichere ich Dir. Unter uns Künstlern wissen wir nicht, 

was wir sagen sollen, wir wissen nicht, ob man darüber lachen oder 
weinen muß, und da wir wahrhaftig weder das eine noch das andere tun, 

preisen wir uns noch glücklich, wenn wir im Besitz von ein bißchen Farbe 



und Leinwand sind – woran es uns auch manchmal fehlt – und wenigstens 
arbeiten können. Aber jeder Gedanke an ein geregeltes Leben, jeder 

Gedanke, in uns selbst und in anderen schöne Gedanken und Gefühle zu 

wecken, muß uns notwendigerweise als reine Utopie vorkommen. 
    Obwohl man gestern über eine halbe Million Francs für Millets 

»Angelus«A110 bezahlt hat, darfst Du nicht glauben, daß jetzt mehr 
Menschen nachfühlen, was in Millets Seele lebte, oder daß Bürger oder 

Arbeiter nun zum Beispiel eine Lithographie des »Angelus« in ihre Stuben 
hängen würden. Glaube ja nicht, die Maler, die jetzt in der Bretagne unter 

den Bauern arbeiten, würden nun mehr ermutigt und litten weniger 
denselben schlimmen Mangel, der stets Millets Los war, Mangel an Mut vor 

allem. Ach, oft geht uns der Atem aus und der Glaube dazu, gewiß zu 
Unrecht, aber – und damit kämen wir auf unser Thema zurück – wenn wir 

trotzdem arbeiten wollen, müssen wir die andauernde Härte der Zeit auf 
uns nehmen und unsere Isolierung, die oft so schwer zu ertragen ist wie 

ein Leben im Exil. Und vor uns liegen nach unseren halb verlorenen 
Armutsjahren Krankheit, Alter, Wahnsinn und immer wieder das Exil. Das 

ist wohl der rechte Augenblick zu sagen: »Gesegnet sei Thebe, Tochter 

des Telhui, Priesterin des Osiris, die sich nie über jemand beklagt hat.« 
    Das Andenken an gute Menschen in Ehren halten, wäre das nicht 

eigentlich mehr wert, als zu den Ehrgeizigen zu gehören? Ich bin jetzt 
recht vertieft in die Lektüre Shakespeares, den Theo mir geschickt hat; 

hier habe ich ja endlich die nötige Ruhe, etwas schwierigere Sachen zu 
lesen. 

    Ich habe zunächst die Königsdramen vorgenommen, von denen ich 
bereits »Richard II.«, »Heinrich IV.«, »Heinrich V.« und einen Teil von 

»Heinrich VI.« gelesen habe – diese Dramen waren mir am wenigsten 
bekannt. Hast Du je »King Lear«A111 gelesen? Aber ich glaube, ich sollte 

Dir nicht zu sehr zureden, Dramatisches zu lesen, denn ich selber muß 
jedesmal nach einer solchen Lektüre einen Grashalm, einen Kiefernzweig, 

eine Kornähre betrachten, um mich wieder zu beruhigen. Wenn Du es wie 
die Künstler machen willst, so betrachte Dir die weißen und roten 

Mohnblüten mit ihren bläulichen Blättern, mit ihren Knospen, die so 

elegant auf anmutig gebogenen Stengeln aufsteigen. Stunden der Sorge 
und des Kampfes werden uns zu finden wissen, ohne daß wir sie suchen. 

    Die Trennung von CorA112 wird hart sein, sie steht nun wohl bald 
bevor. Was kann man weiter tun, wenn man alles bedenkt, was wir nicht 

verstehen, als die Kornfelder betrachten? Ihnen ergeht es wie uns, denn 
sind wir, die wir von Brot leben, nicht selber zu beträchtlichem Teil Korn, 

sollten wir uns nicht damit abfinden, zu wachsen wie eine Pflanze, unfähig 
uns zu bewegen und zu erlangen, was unsere Phantasie sich oft wünscht – 

und hingemäht zu werden, wenn wir reif sind wie das Korn? 
    Ich sage Dir, ich glaube, für mich wäre es das klügste, nicht von neuem 

anfangen zu wollen, nicht wieder mehr zu Kräften kommen zu wollen als 
jetzt; ich würde mich wahrscheinlich daran gewöhnen, ein bißchen früher 

oder ein bißchen später zerbrochen zu werden, was macht mir das schon 
aus. 



    Was Du über Theos Gesundheit schreibst, weiß ich sehr gut. Trotzdem 
hoffe ich, daß ihn das häusliche Leben wieder ganz gesund machen wird. 

Ich glaube, seine Frau ist klug und liebevoll genug, um ihn gut zu pflegen 

und darüber zu wachen, daß er nicht nur lauter Gasthausessen ißt, 
sondern sich wieder an die holländische Küche gewöhnt. Die holländische 

Küche, das ist das Wahre – soll sie also mehr oder weniger Köchin sein, 
mag auch ihre äußere Erscheinung etwas Solides, vielleicht sogar ein 

bißchen Derbes bekommen. Theo selbst ist genötigt, Pariser zu sein, aber 
daneben braucht er unbedingt all das, was ihm seine Jugend und seine 

Vergangenheit zurückruft. Ich habe weder Frau noch Kind, ich muß 
Kornfelder sehen, und in einer Stadt könnte ich es schwerlich länger 

aushalten. Ich weiß ja, wie er ist, und so hoffe ich bestimmt, daß ihm das 
Verheiratetsein ungeheuer guttun wird. Ehe man sich einen Begriff von 

seiner Gesundheit machen kann, muß man ihnen ein wenig Zeit lassen, 
damit eins im andern Wurzel schlagen kann. 

    Und dann wird sie hoffentlich viele Wege gefunden haben, ihm das 
Leben ein wenig angenehmer zu machen, als es bisher gewesen ist. Denn 

er hat schwere Zeiten hinter sich. 

    Nun, ich muß diesen Brief schließen, wenn er heute noch abgehen soll, 
ich habe nicht mal die Zeit, ihn noch einmal durchzulesen. Wenn ich also 

zu viele Dummheiten geschrieben habe, mußt Du mich entschuldigen. Laß 
es Dir gut gehen, mach Dir nicht zu viele Gedanken, und wenn Du Deinen 

Garten bestellstA113, wie Du es tust, und bei allem andern, was Du 
machst, kannst Du versichert sein, daß Du etwas vor Dich bringst. Sei in 

Gedanken herzlich umarmt, 
 

t. à t. Vincent 
 

MEINE LIEBE [W 14] – [Saint-Rémy, 
SCHWESTER, September/Oktober 1889] 

 
In der Zeit seit meinem letzten Brief habe ich schon mehr als einmal 

versucht, an Dich und Mutter zu schreiben. Ich danke Dir also; daß Du mir 

wieder einen so guten Brief geschrieben hast. Wie sehr gebe ich Euch 
beiden recht, der Mutter und Dir, daß Ihr nach Cors Abreise eine Zeitlang 

von Breda weggegangen seid – gewiß darf sich der Kummer nicht in 
unseren Herzen ansammeln wie Wasser in einem trüben Tümpel. 

Manchmal ist auch mir zumute, als wäre mein Gemüt trübe und unruhig, 
aber das ist eine Krankheit; doch gesunde, tätige Menschen müssen gewiß 

so handeln, wie Ihr gehandelt habt. 
    Wie ich schon an Mutter schrieb, will ich ihr in ungefähr vier Wochen 

ein Bild schicken, und für Dich wird auch eins dabei sein. 
    Ich habe in den letzten Wochen auch einige für mich selbst gemalt – 

ich sehe meine eigenen Bilder nicht besonders gern in meinem 
Schlafzimmer, und so habe ich eins von Delacroix und mehrere von Millet 

kopiert. 
    Der Delacroix ist eine ð PietàA114, das heißt ein toter Christus mit der 

Mater DolorosaA115. Am Eingang einer Grotte liegt, die Hände nach vorn 



auf der linken Seite, der schlaffe Leichnam, und die Frau ist dahinter. Es 
ist der Abend nach einem Gewitter, und diese todtraurige, blaugekleidete 

Gestalt – ihre wogenden Gewänder flattern im Wind – hebt sich von einem 

Himmel ab, an dem violette, goldgeränderte Wolken dahintreiben. Auch 
sie streckt in einer großen, verzweifelten Gebärde die leeren Arme nach 

vorn, und man sieht ihre Hände, die guten, festen Hände einer Arbeiterin. 
Mit ihren wogenden Gewändern ist diese Gestalt fast ebenso breit wie 

hoch. Und während das Gesicht des Toten im Schatten liegt, hebt sich der 
bleiche Kopf der Frau hell von einer dunklen Wolke ab – dieser Gegensatz 

ruft den Eindruck hervor, als seien diese beiden Köpfe, eine dunkle Blume 
und eine helle, absichtlich so nebeneinandergestellt, daß sie sich 

wechselseitig besser zur Geltung bringen. Ich wußte nicht, was aus 
diesem Bild geworden war, aber gerade während ich daran arbeitete, fiel 

mir ein Artikel von Pierre Loti in die Hände, dem Verfasser von »Mein 
Bruder Yves« und »Die Islandfischer« und »Madame Chrysanthème«. Ein 

Artikel von ihm über Carmen SylvaA116. Wenn ich mich recht erinnere, 
hast Du ihre Gedichte gelesen. Sie ist eine Königin – Königin von Ungarn 

oder einem anderen Land? ich weiß es nicht –, und bei der Beschreibung 

ihres Boudoirs oder richtiger ihres Ateliers, wo sie schreibt und malt, 
erwähnt Loti, daß er da dieses Bild von Delacroix gesehen habe, was ihm 

großen Eindruck machte. 
    Wenn er von Carmen Sylva spricht, läßt er einen fühlen, daß sie 

persönlich noch interessanter ist als ihre Worte, obwohl sie Dinge sagt 
wie: Eine Frau ohne Kind ist eine Glocke ohne Klöppel ... das Erz klänge 

vielleicht sehr schön – aber ... 
    Jedoch es tut gut zu denken, daß ein solches Bild in solchen Händen ist, 

und es ist ein kleiner Trost für die Maler, sich vorstellen zu können, daß es 
wirklich Seelen gibt, welche die Bilder fühlen. Doch gibt es deren relativ 

wenige. 
    Ich habe daran gedacht, Dir eine Skizze davon zu schicken, damit Du 

einen Begriff bekommst, was Delacroix bedeutet. Wohlgemerkt, diese 
kleine Kopie ist in keinerlei Hinsicht von Wert. Du kannst aber wenigstens 

daran sehen, daß Delacroix die Züge einer Mater Dolorosa nicht in der Art 

von römischen Statuen zeichnet; sondern das fahle Antlitz, der irre, 
bestürzte Blick eines durch Angst, Tränen und Nachtwachen erschöpften 

Menschen erinnert eher an »Germinie Lacerteux«. 
    Ich finde es sehr gut, und es freut mich, daß Du von diesem 

Meisterwerk der Goncourts nicht restlos begeistert bist. Um so besser, daß 
Du Tolstoi vorziehst – Du, die ja Bücher vor allem darum liest, um Kraft 

zum Handeln daraus zu schöpfen. Ich gebe Dir tausendmal recht. 
    Aber ich, der ich Bücher lese, weil ich den Künstler darin suche, der sie 

gemacht hat – hätte ich unrecht, die französischen Romanschriftsteller so 
sehr zu lieben? 

    Ich habe eben das Bild einer unbedeutenden Frau von gut vierzig 
Jahren beendet. Das Gesicht ist welk und müde, pockennarbig, die 

Gesichtsfarbe oliv-farben, sonnenverbrannt, Haare schwarz. 
    Ein abgetragenes schwarzes Kleid, aufgeputzt mit einer zartrosa 

Geranie, und der Hintergrund ein neutraler Ton zwischen Rosa und Grün. 



    Weil ich manchmal solche Sachen male – so wenig oder ebenso 
dramatisch wie ein verstaubter Grashalm am Straßenrand –, ist es, glaube 

ich, ganz in der Ordnung, daß ich eine grenzenlose Verehrung für die 

Goncourts, Zola, Flaubert, Maupassant, Huysmans habe. Aber zwinge Dich 
nicht dazu und lies nur tüchtig die Russen weiter. 

    Hast Du schon »Meine Religion«A117 von Tolstoi gelesen? Das muß 
sehr lebensklug und wirklich nützlich sein. Vertiefe Dich nur recht in das 

Buch, denn so etwas liebst Du ja. Kürzlich habe ich zwei Selbstbildnisse 
gemacht, von denen das eine, glaube ich, recht charakteristisch ist; aber 

in Holland werden sie sich wohl darüber lustig machen, über die 
Vorstellungen von Porträtmalerei, die hier im Keimen sind. Hast Du bei 

Theo das Selbstbildnis des Malers Guillaumin gesehen und das Porträt 
einer jungen Frau von demselben Maler? Das gibt einen guten Begriff von 

dem, wonach man auf der Suche ist. Als Guillaumin dieses Selbstporträt 
ausstellte, haben Publikum und Künstler sehr darüber gelacht, und 

dennoch ist es eine der seltenen Sachen, die sich neben den alten 
Holländern halten würde, selbst neben Rembrandt und Hals. 

Photographien finde ich immer scheußlich, und ich mag keine haben, am 

wenigsten von Menschen, die ich kenne und liebe. 
    Zunächst mal verbleichen diese Art Bilder schneller als wir selbst, 

während das gemalte Porträt sich viele Generationen lang hält. Ein 
gemaltes Porträt ist übrigens etwas Gefühltes, mit Liebe zum 

Dargestellten oder mit Achtung vor ihm gemacht. Was bleibt uns von den 
alten Holländern als die Porträts? 

    Auch in Mauves Familie werden ihn die Kinder stets in dem Porträt 
sehen, das Mesker so gut von ihm gemacht hat. 

    Jetzt im Augenblick erhalte ich einen Brief von Theo, in dem er mir auf 
all das antwortet, was ich ihm über meinen Wunsch geschrieben hatte, 

eine Zeitlang wieder in den Norden zu gehen. Es ist ziemlich 
wahrscheinlich, daß was draus wird – wann, das hängt noch davon ab, ob 

sich Gelegenheit findet, mit irgendeinem Künstler zusammen zu leben. 
    Aber da wir mehrere kennen und da es oft vorteilhaft ist, zu zweit zu 

wirtschaften, so wird es nicht allzu lange dauern. 

    Nun, auf bald, nochmals vielen Dank für Deine Briefe. 
    Ich weiß noch nicht, welche Bilder ich Dir und der Mutter schicken 

werde, wahrscheinlich ein Kornfeld und einen Ölbaumgarten und dann 
diese Kopie nach Delacroix. 

    Draußen ist herrliches Wetter – aber seit recht langer Zeit, seit zwei 
Monaten, bin ich nicht aus meinem Zimmer herausgekommen, warum 

weiß ich nicht. 
    Ich müßte Mut haben, und daran fehlt es mir oft. 

    Und seit meiner Krankheit überkommt mich im Freien das Gefühl der 
Einsamkeit auf so schreckliche Art und Weise, daß ich mich scheue, 

auszugehen. Aber mit der Zeit wird sich das schon ändern. Nur vor der 
Staffelei beim Malen fühle ich ein wenig Leben. Nun, das wird sich schon 

ändern, denn gesundheitlich geht es mir so gut, daß das körperliche 
Wohlbefinden noch den Sieg davontragen wird. 

    In Gedanken umarme ich Dich herzlich; auf bald. 



 
t. à t. Vincent 

 

MEINE LIEBE [W 15] – [Saint-Rémy, 
SCHWESTER, Oktober 1889] 

 
Ich danke Dir vielmals für Deinen letzten Brief und die Nachrichten über 

Cor. Dieser Tage zieht Ihr um, und dies ist also das letzte Mal, daß ich Dir 
nach BredaA118 schreibe. 

    Demnächst werde ich Theo die versprochenen Ölstudien schicken, und 
er wird sie Dir nach Leiden weitersenden. Jetzt habe ich folgendes: einen 

»Ölbaumgarten« – »Kornfeld mit Schnitter« – »Kornfeld mit Zypressen« – 
»Interieur« – »Gepflügtes Feld«, Morgenstimmung – »Blühender 

Obstgarten« – und ein Selbstporträt. Nehmen wir an, ich schicke Dir im 
Laufe des nächsten Jahres ebenso viele, so ergibt das mit den beiden, die 

Du schon hast, eine kleine Sammlung, und wenn Du genug Platz hast, 
würde ich Dich bitten, sie zusammenzuhalten, denn in Leiden siehst Du 

doch wahrscheinlich von Zeit zu Zeit Künstler, und ich möchte glauben, 

daß sich bald andere Studien zu den meinen finden werden. Scheue Dich 
ja nicht, sie im Vorsaal oder in der Küche oder auf der Treppe 

aufzuhängen – meine Malereien sind dazu geschaffen, vor allem in einer 
schlichten Umgebung gesehen zu werden. Ich suche so zu malen, daß es 

in eine Küche paßt, aber dann merke ich zuweilen, daß es auch in einen 
Salon paßt, doch daran denke ich nie im voraus. Hier im Süden hat man 

nackte weiße oder gelbe Wände oder tapezierte Wände mit großen bunten 
Blumen. Mir scheint also, es handelt sich darum, durch kühne 

Farbgegensätze zu wirken. Ebenso die Rahmen – die Rahmen, die ich 
verwende, kosten mich höchstens fünf Francs, während weniger solide 

Goldrahmen mindestens dreißig kosten würden. Und wenn das Bild sich 
gut in einem schlichten Rahmen macht, warum Vergoldungen anbringen? 

    Hör mal – wie ich gern bereit bin, Dir und Mutter Studien zu schicken, 
so hätte ich auch den Wunsch, fast schon das Bedürfnis, noch für ein paar 

andere Menschen, an die ich oft denke, welche zu malen. So sage unseren 

Kusinen Frau Mauve und Frau Lacomte, wenn Du sie in Leiden sehen 
solltest, daß ich ihnen gern, sehr gern Sachen von mir geben würde, wenn 

sie ihnen gefallen, aber vor allem möchte ich, daß Margo BegemanA119 
ein Bild von mir bekommt. Es ihr durch Dich zukommen zu lassen, ist 

taktvoller, als es ihr direkt zu schicken. Du würdest mir also einen großen 
Gefallen tun, wenn Du es einrichten könntest, daß die drei Genannten 

etwas von mir bekämen. Das eilt nicht, aber von Zeit zu Zeit habe ich das 
Recht, jawohl, das Recht, für Freunde zu arbeiten, die in so weiter Ferne 

sind, daß ich sie wahrscheinlich nicht wiedersehen werde. Der hiesige 
ArztA120 ist in Paris gewesen und hat Theo aufgesucht; er hat ihm 

gesagt, seiner Meinung nach sei ich nicht geisteskrank, sondern meine 
Anfälle seien epileptischer Art. Also ist auch nicht der Alkohol die Ursache, 

obwohl er natürlich die Sache nicht gebessert hat. Aber wie schwer ist es, 
sein gewöhnliches Leben wieder aufzunehmen, ohne sich durch die 

Gewißheit des Unglücks allzusehr niederdrücken zu lassen! Und da 



klammert man sich an die freundschaftlichen Bindungen der 
Vergangenheit. 

    So ist es mir, wie gesagt, ein fast unwiderstehliches Bedürfnis, etwas 

von meinen Arbeiten nach Holland zu schicken, und wenn es Dir gelingt, 
daß man sie dort annimmt, so habe ich zu danken. 

    Am häßlichsten wirst Du wahrscheinlich das Interieur eines leeren 
Schlafzimmers mit einem Holzbett und zwei Stühlen finden – und doch 

habe ich es zweimal in großem Format gemalt. Ich wollte einen Effekt von 
Einfachheit herausbekommen, wie man sie in »Felix Holt«A121 

beschrieben findet. Wenn ich Dir das sage, wirst Du das Bild vielleicht 
schnell verstehen, aber wahrscheinlich bleibt es für andere, die das nicht 

wissen, einfach lächerlich. Mit leuchtenden Farben Einfachheit 
herauszubringen ist jedoch nicht leicht, und ich glaube, es könnte nützlich 

sein zu zeigen, daß man auch mit was anderem als mit Grau, Weiß, 
Schwarz und Braun einfach sein kann. Darin liegt die Daseinsberechtigung 

dieser Studie. Du wirst meine Kornfelder zu gelb finden, aber bei uns 
sollte man gar nicht erst anfangen zu sagen, »das ist zu gelb, zu blau oder 

zu grün«. Du kriegst diese Studien nach Leiden, aber wann, weiß ich 

nicht. Theo wird wahrscheinlich eine davon in Paris rahmen lassen, damit 
Du sie im Rahmen auswechseln kannst, wenn Du willst, und wird sie dann 

gelegentlich in eine Bilderkiste tun, die in den Haag geht. Von mir aus ist 
alles bereit, und ich versichere Dir, es ist nicht das Schlechteste, was ich 

gemacht habe. Ich mochte, daß Du auch den roten »Weingarten« 
bekommst, den Theo von mir hat, und wenn ich je noch mal nach Paris 

kommen sollte, kopiere ich ihn für Dich. 
    Ja, nun komme ich noch mal auf dieses Interieur zurück. Ich wünschte 

so sehr, andere Künstler hätten wie ich eine Vorliebe für Einfachheit, ein 
Bedürfnis danach. Jedoch in der heutigen Gesellschaft macht das Ideal der 

Einfachheit das Leben schwieriger, und wer es hat, dieses Ideal – der 
erlebt eben, so wie ich, daß er nicht kann, wie er will. Aber das sollte, 

scheint mir, die Gesellschaft dem Künstler zugestehen, während man 
heutzutage gezwungen ist, in Cafés und schlechten Gasthöfen zu leben. 

    Die Japaner haben in ganz einfachen Innenräumen gelebt, und was für 

große Künstler hat es dort gegeben! Wenn in unserer Gesellschaft ein 
Maler reich ist, dann wohnt er in einem Haus, wo es aussieht wie in einem 

Kuriositätenladen, und das ist meinem Geschmack nach auch nicht sehr 
künstlerisch. Ich aber habe oft schwer darunter gelitten, daß ich unter 

Bedingungen leben mußte, die Ordnung unmöglich machten, so daß mir 
der Begriff Ordnung und Einfachheit abhanden gekommen ist. Der gute 

IsaacsonA122 hat in einer holländischen Zeitschrift einen Artikel über mich 
schreiben wollen – über Bilder, die genau so sind wie die, die ich Dir 

schicke; aber es würde mich ganz traurig machen, einen solchen Artikel 
zu lesen, und ich habe ihm geschrieben und ihm das gesagt. Jetzt arbeite 

ich an einem Krankenhaussaal. Im Vordergrund ein großer schwarzer 
Ofen, um ihn herum ein paar graue oder schwarze Gestalten von Kranken, 

dann dahinter der sehr lange Saal mit roten Fliesen und zwei Reihen 
weißer Betten; weiße Wände, aber ein lila oder grünes Weiß, und Fenster 

mit rosa Vorhängen und mit grünen Vorhängen, und im Hintergrund die 



Figuren von zwei Nonnen in Schwarz und Weiß. Die Decke ist lila mit 
starken Balken. Ich hatte einen Artikel über Dostojewski gelesen, der ein 

Buch, »Erinnerungen aus einem Totenhause«) geschrieben hat; das hat 

mich veranlaßt, eine große Studie wieder vorzunehmen, die ich in Arles im 
Saal der Fieberkranken gemacht hatte. Aber es ist ärgerlich, wenn man 

Figuren ohne Modell machen muß. 
    Ich habe noch einen anderen Gedanken von Carmen Sylva gelesen, der 

sehr richtig ist: Wenn man viel leidet, sieht man alle Menschen aus 
größter Entfernung, wie am Ende einer riesigen Arena – selbst die 

Stimmen scheinen von weit herzukommen. – Ich habe das bei meinen 
Anfällen so stark empfunden: Alle Leute, die ich dann sehe, selbst wenn 

ich sie erkenne, was nicht immer der Fall ist, scheinen von ganz weit 
herzukommen und ganz anders zu sein, als sie in Wirklichkeit sind, weil 

sie mir angenehme oder unangenehme Ähnlichkeiten mit Menschen zu 
haben scheinen, die ich früher und anderswo gekannt habe. 

    Auf Wiedersehen, ich wünsche Dir alles Gute für Deine anstrengende 
Arbeit beim Umzug und umarme Dich in Gedanken. 

 

t. à t. Vincent 
 

MEINE LIEBE[W 16] – [Saint-Rémy, 
SCHWESTER, November 1889] 

 
Vielen Dank, daß Du mir geschrieben hast. Ich würde mich sehr freuen, 

wenn Du im Januar zu Theo führst – da es nicht ausgeschlossen ist, daß 
ich auch nach Paris fahre, wäre es möglich, daß wir uns träfen. Die 

Beschreibung Eurer neuen Wohnung interessiert mich sehr, dieser Umzug 
ist gewiß eine weise und begründete Maßnahme. Gewiß würde es mir sehr 

gefallen, wenn ich es sähe, diesen Kai, wo grüne und rote Wolle 
gewaschen wird, die vertäuten Boote und Schiffe und die Fabrik mit den 

erleuchteten Fenstern am Abend. Das sind Sachen, die ich malen würde. 
    Und auch den Garten mit dem Maulbeerbaum am Spalier. 

Maulbeerbäume gibt es hier sehr viele. Neulich habe ich einen gemalt, als 

das dichte Laub ein wunderbares Gelb war gegen einen sehr blauen 
Himmel. Auf steinigem, weißem Gelände, hinten sonnenbeschienen. Nach 

BrüsselA123 möchte ich Sonnenblumen schicken, einen herbstlichen roten 
Weingarten, einen blühenden Obstgarten, efeubedeckte Baumstämme und 

schließlich ein Feld mit jungem Korn bei Sonnenaufgang. An diesem 
letzten Bild arbeite ich zur Zeit, es ist (neben dem blühenden Obstgarten, 

der Theo so gefiel, wie er sagte) das Zarteste, was ich gemalt habe. Die 
fliehenden Linien der Furchen laufen tief in das Bild hinein, den fernen 

violetten Bergen entgegen. Der Boden ist rosa und violett, aber mit dem 
jungen Gelbgrün des Korns marmoriert. Der Himmel im Hintergrund ist 

blasses Zitronengelb und Rosa, darin eine Sonne. 
    Denke nur ja nicht, es wäre hier weniger kalt als in Holland. Der 

WinterA124 fängt eben erst an und wird bis Ende März dauern. Nur 
weniger Regen gibt es als in Holland, aber einen unerträglich 

aufreizenden, sehr kalten Wind und trockene, klare Kälte, aber doch 



starke Kälte, obwohl die Sonne mehr Kraft hat und der Himmel sehr blau 
ist. 

    Die versprochenen Bilder wirst Du hoffentlich bald erhalten. Sehr 

beunruhigt mich, was Du zu meiner Mitteilung schreibst, daß Theo noch 
immer hustet – zum Teufel, das gefällt mir gar nicht; aber ich hoffe 

immer, wenn er Vater ist, wird das besser werden. Ich wünschte, er hätte 
meine Gesundheit, nämlich insofern, als ich immer viel im Freien bin, 

während er immerfort in seinem Büro sitzt und soviel Ärger im Kopfe hat. 
Und bei den Boussods sind sie sehr bösartig, viel zu hochfahrend und 

tyrannisch. 
    Ich habe zwölf große Bilder in Arbeit, besonders Ölbaumgärten, einer 

davon mit einem über und über rosa Himmel, ein anderer mit grünem und 
orange Himmel, ein dritter mit einer großen gelben Sonne. 

    Dann große, zerzauste Kiefern gegen einen roten 
Sonnenuntergangshimmel. Kürzlich habe ich einen sehr guten Brief von 

Theo bekommen; er schreibt, ihm und Jo ginge es gut, und er schreibt 
auch, daß Du vielleicht zu ihnen kommen würdest. Hoffen wir nur, daß 

seine Gesundheit mit der Zeit wieder ganz hergestellt wird – bei ihm ist es 

weitgehend der seelische Zustand, der das übrige beeinflußt. Jetzt 
kommen viele Maler wieder nach Paris zurück, die den Winter auf dem 

Lande verbracht haben. – Du fragst, wer BernardA125 ist – das ist ein 
junger Maler, allerhöchstens zwanzig Jahre alt, sehr originell. Er sucht 

moderne, elegante Figuren zu machen wie die alten griechischen oder 
ägyptischen, Anmut in ausdrucksvollen Bewegungen, reizvoll durch kühne 

Farbe. Ich habe von ihm einen »Sonntagnachmittag in der Bretagne« 
gesehen: Bretonische Bäuerinnen, Kinder, Bauern, Hunde treiben sich auf 

einer sehr grünen Wiese herum; die Trachten sind schwarz und rot und 
die Hauben weiß. Aber unter diesen vielen Leuten sind auch zwei Damen, 

die eine in Rot, die andere in Flaschengrün, und die machen etwas ganz 
Modernes daraus. 

    Bitte doch Theo, er soll Dir das Aquarell zeigen, das ich nach dem Bild 
gemacht habe; es ist so originell, daß ich unbedingt eine Kopie davon 

haben wollte. Nun glaubst Du Dich zu erinnern, Felsen von ihm gesehen 

zu haben; er hat viele gemalt, auch Küstenklippen und den Strand in der 
Bretagne. 

    Auch Landschaften und Figuren aus der Umgebung von Paris hat er 
gemacht. Theo hat eine sehr gute Sache von ihm, die ich mit Bernard 

gegen ein Bild von mir getauscht habe, nämlich das Porträt seiner 
Großmutter, sehr alt, auf einem Auge blind, der Hintergrund eine Wand 

mit schokoladenbrauner Tapete und ein ganz weißes Bett. Er hat mir jetzt 
sechs Photographien geschickt nach Bildern, die er dieses Jahr gemalt hat, 

zur Abwechslung mal sonderbare und sehr anfechtbare biblische Sujets – 
aber Du siehst daraus, daß er ein merkwürdiger Kauz ist, ein Sucher, der 

alles versucht. Die jetzigen Bilder sind wie mittelalterliche Wandteppiche, 
steife und sehr farbige Figuren. 

    Aber das bewundere ich nur mäßig, denn die englischen 
PräraffaelitenA126 haben so was ernsthafter und gewissenhafter gemacht, 

mit größerer Kenntnis und Folgerichtigkeit. So kennst Du vielleicht von 



Millais, der »The Huguenot«A127 gemalt hat, einen Stich »The Light of the 
World«A128. Wenn Du willst, schreibe ich Bernard, daß er Dich malt, 

wenn Du in Paris bist. Er würde es bestimmt machen, und zwar sehr gut, 

verlaß Dich drauf. Ich würde ihm nichts davon schreiben, falls es Dir nicht 
recht wäre, aber mir wäre es sehr lieb, wenn er es machte. Und ich würde 

es gegen ein Bild von mir tauschen, das er gern im Tausch hätte. 
Während ich diesen Brief schreibe, bin ich aufgestanden, um ein paar 

Pinselstriche an einem Bild zu machen, das augenblicklich in Arbeit ist – 
eben das mit den windzerzausten Kiefern gegen einen roten, orange und 

gelben Himmel – gestern war es sehr frisch – reine, leuchtende Töne – 
nun, während des Schreibens, sind mir ich weiß nicht was für Gedanken 

gekommen, und als ich mein Bild ansah, sagte ich mir, es ist nicht das 
Wahre. Da habe ich eine Farbe genommen, die auf der Palette war – 

Weiß, matt und schmutzig, wie mau es erhält, wenn man Weiß, Grün und 
ein bißchen Karmin zusammenmischt. Diesen grünen Ton habe ich über 

den ganzen Himmel hingehauen, und in der Entfernung mildert das nun 
die Töne, indem es sie bricht, und doch scheint es, als verdürbe und 

versudle man sein Bild. Machen Unglück und Krankheit es nicht ebenso 

mit uns und unserer Gesundheit, und sind wir nicht besser dran, wenn das 
Verhängnis, das große Schicksal uns mit sich reißt, als wenn wir ruhig und 

gesund dahinleben, nach unseren eigenen unbestimmten Wünschen und 
Vorstellungen von Glücksmöglichkeiten? Ich weiß nicht. – Einige meiner 

Bilder, wenn ich sie mit anderen vergleiche, lassen erkennen, daß sie von 
einem Kranken gemalt sind, doch ich versichere Dir, ich tue es nicht mit 

Absicht. Aber unwillkürlich kommen meine Berechnungen immer auf 
gebrochene Töne heraus. Bernard hat Eltern, die ihm unwillig Wohnung 

und Kost geben und ihm häufig vorwerfen, daß er immer noch nicht 
verdient. So wird das Haus dort manchmal zur Hölle, aber kein Mensch 

arbeitet meines Wissens mit so geringen Unkosten. Kurz, er ist ein 
tüchtiger Junge, sehr pariserisch, sehr elegant. Er hätte dieses Jahr zum 

Militär gemußt, aber aus Gesundheitsgründen ist er bis nächstes Jahr 
zurückgestellt worden. 

    Ich muß noch arbeiten gehen, auf bald, in Gedanken umarme ich Dich 

herzlich. 
 

t. à t. Vincent 
 

MEINE LIEBE[W 17] – [Saint-Rémy, 
SCHWESTER, Januar 1890] 

 
Nur ein paar Worte, um Dir zu sagen, wie froh ich bin, daß Du bei Theo 

und Jo in Paris bist. Und ich brauche Dir nicht zu sagen, daß ich alle Tage 
an Euch denke. 

    Einen ziemlich heftigen Anfall von Überreizung oder Irresein habe ich 
glücklicherweise hinter mir, und ich merke sozusagen überhaupt nichts 

mehr davon, ich bin wie alle Tage. Ab morgen fange ich wieder an zu 
arbeiten, wenn das Wetter es erlaubt. Heute haben wir einen sehr milden 

Tag, sonnig und beinah frühlingshaft. Und gestern beim Spazierengehen 



habe ich auf den Wiesen schon blühenden Löwenzahn gesehen, dem 
Gänseblümchen und Veilchen bald folgen werden. Ich finde den Winter 

hier sehr schön und genauso wie im Norden, nur ein bißchen heller. 

    Gestern habe ich Bilder nach Paris geschickt; das mit den 
Olivenpflückerinnen habe ich für Dich und Mutter bestimmt. Ich glaube, 

Du wirst sehen, daß es in einem weißen Rahmen recht sanft in der Farbe 
wirkt, der Gegensatz des Rosa zum Grün. 

    Bald schicke ich auch noch ein paar andere, ebenfalls von den Bergen, 
und eine Ansicht des Gartens hier mit großen Kiefern – jetzt trocknen sie 

noch. 
    Ich schreibe Dir heute nicht länger, weil der Brief fort soll. Ich bin sehr 

froh, daß Du dort bistA129, und hoffe, das große Ereignis wird für Jo gut 
ablaufen. 

    Auf bald. 
 

t. à t. Vincent 
 

MEINE LIEBE [W 18] – [Saint-Rémy, 

SCHWESTER,A130 Januar 1890] 
 

Ich schreibe in Eile noch ein paar Worte für Dich, jetzt ist es seit dem 
Anfall damals gerade ein Jahr her; ich habe gewiß keinen Grund, mich 

allzusehr zu beklagen, denn augenblicklich geht es besser, aber es ist zu 
befürchten, daß es von Zeit zu Zeit wiederkommt. Und da bleibt der Kopf 

in einem latenten Zustand von Überempfindlichkeit. Ich hoffe, ein Bild, 
das ich jetzt für Mutter und Dich male, wird Dir ein wenig gefallen. Es ist 

die Wiederholung eines Bildes für Theo, Frauen bei der Olivenernte. In den 
letzten vierzehn Tagen habe ich unaufhörlich hart gearbeitet. Kennst Du 

das Gedicht, das ich Dir auf der nächsten Seite abschreibe? 
    Es gibt ein Bild Whistlers von seiner Mutter, das so ist. Aber vor allem 

in unseren alten holländischen Bildern finden wir das manchmal. Wenn ich 
an die Mutter denke, scheint auch sie mir so zu sein. 

    Es ist hier nicht immer lustig, und meine Gefährten im Unglück 

langweilen sich sehr oft, aber es gibt hier auch viel Geduld und Ergebung 
ins Schicksal. Doch die meisten tun nichts, sie sind den ganzen Tag in sich 

versunken, und ich denke manchmal, sie würden sich besser fühlen, wenn 
sie in einer Anstalt wären, wo sie körperlich arbeiten müßten. Auf bald, in 

Gedanken umarme ich Dich. 
 

t. à t. Vincent 
 

        Who is the maid my spirit seeks 
        Through cold reproof and slanders blight? 

        Has she love's roses on her cheek 
        Is hers an eye of calm delight? 

        No, wan and sunk with midnight prayer 
        Are the pale looks of her I love, 

        And if by times a light be there 



        That light was kindled from above. 
        I choose not her mine heart's elect 

        Amongst those that seek their maker's shrine 

        In gems and garlands proudly decked 
        As if themselves were things divine. 

        No, heaven but faintly warms the breast 
        That beats beneath a broidered veil,1 

        And they who come in glittering dress 
        To mourn their frailty – yet are frail. 

        Not so the form of her I love 
        And love because her bloom is gone, 

        But ne'er was beauty's bloom so bright, 
        So touching as that form's decay, 

        That like the altar's wavering light 
        In holy lustre fades away.2 

 
 Fußnoten 

 

1 Wer ist sie, der mein Sehnen gilt, 
   Trotz der Verleumdung kaltem Hauch? 

   Blüht ihre Wang' wie Rosen hold? 
   Glänzt stilles Glück in ihrem Aug? 

   Nein, bleich von nächtlichem Gebet 
   Ist meiner Freundin Angesicht, 

   Und liegt manchmal ein Glanz darauf, 
   So kommt vom Himmel dieses Licht. 

   Aus denen, die in eitlem Prunk 
   Voll Stolz sich nahn des Schöpfers Schrein, 

   Als sei'n sie selbst erhabner Art, 
   Wählte ich nicht die Liebste mein. 

   Denn matt nur schlägt und schwach das Herz 
   Im reichgestickten Glitzerkleid, 

 

2 Und die sich selbst gebrechlich nennt, 
   Die ist es auch, trotz dem Geschmeid. 

   Wie anders sie, die ich erkor, 
   Weil ihre Jugendfrische schwand! 

   Doch Schönheit strahlte nie so hell, 
   So rührend wie dies welk' Gesicht, 

   Das sich verzehrt in heilgem Glanz, 
   Gleich wie der Altarkerze Licht. 

 
 

 
MEINE LIEBE [W 19] – [Saint-Rémy, 

SCHWESTER, Januar 1890] 
 



Neulich habe ich einige Influenza-Kranke gesehen, und ich möchte sehr 
gern wissen, ob Du das auch gehabt hast, wie ich glauben möchte. Ich 

habe eine Kranke gesehen, die eine recht beunruhigende Komplikation 

nervöser Art mit unerfreulichen Erscheinungen des kritischen Alters hatte. 
    Unterhältst Du Dich gut in Paris? Ich könnte mir sehr gut denken, daß 

Du den Eindruck hättest, die Stadt sei zu groß, zu verworren. 
    Leuten wie uns, die mehr an einfachere Umgebungen gewöhnt sind, 

geht das gegen den Strich. 
    Schreibe mir, wenn Du dieser Tage Lust dazu hast, denn ich möchte 

schrecklich gern von Dir hören, daß Du wiederhergestellt bist. Ich fürchte 
mich ein bißchen vor der Wirkung, die Paris auf mich haben wird, wenn ich 

wieder hingehe, was wahrscheinlich im Frühling der Fall sein wird. Denn 
das ganze Jahr über habe ich mich dazu gezwungen, Paris nach 

Möglichkeit zu vergessen, eben weil ein längerer Aufenthalt dort Unruhe 
und Aufregung mit sich bringt. Es ist richtig, wenn man den Malern sagt: 

Es arbeitet sich besser auf dem Lande, alles spricht dort klarer und 
deutlicher, alles bleibt dort beim alten, alles wird klar. Und wenn man in 

einer großen Stadt müde und erschöpft ist, versteht man nichts mehr und 

fühlt sich wie verloren. 
    Ich hoffe, das Bild mit den Frauen im Ölbaumgarten ist ein wenig nach 

Deinem Geschmack – kürzlich habe ich eine Zeichnung davon an Gauguin 
geschickt, und er schrieb mir, er fände es gut; er kennt meine Arbeiten 

gut und scheut sich auch nicht, es mir zu sagen, wenn er nichts dran 
findet. Es steht Dir natürlich ganz frei, ein anderes zu nehmen, wenn Du 

es lieber hättest, aber ich möchte glauben, daß Du schließlich auf dieses 
zurückkommst. Es ist jetzt hier gar nicht kalt, und nächsten Monat will ich 

tüchtig im Freien arbeiten. Ach, was den Unterschied zwischen der 
Großstadt und dem Lande betrifft – was für ein Meister ist doch Millet! 

Dieser so weise, so gefühlsstarke Mann malt das Land in einer Weise, daß 
man es sogar in der Stadt immer noch fühlt. Und dann hat er etwas so 

Einzigartiges und durch und durch Gutes, daß es einen tröstet, seine 
Werke zu betrachten, und man fragt sich, ob er sie mit Absicht so gemalt 

hat, um uns zu trösten. Jetzt sehe ich das wahre provenzalische Land 

deutlicher als zu Anfang – und es ist so ganz, ganz dasselbe wie bei uns; 
in den Menschen aber offenbart es sich ganz anders, denn Ackerbau und 

Feldbestellung sind nicht die gleichen wie in unseren Feld- und 
Heidegegenden im Norden. Ich denke viel an Holland und an unsere 

Jugend damals – gerade weil ich mich hier mitten auf dem Lande fühle. 
Aber ich werde alt, weißt Du, und mir ist, als gehe das Leben schneller 

dahin, als sei die Verantwortlichkeit größer, als sei es eine mißlichere 
Sache, bei der Arbeit die verlorene Zeit einzubringen, als sei der Tag 

schwieriger zu bestehen und die Zukunft geheimnisvoller und, bei Gott, 
gar noch düsterer. Dieser Tage hoffe ich auch ein paar Worte an Mutter zu 

schreiben; wir alle haben Dir viel zu danken, Dir, die Du sie so treulich 
pflegst, und wir wollen sie uns so lange wie möglich erhalten. Ich stelle 

mir vor, daß Theo jetzt bald sehr glücklich sein wird, aber ich glaube doch 
auch, daß die schlaflosen Nächte vorher und während der Zeit sehr 

quälend und angstvoll sind. Übrigens habe ich mein Teil daran. Und Jo ist, 



wie er mir schreibt, so mutig und so munter. Nun, so müßte man 
eigentlich alle Dinge nehmen! Freund Gauguin ist mir darum 

außerordentlich lieb, weil er Mittel und Wege gefunden hat, sowohl Kinder 

als auch Bilder zu machen; augenblicklich ist er sehr schlimm dran und 
sehr beunruhigt, denn eines seiner Kinder hat einen UnfallA131 gehabt, 

und er ist nicht da und kann nicht helfen. 
    Hast Du nun Emile Bernard kennengelernt? Ich wünschte sehr, er käme 

bald mal her und sähe sich meine Bilder an, ich muß ihm schreiben, aber 
gerade jetzt erwarte ich jeden Tag einen Brief von ihm. Er hat wohl große 

Schwierigkeiten, mit sich selbst ins reine zu kommen. Er ist Pariser durch 
und durch und für mich das Musterbeispiel eines lebhaft bewegten 

Menschen. In seiner geistigen Haltung ist er ganz wie Daudet, aber sehr 
viel unreifer und natürlich viel weniger umfassend. 

    Und doch, meine liebe Schwester, wie sehr viel zweckmäßiger und 
vernünftiger als Künstler denken Ärzte, Maschinenbauer, kurz, eine Menge 

Menschen! Ich selber sage mir oft mit einem tiefen Seufzer, daß ich hätte 
besser sein müssen, als ich bin. Ich will nur rasch mit solchen Gedanken 

Schluß machen, damit ich mir nicht allen Mut nehme. Nun, man kann 

nicht von neuem anfangen, und was man getan hat, trägt viel dazu bei, 
die Zukunft zu beeinflussen. 

    Ich hoffe, Du siehst viel Schönes, und vor allem hoffe ich, daß Du jetzt 
gesund bist. Hast Du dieser Tage oder in letzter Zeit viel gelesen? Ich 

überhaupt nicht. Wenn Du mal eine halbe Stunde Zeit hast, bitte ich Dich 
sehr, mir zu schreiben. In Gedanken umarme ich Dich herzlich. 

 
t. à t. Vincent 

 
Schreibe mir vor allem, was Du von Isaacson hältst. Ich selber halte sehr 

viel von ihm und empfehle ihn Dir sehr. 
 

MEINE LIEBE [W 20] – [Saint-Rémy, 
SCHWESTER, Mitte Februar 1890] 

 

Vielen Dank für Deine beiden letzten Briefe, den aus Paris und den 
heutigen. – Was Du mir noch über Jo's Entbindung schreibst, bewegt mich 

– es war sehr tapfer und sehr gut von Dir, die ganze Zeit über 
dabeizubleiben. Wahrscheinlich wäre ich unter solchen Umständen, wenn 

das Entsetzen uns packt, ein größerer Hasenfuß als Du. Aber das Ergebnis 
ist schließlich, daß das Kind da ist – ich schreibe auch an seine 

Großmutter; dieser Tage habe ich mich darangemacht, ein großes Bild für 
ihn zu malen, blauer Himmel, von dem sich blühende Zweige abheben. 

Möglich, daß ich ihn bald zu sehen bekomme – ich hoffe es wenigstens – 
gegen Ende März. Morgen oder übermorgen möchte ich gern mal nach 

Arles fahren, um zu sehen, ob ich die Reise und das gewöhnliche Leben 
aushalte, ohne daß die Anfälle wiederkommen. 

    Vielleicht sollte man sich in meinem Fall fest vornehmen, keinen 
schwachen Kopf haben zu wollen. Durch die ständige Kopfarbeit wird das 

Denken eines Künstlers natürlich manchmal etwas überspannt und 



verstiegen. Den Artikel von Herrn AurierA132 – ob ich verdiene, was er 
über mich sagt, sei dahingestellt – finde ich an sich sehr künstlerisch, sehr 

bemerkenswert. Aber er beschreibt eher, wie man sein müßte, als die 

traurige Wirklichkeit, als die Vorstellung, die ich selber von mir habe. Ich 
habe ihm geschriebenA133, ich fände jedenfalls, daß eher Monticelli und 

Gauguin so wären – ich fände also, daß der Anteil, der mir zukäme, nur 
nebensächlich sei, sehr nebensächlich. Die Ideen, von denen er spricht, 

sind nicht nur meine, denn im allgemeinen sind alle impressionistischen 
Künstler so, stehen unter dem gleichen Einfluß, und alle haben wir ein 

bißchen überreizte Nerven. Infolgedessen haben wir ein sehr feines Gefühl 
für die Farbe und ihre besondere Sprache, ihre 

KomplementärwirkungenA134 und harmonischen Gegensätze. Aber als ich 
den Artikel las, hat er mich beinah traurig gemacht, eben weil ich dachte: 

So müßte man sein, und ich komme mir so unzulänglich vor. Und 
Eigendünkel berauscht einen wie Alkohol – wenn man gelobt wird, ist es, 

als habe man getrunken. Man wird traurig oder ich weiß nicht recht, wie 
ich es ausdrücken soll, ich fühle es; aber ich glaube, die beste Arbeit wäre 

die, die man im stillen vollbringt, ohne sich zu rühmen. Und dann ist man 

unter Künstlern nicht immer freundschaftlich genug gegeneinander. 
Entweder übertreiben sie die guten Eigenschaften von irgendeinem, oder 

sie beachten ihn nicht genug. Ich will aber gern glauben, daß es um die 
Gerechtigkeit im Grunde besser bestellt ist, als es den Anschein hat. Man 

muß wohl manchmal lachen und ein bißchen Spaß machen können, oder 
sogar viel. 

    Ich finde, Du hast großes Glück gehabt, daß Du mit bei Degas warst. 
Ich habe das Porträt einer Arlesierin in Arbeit und möchte darauf einen 

anderen Ausdruck herausbekommen, als ihn die Pariserinnen haben. Ach 
Millet! Millet! wie hat der die Menschheit gemalt und das Etwas dort oben 

– vertraut und doch feierlich! Sich heutzutage zu sagen, daß er weinend 
ans Malen gegangen ist, daß Giotto und Angelico auf den Knien malten! 

Delacroix so schmerzerfüllt, so gefühlsbewegt ... beinah lächelnd. – Wer 
sind wir Impressionisten, daß wir schon so arbeiten sollten wie sie? 

Beschmutzt im Kampf um das Leben ... »Wer wird der Seele wiedergeben, 

was die Stürme der Zeiten ihr genommen haben?« Das ist der Schrei 
eines Dichters der vorigen Generation, der unsere Schwächen, unsere 

Krankheiten, unsere heutigen Verirrungen vorauszufühlen schien. Und ich 
frage mich oft, sind wir so unbefangen wie der alte Belgier Henri 

Conscience? Ach, deshalb war ich so froh über den Brüsseler ErfolgA135, 
denn die Antwerpener KampineA136 kam mir in den Sinn, die ich 

angesichts der stillen Ackerfurchen mir noch manchmal ins Gedächtnis zu 
rufen suche, wenn ich auch das Gefühl habe, daß ich recht aus der Art 

geschlagen bin. Bei solchen Gedanken kommt mir, aber nur ganz von 
fern, der Wunsch, ein anderer, ein Neuer zu werden und Verzeihung dafür 

zu erlangen, daß meine Bilder beinah ein Angstschrei sind, wenn sie auch 
in der bäuerlichen Sonnenblume die Dankbarkeit symbolisieren. Du siehst, 

ich kann noch nicht ganz folgerichtig denken – besser wär's, ich verstünde 
mich drauf, zu berechnen, was ein Pfund Brot und ein Viertelpfund Kaffee 

kosten, wie die Bauern es können. Und da wären wir wieder am alten 



Punkt angelangt. Millet hat das Beispiel gegeben: Er wohnte in einer Hütte 
und lebte unter Menschen, die unsern albernen Dünkel und unsere 

törichte Verstiegenheit nicht kannten. Also lieber ein wenig Weisheit als 

sehr viel Schwung und Eifer – kommt Zeit, kommt Rat – ich hoffe, Dir 
bald wieder zu schreiben, bleibe gesund, und Mutter auch. 

    In Paris hoffe ich einige Porträts zu malen; ich habe immer geglaubt, 
daß Porträts uns nachdenken lehren. Es ist nicht das, was die 

Kunstliebhaber am meisten anspricht, aber ein Porträt ist etwas beinah 
Nützliches und manchmal Erfreuliches; wie vertraute Möbel weckt es 

Erinnerungen an früher. 
    In Gedanken umarme ich Dich herzlich; wenn die anderen Schwestern 

auch gern Bilder hätten, kannst Du von Theo andere erbitten und nach 
Deinem Geschmack auswählen. Noch einmal alles Gute und einen 

herzlichen Händedruck. 
 

t. à t. Vincent 
 

Ich habe gar nichts dagegen, daß noch einige Bilder nach Holland gehen; 

also denke bei Gelegenheit daran. 
 

 Auvers-sur-Oise · Mai 1890 bis Juli 1890 
 

 
MEINE LIEBE[W 21] – [Auvers-sur-Oise, 

SCHWESTER,A137 Anfang Juni 1890] 
 

Schon seit ein paar Tagen wollte ich Deinen guten Brief beantworten, den 
ich in Saint-Rémy erhielt. Dort ging es nicht länger, ich wurde durch die 

dortige Behandlung nur immer kränker. In ParisA138 war es eine große 
Freude für mich, Theo wiederzusehen und Jo und den Kleinen 

kennenzulernen. Jo macht mir einen ausgezeichneten Eindruck, sie ist 
reizend und ganz einfach und sehr tüchtig. Ja, mir scheint, das geht im 

Augenblick so gut wie nur irgend möglich. 

    Ich selber fürchte augenblicklich noch den Lärm und das wirre 
Durcheinander von Paris, und ich bin gleich aufs Land weitergefahren – in 

ein altes Dorf. 
    Hier gibt es wunderbare moosbewachsene Strohdächer, aus denen 

mache ich bestimmt was. Ich glaube auch, der ArztA139, der mich 
betreut, wird mich ruhig machen lassen, als ob nichts sei. 

    In Saint-Rémy habe ich die letzten Tage noch mit einer wahren Wut 
gearbeitet. Große Blumensträuße, violette Iris, große Rosensträuße, 

Landschaften. Es war sonderbar, alle meine Bilder wiederzusehen, die ich 
gemacht habe, seit ich abgereist bin. 

    Aber ich hätte gewünscht, Du hättest noch die Ölbaumgärten gesehen, 
die ich jetzt mitgebracht habe, mit gelben, rosa, blauen Himmeln, ganz 

verschieden. Ich glaube, das sind Bilder, wie sie so noch nicht gemalt 
worden sind. Die anderen haben sie bisher immer grau in grau gemalt. 



    Mit größter Freude habe ich die Ausstellung auf dem Champ du 
MarsA140 gesehen, dort ist vieles, was mir sehr gefällt. 

 

MEINE LIEBE [W 22] – [Auvers-sur-Oise, 
SCHWESTER, erste Junihälfte 1890] 

 
Schon längst hätte ich Deine beiden Briefe beantworten sollen, die ich 

noch in Saint-Rémy erhielt, aber die Reise, die Arbeit und eine Menge 
neuer Erlebnisse waren bis heute der Grund, daß ich es von Tag zu Tag 

aufgeschoben habe. Mit großer Teilnahme habe ich gelesen, daß Du im 
Wallonischen Hospital Kranke gepflegt hast. Gewiß lernt man auf diese Art 

eine Menge des Besten und Wichtigsten, was man überhaupt lernen kann, 
und ich selber bedaure, daß ich von alledem nichts oder jedenfalls nicht 

genug weiß. 
    Es war für mich eine große Freude, Theo wiederzusehen und Jo und 

den Kleinen kennenzulernen. Theo hustet mehr als damals, als ich vor 
über zwei Jahren von ihm wegfuhr; aber beim Plaudern und wenn man ihn 

aus der Nähe sah, fand ich alles in allem, daß er sich bestimmt eher zu 

seinem Vorteil verändert hat, und Jo ist voll kluger Einsicht und guten 
Willens. 

    Der Kleine ist nicht schwächlich, aber auch nicht kräftig. Es ist ein guter 
Brauch, daß, wenn man in einer Großstadt wohnt, die Frau auf dem Lande 

entbindet und mit dem Neugeborenen die ersten Monate dort verbringt. 
Aber was soll man machen, besonders das erste Mal kann die Niederkunft 

schlimm sein, und da haben sie es bestimmt nicht besser oder anders 
machen können, als sie es gemacht haben. Ich hoffe, sie kommen bald 

mal auf ein paar Tage hierher nach Auvers. Für mich ist die Reise und 
alles übrige bisher gut verlaufen, und ich finde es sehr anregend, wieder 

im Norden zu sein. Dann habe ich in Dr. Gachet einen richtigen Freund 
gefunden, etwas wie einen neuen Bruder, so sehr ähneln wir uns 

körperlich und auch seelisch. Er ist selber sehr nervös und arg 
verschroben, und er hat den Künstlern der neuen Schule viele 

Freundschaftsbeweise und Dienste geleistet, soweit es in seiner Macht 

stand. Neulich habe ich ihn gemalt, und ich will auch seine Tochter malen, 
die neunzehn Jahre alt ist. Er hat vor einigen Jahren seine Frau verloren, 

und das hat viel dazu beigetragen, einen gebrochenen Mann aus ihm zu 
machen. Wir sind sozusagen auf den ersten Blick Freunde gewesen, und 

ich werde jede Woche einen oder zwei Tage bei ihm verbringen und in 
seinem Garten malen, von dem ich schon zwei Studien gemacht habe, die 

eine mit südlichen Pflanzen, Aloe, Zypressen, Ringelblumen, die andere 
mit weißen Rosen, Weinstöcken und einer Figur, außerdem einen 

Ranunkelstrauß. Dann habe ich ein größeres Bild von der Dorfkirche – das 
Gebäude erscheint violett gegen einen Himmel von tiefem, schlichtem 

Blau, reines Kobalt, die Glasfenster wirken wie große ultramarine Flecken, 
das Dach ist violett und zum Teil orange. Im Vordergrund ein wenig 

blühendes Grün und sonnenbeschienener rötlicher Sand. Es ist fast 
dasselbe wie die Studien, die ich in Nuenen von dem alten Turm und vom 

Friedhof gemacht habe, nur ist jetzt die Farbe wahrscheinlich 



ausdrucksvoller, üppiger. Aber in der letzten Zeit in Saint-Rémy habe ich 
noch wie ein Wütender gearbeitet, besonders Blumensträuße, Rosen und 

dunkellila Iris. Für den Kleinen von Theo und Jo habe ich ein ziemlich 

großes Bild mitgebracht – sie haben es übers Klavier gehängt – weiße 
Mandelblüten – große Zweige gegen einen himmelblauen Hintergrund, und 

auch ein neues Bild von der Arlesierin haben sie in ihrer Wohnung. 
    Mein Freund Dr. Gachet ist wahrhaft begeistert von diesem letzten 

Arlesierin-Bildnis, von dem ich auch eine Fassung für mich habe, auch von 
einem Selbstbildnis, und das freut mich, weil er mich antreiben wird, Figur 

zu malen, und mir hoffentlich einige interessante Modelle verschafft. Am 
leidenschaftlichsten – viel, viel mehr als alles übrige meines Handwerks – 

fesselt mich das Porträt, das moderne Porträt. 
    Ich suche ihm durch die Farbe beizukommen, und ich bin gewiß nicht 

der einzige, der ihm auf diesem Wege beizukommen sucht. Ich möchte, 
siehst Du, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, daß ich das alles 

machen könnte, aber ich erstrebe es wenigstens, ich möchte Porträts 
machen, die hundert Jahre später den Menschen jener Zeit wie 

Erscheinungen vorkommen. Aber das suche ich nicht durch 

photographische Ähnlichkeit zu erreichen, sondern durch 
leidenschaftlichen Ausdruck, indem ich als Ausdrucksmittel und als Mittel 

zur Steigerung des Charakters unser modernes Wissen von der Farbe und 
unser modernes Farbgefühl verwende. So siehst Du auf dem Bildnis des 

Dr. Gachet ein sonnenverbranntes Gesicht von der Farbe überhitzter 
Ziegel, mit rotem Haar und weißer Mütze, gegen einen landschaftlichen 

Hintergrund von blauen Bergen; seine Kleidung ist ultramarinblau – das 
bringt das Gesicht besser heraus und läßt es bleich erscheinen, obwohl es 

ziegelfarben ist. Die Hände, Hände eines Geburtshelfers, sind bleicher als 
das Gesicht. 

    Vor ihm auf einem roten Gartentisch gelbe Romane und eine 
dunkelpurpurne Fingerhutblüte. Mein Porträt ist beinah ebenso, das Blau 

ist ein feines südliches Blau und die Kleidung helles Lila. Das Bildnis der 
Arlesierin hat eine fahle, matte Fleischfarbe, die Augen ruhig und sehr 

einfach, die Kleidung schwarz, der Hintergrund rosa; sie stützt sich mit 

dem Ellenbogen auf einen grünen Tisch mit grünen Büchern. Aber auf der 
Fassung, die Theo hat, ist die Kleidung rosa, der Hintergrund weißgelb und 

die Taille vorn ausgeschnitten mit einem Einsatz aus weißem Musseline, 
der ins Grünliche spielt. In all diesen hellen Farben bilden nur Haar, 

Brauen und Augen schwarze Flecken.1 
    Es gelingt mir nicht, eine gute Skizze davon zu machen. Von Puvis de 

Chavannes ist ein wundervolles Bild in der Ausstellung.2,A141 Die 
Menschen sind in helle Farben gekleidet, und man weiß nicht, ob es die 

moderne Tracht ist oder die Kleidung der Antike. Zwei Frauen, beide in 
langen, einfachen Kleidern, plaudern auf der einen Seite, auf der anderen 

Männer, Maler, in der Mitte eine Frau, ihr Kind auf dem Arm, die eine 
Blüte von einem blühenden Apfelbaum pflückt. Die eine Figur ist 

vergißmeinnichtblau, eine andere zitronengelb, wieder eine andere 
zartrosa, noch eine andere weiß, wieder eine andere violett. Der Boden 

eine weiß-und-gelb-beblümte Wiese. Blaue Ferne mit einer weißen Stadt 



und einem Fluß. Die ganze Menschheit, die ganze Natur vereinfacht, aber 
wie sie sein könnte, wenn sie es nicht ist. 

    Diese Beschreibung besagt nichts – aber wenn man das Bild sieht, 

wenn man es lange betrachtet, glaubt man einer allumfassenden, 
beglückenden Wiedergeburt all der Dinge beizuwohnen, an die man 

geglaubt, die man ersehnt hat, eine seltsame, glückliche Verschmelzung 
einer weit zurückliegenden Vorzeit mit dem ungeschminkten Heute. Ich 

habe mich auch gefreut, Andries BongerA142 wiederzusehen; er machte 
den Eindruck eines tüchtigen, ruhigen Menschen und urteilte sehr richtig 

über künstlerische Dinge. Es war mir eine große Freude, daß er in den 
Tagen, als ich in Paris war, zu uns kam. 

    Noch einmal Dank für Deinen Brief, auf bald, ich umarme Dich in 
Gedanken. 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

2 Hier im Original eine Skizze. 
 

 
 

MEINE LIEBE [W 23] – [Auvers-sur-Oise, 
SCHWESTER, Mitte Juni 1890] 

 
Ich füge dem Brief an MutterA143 ein paar Worte für Dich bei. Vorigen 

Sonntag war Theo mit seiner Familie hier zu Besuch; ich empfinde es als 
sehr angenehm, nicht mehr so weit weg von ihnen zu sein. Dieser Tage 

arbeite ich viel und schnell; dabei suche ich auszudrücken, wie verzweifelt 
rasch im modernen Leben alles vorbeigeht. 

    Gestern habe ich auf dem Dorfplatz eine große ð Landschaft gemalt; so 

weit das Auge reicht, überblickt man von einer Höhe aus Felder in 
verschiedenen grünen Tönen; ein dunkelgrünes Kartoffelfeld, zwischen 

den regelmäßigen Flächen die fette, violette Erde, auf einer Seite ein 
weißlich blühendes Erbsenfeld, ein Kleefeld mit rosa Blüten und der Figur 

eines Schnitters, eine Wiese mit langem, reifem Gras fahlrötlich im Ton, 
dann Kornfelder, Pappeln, ganz hinten am Horizont eine Linie blauer 

Berge, an deren Fuß ein Zug hinfährt, der in all dem Grün eine riesige 
weiße Rauchfahne hinterläßt. Eine weiße Straße durchschneidet das Bild. 

Auf der Straße ein kleiner Wagen und am Straßenrand weiße Häuser mit 
grellroten Dächern. Feiner Regen überzieht das Ganze mit blauen und 

grauen Strichen. 
    Dann eine andere Landschaft mit Weinstöcken und Wiesen im 

Vordergrund, und dahinter die Dächer eines Dorfes. 



    Und noch eine andere, nichts weiter als ein grünes Weizenfeld, das sich 
bis an eine weiße Villa erstreckt, umschlossen von einer weißen Mauer, 

mit einem einzigen Baum. 

    Das ð Porträt von Herrn Gachet habe ich mit einem schwermütigen 
Ausdruck gemalt, der dem Betrachter wie eine Grimasse erscheinen 

könnte. Aber gerade das sollte man malen, denn dann kann man sich 
darüber klar werden, wieviel Ausdruck im Vergleich mit den früheren 

ruhigen Porträts in unseren heutigen Köpfen liegt, Ausdruck und 
Leidenschaft, etwas wie Erwartung und Wachsen zugleich. Traurig und 

doch milde, aber klar und intelligent, so müßte man viele Porträts malen. 
    Das würde manchmal noch einen gewissen Eindruck auf die Menschen 

machen. Es gibt moderne Köpfe, die man noch lange betrachten wird, 
denen man vielleicht in hundert Jahren nachtrauern wird. Wäre ich zehn 

Jahre jünger mit dem Wissen, das ich jetzt habe, so läge es mir sehr am 
Herzen, das zu malen. Unter den gegebenen Umständen vermag ich nicht 

sehr viel, ich komme nicht genug mit der Art Menschen zusammen, auf 
die ich einwirken möchte, und ich wüßte auch nicht, wie ich es anstellen 

sollte, mit ihnen zusammenzukommen. Ich hoffe sehr, eines Tages Dein 

Porträt zu malen. Ich bin sehr gespannt, wieder von Dir zu hören, 
hoffentlich auf bald, sei in Gedanken herzlich umarmt. 

 
t. à t. Vincent 

 
 An das Ehepaar van Stockum-HaanebeekA144 

 
London · Juni 1873 bis Oktober 1874 

 
 

LIEBE FREUNDE, [9a] – London, 2. Juli 1873 
 

Schon längst wollte ich Euch schreiben, und nun will ich es nicht länger 
aufschieben. Wie geht es Euch, ich hörte, daß Euer Haus so wunderhübsch 

geworden ist und daß es Euch gut geht. Wenn Ihr mal einen Augenblick 

Zeit habt, laßt doch bitte von Euch hören. 
    Es geht mir hier gut; ich sehe viel Neues und Schönes und habe es mit 

meiner Pension gut getroffen, so daß ich mich hier schon recht heimisch 
fühle. 

    Doch vergesse ich den Haag nicht und würde sehr, sehr gern noch mal 
einen Abend in den PotenA145 verbringen und auch bei Euch mal 

vorbeikommen. 
    Das Geschäft hierA146 ist nur Magazin und unsere Arbeit ganz anders 

als im Haag, aber daran wird man sich wohl gewöhnen. 
    Schon abends um sechs bin ich mit meiner Arbeit fertig, so daß ich 

noch eine schöne Zeit für mich habe, die ich sehr angenehm mit 
Spazierengehen, Lesen und Briefeschreiben verbringe. 

    Die Gegend, in der ich wohne, ist sehr schön und so ruhig und 
gemütlich, daß man beinah vergißt, daß man in London ist. 



    Vor jedem Haus ist ein kleiner Garten mit Blumen oder ein paar 
Bäumen, und viele Häuser sind sehr geschmackvoll in einer Art gotischem 

Stil erbaut. 

    Aber ich muß noch eine gute halbe Stunde gehen, ehe ich ganz im 
Freien bin. 

    Wir haben ein Klavier im Zimmer stehen, und es wohnen noch drei 
Deutsche im Hause, die sehr musikalisch sind, was sehr angenehm ist. 

    Etwas vom Schönsten, was ich hier gesehen habe, ist Rotten Row im 
Hyde Park. Das ist ein langer und breiter Weg, wo Hunderte von Herren 

und Damen reiten. 
    In allen Teilen der Stadt gibt es wunderschöne Parks mit einer Fülle von 

Blumen, wie ich sie nirgends sonst gesehen habe. 
    Anbei schicke ich Euch ein Gedicht von van Beers, das Ihr vielleicht 

nicht kennt. 
    Unsere ElisabethA147 hat es mir abgeschrieben, am letzten Abend als 

ich in HelvoirtA148 war, weil sie wußte, daß ich es so schön fand. 
    Es ist das wahre Brabant; ich dachte, Ihr würdet es gern lesen, und 

darum habe ich es für Euch abgeschrieben. 

    Es war sehr aufmerksam von Eurer Schwester Marie, mir eine Anzeige 
zu schicken. Ich möchte sehr gern etwas über die HochzeitA149 hören, zu 

der ich Euch beglückwünsche. 
    Würdet Ihr so gut sein und mir gelegentlich eine kleine Liste Eurer 

Geburtstage schicken? Ich hatte eine, aber ich habe sie verloren. 
    Und nun lebt wohl, grüßt alle in den Poten von mir und laßt es Euch 

allen gut gehen. Entschuldigt die schlechte Schrift, es ist schon spät und 
Zeit, ins Bett zu gehen. 

    Schlaft gut. 
 

Vincent 
 

DIE ABENDSTUNDEA150 
 

Langsam erklang das Geläut des Angelus über die Felder, 

Die glückselig im Gold der Abendsonne erglänzten. 
 

Dicht vor ihm lag das Dorf, ein Hügel im Norden und Süden, 
Und vom Westen ergoß, hochrot versinkend, die Sonne 

Strahlengezauber und Farben in reicher Fülle. Das Glöckchen 
Oben im Turme, dem grauen, von schwarzgrünem Efeu umwob'nen, 

Schwieg nun. Und reglos standen auf ihrer Höhe die         braunen 
Windmühlenflügel; das Laub war reglos, und aus den Hütten 

Stiegen die bläulichen Wölkchen des Torfrauchs so grad' aus dem 
Schornstein, 

Daß in der flimmernden Luft auch sie wie reglos erschienen. 
Gleich als ob Dorf und Feld und alles rings in der Runde, 

Eh es sich hüllt' in die Decke des Abendtaues zum Schlafe, 
Unter dem Abschiedskusse der Sonne dankbar gedächte 

All des Glücks und des Friedens, die heut es aufs neue erfahren. 



 
Da – von der Straße, auf die der Pfad, den der Maler verfolgte, 

Zulief, klangen ihm plötzlich Gelächter und Jubel entgegen, 

Hoch mit Buchweizengarben beladen, kam näher und näher, 
Schwankend unter der Last, der Erntewagen gepoltert. 

Pferd und Fracht war geschmückt mit flatternden Bändern und Laubwerk, 
Droben thronten, mit Blumen bekränzt, die flachsblonden Köpfchen, 

Kinder in frohem Verein, sie schwenkten Zweige und streuten 
Einen Regen von Blättern und bunten Blumen zur Erde. 

Rund um den Wagen sprangen und sangen die Knechte und Mägde, 
Daß rings allüberall das entschlummernde Land jählings aufschrak. 

Still lächelnd sah nun der Maler, verborgen hinter den Büschen, 
Auf dem holprigen Weg das Getümmel sich langsam entfernen. 

Ganz verloren im tiefen Genuß, den Natur uns gewähret, 
Und das eben geschaute, so herrliche Bild noch einmal 

Mit dem Geiste des Künstlers aufbauend in stillem Entzücken, 
Kam er ins Dorf geschlendert, fast ohne es selber zu merken. 

Schon war Purpur und Gelb zu Grau im Westen verblichen, 

Und im Osten stieg auf, dicht neben dem Kirchlein, die volle 
Kupferfarbene Scheibe des Monds, von Dünsten umdämmert, 

Als den »Schwan« er betrat, den Gasthof, wo er zur         Nacht blieb. 
 

Jan van Beers 
 

LIEBE FREUNDE, [10a] – London, 

7. August 1873 
 
Es war eine sehr angenehme Überraschung für mich, als ich Caroliens 

Brief erhielt. Vielen Dank dafür. 
    Von Herzen hoffe ich, daß es ihr jetzt ganz gut geht, Gott sei Dank, daß 

es vorbei ist. Wenn Du wieder mal schreibst, muß ich noch etwas mehr 
über das letzte StückA151 hören, das Du gemacht hast. Da habe ich 

wirklich gestaunt; für zehn Personen, das ist gewiß das größte, das Du je 
gemacht hast. 

    In letzter Zeit habe ich mit großer Freude die Gedichte von John Keats 
gelesen; das ist ein Dichter, der, glaube ich, in Holland nicht sehr bekannt 

ist. 

    Er ist der Liebling der hiesigen Maler, und dadurch bin ich darauf 
gekommen, ihn zu lesen. Anbei etwas von ihm. Sein bekanntestes Gedicht 

ist »St. Agnes Eve«A152, aber das ist ein bißchen zu lang zum 
Abschreiben. 

    Im Crystal PalaceA153 und im Tower bin ich noch nicht gewesen und 
auch noch nicht bei TussodA154; ich habe es auch gar nicht eilig damit, 

alles zu sehen. Vorläufig habe ich noch genug an den Museen, den Parks 
usw., die mich mehr anziehen. 

    Vorigen Montag hatte ich einen wunderschönen Tag. Der erste Montag 
im August ist hier ein holiday1. Da bin ich mit einem der Deutschen in 

Dulwich gewesen, anderthalb Stunden von London entfernt, um das 



dortige Museum anzusehen, und danach sind wir noch in ein Dorf 
gewandert, etwa eine Stunde weiter. 

    Die Gegend hier ist sehr schön; viele Leute, die in London ihre 

Geschäfte haben, wohnen in irgendeinem Dorf außerhalb Londons und 
fahren jeden Tag mit der Bahn in die Stadt; vielleicht mache ich das auch 

bald so, wenn ich irgendwo ein billiges Zimmer finden kann. 
    Aber Umziehen ist mir etwas so Schreckliches, daß ich so lange wie 

möglich hierbleibe, obwohl hier nicht alles so schön ist, wie es mir 
anfänglich schien. Vielleicht liegt es an mir, und ich sehe es mir also noch 

eine Zeitlang an. 
    Nehmt es mir nicht übel, daß mein Brief nicht so ist, wie ich ihn 

wünschen würde, ich schreibe in Eile. Aber ich wollte Euch zu Willems 
Geburtstag gratulieren und Euch »many happy returns«2 wünschen. 

    Sehr freute es mich zu hören, daß Ihr die Bekanntschaft mit der Familie 
TersteegA155 erneuert habt. Das hatte ich Euch schon lange gewünscht. 

    Schreibt mir gelegentlich auch mal, welche Photographien Ihr 
bekommen habt, darauf bin ich gespannt. 

    Ich habe einen Brief von Marinus gehabt und daraus ersehen, daß er 

nach Amsterdam geht. Das ist eine große Veränderung für ihn, ich hoffe, 
es wird  

[Band 5 · An die Familie. An Freunde und Bekannte: An die Familie. Van 
Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 4419 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 5, S. 48 ff.)]  
ihm gut dort gehen. Es freute mich, daß er mir schrieb. Vor ein paar 

Tagen besuchte mich ein Bruder von ItersonA156, der hier wohnt, und so 
hatte ich zum ersten Mal seit Mai Gelegenheit, holländisch zu sprechen. 

Wir wohnen sehr weit voneinander entfernt, was mir sehr leid tut. 
    Laßt es Euch gut gehen. Viele Grüße an alle in den Poten. Laßt es Euch 

gut gehen. 
 

Yours truly3, Vincent 
 

Erfreut mich bald durch einen Brief, wenn Ihr Zeit dazu finden könnt. 

 
THE EVE OF SAINT MARK 

 
(Unfinished) 
 
        Upon a Sabbath day it fell; 

        Twice holy was the Sabbath' bell 
        That called the folk to evening prayer; 

        The chilly sunset faintly told 
        Of unmatured green, valleys cold, 

        Of the green thorny bloomless hedge, 
        Of rivers new with spring-tide sedge, 

        Of primroses by shelter'd drills, 
        Of daisies on the aguish hills.4 

 



        Bertha was a maiden fair, 
        Dwelling in th'old minster-square; 

        From her fireside she could see, 

        Sidelong, its rich antiquity, 
        Far as the Bishop's garden-wall; 

        Where sycamores and elm trees tall, 
        Full leaved, the forest had outstript, 

        By no sharp north wind ever nipt, 
        So shelter'd by the mighty pile. 

 
        All was silent, all was gloom, 

        Abroad and in the homely room: 
        Down she sat, poor cheated soul, 

        And Struck a lamp from dismal coal: 
        Leaned forward, with bright drooping hair, 

        And slant book, full against the glare. 
 

        Untired she read, her shadow still 

        Glower'd about, as it would fill 
        The room with wildest forms and shades, 

        As though some ghostly queen of spades 
        Had come to mock behind her back5 

 
        And dance, and ruffle her garments black, 

        Untired she read the legend page 
        Of holy Mark, from youth to age, 

        On land, on sea, in pagan chains, 
        Rejoicing for his many pains.6 

 
John Keats (1818) 

 
The imaginationA157 may be compared to Adam's dream: »He awoke and 

found it truth.«7 

 
AUTUMNA158 

 
    Season of mist and mellow fruitfulness. 

    Close bosom-friend to the maturing sun; 
    Conspiring with him how to load and bless 

    With fruit the vines that round the thatch-eaves run 
    To bend with apples the moss'd cottage trees, 

 
    And fill all fruit with ripeness to the core. 

    Where are the songs of spring? Ay, where are they? 
    Think not of them, thou hast thy music too, 

    While barred clouds bloom the soft-dying day, 
    And touch the stubble-plains with rosy hue.8 

 



 
 Fußnoten 

 

1 Feiertag 
 

2 daß Ihr den Tag noch recht oft und recht glücklich erlebt 
 

3 Ganz der Eure 
 

4 SANKT-MARKUS-ABEND 
 
(Unvollendet) 
 

   Da er auf einen Sonntag fiel, 
   Rief zwiefach heilig Glockenspiel 

   Das Volk zum Abendgottesdienst; 
 

   Frostiges Abendrot erzählt 
   Von erstem Grün und kühlem Tal, 

   Von blütenlosem Dornenhag, 
   Vom Schilf am Fluß, vordem so fahl, 

   Von Primeln am geschützten Ort, 

   Von Maßliebchen am Hange kahl. 
 

5 Bertha war ein Mädchen hold, 
   Am Münsterplatz, da stand ihr Haus; 

   Sie blickte vom Kamin her oft 
   Zum alt-ehrwürdigen Dom hinaus, 

   Bis zu des Bischofs Garten hin, 
   Wo Ulm' und Ahorn, dicht belaubt, 

   Dem Wald entflohen, hoch und schön, 
   Vom rauhen Nordwind nie beraubt, 

   Im Schutz der mächtigen Mauern stehn. 
 

   Alles dunkel, nicht ein Laut 
   Draußen und im Zimmer traut. 

   Sie setzte sich, entfachte still 

   Die Lampe an der Kohle Glut 
   Und las, tief übers Buch gebeugt, 

   Umwallt von ihrer Haare Flut. 
 

   Sie las gebannt. Ihr Schatten zuckt' 
   Unheimlich-spukhaft durchs Gemach, 

   Als ob Pique-Dame hinterrücks 
   Voll Schabernack ihr stelle nach 

   und mit Gespenst- und Geisterhand 
 

6 Sie neckend zupfe am Gewand. 



   Vom heiligen Markus las sie da, 
   Wie er so treulich jederzeit 

   In heidnischer Gefangenschaft 

   Frohlockte über all sein Leid. 
 

7 Die Einbildungskraft läßt sich mit Adams Traum vergleichen: »Er wachte 
auf und fand, daß es Wirklichkeit war.« 

 
8 HERBST 

 
   O Zeit des Nebels und fruchtbaren Reifens, 

   Die mit der mildren Sonne im Verein 
   Bewirkt, daß jede Rebe unterm Strohdach 

   Voll Trauben hängt und daß der moosige Baum 
   Im Bauerngarten schwer von Äpfeln ist, 

   Daß jede Frucht von süßer Reife schwillt. 
 

   Wo sind des Lenzes Lieder? Ach, wo sind sie? 

   Denk ihrer nicht – auch du hast ja Musik, 
   Wenn Wolkenflaum den Abend blühen läßt 

   Und Stoppelfelder rosig überhaucht. 
 

 
 

LIEBE CAROLIEN [11a] – London, 
UND WILLEM, Oktober 1873 

 
Herzlichen Dank für Euren Brief von heute morgen, das war eine herrliche 

Überraschung, ich freue mich, daß es Euch so gut geht. Unsere AnnaA159 
hat ihre Prüfung in Englisch und Handarbeiten bestanden, Ihr könnt Euch 

denken, wie froh sie und wir alle darüber sind. 
    Pa und Ma haben ihr vorgeschlagen, noch bis nächsten April in der 

Schule zu bleiben und dann Französisch zu versuchen, aber wenn sie es 

lieber nicht will, muß es nicht sein. Ich wünschte sehr, es ließe sich hier 
was für sie finden; Ihr wißt ja, daß wir schon mal darüber gesprochen 

haben. Daß Theo in den Haag kommt, wißt Ihr wohl schon; ich finde das 
eine gute Veränderung für ihn, obwohl es ihm schwerfallen wird, das 

schöne, anregende Brüssel zu verlassen. 
    Von Pa habe ich vor einiger Zeit auch einen Brief gehabt und ihn schon 

beantwortet; Ihr habt also wohl schon gehört, daß es mir hier weiter gut 
geht, und habt auch einiges über meine neue WohnungA160 vernommen. 

    Was Ihr vom Winter sagt, ist quite right1, ich denke ebenso darüber; 
ich weiß wirklich kaum, welche Jahreszeit mir die liebste ist; ich glaube, 

alle sind mir gleich lieb. Es ist bemerkenswert, daß die alten Maler fast nie 
den Herbst gemalt haben und daß die modernen so eine besondere 

Vorliebe dafür haben. 
    Anbei ein paar kleine Photographien, die hoffentlich nach Euerm Sinn 

sind. Hier hat man fast gar keine Alben wie in Holland, sondern 



sogenannte »scrap-books«, in die man die Photographien einfügt, wie ich 
es in diesem Brief tue (daher kommt es, daß wir die Photographien hier 

unaufgezogen führen); das hat den Vorteil, daß man nach Belieben 

verschiedene Formate auf derselben Seite unterbringen kann. Ich würde 
Euch raten, Euch eine Art Schreibheft mit weißem Papier anzuschaffen 

und diese hier einzustecken, um einen Anfang zu machen. 
    »Un Baptême«A161 ist nach Anker, einem Schweizer, der verschiedene 

Vorwürfe behandelt hat, alle fein und innerlich empfunden. »Puritans 
Going to Church«A162 ist nach Boughton, einem der besten hiesigen 

Maler; ein Amerikaner, der viel von Longfellow hält, und mit Recht, ich 
kenne drei Bilder von ihm, die aus »The Courtship of Miles Standish« 

genommen sind. Diese Bilder haben mich darauf gebracht, »Miles 
Standish« und »Evangeline«A163 noch einmal zu lesen; wie es kommt, 

weiß ich, nicht, aber ich habe nie gewußt, daß es so schön ist, wie ich es 
jetzt finde. 

    »Le bon frère«A164 ist nach van Muyden, einem Schweizer Maler, 
»encore plus de modestie que de talent«2. 

    Herr Post im Haag hat dieses Bild. Wenn Ihr mal zu uns in den Laden 

kommt, laßt Euch dann mal sein (v. Muydens) »Refectoire«A165 zeigen. 
Von dieser Photographie gibt es nicht mehr als vier oder fünf Abzüge, da 

das Negativ zerbrochen ist. Zeigt es gelegentlich Herrn Tersteeg. 
    »La lune de miel«A166 ist nach Eugène Feyen, einem der wenigen 

Maler, die das intime moderne Leben malen, wie es wirklich ist, und keine 
Modebildchen daraus machen. 

    Die Photographie »Der Wirthin Töchterlein«3,A167 kenne ich und finde 
ich sehr schön. Es ist gut, daß Ihr Bouguereau schön findet. Nicht jedem 

ist es gegeben, das Gute und Schöne so wahrzunehmen und zu fühlen, 
wie Ihr es tut. 

    Nun will ich schließen, ich lege noch eine Herbstschilderung von 
MicheletA168 bei. 

    Hoffentlich könnt Ihr diesen Brief lesen, ich habe einfach 
losgeschrieben, ohne daran zu denken, daß man dafür sorgen muß, daß 

ein Brief leserlich ist. à dieu; alles Gute für Euch; viele Grüße in den Poten 

und wenn Ihr noch andere Freunde seht. 
 

Vincent 
 

»Ich sehe von hier eine Dame, ich sehe sie nachdenklich in einem nicht 
sehr ausgedehnten und frühzeitig abgeblühten, aber geschützten Garten 

gehen, wie es sie hinter unsern Steilküsten in Frankreich oder hinter den 
Dünen in Holland gibt. Die exotischen Sträucher sind schon ins 

Gewächshaus zurückgebracht worden. Das gefallene Laub enthüllt einige 
Statuen. Ein Kunstluxus, der in leichtem Gegensatz zu der sehr einfachen, 

bescheidenen, strengen Kleidung der Dame steht, deren schwarze (oder 
graue) Seide kaum durch ein schlichtes lila Band belebt wird ... 

    Aber habe ich sie nicht schon in den Museen von Amsterdam und Den 
Haag gesehen? Sie erinnert mich an eine Dame von Philippe de 

Champagne (übrigens im Louvre)A169, die sich mir ins Herz geprägt hat, 



so aufrichtig, so rechtschaffen, hinreichend gescheit, aber schlicht, den 
listigen Machenschaften der Welt nicht gewachsen. Diese Frau ist mir 

dreißig Jahre lang in Erinnerung geblieben und immer wieder 

beunruhigend ins Gedächtnis gekommen, so daß ich mich fragen mußte: 
›Aber wie hieß sie denn? Was ist ihr zugestoßen? Hat sie ein wenig Glück 

erfahren? Und wie ist sie mit dem Leben fertig geworden?‹« 
 

Jules Michelet, »Herbstliches Sehnen« 
 

 Fußnoten 
 

1 ganz richtig 
 

2 noch mehr Bescheidenheit als Talent 
 

3 Im Original deutsch 
 

 

 
LIEBE CAROLIEN, [12a] – London, 

20. November 1873 
Goupil & Co, Southampton 

Rd. 17, Strand 
 
Herzliche Glückwünsche zu Deinem Geburtstag; es wird ein festlicher Tag 

sein, dieser erste Geburtstag in Deinem eigenen Haus. Ich hoffe, daß dies 
ein sehr gutes und glückliches Jahr für Euch sein wird. Meinen letzten 

Brief habt Ihr hoffentlich erhalten, schreibe bald einmal, wie es Euch allen 
geht; es verlangt mich sehr danach, etwas von Euch zu hören. Hast Du 

Theo schon gesehen – wie ich hörte, ist er vorigen Mittwoch im Haag 

angekommen. 
    Anbei ein kleiner Beitrag für das Album. Mir geht es gut, aber ich 

stecke bis über die Ohren in der Arbeit und habe nur einen Augenblick 
Zeit. 

    Grüße alle in den Poten; wie gern würde ich heute mal bei Euch 
hereingucken! 

    Alles Gute. 
 

Yours truly, Vincent 
 

 
MEINE LIEBE CAROLIEN, [13a] – London, 

9. Februar 1874 
 

Es ist mir ein Bedürfnis, Dir ein paar Worte zu schreiben. Was waren es 
für gute Tage, »wenn wir beisammen waren«1,A170; Du mußt wissen, 

daß ich Dich nicht vergesse, aber das Schreiben geht mir nicht so gut von 

der Hand, wie ich wünschte. Ich habe hier ein reiches Leben, »als die 



nichts innehabenA171, und doch alles haben«, manchmal möchte ich 
glauben, daß ich allmählich dahin komme, ein wahrer Kosmopolit zu 

werden, das heißt kein Holländer, Engländer oder Franzose, sondern 

einfach ein Mann. 
    Und als Vaterland die Welt – das heißt ein kleines Fleckchen auf der 

Welt, wo wir hingesetzt werden. 
    Aber so weit sind wir noch nicht, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch 

ergreifen möchte. Und als Ideal das, was Mauve »das ist das Wahre«A172 
nennt. 

    Old girl2, à Dieu. 
 

Yours truly, Vincent 
 

Einen Händedruck für Dich und Willem, so wie früher, daß Dir die Finger 
davon weh tun. 

 
 Fußnoten 

 

1 Im Original deutsch 
 

2 Altes Mädchen 
 

 
 

LIEBE CAROLIEN UND[14a] – London, 
LIEBER WILLEM, 3. März 1874 

 
Herzliche Glückwünsche. 

    Ihr habt vielleicht erwartet, eher etwas von mir zu hören, aber das ist 
like me1, Ihr wißt ja, daß ich es gut meine. 

    Jetzt müßt Ihr aber Böses mit Gutem vergelten und mir bald mal 
schreiben, wie es Euch geht. 

    Nun muß ich Euch eine Neuigkeit berichten; vielleicht kommt unsere 

Anna hierher, Ihr könnt Euch denken, wie herrlich ich das finden würde; 
aber es ist beinah zu schön, als daß es geschehen könnte. Nun, wir 

müssen mal abwarten. Wenn sie kommt, so wahrscheinlich im Mai; und 
vielleicht läßt es sich so einrichten, daß ich sie abholen komme. 

    Ich möchte sie so gern etwas näher kennen, als es jetzt der Fall ist, 
denn eigentlich sind wir in den letzten Jahren nur sehr wenig zusammen 

gewesen und kennen einander nur halb. 
    Alles Gute für Euch, viele Grüße an alle in den Poten, und wenn dieser 

oder jener nach mir fragen sollte. 
    Habt Ihr die Bekanntschaft mit der Familie Tersteeg aufrechterhalten? 

Yours truly, Vincent 
 Fußnoten 

 
1 sieht mir ähnlich 

 



 
 An einen OnkelA173 

 

Dordrecht · Januar 1877 bis Mai 1877 
 

 
LIEBER ONKEL, [87a] – Dordrecht, 

8. März 1877 
 

Als Pa neulich hier war, teilte er mir mit, daß Du gefragt hättest, ob Theo 
und ich mal einen Tag zu Dir kommen konnten. Nicht wenig verlangt es 

mich danach, Dich und Tante einmal wiederzusehen und zu sprechen, und 
darum wollte ich Dich fragen, ob es Euch recht wäre, wenn Theo und ich 

nächsten SonntagA174 mit dem ersten Zug vom Haag wegführen und bis 
nachmittags oder abends bei Euch blieben. 

    Theo muß bald auf Reisen gehen, und wenn wir jetzt nicht kommen, 
wird vielleicht auf lange Zeit nichts daraus. 

    Es war ein wunderschöner Tag neulich, als Pa hier war; wir sind 
zusammen spazierengegangen und noch im Museum gewesen, um die 

Bilder von Scheffer anzusehen. Es geht mir hier gut, zu Jahresanfang gibt 
es viel Arbeit im LadenA175, so daß ich bis nachts um zwölf oder eins dort 

bin. 

    Es ist mir recht, daß ich wieder in Holland bin, doch trotz all der damit 
verbundenen Mühsal und tiefen Enttäuschung war mir die Arbeit dort 

drübenA176 lieb und ist sie es noch – und durch die Enttäuschung und 
den diesmal beträchtlichen Mißerfolg bin ich innig damit verbunden. 

    Es ist herrlich, daß Anna gleich wieder eine Stellung gefunden hat, ich 
hoffe nur, daß sie es gut dort haben wird. Wenn Du damit einverstanden 

bist, daß Theo und ich nächsten Sonntag kommen, so schreibe bitte noch 
an einen von uns eine Postkarte; bis dahin bin ich mit herzlichen Grüßen 

an Dich und Tante 
 

Dein Dich liebender Neffe Vincent 
 

Schon früher hätte ich Dir darüber geschrieben, wenn Pa mich nicht erst 
gestern aufgefordert hätte, nächsten Sonntag zu fahren. 

 

 An einen OnkelA177 
 

Etten · April 1881 bis Dezember 1881 
 

 
LIEBER ONKEL, [165a] 

 
Da Theo Dich besuchen will und ich ein Ansinnen an Dich habe, benutze 

ich die Gelegenheit, Dich um Folgendes zu bitten. 
    Würdest Du mir erlauben, daß ich einmal zu Dir komme und mir Deine 

Bilder ansehe – ich habe seit langem keine Bilder gesehen und habe 



solche Sehnsucht danach, daß ich über alles hinweggehe, um dies von Dir 
zu erbitten. 

    Theo bringt zwei kleine Studien von mir mit – die Farbe ist auf beiden 

kälter, als ich es wünschte. Im gleichen Format habe ich noch zwei 
andere, die wärmer sind. Falls Du etwa alte kannelierte RahmenA178 

hättest, die Du nicht direkt brauchst, würde mir der Tausch einer dieser 
Studien gegen einen Rahmen angenehm sein. 

 
Achtungsvoll Dein ergebener Vincent 

 
 An die Schwägerin JoA179 

 
Saint-Rémy · Mai 1889 bis Mai 1890 

 
 

MEINE LIEBE 
SCHWESTER,A180 [591a] – [9. Mai 1889] 

 

Vielen Dank für Deinen Brief, in dem mir besonders die Nachrichten über 
meinen Bruder wichtig waren. Und die finde ich sehr erfreulich. Ich sehe, 

Du hast schon bemerkt, daß er Paris liebt, und das erstaunt Dich 
einigermaßen, denn Du liebst es nicht, oder vielmehr, Du liebst in Paris 

vor allem die Blumen, vermutlich zum Beispiel die Glyzinen, die 
wahrscheinlich zu blühen anfangen. 

    Könnte es nicht sein, daß man besser und richtiger sieht, wenn man 
etwas liebt, als wenn man es nicht liebt? 

    Für ihn und für mich ist Paris schon gewissermaßen ein Friedhof, wo 
viele Künstler zugrunde gegangen sind, die wir persönlich oder dem 

Namen nach gekannt haben. 
    Millet, den Du sehr lieben lernen wirst, und mit ihm viele andere waren 

bestrebt, aus Paris herauszukommen. Aber daß zum Beispiel Eugène 
Delacroix »als Mensch« etwas anderes als Pariser gewesen sein sollte, 

kann man sich nur schwer vorstellen. 

    Dies alles schreibe ich Dir, weil ich Dich bitten möchte zu glauben – 
trotz aller Vorbehalte ist es wahr –, daß in Paris auch ein wirkliches Heim 

möglich ist und daß es nicht nur Wohnungen gibt. Nun, glücklicherweise 
bist Du selbst ja sein Heim. 

    Vielleicht ist es ein recht sonderbares Ergebnis dieses furchtbaren 
Anfalls, daß sich in meinem Innern kaum mehr ein klarer Wunsch, eine 

klare Hoffnung regt, und ich frage mich, ob man so empfindet, wenn die 
Leidenschaften gedämpft sind und man bergabwärts wandert, statt 

bergauf zu steigen. Nun, meine liebe SchwesterA181, wenn Du glauben 
könntest oder wenigstens nahezu glauben könntest, daß in dieser besten 

aller WeltenA182 immer alles aufs beste geht, so könntest Du vielleicht 
auch glauben, daß Paris die beste Stadt in dieser besten aller Welten ist. 

    Hast Du schon bemerkt, daß die alten Droschkengäule in Paris 
manchmal große, schöne, schmerzbewegte Augen wie Christenmenschen 

haben? 



    Wie dem auch sei, wir sind weder Wilde noch Bauern, und vielleicht ist 
es sogar unsere Pflicht, die (sogenannte) Zivilisation zu lieben. 

Wahrscheinlich wäre es scheinheilig, zu sagen oder zu glauben, Paris sei 

schlecht, wenn man dort lebt. Wenn man Paris zum ersten Mal sieht, kann 
es ja sein, daß alles dort gegen die Natur, schmutzig und traurig scheint. 

    Nun, wenn Du Paris nicht liebst, so liebe vor allem nicht die Malerei 
oder die Leute, die sich unmittelbar oder mittelbar damit befassen, denn 

es ist nur allzu zweifelhaft, ob das schön oder nützlich ist. 
    Aber das ist nun mal so, es gibt Menschen, die die Natur lieben und 

dabei verrückt oder krank sind, nämlich die Maler; dann gibt es welche, 
die lieben, was die Menschenhand schafft, und die gehen sogar so weit, 

Bilder zu lieben. Obwohl es hier einige sehr schwer Kranke gibt, hat sich 
die Furcht, das Grauen, das ich früher vor dem Wahnsinn hatte, schon 

sehr gemildert. 
    Und obwohl man hier dauernd furchtbare Schreie und schreckliches 

Heulen hört wie von Tieren in einer Menagerie, kennen die Leute hier 
einander sehr gut und helfen sich gegenseitig, wenn sie Anfälle 

bekommen. Wenn ich im Garten male, kommen alle und gucken zu, und 

ich kann Dir versichern, sie sind zurückhaltender und höflicher und lassen 
mich mehr in Ruhe als zum Beispiel die guten Bürger von Arles. 

    Es könnte wohl sein, daß ich ziemlich lange hierbliebe, um endlich ein 
wenig zum Malen zu kommen; nie bin ich so ruhig gewesen wie hier und 

im Krankenhaus in Arles. Hier ganz in der Nähe gibt es kleine BergeA183, 
grau oder blau, und an ihrem Fuß sehr, sehr grüne Kornfelder und Kiefern. 

    Ich würde mich sehr glücklich schätzen, wenn ich genug arbeiten 
könnte, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, denn es macht mir 

große Sorgen, daß ich so viele Bilder und Zeichnungen gemacht habe, 
ohne je etwas davon zu verkaufen. 

    Denke aber ja nicht, das sei eine Ungerechtigkeit, ich selber weiß 
davon nichts. Noch einmal danke ich Dir, daß Du mir geschrieben hast; 

und es freut mich so, zu wissen, daß mein Bruder nicht mehr in eine leere 
Wohnung kommt, wenn er am Abend heimkehrt; in Gedanken drücke ich 

Dir die Hand. Immer 

 
Dein Bruder Vincent 

 
LIEBE JO,A184 [624] – [31. Januar 1890] 

 
Es bewegt mich so sehr, daß Du mir so ruhig und voll Selbstbeherrschung 

in einer Deiner schweren Nächte schreibst. Wie sehr verlangt mich 
danach, zu hören, daß Du wohlbehalten alles überstanden hast und daß 

Dein Kind lebt. Wie glücklich wird Theo sein! Es wird ihm innerlich eine 
neue Sonne aufgehen, wenn er sieht, wie Du wieder gesund wirst. 

Verzeih, wenn ich Dir sage, daß meiner Meinung nach Gesundwerden 
lange dauert und nicht leichter ist als Kranksein. Das wußten wohl auch 

unsere Eltern, und ihnen darin zu folgen, ist wohl das, was man Pflicht 
nennt. Nun, auch ich denke in diesen Tagen viel an Euch. Mir geht es 

besser, aber ich habe wieder ein paar Tage gehabt wie früherA185 schon 



– ich war verwirrt und wußte nicht recht, was mit mir los war. Aber Du 
siehst, daß ich im Begriff bin, mich zu beruhigen. Theos Brief, dem fünfzig 

Francs beigelegt waren, las ich gleichzeitig mit Deinem Schreiben, er 

schreibt mir manches, was mich recht sehr freut. Und bald hoffe ich ihm 
eine neue Sendung meiner Arbeiten schicken zu können. 

    Wie sehr warte ich darauf, vom guten Ausgang Deiner schweren Stunde 
zu hören. 

    Sage ihm, ich hätte einen guten Brief von Gauguin. 
    Und wenn Wil noch bei Euch ist, was ich vermute, sage ihr, daß ich 

ihren Brief erhalten habe und ihn bald zu beantworten hoffe. 
    Sie wird auch sehr glücklich sein, wenn es Dir und Deinem Kindchen 

gut geht; es ist sehr heilsam, solche Ereignisse einmal mitzuerleben. Und 
Ma in Leiden wird sich mehr als irgend jemand sonst darüber freuen, denn 

sie hat wohl von ganzem Herzen gewünscht, daß Theos Leben etwas 
glücklicher wird. Ich werde sehr froh sein, wenn ich ihn und Dich 

beglückwünschen kann, und will hoffen, daß es schon so ist. 
    In Gedanken bin ich sehr bei Dir und ihm. Dein Bruder 

 

Vincent 
 

Ich schreibe nicht länger, weil ich noch nicht ganz ruhig bin. Auf bald. 
 

 Nachtrag: An den Bruder TheoA186 
 

Nuenen · Dezember 1883 bis November 1885 
 

 
[zu 425]A187 – [Unter der Skizze eines Vogelnestes] 
 
So im Winter, wenn ich ein bißchen mehr Zeit habe, werde ich von dieser 

Art Motive ein paar Zeichnungen machen. La nichée et les nids1: das liegt 
mir am Herzen – vor allem die Menschennester, die Hütten auf der Heide 

und ihre Bewohner. 
 

 Fußnoten 
 

1 Die Brut und die Nester 

 
 

 Arles · Februar 1888 bis Mai 1889 
 

 
[zu 549]A188 – [Zweites P.S. des Briefes] 
 
Vielleicht findest Du das P.S. an Gauguin zu scharf, aber er soll ja oder 

nein sagen, ob er krank ist; hier wird er aber schneller gesund werden, 
verlaß Dich drauf. Hast Du meine Bilder bekommen??? 

 



 
 

 

An Freunde und Bekannte 
 

 
 An Betsy TersteegA189 

 
London · Juni 1873 bis Mai 1875 

 
 

MEINE LIEBE BETSY,A190 [17a] – [Juli 1874] 
 

Ich hatte dies Büchlein für Dich vollzeichnen wollen, aber heute fährt Theo 
weg, und ich habe also keine Zeit mehr dazu. Du mußt es eben nehmen, 

wie es ist, und wenn ich dann nächstes Jahr wiederkomme, dann mache 
ich Dir ein neues. Nächsten Montag fahre ich mit meiner Schwester Anna 

wieder nach London zurück, in das Haus, das ich für Dich abgezeichnet 

habe, und dann fahre ich wieder mit dem kleinen Dampfschiff, das ich hier 
drin gezeichnet habe. 

    Nun, Betsy, à Dieu bis zum nächsten Jahr. 
 

Vincent 
 

 An einen Pfarrer in London 
 

Ramsgate und Isleworth · April 1876 bis Dezember 1876 
 

 
SEHR GEEHRTER HERR,A191 [69a] 

 
Als Pfarrerssohn, der, da er arbeiten muß, um sein Brot zu verdienen, 

weder Geld noch Zeit hat, an den Kursen in King's College teilzunehmen, 

und außerdem schon ein paar Jahre älter ist, als man gewöhnlich dorthin 
kommt, und jetzt noch nicht einmal die vorbereitenden Studien, Latein 

und Griechisch, begonnen hat, würde ich trotz alledem so sehr gern eine 
Stellung in Verbindung mit der Kirche annehmen, auch wenn das Amt 

eines Pfarrers mit Universitätsbildung außerhalb meiner Möglichkeiten 
liegt. 

    Mein Vater ist Pfarrer in einem Dorf in Holland. Mit elf Jahren kam ich in 
die Schule und bin bis zu meinem sechzehnten Jahr dort gewesen. Dann 

mußte ich einen Beruf wählen und wußte nicht welchen. Doch einer 
meiner OnkelA192, Teilhaber der Firma Goupil & Co, Kunsthändler und 

Kupferstichverleger, vermittelte mir eine Stellung in seinem Geschäft im 
Haag. 

    Drei Jahre lang war ich in diesem Geschäft tätig. Von dort ging ich nach 
London, um Englisch zu lernen, und von dort zwei Jahre nach Paris. 

Verschiedene Umstände veranlaßten mich, aus dem Geschäft der Herren 



Goupil & Co auszuscheiden, und seit zwei Monaten bin ich Lehrer an der 
Schule von Mr. Stokes in Ramsgate. Da jedoch mein Ziel eine Stellung im 

Rahmen der Kirche ist, muß ich noch weiter suchen; obwohl ich nicht für 

die Kirche ausgebildet bin, kann doch vielleicht mein bisheriges Leben – 
meine Reisen, mein Aufenthalt in verschiedenen Ländern, mein Umgang 

mit vielerlei Menschen, arm und reich, religiös und nicht religiös, meine 
Arbeit verschiedener Art, Tage der Handarbeit zwischen Tagen der 

Büroarbeit, vielleicht auch die Beherrschung mehrerer Sprachen – zum 
Teil ausgleichen, daß ich nicht studiert habe. – Aber was ich noch lieber 

als Grund angeben möchte, warum ich mich an Sie wende, das ist die 
angeborene Liebe zur Kirche und allem, was die Kirche betrifft; diese 

Liebe war wohl ab und zu ein wenig eingeschlafen, ist aber doch immer 
wieder wach geworden, und wenn ich es, obwohl mit einem Gefühl großer 

Unzulänglichkeit und Unvollkommenheit, sagen darf: die Liebe zu Gott und 
zu den Menschen. – Und wenn ich an mein vergangenes Leben denke und 

an meines Vaters Haus in Holland, das Gefühl: »Vater, ich habe gesündigt 
im Himmel und vor Dir und bin hinfort nicht mehr wert, daß ich Dein Sohn 

heiße, mache mich zu einem Deiner Tagelöhner. Sei mir Armem gnädig.« 

    Als ich in London wohnte, bin ich öfter bei Ihnen zur Kirche gegangen 
und habe Sie nicht vergessen. Nun bitte ich Sie um Ihre Empfehlung, 

wenn ich nach einer Stellung suche; haben Sie ein väterliches Auge auf 
mich, falls ich eine solche Stellung finden sollte. Ich bin ziemlich viel mir 

selbst überlassen gewesen, ich glaube, daß Ihr väterliches Auge mir 
guttun würde. Im voraus danke ich für das, was Sie vielleicht für mich tun 

wollen. – 
 An Anthon G.A. Ritter van RappardA193 

 
Etten · April 1881 bis Dezember 1881 

 
 

LIEBER RAPPARD, [R 1] – Etten, 

12. Oktober 1881 
 
Eben erhalte ich »Gavarni, L'homme et l'œuvre«A194, besten Dank für die 

Rücksendung. Ich halte Gavarni für einen sehr großen Künstler, und ganz 
bestimmt ist er auch als Mensch interessant. Zweifellos hat er manches 

getan, was nicht gut war – um nur eins zu nennen: sein Verhalten gegen 

Thackeray und Dickens; aber dergleichen kommt bei allen Menschen vor. 
    Und auch er selber scheint es bereut zu haben, denn später schickte er 

Zeichnungen an die Leute, die er früher unfreundlich behandelt hatte. 
Auch Thackeray selbst hat sich gegenüber Balzac ähnlich verhalten und 

ist, glaube ich, sogar noch weiter gegangen, aber trotzdem waren diese 
Männer im Grunde Geistesverwandte, auch wenn es ihnen selber nicht 

immer klar war. 
    Als ich das Buch heute morgen erhielt, dachte ich: »Jetzt kommt er 

selber bestimmt nicht, sonst hätte er es wohl bis dahin behalten.« Ich 
brauche Dir wohl nicht von neuem zu versichern, daß wir alle hier Dich 



sehr gern mal wiedersähen und bestimmt hoffen, daß Du, auch wenn Du 
nicht für lange kommst, doch nicht ganz und gar wegbleibst. 

    Sehr gern möchte ich etwas über Deine Pläne für den Winter hören. 

Falls Du nach Antwerpen, Brüssel oder Paris gehst, so komme doch 
jedenfalls auf der Durchreise zu uns; auch falls Du in Holland bleibst, gebe 

ich die Hoffnung nicht auf; auch im Winter ist es hier schön, und wir 
könnten bestimmt allerhand machen; wenn nicht im Freien, so doch nach 

Modell bei dem oder jenem Bauern im Hause arbeiten. 
    In letzter Zeit habe ich viel nach Modell gezeichnet, denn ich habe ein 

paar sehr bereitwillige Modelle gefunden. Und ich habe verschiedene 
Studien von Männern und Frauen, die graben, säen und so weiter. Ich 

arbeite jetzt viel mit Holzkohle und Kreide und habe es auch mit 
SepiaA195 und Wasserfarbe versucht. Nun, ob Du einen Fortschritt in 

meinen Zeichnungen sehen würdest, darüber möchte ich mich nicht 
auslassen – aber eine Veränderung ganz bestimmt. 

    Demnächst hoffe ich MauveA196 wieder mal zu besuchen und mit ihm 
zu besprechen, ob ich mit Malen anfangen soll oder nicht. Fange ich damit 

an, dann mache ich es auch weiter. Aber ehe ich anfange, spreche ich 

noch mit ein paar Leuten darüber. – Es freut mich immer mehr, daß ich 
mich entschiedener aufs Figurenzeichnen verlegt habe. Indirekt kommt 

das auch dem Landschaftszeichnen zugute, denn man lernt, sich zu 
konzentrieren. 

    Ich würde Dir gern ein paar Skizzen schicken, wenn ich Zeit hätte, aber 
ich habe allerlei zu tun, später bekommst Du aber wieder ein paar. 

Solltest Du nicht im Lande bleiben, so laß mich bitte Deine Adresse 
wissen, denn ich werde Dir jedenfalls diesen Winter noch manches zu 

schreiben haben. Findest Du es schlimm, daß ich Karl Robert, »Le 
fusain«A197, gern noch eine Zeitlang behielte? Denn gerade jetzt, wo ich 

mit Kohle arbeite, brauche ich es noch so notwendig; aber wenn ich in den 
Haag fahre, will ich versuchen, mir selber eins zu beschaffen. Es sollte 

mich sehr wundern, wenn ich diesen Winter nicht still in Etten bliebe; 
wenigstens habe ich das vor, jedenfalls will ich nicht ins Ausland. Denn 

seit ich wieder hier in Holland bin, ist es mir nicht nur mit dem Zeichnen 

gut gegangen, sondern auch mit anderen Dingen. Nun, ich will hier noch 
eine Weile weitermachen; so viele Jahre lang war ich im Ausland, in 

England und in Frankreich und in Belgien, und es ist höchste Zeit, daß ich 
wieder mal eine Weile hierbleibe. Weißt Du, was jetzt wunderbar schön 

ist? Die Straße zum Bahnhof und nach de LeurA198 mit den alten 
Kopfweiden, Du hast selber eine Sepiazeichnung davon. Wie schön diese 

Bäume jetzt sind, kann ich Dir gar nicht sagen. Ich habe etwa sieben 
große Studien von einigen Stämmen gezeichnet. Ganz bestimmt würdest 

Du etwas Schönes daraus machen, wenn Du jetzt, wo das Laub fällt, hier 
wärst, und wäre es nur für acht Tage. Wenn Du Lust hast herzukommen, 

so wird es uns alle hier freuen. 
    Nimm herzliche Grüße von meinen Eltern und von mir einen 

Händedruck in Gedanken. Immer 
 

t. à t. Vincent 



 
AMICE1 RAPPARD, [R 2] – Etten, 

15. Oktober 1881 
 

Dein Brief erfordert eine umgehende Antwort, finde ich. Erstens sollst Du 
wissen, daß er mich sehr interessiert – mehr als irgendein Schreiben, das 

ich je von Dir bekommen habe – ich lese mehr heraus, als Du selber 

hineinschreiben wolltest. 
    Ich lese heraus: »Mein Freund Rappard hat einen großen Schritt 

vorwärts getan oder wird ihn demnächst tun.« Wieso? Ja, darauf kommt 
es jetzt nicht an, aber ich habe meine Gründe zu glauben, daß Du an 

einem Punkt angelangt bist, der Revolution und Wandlung mit sich bringt. 
Ça ira2! Bald wirst Du voll Feuer und Begeisterung sein! Ça ira! Jetzt, in 

diesem Brief kein Wort mehr darüber. 
    Aber sollte Dich wundern, was ich Dir da sage, so hoffe ich Dir mündlich 

bald mehr zu sagen. Denn jedenfalls hoffe ich Dich bald zu sehen, ob Du 
nun über Breda oder über Rozendaal kommst. 

    Zunächst bitte ich Dich im Namen meiner Eltern, uns dieser Tage für 
kürzere oder längere Zeit zu besuchen. 

    Du brauchst also nicht mehr anzufragen, ob es uns recht ist, sondern 
wenn Du kommst, brauchst Du nur zu schreiben: Ich komme dann und 

dann mit dem und dem Zug. 

    Solltest Du nicht auf ein paar Tage herkommen können, so rechne ich 
bestimmt damit, daß Du einen Zug überspringst, entweder in Breda oder 

in Rozendaal, und daß Du mir durch Brief oder Karte Ort und Stunde 
Deiner Ankunft mitteilst. Dann komme ich an den Bahnhof, den Du mir 

nennst. Und dann bringe ich ein paar Zeichnungen mit, die große von 
»Worn out«A199 und noch verschiedene andere, die Du überhaupt noch 

nicht kennst. Ich brauche Dir nicht zu sagen, daß ich hoffe, Du zeigst mir 
bei dieser Gelegenheit etwas von Deinen Aquarellen, auf die ich sehr 

neugierig bin. 
    Weißt Du, wir müssen etwas Bestimmtes verabreden, daß wir uns 

irgendwie bald wiedersehen. Nur eines könnte mich abhalten, am Tag 
Deiner Durchreise an den Bahnhof zu kommen, aber es ist sehr 

unwahrscheinlich, daß es genau auf denselben Tag treffen wird. 
    Mauve kommt nämlich einen Tag nach PrinsenhageA200 und danach 

auch einen Tag hierher. Wir hoffen, in den nächsten Tagen, aber wir 

wissen noch nicht, welchen Tag. Und wenn Mauve hier ist, dann gehe ich, 
wohin Mauve geht. 

    Angenommen, Du wärst zufällig auf ein paar Tage hier bei uns, 
während Mauve hier wäre – würde Dir das so unangenehm sein? Ich 

glaube nicht; ob Du Mauve schon persönlich kennst, weiß ich nicht, aber 
eine Begegnung oder Wiederbegegnung mit ihm wäre, glaube ich, ganz 

gut. Mauve hat mir Mut gemacht, als ich das kürzlich sehr nötig hatte. Er 
ist ein genialer Mensch. 

    Du denkst jetzt also ernstlich daran, bis Weihnachten nach Brüssel zu 
gehen und dort Akt zu malen. 



    Nun, ich finde das in Deinem Fall begreiflich, und besonders in der 
Stimmung, in der Du jetzt bist, sehe ich Dich ruhig und bedenkenlos 

hingehen. Ce qui doit arriver arrivera.3 

    Ob Du nun nach Brüssel gehst oder nicht – es wird etwas Neues in Dir 
aufflammen. Ça ira, und Brüssel oder nicht Brüssel wird weder so noch so 

etwas dazutun, aber die Raupe wird zum Schmetterling werden – in dieser 
Hinsicht spreche ich als Schicksalsgenosse. 

    Du brauchst nicht etwa zu denken, ein paar Tage Aufenthalt in Etten 
wäre eine Pflichtversäumnis, im Gegenteil, Du kannst es ruhig als 

Pflichterfüllung ansehen, denn weder Du noch ich würden hier müßig sein. 
    Du kannst jetzt hier auch Figur zeichnen, wenn Du willst. Ich weiß 

nicht, ob ich Dir geschrieben habe, daß mein Onkel in Prinsenhage die 
kleinen Skizzen in Deinem Brief gesehen hat und sehr gut fand; mit 

Befriedigung hat er festgestellt, daß Du in Figur und auch in Landschaft 
Fortschritte machst. 

    Ich finde, Rappard, Du solltest doch vor allem auch nach bekleidetem 
Modell arbeiten. Wohl muß man einen guten Begriff vom Akt haben, das 

ist unentbehrlich; aber in der Wirklichkeit haben wir es doch immer mit 

bekleideten Figuren zu tun. Es sei denn, Du hättest Dir vorgenommen, 
den Weg von Baudry, Lefèbvre, Henner und so vielen anderen 

einzuschlagen, die Spezialisten für Akt sind. Dann ist Dein Weg natürlich 
fast ausschließlich Aktstudium; dann ist es um so besser, je mehr Du Dich 

fast ausschließlich darauf beschränkst und konzentrierst. Aber ich glaube 
eigentlich nicht, daß Du diesen Weg einschlagen wirst. Du hast zuviel 

Gefühl für anderes, Dir erscheint eine arme Frau, die Kartoffeln liest, ein 
Grabender auf dem Feld, ein Sämann, eine kleine Dame auf der Straße 

oder zu Hause viel zu schön, als daß Du sie schließlich nicht noch ganz 
anders anpacken würdest als bisher. Du hast zuviel Gefühl für Farbe, 

zuviel Empfindung für Ton, Du bist zu sehr Landschafter, als daß Du 
Baudrys Weg gehen würdest. Vor allem weil ich glaube, daß auch Du, 

Rappard, dazu kommen wirst, Dich dauernd in Holland niederzulassen. Du 
bist zu sehr Holländer, um ein Baudry zu werden. Aber daß Du so schöne 

Aktstudien malst wie die beiden großen, die ich von Dir kenne, die 

liegende und die braune sitzende Figur, das finde ich wirklich 
ausgezeichnet, und ich wünschte, ich hätte sie gemacht. Ich sage Dir 

freimütig, was ich denke, und Du mußt mir ebenso freimütig sagen, was 
Du denkst. 

    Deine Bemerkung über die Figur des Sämanns, nämlich daß es kein 
Mann ist, der sät, sondern ein Mann, der zu einem Sämann Modell steht, 

ist sehr richtig. Ich betrachte jedoch auch meine jetzigen Studien als 
Studien nach Modell; sie machen nicht den Anspruch, etwas anderes zu 

sein. 
    Erst in einem Jahr oder in ein paar Jahren werde ich so weit sein, daß 

ich einen Sämann mache, der sät – da bin ich ganz mit Dir einig. 
    Du schreibst, Rappard, Du hättest vierzehn Tage lang so gut wie nichts 

gemacht. Solche vierzehn Tage kenne ich gut, ich hatte sie diesen 
Sommer auch. Direkt gezeichnet habe ich damals nicht, aber indirekt habe 

ich es getan, indem ich nämlich so eine MetamorphoseA201 durchmachte. 



    Das Panorama von MesdagA202 habe ich gesehen, ich war mit dem 
Maler de Bock dort, der daran mitgearbeitet hat; und der hat mir eine 

Geschichte erzählt, die passiert ist, als das Panorama fertig war, und die 

ich sehr nett fand. 
    Vielleicht kennst Du den Maler Destree. Entre nous soit dit4, die 

fleischgewordene honigsüße Dünkelhaftigkeit. Nun, dieser Herr kam eines 
Tages zu de Bock und sagte, sehr von oben herab, sehr honigsüß und sehr 

dünkelhaft, mit einer air de protection5: »De Bock, man hat auch mich 
gebeten, an diesem Panorama mitzumalen, aber weil es etwas 

Unkünstlerisches ist, habe ich abgelehnt.« 
    Darauf de Bock: »Herr Destree, was ist bequemer, an einem Panorama 

zu malen oder abzulehnen, an einem Panorama zu malen? Was ist 
künstlerischer, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun?« Ich fand diese 

Antwort sehr treffend. 
    Von meinem Bruder Theo habe ich gute Nachrichten, er läßt Dich auch 

grüßen. Du solltest ihm mal schreiben und so die Bekanntschaft 
aufrechterhalten. Er ist ein tüchtiger, energischer Mensch; sehr schade, 

daß er nicht Maler ist, finde ich; aber für die Maler ist es gut, daß es 

Menschen wie ihn gibt. Das wirst Du bestimmt erfahren, wenn Du die 
Bekanntschaft mit ihm aufrechterhältst. 

    Und nun sage ich auf Wiedersehen, nicht wahr? Mit einem Händedruck 
in Gedanken immer 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich suche nach einem Gedicht, ich glaube von Tom Hood, »The Song of 

the Shirt«A203; kennst Du es vielleicht, oder könntest Du es ausfindig 
machen? Wenn Du es kennst, würde ich Dich bitten, es mir mal 

aufzuschreiben. 
    Ich hatte den Brief schon zugeklebt, aber ich mache ihn noch einmal 

auf, denn ich möchte Dir sagen: Zwar begreife ich sehr gut, daß Du diesen 
Vorsatz gefaßt hast, aber ich möchte Dir doch zu bedenken geben, ob Du 

ihn auch wirklich ausführen solltest. 

    Wenn ich mein innerstes Gefühl ausspreche, dann sage ich: »Rappard, 
bleibe hier.« Aber es können natürlich gewichtige, mir unbekannte Gründe 

bestehen, die Dich zu diesem Entschluß bestimmen. 
    Darum sage ich nur vom künstlerischen Standpunkt aus: Meiner 

Meinung nach wirst Du Dich als Holländer bei einer holländischen 
Betrachtungsweise wohler fühlen, und Du wirst mehr Befriedigung finden, 

wenn Du nach der Natur Deiner Heimat arbeitest (ob nun Figur oder 
Landschaft), als wenn Du es darauf anlegst, Dich auf Akt zu spezialisieren. 

    Sosehr ich auch Baudry und andere, wie Levèbvre und Henner, liebe, 
so liebe ich doch Jules Breton, Feyen-Perrin, Millet, Ulysse Butin, Mauve, 

Artz, Israels usw. usw. noch viel mehr. 
    Und gerade weil ich wirklich glaube, daß es im Grunde auch Deine 

eigene Meinung ist, spreche ich so davon. Obwohl Du viel gesehen hast, 
habe ich sicher zumindest nicht weniger von allerlei Kunst gesehen als Du. 

Wenn auch ich selbst als Zeichner verhältnismäßig noch am Anfang stehe, 



habe ich doch einen weiten Blick für die Kunst im allgemeinen, und darum 
solltest Du es nicht zu leicht nehmen, wenn ich Dir mal dies oder jenes 

sage. Und meiner Ansicht nach können Du und ich nichts Besseres tun als 

nach der holländischen Natur arbeiten (Figur und Landschaft). Dann sind 
wir wir selbst, dann fühlen wir uns zu Hause, dann sind wir in unserm 

Element. Je mehr wir davon wissen, was im Ausland vor sich geht, um so 
besser, aber wir dürfen nicht vergessen, daß unsere Wurzel in 

holländischer Erde steckt. – 
    Wenn ich nicht irre, bist Du mit Deiner Arbeit für Herrn LantsheerA204 

ein tüchtiges Stück vorwärtsgekommen; wenigstens freut es mich, daß er 
in ArtiA205 über Dein Bild gesprochen hat. Er ist ein Mensch mit klarem 

Blick auf künstlerischem Gebiet, und es gibt nicht viele, die so viel Wissen 
und Geschmack haben wie er. 

 
 Fußnoten 

 
1 (Lieber) Freund 

 

2 Es wird (vorwärts)gehen! 
 

3 Es kommt, wie es kommen soll. 
 

4 Unter uns gesagt 
 

5 Gönnermiene 
 

 
 

LIEBER RAPPARD, [R 3] – Etten, 

2. November 1881 
 
Hab Dank für Deine rasche Antwort, also Du hast schnell passende 

Zimmer gefunden und wohnst in der Nähe der Akademie. 
    Veranlaßt durch eine gewisse Frage, die ich unten auf Deiner Postkarte 

bemerkte, will ich Dir doch sagen: Weit davon entfernt, es »dumm« zu 
finden, daß Du auf obengenanntes Heiligtum gehst, finde ich es sehr weise 

von Dir, sogar so weise, daß – ja daß ich fast sagen möchte: etwas allzu 

weise und tugendhaft. 
    Wärst Du nicht hingegangen, wäre aus Deinem Vorhaben nichts 

geworden – meiner Meinung nach tant mieux1; aber da Du es nun einmal 
unternommen hast, wünsche ich Dir von ganzem Herzen viel Erfolg und 

zweifle auch quand même2 nicht an einem guten Ergebnis. – 
    Du und andere mit Dir sind, selbst wenn Ihr tatsächlich auf die 

Akademie geht, natürlich in meinen Augen keine Akademiker im üblen 
Sinne des Worts. Ich halte Dich nämlich nicht für einen dieser 

eingebildeten Menschen, die man die Pharisäer der Kunst nennen könnte 
und für die meiner Meinung nach Vater Stallaert ein kennzeichnendes 

Beispiel ist. Und doch kann selbst dieser Mann noch eine gute Seite 



haben; kennte ich ihn besser, so dächte ich vielleicht anders über Seine 
Hochwohlgeboren. – Aber man wird mir schwerlich einreden können, daß 

S.H. keine verdammt schlechten Seiten hat, welche die allenfalls 

vorhandenen guten Eigenschaften S.H. verdunkeln. Nichts ist mir lieber, 
als gute Eigenschaften selbst an solchen Leuten zu entdecken. Es 

schmerzt mich immer, es macht mich immer nervös, wenn ich jemanden 
kennenlerne, von dessen Richtung ich sagen muß: »Aber das ist doch ein 

bißchen zu arg, das geht doch so nicht«, und dieses beklemmende Gefühl 
werde ich nicht los, bis ich eines schönen Tages etwas Gutes an ihm finde. 

Denke ja nicht, es macht mir Freude oder Spaß, wenn ich etwas Falsches 
bemerke, es bekümmert mich und tut mir so weh, daß ich manchmal nicht 

den Mund halten kann. Ça m'agace.3 – 
    Ich ertappe mich selber auch nicht gern dabei, daß ich »einen Balken in 

meinem Auge« habe, und doch – doch habe ich mich selber manchmal 
dabei ertappt; aber dann habe ich es nicht dabei bewenden lassen, 

sondern Abhilfe zu schaffen versucht. 
    Und gerade weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie schrecklich so ein 

»Balken im Auge« ist, läßt es mich nicht kalt, wenn ich andere an 

besagtem Übel leiden sehe. 
    Halte mich nur ja nicht für einen Fanatiker oder Parteimann. Wohl wage 

ich Partei zu nehmen so gut wie andere auch, das muß man manchmal 
tun im Leben, man muß sich manchmal erklären und den Mut haben, 

seine Meinung ehrlich zu sagen und dabei zu bleiben. 
    Doch da es mein entschiedenes Bestreben ist, die Dinge in erster Linie 

von der positiven, guten Seite her zu sehen und erst dann à contre cœur4 
die schlechte Seite zu betrachten, so werde ich wohl schließlich zu einer 

im allgemeinen milden und weiten und vorurteilslosen Auffassung 
kommen, auch wenn ich jetzt noch nicht ganz soweit bin. Und darum 

bedeutet es für mich eine petite misère de la vie humaine5, jemandem zu 
begegnen, der in allem recht zu haben glaubt und verlangt, daß man ihn 

für einen Menschen hält, der immer recht hat, gerade weil ich so sehr von 
meiner eigenen Fehlerhaftigkeit überzeugt bin, wie auch von der 

Fehlerhaftigkeit aller Menschenkinder. 

    Nun glaube ich von Dir, daß auch Du eine milde und weite und 
vorurteilslose Auffassung der Dinge im Leben erstrebst, vor allem auch auf 

künstlerischem Gebiet. Und deshalb liegt es mir fern, Dich für einen 
Pharisäer zu halten, weder im Moralischen noch im Künstlerischen. 

    Aber deswegen sind Menschen wie Du und ich, die bestimmt ehrliche 
Absichten haben, doch längst nicht vollkommen; sehr oft machen sie 

schlimme Fehler, auch werden sie durch die Umstände und durch ihre 
Umgebung beeinflußt. Und es wäre Selbstbetrug, zu glauben, wir stünden 

so fest auf den Beinen, daß wir nicht befürchten müßten, zu fallen. 
    Du und ich, wir glauben einigermaßen fest zu stehen, doch malheur à 

nous6, wenn wir übermütig und sorglos würden, weil wir – wenn auch mit 
Recht – überzeugt wären, einige mehr oder weniger gute Eigenschaften zu 

besitzen. Zu viel Gewicht auf das Gute in uns legen, auch wenn es 
tatsächlich in uns ist, führt zum Pharisäertum. 



    Wenn Du gute Aktstudien machst – ob nun auf der Akademie oder 
anderswo –, wie ich welche von Dir gesehen habe, wenn ich Grabende auf 

dem Kartoffelfeld zeichne, dann ist das etwas Gutes, und es wird uns 

vorwärtsbringen. Doch müssen wir trotzdem, finde ich, uns selbst 
mißtrauen und vor uns selbst auf der Hut sein, wenn wir spüren, daß wir 

auf dem rechten Wege sind. Dann müssen wir uns sagen: Jetzt muß ich 
besonders gut aufpassen, denn ich bin gerade der Mensch danach, meine 

eigene Sache zu verderben, wenn sie gut steht – wenn ich nicht aufpasse. 
Wie sollen wir nun aufpassen??? ... Das kann ich nicht genau sagen, aber 

daß Aufpassen in so einem Fall nötig ist, ja, das glaube ich allerdings, 
denn durch eigene bittere Erfahrung, durch eigenen Schaden ist mir 

bewußt geworden, was ich hier oben unterstrichen habe. Daß mich das 
Bewußtsein meiner eigenen Fehlerhaftigkeit vor vielen Fehlern bewahren 

wird, ändert nichts daran, daß ich gewiß noch sehr viele Fehler begehen 
werde. Aber wenn wir fallen, stehen wir wieder auf! 

    Ich finde es also sehr gut, daß Du auf der Akademie Akt malst, denn 
ich habe das Zutrauen zu Dir, daß Du deshalb nicht, wie die Pharisäer, 

Dich selbst für gerecht und Andersdenkende für belanglos halten wirst. 

Nicht nur Worte und Äußerungen von Dir, sondern mehr noch Deine 
Arbeiten haben mich je länger, um so stärker davon überzeugt. 

    Heute habe ich wieder einen Grabenden gezeichnet. Seit Du hier warst, 
auch noch einen Jungen, der mit der Sichel Gras schneidet. 

    Und dann noch einen Mann und eine Frau, die am Feuer sitzen. 
    Dein Besuch hat uns alle gefreut; ich bin so froh, daß ich Deine 

Aquarelle gesehen habe, Du hast große Fortschritte gemacht. 
    Aber nun wünschte ich doch auch, daß Du mal gewöhnliche Menschen 

mit Kleidern am Leibe zeichnetest oder maltest. Es würde mich nicht 
wundern, wenn Dir das gut von der Hand ginge, ich denke so oft an den 

Vorbeter, den Du während der Predigt des hoch ehr würdigen, sehr 
gelehrten Herrn Pastor Kam gezeichnet hast. Aber seitdem habe ich keine 

Zeichnungen dieser Art mehr von Dir gesehen, und das tut mir leid; hast 
Du Dich etwa bekehrt und hörst Du jetzt mehr auf die Predigt, als daß Du 

den Redner und seine Zuhörer beobachtest? Manchmal kann uns der 

Redner so mitreißen, daß wir alles um uns her vergessen; aber geschieht 
das oft in der Kirche? Ich wünschte wohl, es wäre in der Kirche immer so. 

    Nun hoffe ich, daß Du bald mal schreibst und daß Du in Brüssel eine 
gute Zeit und viel Erfolg hast. Auf Deiner Rückreise mußt Du unbedingt 

wieder herkommen, das wollen wir möglichst von vornherein ausmachen. 
    Viele Grüße von meinen Eltern, und von mir einen Händedruck in 

Gedanken. Immer 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 um so besser 
 

2 trotzdem 



 
3 Das ärgert mich. 

 

4 wider Willen 
 

5 kleine Mißlichkeit des menschlichen Lebens 
 

6 wehe uns 
 

 
 

LIEBER RAPPARD,A206 [R 4] – Etten 

[12. November 1881] 
 
Weil ich bis heute keinen Brief von Dir bekommen habe, dachte ich mir: 

Wahrscheinlich hat mein letztes Schreiben Rappard ganz und gar nicht 
gefallen, es scheint etwas drin gestanden zu haben, das ihn ein bißchen 

geärgert hat. Qu'y faire1 – angenommen, es wäre so, ist das denn 
wirklich recht von Dir? Ich kann selber nicht immer gut beurteilen, 

inwieweit mein Gedankengang richtig oder unrichtig, angemessen oder 
unangemessen ist. Doch das weiß ich: Auch wenn ich mich manchmal 

vielleicht grob und hart gegen Dich auslasse, so habe ich doch eine warme 

Sympathie für Dich, die Du bei ruhigem Lesen oder Noch-einmal- Lesen 
meines Schreibens spüren wirst, und Du wirst fühlen: Der Mensch, der so 

zu mir spricht, ist nicht mein Feind. – Und wenn Du das einmal weißt, ist 
es Dir dann so ganz unmöglich, auch mal ein paar ziemlich grobe und 

harte Ausdrücke zu schlucken, die sich vielleicht später als gar nicht so 
hart und grob herausstellen, wie Du zuerst gedacht hattest? 

    Rappard, warum wohl, glaubst Du, spreche ich zu Dir, wie ich spreche 
oder schreibe? Etwa, weil ich Dir eine Falle stellen will, weil ich eine Art 

Verführer bin, der Dich in eine Grube locken will, oder nicht vielleicht, weil 
ich wirklich Grund hätte zu denken: »Rappard wagt sich auf Glatteis!« Ich 

weiß sehr wohl, daß es Menschen gibt, die auch auf Glatteis nicht nur auf 
den Beinen bleiben, sondern sogar Kunststücke vollführen können – aber 

selbst wenn Du so fest auf Deinen Beinen stündest (ich sage nicht, daß Du 
nicht so fest stehst), so sähe ich Dich trotzdem lieber auf einem Fußweg 

oder einer gepflasterten Straße marschieren. 

    Nun werde nicht böse – lies weiter – bis zum Ende – wenn Du böse 
wirst, zerreiße den Brief nicht ungelesen – zähle erst mal bis zehn. Eins – 

zwei – drei usw. ... 
    Das beruhigt ... jetzt kommt aber etwas ganz Schlimmes, Du! Ich will 

nämlich Folgendes sagen: 
    Rappard, ich glaube, daß Du mehr und mehr ein echter Realist zu 

werden suchst, auch wenn Du auf der Akademie arbeitest, daß Du Dich 
auch auf der Akademie an das Reale hältst. Freilich ohne Dir dessen 

bewußt zu sein. Sans le savoir2 ist diese Akademie ein Liebchen, die es 
verhindert, daß eine ernstere, wärmere, fruchtbarere Liebe in Dir wach 



wird. – Laß dies Liebchen laufen und verliebe Dich bis über die Ohren in 
Deine eigentliche geliebte Herzensdame Natur oder réalité3. 

    So habe auch ich mich verliebt, bis über die Ohren verliebt in eine 

Dame Natur oder réalité, und seitdem fühle ich mich sehr glücklich, 
obwohl sie mir noch argen Widerstand leistet und mich noch nicht will und 

mir oft auf die Finger klopft, wenn ich sie voreilig schon als die Meine zu 
betrachten wage. Ich kann also noch längst nicht sagen, daß ich sie schon 

gewonnen hätte, wohl aber, daß ich um sie werbe und den Schlüssel zu 
ihrem Herzen suche, obwohl sie mir empfindlich auf die Finger klopft. 

    Du brauchst aber nicht zu denken, es gäbe nur eine einzige Frau Natur 
oder réalité, nein, das ist nur der Familienname von mehreren 

Schwestern, die verschiedene Vornamen haben. Wir brauchen also keine 
Nebenbuhler zu sein. 

    As-tu compris, mon cher? C'est purement artistique bien entendu, 
n'est-ce pas?4 Nun gibt es meiner Ansicht nach zwei Arten von Geliebten. 

Die eine Art ist die, bei denen man Liebe nehmen und geben kann, und 
der eine Teil oder auch beide können sich dabei bewußt sein, daß es nicht 

für immer ist und daß man sich nicht hingibt, ohne sich ein Hintertürchen 

offen zu halten und sans arrière pensée5. 
    Ces maîtresses-là elles énervent, elles flattent, elles gâtent, puis – puis 

– elles vous brûlent pas mal d'hommes.6 
    Die zweite Art ist von ganz anderem Kaliber. Collets montés – 

pharisiennes – jésuites7!!! Es sind solche femmes de marbres – sphinx – 
vipres glacées8 – welche die Männer ganz und gar an sich binden wollen, 

auf immer und ewig, ohne sich ihrerseits völlig und vorbehaltlos und sans 
arrière pensée hinzugeben. Elles sucent le sang, ces maîtresses-là, elles 

glacent les hommes et les pétrifient.9 
    Aber ich sagte schon, es sei purement artistique, mon cher – und so 

vergleiche ich die erste Art von Geliebten, celles qui brûlent10, mit einer 
Kunstrichtung, die ins Gemeine verfällt, und dann vergleiche ich die 

andere Art von Geliebten (collets montés), celles qui glacent et pétrifient, 
mit der akademischen Realität oder – oder – willst Du, daß ich die Pille 

vergolde? – mit der nicht unakademischen Realität – mehr Vergoldung will 

auf der Pille nicht kleben bleiben, ich fürchte, Du wirst durch die dünne 
Schicht durchgucken. Die Pille ist bitter, doch sehr gesund ... es ist eine 

Chininpille ... 
    As-tu compris, mon cher! 

    Nun gibt es – Gott sei Dank – außer diesen beiden Arten von Frauen 
noch andere – nämlich die Familie der Damen Natur und réalité, aber es 

kostet viel Seelenkampf, eine zu erobern. – 
    Sie fordern nicht mehr und nicht weniger als völlige Hingabe von Herz 

und Seele und Verstand, in einer bestimmten Richtung alle Liebe, die in 
uns ist, und dann – dann – geben sie sich auch selbst. Diese Damen Natur 

sind, obwohl arglos wie die Tauben, zugleich klug wie die Schlangen und 
wissen sehr wohl zu unterscheiden, wer aufrichtig ist und wer nicht. – 

    Elle renouvelle, elle retrempe, elle donne la vie! Cette dame Nature, 
cette dame Réalité.11 



    Rappard, manche Menschen – und vielleicht gehören Du und ich zu 
ihnen – erkennen erst, wenn sie wirklich lieben, daß sie vor dieser Zeit, 

soit le sachant soit sans le savoir12, Geliebte der einen oder der anderen 

Art gehabt haben oder vielleicht mit beiden Arten nicht unbekannt sind. 
    Tu as donc selon moi une maîtresse qui te glace, te pétrifie et te suce 

le sang.13 Also, Freund, ich sage, Du mußt Dich losmachen aus den 
Armen dieser femme de marbre14 (oder ist es nur Gips??? quelle 

horreur15), sonst frierst Du zu Tode! 
    Aber glaube mir, wenn ich ein Verführer bin, der Dich in eine tiefe 

Grube locken will, so ist das vielleicht der »puits de la vérité«16! 
    Kurz und gut – preise mir nun keine nicht unakademische Geliebte (im 

Künstlerischen) mehr an, hörst Du! Meiner Meinung nach ist sie ein 
Drache. Mon cher, je suis d'avis qu'elle te trompera si tu te laisses 

prendre – envois-la à tous diables. – Faites-la décamper plus vite que ça; 
c'est purement artistique cependant, n'est-ce pas – mon cher? 

    Eh quoi! Si en dehors et en outre de ça c'était encore une chose – tant 
mieux, je ne m'en dédis pas, quand bien même je voudrais prendre mes 

paroles en sens non-figuré. As-tu compris, mon cher, et – et – dites-moi – 

m'écriras-tu maintenant plus vite que ça, hein! 
    Crois moi toujours avec une poignée de main,17 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich habe kürzlich eine Zeichnung gemacht. Mittagspause: Ein Arbeiter hat 

sich zum Kaffeetrinken hingesetzt und schneidet sich ein Stück Brot ab. 
Auf dem Boden ein Spaten, mit dem er vom Feld gekommen ist. 

    Sie ist ein bißchen kalt, mein Lieber, die Frau, die Du zu lieben 
vorgibst, die vorläufig Dein Ideal ist. Sie ist genauso, wie ich sie mir 

vorgestellt habe – Marmor, Gips, was weiß ich. Bestenfalls eine 
Schlafwandlerin. Lebendig? Nein. – 

    Du sagst also: 
    Woher kommt sie? ... vom Himmel; 

    wo hält sie sich auf? ... auf der ganzen Welt; 

    was erstrebt sie? ... das Schöne und das Erhabene. 
    Aber, bei Gott, Du bist wenigstens aufrichtig, und ohne es zu wissen, 

bist Du ganz meiner Meinung, insofern Du zugibst, daß Du eine Geliebte 
von der Art hast, die ich geziert usw. usw. genannt habe. 

    Jawohl, es stimmt, Du beschreibst sie sehr gut. Aber wie pharisäisch ist 
sie, diese Schöne, und Du bist so verliebt in sie – schade! 

    Meine Dame, wer sind Sie? Ich bin »die Schöne, die Erhabene«. Aber 
sagen Sie mal, meine Schöne und Erhabene, ist eine, die sich so 

vorkommt, das auch wirklich? Ich gebe gern zu, daß man sich in gewissen 
Lebenskrisen, in großem Schmerz, im Freudenüberschwang schön und 

erhaben vorkommen kann, ich hoffe, zu denen zu gehören, die solche 
Dinge zu schätzen wissen. Aber Sie, gnädige Frau, lassen mich kalt, ohne 

jede Gefühlsregung – wie kommt das? Und doch habe ich kein allzu dickes 
Fell, viele Frauen, die weniger hübsch und nicht gerade erhaben waren, 

haben mich oft bezaubert. Aber Sie, gnädige Frau, Sie bezaubern mich 



nicht im geringsten. Aus dem Schönen und aus dem Erhabenen macht 
man kein Gewerbe! 

    Gnädige Frau, ich liebe Sie nicht, und außerdem glaube ich nicht, daß 

Sie selbst zu lieben verstehen, höchstens in gewissen akademischen 
Himmeln, meinetwegen – aber auf der Heide oder am Kamin, in inniger 

Vertrautheit: nein. Erzählen Sie mir das nicht, meine schöne und 
erhabene Gnädige, davon wissen Sie überhaupt nichts. 

    Sehen Sie, gnädige Frau, ich bin nur ein Mensch mit menschlichen 
Leidenschaften, und solange ich »hier auf Erden« über die Heide wandere, 

habe ich keine Zeit, mich mit einer himmlischen, mystischen Liebe zu 
befassen, solange empfinde ich eine andere Liebe, eine irdischere, freiere. 

    Das Schöne und das Erhabene brauche ich nötig, das gebe ich zu, aber 
vor allem ist mir etwas anderes nötig – zuerst Güte, guter Wille, zarte 

Herzlichkeit; haben Sie die, Frau Pharisäerin? Ich möchte es bezweifeln. 
Und dann, gnädige Frau, sagen Sie mal, haben Sie wirklich Fleisch und 

Blut und Seele? Ich möchte es bezweifeln, wahrhaftig, sowohl das Fleisch 
und Blut als auch die Seele. 

    Hör mal, meine Schöne, woher Du auch zu kommen vorgibst, Du, die 

behauptet, ihre Hauptabsichten seien »das Schöne und das Erhabene« 
(die ja nur Ergebnisse sein können und keineswegs Absichten); wo Du 

auch herkommen magst, sage ich, gewiß nicht aus dem Schoß des 
lebendigen Gottes, und auch nicht aus dem Schoß eines Weibes. Fort mit 

Dir, Sphinx, mach Dich davon so schnell wie möglich – sag ich Dir – Du 
bist nur ein Hirngespinst. Es gibt Dich gar nicht. (Le tiaple n'eczisde 

boind18, würde NucingenA207 sagen.) Wenn es dich aber gibt, wenn du 
tatsächlich irgendwo herkommst, bist du dann ganz sicher, daß du nicht 

vom leibhaftigen Teufel abstammst, dem Vater der Lüge? Bist du weniger 
Natter und Schlange als er, meine schöne, meine erhabene Gnädige? 

    Wenn ich sage, daß Deine Geliebte, »die Schöne, die Erhabene, die 
vom Himmel zu kommen und auf der ganzen Erde zu wohnen behauptet«, 

eins der verdächtigsten Weibsbilder ist, so ist das nicht stark genug 
ausgedrückt. 

    Frage sie, ob sie gut und nützlich ist, ob sie liebt und der Liebe bedarf. 

Sie wird um eine Antwort verlegen sein, und wenn sie ja sagt, so lügt sie. 
    Sie – das heißt die andere, nicht die mit den eben angeführten 

Absichten – wo kommt sie her? 
    Es liegt mir fern, ihre Göttlichkeit, ihre Unsterblichkeit zu leugnen, ich 

glaube ganz fest daran, und doch ist sie in erster Linie ganz irdisch und 
ganz Weib und von einem Weibe geboren. 

    Sie? Wo sie wohnt, weiß ich sehr gut – nicht sehr weit weg von uns 
beiden. 

    Sie. Ihre Absichten? Was weiß ich, wie soll ich es sagen – ich möchte 
am liebsten schweigen – aber da ich sprechen muß – nun gut – mir 

scheint, sie liebt und ist liebenswert – sie lebt und sie schenkt Leben; sie 
erneut, heilt, erhält das Leben; sie arbeitet, sie vergilt Funken mit Funken, 

vor allem ist sie gut, ist nützlich und hilfsbereit, bereit, das Feuer 
anzuzünden oder einem Kind ein Stück Brot zu geben oder einem Kranken 

ein Glas Wasser. 



    Ah! das alles ist sehr schön, sehr erhaben. Ja, aber sie wußte gar nicht, 
wie man das nennt, auch glaubte sie, das sei ganz einfach, sie tat es nicht 

absichtlich, es war nicht ihre Absicht, soviel Aufhebens davon zu machen, 

sie glaubte, niemand achte darauf. 
    Ihre »Argumente«, siehst Du, sind nicht sehr glänzend, nicht 

ausgeklügelt, aber ihr Gefühl ist immer richtig. 
    To know what's her duty she does not go to her head, she goes to her 

heart.19 Aber sie, sie ist ganz und gar keine Geliebte. Denn eine Dame ist 
eine Dame, wie Michelet sagtA208. 

    Aber, Rappard, die Geschichte mit dem WettbewerbA209 fand ich sehr 
nett. 

    Nr. 11 ist ja die Narrennummer, und »Letzter« ist auch manchmal ein 
gutes Zeichen; ich gratuliere Dir also von Herzen dazu, denn meiner 

Meinung nach ist beides ein gutes Vorzeichen für Dich. Ça promet.20 – 
    Nun hätte ich auch noch gegen mehrere Deiner Lehrsätze eine ganze 

Menge einzuwenden, aber weil nun mal unter den gegebenen Umständen 
meine bête noire21 ganz entschieden die bewußte Geliebte ist, lasse ich 

die Lehrsätze in Ruhe. Könntest Du die schöne, erhabene Gnädige 

verabschieden und Dich in »l'autre«22 verlieben, so würde Dir das, glaube 
ich, ganz andere Lehrsätze in Kopf und Herz eingeben. Und an einigen 

Zeichen glaube ich zu sehen, daß Du es doch nicht mehr lange bei 
Madame la belle et la sublime23 aushalten wirst, sosehr Du auch jetzt 

noch an ihr hängen magst. Wenn sie Dich nicht vereist und versteint und 
Dich auf diese Art festhält, aber das kommt mir nicht sehr wahrscheinlich 

vor, dazu hast Du zuviel gesunden Menschenverstand. Sei auf der Hut – 
halte Dich warm – Du weißt schon (eine kleine Vorsichtsmaßnahme gegen 

ihren vereisenden Einfluß), ferner geh viel spazieren (vor allem wenn Du 
einen kleinen Ansatz zur Versteinerung spürst); ein Gewarnter ist doppelt 

klug, also hiermit bist Du gewarnt. 
    Sei mir nicht böse! Wäre es nicht eine akademische Phrase, so würde 

ich sagen »es ist zu Deinem Heile«. 
    Nun, wohl bekomm's; ich habe noch einen anderen Sündenbock zu 

jagen, aber ich sage Dir noch nicht, welchen. Doch höre, ich will es Dir 

dennoch sagen. Dieser andere Sündenbock ist »resignieren, wenn man 
enttäuscht ist«. Das ist auch so eine pharisäische Erfindung von einem 

unglaublichen Jesuitismus. Aber das ist theologisch, sehr theologisch. 
Mein Lieber, resigniere niemals und sei niemals enttäuscht, das ist der 

beste Rat, den ich Dir geben kann, er ist sogar mehr wert als der, Deine 
kalte Geliebte zu allen Teufeln zu jagen, um so mehr, als diese beiden 

Ratschläge nur ein und derselbe sind. Ich drücke Dir die Hand. 
    Immer 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Was tun? 

 



2 Ohne daß Du es weißt 
 

3 Wirklichkeit 

 
4 Hast Du begriffen, mein Lieber? Wohlgemerkt, rein künstlerisch, nicht 

wahr? 
 

5 ohne Hintergedanken 
 

6 Diese Geliebten da entnerven, sie schmeicheln, sie verderben, dann – 
dann – versengen sie nicht wenige Männer. 

 
7 geziert – pharisäisch – jesuitisch 

 
8 Frauen aus Marmor – Sphinxe – eiskalte Schlangen 

 
9 Sie saugen das Blut, diese Geliebten, sie vereisen die Männer und 

versteinen sie. 

 
10 die, welche versengen 

 
11 Sie erneuert, sie stählt, sie gibt Leben! Diese Dame Natur, diese Dame 

Wirklichkeit. 
 

12 ob sie es wissen oder ob sie es nicht wissen 
 

13 Du hast also meiner Meinung nach eine Geliebte, die Dich vereist, Dich 
versteint und Dir das Blut aussaugt. 

 
14 Frau aus Marmor 

 
15 wie gräßlich 

 

16 Brunnen der Wahrheit 
 

17 Mein Lieber, ich glaube, sie wird Dich betrügen, wenn Du Dich 
einfangen läßt – schicke sie zu allen Teufeln. Sag ihr, sie solle sich 

schleunigst fortscheren; aber das ist rein künstlerisch gemeint, nicht 
wahr, mein Lieber? 

Nun, wenn außerdem noch etwas anderes im Spiel wäre – um so besser, 
ich widerrufe nicht, ich würde meine Worte auch im nicht-figürlichen Sinn 

gebrauchen. Hast Du verstanden, mein Lieber, und – und – sag mir – 
wirst Du mir nun ganz schnell schreiben, wie? 

Immer, mit einem Händedruck 
 

18 Le diable n'existe point: den Teufel gibt es nicht (fehlerhafte 
Aussprache des elsässischen Barons Nucingen) 

 



19 Wenn sie wissen will, was ihre Pflicht ist, befragt sie nicht ihren Kopf, 
sondern ihr Herz. 

 

20 Das ist vielversprechend. 
 

21 mein Stein des Anstoßes, mein Sündenbock 
 

22 die andere 
 

23 bei der Dame Schönheit und Erhabenheit 
 

 
 

LIEBER RAPPARD, [R 5] – Etten, 

21. November 1881 
 
Um mal etwas handfester zu reden, will ich mich diesmal über einige 

Tatsachen mit Dir unterhalten. Du schreibst, ten Cate habe über 
dergleichen Dinge mit Dir gesprochen so wie ich. Que soit1, doch wenn 

der Herr ten Cate derselbe ist, den ich eines Tages ganz flüchtig in 
Deinem Atelier gesehen habe, dann bezweifle ich sehr, daß er und ich im 

Grunde genau dieselben Ansichten haben. Ist er ein kleiner Mann mit 

schwarzem oder wenigstens dunklem Haar und ziemlich blasser 
Gesichtsfarbe; damals wenigstens, als ich ihn sah, sehr ordentlich, ganz 

und gar in schwarzes Tuch gekleidet? Du mußt wissen, daß ich mir immer 
das Äußere eines Menschen sehr genau ansehe, wenn ich 

dahinterkommen will, wie er eigentlich denkt. Aber nun ist Herr ten Cate 
ein Mann, den ich nur ein einziges Mal und sehr flüchtig gesehen habe, 

wenn ich ihn nämlich gesehen habe, und so kann ich nicht wissen, wie er 
eigentlich ist. Nun, mag sein, daß er in mancher Hinsicht so zu Dir 

gesprochen hat wie ich, dagegen habe ich nichts einzuwenden, tant 
mieux. Deine Antwort auf meinen Brief ist eigentlich nur eine halbe 

Antwort, aber ich danke Dir dafür. Du wirst mir die andere Hälfte auch 
schon mal erzählen, aber noch nicht gleich jetzt. Die andere Hälfte, die 

noch kommen muß, ist länger als die erste, die ich schon erhalten habe, 
and much more satisfactory2. 

    Nehmen wir mal an, Du gehst früher oder später endgültig von der 

Akademie ab, so wirst Du meiner Meinung nach mit einer sehr 
eigenartigen Schwierigkeit zu kämpfen haben, die Dir auch jetzt schon 

nicht ganz unbekannt ist. Jemand, der wie Du regelmäßig an der 
Akademie arbeitet, muß sich einigermaßen hilflos fühlen, wenn er, statt im 

voraus zu wissen, dies oder das muß ich heute machen, sich von Tag zu 
Tag einen Arbeitskreis improvisieren oder besser schaffen muß. Besonders 

auf die Dauer ist dieses Arbeitsuchen und -finden keineswegs leicht. Bist 
Du mal endgültig von der Akademie weg, so sollte es mich nicht wundern, 

wenn Du ab und zu das Gefühl hättest, als wäre Dir der Boden unter den 
Füßen weggeglitten. Aber ich glaube, Du bist nicht der Mann, der sich 



durch diese Naturerscheinung aus der Fassung bringen läßt, und bald 
wirst Du Dein Gleichgewicht wiederfinden. 

    Aber wenn Du Dich ein für allemal Hals über Kopf rückhaltlos in die 

Wirklichkeit stürzt (und wenn Du Dich einmal hineinwirfst, kommst Du 
nicht wieder heraus), dann wirst Du selber genauso wie ten Cate und 

genauso wie ich zu anderen sprechen, die sich noch an die Akademie 
klammern. Denn nach alledem, was Du mir von Herrn ten Cate schreibst, 

glaube ich, sein Gerede läuft schließlich darauf hinaus, daß er Dir rät: 
Rappard, halte Dir kein Hintertürchen offen, sondern wirf Dich Hals über 

Kopf in die Wirklichkeit. 
    Die hohe See ist Dein eigentliches Element, und sogar auf der 

Akademie verleugnest Du nicht Deinen wahren Charakter und Deine 
wahre Natur, und darum wollen die Herren dort Dich eigentlich nicht 

anerkennen und speisen Dich mit glatten Worten ab. 
    Herr ten Cate hat die See noch nicht untergekriegt, und ich selber noch 

viel weniger, und wir können auch noch nicht so manövrieren und uns 
bewegen, aber wenn wir nicht ersaufen oder in der Brandung an den 

Felsen zerschellen, werden wir trotzdem richtige Seeleute werden. Und da 

gibt's kein Erbarmen – eine Zeitlang sich abschinden und sich 
durchwürgen muß jeder, der sich auf die hohe See hinauswagt. Zunächst 

fangen wir wenig oder gar keine Fische, aber wir lernen das Fahrwasser 
kennen und unser kleines Boot steuern, und das ist erst mal unbedingt 

nötig. Und nach einer Weile fangen wir viele Fische und auch große, 
jawohl! Aber Herr ten Cate ist wahrscheinlich auf eine andere Art von 

Fischen aus als ich, weil wir, glaube ich, sehr verschieden sind; denn es 
steht jedem Fischer frei, sich auf seine besondere Liebhaberei zu verlegen, 

aber es kommt natürlich vor, daß ein Fisch der einen Art ins Netz des 
andern gerät und umgekehrt, und so kann es geschehen, daß sein Fang 

und mein Fang auch mal übereinstimmen. 
    Also von Zeit zu Zeit kriegst Du Sämänner, Näherinnen und Grabende 

satt. Que soit. Ich auch. Aber dieses »Manchmal-satt-Kriegen« wird bei 
mir weit übertroffen von einer Art Begeisterung, doch bei Dir scheint 

beides gleich schwer zu wiegen. Hast Du meine Episteln aufgehoben? 

Wenn Du mal ein bißchen Zeit hast und sie sind noch nicht in Flammen 
aufgegangen, so lies sie bitte noch mal, obwohl das vielleicht ein bißchen 

viel von Dir verlangt ist. Aber ich habe sie nicht ohne ernste Absicht 
geschrieben, obwohl ich ungescheut drauflosgeredet und meiner Phantasie 

freien Lauf gelassen habe. Nun sagst Du, ich sei eigentlich doch ein 
Fanatiker und verkündigte eine Lehre. 

    Meinetwegen, wenn Du es so auffassen willst, mag es so sein, ich habe 
eigentlich nichts dagegen, ich schäme mich meiner Anschauungen nicht. 

Je ne rougis point d'être homme, d'avoir des principes et une foi.3 Aber 
was will ich denn so fanatisch; wohin will ich die Menschen drängen, und 

mich selber vor allem? Auf die hohe See. Und welche Lehre verkünde ich? 
Laßt uns, Menschen, unsere Sache mit ganzer Seele betreiben, laßt uns 

mit dem Herzen arbeiten und laßt uns lieben, was wir lieben. 
    Lieben, was wir lieben: Was für eine überflüssige Mahnung scheint das 

– und doch hat sie gewaltig viel raison d'être4. Denn wie mancher 



verausgabt seine besten Kräfte für etwas, das seine besten Kräfte nicht 
wert ist, wie mancher behandelt das, was er liebt, »stiefmütterlich«, statt 

sich rückhaltlos dem unwiderstehlichen Drang des Herzens hinzugeben! 

Und dann denken wir noch, ein solches Verhalten sei 
»Charakterfestigkeit« und »Geistesstärke«, und wir verausgaben unsere 

Kraft für eine Unwürdige, und unsere eigentliche Geliebte vernachlässigen 
wir. Und das alles mit »den heiligsten Absichten«, in der Meinung, »wir 

müßten es tun« aus »Gewissensüberzeugung« und »Pflichtgefühl«. So 
haben wir »den Balken im eigenen Auge« und verwechseln ein Quasi- 

oder would- be-Gewissen5 mit unserm eigentlichen Gewissen. – Der 
Mensch, der in diesem Augenblick an seinen lieben Freund Rappard 

schreibt, ist mit einem, ja vielleicht mit mehr als einem solchen 
Gegenstand von ungeheuerlicher Größe im eigenen Auge auf der Welt 

herumgelaufen. 
    Ist dieser Balken jetzt heraus? fragst Du. Ja, was soll Dir besagter Brief 

Schreiber darauf antworten? Eines weiß er, daß ein sehr großer Balken 
vorläufig heraus ist; doch gerade weil er den nicht spürte, solange er 

damit zu tun hatte, hält er es nicht für ausgeschlossen, daß noch mehr 

Balken vorhanden sind, über deren Dasein oder Nicht-Dasein er sich 
vielleicht noch nicht ganz klar ist. Jedoch der Obengenannte hat gelernt, 

gegen Augenübel und Augenbalken auf der Hut zu sein. Besagter 
ungewöhnlich großer Balken war mehr oder weniger unkünstlerischer Art. 

Ich sage Dir jetzt nicht, von welcher Art er war. Denn es gibt mancherlei 
Augenbalken, künstlerische, theologische, moralische Augenbalken (eine 

große Menge), Augenbalken der Praxis und Augenbalken der Theorie 
(manchmal beide kombiniert, äußerst fatal!) und ach, noch viele andere. 

    Es braucht uns also nicht gar zu sehr aus der Fassung zu bringen, wenn 
wir nicht ohne Augenbalken sind; allerdings dürfen wir dieses 

»Gefaßtsein« nicht so weit treiben, daß es zu Sorglosigkeit oder 
Gleichgültigkeit oder Verstocktheit wird. 

    Ich hatte kürzlich einen netten Brief von meinem Bruder Theo, der sich 
auch nach Dir erkundigte; ich hatte ihm einige Zeichnungen geschickt, 

und er riet mir sehr, mit den Brabanter Typen fortzufahren. Was er über 

Kunst sagt, hat immer Hand und Fuß, und oft gibt er mir Winke, die 
praktisch und durchführbar sind. 

    Heute habe ich wieder mal auf eine gewisse »bête noire« von mir Jagd 
gemacht, nämlich auf das Resignations-System. Diese »bête noire« 

gehört, glaube ich, zur Familie der Hydra – das heißt, je mehr 
Schlangenköpfe man ihr abhackt, um so mehr neue wachsen nach. Doch 

hat es Männer gegeben, denen es gelungen ist, so einer »bête noire« den 
Garaus zu machen. 

    Das ist immer meine Lieblingsbeschäftigung, wenn ich ein halbes 
Stündchen dafür finden kann, diese alte »bête noire« wieder mal zu 

bekämpfen. Aber Du weißt vielleicht nicht einmal, daß es in der Theologie 
ein Resignations-System gibt mit dem Seitensproß: Abtötung des 

Fleisches. Wenn das nur in der Einbildung und in den Schriften oder 
Predigten der Theologen bestünde, so würde ich mich nicht damit 

befassen, doch leider ist es eine jener unerträglichen Lasten, die gewisse 



Theologen den Menschen aufhalsen und selber mit keinem Finger 
anrühren. Leider gehört also die Resignation ins Gebiet der Wirklichkeit 

und verursacht viele große und kleine petites misères de la vie humaine. 

Aber als sie mir dieses Joch auflegen wollten, habe ich gesagt: Schert 
euch zum Teufel! Und das fanden sie sehr unehrerbietig. Na, que soit. Wie 

es auch um die raison d'être der Resignation bestellt sein mag, sie, 
nämlich die Resignation, ist für Leute, die resignieren können, und der 

Glaube ist für Leute, die glauben können. Und was soll ich denn machen, 
wenn ich nicht zum ersteren, nämlich zum Resignieren, geboren bin, 

sondern zum zweiten, nämlich zum Glauben und alledem, was sich daraus 
ergibt? – Na, wenn Du mal einen Augenblick Zeit hast, schreibe wieder 

mal. Bis dahin mit einem Händedruck immer 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Mag sein; zugegeben 

 
2 und viel befriedigender 

 
3 Ich erröte nicht darüber, daß ich. ein Mensch mit Grundsätzen und 

einem Glauben bin. 
 

4 Daseinsberechtigung 
 

5 Schein- oder Möchtegern-Gewissen 
 

 
 

LIEBER RAPPARD, [R 6] – Etten, 

23. November 1881 
 
Wenn ich Deine Briefe wieder lese, Junge, dann finde ich so gute, 

eigenartige Bemerkungen darin, und gerade das reizt mich, den 
Briefwechsel fortzusetzen. 

    Aha! also ich bin eigentlich doch ein Fanatiker! Nun, meinetwegen, da 

hast Du mich überzeugt. Que soit. Ich danke Dir für diese Offenbarung, 
ja, Gott sei Dank, erst wagte ich es selber nicht zu glauben, aber Du hast 

es mir klargemacht, ich habe also einen Willen und eine Richtung, ich 
gehe einen ganz bestimmten Weg, und mehr noch – damit nicht 

zufrieden, will ich, daß andere mit mir gehen! Gott sei Dank, ich bin also 
ein Fanatiker! Na, da will ich fortan nichts weiter sein als das. – Und nun 

möchte ich gern meinen Freund Rappard als Reisegesellschaft haben – es 
ist mir nicht gleichgültig, ob ich ihn aus den Augen verliere – ist das 

unrecht von mir? 
    Nun habe ich in meiner Eile gesagt, ich möchte die Menschen »auf hohe 

See« hinaustreiben (siehe meinen letzten Brief). Ließe ich es dabei 



bewenden, so wäre ich ein schlimmer Barbar. Aber es kommt noch etwas 
dazu, was die Sache mehr raisonnable macht. – Auf hoher See kann es 

der Mensch auf die Dauer doch nicht aushalten – er muß am Strand ein 

Hüttchen haben mit Feuer im Herd – mit einer Frau und Kindern rings um 
den Herd. 

    Siehst Du, Rappard, worauf ich selber lossteuere und wohin ich auch 
andere zu drängen suche, das ist: Fischer zu werden auf der See, die wir 

Ozean der Wirklichkeit nennen; aber ich will für mich selbst und für die 
Mitmenschen, die ich vielleicht überzeuge, ganz entschieden »dieses 

Hüttchen« haben. Und in diesem Hüttchen alles das, was ich oben schrieb. 
Also die See und diesen Ruhepunkt oder diesen Ruhepunkt und die See. 

Und nun die Lehre, die ich dann verkündige. – Mein Lehrsatz »Menschen, 
laßt uns lieben, was wir lieben« beruht auf einer Grundwahrheit. Ich hielt 

es für überflüssig, diese Grundwahrheit anzuführen, doch der Deutlichkeit 
halber will ich es dazu sagen. Diese Grundwahrheit ist: »Menschen, wir 

lieben.« Daraus leite ich die erste These ab. 
    Menschen, laßt uns lieben, was wir lieben, laßt uns wir selbst sein, 

»laßt es uns nicht besser wissen wollen als Gott«. »Laßt es uns nicht 

besser wissen wollen als Gott« ist kein Ausdruck von mir, sondern er 
stammt von Mauve. Und diese These beweise ich »indirekt«, nämlich 

zunächst folgendermaßen. 
    Angenommen, ein Mensch liebte nichtA210, was er liebt, wieviel Elend 

wird er da über sich und andere bringen, und wieviel Unruhe wird er in der 
Welt unsers lieben Herrgotts anrichten! Kurz, wenn alle Menschen so 

wären wie der, von dem wir – wenigstens falls das überhaupt möglich ist – 
mal für einen Augenblick annehmen, daß er nicht liebt, was er liebt, wie 

würde dann allmählich die Welt (die meiner Ansicht nach vom lieben Gott 
sehr schön auf die Beine gestellt worden ist und in dieser Stellung von ihm 

auch erhalten wird und zunächst, wenigstens solange Du und ich leben, 
auch so bleiben und unsere Zeit aushalten wird) ... wenn, sage ich, alle 

Menschen so wären wie der angenommene, mutwillig auf den Kopf 
gestellte und völlig umgekrempelte Mensch (ein Glück, daß es ihn nur in 

der Einbildung als Abstraktion und als unsern indirekten Beweis eines 

unmathematischen Lehrsatzes geben kann!), wie würde dann die von Gott 
richtig geschaffene Welt mit der Zeit zu einer von Grund aus verkehrten 

Welt werden! – Mir scheint, wenn wir mit diesem nur für den Augenblick, 
ja, kaum für den Augenblick als Abstraktion in unserer Einbildung 

vorhandenen, mutwillig auf den Kopf gestellten und völlig 
umgekrempelten Menschen arbeiten, dem es nicht beliebt, zu lieben, was 

er liebt, so fühlen wir: Dies geht so sehr »gegen den Strich«, daß wir das 
Schlüssige und Vernünftige des Lehrsatzes »Menschen, laßt uns lieben, 

was wir lieben« wohl für bewiesen halten dürfen. (Überdies, falls ich nicht 
deutlich genug bewiesen habe, daß die Unwahrheit des bewußten 

Lehrsatzes eine gewaltige Ungereimtheit ist, so wird es Dir, der in 
Mathematik viel besser beschlagen ist als ich, mit ein bißchen gutem 

Willen leicht gelingen, schlagendere Beweisgründe für meine Behauptung 
zu finden.) 



    Wir kommen nun zu merkwürdigen Schlüssen oder »Folgesätzen« 
dieser Grundthese, unter anderem 

 

1. Ein Mensch, der sich weigert zu lieben, was er liebt, richtet sich selbst 
zugrunde; 

2. Er würde eine sehr starke Dosis o (a)bstinatie1 haben müssen, um es 
auf die Dauer durchhalten zu können (Das o und das a passen zufällig 

beide, nicht?); 
3. Wenn er sich einmal wandelte, wäre es mit seiner Bekehrung nicht weit 

her. 
 

Ja, und ob ich es nun dazusage oder nicht, ich glaube, Du wirst es 
jedenfalls schon begreifen, daß ich so mehr oder weniger zu verstehen 

gebe: Rappard, wenn Du Dich so an der Akademie festklammerst, knüpfst 
Du eine Schlinge, in der sich schon mancher erhängt hat – er konnte sich 

nämlich nicht mehr davon losmachen, als er auf hohe See wollte! 
    Weil Du aber jetzt noch starke Muskeln hast, wirst Du in Zeiten der Not 

die Schlinge wohl zerreißen können. Aber andere! Glaube mir, es gibt 

welche, die sich drin erhängen! 
    Gibt es nun außer »akademischen« noch andere »Schlingen«? Siehe 

Kapitel »Augenbalken« im vorigen Brief. Es gibt mit Deiner gütigen 
Erlaubnis ebenso viele Arten von Schlingen wie Arten von Augenbalken. 

    Wie viele? »Legion«2, sage und schreibe »Legion«. 
    Sich in einer solchen Schlinge zu erhängen ist ein viel langsamerer und 

angstvollerer Tod, als sich frischweg mit einem Strick zu erhängen. Gibt 
es auch moralische Schlingen? Warum sollte es die nicht ebensogut geben 

wie moralische Augenbalken? Aber Du und ich, wir haben doch nicht daran 
gelitten und leiden doch auch nicht daran und werden doch auch nicht 

daran zu leiden haben? 
    Ma foi3 – da bin ich gar nicht so ganz sicher, und wenn ich statt von Dir 

und mir nur von mir allein spräche, würde ich sagen: Ich selber habe an 
moralischen Augenbalken und moralischen Schlingen gelitten, leide daran 

und werde daran leiden, aber das hat nicht verhindert, verhindert nicht 

und wird nicht verhindern, daß ich moralische Augenbalken aus meinem 
Auge entfernt habe, entferne und entfernen werde und moralische 

Schlingen abgeschüttelt habe, abschüttele und abschütteln werde. 
    Bis ich schließlich ohne Balken im Auge und ohne Schlingen um den 

Hals dastehen werde. 
    Wann? 

    Falls ich bis zum Ende durchhalte – am Ende. 
    Jetzt wirst Du doch sehen, daß die Fortsetzung unseres Briefwechsels 

uns den Vorteil bringt, daß dieser Briefwechsel nach und nach ernsthafter 
wird. 

    Denn obwohl ich, wie gesagt, meiner Phantasie freien Lauf lasse, 
schreibe ich Dir wahrhaftig nicht ohne, sondern ganz entschieden in 

vollem Ernst. Und es liegt mir fern, Dir aus Lust am Diskutieren zu 
schreiben, meine Absicht ist vielmehr »Rappard wachzurütteln«, und daß 



ich beim »Wachrütteln von Rappard« selber einschlafe, bezweifle ich sehr. 
A Dieu ne plaise4, daß es so käme, es sei ferne von mir. 

    Nun habe ich Dir ja schon früher gesagt, daß ich ganz im allgemeinen 

und bei Künstlern im besonderen mir ebenso den Mann ansehe, der das 
Werk schafft, wie das Werk selbst. Fehlt mir der Mann, so muß ich eben 

manchmal aus dem Werk allein meine Schlüsse ziehen (wir können nicht 
alle Künstler persönlich kennen); fehlt mir das Werk, so muß ich mir über 

den Mann allein eine Meinung bilden. Nun kenne ich einigermaßen das 
Werk eines gewissen Herrn van Rappard und zweitens einigermaßen auch 

ihn selber. 
    Sein Werk sagt mir jedesmal: Es kommt noch besser, seine Person sagt 

dasselbe. 
    De bien à mieux.5 

    Findest Du dieses Urteil sehr unbarmherzig? Was nun (um vom 
Hundertsten ins Tausendste zu kommen) meinen Lieblings-Sündenbock 

betrifft, so hatte ich heute wenig Gelegenheit, mich mit der Jagd auf ihn 
zu beschäftigen; trotzdem habe ich mich nicht enthalten können, ihm ein 

ganz klein bißchen zu Leibe zu gehen. 

    Aber wir werden uns noch näher mit ihm zu befassen haben. Jedoch er 
fängt allmählich an, ein wenig auf der Hut zu sein, die Resignation ist an 

Resignation gewöhnt, und er dachte, ich würde den Kampf wohl aufgeben. 
Doch sieh, danach steht mir der Sinn noch gar nicht! – Nun, vielleicht 

erzähle ich Dir später noch mal was von diesem bewußten Sündenbock. 
Verwünschter Sündenbock! Ça me fait du bon sang tout de même.6 – 

Unterdessen mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

Ich schreibe Dir jetzt oftA211, weil ich in nächster Zeit viele andere Briefe 
zu schreiben haben werde. 

 
 Fußnoten 

 

1 Unübersetzbares Wortspiel: »Obstinatie« ist holländisch 
»Hartnäckigkeit«; »abstinatie« (richtig: »abstinentie«) »Enthaltsamkeit«. 

 
2 Unzählige 

 
3 Wahrhaftig 

 
4 Das verhüte Gott 

 
5 Vom Guten zum Besseren. 

 
6 Aber trotzdem macht es mir Spaß. 

 
 

 



LIEBER RAPPARD,A212 [R 7] – Den Haag, 

3. Dezember 1881 
 
Deinen Brief aus Brüssel habe ich erhalten. Er gefällt mir ganz und gar 

nicht, aber Du hast ihn ja, wie Du selbst sagst, in einem Augenblick 
geschrieben, als Du nicht ganz normal warst. Nichts oder so gut wie nichts 

in Deinem Brief ist stichhaltig. – Ich bin aber froh, daß Du aus Brüssel 

zurück bist. Dort gehörst Du meiner Ansicht nach nicht hin, und was die 
»handwerkliche Fertigkeit« angeht, die Du auf der Akademie zu erlangen 

hoffst, so wirst Du Dich, fürchte ich, täuschen. Selbst das kann man von 
Leuten wie Stallaert nicht lernen. 

    Ich stecke jetzt tüchtig in allerlei Arbeit, denn ich habe hier ein kleines 
Atelier gemietet; Anfang Januar beziehe ich es, und ich habe noch vieles 

in Ordnung zu bringen. 
    Wenn ich später mal einigermaßen zur Ruhe komme, werde ich Dir 

wohl auch mal wieder in Ruhe über dies und jenes schreiben, aber nimm's 
mir nicht übel, jetzt habe ich ernstere Dinge zu tunA213, als Briefe zu 

schreiben. 
    Natürlich bilde ich mir nicht ein, daß meine Briefe immer ins Schwarze 

treffen, immer die Dinge richtig erklären, ach nein, oft greife ich daneben. 
Aber wenn ich Dir sage, Rappard, diese Leute von der Akademie, die Dir 

Sorge machen, sind keinen Heller wert – und dabei habe ich Stallaert und 

Severdonk im Auge –, so meine ich das in vollem Ernst, und ich sage Dir, 
ich an Deiner Stelle ließe sie laufen. Aber das habe ich Dir schon ein 

paarmal gesagt und sage es nicht mehr. Über die ganze Akademie will ich 
keine Silbe mehr hören und keine Silbe mehr sagen, es lohnt sich mir 

nicht. Und damit empfehle ich mich – was sind das für Leute, diese 
Künstler, mit denen Du LambiekA214 getrunken hast, warum nennst Du 

nicht ein paar davon mit Namen? – Ob das Menschen sind, von denen Du 
was haben wirst? Ich hoffe es für Dich, aber ich bezweifle es sehr. – Leb 

wohl, Junge, ich habe jetzt keine Zeit und auch keine Lust, noch mehr zu 
schreiben. Wenn Du in Deinem Atelier bist, dann arbeite regelmäßig nach 

Modell, das wird Dich auf die Dauer mehr befriedigen. 
    Nun – bonjour1, 

 
Vincent 

 

Solltest Du mir noch mal schreiben wollen, so schicke Deine Briefe nur 
nach Etten, sie werden sie mir schon nachsenden – ich schwanke 

zwischen zwei oder drei Ateliers und werde mich vor dem 1. Januar 
entschließen müssen, welches ich nehme, aber augenblicklich habe ich 

noch keine feste Adresse, die bekommst Du später mal. 
    Ich bin von Etten fort, weil ich mit meinem Vater zu viel Krach hatte 

wegen allerlei Dingen, die eigentlich nicht der Rede wert sind – wegen des 
Kirchenbesuchs usw.; dadurch geriet ich, auch wenn ich tüchtig und viel 

arbeitete, in eine ärgerliche, kühle Stimmung, die unerfreulich ist. So habe 
ich mich hier niedergelassen und bin froh, daß ich in anderer Umgebung 



bin. Ich habe nun freilich allerlei Sorgen, aber das ist besser als dauernd 
Zank und Gequengel. 

 

 Fußnoten 
 

1 guten Tag 
 

 
 Den Haag · Dezember 1881 bis September 1883 

 
 

AMICE RAPPARD, [R 8] – Sonntagabend, Schenkweg 138 [28. Mai 1882] 
 

Dank dem BewußtenA215 packe ich eben meine Zeichnungen für 
Amsterdam ein. Es sind jetzt im ganzen sieben. Die größte mit den beiden 

HofjesA216 ist nun durch das Aufziehen auf BristolA217 ganz glatt 
geworden, und dadurch kommen die Linien viel lebendiger heraus. Dann 

die Blumengärtnerei, daran habe ich geändert, was Du mir rietest, 

nämlich den Grabenrand mehr ausgeführt und auch das Wasser im 
Vordergrund; jetzt kommt das erst richtig zur Geltung und drückt, glaube 

ich, »Frühling« und eine weiche Stille aus. Und den 
Zimmermannsschuppen aus dem Fenster meines Ateliers – da habe ich 

mit der Feder hineingearbeitet und dadurch ein neues Schwarz 
hineingebracht, und jetzt »scheint die liebe Sonne«, weil die Lichter 

stärker sprechen. Heute war ich zeitig an der Arbeit, denn ich wollte noch 
so eins machen und ging in die Dünen, um eine Fischtrocknerei zu 

zeichnen, auch von oben gesehen wie den Zimmermannsschuppen, und 
jetzt ist es ein Uhr nachts, doch Gott sei Dank ist alles fertig, und ich kann 

meinem schrecklichen Hauswirt entgegentreten. Und also ça ira encore1. 
    Ich bin so froh, daß ich wieder mit Dir zusammen war, und was Du mir 

über Deine Arbeit gesagt hast, interessiert mich in höchstem Maße, das 
versichere ich Dir. Sehr wünschte ich, wir könnten hier in der Gegend 

gelegentlich noch ein paar Ausflüge machen. Denn diese Fischtrocknereien 

in Scheveningen zum Beispiel würden Dir bestimmt viel Stoff bieten. Die 
sind wunderbar ruysdael-artig (ich meine wie das Bild »Die Bleichereien 

von Overveen«). Aber vielleicht kennst Du den Haag und Scheveningen 
besser als ich. Doch falls Du die »Geest«, das »Slijkeinde« usw. nicht 

kennst, nämlich das Haager WhitechapelA218 mit all seinen Gäßchen und 
Hofjes, so erbiete ich mich, mit Dir hinzugehen, wenn Du wieder mal in 

den Haag kommst. 
    Ich habe noch zwei Holzschnitte für Dich gefunden, einen von Mrs. 

Edwards und einen von Green. Besonders der letzte ist sehr schön, ein 
Anstreicher, der ein Aushängeschild malt, und Leute, die ihm dabei 

zusehen, in der Zeit Ludwigs XIV. Auch einen schönen Rochussen muß ich 
noch doppelt haben. 

    Ich glaube, wenn Du Dich dahintersetzen würdest, könntest Du eine 
viel schönere Sammlung haben als ich, oder vielleicht hast Du die schon. 

Ich habe Deine Holzschnitte noch nie beisammen gesehen, nur die kleinen 



Dürers und Holbeins und die Dumauriez und ein paar andere. Wenn Du 
etwas Interessantes auf diesem Gebiet findest, laß es mich wissen. 

    Kennst Du »The Wayfarers«A219 von Fred Walker? Es ist eine große 

Radierung, ein blinder alter Mann wird von einem Jungen an einem 
Winterabend auf der gefrorenen Landstraße geführt; am Grabenrand 

Gebüsch im Rauhreif. Das ist bestimmt eine der großartigsten 
Schöpfungen dieser Art von einem ganz modernen, eigenartigen 

Empfinden, vielleicht nicht so kraftvoll wie Dürers »Ritter, Tod und 
Teufel«, doch vielleicht noch intimer und gewiß ebenso originell und 

ehrlich. 
    Es ist recht schade, daß die hiesigen Künstler die Engländer so wenig 

kennen. Mauve zum Beispiel geriet in Begeisterung, als er Millais' 
Landschaft »Chili October«A220 sah; aber sie glauben doch nicht recht an 

die englische Kunst und urteilen meiner Ansicht nach zu oberflächlich 
darüber. Mauve sagt immer wieder »Das ist literarische Kunst«, doch 

bedenkt er dabei nicht, daß englische Schriftsteller, wie Dickens und 
EliotA221 und Currer BellA222, und von den Franzosen zum Beispiel 

Balzac so erstaunlich »plastisch« sind, wenn ich es so nennen darf, daß es 

ebenso puissant2 ist wie zum Beispiel eine Zeichnung von Herkomer oder 
Fildes oder Israels. Und Dickens selbst gebrauchte manchmal den 

Ausdruck »I have sketched«3. 
    Mir selber ist Skeptizismus ebenso zuwider wie Sentimentalität; ich will 

nicht behaupten, die hiesigen Künstler seien Skeptiker oder Zyniker, aber 
sie geben sich oft den Anschein und einen gewissen Anstrich, als wären 

sie es, während sie doch der Natur gegenüber so ernst und gläubig sind, 
wie man nur sein kann. Nun – ich ertappe mich selber oft bei dem 

gleichen Fehler und verfalle dann im Gegensatz dazu manchmal mehr ins 
Sentimentale, als es meine Absicht ist; so habe ich eigentlich kein Recht, 

sie zu tadeln. 
    Wie vieles Schöne – im Sinne von malerisch – verschwindet 

heutzutage! Kürzlich las ich ein Wort von Dickens' Sohn. Er sagte: »Wenn 
mein Vater jetzt wiederkäme, würde er von dem London, das er 

geschildert hat, wenig mehr vorfinden – dieses ›old‹ London verschwindet 

– wird ›aufgeräumt‹.« Und so ist es hierzulande auch – die hübschen 
Hofjes – an ihre Stelle kommen Häuserreihen, die sehr unmalerisch sind, 

außer in der Zeit ihres Entstehens; dann ist es mit den Baubuden und 
Gerüsten und Arbeitern ein sehr hübscher Anblick. So gibt es hier eine 

Gegend hinter der Bazarstraat und der Laan van Meerdervoort, wo ich 
prachtvolle Dinge gesehen habe, Gelände, das abgegraben oder 

aufgeschüttet wird, Schuppen, Bretterbuden, Bauzäune usw. usw., was 
man nur will. 

    Etwas sehr Nettes sind hier auch die Volksküchen, und immer, immer 
wieder der Wartesaal III. Klasse. Müßte ich es nicht wegen des 

Brotverdiensts machen, zum Beispiel diese Stadtansichten, so würde ich 
jetzt nichts anderes als Figuren machen; aber dafür habe ich noch keinen 

Käufer, und mir bleiben doch immer die Kosten fürs Modell, obwohl ich 
öfter mal jemanden kriegen kann. 



    Ich bin sehr froh über das Modell, das ich habe, ich meine die Frau, die 
bei mirA223 war, als Du kamst, denn die lernt mit jedem Tag und 

versteht, was ich will. Wenn ich zum Beispiel manchmal ärgerlich werde, 

falls etwas mißlingt, und aufstehe und sage »zum Kuckuck, das taugt 
überhaupt nichts«, oder noch viel Schlimmeres, dann faßt sie das nicht als 

Beleidigung auf, wie es natürlich die meisten täten, sondern wartet, bis ich 
mich beruhige und von vorn anfange. Und bei dem langweiligen Suchen 

nach dieser oder jener Haltung oder Pose wird sie nicht ungeduldig. Und 
das ist ungeheuer viel wert, finde ich. Wenn es mir draußen im Freien auf 

die Größe einer Figur ankommt, oder wenn ich auf einer Zeichnung, die 
ich im Freien mache, die Stelle für eine Figur suche, zum Beispiel sehen 

will, wie eine Figur sich von einem Fischerboot am Strand abhebt und wo 
das Licht auftrifft, so brauche ich nur zu sagen, komm dann und dann da 

und da hin, und sie ist da. 
    Freilich wird darüber geredet, daß ich immer mit ihr zusammen bin, 

aber was braucht mich das zu kümmern? Nie habe ich eine so gute Hilfe 
gehabt wie diese häßliche??? verblühte Frau. Für mich ist sie schön, und 

ich finde in ihr gerade das, was ich brauche; das Leben ist über sie 

hingegangen, und Leid und Unglück haben sie gezeichnet – jetzt kann ich 
etwas mit ihr anfangen. 

    Wenn der Boden nicht gepflügt ist, kann man nichts drauf anbauen. Sie 
ist gepflügtA224 – daher finde ich mehr in ihr als in einem ganzen Haufen 

Ungepflügter. 
    Ich hoffe, Du schreibst mir bald mal, und wenn es Dir recht ist, wollen 

wir, soviel es unsere Arbeit zuläßt, einander regelmäßig schreiben, 
vorausgesetzt, daß wir uns gegenseitig warnen, wenn unsere »praktischen 

Gespräche« etwa ins Unpraktische geraten, und zwar ohne eine solche 
Warnung übelzunehmen wie Herr Tersteeg – wovon ich Dir erzählte. 

    Morgen will ich wieder zu diesen Fischtrocknereien in den Dünen 
gehen; kürzlich las ich das große Werk über MilletA225 von seinem Freund 

Sensier; das ist sehr interessant, und falls Du es nicht gelesen hast, rate 
ich Dir sehr, es zu tun. Es steht vieles darin, was nur Sensier als Millets 

nächster Freund wissen kann, und man findet manches vollkommen Neue 

darin; wenigstens mir ist es so ergangen, obwohl ich doch früher schon 
verschiedenes über Millet gelesen hatte. Nun adieu, mit einem 

Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 es wird schon weitergehen 
 

2 stark 
 

3 Ich habe skizziert 
 

 



 
AMICE RAPPARD, [R 9] – [Juni 1882] 

 

Beiliegend sende ich Dir mit Dank die 2 Gulden 50 zurück, die Du so 
freundlich warst mir zu borgen. Ich habe Antwort auf meine 

ZeichnungenA226, doch habe ich noch weniger dafür bekommen, als ich 
dachte, obwohl ich nicht mehr erwartet hatte als dreißig Gulden für sieben 

Zeichnungen. Ich bekam zwanzig Gulden und eine Art Strafpredigt als 
Zugabe: ›Dächte ich etwa, solche Zeichnungen hätten auch nur den 

geringsten Handelswert?‹ 
    Du wirst mir wohl zugeben, daß die Zeiten nicht leicht sind und daß 

solche Erfahrungen (und es gibt noch viel Schlimmeres, dies ist im 
Vergleich zu anderen Verhaltensweisen noch freigebig), also daß solche 

Erfahrungen nicht gerade sehr ermutigend sind. 
    Die Kunst ist eifersüchtig und fordert unsere ganze Zeit, unsere ganze 

Kraft; und dann, wenn man ihr alle Kräfte widmet, für eine Art 
weltfremden Menschen und wer weiß was sonst noch zu gelten, das 

schmeckt eben manchmal bitter. 

    Nun, wir müssen sehen, daß wir uns durchfechten. 
    Ich habe geantwortet, daß ich mir nicht anmaßte, über den 

Handelswert der Sachen auf dem laufenden zu sein, daß ich ihm nicht 
widersprechen und nicht darum streiten wolle, wenn er als Kunsthändler 

mir sage, sie hätten keinen Handelswert, daß ich für mein Teil mehr Wert 
auf den künstlerischen als auf den Handelswert legte und mich lieber in 

die Natur vertiefte als in die Berechnung von Preisen; und wenn ich mit 
ihm über den Preis gesprochen und die Sachen nicht umsonst 

weggegeben hätte, so deshalb, weil ich wie jeder andere Mensch meine 
menschlichen Bedürfnisse an Nahrung, Wohnung usw. hätte und es für 

meine Pflicht hielte, diese verhältnismäßig kleinen Geschäfte ordentlich zu 
regeln. Daß ich ihm aber meine Arbeiten nicht gegen seinen Willen 

aufdrängen wolle und bereit sei, ihm andere Zeichnungen zu senden, 
wenn er wolle, daß ich aber auch darauf gefaßt sei, seine Kundschaft zu 

verlieren. Ich weiß jedoch so gut wie sicher, daß mein Verhalten als 

undankbar, grob und frech getadelt werden wird. 
    Und wenn die Rede darauf kommt, wird man mir vorwerfen: »Deinen 

Onkel in Amsterdam, der es so gut mit dir meinte und der so freundlich 
gegen dich war und dir geholfen hat, den hast du, anmaßend und 

widerspenstig wie du bist, so undankbar behandelt, daß es deine eigene 
Schuld ist usw. usw. usw.« 

    Amice Rappard, ich weiß eigentlich nicht, ob ich über so einen Fall 
lachen oder weinen soll. Ich finde es so bezeichnend. Natürlich – die 

reichen Kunsthändler sind die braven, ehrlichen, aufrechten, biederen, 
feinfühligen Leute, und wir armen Teufel, die dasitzen und zeichnen, ob 

nun draußen im Freien, auf der Straße oder im Atelier, oft früh am 
Morgen, oft tief in der Nacht, oft in Sonnenhitze, oft im Schnee – wir sind 

Menschen ohne Feingefühl, ohne Sinn fürs Praktische, ohne »Formen« vor 
allem. Na schön! 



    Dieser mein Amsterdamer Onkel hat mir auch höchst selbstgefällig 
versichert, de Groux sei eigentlich ein schlechter Mensch gewesen. Du 

kannst Dir denken, wie sehr das meine Meinung über Vater de Groux 

beeinflußt hat! Das einzige, was ich entgegnet habe und worauf er mir bis 
jetzt die Antwort schuldig geblieben ist, dieser edle Kunsthändler, war 

Folgendes: 
    »Cependant il me semble qu'il s'agit bien moins de gagner que de 

mériter.«1 
    Nun, ich schreibe Dir das, um das Sicherheitsventil der Maschine mal zu 

öffnen, sonst bliebe mir vielleicht von der Sache ein Groll zurück, und ich 
möchte sie am liebsten vergessen und nicht mehr dran denken; aber 

solche Leute sind anfangs so nett und freundlich und verstehen es, so 
einnehmend zu sein, daß man um so verblüffter ist, wenn sich schließlich 

ihr wahrer Charakter herausstellt. 
    Adieu, sei nochmals bedankt; immer 

 
t. à t. Vincent 

 

 Fußnoten 
 

1 Aber mir scheint, hier geht es weniger um verdienen (im Sinn von 
Geldverdienen) als um verdienen (im Sinn von würdig sein). 

 
 

 
[Band 5 · An die Familie. An Freunde und Bekannte: An die Familie. Van 

Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 4519 
(vgl. Gogh-Briefe Bd. 5, S. 86 ff.)]  

 
AMICE RAPPARD, [R 10] – Krankenhaus Saal 6, Nr. 9 [24. Juni 1882] 

 
Hiermit will ich Dir für Deinen letzten Brief danken; ich hätte es schon 

eher getan, wenn ich nicht seit einiger Zeit aus meinem gewohnten 

Lebenslauf herausgeraten wäre. Du mußt nämlich wissen, daß ich Deinen 
Brief nicht in meinem Atelier erhielt, sondern im Krankenhaus, wo ich nun 

schon seit drei Wochen bin. In diesen Tagen war mir Dein Brief also 
doppelt willkommen, und was Du über die Zeichnungen sagst, die meinem 

werten Oheim wenig zu gefallen schienen, hat mich doppelt gefreut. 
    Später habe ich aber noch von anderer Seite gehört, daß sie gar nicht 

so schlecht seien und daß er es auch nicht so schlimm gemeint habe. Wie 
dem auch sei, während ich diese Zeichnungen machte und auch noch ein 

paar mehr von derselben Art, Fischtrocknereien in den Dünen unter 
anderem, habe ich mich erkältet, und es kam Fieber dazu und die Nerven, 

und das scheint sich auf die Blase gelegtA227 zu haben, so daß ich nicht 
mehr Wasser lassen konnte, und schließlich wurde es so ungemütlich und 

schmerzhaft, daß ich hierher gegangen bin. Und nun haben sie mit einem 
Katheter in meiner Blase herumgefummelt und so weiter, so daß ich 

allmählich wieder in einen normaleren Zustand komme, worüber ich sehr 



froh bin. Aber ich bin die Sache noch nicht los und weiß noch nicht, ob ich 
bald wieder nach Hause kann oder nicht. Ich hoffe, daß es nun in acht 

Tagen soweit sein wird, aber es muß jedenfalls seine Zeit haben. 

    Hier im Krankenhaus ist es sehr nett, ich liege in einem Saal mit zehn 
Betten; aber bisher habe ich noch nicht zeichnen können, weil ich mich 

ruhig verhalten mußte, und auch jetzt ist es nur ein sehr matter, 
schwacher Anfang; ich kann noch nicht lange dabeibleiben oder mich 

eindringlich damit befassen. 
    Aber ich darf täglich eine Stunde in den Garten, und dort habe ich 

gestern wieder zu skizzieren angefangen. Und wenigstens fange ich 
allmählich wieder an herumzugucken, aber in der ersten Zeit war ich so 

verdattert, daß ich kaum sehen konnte. 
    Wenn ich herauskomme, werde ich mich wohl noch eine Weile schön 

still verhalten müssen. Na ja ... 
    Besonders loben muß ich die Behandlung hier. Sollte ich je wieder 

krank werden, würde ich – sowenig wie jetzt – keinen Augenblick zögern, 
ins Krankenhaus zu gehen. Es ist, finde ich, sehr viel praktischer, als zu 

Hause krank zu liegen, wenigstens in einer Lage wie der meinen. 

    Meinem Gefühl nach bin ich jetzt wieder fast ganz gesund, aber das 
Schlimme ist, daß ich gleich wieder einen Rückfall bekommen kann, wenn 

ich mich viel bewege, herumlaufe usw.; das ist mir vorige Woche passiert, 
sonst wäre ich jetzt schon weiter. 

    Sobald ich wieder mal ein paar Zeichnungen habe, zum Beispiel von 
diesen Fischtrocknereien oder von einem Hof je, würde ich Dir sehr gerne 

mal etwas schicken, damit Du es, wenn möglich, an den Mann bringst. 
Aber beeilen werde ich mich nicht damit, sondern lieber abwarten, bis mal 

eine Zeichnung besser als gewöhnlich ausfällt, denn ich schicke lieber 
etwas an Dich als wieder nach Amsterdam. Obwohl ich hoffe, daß es mit 

Amsterdam wieder ins Lot kommt. 
    Und wir müssen abmachen: falls es Dir nicht glückt, die Sachen 

loszuwerden, mußt Du sie ungescheut zurückschicken und darfst nicht 
etwa denken, das würde mich entmutigen, denn so was gelingt nicht 

gleich auf einmal. Ob nun meine Zeichnung dran schuld ist oder der 

etwaige Sammler – wir wollen abmachen, daß wir uns durch ein Mißlingen 
des Versuchs (falls er scheitern sollte) nicht gleich abschrecken lassen. 

    Wenn ich wieder in Ordnung bin, schreibe ich Dir bald wieder. 
Nochmals Dank für Deinen Brief – ich wollte meine Antwort nicht länger 

aufschieben. 
    Unterdessen 

 
t. à t. Vincent 

 
AMICE RAPPARD, [R 11] – Sonntagabend 

[Vor dem 15. August 1882] 
 

Sehr freute mich Dein Brief, den ich gestern abend erhielt. Ich hatte schon 
darauf gewartet, dachte mir aber, daß Du irgendwo am Schuften wärst. 

Was Du mir von DrentheA228 berichtest, interessiert mich – ich kenne 



Drenthe überhaupt nicht aus eigener Anschauung – wohl aber durch die 
Sachen, die Mauve und auch Termeulen von dort mitgebracht haben. 

    Ich stelle es mir vor wie Nordbrabant, als ich noch jung war, so vor 

etwa zwanzig Jahren. Ich erinnere mich, daß ich als Junge die Heide und 
die kleinen Bauernhöfe, die Webstühle und Spinnräder noch genauso 

gesehen habe, wie ich sie jetzt auf Mauves und Termeulens Zeichnungen 
sehe. Jetzt ist der Teil von Brabant, den ich kenne, schon gewaltig 

verändert – urbar gemacht und industrialisiert. Nicht ohne eine gewisse 
Wehmut sehe ich jetzt eine neue Schenke mit rotem Ziegeldach an 

mancher Stelle, wo früher eine Lehmhütte mit bemoostem Rieddach 
gestanden hat. 

    Seither sind Rübenzuckerfabriken, Eisenbahnen usw. hingekommen, 
die Heide ist urbar gemacht worden, und alles ist längst nicht so 

malerisch. 
    Das läßt sich nicht ändern – aber unverloren wird mir etwas von der 

herben Poesie der echten Heide bleiben. Und diese echte Heide scheint es 
also in Drenthe noch genauso zu geben wie früher in Brabant. 

    Aber auch jetzt ist noch gewaltig viel Schönes in Brabant – denk nur an 

't Heike, wo wir mal zusammen gewesen sind. 
    Die Skizzen in Deinem Brief finde ich sehr gut, besonders der Kirchhof 

hat viel Charakter, finde ich. Ich selber bin auch sehr eifrig am Malen, 
angeregt durch einen Besuch meines Bruders, der meine Aquarelle 

gesehen hat. 
    Offen gestanden, ich glaube, man würde es meinen ersten Ölstudien 

kaum ansehen, daß es meine ersten waren. 
    Denn das Malen hat für mich nichts Fremdes, und ich möchte es weit 

drin bringen. 
    Gestern abend habe ich in den Rijswijker Wiesen eine schöne 

Stimmung erlebt. – Flache grüne Wiesen, durch die an einem Graben 
entlang ein schwarzer Schlackenweg führt – die Sonne geht feuerrot unter 

– ein Bäuerlein trottet nach Hause – in der Ferne ein Bauerngehöft. 
    Ferner habe ich ein kleines Seestück – ein Stück Dünenboden – eine 

Reihe Kopfweiden, ein Kartoffelfeld und so weiter. 

    Mit Öl malen ist mir so lieb, daß es mir sehr schwer werden wird, nicht 
immer zu malen. 

    Es ist etwas Männlicheres als Aquarellieren, und es liegt mehr Poesie 
darin. 

    Du weißt wahrscheinlich, daß jetzt hier eine Ausstellung des 
Holländischen Zeichenklubs ist. Es sind wunderbar schöne Sachen da. 

    Eine Frau am Webstuhl von Mauve, die ich gar nicht aus dem Sinn 
kriegen kann. Ebenso ein altes Mütterchen von Israels. Neuhuys, Maris, 

Duchâtel, Termeulen und eine Menge andere. Weissenbruch nicht zu 
vergessen. 

    Ein ganz besonders schönes Porträt von Weissenbruch hat Israels da, 
so echt und charakteristisch, daß ich es Dir gar nicht sagen kann. 

    Auch ein sehr schönes großes Seestück von Mesdag ist da und zwei 
Schweizer Sachen von ihm, die ich ziemlich bête1 finde, obwohl eine 



gewisse Keckheit drinliegt – aber nicht durchgehalten und nicht 
empfunden. Doch das große Seestück finde ich wunderbar. 

    Von Willem Maris eine sehr schöne Sau mit vielen, vielen Ferkeln. 

    Und ein Jaap Maris – eine sehr große Stadtansicht, so kraftvoll wie 
Vermeer van Delft. 

    Vor einiger Zeit war auch noch eine Ausstellung französischer Kunst aus 
Privatsammlungen: Daubigny, Corot, Jules Dupré, Jules Breton, Courbet, 

Diaz, Jacque, Th. Rousseau – die hat mich auch sehr angeregt, aber 
gleichzeitig fühlte ich eine gewisse Wehmut bei dem Gedanken, daß einer 

nach dem andern dieser treuen Veteranen dahingeht – Corot ist nicht 
mehr, Th. Rousseau, Millet, Daubigny, sie ruhen von ihrer Arbeit. Jules 

Breton, Jules Dupré, Jacque, Ed. Frère – sie leben noch, aber wie lange 
werden sie noch in ihrem Malerkittel herumlaufen? Alle sind schon bejahrt 

und stehen mit einem Fuß im Grabe. Und ihre Nachfolger – kommen sie 
diesen Meistern gleich, den ersten eigentlich Modernen? Ein Grund mehr, 

die Arbeit kräftig anzupacken und nicht nachzulassen. 
    Mein neues Atelier gefällt mir gut, und meinen Stoff finde ich in 

nächster Nachbarschaft. Von Herzen hoffe ich, daß Du irgendwann einmal 

herkommst, und sehr begierig bin ich immer, etwas von Deinen Arbeiten 
zu sehen oder brieflich davon zu hören. 

    Mein Bruder läßt Dich grüßen, ich erzählte ihm, daß Du so tüchtig an 
der Arbeit bist. Mir geht es in dieser Hinsicht wie Dir – deshalb schreibe 

ich zur Zeit wenig Briefe und schreibe auch jetzt in Eile. 
    Laß es Dir gut gehen, mögest Du in jeder Hinsicht Erfolg haben. Mit 

einem Händedruck in Gedanken 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 langweilig 
 

 

 
AMICE RAPPARD, [R 12] – [Um den 

15. September 1882] 
 

Es freut mich, Dir beiliegende Holzschnitte schicken zu können. Du wirst ja 
sehen, daß auch diese in den Brüchen etwas mitgenommen sind; das 

kommt nicht vom Schicken, sondern daher, daß sie lange in einer 
Leihbibliothek Dienst getan haben. Aber Du wirst sie wohl aufkleben 

können, wie ich es auch sehr oft tun muß. Schreibe mir mal, ob Du von 
Percy McQuoid eine kleine Frauenfigur hast – mit einem Licht in der Hand 

steht sie auf der Treppe eines Waffensaals, in dem man einen Harnisch 
funkeln sieht. Ich glaube, Du hast es schon von mir, ebenso wie ein 

Mädchen in Weiß, das an einem Baum lehnt; hast Du es noch nicht, so 
lege ich es gelegentlich bei. McQuoid ist einer der angesehensten 

englischen Illustratoren. Ich glaube, die Renouards werden Dir gefallen – 



vielleicht kann ich später noch ein paar mehr schicken, denn der Jude 
sagte mir, er habe zu Hause noch einen Teil der alten Zeitschriften (aus 

denen ich die hier und meine ausgesucht habe); er hatte sie nicht 

mitgebracht, weil sie zu sehr beschädigt waren. Wenn ich Zeit habe, sehe 
ich mal den ganzen Rummel durch – nicht gerade eine angenehme 

Beschäftigung. 
    »Grève des charbonniers«A229 finde ich ausgezeichnet, ich glaube, das 

wird Dir auch gefallen. 
    Ich habe mich sehr bemüht, Sachen mit Bergarbeitern zu bekommen. 

Dieses Blatt und ein englisches von einem Grubenunglück sind die 
schönsten – sonst werden selten solche Motive gemacht – ich wünschte, 

ich selbst könnte irgendwann noch mal Studien davon machen. Bitte, 
Rappard, schreibe mir mal in vollem Ernst, ob Du Lust hättest 

mitzukommen, falls ich noch mal auf etwa zwei Monate in diese 
Bergwerksgegend im Borinage ginge? 

    Es ist ein recht unbequemes Ländchen – so ein Ausflug ist keine 
Vergnügungsreise – aber es gehört zu den Sachen, die ich schrecklich 

gern unternehmen möchte, sobald ich mich noch etwas sicherer darin 

fühle, Menschen in Bewegung blitzschnell festzuhalten; denn ich weiß, 
dort wäre sehr viel Schönes zu machen, das erst wenig oder noch gar 

nicht von anderen gemalt worden ist. Weil man aber in so einer Gegend 
auf allerlei Schwierigkeiten gefaßt sein muß, hat es einen guten Sinn, zu 

zweit hinzugehen. 
    Jetzt würden meine Verhältnisse es auch noch nicht zulassen, aber es 

ist ein Plan, der sich fest bei mir eingenistet hat. Oft arbeite ich in letzter 
Zeit am Strand, zeichnend oder malend. Und immer stärker fesselt mich 

die See. 
    Ich weiß nicht, welche Erfahrung Du im Verkehr mit hiesigen Künstlern 

gemacht hast – ich selber habe schon mehr als einmal erlebt, daß sie sehr 
gehässig auf »das Illustrative«, wie sie es nennen, zu schimpfen anfingen, 

und zwar in einer Art, die mir sehr deutlich bewies, daß sie überhaupt 
nichts davon verstanden und gar nicht wußten, was auf diesem Gebiet vor 

sich geht. 

    Und sie waren auch nicht zu überzeugen, oder richtiger, sie wollten sich 
nicht die Mühe geben, selber die Sachen anzusehen. Oder wenn sie sich 

mal was ansahen, behielten sie es eine kurze Zeit im Kopf, und dann war 
es wieder völlig draus verschwunden. 

    Nun weiß ich aus Erfahrung, daß Du anders darüber denkst. 
    Kürzlich habe ich noch Sachen von Lançon gefunden, eine 

»Suppenausteilung« – ein »Rendez-vous de chiffonniers«A230, 
»Balayeurs de neige«A231, da bin ich nachts aufgestanden, um sie noch 

einmal anzusehen, so starken Eindruck hatten sie auf mich gemacht. 
    Und besonders jetzt, wo ich mich selber damit abquäle, etwas von den 

Dingen zustande zu bringen, die mich immer mehr interessieren – auf der 
Straße, im Wartesaal III. Klasse, am Strand, im Krankenhaus –, wächst 

meine Hochachtung für die großen Zeichner des Volkes, wie zum Beispiel 
Renouard oder Lançon oder Doré oder Morin oder Gavarni oder Dumaurier 



oder Ch. Keene oder Howard Pyle oder Hopkins oder Herkomer und Frank 
Holl und viele andere. 

    Vielleicht geht es Dir ähnlich. Nun – wie dem auch sei –, es interessiert 

mich stets in hohem Maße, daß Du Dich mit Themen herumschlägst, die 
auch mir sehr am Herzen liegen, und ich bedaure oft, daß wir so weit 

voneinander entfernt wohnen und uns verhältnismäßig wenig sehen 
können. 

    Nun, ich habe keine Zeit mehr zum Schreiben, nimm einen Händedruck 
in Gedanken. Immer 

 
t. à t. Vincent 

 
Hier1 in großer Eile eine Skizze von einem Aquarell, an dem ich arbeite. 

 
 Fußnoten 

 
1 Hier im Original eine Skizze. 

 

 
 

AMICE RAPPARD, [R 13] – [September/ 

Oktober 1882] 
 
Deinen sehr willkommenen Brief erhalte ich soeben, und da ich gern 

wieder einmal mit Dir plaudern möchte, beantworte ich ihn gleich. 
    Du schreibst: »Hast Du viele deutsche Sachen?« – Zufällig schrieb ich 

über Vautier und andere Deutsche in einem Brief an meinen BruderA232, 
veranlaßt durch Figurenstudien, die ich gezeichnet hatte, fast genau 

dasselbe wie Du an mich. Ich berichtete ihm von einer 
Aquarellausstellung, wo vieles von Italienern war. Tüchtig, sehr tüchtig – 

und doch hinterließen sie bei mir ein Gefühl der Leere, und ich schrieb 
meinem Bruder, Junge, was war das doch für eine schöne Zeit in der 

Kunst, als die Künstlergruppe aus dem Elsaß zu arbeiten anfing – Vautier, 
Knaus, Jundt, Georges Saal, van Muyden, Brion vor allem, Anker und Th. 

Schuler; sie machten in der Hauptsache Zeichnungen, die von anderen 
Künstlern erklärt und gestützt wurden, nämlich von Schriftstellern wie 

Erckmann-Chatrian und Auerbach. Ja, gewiß sind die Italiener tüchtig, 

aber wo ist ihr Gefühl, ihr menschliches Empfinden? Da ist mir eine kleine 
graue Skizze von Lançon lieber – ein paar Lumpensammler, die ihre 

Suppe essen, während es draußen schneit und regnet – als diese 
glänzenden Pfauenfedern der Italiener, die sich von Tag zu Tag zu 

vermehren scheinen, während die einfacheren Künstler ebenso selten 
bleiben, wie sie es immer waren. 

    Allen Ernstes, Rappard, ich wäre ebensogern zum Beispiel Kellner in 
einem Hotel wie so eine Art Aquarellfabrikant wie manche Italiener. 

    Das sage ich nicht von allen, aber Du merkst wohl, wie ich über 
Richtung und Tendenz dieser Schule denke. Doch kenne ich auch viele, die 

ich schön finde – nämlich solche Künstler, die etwas von Goya haben, zum 



Beispiel Fortuny zuweilen und Morelli, und manchmal sogar Tapero usw., 
Heilbuth, Zuez. Als ich vor zehn, zwölf Jahren zum erstenmal etwas von 

ihnen sah – ich war damals bei Goupil –, fand ich es großartig, sogar viel 

schöner als die stark durchgearbeiteten Sachen von den Deutschen oder 
von den englischen Zeichnern oder von Rochussen oder Mauve. Seither 

bin ich längst davon abgekommen, denn ich finde, diese Künstler haben 
etwas von Vögeln, deren Lied nur eine einzige Note kennt; da bin ich 

mehr für Lerchen und Nachtigallen, die etwas mehr zu erzählen haben, 
mit weniger Lärm und mehr Leidenschaft. Von den Deutschen habe ich 

aber nicht sehr viel – die schönen aus der Zeit Brions sind jetzt schwer 
aufzutreiben. Früher einmal habe ich gerade von diesen Künstlern 

Holzschnitte gesammelt, aber als ich von Goupil wegging, habe ich sie 
einem Freund in England geschenkt. Das tut mir jetzt schrecklich leid. 

Willst Du etwas sehr Schönes der Art haben, so bestelle Dir im Büro der 
»Illustration«A233 das »Album des Vosges«A234, dessiné de Th. Schuler, 

Brion, Valentin, Jundt etc.; ich glaube, es kostet fünf Francs, aber ich 
fürchte, es ist vergriffen. Eine Nachfrage ist aber der Mühe wert. 

Wahrscheinlich ist sogar der Preis erhöht worden – zur Ansicht wird es 

nicht verschickt, deshalb habe ich nicht anzufragen gewagt. 
    Einzelheiten über englische Zeichner weiß ich nicht viel, ich meine, ich 

könnte Dir keine Lebensbeschreibungen von ihnen geben. 
    Im großen ganzen aber habe ich eine ganze Menge über sie und ihre 

Arbeiten erfahren, denn ich habe ja drei volle Jahre in England zugebracht 
und viel von ihnen gesehen. Wer nicht längere Zeit in England gelebt hat, 

vermag sie kaum in vollem Maße zu schätzen. 
    Es ist eine andere Art zu empfinden, aufzufassen, auszudrücken, an die 

man sich erst gewöhnen muß – aber es lohnt doppelt und dreifach, sich 
eingehend mit ihnen zu befassen, denn sie sind große Künstler, diese 

Engländer. Israels, Mauve und Rochussen kommen ihnen am nächsten – 
aber ein Bild von Thomas Faed zum Beispiel unterscheidet sich doch sehr 

von einem Israels, und eine Zeichnung von Pinwell, Morris oder Small 
sieht ganz anders aus als eine von Mauve, und ein Gilbert oder Dumaurier 

anders als ein Rochussen. 

    Da wir gerade von Rochussen reden – ich sah eine prachtvolle 
Zeichnung von ihm: französische Generale, die in einem Zimmer eines 

altholländischen Rathauses vom Bürgermeister und von den 
Ratsmitgliedern Auskünfte und Papiere fordern. Ich fand es ebensoschön 

wie etwa die Szene bei Dr. Wagner in »Madame Thérèse« von Erckmann-
Chatrian. Ich weiß, daß Du früher nicht viel für Rochussen übrig hattest, 

aber ich bin sicher, wenn Du seine bedeutenden Zeichnungen siehst, wird 
er Dir sehr gefallen. 

    Für mich sind die englischen ZeichnerA235 das, was Dickens auf 
literarischem Gebiet ist. Es ist das gleiche Empfinden, edel und gesund, 

auf das man immer wieder zurückkommt. Ich wünschte sehr, Du hättest 
irgendwann einmal Gelegenheit, meine ganze Sammlung in Ruhe 

durchzusehen. Gerade wenn man viel davon beisammen sieht, bekommt 
man einen Überblick, dann beginnen die Sachen für sich selbst zu 

sprechen, und man sieht deutlich, was für eine prachtvolle Gesamtheit 



diese Zeichnerschule bildet. Ebenso wie man Dickens oder Balzac oder 
Zola im Ganzen lesen muß, um sie im Einzelnen kennenzulernen. 

    So habe ich zum Beispiel jetzt wohl an die fünfzig Blätter über Irland – 

einzeln übersieht man sie leicht, sieht man sie aber beisammen, so fesseln 
sie einen sehr. 

    Das Shakespeare-Porträt von Menzel ist mir unbekannt; ich würde sehr 
gern einmal sehen, wie der eine Löwe den anderen aufgefaßt hat. Denn 

Menzels Werk hat mit Shakespeare gemein, daß es so lebendig ist. Ich 
habe die kleine Ausgabe von »Friedrich dem Großen« von MenzelA236. 

    Bringe es bitte mit, wenn Du wieder mal in den Haag kommst. 
    Die Holzschnitte, von denen Du schreibst, habe ich nicht, außer 

Régamey, Heilbuth und Marchetti; Jacque habe ich auch nicht. 
    Von Whistler besitze ich nichts, aber ich habe seinerzeit schöne 

Radierungen von ihm gesehen, Figur und Landschaft. 
    Die Seestücke von Wyllie aus dem »Graphic«A237, von denen Du 

schreibst, sind mir auch aufgefallen. 
    »The Widow's Field«A238 von Boughton kenne ich, das ist sehr schön. 

Ja, von alledem bin ich so erfüllt, daß ich mein ganzes Leben daraufhin 

einrichte, solche Sachen aus dem Alltagsleben zu machen, wie Dickens sie 
beschreibt und wie die bewußten Zeichner sie zeichnen. Millet sagt: »Dans 

Part – il faut mettre sa peau.«1 Ich stehe schon mitten im Kampf, ich 
weiß, was ich will, und das Geschwätz über »das Illustrative« bringt mich 

nicht von meinem Wege ab. Mein Umgang mit Künstlern hat beinah ganz 
aufgehört, ohne daß ich mir genau erklären kann, wieso und warum. Man 

sagt mir allerhand Absonderliches und Schlechtes nach, und so kommt es, 
daß ich mich zuweilen recht verlassen fühle, anderseits aber wird meine 

Aufmerksamkeit dadurch mehr auf Dinge gerichtet, die unveränderlich 
sind, nämlich auf das ewig Schöne in der Natur. Oft denke ich an die alte 

Geschichte von Robinson Crusoe, der trotz seiner Einsamkeit nicht den 
Mut verlor, sondern sich einen Wirkungskreis zu schaffen wußte, so daß er 

durch eigenes Suchen und Wirken ein tätiges, anregendes Leben führte. 
    In letzter Zeit habe ich mich auch mit Malen und Aquarellieren befaßt, 

und sonst zeichne ich viel, Figuren nach Modell und Skizzen auf der 

Straße. Kürzlich habe ich auch öfter einen Mann aus dem Altersheim als 
Modell gehabt. 

    Jetzt ist es aber höchste Zeit, daß ich Dir endlich Karl Robert, »Le 
fusain«, zurückschicke. Ich habe es mehr als einmal durchgelesen und 

ausprobiert, und doch will mir das Kohlezeichnen nicht recht gelingen, und 
ich arbeite lieber mit dem Zimmermannsbleistift. Gern würde ich mal 

zusehen, wenn einer eine Kohlezeichnung macht – bei mir bekommt es so 
schnell etwas Hinfälliges; das muß irgendeine Ursache haben, die 

vielleicht verschwinden würde, wenn ich einmal zusehen konnte, wie ein 
anderer es macht; wenn Du mal herkommst, muß ich Dich noch allerlei 

darüber fragen. 
    Aber ich bin doch froh, daß ich es einmal gelesen habe, und ich bin mit 

dem Verfasser vollkommen einig, daß es ein herrliches Arbeitsmaterial ist; 
wenn ich nur besser damit umzugehen verstünde! Vielleicht werde ich 



doch noch dahinterkommen, und auch hinter andere Dinge, die mir noch 
dunkel sind. 

    Also, ich schicke es Dir mit Dank zurück. Ich lege noch ein paar 

Holzschnitte bei – es sind gerade zwei deutsche darunter, von Marchai. 
Die Lançons finde ich schön, und vor allem den Green und die 

Bergarbeiter. 
    Ich bin immer sehr empfänglich, wenn Du etwas doppelt hast. 

    Auch für Briefe bin ich empfänglich – und wenn Du einmal etwas liest, 
was Dir gefällt, schreibe mir das auch, denn ich weiß so wenig Bescheid, 

was gegenwärtig erscheint – von der Literatur vor etwa einem Jahr weiß 
ich ein bißchen mehr. Als ich krank war und auch seither habe ich mit 

großer Bewunderung Zolas Bücher gelesen. Ich hatte gedacht, Balzac 
stünde allein, aber ich sehe, daß er Nachfolger hat. Dennoch, Rappard, die 

Zeit von Balzac und Dickens, die Zeit von Gavarni und Millet – die liegt 
weit zurück. Denn wenn es auch noch nicht lange her ist, daß diese 

Männer gestorben sind, so ist es doch schon eine ganze Weile her, daß sie 
angefangen haben, und seitdem hat sich vieles verändert – nicht gerade 

zum Guten, finde ich. Bei Eliot las ich einmal »Wenn es auch tot ist, für 

mich ist alles noch lebendig« – so geht es mir in Gedanken an die Zeit, 
von der ich Dir schreibe. Und darum ist mir auch zum Beispiel Rochussen 

besonders lieb. Du schreibst von Illustrationen zu Märchen – weißt Du 
eigentlich, daß Rochussen prachtvolle Aquarelle zu deutschen Legenden 

gemacht hat? Ich kenne eine Serie, die »Lenore«A239 heißt, prachtvoll in 
der Empfindung. Aber Rochussens wichtige Zeichnungen sind nicht sehr 

im Umlauf, die liegen in den Mappen reicher Sammler. Wenn Du Dich 
eingehend mit dem Sammeln von Holzschnitten beschäftigst, wirst Du 

wohl auch Geschwätz über »das Illustrative« zu hören bekommen. Aber 
wie geht es mit den Holzschnitten? – die schönen werden immer seltener 

und sind immer schwerer aufzutreiben – und später wird man danach 
suchen und sie nicht mehr finden können. Neulich sah ich das ganze Werk 

von Doré über LondonA240 – das ist wirklich herrlich schön und edel in 
der Empfindung – zum Beispiel der Saal in dem Nachtasyl für Bettler, den 

Du wohl hast oder sonst noch bekommen kannst. 

    Adieu, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

Unter anderem arbeite ich an einem Aquarell von Waisenkindern – und 
auch verschiedenes andere habe ich angefangen – ich stecke tüchtig in 

der Arbeit. 
    Als ich meinen Brief fertig hatte, bin ich ausgegangen und mit noch 

einem ganzen Pack illustrierter Zeitschriften heimgekommen, nämlich mit 
alten holländischen Illustrierten, so daß ich zu den beiliegenden noch ein 

paar Dubletten dazutun kann. 
    Zunächst drei sehr schöne Daumiers und einen Jacque. 

    Wenn Du sie schon hast, so schicke sie bitte gelegentlich zurück. »Les 
quatre âges d'un buveur«A241 habe ich immer für eine von Daumiers 

schönsten Sachen gehalten. Es steckt Seele drin wie in einem de Groux. 



Ich bin sehr froh, daß ich Dir dieses Blatt schicken kann, die Daumiers 
werden selten. 

    Hättest Du nichts anderes von Daumier als das, so wäre der Meister in 

Deiner Sammlung doch gut vertreten. Ich habe früher prachtvolle 
Zeichnungen von Frans Hals gesehen – in diesem Blatt fand ich etwas – 

ja, alles von Frans Hals oder Rembrandt. 
    Ferner lege ich zwei sehr schöne Morins und alte Dorés bei – Blätter, 

die mit der Zeit immer seltener werden. 
    Sicher hast Du wie auch ich allerlei dummes Geschwätz zu hören 

gekriegt, wenn vom »Illustrativen« die Rede war – besonders gegen Doré 
– und natürlich auch gegen Morin. 

    Ich glaube aber, daß Dir trotzdem das Werk dieser Künstler auch 
weiterhin lieb sein wird – doch wenn man nicht darauf vorbereitet ist, 

beeinflußt einen so etwas doch mehr oder weniger. Darum scheint es mir 
nicht überflüssig, wo ich nun diese Blätter schicke, Dir zu sagen, daß ich in 

diesen beschmutzten Holzschnitten noch einen Hauch aus den Tagen 
Gavarnis und Balzacs und Victor Hugos finde – etwas aus der jetzt fast 

vergessenen BohemeA242 – davor habe ich Respekt, und jedesmal, wenn 

ich sie sehe, sind sie mir ein Ansporn, mein Bestes zu tun und die Arbeit 
energisch anzupacken. 

    Natürlich sehe auch ich den Unterschied zwischen einer Zeichnung von 
Doré und einer von Millet, aber das eine schließt das andere nicht aus. 

    Besteht ein Unterschied – so besteht auch Übereinstimmung. Doré 
kann einen Torso modellieren und die Gelenke ineinanderfügen, besser, 

unendlich viel besser als manch einer, der eingebildet und naseweis auf 
ihn schimpft – das beweist zum Beispiel das Blatt von den im Meere 

Badenden, für ihn nichts weiter als eine kleine Skizze. 
    Ich will nur sagen, wenn jemand wie Millet Dorés Zeichnen kritisierte – 

ich bezweifle, daß er es getan hätte, aber angenommen, er hätte es getan 
– nun, er hätte das Recht dazu gehabt; aber wenn Leute, die mit ihren 

beiden Händen nicht ein Zehntel von dem machen können, was ein 
einziger Finger von Doré kann, wenn die auf seine Arbeit schimpfen, so ist 

das weiter nichts als blague2, und es stünde ihnen besser an, zu 

schweigen und selbst besser zeichnen zu lernen. 
    Verrückt, daß man jetzt ganz allgemein das Zeichnen so wenig schätzt. 

    Du hast doch gewiß in Brüssel die Zeichnungen von Lynen gesehen – 
wie witzig und lustig und gut waren die doch! Sprach man mit jemand 

darüber, so antwortete er mit einer gewissen Geringschätzung von oben 
herab: ja, das sei ja »ganz nett«. Lynen selber wird wohl immer arm 

bleiben, obwohl er wahrscheinlich sehr fleißig und sehr produktiv ist und 
es noch mehr werden wird. Nun – vorausgesetzt, daß ich fleißig bleibe und 

immer produktiver werde, habe ich nichts dagegen, mein Leben lang 
ziemlich arm zu sein, wenn ich nur mein tägliches Brot behalten darf. 

    Also nochmals Lebewohl, ich hoffe, daß Dir die Holzschnitte gefallen 
und daß ich bald wieder von Dir höre. – Adieu. 

 
 Fußnoten 

 



1 In der Kunst muß man seine Haut dransetzen. 
 

2 Geschwätz 

 
 

 
AMICE RAPPARD, [R 14] – [September/ 

Oktober 1882] 
 

Eben erhielt ich Deinen Brief, für den ich Dir vielmals danke. Es freut 
mich, von neuem daraus zu sehen, daß Du doch Freude an den 

Holzschnitten hast. Ferner weiß ich zu schätzen, wie Du darüber denkst, 
daß ich Dir ab und zu etwas geschickt habe, und ich hoffe, Dir auch weiter 

Sachen zu schicken, falls Du nichts dagegen hast. Doch da stehe ich vor 
einer schwierigen Frage, die ich eigentlich kaum entscheiden kann, obwohl 

ich sie entscheiden werde – ich soll nämlich sagen, was sie mich gekostet 
haben. Wie Du weißt, habe ich eine besondere Vorliebe für Holzschnitte. 

Meist kaufe ich sie sehr billig, und doch gebe ich für meine Verhältnisse 
ziemlich viel dafür aus, und das habe ich nie bereut. Ob ich nun mehr oder 

weniger dafür bezahlt habe, hat nichts mit den Sachen zu tun, die ich Dir 
geschickt habe – denn ich habe Dir Dubletten geschickt und nichts, was 

ich nicht schon selber habe – das hast Du ja diesen Sommer selbst 

gesehen, als wir die Dubletten zusammen heraussuchten. 
    Was ich Dir geschickt habe, habe ich nicht extra für Dich gekauft – bis 

auf ein paar Ausnahmen, und für diese paar Ausnahmen habe ich nur 
wenig bezahlt, und ich wünschte nur, ich könnte mehr davon auftreiben. 

Da Du aber darauf bestehst, will ich, sagen wir mal, einen Taler dafür 
rechnen, den Du mir, wenn es Dir recht ist, gelegentlich in Briefmarken 

schicken kannst; dann brauchst Du keine Gewissensbisse zu haben, daß 
Du mich finanziell schädigst. 

    So, damit wäre diese Frage wohl erledigt. – 
    Nun habe ich Dich gebeten, mir mal zu schreiben, ob Du Zeitschriften 

wie zum Beispiel »Illustration« oder »Graphic« regelmäßig erhältst – ich 
meine den laufenden Jahrgang – ich stehe nämlich in Unterhandlung mit 

einem Mann, der eine Anzahl Zeitschriften aus einer Leihbibliothek zu 
verkaufen hat. Ich bin entschlossen, sie auf jeden Fall zu nehmen, aber 

ich habe schon allerlei aus dem laufenden Jahrgang, und so bekomme ich 

wahrscheinlich noch mehr Dubletten. Stammen die zum Beispiel aus der 
»Illustration«, und weiß ich, daß Du die »Illustration« schon hast, dann 

gebe ich die Dubletten bei Gelegenheit jemand anderem, der vielleicht 
Freude dran hat und sie sammelt (obwohl ich im Augenblick niemanden 

dafür weiß). Wenn ich aber weiß, daß Du sie nicht hast, dann sind sie 
natürlich für Dich. 

    Schon ehe ich Deinen Brief erhielt, hatte ich abgemacht, daß ich den 
Posten nehmen würde; ich hoffe, ihn etwa in vierzehn Tagen zu 

bekommen, vielleicht schon eher – also bitte schreibe mir, wie Du mit 
Zeitschriften des Jahrgangs 1882 dran bist. 



    Ob ich mehr oder weniger Dubletten haben werde, weiß ich natürlich 
noch nicht, aber ein paar werden doch so gut wie sicher dabeisein. Bitte 

laß mich das wissen. Wenn es sich lohnt, berechne ich Dir auch wieder 

etwas dafür, oder wir regeln es mal gelegentlich, aber bitte schreibe mir, 
ob ich Dir damit einen Gefallen tun kann. Ich interessiere mich für Deine 

Sammlung und sähe es gern, daß sie recht schön würde. Später kann ich 
vielleicht noch wichtigere Sachen schicken. 

    Von Renouard habe ich schon an die vierzig größere und kleinere 
Blätter. So fand ich kürzlich »La bourse«A243 von ihm und »Un discours 

de M. Gambetta«A244 und auch Blätter »Enfants assistés«A245. Aber vor 
allem weiß ich bestimmt, daß Du an ein paar großen Lançons Freude 

haben wirst. 
    Caton Woodville ist sicher auch sehr tüchtig; je mehr ich von ihm sehe, 

um so mehr lerne ich ihn schätzen. 
    Kennst Du Montbard – jedenfalls hast Du wohl Landschaften von ihm – 

aber kürzlich bekam ich. jetzt Skizzen von ihm aus Irland und von Jersey, 
in denen besonders viel Empfindung liegt. 

    Von Herzen hoffe ich, daß Du an Deinem Bild im Arti Freude erlebst; 

diese Ausstellung werde ich wohl nicht zu sehen bekommen. 
    Ich arbeite eifrig an einer Zeichnung von einem Waisenmann, so heißen 

hier im Volksmund die alten Männer, die in Armenpflege sind. Findest Du 
die Ausdrücke Waisenmann und Waisenfrau nicht sehr bezeichnend? Es ist 

nicht leicht, diese Typen zu zeichnen, die man so auf der Straße sieht. 
    Aquarelle habe ich verschiedene angefangen, aber sie sind mir noch 

nicht so gelungen, wie ich es möchte; wohl aber habe ich mehr Freude 
dran als früher. Hier hast Du noch eine Skizze von einem Waisenmann.1 

Adieu, ich schreibe in Eile – laß mich also bald mal hören, wie es mit den 
Holzschnitten steht, ob Du sie hast oder nicht. Mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

 
 

AMICE RAPPARD, [R 15] – [September/ 

Oktober 1882] 
 
Als ich Holzschnitte zu sammeln anfing, hat es mich oft geärgert, daß ich 

nicht wußte, von wem sie waren, wenn ich aus den Monogrammen nicht 
klug werden konnte, die viele englische Zeichner verwenden. 

    Auch jetzt weiß ich noch nicht ganz genau Bescheid, aber einige kenne 
ich doch, und eine kleine Liste ist Dir möglicherweise von Nutzen; aber 

vielleicht kennst Du sie alle schon. 
 

    WSSmall 



    CGCharles Green 
    Es gibt auch einen T. Green 

    MEEMiss Edwin Edwards 

    FBBuckman 
    von dem hast Du den 

    »London Dustyard«A246 
    FWLLawson 

    FHFrank Holl 
    HFHenry French 

    LFFildes 
 

    RCCaldecot 
    EJGGregory 

    SEWWaller 
    ALLançon 

    MMorin 
    JFJules Ferat 

 

    AHHopkins 
    HHHerkomer 

    GP 
    WBMMurray 

    FWWalker 
    MWRRidley 

    JGGilbert 
 

    IM(M)Mahoney 
    »Household Edition«A247, 

    Dickens, sehr schön 
    HFHenry Furness 

    SPHSidney Hall 
    JDWWatson 

    JBBarnat 

    JTTeniel 
    Oft findet man aber die Namen voll 

    ausgeschrieben 
    CKCharles Keene 

    DMDu Maurier 
 

Sicher habe ich welche vergessen, aber das hier sind alle, die mir im 
Augenblick einfallen. In »Harper's Weekly«A248 sind schöne Sachen von 

Howard Pyle, Harper, Rogers, Abbey, Alexander und anderen. Caton 
Woodville, Overend, Nash, Dodd, Gregory, Watson, Stamland, Smythe, 

Henessy, Emslie kennst Du gewiß auch aus den großen Zeichnungen im 
»Graphic« und in den »London News«A249. 

    Von Small habe ich noch etwas Hübsches für Dich, das ist einer, der 
erstaunlich viel kann. 



    Ich weiß nicht, ob Du »Scribner's Magazine «A250 und »Harper's 
Monthly Review«A251 kennst, da sind immer sehr besondere Sachen drin. 

    Davon habe ich vorläufig nur wenig, weil sie ziemlich teuer sind und 

antiquarisch fast nie aufzutreiben. 
    In »The British Workman«A252 und »Cottage and Artisan«A253, beides 

penny papers1 der Londoner Traktat-Gesellschaft, sind manchmal sehr 
zahme, manchmal aber doch auch tüchtige, schöne Sachen. 

    Bitte schreibe mir doch gelegentlich Näheres, was Du hast, denn gewiß 
hast Du welche, die ich nicht habe; das alles interessiert mich. Menzels 

Shakespeare-Porträt würde ich gern einmal sehen. 
    Sag mal, wie geht es mit Deinen Aquarellen? In den letzten Wochen 

arbeite ich wieder eifrig an meinen, auch an Typen aus dem Volk. 
    Wie schön ist es jetzt draußen im Freien! Manchmal sehne ich mich 

nach einem Land, wo es immer Herbst wäre; aber dann hätten wir keinen 
Schnee und keine Apfelblüte und kein Korn und keine Stoppelfelder. 

    Bitte sieh mal nach, ob Du früher mal einen großen Holzstich von mir 
bekommen hast, der nicht signiert ist; dargestellt sind Herren und Damen 

zu Pferde in einem Park, ich glaube, es ist die Kaiserin von Österreich, der 

zu Ehren eine Jagdgesellschaft oder so was Ähnliches gegeben wird. 
    Wenn Du die noch nicht hast – aber ich glaube, Du hast sie schon 

diesen Sommer bekommen –, dann habe ich noch eine Dublette, denn 
neulich hab ich noch eine gefunden. 

    Auch eine von Knaus – einen Jäger, der seinem Hund ein Stück Brot 
gibt. 

    Da wir gerade von Landschaften reden – sehr gern habe ich immer 
Birket Forster und Read, obwohl sie für altmodisch gelten. Von Read habe 

ich unter anderem eine Herbststimmung und einen Mondenschein und 
eine Schneelandschaft, die sehr schön sind. 

    Die englische Landschaft ist sehr verschieden in der Auffassung; Forster 
ist ganz anders als Edwin Edwards, aber beides hat seine 

Daseinsberechtigung. Wyllie und andere mit ihm sind mehr Koloristen 
oder richtiger, es ist ihnen mehr um den Ton zu tun. Besonders in 

»Scribner's Magazine« und in »Harper's Monthly« sind sehr schöne 

Sachen, mehr in Wyllies Art – kleine Seestücke, Schneestimmungen usw., 
irgendein Garten- oder Straßenwinkel. 

    In »Routledge's Sixpenny Series« gibt es unter anderem »Oliver 
Twist«A254, illustriert von J. Mahoney, das ich Dir sehr empfehle, und 

»Story of a Feather«A255, illustriert von Du Maurier, und »Curtain 
Lectures«A256 von Ch. Keene. Doch im »Punch«A257 sind schönere von 

ihm. Du Maurier hat eigentlich viel von Menzel, besonders in einigen 
seiner großen Kompositionen. 

    In Belgien haben seinerzeit Felicien Rops und de Groux unter anderem 
schöne Typen gezeichnet in einem Blatt, das »Uilenspiegel«A258 hieß; ich 

habe es früher mal gehabt und möchte es furchtbar gern wiederhaben, 
aber leider kann ich es nicht mehr auftreiben. Besonders von de Groux 

waren Sachen drin, so schön wie Israels. 



    Na, Junge, ich muß an die Arbeit; ich wollte Dir die Liste der 
Monogramme schicken, ehe ich sie wieder verliere. Adieu, schreibe bald 

mal; immer 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Groschen-Blätter 

 
 

 
AMICE RAPPARD, [R 16] – [September/ 

Oktober 1882] 
 

Deinen Brief habe ich erhalten, und ich danke Dir sehr dafür. Schrecklich 
gern würde ich einmal etwas von Deinen Arbeiten sehen. Die Sache mit 

Arti ist wieder einer der üblichen Streiche der Herren, eins von den 
Dingen, die sich nicht ändern, die waren und bleiben werden, was sie sind. 

Ich gratuliere Dir zu ihrer Ablehnung. Ich kann Dir von einer ähnlichen 
Erfahrung nicht berichten, da ich nie auch nur daran denke auszustellen. 

Das läßt mich völlig kalt. Manchmal wünschte ich wohl, es käme mal ein 

Freund ins Atelier und sähe sich meine Sachen an – was sehr, sehr selten 
geschieht –, aber nie hatte ich den Wunsch – und ich glaube auch nicht, 

daß er mich je überkommen wird –, das Publikum zum Betrachten meiner 
Sachen heranzuholen. Ich bin nicht gleichgültig gegen Verständnis für 

meine Arbeiten – doch auch das muß in der Stille vor sich gehen, und am 
wenigsten erstrebenswert finde ich eine gewisse Beliebtheit. Dieser Tage 

habe ich mal meine Studien zusammengesucht, Arbeiten seit etwa der 
Zeit, wo Du hier warst – etwa hundert Figuren von Männern, Frauen und 

Kindern, nicht mitgerechnet, was ich in mein Skizzenbuch gezeichnet 
habe. Die Zahl tut zwar nicht viel zur Sache, aber ich nenne sie doch mal, 

um Dir zu zeigen, daß ich mich energisch dahintersetze; und doch werde 
ich von Leuten, die bestimmt weniger arbeiten als ich, von oben herab als 

Null betrachtet, was mich übrigens ziemlich kalt läßt; kein Mensch hier 
nimmt auch nur die geringste Notiz von meinen Arbeiten. 

    Und daraus siehst Du: Wenn ich auch nicht genau das gleiche erlebe 

wie Du, so läuft es doch ungefähr auf dasselbe hinaus. 
    Anderseits finde ich, wenn man Figuren machen will, muß man in erster 

Linie das haben, was auf einer Christmas Number1 vom »Punch« steht: 
Good will to all2 – und zwar in hohem Maße. Man muß für die Menschen 

ein warmes Gefühl der Sympathie haben und sich bewahren, eigentlich für 
alle, sonst bleiben die Zeichnungen kalt und matt. Und es scheint mir sehr 

nötig, auf sich selbst zu achten und dafür zu sorgen, daß man sich in 
dieser Hinsicht nicht enttäuscht fühlt; und darum scheint es mir nicht 

angebracht, sich in die – na, nennen wir's mal »Malerintrigen« zu mischen 
und sich anders als abwehrend dagegen zu verhalten. Und wenn ich daran 

denke, daß manche Leute sich vom Umgang mit Künstlern viel Anregung 



versprechen, so fällt mir das alte Sprichwort ein: Von Disteln erntet man 
keine Feigen. Thomas a Kempis sagt, glaube ich, irgendwo: Ich habe mich 

noch nie unter Menschen begeben, ohne mich weniger als Mensch zu 

fühlen. So finde ich auch, daß man sich als Künstler schwächer fühlt – und 
mit Recht –, je mehr man mit Künstlern verkehrt. Nur dann, wenn man 

sich ernstlich zusammentut, um gemeinsam etwas zu erarbeiten, was für 
einen Menschen zuviel ist (etwa Erckmann-Chatrian in ihren Werken oder 

die Zeichner des »Graphic« für den »Graphic«), halte ich es für 
ausgezeichnet. Meist aber läuft es darauf hinaus, daß alles beim alten 

bleibt. 
    Wenn ich eben gesagt habe, daß ich sehr gern Deine Arbeiten wieder 

einmal sehen möchte, so wünschte ich auch umgekehrt sehr oft, daß Du 
meine wieder mal sähest. Gerade weil ich glaube, daß Deine Meinung mir 

von Nutzen wäre; auch würdest Du sehen, wie die einzelnen Zeichnungen 
allmählich ein Ganzes bilden, und wir könnten mal wieder bereden und 

beraten, ob sich nicht was herausholen ließe. 
    Nicht ohne Mühe habe ich endlich entdeckt, wie die Bergarbeiterfrauen 

im Borinage ihre Säcke tragen. Du erinnerst Dich, daß ich das seinerzeit 

mal gezeichnet habe – aber es war noch nicht das Wahre. – Jetzt habe ich 
wieder zwölf Studien davon.3 Die Öffnung des Sackes ist zugebunden und 

hängt nach unten. Die Zipfel des Sackbodens werden ineinandergesteckt, 
und so entsteht diese allerliebste Mönchskapuze. Oft habe ich eine Frau 

mit einem Sack Modell stehen lassen, und nie ist es gut herausgekommen. 
Jetzt habe ich es von einem Mann gelernt, der auf dem Rheinbahngelände 

Steinkohlen verlud. 
    Diese Woche habe ich den »Punch« von 1855 und den von 1862 

aufgetrieben. Im ersten ist ein Blatt von unsagbar großem Charakter, eins 
von den alten Swains. Anspielend auf den Krimkrieg, der damals im Gange 

war, hatte der damalige Kaiser von Rußland, soviel ich weiß, in seiner 
Thronrede gesagt, Rußland habe zwei Generäle, auf die es vertrauen 

könne, nämlich die Wintermonate Januar und Februar. Im Februar 
desselben Jahres geschah es aber, daß S.M. der Kaiser infolge einer 

Erkältung krank wurde und starb. 

    Nun sieht man auf diesem Blatt – wahrscheinlich ist es von Teniel – den 
alten Kaiser auf seinem Sterbebett, und neben dem Sterbebett steht 

general Février turned a traitor4 in Gestalt eines Gerippes in 
Generalsuniform – das Sterbebett und auch das Gespenst daneben sind 

mit Schnee oder Rauhreif bedeckt. Es ist prachtvoll und in der Stimmung 
womöglich noch tiefer und ernster als Holbeins Totentanz. 

    C.R. (Robinson), von dem ich Dir ein meiner Ansicht nach 
wunderschönes Blatt schickte, ist recht ungleichmäßig in seinen Arbeiten, 

wenigstens sind sie nicht immer packend, obwohl die Figuren stets gut 
gezeichnet sind. Aber jetzt habe ich wieder ein Blatt, das fast so schön ist 

wie zum Beispiel der »Afternoon in Kingsroad«A259 von Caldecott. Es ist 
eine lange Reihe von Figuren, die über ein Geländer weg zu einer 

eingestürzten Brücke hinübersehen. 
    Hast Du den Dagnan und den Montbard, über die ich Dir schrieb – 

»Charmeur au Jardin des Tuileries«A260 und »Mendiants Arabes«A261. – 



Du weißt, sie stehen zu Deiner Verfügung. Ich habe noch ein schönes Blatt 
von Emslie gefunden, »The Rising of the Waters«A262, eine Bauersfrau 

mit zwei Kindern auf einer halb überschwemmten Wiese mit Kopfweiden. 

    Glaub mir, wenn ich mal nicht recht in Stimmung bin, finde ich in 
meiner Holzschnittsammlung immer wieder neue Lust zur eigenen Arbeit. 

Bei diesen Leuten sehe ich eine Energie, eine Willenskraft und einen 
freien, gesunden, lebhaften Geist, die mich anregen. In ihren Arbeiten ist 

eine Hoheit, eine Vornehmheit – und wenn sie einen Misthaufen zeichnen. 
Wenn man in dem Buch über Gavarni von seinen Zeichnungen liest, »il en 

sabra jusqu'à six par jour«5, und wenn man an die ungeheure 
Produktivität der meisten dieser Männer denkt, welche die 

»Illustratiönchen« machen, Du weißt ja, »dieses Zeug, das im 
Südholländischen Kaffeehaus ausliegt«, dann denkt man wohl manchmal, 

es müsse besonders viel Eifer und Feuer in ihnen stecken. Etwas von 
diesem Feuer in sich zu haben und immer wieder anzufachen, ist, finde 

ich, mehr wert als der Dünkel jener Künstler, die es unter ihrer Würde 
finden, die Sachen auch nur anzusehen. Ich finde die Äußerung Deines 

Freundes oder richtiger: kritischen Besuchers (wie soll man da sagen?) 

über die »unerlaubte Linie« sehr sonderbar und kennzeichnend. Bitte 
versichere ihn gelegentlich meiner Hochachtung für seine Weisheit und 

Urteilsfähigkeit; obwohl ich nicht die Ehre und das Vergnügen habe, Seine 
Hochwohlgeboren persönlich zu kennen, sind mir seinesgleichen 

keineswegs fremd und also ... 
    Frage Deinen Freund mit der unerlaubten Linie doch mal, ob er am 

»Bénédicité«A263 von de Groux und am »Abendmahl« von Leonardo da 
Vinci etwas auszusetzen hat – auf diesen Kompositionen sind die Köpfe 

auch auf einer beinah geraden Linie angeordnet. 
    Kennst Du von Harry Furniss »A Midsummernight's Dream«A264, was 

ein paar Leute darstellt – einen alten Mann, einen Straßenjungen, einen 
Betrunkenen –, die die Nacht auf einer Bank unter einer Kastanie im Park 

zubringen? Ein Blatt, so schön wie der schönste Daumier. 
    Findest Du nicht Andersens »Märchen« sehr schön? – das ist sicher 

auch einer, der Illustrationen macht. 

 
 Fußnoten 

 
1 Weihnachtsnummer 

 
2 Guten Willen gegenüber allen 

 
3 Hier im Original eine Skizze. 

 
4 General Februar, der zum Verräter wurde 

 
5 davon haute er bis zu sechs am Tage hin 

 
 

 



AMICE RAPPARD, [R 17] – 1. November 1882 
 

Ganz außerordentlich interessiert mich der Artikel von HerkomerA265, für 

den ich Dir herzlich danke. Seit ich ihn erhalten habe, bin ich ganz davon 
erfüllt, und ich hoffe, für mich selbst Nutzen daraus zu ziehen. 

    Werden seine Ausführungen verstanden werden? – Ich bezweifle es – 
ich fürchte, die meisten werden ihn mißverstehen, und viele werden aus 

seinen Worten Folgerungen ziehen, die er nicht beabsichtigt hat. 
    Was er sagt, finde ich durchaus richtig, sehr angebracht und ernst zu 

nehmen, doch ich wiederhole: Man muß einigermaßen im Bilde sein – 
mehr als die meisten –, damit man aus seinem Aufsatz keine falschen 

Schlüsse zieht. Manche könnten es zu Unrecht so auffassen, als ob 
Herkomer die Amerikaner und die Schule von Small ablehne und 

verurteile, doch das ist keineswegs der Fall. Er spricht von Dekadenz, und 
nicht ohne Grund. 

    Er weist darauf hin, daß das Verdienst an vielen StichenA266 
vornehmlich dem Holzstecher zukommt und nicht dem Zeichner. Weist 

also auf die nachlassende Kraft der Zeichner hin, findet das unerträglich 

und höchst bedenklich. Das ist meiner Ansicht nach vollkommen richtig – 
vergleiche zum Beispiel das Blatt von Ridley, »The Miner«A267, das Du 

kürzlich gefunden hast, wie Du mir schreibst, mit den großen Types of 
Beauty1, die der »Graphic« später geliefert hat; oder nimm ein anderes 

Blatt von Ridley, das ich selber habe, den Kindersaal in einem 
Krankenhaus. Schlicht und peinlich genau gestochen von Swain, das fühlt 

man – dieselben Sachen, die ich von Leuten, angeblich erstklassigen 
Kennern, habe abtun hören mit einem: »Na ja, das ist die altmodische 

Manier« – dann versteht man, was H.H.A268 sagen will. Die alte Manier 
des Stechens, die durchgearbeitete, ehrliche, anspruchslose Zeichnung ist 

bei weitem die beste. 
    Herkomer sagt: Paßt auf, laßt das nicht verlorengehen. Fehlt das in der 

Kunst, dann leidet die Kunst an Meningitis oder 
Rückenmarksschwindsucht. Doch glaube ich nicht, daß er Small selber 

oder zum Beispiel Chr. Green und andere verurteilt – ich kenne 

Reproduktionen von Herkomerschen Zeichnungen, zum Beispiel »Bavarian 
Sketches«A269, die in derselben Art gemacht sind. 

    Aber Herkomer wird Caton Woodvilles »Verteilung von Torfkarten in 
Irland« oder Howard Pyles »Christmas in Olden Times«A270 nicht 

ablehnen, obwohl Caton Woodville und Howard Pyle sich beide für die 
neuere Art des Illustrierens eingesetzt und »the margin line«2 

überschritten haben. 
    Daß Caton Woodville diese gewaltig großen militärischen Sachen 

gemacht hat, finde ich bedauerlich, so gut sie an sich auch sind; lieber 
sind mir seine Blätter in der Art des »Torfmarkts«. Überdies muß ich bei 

den Äußerungen gegen Harper und die Amerikaner an Dickens denken. 
    Der ist auch gegen sie aufgetreten, siehe »Chuzzlewit«A271 usw.; aber 

später, als er sah, daß man aus seinen Worten die falsche Schlußfolgerung 
zog, es könne aus Amerika nichts Gutes kommen, hat er die späteren 

Ausgaben von »Chuzzlewit« mit einer Vorrede versehen, worin er seine 



anderen Eindrücke von Amerika und die Erfahrungen seiner zweiten 
Amerikareise mitteilt. Lies mal in Forsters »Life of Charles Dickens«A272 

darüber nach, wenn Du es hast, da siehst Du deutlicher als aus meinen 

Worten, was ich meine. 
    Also über die Amerikaner und die heutigen Holzstecher wollen wir nicht 

vorschnell urteilen, sondern laßt uns an das alte Wort denken: » ... auf 
daß ihr nicht mit dem Unkraut zugleich den Weizen ausraufet«; sein 

Vorwurf gegen den »Graphic« und gegen Verleger im allgemeinen ist 
wahrlich nicht fehl am Ort. »Pleasing«3, »saleable«4 sind für mich 

abscheuliche Wörter. Und nie bin ich einem Kunsthändler begegnet, der 
nicht damit vollgesogen gewesen wäre – es ist eine wahre Seuche. Die 

Kunst hat keine schlimmeren Feinde, obwohl sich die Geschäftsführer der 
großen Kunsthandlungen durch das Begönnern der Künstler angeblich 

große Verdienste erwerben. 
    Sie machen es nicht gut – vielmehr steht es so: Da das Publikum zu 

den Kunsthändlern kommt und nicht zu den Künstlern selbst, sehen sich 
die Künstler gezwungen, ihre Zuflucht zu den Kunsthändlern zu nehmen – 

doch gibt es keinen einzigen Künstler, der nicht offen oder stillschweigend 

einen Groll gegen sie im Herzen trüge. Sie schmeicheln den schlechtesten 
und barbarischsten Neigungen und Geschmacklosigkeiten des Publikums. 

Genug davon. Für Dich und mich ist das Wichtigste in H.H.'s Artikel: 
Zeichne genau, nimm es ernst, sei ehrlich. 

    Hör mal, Dein letzter Brief und der Eindruck, den H.H.'s energische 
Worte auf uns beide gemacht haben, verstärkt noch meinen Wunsch, daß 

wir gegenseitig mehr von unseren Arbeiten sehen. 
    Auf der letzten prachtvollen Ausstellung von PicturaA273 ist mir 

folgendes aufgefallen: Obwohl Israels, Mauve, Maris, Neuhuys, 
Weissenbruch und viele andere natürlich sie selbst geblieben sind, 

bemerkt man bei ihren Nachfolgern auch Dekadenz und kann keinen 
Fortschritt spüren, wenigstens wenn man sie nicht für sich selbst 

betrachtet, sondern sie mit einer Ausstellung in jener Zeit vergleicht, als 
die sommités5 von heute noch rising men6 waren. Die rising men von 

heute sind nicht, was die rising men der vorigen Generation waren – mehr 

Effekt und weniger Gehalt heutzutage. Das habe ich Dir schon mehr als 
einmal geschrieben. Auch in den Persönlichkeiten der rising men von 

heute sehe ich einen Unterschied. Du weißt es selbst und hast es selbst 
erfahren. Du und ich gelten bei ihnen als eine Art mauvais coucheurs7 und 

als Nullen, und vor allem findet man uns schwerfällig und langweilig in 
unseren Arbeiten wie auch als Menschen. 

    Und glaube mir, wer die sommités von heute als Menschen und auch 
als Künstler vor zehn Jahren gesehen hat, als sie alle viel ärmer waren – 

sie haben in den letzten zehn Jahren enorm verdient –, der trauert jenen 
Zeiten vor zehn Jahren nach. 

    Ich wiederhole bei dieser Gelegenheit meinen Glückwunsch zur 
Ablehnung Deines Bildes durch Arti. Wenn Du beim heutigen Stand der 

Dinge Erfolg hättest, würde ich Dich weniger achten und schätzen, als ich 
es tue. Ich sehe deutlich und klar, daß Du und ich gewiß noch sehr viel 

schönere Sachen liefern werden als jetzt, und dabei sind unsere 



gegenwärtigen Arbeiten nicht schlecht. Wir müssen streng bleiben gegen 
uns selbst und alle Kräfte anspannen; aber wir brauchen uns nicht 

entmutigen oder verwirren zu lassen durch Leute, die sich einbilden, eine 

bessere Richtung zu wissen als wir, die wir zu machen versuchen, was uns 
im häuslichen Leben oder auf der Straße oder im Krankenhaus usw. 

begegnet. Wenn Du wüßtest, was zum Beispiel de Groux an Kritik und 
Böswilligkeit hat ausstehen müssen, so wärst Du außer Dir. Wir dürfen 

uns keine Illusionen machen, sondern müssen drauf gefaßt sein, 
mißverstanden und verachtet und verlästert zu werden, und trotzdem, 

auch wenn es noch viel schlimmer kommen sollte als jetzt, dürfen wir 
Begeisterung und Mut nicht verlieren. Ich glaube, wir tun gut daran, 

unsere Aufmerksamkeit auf Werke und Männer von früher zu richten, 
sagen wir mal, aus der Zeit vor zwanzig bis dreißig Jahren, sonst wird es 

später mit Recht von uns heißen: »Auch Rappard und Vincent kann man 
zu den Dekadenten zählen.« Das ist ein hartes Wort, aber es ist mir Ernst 

damit, und ich für mein Teil werde still meinen Weg gehen, ohne von der 
heutigen Schule viel Notiz zu nehmen. Adieu, mit einem Händedruck 

 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Schönheitstypen 
 

2 die Grenzlinie 
 

3 Gefällig 
 

4 verkäuflich 
 

5 höchsten Spitzen 
 

6 kommende Männer 

 
7 übler Störenfriede 

 
 

 
AMICE RAPPARD, [R 18] – [Ende 

November 1882] 
 

Eben als ich auf dem Weg zur Druckerei war, begegne ich dem 
Briefträger, der mir Deinen Brief gibt. Nimm meinen allerherzlichsten 

Dank für Deinen Vorschlag, über den ich Dir sofort schreibe. Erst möchte 
ich Dir sagen, daß ich jetzt an meinem vierten SteinA274 arbeite, und 

anbei schicke ich Dir Abzüge von den dreien, die Du nicht hast; zwei 
davon will ich noch retuschieren, nämlich den »Grabenden« und den 

»Kaffeetrinker«, der letztere machte sich als Zeichnung viel besser. Beim 



Lithographieren habe ich autographische TinteA275 verwendet, die nicht 
gut übertragen worden ist, und das Flotte, das die Zeichnung an sich 

hatte, ist zum großen Teil verlorengegangen. Auch war im Schwarz mehr 

Leben, weil die Schraffierung Richtung und Form der Falten viel besser 
wiedergab. Ebenso verhält es sich mit dem »Grabenden«, doch im großen 

ganzen kommt in diesem Blatt eine gewisse Kraft und Derbheit heraus, 
die zum Charakter der Figur paßt, wenn ich auch mehr Unterschied im Ton 

gewünscht hätte. Jetzt suche ich herauszufinden, wie sich das neue 
Verfahren (die Übertragung einer Zeichnung vom Papier) mit dem alten 

(dem Arbeiten direkt auf den Stein) verbinden läßt. 
    Du erinnerst Dich der Zeichnung »Worn out« – die habe ich dieser Tage 

von neuem gemacht, dreimal sogar, mit zwei Modellen, und ich muß mich 
noch mehr damit abschinden. Vorläufig habe ich eine, die auf den fünften 

Stein kommen soll, einen alten Arbeiter, der dasitzt und grübelt, die 
Ellbogen auf den Knien und den Kopf (diesmal einen kahlen Schädel) in 

den Händen. Ich schreibe so viel von den Lithographien, damit Du siehst, 
wieviel mir daran liegt und daß also Dein Vorschlag wegen des 

verlorengegangenen Geldes mir höchst willkommen ist. 

    Der Brief hat sich noch nicht gefunden; es war ein Fünfzigfrancsschein 
drin. Aber vorläufig wollen wir noch warten, die Sache wird untersucht. 

Dem Mann von der Druckerei habe ich von dem Unglück erzählt, und 
bisher ist er mir so wohlgesinnt, daß er mich wegen des Geldes für die 

Steine nicht drängt. Übrigens hat er ja die Steine in Händen, also ist es für 
ihn kein oder nur ein sehr geringes Risiko. Was also Deinen Vorschlag 

betrifft – notfalls werde ich gern davon Gebrauch machen; es ist für mich 
ein Rückhalt, und ich wage mich jetzt ein paar Schritte weiter; aber 

vielleicht ist es nicht nötig, und der Brief taucht noch auf. Ganz bestimmt 
ist Dein Vorschlag ein Ansporn für mich, erst recht mein Bestes zu tun, 

um Dir zu beweisen, daß ich mich tüchtig damit abplage: Den 
»Grabenden« habe ich in zwölf verschiedenen Stellungen gezeichnet, und 

noch immer bin ich auf der Suche nach einer besseren. 
    Es ist ein wunderbares Modell, ein richtiger Veteran von einem 

Landarbeiter. Vorigen Sonntag hat mich van der WeeleA276 besucht, 

Maler und zugleich Zeichenlehrer an der Realschule hier; er sah die 
verschiedenen Zeichnungen von Waisenmännern und hat mir sehr 

zugeredet, eine große Komposition daraus zu machen; das fände ich aber 
verfrüht – dazu muß ich noch mehr Studien haben. Der »Kaffeetrinker« ist 

eine davon. 
    Anbei noch ein Holzschnitt nach Frank Holl. Das bringt mich auf das, 

was Du von dem Posten Zeitschriften schreibst, den Du gekauft hast. 
    Ich gratuliere Dir dazu, 70/76 ist gerade die schöne Zeit, wenigstens 

für die Engländer. Damals war das Black and White1 in voller Blüte. Da 
sind gewiß prachtvolle Sachen darunter! 

    Ich will Dir sagen, warum mir besonders viel daran liegt, mit den 
Lithographien tüchtig voranzukommen. Wenn es mir gelingt, eine Anzahl 

guter Steine zusammenzubringen (es wird wohl auch mal einer 
mißlingen!), so kann ich mich zum Beispiel auch in England um Arbeit 

bewerben. Natürlich hat man günstigere Aussichten, wenn man gleich 



etwas von seinen Arbeiten zeigen kann, wenn man zum Beispiel Abzüge 
von Lithographien mitschickt, als wenn man nur mit Worten 

herumwirtschaften muß. Zeichnungen zu schicken ist nicht ratsam, denn 

sie können leicht verlorengehen. Dieses neue Verfahren ermöglicht es mir, 
für eine lithographische Druckerei auch aus der Entfernung zu arbeiten, 

ohne daß ich die Steine hin- und herzuschicken brauche. Gerade heute 
habe ich mir eine neue Art Tinte und eine neue Art Kreide (Kopalkreide) 

dafür angeschafft. Meine Adresse ist jetzt Schenkweg 136. Über die 
Abzüge, die ich Dir schicke, würde ich gern Deine Meinung hören. Ist es 

mir noch möglich, Fehler zu beheben, so will ich das gern tun. Doch muß 
man vorsichtig sein, wenn es erst mal drauf ist, man hat dann nicht mehr 

alles in seiner Macht. Ich glaube, das neue »Worn Out« wird Dir 
einigermaßen gefallen – ich hoffe, morgen den Stein dazu in Angriff zu 

nehmen. 
    Nun, mein Bogen ist voll – obwohl ich ausschließlich von beruflichen 

Dingen geschrieben habe, darfst Du ja nicht denken, daß Dein Kranksein 
mir gleichgültig wäre. Im Gegenteil gibt es mir um so mehr zu denken, als 

ich mich diesen Sommer ebenfalls erkältet hatte, auch ziemlich stark 

fieberte und – und – nur hoffe, daß es nicht dasselbe ist wie bei mirA277. 
Quoi qu'il en soit2, ich wünsche Dir von Herzen gute Besserung. Mit einem 

Händedruck immer 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Schwarz und Weiß (die Graphik) 
 

2 Wie dem auch sei 
 

 
 

AMICE RAPPARD, [R 19] – [Ende 

November 1882] 
 
Herzlich danke ich Dir für Deine Postanweisung, und nicht weniger für 

Deinen Brief. 

    Die Sache mit dem vergeblich erwarteten Geld, von der ich Dir schrieb, 
hat sich seither geklärt. Ein Brief mit Geld (für die Lithographien 

bestimmt) ist verlorengegangen, und es besteht wenig Hoffnung, daß er 
wieder auftaucht, aber die Sache wird untersucht. 

    Lieber das, als was ich unwillkürlich fürchtete: daß die Lithographien 
nicht gefallen hätten, so wie diesen Sommer die Zeichnungen. Jetzt ist es 

zwar scheußlich, daß ich nicht so gut weiter kann, als wenn das Geld nicht 
verlorengegangen wäre, aber das wird sich später schon ausgleichen, und 

ich will dennoch versuchen, daran weiterzuarbeiten. 



    Ich habe wenig Zeit zum Schreiben, möchte Dir aber doch sagen, daß 
ich Deine Hinweise auf Verzeichnungen in der bewußten Lithographie für 

richtig halte; sie sind jetzt auch mir aufgefallen. 

    Über Deine Äußerung »Man darf erst dann etwas in die Welt schicken, 
wenn es den strengen Anforderungen der Technik genügen kann«, würde 

ich gern ausführlicher schreiben; das sagen die Kunsthändler auch, und I 
do not believe what they say1. Denke einmal darüber nach, das erspart 

mir die Schreiberei darüber, und frage Dich mal, ob es nicht erlaubt ist, 
eine Zeichnung wie diese, so wie sie nach Modell gemacht ist, ohne 

spätere Retusche in die Welt zu schicken (obwohl ich Dir zugebe, daß 
Verzeichnungen darin sind); ebenso erlaubt, wie daß ich in meinem 

Arbeitsanzug auf die Straße gehe, wenn es mir so paßt, und nicht 
verpflichtet bin, mich vor jedem Ausgang vor den Spiegel zu stellen und 

zu sehen, ob vielleicht irgendwas an meinem Aufzug fehlt. Wenn Du 
zugibst, daß beides ungefähr gleichwertig ist, obwohl Du selbst weder das 

eine noch das andere tun würdest, so bleibt dann freilich noch die Frage, 
ob es in Kampfzeiten manchmal nicht ratsamer ist, schnell zu 

marschieren, als Toilette zu machen. Auch kann ich dem nicht 

beistimmen, was Du über die Betrachtungsweise des Publikums sagst – 
nämlich daß es an Verzeichnungen Anstoß nehme, ehe es den 

Gesamtcharakter sehe. Ich glaube vielmehr, daß nur ein verhältnismäßig 
kleiner Teil des Publikums so sieht, wie Du es beschreibst, aber nicht die 

große Schar, zu der Herkomer sagt »For you, the public, it is really 
done«2 – das ist meine Ansicht. Wenn ich Zeit und Worte finden kann, 

werde ich schon noch mal versuchen, Dir meine Meinung klarzumachen. 
Da wir nun mal bei Fragen sind, in denen ich Dir nicht völlig recht geben 

kann (dazu gehören nicht Deine Hinweise auf Verzeichnungen, die habe 
ich alle vollkommen richtig gefunden), so möchte ich gleich noch Deine 

große Saaldekoration und Deine Menükarte erwähnen; da kann ich nur 
sagen: »Junge, mach lieber was anderes, es ist ein gefährliches Feld; man 

weiß zwar, wo man anfängt, aber nicht, ob es in der eigenen Macht steht, 
wieder damit aufzuhören.« Hat man erst mal den Ruf, etwas für »festliche 

Gelegenheiten« machen zu können, so kann keine »festliche Gelegenheit« 

vorübergehen, ohne daß man dran glauben muß. Schlage mal De oude 
Heer SmitsA278 nach, der hat einmal einen sehr witzigen und nützlichen 

Artikel darüber geschrieben und wird es Dir deutlicher sagen als ich. Wir 
leben in einer Zeit des Kampfes, wenigstens in einer Zeit, in der ein 

Feldzug unternommen werden kann. 
    Ich rede nicht vom Aktzeichnen an sich, sondern von der »großen 

Dekoration«. 
    Den Boughton, »The Heir«A279, kenne ich als Gemälde, ich habe es in 

der Royal Academy gesehen und später bei Goupil. Damals fand ich es so 
schön, daß ich für einen Bekannten in Holland eine kleine Zeichnung 

davon machte, um ihm einen Begriff davon zu geben. 
    Den Holzstich kenne ich nicht. 

    Die »Bergarbeiter« von Renouard kann ich hier nicht bekommen, ich 
bin nach den letzten Nummern der »Illustration« überall herumgelaufen – 



entweder gab es überhaupt keine oder nur solche, in denen sie nicht 
waren. 

    Unter der Bedingung, daß ich es mit Dir verrechnen darf, sonst nicht, 

würde ich Dich bitten, mal nachzusehen, welche Nummern es sind, und 
sie auch für mich kommen zu lassen, falls Du sie nämlich auch für Dich 

selber bestellen willst. 
    Sollte das in Utrecht nicht gehen, so kann ich sie hier für Dich und für 

mich kommen lassen, wenn ich die Nummern weiß, in denen sie sind, und 
Daten. Mit der Bestellung einzelner Nummern muß man sich aber beeilen, 

sonst werden die Bestellungen oft nicht ausgeführt, oder die Nummer ist 
vergriffen. Eben weil es eilt, ist es vielleicht das beste, Du bestellst sie 

gleich in Utrecht. 
    Seinerzeit habe ich auf die gleiche Art die »Enfants assistés« von 

Renouard kommen lassen. 
    Ja – nun darfst Du es mir nicht übelnehmen, wenn ich noch etwas 

krasser ausdrücke, was ich meine: Je mehr Menükarten und Dekorationen 
für festliche Gelegenheiten Du machst, auch wenn sie nett und gut sind, 

um so weniger kannst Du mit Deinem Künstlergewissen einig bleiben. Je 

mehr Du Dich ernstlich mit Blindenanstalt, Fliesenmalern und 
Strickerinnen usw. abschindest, um so mehr wirst Du spüren, daß eine 

solche Schinderei, auch wenn sie keinen unmittelbaren Erfolg einbringt, 
doch ihre raison d'être hat. 

    Der Verein KunstliefdeA280 in Utrecht hat Deine ernsthaften Arbeiten 
nötiger als eine Dekoration, auch wenn sie noch so gut ausfällt. 

    Jetzt steht es meiner Meinung nach so, daß Du noch einen Taler bei mir 
gut hast, für Holzschnitte oder etwas Ähnliches, wenn ich zufällig was 

finde, und unter dieser Bedingung schicke ich Dir den Überschuß Deiner 
Postanweisung nicht zurück; im Augenblick ist er mir doppelt willkommen, 

denn es wird eine tüchtige Enttäuschung für mich, wenn der Brief nicht 
auftaucht. Nimm nochmals meinen herzlichen Dank für die schnelle 

Zusendung des Geldes und glaube mir: Wenn ich etwas über diese 
Dekoration sage oder in dem oder jenem nicht ganz Deiner Meinung bin, 

so sage ich das gerade darum offen heraus, weil ich Dein Streben und 

Arbeiten schätze und für wichtig halte. 
    Mag es auch hart klingen – es ist wirklich meine Meinung, daß Du den 

stärksten und besten Einfluß in, sagen wir, dem Verein Kunstliefde haben 
wirst, wenn Du alle Ehrenpöstchen ausschlägst und es ablehnst, Dich bei 

festlichen Gelegenheiten verdient zu machen; in solchen Festlichkeiten 
sehe ich weder für die Künstler noch für das Publikum auch nur das 

geringste Heil, und sie sind mir kein Beweis für das Blühen der Vereine, 
die sie feiern. Adieu, mit einem Händedruck in Gedanken 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 ich glaube nicht, was sie sagen 

 



2 Für euch, das Publikum, wird es in Wahrheit gemacht 
 

 

 
AMICE RAPPARD, [R 20] – [Anfang 

Februar 1883] 
 

Recht herzlichen Dank für Dein Schreiben und für die Angabe der von Dir 
gefundenen Holzschnitte. 

    Manche davon möchte ich furchtbar gern sehen, vor allem de Groux 
und Lançon. 

    Daß es mit Deiner Genesung tüchtig vorangeht, freut mich nicht wenig. 
Du weißt ja, vor Deiner Krankheit hatten wir gerade einen eifrigen 

Briefwechsel über die Lithographien, und dann mußten wir ihn 
unterbrechen. 

    Seitdem habe ich mich recht damit abgeplagt, zwar nicht unmittelbar 
auf Stein, sondern mit lithographischer Kreide. 

    Das ist ein ausgezeichnetes Material. 
    Wenn ich jetzt ein bißchen häufig schreibe, so halte mir das bitte 

zugute, und schreibe auch Du recht oft, denn Du mußt das Versäumte ein 
wenig nachholen – freilich warst nicht Du selber, sondern Deine Krankheit 

war daran schuld. 

    Die »Graphics«, die ich jetzt habe, sind erstaunlich interessant, das 
kann ich Dir versichern. Vor mehr als zehn Jahren bin ich in London jede 

Woche zu den Schaukästen der Druckerei des »Graphic« und der »London 
News« gelaufen und habe mir die allwöchentlichen Ausgaben angesehen. 

Die Eindrücke, die ich da an Ort und Stelle empfing, waren so stark, daß 
mir die Zeichnungen noch klar und deutlich in Erinnerung sind, trotz 

allem, was ich seitdem erlebt habe. Und jetzt ist mir manchmal zumute, 
als läge nichts zwischen jenen alten Tagen und jetzt – höchstens ist meine 

damalige Begeisterung jetzt noch gewachsen. Du wirst es bestimmt nicht 
bereuen, wenn Du mal herkommst, um sie Dir anzusehen. 

    Daß Du über Black & White nicht so denkst wie die meisten Holländer, 
weiß ich; und wenn ich auch nicht genau weiß, ob Du die Absicht hast, 

selber dieses Mittel anzuwenden, um auszudrücken, was Du fühlst, so 
glaube ich doch, daß Du wenigstens nicht dagegen voreingenommen bist. 

Das eine braucht das andere nicht auszuschließen, und in vielen Fällen ist 

gerade Black & White ein Mittel, das es in verhältnismäßig kurzer Zeit 
ermöglicht, Wirkungen und Stimmungen aufs Papier zu bringen, die auf 

andere Art etwas von dem sogenannten »spontané«1 verlieren. 
    Ich bezweifle, daß die »London Sketches«A281 – wie »Low 

Lodginghouse St. Giles«A282 von Herkomer oder »Casual Ward«A283 von 
Fildes – als Gemälde ebenso ergreifend und charaktervoll wären wie im 

derben Black & White. 
    Es hat etwas Männliches – etwas Derbes, das mich sehr anzieht. Noch 

etwas – der Meister des Black & White ist vielleicht jemand, den wir beide 
nicht kennen. – In Berichten über die Ausstellung finde ich Arbeiten von 

Lhermitte angeführt, einem Franzosen, der Szenen aus dem Fischerleben 



in der Bretagne macht. Es heißt von ihm, »he is the Millet and Jules 
Breton in Black & White«2, immer und immer wieder stößt man auf seinen 

Namen. Ich wünschte, ich bekäme mal was von ihm zu sehen, und habe 

neulich deswegen an meinen Bruder geschrieben, der mir schon öfter sehr 
gute Auskünfte gegeben hat (zum Beispiel über Daumiers Gemälde). 

    Von meinen Lithographien ist die mit dem Kerl, der auf dem Korb sitzt 
und sein Brot schneidet, ganz mißlungen. Beim Übertragen auf den Stein 

hat sich die obere Hälfte völlig verwischt, und ich habe den Schaden nur 
teilweise mit dem Radiermesser beheben können. Aber Du wirst sehen, es 

sind Dinge drin, die beweisen, daß man mit diesem Verfahren kräftig 
arbeiten und das Stoffliche gut ausdrücken kann, zum Beispiel im Korb, in 

der Hose und in den schmutzigen Stiefeln. Und obzwar ich in den ersten 
Tagen dieses Blatt selber sehr häßlich fand, habe ich mich seither mehr 

damit ausgesöhnt, und wenn ich mal wieder eins anfangen sollte, würde 
ich es wieder in derselben kräftigen Art machen – mit einem Hintergrund 

dahinter. 
    Ich las noch in Herkomers Lebensskizze, wie er in seiner ersten Zeit 

(als die Sache mit der rohen Skizze von »Sunday at Chelsea 

Hospital«A284 passierte) bemüht war, unter den damaligen Künstlern 
welche ausfindig zu machen, die auch solche Figuren aus dem Volk 

zeichnen wollten. Damals stieß er auf Gregory, der zuerst mit Skizzen aus 
dem deutsch-französischen Krieg hervortrat (»Paris under the Red 

Flag«A285 – ich wußte früher gar nicht, daß dieses Blatt von ihm ist – und 
ein fliegendes Lazarett in einem Theaterraum) und sich später mehr auf 

Szenen an Bord von Schiffen beschränkte; Gregory und Herkomer sind 
seitdem Freunde geblieben. 

    Wenn Du mir so von Deiner Genesung schreibst, kommen mir die Tage 
im vorigen Sommer wieder in Erinnerung, als ich auch allmählich gesund 

wurde. 
    Aus jener Zeit muß ich Dir noch etwas berichten. Vielleicht habe ich Dir 

schon damals davon geschrieben, das weiß ich nicht mehr genau. 
Erinnerst Du Dich, daß wir vorigen Sommer, als Du hier warst, einer Frau 

begegneten, von der ich Dir erzählte, sie sei ein Modell, das ich gefunden 

hatte; ich sagte Dir auch, ich hätte gemerkt, daß sie schwanger war, und 
hätte deshalb um so mehr versucht, ihr zu helfen. 

    Kurz darauf wurde ich selber krank. Sie war damals im Spital in Leiden, 
und ich bekam im Krankenhaus einen Brief von ihr, daß sie sehr in Sorge 

sei. Vor dieser Zeit – den ganzen Winter über, als es ihr sehr schlecht ging 
– hatte ich mich ihrer angenommen, so gut ich konnte, und nun war ich 

sehr im Zwiespalt mit mir, was ich tun solle. Konnte – mußte ich helfen? – 
ich war selber krank, und die Zukunft so dunkel. Trotzdem bin ich, 

eigentlich gegen den Willen des Arztes, aufgestanden und habe sie 
besucht. Am 1. Juli war ich bei ihr im Krankenhaus in Leiden. Sie war die 

Nacht vorher von einem Jungchen entbunden worden, das nun in seiner 
Wiege neben ihr schlief, das kleine Stupsnäschen über der Decke – ohne 

jede Ahnung natürlich, wie es in der Welt zugeht. Ein armer Teufel von 
einem kranken Maler wie ich weiß wenigstens allerhand, was so ein 

Kindchen nicht weiß. 



    Was sollte ich nun tun? In dem Augenblick galt es viel zu bedenken. Sie 
hatte eine sehr schwere Entbindung gehabt, das arme Wesen von einer 

Mutter. Gibt es nicht Augenblicke im Leben, wo es ein Verbrechen ist, 

untätig dabeizustehen oder zu sagen: »Was geht das mich an?« 
    Jedenfalls sagte ich zu der Frau: Wenn du wieder obenauf bist, komme 

zu mir; was ich tun kann, werde ich tun. Nun, amice, die Frau hatte 
außerdem noch ein anderes Kind, ein kränkliches, verwahrlostes kleines 

Mädelchen. Das Ganze war ein Unternehmen, das noch mehr über meine 
Kraft ging als zum Beispiel der Kauf des »Graphic«, aber wie konnte ich 

anders handeln? Der Mensch hat doch ein Herz im Leibe, und wenn wir nie 
etwas wagten, so wären wir das Leben nicht wert. Nun, sie ist zu mir 

gekommen – ich bin in ein Haus gezogen, das damals noch nicht mal ganz 
fertig war und das ich zu einem verhältnismäßig niedrigen Preis mieten 

konnte; da wohne ich jetzt, zwei Türen weiter von meinem vorigen Atelier, 
Nr. 138. Und da sind wir noch. Nur das Kindchen aus der Wiege im 

Krankenhaus schläft jetzt nicht mehr so viel wie damals in den allerersten 
Tagen. 

    Es ist ein allerliebster, springlebendiger kleiner Kerl von jetzt sieben, 

acht Monaten geworden. Seine Wiege habe ich damals selber auf dem 
Rücken vom Trödler geholt, und den ganzen dunklen Winter über war mir 

dieses Kindchen wie ein Licht im Hause. Die Frau, obwohl sie eigentlich 
nicht kräftig ist und doch hart arbeiten muß, um die Wirtschaft in Ordnung 

zu halten, hat sich trotzdem gekräftigt. Du siehst also, während ich in der 
Kunst tiefer zu dringen suche, versuche ich das auch im Leben selbst zu 

tun – beides geht zusammen. 
    Daß es mir Unannehmlichkeiten mit früheren Freunden eingetragen 

hat, hat mich nicht besonders verwundert. 
    Bei meinem besten Freund, nämlich bei meinem Bruder, ist das 

glücklicherweise nicht der Fall – er und ich sind noch mehr Freunde als 
Brüder – und er ist ein Mensch, der so etwas begreift, und nicht nur das, 

auch er selbst hat schon manchem Unglücklichen geholfen und hilft auch 
jetzt noch. Ich habe zwar einige Freunde dadurch verloren, aber mehr 

Licht und Dunkel in mein eigenes Haus bekommen und mehr ein Home3; 

freilich, wenn die Sorgen zu schwer werden, ist mir manchmal zumute, als 
sei ich auf einem Schiff in Seenot. Und obwohl ich sehr gut weiß, daß die 

See Gefahren hat und daß man drin ertrinken kann, liebe ich das Meer gar 
sehr, und allen Gefahren der Zukunft zum Trotz habe ich eine gewisse 

heitere Gelassenheit. 
    Nun wünschte ich sehr, ich könnte Dich wieder mal sprechen, und es 

wäre mir sehr lieb, wenn Du womöglich recht bald einmal herkämst, um 
Dir die »Graphics« anzusehen, aber ich schreibe Dir vorher über die 

Veränderung in meinem Haushalt, weil ich nicht genau weiß, wie Du über 
solche Dinge im Leben denkst. 

    Lebten wir noch in den Tagen der »Boheme«, so wären eine 
Malerfamilie und ein Atelier wie das meine nichts Ungewöhnliches. 

Heutzutage jedoch sind wir von der ursprünglichen Boheme sehr weit 
entfernt, und unter den Malern ist jetzt eine Rücksicht auf Schicklichkeit 



üblich, die ich für mein Teil nicht recht begreife; aber ich möchte 
Menschen, die daran festhalten, nicht vor den Kopf stoßen. 

    Ich wiederhole: Lebten wir noch in den Tagen der Boheme, so würde 

ich es darauf ankommen lassen, aber jetzt sage ich Dir, amice Rappard, 
ich wohne mit einer armen Frau und zwei Kindern zusammen, und da so 

viele aus diesem und anderen Gründen nicht mehr mit mir umgehen 
wollen, halte ich es für richtiger, es Dir zu sagen, wenn ich Dir schreibe: 

»Willst Du nicht dieser Tage mal herkommen und die ›Graphics‹ 
durchsehen?« 

    Ich muß Dir auch noch dazuerzählen, daß mein Vater, als er das erste 
Mal davon hörte, begreiflicherweise nicht erbaut war, oder richtiger: Da er 

so etwas nicht von mir erwartet hatte, wußte er nicht recht, was er 
denken sollte. Dann haben wir uns aber mal wiedergesehen, das erste 

Mal, seit ich hier wohne, denn ich war ja im Unfrieden von zu Hause 
weggegangen. Und als er nun mehr Einzelheiten erfuhr, hat er die Sache 

anders angesehen als am Anfang. Die Mißhelligkeiten, die ich mit ihm 
hatte, als ich von zu Hause wegging, waren nicht von langer Dauer – wir 

hatten uns wieder versöhnt, schon ehe ich mit dieser Frau lebte. Jetzt hat 

mich sogar mein Vater einmal besucht, seit ich mit ihr zusammenwohne. 
    Aber wie viele Mißverständnisse gibt es im Leben, und wieviel leichter 

könnte alles gehen, wenn man ein wenig mehr zusammenwirkte, statt 
sich zu streiten! 

    Ach Junge – ich wünschte, es wäre in der Gesellschaft noch etwas mehr 
Boheme übriggeblieben, vor allem unter den Malern! 

    Denke ja nicht, daß sie wegen der Frau nicht zu mir kommen. Das ist 
zwar der eine Grund, doch der andere ist eigentlich das Malen selbst, 

obwohl ich diesen Sommer doch auch tüchtig Studien gemalt habe. Kurz, 
der Verkehr mit Malern hat mich hier sehr enttäuscht. Ob das besser 

werden wird??? 
    Neulich ist ein Maler hier ins Irrenhaus gekommen – Boks, ein 

Landschaftsmaler. Solange er noch nicht drin war, hielt es sehr schwer, 
Hilfe für ihn aufzutreiben, obwohl er während einer Krankheit unterstützt 

wurde, vor allem von Mauve. Jetzt, wo er drin ist, spricht jeder sehr 

wohlwollend von ihm und nennt ihn sehr tüchtig. 
    Unter anderen sagte jemand, der es mehr als einmal abgelehnt hatte, 

ihm zu helfen, und sich auch geweigert hatte, Studien von ihm zu 
nehmen, sie seien »schöner als Diaz«, was ich nun freilich etwas 

übertrieben finde. Der arme Kerl selber erzählte mir vor einem Jahr, er 
habe seinerzeit in England eine Medaille bekommen – die er dann als 

Altsilber verkauft habe. – Ein anderer Maler, BreitnerA286, mit dem ich im 
Anfang öfter mal auf die Straße zeichnen ging und mit dem ich auch 

ungefähr gleichzeitig im Krankenhaus war, ist Lehrer an der Realschule 
geworden, obwohl er, wie ich weiß, keine große Lust dazu hatte. 

    Ist es eine gute Zeit für Maler??? Als ich hier in die Stadt kam, bin ich 
in alle möglichen Ateliers gegangen, nur um Umgang zu suchen und 

Freundschaften zu schließen. Jetzt bin ich in diesem Punkte sehr 
abgekühlt; ich finde, die Sache hat eine arge Schattenseite, eben weil die 

Maler zwar herzlich scheinen, aber einem nur allzuoft ein Bein stellen. Das 



ist das Üble – man müßte einander helfen und vertrauen, denn es gibt in 
der Gesellschaft ohnehin genug Feindseligkeit; und überhaupt würde man 

besser dabei fahren, wenn man einander nicht schadete. Der Neid treibt 

viele dazu, ganz systematisch schlecht über andere zu reden – und was 
kommt dabei heraus? Statt eine große Gesamtheit zu bilden, eine 

Malergemeinschaft, stark durch Eintracht – kriecht jeder in sein 
Schneckenhaus und arbeitet für sich allein – die Erfolgreichen schaffen 

gerade durch ihren Neid eine Art Wüste um sich her, meiner Meinung nach 
eine schlimme Sache – für sie selbst. Ein Wettkampf mit Bildern oder 

Zeichnungen ist in gewissem Sinn recht und billig, aber es darf nicht einer 
des anderen persönlicher Feind werden und sich in diesem Kampfe 

anderer Mittel bedienen. 
    Nun, wenn das alles kein Hindernis für Dich ist, so komme doch ja mal 

her und sieh Dir die bewußten »Graphics« an, denn sie sind prachtvoll, 
und ich würde gern mal mit Dir besprechen, wie wir es mit denen machen 

wollen, die ich doppelt habe, denn das sind viele, und gerade die 
allerschönsten: »Last Muster«A287 von Herkomer; ein Altweiberspital, 

»Low Lodginghouse St. Giles«, auch von ihm; »Emigrants«A288 und 

»Board-School«A289 von Frank Holl, »Caxton Printing«A290 von Small, 
»Old Gate«A291 von Fred Walker. Kurz, eine ganze Menge, und Sachen, 

die den Kern einer Holzschnitt- Sammlung bilden. – Aus unserm früheren 
Briefwechsel weiß ich noch, daß Du sie nicht einfach annehmen willst, 

obwohl ich Dir von mir aus meine Dubletten gern ganz einfach schenken 
würde, wenn Du nur Freude daran und Liebe zur Sache hast. 

    Doch bestimmt können wir es so einrichten, daß Du keine 
Gewissensbisse zu haben brauchst, wenn Du sie annimmst, und weil sich 

da sicher irgendein Weg finden läßt, könnten wir uns vielleicht bald einmal 
wiedersehen, wenn Deine Besserung weitere Fortschritte macht. 

    Um so lieber wäre es mir, daß Du mal herkämst, weil ich gerade jetzt 
eine große Anzahl Studien von diesem Winter beisammen habe, über die 

ich gern mal mit Dir sprechen möchte. Ich hätte Dir schon früher von 
alledem geschrieben, was ich Dir nun erzähle, aber es war mir selber noch 

so ungewohnt, und durch allerlei Unannehmlichkeiten mit anderen war ich 

etwas verstimmt. Und jetzt schreibe ich darüber, nicht weil ich Dich für 
einen Menschen mit beschränkten Lebensanschauungen halte oder weil 

ich von Dir glaube, daß Du meine Handlungsweise unbegreiflich finden 
wirst, sondern weil ich es nicht aufrichtig von mir fände, wenn ich Dich 

bäte: »Komm doch mal her und sieh Dir die Holzschnitte an« und dabei 
verschwiege, daß sich bei mir im Hause seit Deinem letzten Besuch 

manches verändert hat und daß viele wegen dieser Veränderung mir 
ausweichen und ganz bestimmt keinen Fuß mehr in mein Haus setzen 

werden. 
    Das Atelier ist viel geräumiger als mein früheres, aber ich bin immerfort 

in Angst, daß der Hauswirt die Miete erhöht oder Mieter findet, die mehr 
zahlen können als ich. Nun, solange ich es halten kann, ist es ein sehr 

gutes Atelier. 
    Wenn Du bedenkst, daß ich fast alles, was ich aus dem »Graphic« 

hatte, nun doppelt habe, so begreifst Du, daß es eine ganze Menge ist. 



    Und ich hoffe, gerade aus den allerersten Jahrgängen noch etwas 
dazuzukriegen. 

    Ich habe mir über andere Frauen wohl manchmal Illusionen gemacht 

und dann Enttäuschungen erlebt, und früher hätte ich nicht gedacht, daß 
es einmal so kommen würde. Aber an dieser Frau war das Ergreifende für 

mich, daß sie als Mutter so allein und verlassen war, und da habe ich nicht 
geschwankt, und ich glaubte nicht falsch zu handeln, weder damals noch 

jetzt. Denn wenn eine Frau Mutter ist und verlassen und in Not, da darf 
man nicht vorbeilaufen, finde ich. Sie ist eine Gestalt von Holl oder Fildes. 

    Wenn Du bald einmal kommen könntest, so laß Deinen Besuch nicht zu 
kurz sein. Die »Graphics« sind so schön, daß es, glaube ich, für Dich eine 

Erquickung und Stärkung sein könnte, sie anzusehen, auch wenn Du noch 
schwach bist – falls die Fahrt an sich nicht zu ermüdend für Dich ist 

(übrigens wohne ich in nächster Nähe des Rheinbahnhofs). 
    Nun, mach es, wie Du es für das Beste hältst. Mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 

 Fußnoten 
 

1 Unmittelbaren 
 

2 Er ist der Millet und Jules Breton der Schwarzweißkunst (Graphik) 
 

3 Heim 
 

 
 

AMICE RAPPARD, [R 21] – [Februar 1883] 
 

Dank für Deinen Brief von heute morgen. Es freut mich und ich habe es 
übrigens nicht anders von Dir erwartet, daß Du alles, was ich Dir schrieb, 

so milde beurteilst. Wenn ich Dir gelegentlich noch Näheres mitteile, was 

Dir die Lage deutlicher erklären wird, so brauchst Du Deine Meinung, daß 
ich ehrlich und guten Glaubens gehandelt habe, hoffentlich nicht zu 

ändern. Ich habe es mit einer Frau zu tun, die eigentlich schon mit einem 
Fuß im Grabe stand, als ich ihr begegnete, und auch ihr Geist und ihr 

Nervensystem waren erschüttert und aus dem Gleichgewicht. Die einzige 
Möglichkeit, sie am Leben zu erhalten, war nach Aussage des Leidener 

Professors ein geregeltes häusliches Leben. Und auch da müßten, ehe sie 
ganz normal wäre, noch Jahre vergehen. Ihr Leben – nun, ich glaube von 

Dir, daß Du gefallene Frauen ebensowenig verurteilst wie ich. Frank Holl 
hat das mal in einer Zeichnung ausgedrückt, die, soviel ich weiß, nicht 

reproduziert worden ist – er nannte die Zeichnung »Her Poverty but Not 
Her Will Consents«A292. Amice, in diesem Augenblick fallen mir nicht 

weniger als vier Frauen hier in der Stadt ein (die von mir mitgerechnet), 
die entweder gefallen sind oder betrogen wurden und uneheliche Kinder 

haben; ihr Los ist so traurig, daß es schwer ist, sich auch nur 



hineinzudenken, besonders auch weil wenigstens drei von ihnen kaum 
mehr die Möglichkeit haben, wieder obenauf zu kommen – das heißt, wohl 

in der Theorie, aber in der Praxis meines Erachtens nicht. Ich muß Dir 

noch sagen, daß ich meine Beziehung zu dieser Frau nicht als 
vorübergehender Art, sondern als dauernd betrachte. Meine Äußerung 

über eine frühere Enttäuschung bezieht sich auf ein Erlebnis, worüber ich 
nicht spreche – wenigstens jetzt noch nicht. Immerhin – soviel kann ich 

Dir wohl sagen – angenommen, ein Mensch erlebt eine Enttäuschung 
durch gekränkte Liebe so tief, daß er in edler Ruhe verzweifelt und daß er 

untröstlich ist – so ein Zustand ist möglich, das ist wie die Weißglut von 
Stahl oder Eisen. Man fühlt, daß man unwiderruflich und unumstößlich 

enttäuscht ist und dieses Bewußtsein mit sich herumträgt wie eine 
tödliche, zumeist unheilbare Wunde, und doch tut man, ohne eine Miene 

zu verziehen, als ob nichts wäre. 
    Fändest Du es unerklärlich, daß ein Mensch in diesem Zustand, der 

einem anderen tief unglücklichen, vielleicht gleichfalls unheilbar 
unglücklichen Menschen begegnet, ganz unwillkürlich und ungesucht eine 

eigenartige Sympathie empfindet? Und daß diese zufällig entstandene 

Sympathie oder Liebe oder Bindung dennoch stark ist und bleibt? Wenn 
»l'amour«1 tot ist, sollte dann nicht vielleicht »la charité«2 noch lebendig 

und wach sein können? 
    Und nun halte es mir zugute, wenn ich von den Holzschnitten anfange. 

Die tägliche Arbeit bleibt dieselbe, und sich darin zu vertiefen ist nicht so 
gefährlich, wie ins Unergründliche zu blicken. 

    Ich habe noch einen schönen Jacque gefunden, »Holzfäller«, leider mit 
einem Kinderfarbkasten koloriert – aber ich habe das meiste davon 

ausgewaschen – ein sehr schönes Blatt. 
    Zwei Daumiers. »Rencontre de ceux qui ont vu un drame et de ceux qui 

ont vu une vaudeville«A293 und »Amateurs de tableaux«A294. 
    Zwei Frauen (die eine mit einem Kind), die dasitzen und schwatzen, 

von Oberländer, und von demselben zwei alte Männer, die tiefsinnige 
Amtsgeschäfte zu behandeln scheinen. Beide ganz besonders 

charakteristisch. 

    Die Figuren sind beträchtlich kleiner als die meisten Köpfe von 
Oberländer. 

    Schöne Edmond Morins, vor allem »Kastanienbäume in den Champs 
Élysées«, ein »Wettrennen« und eine »Weinlese«. John Lewis Brown, 

»Jäger im Wald«. »Chûte des feuilles«A295 von G. Doré, ein ganz alter 
Doré, derb gemacht, aber sehr gut in der Empfindung. »Zigeuner« von 

Valerio. Renouard, »Mendiants du jour de l'an«A296. 
    Also einige neue Blätter. 

    Daß Du Harpers »Christmas Papers«A297 genommen hast, freut mich, 
diese Veröffentlichung ist vielleicht auch too good to last3. Wie schön ist 

doch »Winter Girl«A298 und »Dutch Patrol«A299 von Abbey! Danach 
kannst Du Dir vorstellen, daß sein großes Blatt »Christmas in Old 

Virginia«A300 außerordentlich ist. Swain hat es so geschnitten, daß es 
ganz Federzeichnung geblieben ist – it does not look cut at all4, 



ebensowenig wie die »Brighton Promenade«A301 von Caldecott – die hast 
Du wohl. 

    »Harper's Magazine«A302 kenne ich aus ein paar alten Nummern, die 

ich davon habe; ich denke selber auch dran, diesen Jahrgang zu nehmen, 
aber vielleicht kann man ihn am Jahresende antiquarisch bekommen. 

    Weißt Du eigentlich, daß ich gerade in Briefwechsel stehe über die Art, 
wie solche Blätter gemacht sind, zum Beispiel die in den »Christmas 

Papers«? Ich habe Papierproben bekommen und einige Erläuterungen 
über die Tonstärken von Schwarz und Weiß und über die Art, wie man die 

herauskriegen kann. Das Papier ist sehr merkwürdig, manchmal hat es im 
Korn eine Art Grundton, der schon wie ein grauer Nebel ist – für 

Schneestimmungen zum Beispiel besonders geeignet. Es gibt auch Papier 
mit Schraffierungen. 

    Für Dich habe ich noch immer ein schönes Blatt von Dagnan, »Jardin 
des Tuileries«, und eins von Montbard, »Mendiants arabes«, und außer 

den Dubletten aus dem »Graphic« bestimmt auch noch kleinere. 
    Ehe Du krank wurdest, schriebst Du mir, Du hättest von Heilbuth zwei 

Damen in einem Boot doppelt. Das gerade fehlt mir, obwohl ich andere 

große Heilbuths habe – ich erinnere Dich mal dran. 
    Ich weiß nicht, ob ich Dir schon schrieb über »Old Christmas from 

Washington Irving's Sketchbook«A303, illustriert von Caldecott. 
    »Bracebridge Hall, Washington Irving's Sketchbook«A304, illustriert 

von Caldecott. 
    Zwei kleine Bücher, Sixpence das Stück, erschienen bei Macmillan & 

Co, London. 
    In jedem an die hundert kleine Zeichnungen von Caldecott, aber 

manchmal so schön, daß man an Menzel erinnert wird. 
    Bei Gelegenheit würde ich gern mal hören, was auf dem de Groux, 

»Winter in Brüssel«, zu sehen ist. 
    Habe ich Dir schon über Lhermitte geschrieben? 

    Der scheint der Meister der Black & White-Zeichnungen zu sein, es 
heißt von ihm »he is the Millet and Jules Breton in Black & White«. In 

einer Besprechung ist auch von Frauen die Rede, die auf der Steilküste der 

Bretagne ihr Gebet verrichten, von einer »Banc des pauvres«A305, einem 
»Vieux marché«A306 usw. 

    Daß ich die Frau und ihre zwei Kinder zu mir genommen habe, hat mir 
zwar einige Unannehmlichkeiten eingebracht, sogar ziemlich schlimme, 

anderseits habe ich aber durch diese Begegnung eine gewisse Ruhe und 
Heiterkeit gefunden. Und diesen Winter habe ich hart gearbeitet. Hatte ein 

paar charakteristische Modelle. 
    Jetzt im Augenblick arbeite ich nicht sehr viel, denn nachdem ich mich 

ein paar Monate lang sozusagen andauernd, fast ohne Ruh und Rast vor 
allem mit Köpfen abgeschunden hatte, fühlte ich eine Art Schwäche oder 

Ermüdung, die nicht zu überwinden war. Auch in den Augen, so daß selbst 
das Sehen mir Mühe macht. Nun bin ich in den letzten Tagen viel im 

Freien herumgelaufen und habe wenig gezeichnet, und meine Augen sind 
wieder normal. 



    Ich habe wohl an die hundertfünfzig Studien, die Du noch nicht 
gesehen hast. Die Veränderung in meinem Hause hat dazu geführt, daß 

ich nicht weniger, sondern mehr arbeite; ich habe sogar mit einer 

gewissen Wut gearbeitet, aber mit stiller Wut, wenn Du mir den Ausdruck 
gestattest. Auch zu lesen habe ich wieder angefangen, das hatte ich eine 

Weile vernachlässigt. 
    Ich glaube, an dem kleinen Kindchen wirst Du Deine Freude haben – 

Männer, die eine Frau verlassen, wenn sie schwanger ist, wissen nicht, 
was sie tun – so ein Kindchen bringt gewissermaßen einen »rayon d'en 

haut«5 ins Haus. Und die Frau selbst – erinnerst Du Dich an Gavarnis 
Ausspruch: »Il y a une créature insupportable, bête, méchante, c'est la 

jeune fille – il y a une créature sublime et dévouée, c'est cette fille 
devenue mère.«6 Das wurde wohl nicht gesagt, um einfach alle jungen 

Frauen oder Mädchen zu brandmarken – natürlich nicht –, sondern um 
aufzuzeigen, wie etwas Eitles in der Frau, ehe sie Mutter wird, später, 

wenn sie sich für ihre Kinder abarbeitet, durch etwas Erhabenes ersetzt 
wird. 

    Im »Graphic« sah ich ein Figürchen von Paterson, eine Illustration zu 

»Quatre-vingt-treize«A307 von Hugo, »Dolorosa«A308 heißt es. 
    Das bewegte mich durch eine Ähnlichkeit mit der Frau, wie sie war, als 

ich ihr begegnete. Im selben Buch ist eine Szene, wo ein harter, stolzer 
Mann plötzlich durch zwei Kinder, die in Gefahr sind, gerührt und erweicht 

wird. Und obwohl von Natur selbstsüchtig, vergißt er die eigene Gefahr 
und rettet die Kinder. In Büchern findet man nie ganz genau sich selber, 

wohl aber manchmal allgemeingültige Dinge, die man unklar und 
unbestimmt im eigenen Herzen wiederfindet. 

    In »The Haunted Man«A309 von Dickens finde ich viel Wahres. Kennst 
Du das? Weder in »Quatre-vingt-treize« noch in »The Haunted Man« finde 

ich genau mich selbst wieder – alles ist ganz anders, manchmal gerade 
umgekehrt, aber vieles, worüber ich mir Gedanken gemacht hatte, wurde 

beim Lesen wieder in mir wach. Adieu, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 die (leidenschaftliche) Liebe 

 
2 die barmherzige Liebe 

 
3 zu gut, um lang zu dauern 

 
4 es sieht gar nicht wie geschnitten aus 

 
5 Strahl von oben 

 



6 Es gibt ein unerträgliches, törichtes, böses Wesen: das junge Mädchen – 
es gibt ein erhabenes, hingebendes Wesen: dasselbe Mädchen, das Mutter 

geworden ist. 

 
 

 
AMICE RAPPARD, [R 22] – [Februar 1883] 

 
Geht es mit Deiner Genesung weiter gut vorwärts? Ich warte sehr auf 

Nachricht von Dir. Dieser Tage habe ich einundzwanzig Bände »Graphic« 
gekauft, nämlich die Jahrgänge 1870 bis 1880. Was sagst Du dazu? Ich 

kriege sie hoffentlich noch diese Woche. Du mußt wissen, daß ich sie sehr 
billig bekommen habe, sonst könnte ich mir so was nicht leisten. Aber ich 

hörte, daß sie zu haben seien, und da habe ich jemanden dafür erwärmt, 
der sich auch dafür interessierte. 

    Seit Deiner Erkrankung habe ich tüchtig an Black & White-Zeichnungen 
gearbeitet, und aus den »Graphics« hoffe ich über Tonstärken von 

Schwarz und Weiß noch allerhand zu lernen. Ich wünschte, wir könnten 

einander wieder mal sprechen, denn Junge, es ist noch so vieles zu tun! 
    Woran ich in letzter Zeit besonders hart gearbeitet habe, das sind 

Köpfe – Heads of the People1 –, unter anderem Fischerköpfe mit 
Südwestern. 

    Wenn ich die »Graphics« durchgesehen habe, schreibe ich Dir noch mal 
ausführlicher darüber. Da werde ich natürlich viele Dubletten bekommen. 

    Nun wüßte ich gern Näheres über den Posten, den Du gekauft hast, 
nicht nur, ob Dubletten dabei sind, sondern auch im allgemeinen, welche 

interessanten Blätter Du gefunden hast. 
    Von Percy MacQuoid habe ich einen Mädchenkopf gefunden, der 

wunderbar schön ist, einen Holzschnitt nach einem Gemälde von ihm; 
andere schöne Blätter, die ich seither gefunden habe, sind unter anderen 

 
B. Constant       Fellahs malades au bord du Nil 

Julien Dupré Gardeuse de vaches 

Smith A Street in South Lambeth 
Ridley Boat-Race 

Robinson dito 
Green Street in Whitechapel 

Régamey Prison in New York 
Thulstrup Workroom in Sailor's Hospital or 

Home 
Abbey Winter Girl 

Peter Stuyvesandt 
Reinhardt Fishermen 

Barnard 6 Blätter 
Ed. Frère Woodgatherers 

Buckmann Renkeys on Hampstead Heath 
Gathering Poppies 

Waller Tip Girls (Charbonniers)A310 



 
Diese »Graphics« zu bekommen, war ziemlich schwierig. So habe ich zum 

Beispiel für den Juden, von dem ich sie gekauft habe, zwei Porträts von 

seinem Vater und seiner Mutter machen müssen (zwei von jedem!). 
    Aber ist das nicht ein glücklicher Fund! Nur zu dumm – sie sind schon 

mein Eigentum, und ich habe sie noch nicht mal gesehen! Sie lagern 
nämlich mit einem großen Posten anderer Bücher in einem 

Versteigerungslokal, aber der Jude holt sie diese Woche ab. 
    Unter diesen Büchern ist »La mascarade humaine«A311, hundert 

Lithographien von Gavarni; ich habe sie – aber hast Du sie schon? Der 
Jude hat noch mehr Sachen, wahrscheinlich sind gute darunter. 

    Nun, bald mehr; ich hoffe, es geht mit Deiner Genesung gut voran; in 
Eile 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 

1 Köpfe aus dem Volke 
 

 
 

AMICE RAPPARD, [R 23] – [Februar 1883] 
 

Die »Graphics« sind nun in meinem Besitz; ich habe sie bis tief in die 
Nacht hinein angesehen. 

    Ich weiß nicht, ob Du die Jahrgänge 70/75 kennst – vielleicht hast Du 
sie selbst in dem Posten, den Du gekauft hast. 

    Doch falls Du sie nicht hast, so wirst Du von diesen ersten Jahrgängen 
sicher begeistert sein, wenn Du sie gelegentlich siehst. 

    Ich hoffe sehr, daß sie bei Deinem Posten sind, sonst schreibe ich Dir 
mal ausführlich darüber, bis Du sie zu sehen bekommst, denn es ist so 

vieles Interessante darunter; irgendwie mußt Du sie auch in Deine 

Sammlung kriegen. 
    So ist zum Beispiel von Ridley eine Reihe Zeichnungen aus den 

Kohlengruben drin, die in der Art, wie sie gemacht sind, an Radierungen 
von Whistler oder Seymour Haden erinnern. Von Boyd Houghton ähnliche 

Zeichnungen, meistens über Amerika. Daß Boyd Houghton so interessant 
ist, wußte ich bisher noch nicht. Ebenfalls von ihm Skizzen aus der Zeit 

der KommuneA312 – PetroleusenA313, eine Barrikade usw. 
    Herkomer ist ganz großartig – verschiedene große Blätter habe ich jetzt 

zum ersten Mal gesehen: »Altweiberspital«, »Altmännerspital«, 
»Flickschuster«, »Kegelbahn«, »Waisenmänner«, »Lodginghouse« usw. 

    In diesen ersten Jahrgängen sind auch noch Sachen von Pinwell und 
Fred Walker. 

    Dann Ch. Green, Buckmann, Brentall, Small, H. Woods, Macbeth, 
Gregory, allerlei Skizzen aus Elendsvierteln usw. Fred Holl, »The 



Foundling«A314, großartig. Vom selben »I am the Resurrection and the 
Life«A315, wunderbar. 

    id. »Railway Station«A316 

    id. »Sight Seeing«A317 
    Das sind drei Blätter, die ich zehn Jahre lang nicht gesehen hatte. 

    Noch einmal komme ich auf Boyd Houghton zurück – eine Kirche der 
ShakersA318 oder MormonenA319, unglaublich charakteristisch. 

    Ein paar schöne Blätter von Fildes. 
    Dann große Dumauriers, sonnig, im Schatten hell. 

    Genug, Du begreifst wohl, daß wahre Schätze drin sind. 
    Sehr gern würde ich etwas Näheres über Deinen Fund hören. Wenn Du 

»London News« aus den Jahren 70/75 hast, möchte ich sehr gern wissen, 
was so in der Hauptsache drin ist. Durch meinen neuen Kauf bekomme ich 

sicher Dubletten. 
    Ich weiß nicht, was ich machen soll. Diese »Graphics«-Serie ist in sehr 

gutem Zustand, sauber eingebunden. Fast ist es schade, sie 
auseinanderzunehmen. Anderseits hat es etwas für sich, die Blätter so zu 

ordnen, daß das Werk der einzelnen Zeichner beisammen ist. 

    Also, Junge – wenn Du die alten »Graphic«-Jahrgänge unter Deinen 
Sachen hast, dann weißt Du Bescheid. Sind sie aber nicht darunter, so 

wirst Du einen sehr starken Eindruck bekommen, wenn Du sie bei mir 
siehst. 

    Beim Durchsehen kamen mir all die Erinnerungen an meine Londoner 
Zeit vor zehn Jahren in den Sinn; damals sah ich diese Sachen zum ersten 

Mal – sie erschütterten mich so, daß ich seither oft daran gedacht habe, 
zum Beispiel an den »Findling« von Holl und an Herkomers »Alte Frauen«. 

    Zugleich aber hatte ich ein wehmütiges Gefühl, als ich so deutlich 
Äußerungen H. Herkomers bestätigt sah, die Du mir vor einiger Zeit 

geschickt hast – nämlich daß die späteren Jahrgänge des »Graphic«, so 
schön auch manches darin ist, im allgemeinen doch sehr, sehr 

zurückgegangen sind. Aber diese ersten! 
    Mir fehlt ein Teil des Jahrgangs 70, doch sonst habe ich 70/80 

vollständig. 

    Im ganzen einundzwanzig Bände. 
    Den ersten Jahrgang werde ich schon auch noch auftreiben. 

    Aber wie geht es Dir? Schreib doch bald mal, lang oder kurz. 
    Solltest Du Dich vielleicht manchmal noch schwach fühlen und 

möchtest Du vielleicht gern ein paar von den ersten Bänden bei Dir zu 
Hause durchsehen, so könnte ich sie Dir schicken. 

    Diese kernigen, kraftvollen, männlichen Zeichnungen haben etwas 
Anregendes und Stärkendes wie alter Wein. 

    Adieu, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

AMICE RAPPARD, [R 24] – [Februar 1883] 
 



Es sind nun einige Tage hingegangen, seit ich mit dem Durchsehen der 
»Graphics« begonnen habe. 

    Wollte ich Dir von all dem Schönen darin schreiben, und sollte meine 

Beschreibung nicht zu oberflächlich ausfallen, so würde es wahrhaftig ein 
dickes Buch werden! Aber wenigstens ein paar Blätter muß ich Dir 

nennen, die schlechthin »hors ligne«1 sind. 
    So zum Beispiel »The Foundling« von Frank Holl. Es stellt einige 

policemen2 in ihren wasserdichten Mänteln dar, die ein Kind aufgehoben 
haben, das zwischen den Balken und Planken des Themse-Kais ausgesetzt 

worden ist. Ein paar Neugierige sehen zu, und im Hintergrund sieht man 
durch den Nebel die graue Silhouette der Stadt. 

    Dann ein Begräbnis, auch von ihm, ein paar Leute, die über den 
Friedhof gehen, schön in der Empfindung; er nennt das Blatt: »I am the 

Resurrection and the Life«. Dann eins von Nash, auch ein Begräbnis, aber 
an Bord eines Schiffes. Man sieht die Leiche an der Reling, die Matrosen 

stehen daneben, und der Kapitän liest die Liturgie. 
    Den »Wartesaal III. Klasse« von Holl kennst Du aus dem kleinen 

Holzschnitt, den ich Dir diesen Sommer geschickt habe, aber im »Graphic« 

ist der große davon, unendlich viel schöner. 
    Auf die Arbeiten von C. Green war ich auch früher schon aufmerksam 

geworden, aber daß er so schöne Dinge machen kann wie zum Beispiel 
seine »Bank im Krankenhaus«, das wußte ich nicht: Patienten, die auf den 

Arzt warten. Von ihm ist auch ein Kai in Liverpool und »Land once 
more«A320, Passagiere, die vom Schiff an Land gehen, und »Here they 

Come«A321, Zuschauer beim Derby (Buckmann hat dasselbe Thema 
unter demselben Titel auch sehr gut gemacht). Gordon Thompson kannte 

ich noch nicht, von ihm ebenfalls »Zuschauer beim Derby« und »Clapham 
Road«A322 (zufällig ganz in der Nähe, wo ich damals gewohnt habe). Dies 

Blatt ist unglaublich gut, es erinnert an Dürer oder an Matsys. Die Sachen 
von Percy MacQuoid – von Heilbuth – von Tissot kennst Du ja – sieht man 

so etwas, so scheint es das Nonplusultra3 an Eleganz und Feinfühligkeit. 
In gewissem Sinne ist es auch das Nonplusultra. 

    Doch Pinwell und Fred Walker sind im Vergleich zu ihnen, was die 

Nachtigall im Vergleich zur Lerche ist. Pinwell zum Beispiel, in einem Blatt 
im »Graphic«, das »The Sisters«A323 heißt, zeichnet zwei Frauen in 

Schwarz in einem dunklen Raum, eine Komposition, so einfach wie nur 
möglich, voll ernster Empfindung, die ich mit nichts anderem zu 

vergleichen weiß als mit vollem Nachtigallenschlag in einer Frühlingsnacht. 
In »Byley's Home«A324 sind noch zwei andere Skizzen von ihm; und von 

Fred Walker unter anderem ein prachtvolles Blatt »The Old Gate« und 
»The Harbour of Refuge«A325. 

    Herkomer hat darin unter anderem (ich spreche nicht von den Blättern, 
die ich schon vorher hatte) »Divine Service«A326 (Bänke in einer Kirche), 

»Treat to the Whitechapel Poor«A327, »Lodging House St. Giles«, »The 
Workhouse«A328 (women), »Charcoal Burners«A329 – »Wirthshaus«4 – 

»The Cardinals Walk Rome«A330, »Kegelbahn«5 – »Carnaval Time«A331 
– »Anxious Times«A332 – »Arrest of a Poacher«A333. Dann (außer den 

großen Figuren daraus) die allererste Skizze zu »The Last Muster« unter 



dem Titel »Sunday at Chelsea«. In einem späteren Jahrgang steht über 
dieses Blatt: als Herkomer damit zum erstenmal auftrat, fand niemand 

von der »Graphic«-Redaktion das Blatt schön außer einzig und allein dem 

Geschäftsführer, der bei Herkomer eine ausführlichere Zeichnung davon 
bestellte und auch die Skizze sofort brachte. 

    So können sich die Zeiten ändern! denn später ist im »Graphic« ein 
Blatt erschienen, das die Betrachter des endgültigen Bildes »The Last 

Muster« darstellt. 
    Du kennst den Bergmannskopf von Ridley. Von dem habe ich jetzt noch 

ein »Boatrace Spectators«A334, und früher schon hatte ich ein 
»Hospital«, beides gute, sehr durchgearbeitete Blätter. 

    Aber etwas Neues von ihm ist eine Serie von sechs oder sieben Blättern 
Bergleute, »Pits & Pitmen«A335, die etwas von Whistlers oder von 

Seymour Hadens Radierungen haben, oder von Stamlands »The Rush to 
the Pit's Mouth«A336, auch aus der Bergwerksgegend. 

    Dann ein Blatt, das mir besonders gut gefiel, Abbey, »Christmas in Old 
Virginia«, gestochen von Swain. Diese Zeichnung ist offenbar ganz und 

gar mit der Feder gemacht – wie zum Beispiel die von Caldecott und 

Barnard, aber große Figuren. 
    Small hat eine großartige Zeichnung von »Caxton Showing Specimens 

of His Printing to the King«A337. Es erinnert an Leys; natürlich ist viel 
Schönes von Small in den »Graphics«, aber das und »The Ploughing 

Match«A338 sind die schönsten, die ich von ihm kenne. »A Queue in Paris 
During the Siege«A339 von ihm ist prachtvoll, und verschiedene »London 

Sketches« und »Irish Sketches«A340 ebenfalls. 
    Green hat noch »The Girl I left behind me«A341, auch besonders gut: 

ein Trupp heimkehrender Soldaten und die Begegnung des einen von 
ihnen mit seinem Mädchen, das ihm treu geblieben ist. »Irish 

Churchyard«A342 ist nicht weniger schön. Boughton: »Waning of the 
Honeymoon«A343. Nash: »Labourers Meeting«A344 und »Lifeboat«A345 

und »Sunday Evening at Sea«A346. 
    Gregory, »Hospital in Paris During the Siege«A347. Buckmann, 

»Hampstead Heath«. 

    Fildes hat eine Szene in einem Gefängnishof, wo Polizisten einen Dieb 
oder Mörder festhalten, der photographiert werden soll. Der Kerl will sich 

das nicht gefallen lassen und wehrt sich. In der anderen Ecke der 
Komposition der Photograph und die Zuschauer. 

    Von Boyd Houghton sind viele schöne, meist kleinere Kompositionen 
aus Amerika da, die man für Radierungen halten würde, aber auch große 

Blätter, »Paris under the Red Flag«, »Mormon Tabernacle«A348 oder 
»Emigrant Ship«A349, einzig in ihrer Art. 

    Die Details sind erstaunlich durchgearbeitet, und das Ganze wirkt wie 
eine Radierung von – ja, von wem – von Fortuny, oder vielleicht von 

Whistler. Sehr merkwürdig. 
    Edwin Edwards' »The Foundling«. »Sea Bathing«A350. »The 

Meet«A351. Zwei Blätter – ich weiß nicht von wem – aus dem russisch-
türkischen Krieg, »Osman Pascha« und »An Old Battleground«A352, 

bemerkenswert durch Wirklichkeitstreue. 



 
Stocks, Sermon Time und Last Sacrament. 

Hodgson, Navvies und Fishing. 

Gow, No Surrender. 
Lawson, Emprisoned Spring. 

Small, Swan Upping. Game of Polo. Boat-Race. Queen's Ladies. Royal 
Academy. 

Walking Match. 
Green, An Artist. One Stone. Outsiders Betting.A353 

 
Nun, es ist leicht, mit einer Aufzählung anzufangen – aber damit 

aufzuhören ist was anderes, das fällt einem schwer; es gibt noch soviel 
mehr, eigentlich hört es gar nicht auf. Und dabei rede ich fast 

ausschließlich von den großen Blättern – um nun mal etwas von den 
kleinen zu nennen: Victor Hugos »Quatre-vingt-treize«, illustriert von 

Herkomer, Green, Small – so ist selten ein Buch illustriert worden – ein 
Glück, daß es gerade das Buch ist, das es so ganz verdient. 

    Doch in der Sammlung fehlt ein Jahrgang, nämlich der erste; daraus 

habe ich aber von früher her schöne Blätter, unter anderen Fildes, 
»Applicants at a Casual Ward«A354 (aus »Home and the Homeless«), und 

Fildes, »The Empty Chair«A355 (Dickens' Arbeitszimmer). 
    Schreibe mir bald mal – jetzt geht es Dir ja besser? 

 
t. à t. Vincent 

 
Zu allem Überfluß bekam ich diese Woche noch zwei Bände dazu (1876), 

ich habe sie aber genommen, weil ungewöhnlich schöne Blätter drin sind, 
die ich zwar schon habe, aber ich möchte sie doch noch einmal haben, so 

viele ich bekommen kann, unter anderem »Die alten Weiber« von 
Herkomer, das ist ein Meisterstück. Hast Du die??? 

    Von Percy MacQuoid eine schöne Frauenfigur. 
    »During the Reign of Terror«A356. 

    Auch kleine Skizzen, »Katzen« – »Chinese«A357 – »Maquerel 

Fishing«A358. 
    Endlich ein großes Blatt, ein Atelierwinkel – eine Gliederpuppe, die 

umgefallen ist, Draperien, mit denen zwei Hunde spielen. Kunstvoll, aber 
es gefällt mir weniger, ich finde es etwas gesucht und zu raffiniert. Dann 

ist noch eine sehr schöne Illustration von Fildes da (zu einem Roman), 
zwei Männer auf einem Kirchhof in der Dämmerung. 

    Du kannst Dir denken, daß ich mit mir im Zwiespalt bin, ob ich die 
Blätter herausschneiden und aufziehen soll – dann wirken sie besser und 

lassen sich nach den Zeichnern ordnen. Doch dann zerstöre ich den Text, 
der in vieler Hinsicht nützlich ist, wenn man etwas nachsehen will, zum 

Beispiel über Ausstellungen; freilich sind die Berichte darüber sehr 
oberflächlich. 

 
[Band 5 · An die Familie. An Freunde und Bekannte: An Freunde und 

Bekannte. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 4619 



(vgl. Gogh-Briefe Bd. 5, S. 129 ff.)]  
     Man zerreißt dann auch die Romane, wie »Quatre-vingt-treize« von 

Hugo. 

    Und es kostet viel Aufziehpapier. Daß aber besonders die großen 
Blätter aufgezogen unendlich viel besser wirken als doppelt gefaltet, ist 

ganz gewiß. Und das Ganze wird auch übersichtlicher, wenn man es nach 
den Zeichnern ordnet. 

    Aber ist es eigentlich nicht verrückt, daß hier, in einer künstlerischen 
Stadt wie dem Haag, jemand wie ich auf einer öffentlichen 

Bücherversteigerung der Meistbietende ist? Man sollte denkendes würden 
andere Liebhaber auftauchen – aber nein! Ich hatte selber nicht gedacht, 

daß ich sie bekommen würde. 
    Der Jude hatte vor der Versteigerung mit mir darüber gesprochen; ich 

sagte ihm, ich wollte schon, könnte aber nicht dran denken, so was zu 
nehmen. Später sagte er mir, er habe sie schließlich auf Risiko gekauft, 

denn fast niemand hätte darauf geboten, und wenn ich sie haben wolle, so 
gehörten sie mir. Da sah die Sache anders aus, und mein Bruder hat mir 

ermöglicht, sie zu kaufen, spottbillig – einen Gulden der Band. 

    So froh ich bin, sie zu haben, bin ich doch gleichzeitig traurig darüber, 
daß so wenig Interesse dafür besteht. Ich finde es ganz wunderbar, so 

einen Schatz aufzutreiben, aber lieber wäre es mir, wenn so viel Interesse 
dafür vorhanden wäre, daß ich vorläufig nicht drankommen könnte. 

    Ach, Rappard – so geht es auch mit anderen Dingen – vieles, was 
großen Wert hat, wird heutzutage nicht beachtet und von oben herab als 

Ballast, Unrat oder Altpapier angesehen. 
    Findest Du nicht, daß die Zeiten etwas sehr ödes an sich haben? Oder 

bilde ich mir das nur ein? Ein gewisser Mangel an Leidenschaft und Wärme 
und Herzlichkeit – die »Kunsthändler« und ihresgleichen sagen ja, »es 

liegt im Wesen der Sache, daß die gewünschte Veränderung kommen 
wird« (ist diese Äußerung nicht sehr satisfactory6?), aber ich persönlich 

sehe dieses »Im-Wesen-der-Sache-Liegen« nicht so recht ein. Après tout 
ist es nicht unerfreulich, so einen »Graphic« durchzusehen, und während 

man es tut, denkt man unwillkürlich ganz selbstsüchtig, qu'est-ce que ça 

me fait7, ich habe nicht die Absicht, mich zu langweilen, auch wenn die 
Zeiten öde sind. Aber nicht immer ist man selbstsüchtig, und wenn man 

es nicht ist, so kann es einen oft bitter bekümmern. 
 

 Fußnoten 
 

1 unvergleichlich 
 

2 Polizisten 
 

3 Unübertreffliche 
 

4 Im Original deutsch 
 

5 Im Original deutsch 



 
6 befriedigend 

 

7 was kümmert mich das 
 

 
 

AMICE RAPPARD, [R 25] – [Februar 1883] 
 

Eben erhalte ich die Rolle mit Holzschnitten. Herzlichen Dank dafür. Sie 
sind alle schön. Heilbuth schöner als die Blätter, die ich schon von ihm 

habe. Ich erinnere mich, daß Du mir schon früher von der besonders 
schönen Ausführung erzählt hast – warum mir das einfällt – eben weil die 

Ausführung mir solchen Eindruck machte – denn es ist genau die Art, von 
der mir mein Bruder schon geschrieben hat. Wenn Du einmal herkommst, 

zeige ich Dir, worauf das gemacht wird; ich glaube, es wird Dich ebenso 
erstaunen wie mich. Und ich zweifle keinen Augenblick, daß Du Dir ganz 

klar darüber wirst, wie diese grauen, weißen und schwarzen Effekte 

herauszukriegen sind. 
    Das Blatt, das mir jetzt am besten gefällt, ist »The Light of Other 

Days«A359 von Lucas, geradezu ein Märchen von Andersen. Ach, das 
finde ich so schön und echt! Zufällig habe ich »Silvesternacht«1, von wem 

weiß ich nicht, aber es ist ein Deutscher; ebenfalls ein Nachtwächter an 
einer Turmluke im Schnee, sozusagen ein Gegenstück dazu. Und wie 

schön kräftig ist es gestochen! 
    In Marchetti, »Au pesage«A360, steckt viel Leben, es erinnert sehr an 

Small. 
    Von Gussow habe ich noch zwei merkwürdige Blätter; das mit den 

beiden Alten ist gut. 
    »That beautiful Wretch«A361 ist verführerisch. 

    Welch ein Gegensatz im Holzschnitt zwischen den Illustrationen darin 
und zum Beispiel »The Light of Other Days«! Ein paar kleine Figuren 

daraus kannte ich schon, sie sind, glaube ich, im »Univers illustré«A362 

erschienen. Die meisten waren mir aber ganz neu, und es sind welche 
dabei, die ich großartig fand, zum Beispiel das Figürchen in Weiß gegen 

einen baumbewachsenen, dunklen Hintergrund von Dünen oder Heide, 
und auch der »Spaziergang im Schnee«, »Die alte Dame in Schwarz am 

Feuer«. Das ist in hohem Maße, was ich »gemütvoll« nennen möchte. Es 
mögen Impressionen sein, Eindrücke – aber sie sind frisch. Eine 

prachtvolle Sendung – nochmals recht herzlichen Dank. Hast Du schon 
»Snowballing«A363 aus der »London News«, ein großes Blatt von Ed. 

Frère, der Spielplatz einer Schule mit Jungen. Das habe ich gerade doppelt 
bekommen. 

    Gleichzeitig fand ich ein besonders schönes Blatt von Vautier, »Eine 
Verhaftung«. Ich wünschte so sehr, Du kämst mal her – nicht nur aus 

egoistischen Gründen, sondern auch, weil ich so fest davon überzeugt bin, 
daß die Bekanntschaft besonders mit den ersten »Graphic«-Jahrgängen 

Dir großen Eindruck machen und Dir »volle Gewißheit« von der Bedeutung 



der Holzschnitte geben wird. Nicht, daß ich jetzt noch glaubte, sie lägen 
Dir nicht sehr am Herzen – im Gegenteil, daran zweifle ich nicht mehr. 

    Aber es sind doch noch einige Blätter dabei, die Du wahrscheinlich noch 

nicht kennst und die alles noch reicher und gediegener machen. 
    Mir ist, als finde man ein Blatt, das man besitzt und oft wieder ansieht, 

jedesmal noch schöner. Ich glaube, die drei Herkomers, die ich Dir 
beilege, kennst Du schon alle. Aber ich möchte so gern, daß Du sie auch 

hast. 
    Und – amice – ich habe Dir oft über Pinwell und Walker berichtet. Hier 

hast Du nun auch mal einen echten Walker erster Qualität. Habe ich Dir 
zuviel davon vorgeschwärmt? 

    Du mußt diese Sachen nun ohne viel Federlesens annehmen und auch 
die übrigen, die ich durch den »Graphic« doppelt habe. Solche Blätter 

bilden zusammen für den Künstler eine Art Bibel, finde ich, in der er ab 
und zu mal liest, um in Stimmung zu kommen. – Mir scheint, man sollte 

sie nicht nur kennen, sondern ein für allemal im Atelier haben. 
    Ich weiß bestimmt, wenn Du diese Sachen jetzt bekommst (es sei 

denn, Du hättest sie schon), wirst Du fühlen, daß es gut ist, sie zu haben 

und sich nie mehr davon zu trennen. 
    Solltest Du irgendwelche Bedenken haben, diese oder andere Blätter 

von mir anzunehmen, so überlege Dir dann mal: hast Du es bereut, daß 
Du voriges Jahr die ersten mitgenommen hast? Ich glaube nicht – denn 

wie es auch gekommen sein mag, Deine Sammlung hat Dir dies Jahr doch 
mehr bedeutet als früher. Das ist auch selbstverständlich; gerade weil 

man die Blätter selbst besitzt, denkt man mehr daran, und sie prägen sich 
stark und deutlich ein. Und so wird es, glaube ich, auch mit diesen gehen, 

sie werden Dir mehr und mehr zu Freunden werden. Nun, ich jedenfalls 
bereue nicht, sie Dir geschenkt zu haben, denn Du weißt sie zu schätzen 

und betrachtest sie, wie sie betrachtet werden müssen. Es gibt wenige, 
die Verständnis dafür haben, und gerade weil Du Auge und Herz dafür 

hast, ist mir Deine Freundschaft so lieb geworden, daß ich sie nur schwer 
entbehren könnte. 

    Früher dachte ich, die meisten Maler fühlten und dächten über Kunst 

wie Du und ich, doch eigentlich ist das gar nicht so. 
    Nun, genug davon. Vertraue mir in dieser Sache und nimm die Blätter 

ruhig an. Wenn Du wieder ganz gesund bist und mich mal hier besuchst, 
bekommst Du mehr davon. 

    Nun muß ich Dir noch etwas zu den »Irish Emigrants«A364 von Holl 
sagen. Die Frau, von der ich Dir schrieb, ist als Typus ganz ähnlich wie die 

Hauptfigur auf diesem Blatt, ich meine die Mutter mit dem kleinen Kind 
auf dem Arm. Im großen gesehen, ohne auf Einzelheiten zu achten. 

    Eine bessere Beschreibung von ihr kann ich Dir nicht geben. 
    Nun, mein Junge – werde schnell gesund, schreibe bald mal – mach Dir 

keine Gedanken über diese Sendung – nochmals Dank für die Deine – 
einen festen Händedruck im Geiste 

 
t. à t. Vincent 

 



 Fußnoten 
 

1 Im Original deutsch 

 
 

 
AMICE RAPPARD, [R 26] – [Februar 1883] 

 
Gestern habe ich mal zusammengesucht, was ich doppelt habe, seit ich 

Dir das letzte Mal Dubletten schickte. 
    Da ist aber der »Graphic« noch gar nicht in Betracht gezogen, den 

möchte ich vorläufig noch so lassen, wie ich ihn bekommen habe – obwohl 
ich sehr dran denke, die Blätter aufzuziehen, wenn ich Zeit und Material 

dazu habe. 
    Ich glaube, den Régamey, »Convicts, Out Door Work«A365, wirst Du 

schön finden. Leider habe ich die anderen Blätter »Convicts« von ihm – 
einen Spaziergang und ein Mittagessen – nicht doppelt; erstaunlich 

gediegen gemacht, mit beinah noch mehr Charakter als dieses Blatt. 

»Boat-Race« und »Weather«A366 von Hopkins erinnern etwas an Percy 
MacQuoid, finde ich. 

    Was für ein charakteristischer, eigenartiger Tagton steckt doch darin! 
    Von wem wohl, glaubst Du, könnte »The First Warm Day«A367 sein? 

Schön, nicht? Die kleinen Jules Ferats, »Prisons d'autrefois et 
d'aujourd'hui«A368 passen gut zu den kleinen Renouards mit den 

MajosA369. 
    Sollten welche dabei sein, die Du schon hast, so schicke sie 

gelegentlich zurück, es hat natürlich keine Eile. 
    Nun habe ich noch einen großen Heilbuth doppelt, »Au bord de 

l'eau«A370, eine kleine Damenfigur sitzt auf einem gefällten Baumstamm; 
aus dieser Angabe und dem Titel wirst Du wohl feststellen können, ob Du 

das Blatt schon hast. Ich habe es nicht geschickt, denn ich weiß beinah 
sicher, daß Du es hast – doch ganz genau weiß ich es nicht, und es ist 

sehr schön, also sieh noch mal nach. Das Blatt von Dodd paßt sehr nett zu 

Greens »Signboard Painter«A371. »Poor Irish Scholar«A372 ist wieder von 
diesem M.F., der »Merthyr-Tydfil Pawn Office«A373 gemacht hat. Wie 

schön ist doch dies Blatt, so klein es auch ist – nicht wahr? 
    Wer die zwei kleinen irischen Skizzen, »Arch. Cottage«A374 und 

»Labourer's Home«A375 gemacht hat, weiß ich nicht, aber besonders die 
letztere finde ich ausgezeichnet. Nun, da habe ich erst mal ein paar auf 

gut Glück genannt. 
    »Good Friday«A376 ist, glaube ich, von Barnes. Da fällt mir eben ein: 

Ich habe seit längerer Zeit ein schönes Porträt von Corot für Dich 
daliegen, das packe ich auch gleich dazu. Wenn ich Zeit habe, stöbere ich 

immerfort in den »Graphics« herum, es sind wahre Schätze drin! 
    Ich schreibe in Eile; die beiliegenden Sachen habe ich beim Aufräumen 

des Ateliers zusammengesucht. Hoffentlich ist was dabei, das Dir gefällt. 
Adieu, mit einem Händedruck 

 



t. à t. Vincent 
 

AMICE RAPPARD, [R 27] – [Februar 1883] 

 
Vor etwa acht Tagen schickte ich Dir eine kleine Rolle mit Holzschnitten 

und einem Brief darin. Hast Du beides erhalten? 
    Inzwischen habe ich den »Graphic« auseinandergenommen. 

    Ein ausschlaggebender Grund hat mich dazu bewogen. Einundzwanzig 
Bände durchzusehen ist eine Arbeit, die zu viel Zeit kostet. Natürlich ist 

sehr vieles drin, was mir ganz gleichgültig und also nur Ballast ist. 
    Dazu kommt, daß mir viel daran liegt, die Arbeiten von Small zum 

Beispiel oder von Herkomer, von Green oder Frank Holl beisammen zu 
haben statt verstreut zwischen Dingen, die gar nicht dazu passen. Jetzt, 

wo ich die besten und charakteristischsten Blätter herausgenommen habe, 
läßt sich das Ganze in ein paar Stunden überblicken, und man braucht 

auch nicht lang zu suchen, wenn man ein Blatt nötig hat. 
    Und so habe ich es denn getan. Was ich herausgenommen habe, hab 

ich auch schon sortiert – aber noch nicht aufgezogen. 

    Die Einbanddecken der einundzwanzig Bände können jetzt als Mappen 
dienen, und die Sammlung der »Graphic«-Woodcuts1 will ich nun mit den 

übrigen ergänzen, die ich schon habe. 
    Es ist eine tüchtige Schufterei, aber doch eine anregende Arbeit – denn 

ich schätze mich glücklich, etwas so Schönes ein für allemal im Atelier zu 
haben. Natürlich habe ich jetzt eine Menge Dubletten. 

    Noch eine andere Schufterei ist im Gang, ich habe nämlich mit meinem 
Hauswirt eine Art Scharmützel begonnen, um verschiedene 

Verbesserungen durchzusetzen. Nämlich Veränderungen im Atelier, so daß 
ich besseres Licht bekomme und einen schönen großen Schrank für 

Zeichnungen, Mappen, Holzschnitte und Bücher. 
    Dieses Scharmützel ist deshalb recht schwierig, weil ich nicht die volle 

Miete zahle, sondern das Haus schon verhältnismäßig billig habe. Und da 
war es natürlich nicht leicht, etwas gemacht zu kriegen. Doch – eben habe 

ich einen Pakt mit ihm geschlossen, der mir wenigstens einige dieser 

Verbesserungen sichert. Er hat nicht viel Glück mit dem Vermieten seiner 
Häuser, und was ich von ihm erbeten hatte, war Holz, das er doch nicht 

sofort brauchte. 
    Nun, jedenfalls ist es ein Schritt vorwärts, denn das Atelier wird sehr 

gewinnen. Kurz, ich bin froh, daß ich ihm auf den Leib gerückt bin. Darauf 
gebracht hat mich die Lektüre von Fritz Reuters »Ut mine Festungslid«; 

vielleicht kennst Du das Buch, in dem wunderhübsch erzählt wird, wie 
Fritz Reuter und andere Festungshäftlinge verschiedenes bei ihrem 

»Platzmajur« durchsetzten. 
    Da wir gerade von Fritz Reuter sprechen – findest Du die Gestalt des 

Bräsig in »Olle Kamellen«A377 nicht großartig, und seinen Havermann? 
Ich finde das ebenso schön wie Knaus und Vautier. In letzter Zeit habe ich 

an großen Figuren gearbeitet (Bruststück, oder richtiger: bis zu den 
Knien), die ich als Schmuck für die Treppenwand bestimmt habe. Sechs 

Stück auf Karton in Schwarz-Weiß. 



    Wenn Du mal herkommst, wird sich das Durchsehen der Holzschnitte 
jetzt viel leichter bewerkstelligen lassen. Zum Beispiel werden Dich Boyd 

Houghtons Sachen interessieren: Mormonen, Indianer, ein paar Londoner 

Skizzen und einige Blätter aus Paris während der Kommune, im ganzen 
vielleicht an die dreißig. Und ein paar große Kompositionen, 

»Auswanderer« und »Mormonen-Gottesdienst«. 
    Ich habe jetzt sieben große Blätter von Dumaurier – erst mal »Hafen 

von Dieppe«, das schönste von allen – Du kennst es schon – die anderen 
sind »Musical Rehearsal«A378, »Rival Grandpas«A379 und »Before 

Dinner«A380 – jetzt in der »Graphic«-Mappe –, »Battledore and 
Shuttlecok«A381, »Sketch in the Monkey House«A382 und »Cricket 

Match«A383. 
    Es gibt aber noch ein großes »Damenpensionat«, das ich nicht habe, 

wahrscheinlich ist es in den allerersten Nummern des »Graphic«. 
    Große Kompositionen habe ich sonst noch nie von ihm gesehen. Diese 

Serie ist von Dumaurier und Miss Edwin Edwards, MEF; die letztere hat ein 
paar Blätter dabei, die fast so schön sind wie Dumaurier selbst. 

    Kennst Du J.D. Linton (Monogramm JDL): Ein Trupp Frauen (während 

der Kommune) von ihm ist wunderbar. »Judensynagoge«, »Tower« usw. 
sind auch sehr eigenartig. Viel Freude wirst Du an Ch. Greens großen 

Blättern haben, ein »Krankenhaus« ist dabei – Bänke voll Patienten –, das 
vortrefflich ist. 

    Ich schreibe nur, weil in der kleinen Rolle, die ich Dir schickte, ein Brief 
war, was eigentlich nicht erlaubt ist (ich bedankte mich darin für Deine 

Sendung usw.) und ein Grund sein könnte, warum sie nicht angekommen 
ist. 

    Geht es mit Deiner Genesung gut vorwärts? Und bist Du schon wieder 
richtig an der Arbeit? Adieu – schreibe bald mal. Deine kleine Rolle habe 

ich erhalten, aber keinen Brief. 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 

 
1 Holzschnitte 

 
 

 
AMICE RAPPARD, [R 28] – [Ende Februar/ 

Anfang März 1883] 
 

Deinen Brief habe ich eben erhalten, er ist ganz das, was ich meinte. Jetzt 
weiß ich so einigermaßen, woran ich bin, und bei Gelegenheit kann ich 

versuchen, etwas dazu aufzutreiben. 
    Zunächst – »That Beautiful Wretch« habe ich nicht; sicher ist es sehr 

schön, und wenn möglich möchte ich es gern haben. Die Holiday No1 82, 
die auch sehr schöne Illustrationen von Caton Woodville, Knowles usw. 

enthält, schicke ich Dir heute oder morgen. 



    Außerdem folgende Blätter: 
 

Lecolle, Au bord de la rivière 

Small, In the Park; Spectators at a Cricket Match 
Robinson, The Rescue 

Robertson, Christmas on the Wave 
Renouf, Un coup de main; Portrait of Washington, sehr schön 

Overend, Hopes & Fears 
Morris, The Mowers 

Koch, Verbrecherspelunke2 
Meyerheim, Affenakademie3 

Knaus, Schweinchen4 
Frank Holl, Home Again 

Rochussen, In den Dünen 
Edelfeldt, Chez l'artiste; A Merry Christmas 

Emslie, Nearing Home 
Vierge, Exposition de l'Electricité 

Kaufmann, Maison d'ecole de Wissenbourg 

Heywood Hardy, The Village Doctor 
? Christmas Hymn 

Overend, Dans la serreA384 
Koch, Ruderregatta5 

 
Du hast ausgerechnet zwei, drei Frank Holls, die mir fehlen; wie schön ist 

das mit den zwei Leuten im Eisenbahnwagen, und auch das andere und 
auch »Bereaved«A385. Ich kenne sie sehr gut. 

    Das Blatt, das ich Dir schicke, ergänzt, glaube ich, das »Summoned for 
Active Service«A386, denn es heißt »Home again«. Die von Hopkins, die 

Du hast, habe ich nicht, wohl aber andere (»Fancy Ball«A387 und 
»Charité«A388). 

    Sehr interessiert mich auch Buckmann: »Vor dem Asylhause«6 – ist 
das aus einer Zeitschrift vom laufenden Jahr? Bitte schreibe mir, aus 

welcher, dann bestelle ich es; wie dieses Blatt ist, weiß ich nicht, aber ich 

kenne seine Arbeiten und finde sie ausgezeichnet – dieses Thema wird er 
wahrscheinlich besonders schön aufgefaßt haben. Herkomers 

»Schwierigkeiten7«, kenne ich auch nicht. Overends »Gottesdienst8« und 
»Nordpol« auch nicht. 

    Ebensowenig Main, Régamey und Boulanger aus Deiner letzten Liste. 
Wenn auf der »Ruderregatta«, von der Du den Zeichner nicht weißt, im 

Vordergrund ein Stück Boot zu sehen ist, in dem eine Dame in Schwarz, 
eine Dame in Weiß und ein Hund sind, so ist es von keinem anderen als 

von Paul Renouard. 
    Jetzt habe ich für Dich auch noch ein prachtvolles Ding von Dagnan, 

»Un charmeur au Jardin des Tuileries«, und eins von Montbard, 
»Mendiants Arabes«. Beide waren etwas eingerissen, doch ich habe sie 

wieder in Ordnung gebracht und aufgezogen; sie sind beide sehr groß, 
und deshalb sende ich sie jetzt nicht mit; denn wenn ich sie flach schickte, 



würde das Paket sehr groß werden, und zusammenfalten lassen sie sich 
jetzt nicht mehr. 

    Wenn Du mal herkommst, kannst Du sie ja mitnehmen, so wie letzten 

Sommer. 
    Da es aber französische sind, hast Du sie vielleicht schon; dann würde 

ich sie behalten. Sie sind ganz besonders schön. Laß mich wissen, ob Du 
sie hast, sonst lege ich sie für Dich beiseite. Ich habe noch mal über Deine 

Bedenken nachgedacht, ob Du die Sachen, die ich Dir schickte, annehmen 
solltest; alle Achtung vor Deiner Gesinnung, aber Du solltest es doch nicht 

als Freundlichkeit von mir auffassen, sondern als etwas Natürliches; 
nämlich aus folgenden Gründen. 

    Ich hoffe, Du hast nichts dagegen, daß ich Dich als meinen Freund 
betrachte, und auch Du wirst mich als Deinen Freund ansehen. Und ich 

glaube, Du bist mit mir einer Meinung, daß Freundschaft vor allem ein 
Handeln sein muß und nicht nur eine Gesinnung. 

    Drum ist es ganz natürlich so gekommen, daß ich manches, was ich 
doppelt hatte und was Dir noch fehlte, für Dich bestimmt habe. 

    Auch Du hast mir ja manchen Gefallen getan, zum Beispiel damals in 

Brüssel, als ich noch kein Atelier hatte und Deines mitbenutzen durfte 
usw. 

    Du schreibst, von Montbard hättest Du sieben MonateA389; wenn ich 
weiß, welche, kann ich sie vielleicht vervollständigen. Wie ich sehe, habe 

ich auch noch zwei schöne Standards, die ich beilege, und eins von 
Dollmann. 

    Das Monogramm FD oder wie es lautet, müßte ich erst mal sehen, um 
zu entscheiden, ob ich es an der Arbeitsweise herauskriegen kann. Es 

sollte mich nicht wundern, wenn es F. Dadd wäre. Das Monogramm unter 
»Arrival of the Coach«A390 kann ich nicht entziffern, aber ich habe noch 

eine andere Skizze aus Schottland gefunden, wo es auch darunter steht, 
»Lachsfischer«. 

    Caton Woodville ist ganz ausgezeichnet – das sehe ich immer mehr – 
ich habe außer dem Blatt, das Du auch hast: »Nightly Visit«A391, noch 

andere große Sachen aus Irland von ihm, die mit anderen von O'Kelly und 

Gregory und Dadd eine Serie bilden. 
    Heute bin ich mal auf dem Fleck gewesen, wo die Aschenmänner den 

Müll usw. hinbringen. Donnerwetter, war das schön – etwas für Buckmann 
zum Beispiel. Morgen bekomme ich einige interessante Gegenstände von 

diesem Müllabladeplatz zur Ansicht oder als Modelle, wenn Du willst – 
unter anderem kaputte Straßenlaternen, verrostet und verbogen – der 

Aschenmann wird sie mir mitbringen. Das wäre was für ein Andersensches 
Märchen, diese Sammlung ausgedienter Eimer, Körbe, Kessel, Soldaten-

Kochgeschirre, Ölkannen, Draht, Straßenlaternen, Ofenrohre ... 
    Heute nacht werde ich wahrscheinlich davon träumen, aber vor allem 

diesen Winter tüchtig dran arbeiten. Wenn Du je in den Haag kommst, 
führe ich Dich mal hin und auch an ein paar andere Stellen – wahre 

Paradiese für den Künstler, so unansehnlich sie auch sind. 
    Und jetzt wartet schon eine ganze Weile eine Zeichnung auf mich, an 

der ich unbedingt weiterarbeiten muß. Du erhältst also demnächst wieder 



einige Blätter. Und wenn Du Dubletten hast, so weißt Du ja, daß ich sie 
sehr gern nehme. 

    Adieu – guten Erfolg für Deine Arbeit – findest Du das Wetter jetzt nicht 

herrlich, richtiger »Chili October«. Wie schön ist der Dreck und das 
welkende Gras! Mit einem Händedruck in Gedanken 

 
t. à t. Vincent 

 
Du würdest in meinem Atelier seit letztem Sommer eine ganze Menge 

verändert finden – ich habe es jetzt viel geräumiger und zweckmäßiger, 
und ich hoffe, meine Arbeiten werden deshalb nicht schlechter. 

    3 Gulden 50 für einen Jahrgang »London News« ist vielleicht nicht 
übermäßig viel, wenn es ein alter, interessanter Jahrgang ist, wo viel 

drinsteht; aber alles hängt natürlich vom Inhalt ab. 
    Erinnerst Du Dich an die établissements de bouillon9 in Brüssel? Eins 

davon wurde in dem Winter damals von Roger eröffnet, ganz in der Nähe 
des Rathauses; diese Eröffnung habe ich damals miterlebt; frühmorgens 

wurde unentgeltlich an arme Leute Suppe verteilt. Daran mußte ich 

nämlich denken, und das behandelt die Zeichnung, an der ich 
augenblicklich arbeite. Ich habe Modelle gehabt von der Geest hier – einer 

Straße, die meines Erachtens viel Ähnlichkeit mit der Rue Haute oder der 
Rue Blaes im Brüsseler Wallonenviertel hat. Was ich herausfinden will, 

sind natürlich die richtigen Typen, doch noch viel mehr ist es die 
Stimmung des Ganzen. Ob so eine »Bouillon gratuit«10-Anstalt in Brüssel 

oder in London oder im Haag liegt, immer hat sie im Charakter etwas von 
dem, was Buckmann so gut in seinem »Vor dem Asylhause«11 

eingefangen hat. 
    Die in meinem letzten Brief skizzierte Figur ist unter anderem auch ein 

Modell dazu. 
    Was ist Wyllie, »Funeral of the Late Napoleon«A392? 

 
 Fußnoten 

 

1 Feriennummer 
 

2 Im Original deutsch 
 

3 Im Original deutsch 
 

4 Im Original deutsch 
 

5 Im Original deutsch 
 

6 Im Original deutsch 
 

7 Im Original deutsch 
 

8 Im Original deutsch 



 
9 Suppenküchen 

 

10 unentgeltliche Suppen 
 

11 Im Original deutsch 
 

 
 

AMICE RAPPARD, [R 29] – [März 1883] 
 

Dank für Deinen Brief, auf den ich schon sehr gewartet hatte. Daß Du die 
neulich gesandten Blätter schön fandest, wundert mich übrigens nicht. Ich 

selber kann mir auf dem Gebiet des Holzschnitts schwerlich etwas 
Schöneres vorstellen als »Harbour of Refuge« oder »Low Lodginghouse«. 

    Komme nur recht bald und hole Dir den Rest. 
    Ich weiß keinen bessern Weg, um herauszufinden, welche Dubletten Du 

hast, als daß Du sie Dir selber heraussuchst, wenn Du sie vor Dir hast, 

denn alle Titel anzugeben, wäre zu mühselig. Aber wenn Du glaubst, daß 
fürs nächste noch nichts aus Deinem Besuch werden kann, und wenn Du 

sie gern hättest, so kann ich Dir auch alles, was ich doppelt habe, als 
Paket schicken; dann kannst Du davon behalten, was Du noch nicht hast, 

und das übrige zurückschicken. 
    Vergiß ja nicht: wenn Dir das lieber ist, tue ich es mit dem größten 

Vergnügen. 
    Ich habe eine Bitte an Dich: Schicke mir doch den schlechteren Druck 

von dem »Altweiberspital« von Herkomer (aus dieser französischen 
Illustrierten), das Du schon hattest. Ich selber habe es natürlich, aber ich 

habe hier jemanden, für den ich eine Sammlung anfangen will, nämlich für 
den Maler van der Weele, Zeichenlehrer an der hiesigen Oberrealschule. 

Er hat selber etwa zehn Radierungen gemacht – ein bißchen mager, aber 
doch ganz gut; in seinem Atelier habe ich eine ausgezeichnete Skizze von 

einem gepflügten Feld am Abend gesehen und ein vorzügliches kleines 

Bild, auf Holz gemalt, vom Heu-Aufladen, das er auch radiert hat. Er ist 
ein Mensch, der Geschmack daran finden wird, hoffe ich, und vielleicht 

läßt er sich dadurch anspornen, Black & White tüchtig weiter zu betreiben, 
sei es nun Lithographie oder Radieren oder Zeichnen. 

    Seinetwegen würde ich Dich auch um andere Blätter bitten, die Du 
doppelt zur Verfügung hast – ich glaube, Du hast zum Beispiel noch die 

»Zigeuner« von Régamey. 
    Ich hoffe, Du lernst ihn gelegentlich mal kennen, er ist ein tüchtiger 

Kerl. Um nun sicher zu sein, daß ich ihm keine Blätter gebe, die Du 
möglicherweise noch nicht hast, folgt hier eine Liste von den Sachen, die 

ich für ihn bereithalte: 
 

Herkomer, At Death's Door 
Menzel, Siesta; Hunting Field 

Renouard, Enfants assistés; Régates 



Frère, Snowballing 
Heilbuth, Au bord de l'eauA393 

 

Diese Woche habe ich einige Nummern aus Jahrgängen von »Illustration«, 
»Le Monde illustré«A394 und »Univers illustré« gekauft. Jetzt habe ich alle 

sechs Blätter von Renouards »Enfants assistés« doppelt, und um sicher zu 
sein, daß Dir keins davon fehlt, führe ich sie noch einmal an: 

 
1 L'abondon 

2 La crèche 
3 Le change 

4 Le Numéro 68.762 
5 Passe au réfectoire – Heure de la bouillie 

6 Blatt mit Skizzen: Rachitique, ScrofuleuxA395 usw. 
 

Fehlt Dir etwas davon, so kann ich es Dir schicken. Ich hoffe, auch noch 
ein Exemplar von Fildes, Charles Dickens' »Empty Chair«, für Dich zu 

bekommen. Es ist mir versprochen worden. 

    Anbei eine kleine Probe von dem bewußten Lithographie-Papier, ich 
habe was mit lithographischer Kreide und mit autographischer Tinte 

darauf gekritzelt, mehr um diese verschiedenen Methoden auf derselben 
Probe beisammen zu haben, als um Dir zu raten, für gewöhnlich einen 

Laien auf diese Art zu langweilen. 
    Ich habe es auf ein Schnipsel Papier gekritzelt, das ich noch übrig 

hatte, und ich habe keine Zeit, es besser zu machen. 
    Was Du daraus sehen kannst? 1. Was für Papier es ist, 2. auf welche 

Seite davon Du zeichnen mußt, 3. daß man allerhand darauf machen kann 
– aber der autographischen Tinte ist nicht zu trauen. Manchmal geht es 

beim Druck sehr gut, manchmal fließt sie aus (denn die Zeichnung wird 
naß gemacht, wenn sie mit der richtigen Seite nach unten auf den Stein 

gelegt und zum Drucken dann durch die Presse gezogen wird). Die Tinte 
kann also manchmal wieder flüssig werden, und kann kriegst Du einen 

großen schwarzen Klecks statt Deiner Zeichnung. 

    Aber es läßt sich machen – und vor allem: Du kannst direkt auf den 
Stein mit Tinte retuschieren. 

    Gleichzeitig schicke ich Dir zwei Proben von grobem Papier, das sich 
meiner Ansicht nach sehr gut zum Aufziehen von Holzschnitten eignet. 

    Gerade weil es so rauh ist, kommen sie gut drauf heraus, und die Farbe 
ist sehr schön. 

    Die Veränderung in meinem Atelier ist sehr gut ausgefallen, das Licht 
ist jetzt herrlich, ich bin sehr froh darüber. 

    Mit dem Ausschneiden und Aufziehen der »Graphic«-Holzschnitte bin 
ich fertig. Nachdem sie nun einigermaßen geordnet sind, wirken sie noch 

viel besser. 
    Kennst Du Daziel als Zeichner? Ich habe ein »Public House«A396 von 

ihm – so ähnlich wie das von Green – sehr schön. 
    Nun, amice, bald schreibe ich vielleicht mehr. Ich wollte es aber nicht 

aufschieben, Dir eine Probe von dem lithographischen Papier zu schicken, 



aber ich habe sehr viel zu tun. Also leb wohl, schreibe bald wieder einmal. 
Immer 

 

t. à t. Vincent 
 

Ich habe einen prachtvollen Giacomelli, ein großes Blatt, das einen 
Krähenschwarm darstellt. Deinen schönen Bodmer, »Grands-ducs«A397, 

kenne ich sehr gut, habe ihn aber nicht. In dem alten Jahrgang der 
»Illustration« ist gewiß viel Schönes. 

 
AMICE RAPPARD, [R 30] – [März 1883] 

 
Dank für Deinen Brief vom 27. Februar, den ich heute beantworte. 

Zunächst über Lithographie. Du hast wohl gesehen, daß man für Tinte und 
für Kreide ein und dasselbe Papier benutzt. Dieses Papier habe ich von der 

Papierhandlung Jos. Smulders & Co hier auf der Spuistraat; das Lager ist 
in der Laan, und da haben sie einen großen Vorrat an Steinen in 

verschiedenen Größen. Sie nannten es »Kornpapier«, hatten es seinerzeit 

für eins der Ministerien kaufen lassen; dort hat man allerlei Landkarten 
zum Lithographieren darauf gezeichnet. 

    Ein paar Bogen davon waren übrig, und die habe ich alle genommen. Er 
sagte damals, er würde wieder eine Anzahl Bogen kommen lassen; ob er's 

getan hat, weiß ich nicht, aber jedenfalls weiß Smulders Bescheid und 
kann es binnen ein paar Tagen mit der Post kommen lassen. Es ist 

ziemlich teuer, 1 Gulden 75 der Bogen. Lithographische Kreide – auch eine 
Art, die extra für dieses Papier hergestellt wird – ist teurer als die 

gewöhnliche und meiner Ansicht nach viel schlechter als die, die nicht 
extra dafür hergestellt wird. Autographische Tinte, flüssig und fest, ist 

sicher auch bei Smulders zu haben – und auch anderswo, denn dieses 
Zubehör wird man wohl bei allen Lithographen bekommen. 

    Das Radiermesser, das ich benutze, hat diese Form, ich habe es bei 
Smulders gekauft1 [... unleserlich] Spitze nennt, um zum Beispiel Haare 

hineinzukratzen, nur für schnelle, feine Kratzstriche, wie die Radiernadel 

sie macht, aber die werden dann weiß im Schwarzen. 
    Selbstverständlich [... unleserlich] kannst Du auch sonst allerlei als 

Radiermesser benutzen, auf die Form kommt es nicht viel an – ich kratze 
auch mit meinem Taschenmesser hinein. 

    Was ich für meine Abzüge bezahle?? Er hat mir versprochen, einen 
festen Preis zu machen, auch für das Drucken und die Steine. Die Preise, 

die ich vorläufig bezahlt habe, gelten nicht, denn wir haben uns 
verglichen, da der Drucker selber noch nicht recht Bescheid wußte – und 

ein paar mißlungen waren usw. Ich kriege aber noch eine Preisangabe von 
Smulders, auf die recht viel ankommen wird, er muß sie aber erst in Ruhe 

ausrechnen. Er will mir nämlich die Preise für ein Dutzend verschiedener 
Steingrößen samt Druckerlohn einmal für ein Dutzend und einmal für zwei 

Dutzend Zeichnungen angeben. Und den Papierpreis. 
    Als ich ihn das letztemal sprach, hatte er schrecklich viel zu tun und 

sagte: »Kommen Sie Ende März mal wieder, dann gehen wir zusammen 



ins Lager und sehen alles nach.« – Also vorläufig weiß ich von den 
eigentlichen Preisen so gut wie nichts. 

    Das Ausfließen der Tinte beim Abdrucken hängt nicht direkt von der 

Dicke der Linien ab, wenigstens habe ich es erlebt, daß ungeheuer dicke 
Linien sehr sauber auf den Stein gekommen sind. Wenn Dein Freund mit 

einer feinen Feder zeichnet – so muß er das selber wissen – aber ich 
persönlich finde das glatt verkehrt – ich fürchte nämlich, er will auf diese 

Art etwas aus dem Verfahren herausholen, was nicht in seinem Charakter 
liegt. 

    Will man mit einer feinen Spitze arbeiten und doch kräftig bleiben, so 
weiß ich nur ein Mittel, nämlich das Radieren. Will man mit 

autographischer Tinte und der Feder arbeiten, so darf man meiner Ansicht 
nach keine feinere Feder verwenden als eine gewöhnliche Schreibfeder. 

    Sehr feine Federn ebenso wie sehr elegante Menschen sind manchmal 
erstaunlich unbrauchbar und lassen, finde ich, oft die Elastizität 

vermissen, die ganz gewöhnliche Federn schon an sich in gewissem Maße 
haben. 

    Voriges Jahr habe ich mindestens sechs teure, besondere Federhalter 

und allerlei Federn gekauft – lauter Schund. Aber auf den ersten Blick 
schien alles sehr praktisch. Nun – ich weiß auch nicht recht – es können 

gute darunter sein, und vielleicht lassen sich auch mit autographischer 
Tinte und feineren Federn gute Resultate erzielen – que soit – es soll mich 

freuen, wenn es gut ausfällt, aber ich möchte glauben, daß man nicht die 
gleiche Befriedigung erreicht wie durch den milderen, kühneren Strich 

eines gewöhnlichen Federkiels zum Beispiel. 
    Nun noch etwas – Du kennst die Bergkreide. Voriges Jahr bekam ich 

ein paar große Stücke von meinem Bruder, etwa in dieser Größe.2 
    Ich arbeitete damit, achtete aber nicht weiter darauf und vergaß sie 

wieder. Jetzt fand ich dieser Tage noch so ein Stück, und da fiel mir seine 
schöne schwarze Farbe auf. 

    Nun habe ich gestern eine Zeichnung damit gemacht, Frauen und 
Kinder an einem Schalter der Volksküche, wo Suppe verkauft wird. Und 

ich muß Dir sagen, dieser Versuch hat mir besonders gut gefallen.3 

    Ich habe hier auf gut Glück ein paar Striche hingekritzelt, damit Du die 
Farbe des Schwarz sehen kannst. 

    Ist es nicht ein schöner warmer Ton? 
    Ich habe meinen Bruder gleich um mehr davon gebeten. Wenn ich sie 

bekomme, schicke ich Dir ein Stück. Aber wenn Du sie schon kennst und 
sie bei Euch zu haben ist, dann schicke Du mir bitte welche. Denn ich 

möchte sie ständig in Verbindung mit lithographischer Kreide verwenden. 
Es ist geradezu, als stecke Seele und Leben in dem Zeug, als begreife es, 

was man will, und als arbeite es selber mit. Ich möchte es Zigeunerkreide 
nennen. 

    Weil die Stücke so groß sind, braucht man keinen Halter. Sie hat eine 
Farbe wie gepflügter Acker an einem Sommerabend! Ich würde mir einen 

halben Zentner davon hinlegen, wenn sie zentnerweise verkauft würde, 
was ich jedoch bezweifle. 



    Das »Album des Vosges« ist eine schon ziemlich alte Veröffentlichung, 
aber es existiert. Und es ist schön. Unter den von Dir genannten 

Holzschnitten sind sehr schöne, vor allem die Lançons, 

»Contrebandiers«A398, habe ich auch, »Comité d'aide«A399 zum Beispiel 
fehlt mir. Gerade »Distribution de soupe«A400 habe ich jedoch doppelt 

bekommen, vielleicht ist es dasselbe wie Deines, vielleicht auch nicht; und 
eine Schenke mit Chiffonniers4 habe ich ebenfalls doppelt. 

    Die kannst Du also kriegen. Kleine Skizzen von Renouard von Katzen, 
Schweinen, Kaninchen kenne ich, habe sie aber nicht. »Discours de 

Gambetta« habe ich, und »Mendiants du jour de l'an« auch. 
    Ich habe zwei schöne Régameys entdeckt; von F. Régamey ein 

Findlingsheim in Japan. Von Guillaume Régamey Soldaten in weißen 
Mänteln, die schwarze Pferde am Zügel halten, nach einer Ölskizze, sehr 

schön; ich habe eine kurze Lebensbeschreibung der beiden BrüderA401 
gelesen. Guillaume ist nur achtunddreißig Jahre alt geworden. Im Herbst 

hat er einige Militär [... unleserlich] ausgestellt, die BoulangerA402 
ähnlich sehen. Danach lebte er ziemlich zurückgezogen, er scheint eine 

Krankheit gehabt zu haben, die ihm das Leben schwer machte. Aber 

trotzdem arbeitete er immer weiter – jahrelang. Als er tot war, kommen 
eine Menge großartige Studien zum Vorschein – die ausgestellt worden 

sind –; zu seinen Lebzeiten wußte beinah niemand etwas davon. Schön, 
nicht? 

    F. Régamey reist viel und ist, wie Du weißt, ein großer Kenner 
japanischer Kunst. Was Du von französischen Holzschnitten im 

allgemeinen sagst, ist auch meine Meinung. Die Engländer haben mehr die 
Seele des Holzschnitts entdeckt, seinen ursprünglichen Charakter, der 

ebenso eigenartig ist wie der Charakter der Radierung; zum Beispiel so ein 
Buckmann, »A London Dustyard«, oder »Harbour of Refuge« von Walker. 

Doch Boetzel und Lavieille verstehen sich auch darauf, aber am 
allerbesten ist Swain. Die Lançons, von Moller gestochen, haben aber auch 

einen sehr ursprünglichen Charakter, finde ich. In den Feyen-Perrins von 
Boetzel zum Beispiel und in den Millets von Lavieille steckt viel drin. Aber 

sonst, ja oft, verfallen sie ins Fabrikmäßige, ins Gefühllose. 

    Du fragst nach de Bock. Ich bin lange nicht bei ihm gewesen, seit 
meiner Krankheit nicht. Ich hatte bemerkt, daß er jedesmal, wenn ich zu 

ihm kam oder ihn traf, sagte, »ach, ich komme bald mal zu dir«, in einer 
Art, aus der ich schließen zu müssen glaubte, es solle heißen, »aber 

komm du nicht zu mir, ehe ich zu dir komme« – was wohl nie geschehen 
wird. Jedenfalls bin ich nicht wieder hingegangen, eben weil ich mich nicht 

aufdrängen möchte. Ich weiß, daß de Bock jetzt ein sehr großes Bild in 
Arbeit hat; diesen Winter sah ich ein paar kleinere von ihm, die ich sehr 

schön fand. De Bock selber bin ich nicht in seinem Atelier begegnet, aber 
kürzlich zweimal auf der Straße, im Pelz, mit Glacehandschuhen usw., 

kurz, er sah aus, als ginge es ihm glänzend. Und ich höre allgemein, daß 
er genau das tut, was man »florieren« nennt. 

    Ich finde seine Sachen oft sehr schön – aber an Ruysdael zum Beispiel 
erinnert er mich eigentlich nicht – und bei längerer Überlegung wird das 

vielleicht auch Dein Eindruck nicht bleiben. Eigentlich würde ich sehr gern 



mal wieder in sein Atelier gehen, weil ich mich gern davon überzeugen 
würde, daß seine Sachen so schön sind, wie ich wünschte, daß sie wären, 

und weil ich jetzt unwillkürlich oft an ihm zweifle. Voriges Jahr war mein 

Eindruck von ihm eigentlich nicht sehr günstig – er redete immerfort von 
Millet – schön, und über Millets Größe und Großzügigkeit – zum Beispiel 

auch draußen in dem Scheveninger Wäldchen hab ich mal ein Gespräch 
mit ihm darüber gehabt. Ich sagte damals: »Aber de Bock, wenn nun 

Millet hier wäre, würde er da die Wolken betrachten und das Gras und die 
siebenundzwanzig Baumstämme – und den kleinen Kerl da würde er 

vergessen, der in seinem Arbeitsanzug allein auf einem Baumstamm sitzt 
und frühstückt, den Spaten neben sich? 

    Oder würde nicht gerade dies kleine Stück der ganzen Gegend, wo das 
Männlein sitzt, der Punkt sein, der ihn am meisten fesselte? Ich glaube 

nicht, daß ich Millet weniger liebe als du«, sagte ich, »es freut mich 
ungeheuer, daß du Millet bewunderst, aber nimm's mir nicht übel, ich 

glaube nun mal nicht, daß Millet die Dinge so sah, wie du mir immer und 
immer wieder sagst. Millet ist vor allem und mehr als irgendein anderer 

der Maler von Menschen. Wohl hat er auch Landschaften gemacht, und 

daß die schön sind, ist gewiß wahr, aber ich kann kaum glauben, daß es 
dir wirklich ernst ist, wenn du sagst, daß du in Millet vor allem solche 

Sachen siehst wie das, was du mir hier zeigst.« 
    Kurzum, Rappard, mich selber erinnert Freund de Bock mehr an Bilders 

zum Beispiel als an Millet oder Ruysdael. Aber ich kann mich irren, oder 
vielleicht sehe ich später mehr in ihm – nichts wäre mir lieber. 

    Bilders habe ich ja auch sehr gern – es gibt kein Bild von de Bock, das 
ich nicht mit einer gewissen Freude sähe, immer ist etwas Frisches, 

Freundliches drin. 
    Aber es gibt eine gewisse, vielleicht weniger blumenreiche, dornigere 

Kunst, die mehr nach meinem Sinn ist. 
    Ich weiß, Ruysdael hat auch seine Wandlungen durchgemacht, und 

seine schönsten Werke sind vielleicht nicht die Wasserfälle und großen 
Waldansichten, sondern »L'estacade aux eaux rousses«A403 und »Le 

Buisson«A404 im Louvre. Die Mühlen im van-der-Hoop-MuseumA405, die 

»Bleichereien von Overveen« im MauritshuisA406 und andere mehr von 
den gewöhnlicheren Sachen, auf die er später gekommen ist, 

wahrscheinlich unter dem Einfluß von Rembrandt und Vermeer van Delft. 
Ich wünschte, de Bock erlebte etwas Ähnliches – aber wird das der Fall 

sein? Es sollte mir für ihn leid tun, wenn er noch mehr in den Blümchen 
landete statt in den Dornen, voilà tout5. 

    Und obwohl ich jetzt eine Zeitlang unwillkürlich à froid6 mit ihm 
gewesen bin, so ist doch nichts Ernstlicheres zwischen ihm und mir 

vorgefallen als ein paar Gespräche über Millet und ähnliches. Und ich habe 
nichts gegen ihn – aber bis jetzt sehe ich nicht gerade Millets oder 

Ruysdaels Stil in seinen Sachen, vorläufig erinnert er mich mehr an 
Bilders, nämlich nicht Gerard Bilders, sondern an den alten. Das verachte 

ich keineswegs, und ich würde nicht soviel über ihn schreiben, wenn ich 
mir nichts aus ihm machte. 



    Über die Veränderung im Atelier bin ich auch weiter sehr froh, 
besonders da Versuche mit verschiedenen Modellen mir gezeigt haben, 

daß viel damit gewonnen ist. 

    Früher hatte eine Figur im Atelier keinen Schlagschatten, denn die 
starke Reflexion hat ihn wieder aufgehoben; auf diese Art wurden alle 

Effekte neutralisiert. Und diese Schwierigkeit fällt jetzt weg. 
    Glaube ja nicht, daß ich die Lithographien sein lasse, aber ich habe so 

viele Ausgaben gehabt und muß mir noch so vieles Nötige anschaffen, daß 
ich keine neuen Steine in Angriff nehmen kann. Wenn ich ein bißchen 

warte, verliere ich nichts dabei. Aber furchtbar gern würde ich mehr mit 
Bergkreide arbeiten. Weißt Du, was ich manchmal schrecklich gern 

möchte? Dein Atelier mal sehen! Und nicht nur das, sondern auch die 
Gegend, in der Du Dich gewöhnlich herumtreibst, wenn Du Motive suchst. 

Sicher gibt es auch in Utrecht manche schöne Hofjes und Gassen. 
    Der Haag ist schön – und ungeheuer vielseitig. Ich hoffe, daß ich dies 

Jahr tüchtig arbeiten kann. Oft sind es auch geldliche Schwierigkeiten, die 
mich daran hindern, das kannst Du Dir wohl denken – aber gerade auch 

weil ich viel arbeiten will und muß, werde ich mich mehr und mehr auf 

Black & White konzentrieren. 
    Mit Aquarell und auch mit Malen muß ich der Kosten wegen immer 

wieder mal aufhören, aber mit einem Stück Kreide oder mit dem Bleistift 
hat man nur die Kosten für Modell und ein bißchen Papier. 

    Lieber als für Malzeug gebe ich das, was ich habe, für Modelle aus, das 
kann ich Dir versichern. 

    Geld für Modelle auszugeben, habe ich nie bereut. 
    Hast Du das Carlyle-Bildnis – das schöne aus dem »Graphic«? 

Augenblicklich lese ich »Sartor Resartus«A407 von ihm – die Philosophie 
der alten Kleider. Zu den »alten Kleidern« rechnet er allerlei Formen, und 

in religiöser Hinsicht alle Dogmen – schön ist das – und wirklichkeitstreu – 
und human. Es ist auf dieses Buch viel geschimpft worden, auf seine 

anderen Bücher auch. Viele sehen in Carlyle ein Ungeheuer. Hier ein 
nettes Wort über »die Philosophie der alten Kleider«: Carlyle zieht die 

Menschheit nicht nur nackt aus, sondern er zieht ihr auch die Haut ab. So 

ähnlich. – Nun, das ist nicht wahr, wohl wahr ist jedoch, daß er ehrlich 
genug ist, das Hemd nicht die Haut zu nennen; nicht nur finde ich in 

seinen Werken keinerlei Bestreben, den Menschen zu verkleinern, sondern 
ich sehe vielmehr, daß er den Menschen auf einen hohen Platz im Weltall 

stellt. Und mehr noch als bittere Kritik sehe ich bei ihm Liebe zur 
Menschheit – viel Liebe. Er – Carlyle – hat viel von Goethe gelernt, aber 

mehr noch, glaube ich, von einem gewissen Mann, der keine Bücher 
geschrieben hat, dessen Worte aber dauern, obwohl er selber sie nicht 

aufschrieb – nämlich von Jesus. 
    Der hat lange vor Carlyle auch schon allerlei Formen zu den »alten 

Kleidern« gerechnet. 
    Diese Woche habe ich eine neue Sixpenny-Ausgabe von Dickens' 

»Christmas Carol«A408 und »The Haunted Man« gekauft (London, 
Chapman & Hall); darin sind etwa sieben Illustrationen von Barnard, unter 

anderem zum Beispiel ein Trödlerladen. Alles von Dickens finde ich schön, 



aber diese beiden Kindergeschichten – die lese ich noch jetzt fast jedes 
Jahr wieder seit der Zeit, wo ich ein Junge war, und jedesmal sind sie 

genauso neu für mich. Barnard hat Dickens gut verstanden. Kürzlich sah 

ich wieder mal Photographien nach Black & White-Zeichnungen von 
Barnard, eine Reihe Gestalten von DickensA409, Mrs. Gamp, Little Dorrit, 

Sikes, Sidney Carton und noch ein paar andere. 
    Es sind sehr durchgearbeitete Figuren, sehr eindrucksvoll, als 

Karikaturen aufgefaßt. Meiner Meinung nach gibt es keinen Schriftsteller, 
der so sehr Maler und Zeichner ist wie Dickens. Er gehört zu denen, deren 

Gestalten resurrections7 sind. Auf einem Kinderbilderbogen fand ich einen 
Holzschnitt von Barnard, gestochen von Swain. Ein schwarzer Polizist 

schleppt eine Frau in Weiß hinter sich her, die sich loszumachen sucht, ein 
Trupp Straßenjungen läuft hinterher. Es ist kaum möglich, mit weniger 

Mitteln so viel vom echten Charakter eines Armenviertels auszudrücken. 
Ich will versuchen, noch ein Exemplar dieses Holzschnitts für Dich 

aufzutreiben – es ist tatsächlich nur eine kleine Skizze. 
    Leider kann ich nicht das Blatt »Empty Chair« von Fildes für Dich 

kriegen, das mir mit mehreren anderen versprochen worden war. Der 

Mann erinnert sich jetzt, daß er sie schon vor ein paar Jahren weggetan 
hat. 

    Schreibe bald wieder mal – viel Glück für Deine Arbeit in jeder Hinsicht! 
    Hör mal, ich habe eine beinah vollständige französische Dickens-

Ausgabe, übersetzt unter persönlicher Überwachung von Dickens. 
    Ich glaube, Du hast mir mal gesagt, daß Du nicht alle Dickensschen 

Bücher im Original lesen könntest wegen des oft schwierigen Englisch, wie 
zum Beispiel in »Hard Times«A410 der Bergmannsdialekt. Wenn Du etwa 

Lust hast, was davon zu lesen, so steht es Dir zur Verfügung; ich würde 
sogar diese ganze französische Dickens-Ausgabe gegen irgendwas 

anderes mit Dir tauschen, wenn Du willst. Ich denke daran, mir allmählich 
die englische Household-Edition anzuschaffen. Adieu, mit einem 

Händedruck 
 

t. à t. Vincent 

 
Die Illustrationen von John Leech und Cruikshank haben ebenfalls 

Charakter, aber die von Barnard sind besser durchgearbeitet. Leech trifft 
besonders gut Straßenjungen. 

    Im »Graphic« vom 10. Februar 1883 ist eine kleine Figur von Frank 
Holl, ein Kind in einem Bodenkämmerchen, sehr charakteristisch; ich habe 

die Nummer deswegen gekauft. 
 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

2 Hier im Original eine Skizze. 
 

3 Hier im Original eine Skizze. 



 
4 Lumpensammlern 

 

5 das ist alles 
 

6 kühl 
 

7 Auferstehungen 
 

 
 

AMICE RAPPARD, [R 31] – [Ende März 1883] 
 

Vorigen Sonntag war ich bei van der Weele. Sah da ein Bild von ihm, bei 
weitem das Beste von allem, was ich von ihm kenne. Es stellte einige 

Sandkarren am Ufer eines Kanals oder einer Gracht dar – »Im Nebel«. 
Sowohl als Motiv wie auch in Empfindung und Auffassung hatte es 

vielleicht eine gewisse Verwandtschaft mit Mauves Arbeiten. 

    Es war im gleichen Charakter gemacht, aber mit genügend persönlicher 
Eigenart, daß es zugleich originell und selbständig wirkte. Die Größe war 

recht beträchtlich. Ich schreibe Dir das, weil ich Dich darauf aufmerksam 
machen möchte, daß van der Weele meiner Meinung nach einer der rising 

menA411 ist. Und ich wünschte sehr, Du kenntest ihn persönlich; jetzt 
wäre mit den Holzschnitten gerade ein Anlaß zur Bekanntschaft gegeben, 

scheint mir. Du könntest ihm entweder selber mal die bewußten Blätter 
bringen (den Herkomer meine ich, und was Du etwa noch dazu findest), 

oder ich als Mittelsperson könnte sie ihm geben und Dich als den Geber 
nennen und ihm sagen, Du hättest von seinen Arbeiten schon allerlei 

gesehen und würdest ihn gerne kennenlernen, oder so was Ähnliches. 
Kurz, ich glaube, wenn Du irgendwie mit ihm in Verbindung kämst, 

würdest Du wahrscheinlich einen Menschen in ihm finden, mit dem Du in 
Berührung bleiben und wahrscheinlich sogar befreundet werden würdest. 

    Heute sandte ich eine Rolle mit Holzschnitten an Dich ab, nämlich die 

double page engravings1 aus dem »Graphic«. Ich habe noch mehr, aber 
manche eignen sich vielleicht nicht zum Rollen, denn sie sind aufgezogen 

und die Risse sind repariert, auch sind sie nicht so wichtig. Aber das sind 
erst mal die Blätter, die Du, glaube ich, bestimmt noch nicht hast und 

außerdem alle die, die ich van der Weele geben würde, falls Du sie schon 
hättest. 

    Du kannst ja mal feststellen, ob Du sie hast oder nicht, und sie 
zurückschicken, falls Du sie hast. 

    Die übrigen kannst Du später aussuchen, aber da wir bei Deinem 
etwaigen Besuch hier unsere Zeit doch für andere Dinge nötig haben, 

scheint es mir ratsam, die wichtigsten Holzschnitte auf diese Art 
nachzuprüfen. Dann ist wenigstens das erledigt. 

    Sobald ich Zeit habe, will ich auch die kleineren vorläufig sortieren und 
Dir alles schicken, wovon ich glaube, daß es Dir noch fehlt, damit Du 

feststellen kannst, ob Du es schon hast oder nicht. 



    Zunächst lege ich an kleineren nur zwei Lançons bei, die ich vielleicht 
vergessen würde, wenn ich die aus dem »Graphic« sortiere, weil sie 

französisch sind; sie werden Dich aber gewiß freuen, wenigstens wenn Du 

sie noch nicht hast. Ist »Boarding School«A412 von Holl nicht großartig? 
Und »Ploughing«A413 und »Caxton Printing« von Small? 

    Gewiß habt Ihr in Utrecht auch wieder Winterwetter. Anbei eine kleine 
Skizze aus meinem Fenster. Ich finde es immer furchtbar gemütlich, in 

der Dämmerung am Feuer zu sitzen und durchs Fenster auf eine 
beschneite Landschaft hinauszublicken. 

    Die bewußte Bergkreide habe ich auch noch hier in der Stadt gefunden, 
es ist ein Artikel, der mir bis heute so gut wie unbekannt war. Jetzt merke 

ich aber, daß sie gar nicht so selten ist – und vielleicht kennst und hast Du 
sie schon. Wenn nicht – ich finde, sie eignet sich sehr gut zum 

Durcharbeiten von Zeichnungen. Adieu, Junge, einen Händedruck in 
Gedanken – schreibe bald mal. Immer 

 
t. à t. Vincent 

 

 Fußnoten 
 

1 doppelseitigen Holzschnitte 
 

 
 

AMICE RAPPARD, [R 32] – [März/April 1883] 
 

Dank für Deinen Brief. Mit Interesse hörte ich, daß Du wieder an Deinem 
Bild »Die Kachelmaler« an der Arbeit bist. Auch schreibst Du darin etwas 

über Dein Herkommen, und das war ein Grund mehr, Dir jetzt zu 
schicken, was ich an Holzschnitten noch doppelt habe, denn mir scheint, 

Du wartest lieber nicht länger als nötig darauf. Zumindest nachdem Du sie 
gesehen hast, wirst Du manche der Blätter wohl gern selber haben, denke 

ich mir. Ich habe auch das »Graphic«-Portfolio1 auseinandergenommen 

und zwischen meine losen Blätter eingeordnet. Aus diesem Grunde hast 
Du Herkomers »Low Lodginghouse« schon bekommen, und manche der 

besten von dieser Sendung auch. Ich schicke Dir von einigen Blättern, die 
ich auf diese Art doppelt bekam, die gewöhnlichen Abzüge, und von 

einigen auch die Abzüge aus dem Buch selbst, die also nicht von 
Klischees, sondern unmittelbar von den Stöcken abgezogen sind. 

    Bei dieser Sendung findest Du endlich mal etwas von Boyd Houghton, 
nämlich »Shaker Evans«A414, »Liverpool Harbour«A415, »Mail in the 

Wilderness«A416 und »Niagara Falls«A417. – Wenn Du meinen Boyd 
Houghton aus dem ersten »Graphic«-Jahrgang mal gesehen hast, wirst Du 

besser begreifen, daß die Arbeiten dieses Künstlers so wichtig sind, wie 
ich Dir schrieb. Van der Weele hat sie diese Woche gesehen und war auch 

sehr davon angetan. 
    Diese Woche habe ich an Zeichnungen gearbeitet, Figuren mit 

Schubkarren – vielleicht auch für Lithographie – doch was weiß ich, wie es 



damit gehen wird – ich zeichne eben weiter. – Wie ich Dir schon schrieb, 
war van der Weele diese Woche bei mir – ich war gerade mit meinem 

Modell beschäftigt, und da haben wir eine Kunstschau aus dem »Graphic« 

auf einem Schubkarren abgehalten, mit dem ich das Modell gezeichnet 
hatte. Gerade ein Blatt von Boyd Houghton haben wir uns besonders 

aufmerksam angesehen – ich schrieb Dir seinerzeit schon mal davon –, es 
stellt ein Vorzimmer im »Graphic«-Gebäude zu Weihnachten dar. Die 

Modelle der Zeichner kommen, um A Merry Christmas2 zu wünschen – ein 
Mann auf Krücken läuft vorneweg – an seinem Rockschoß hält sich ein 

Blinder fest, der einen andern, der überhaupt nicht laufen kann, auf dem 
Rücken trägt – dessen Rockchoß wird von einem zweiten Blinden 

festgehalten, dem ein Verwundeter mit verbundenem Kopf folgt, und 
hinter dem kommen noch andere angezuckelt. Ich fragte van der Weele – 

sag mal – nehmen wir genug Modelle??? Van der Weele antwortete mir: 
»Als Israels neulich bei mir im Atelier war und mein großes Bild mit den 

Sandkarren sah, sagte er: ›Vor allem müssen Sie tüchtig Modelle 
nehmen.‹« Ich glaube ja, daß viele mehr Modell nehmen würden, wenn 

sie besser bei Kasse wären – aber wenn wir nur jeden Groschen, den wir 

entbehren können, dafür ausgäben! 
    Wie schön wäre es, wenn man sich zusammentäte und wenn es einen 

Ort gäbe, wo sich tagtäglich Modelle träfen, so wie früher beim »Graphic«! 
Na, wie dem auch sei, wir wollen einander dafür begeistern und uns 

gegenseitig soviel wie möglich zum Weiterarbeiten ermutigen – und unser 
Ziel sollte nicht sein, den Kunsthändlern und üblichen Sammlern zu 

gefallen, sondern Wahrheit, männliche Kraft, Treue und Ehrlichkeit. 
    Das alles steht meiner Ansicht nach in unmittelbarer Beziehung zum 

Arbeiten mit Modell. Es ist wie eine Art Schicksal, daß alles, was man auf 
diese Art macht, »ungefällig« genannt wird, doch ich glaube, dieses 

durchaus nicht eingebildete, sondern wirklich bestehende Vorurteil würde 
den gegenteiligen Bestrebungen der Maler weichen müssen; freilich 

müßten die Maler in dieser Beziehung untereinander einig sein, müßten 
sich gegenseitig helfen und stützen und dürften nicht zulassen, daß nur 

die Kunsthändler zum Publikum sprechen, sondern sie müßten auch selber 

mal ihre Stimme erheben; ich will zwar nicht annehmen, daß alles 
verstanden werden würde, was ein Maler von seiner Arbeit sagt, aber ich 

glaube doch, es würde dann eine bessere Saat ins Feld der öffentlichen 
Meinung gestreut als jene, die die Kunsthändler und Konsorten nach dem 

stets gleichen Rezept der Konvention hineinzusäen pflegen. 
    Solche Gedanken bringen mich ganz von selbst auf die Frage der 

Ausstellungen. Du arbeitest für Ausstellungen – schön – ich dagegen halte 
ganz entschieden sehr wenig von Ausstellungen. Früher legte ich mehr 

Wert darauf als jetzt – ich weiß nicht, wie das kommt –, früher sah ich 
Ausstellungen anders an. Vielleicht habe ich früher öfter Gelegenheit 

gehabt, hinter die Kulissen des Ausstellungsbetriebs zu sehen – und 
vielleicht ist es nicht bloß Gleichgültigkeit von mir, wenn ich glaube, daß 

manch einer sich über die Ergebnisse einer Ausstellung im Irrtum 
befindet. Ich will mich jetzt nicht weiter darüber auslassen, nur eins noch: 

Ich persönlich erwarte mehr Heil von einer Vereinigung der Maler aus 



gegenseitiger Sympathie und Einmütigkeit und warmer Freundschaft und 
Treue als von einer Vereinigung ihrer Werke mittels einer Ausstellung. 

    Aus der Tatsache, daß im selben Saal eine Anzahl von Bildern 

nebeneinander hängen, wage ich nicht zu schließen, daß unter den 
Künstlern, die besagte Bilder gemacht haben, gegenseitige Achtung, ein 

Geist der Eintracht und eine gewisse heilsame Zusammenarbeit besteht. 
Diese Zusammenarbeit – ihr Sein oder Nichtsein – halte ich für so 

wesentlich, daß kaum etwas anderes daneben wichtig erscheint, es sei 
denn in Verbindung mit dieser geistigen Eintracht; und was für an sich 

wichtige Dinge es sonst auch geben mag, so kann doch kein Ersatz diesen 
Mangel an Eintracht gutmachen; fehlt es an Eintracht, so fehlt es an 

festem Boden unter den Füßen. Ich bin durchaus nicht dafür, daß keine 
Ausstellungen usw. mehr abgehalten werden sollten, wohl aber bin ich für 

eine Reform oder richtiger für eine Erneuerung und Stärkung der 
Künstlervereine und der Zusammenarbeit der Maler; dies alles würde 

sicher dahin wirken, daß sogar Ausstellungen dadurch nützlich werden 
würden. Daß Du wieder an Deinen »Kachelmalern« arbeitest, hörte ich mit 

Freuden – wie es damit steht und wie es damit weiter werden wird, 

interessiert mich besonders. Alles, was mit diesem Bild oder mit anderen 
Bildern von Dir zu tun hat, liegt mir am Herzen, und ich sehe und höre mit 

herzlicher Teilnahme davon – ob sie auf eine Ausstellung kommen oder 
nicht, kümmert mich ebensowenig wie die Frage, was für einen Rahmen 

Du drum gemacht hast. 
    Nun adieu – schreibe bald wieder mal. 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 »Graphic«-Mappe 

 
2 Fröhliche Weihnachten 

 

 
 

AMICE RAPPARD, [R 33] – [Anfang April 1883] 
 

Am 30. März erhielt ich das Paket mit den Holzschnitten; da kein Brief 
dabei war, wartete ich ein paar Tage, ob Du etwa schreiben würdest. Jetzt 

schreibe aber ich ein paar Worte, denn ich möchte Dir recht herzlich für 
diese Sendung danken und sagen, daß noch mehrere Blätter darunter 

waren, die ich selber nicht habe (unter anderen »A Ghost Story«A418 von 
Thomas, »Christmas Carol« von Gilbert, den Oberländer, »In der Kirche«1 

usw.). 
    Die übrigen habe ich van der Weele gegeben, der sich sehr darüber 

gefreut hat. Mit Deinem Bild für die Ausstellung wirst Du wohl sehr viel zu 
tun haben, denke ich mir. 



    Wenn alles hinter Dir liegt, was damit zusammenhängt, hoffe ich sehr 
auf eine lebhafte Fortsetzung unseres Briefwechsels über Lithographie und 

Black & White im allgemeinen, und nicht weniger – womöglich – auf ein 

Wiedersehen mit Dir. 
    Diesmal schreibe ich nur kurz, eben weil ich weiß, daß Du viel zu tun 

hast. 
    Doch noch dies eine. Wie denkst Du über folgende Arbeitsweise für 

Zeichnungen in Black & White? Man macht eine Zeichnung entweder mit 
Bleistift oder mit Kohle und führt sie kräftig durch – womöglich jedoch 

ohne sich über die Schwäche oder das Unbefriedigende der Wirkung zu 
kümmern. 

    Ist man so weit, so nimmt man ein bißchen gewöhnliche 
Druckerschwärze auf die Palette, ein bißchen Casselsche ErdeA419 zum 

Beispiel und Weiß – Ölfarbe –. 
    Die Farben und die Druckerschwärze, die in natürlichem Zustand dick 

wie Teer ist, mengt man mit Terpentin (kein Öl natürlich), und nun geht 
man von neuem an die ursprüngliche Zeichnung – mit dem Pinsel 

natürlich. Das habe ich dieser Tage ausprobiert. 

    Das Hauptmittel, das man verwendet, ist selbstverständlich die 
Druckerschwärze – mit mehr oder weniger Terpentin verdünnt (sie läßt 

sich so stark verdünnen, daß man äußerst durchsichtig damit waschen 
kann – aber man kann sie auch dicker verwenden und die tiefsten 

schwarzen Töne damit erzielen). 
    Ich glaube, auf diesem Weg ließe sich viel machen. Nun, später mehr 

davon – ich bin selber noch auf der Suche. 
    Die Zeichnung, die ich jetzt in dieser Manier in Arbeit habe, ist ein 

Waisenmann, der neben einem Sarg steht – in dem sogenannten 
»Totenhäuschen«. 

    Adieu mit einem Händedruck und nochmaligem Dank für die Sendung. 
 

t. à t. Vincent 
 

Um die Sache zu vereinfachen, könntest Du es natürlich auch nur mit 

etwas Druckerschwärze und Terpentin versuchen. 
    Diesmal meine ich aber nicht autographische Tinte, sondern ganz 

gewöhnliche Druckerschwärze. Vielleicht hast Du schon welche, sonst 
kannst Du sie in jeder Druckerei bekommen. 

    Nach meiner Erfahrung faßt diese Druckerschwärze besonders gut auf 
dem groben Korn eines gewissen Papiers, das sie hier papier torchon2 

nennen (nicht zu verwechseln mit WhatmanA420 torchon); Smulders hat 
es kürzlich in zwei Größen wieder kommen lassen, das große zu 3 Gulden 

75 das Buch. 
 

 Fußnoten 
 

1 Im Original deutsch 
 

2 Lumpenpapier 



 
 

 

AMICE RAPPARD, [R 34] – [Mai 1883] 
 

Dein Telegramm erhielt ich heute früh. Erst wollte ich gleich zu Dir fahren, 
als ich hörte, daß Du nicht kommen konntest. Doch dann habe ich es mir 

anders überlegt, denn ich dachte, vielleicht meint der Arzt, daß vieles 
Sprechen Dir schaden könne usw. 

    Ich glaube übrigens, Du selbst würdest dieses Bedenken nicht haben – 
ich selber würde auch nicht denken, daß es Dir schaden könne. Eigentlich 

im Gegenteil – es ist etwas Eigenartiges um die Veranlagung der Maler: 
Vorübergehende Schwäche, Nervosität, Schwermut ist häufig eine Folge 

anstrengender Arbeit – gleichzeitig gibt es aber auch eine Art Umkehrung, 
und Schwäche usw. wird gerade durch Anstrengungen wieder 

überwunden. 
    Wenn es jemand satt hat, mit Freunden zu diskutieren und zu 

überlegen, so tut es ihm unter Umständen gut, eine Zeitlang die 

Einsamkeit zu suchen – aber soviel ich weiß, gilt das nicht für Dich. Also 
habe ich daran gedacht, zu Dir zu fahren. 

    Aber ich dachte auch: Rappard hat Väter, Mütter, Schwestern, Brüder, 
Dienstmädchen, Diener, was weiß ich alles im Hause, und vielleicht stehen 

die alle Wache, damit er nur ja in Ruhe gelassen wird, wenn der Doktor 
das angeordnet hat. Kommt man nun in so einem Augenblick, so hat die 

Sache ihren Reiz verloren, und man sitzt einander verlegen gegenüber. 
Ich sage Dir ganz offen: In meiner eigenen Konstitution spüre ich 

manchmal ganz deutlich, daß diese zwei Kräfte, Erschöpfung und neue 
Stärkung, eine und dieselbe Ursache haben, nämlich angespanntes 

Arbeiten. Und auf die stärkende Wirkung vertraue ich nicht nur bei mir 
selbst, sondern auch bei anderen so sehr, daß ich zum Beispiel voriges 

Jahr, als ich krank war, in mancher Hinsicht kühn gegen den Rat des 
Arztes gehandelt habe, nicht weil ich seinen Rat falsch gefunden oder mir 

eingebildet hätte, ich wüßte es besser, sondern weil ich mir im stillen 

sagte: Ich lebe, um zu malen, und nicht in erster Linie, um meine 
Gesundheit zu erhalten. Manchmal ist das geheimnisvolle Wort »Wer sein 

Leben verlieret, der wird es finden« ganz sonnenklar. 
    Ich bin dann auch schneller gesund geworden als ein paar andere, von 

denen ich weiß, wie lange sie gebraucht haben, um von selber gesund zu 
werden. 

    Aber – lieber Freund – ich schreibe Dir, was ich Dir sonst ganz 
bestimmt sagen würde: Geh sparsam mit Deinen Kräften um in dem 

Sinne, daß Du sie nicht an Dinge verschwendest, die nicht unmittelbar zu 
Deinem Ziel führen. 

    Vom Kirchenausmalen gilt meiner Meinung nach dasselbe wie von 
Dekorationen. Das heißt sein Pulver verschießen für Dinge, finde ich, die 

vielleicht einen Schuß Pulver wert sind, wenn einer seine Patronentasche 
voll hat und sie wieder füllen kann, sobald sie leer ist; doch – amice – 

keine Patrone eines Schützen, von dessen wachsamer Bereitschaft 



vielleicht Wichtiges abhängt und dessen Stellung ihm mehr 
Verantwortlichkeit auferlegt als anderen. 

    Was anderen erlaubt sein mag, ist bei Dir vielleicht tadelnswert, le 

mieux en ce cas étant l'ennemi du bien1. Also, spare Dich für le mieux2 
auf. 

    Teilst Du meine Meinung von Deiner Verantwortlichkeit und alledem, 
was von Deiner Stellung abhängt? – Ich weiß es nicht recht. Jeden 

Menschen kann man von zwei Gesichtspunkten aus sehen: Was er ist, und 
was er sein könnte. 

    Ins erstere dürfen wir uns nicht mit »ruhigem« Gewissen einkapseln, 
finde ich. 

    Das zweite müssen wir als eine gewaltige Wirklichkeit über uns fühlen, 
denn so unvollkommen und so voll Fehler, wie wir sind, können wir es 

doch nie verantworten, das Ideal und alles, was bis ins Unendliche geht, 
abzuleugnen, als ginge es uns nichts an. Ich habe einigen Grund, Deine 

Stellung unter den gegebenen Umständen sehr wichtig zu finden. 
Vielleicht ist infolgedessen mein Gefühl Dir gegenüber nicht ganz 

unbeschwert. Ich frage mich: Was soll ich tun? Wofür wird er Partei 

nehmen? 
    Aber jetzt ist nicht gerade der rechte Augenblick, darüber zu 

philosophieren. Also zur Sache. Es verlangt mich sehr danach, bald einmal 
wieder mit Dir zusammen zu sein. Ein ganzes Jahr lang habe ich nicht das 

geringste von Deinen Arbeiten gesehen – sogar länger, denn voriges Jahr, 
als Du hier warst, auch nicht. Ebenso hast Du von meinen Sachen nur 

wenig gesehen – weiter nichts als die Lithographien. 
    Also, wenn es Dir recht ist, müssen wir es so deichseln, daß wir 

einander besuchen, und zwar gegenseitig. Ich schlage Dir also vor, laß 
mich mal wissen, an welchem Tag es Dir paßt, daß ich einen Vormittag zu 

Dir in Dein Atelier komme. Solange Du dieses Bluthusten hast, finde ich 
die Bedenken gegen einen Besuch hier bei mir nicht übertrieben, den 

wollen wir also verschieben, bis diese Krankheitserscheinungen ganz 
verschwunden sind. Aber schreibe mir ein paar Worte, und am ersten 

besten Tag, wenn Du wieder im gewohnten Gleise bist und der Arzt nichts 

dagegen hat, komme ich zu Dir. 
    Du siehst, ich schreibe Dir, noch ehe ich den Brief erhalten habe, den 

Dein Telegramm mir ankündigt. Doch ich denke nicht, daß Dein Brief 
meinen Plan sehr ändern wird – vielleicht stimmt er sogar damit überein. 

    Glaube ja nicht, ich wäre überhaupt gegen jede Dekoration oder 
Ausschmückung – doch in dieser Zeit und unter den Umständen, mit 

denen wir es hier in Holland jetzt zu tun haben, bin ich dagegen. Ich habe 
nichts dagegen, daß in einer Zeit lebhafter Schaffenslust und geistiger 

Energie, in einer Renaissance-Zeit, ein gewisser Überschuß an Kraft in 
dieser Richtung verschwendet wird. Aber ich bin dagegen in einer Zeit, wo 

Schaffenslust und Energie nicht gerade die allgemeine Stimmung ist – vor 
allem nicht die der Jüngeren; wer über Willenskraft verfügt, soll sich 

konzentrieren – Fröhlichsein hat seine Zeit, aber auch Strengsein hat 
seine Zeit. Diese gewisse Beruhigung, daß alles gut gehen wird, die jetzt 

üblich ist, darf man wirklich nicht mitmachen; das kann eines schönen 



Tages auf eine ZopfzeitA421 hinauslaufen – »da tranken sie ein Glas usw. 
und ließen alles beim alten«. 

    Wenn wir eine Dekadenz haben, dann bitte keine Ornamente, sondern 

– eine innere Gemeinschaft suchen mit »les vieux de la vieille«3 und das 
Heutige ablehnen. Es gibt Dinge, amice, die für mich mehr bedeuten als 

eigene private Angelegenheiten oder private Schwierigkeiten. Wenn mir so 
viel daran liegt, mit Dir zu sprechen, dann sind auch nicht diese privaten 

Schwierigkeiten der unmittelbare Grund. So habe ich auch jetzt über 
andere Dinge gesprochen, ehe ich dazu komme, Dir dafür zu danken, daß 

Du mir helfen willst; das beruhigt mich sehr und wird mir Schritte 
ersparen, die mir zuwider sind. Habe Dank dafür. Wenn ich überhaupt von 

diesen Dingen rede – eigentlich ist es mir verhaßt. 
    So auch, wenn ich zu Dir komme – ich kann Dir nicht verhehlen, daß 

ich keine sehr helle Zukunft vor mir sehe, und es scheint mir zweifelhaft, 
ob ich ausführen kann, was ich mir vorstelle. Ich möchte mich dann auch 

mal mit Dir beraten, vielleicht wird mir dann manches klarer. Ich glaube, 
Du hast einen gewissen Blick für meine Arbeiten, und Dein Urteil könnte 

mir in manchen Fällen von großem Nutzen sein, zum Beispiel wenn es 

darum geht, aus vorhandenen Studien ein endgültiges Ganzes zu 
gestalten. Augenblicklich habe ich viele Studien, und mir schweben zwei 

oder drei bedeutendere Kompositionen vor, für die ich das Material 
wahrscheinlich großenteils in meinen Studien habe. 

    Gerade weil mir Deine Meinung viel gilt, mußt Du auch meine 
Gedanken einigermaßen kennen. Und ich glaube, Du hast genug 

Vorstellungskraft, um meine Anschauungsweise auch dann zu verstehen, 
wenn Du nicht in allem meiner Meinung bist. 

    Wenn ich etwas gegen eine neuere Richtung habe, so keineswegs 
gegen die von Israels, Mauve, Maris – nein, die ist meines Erachtens 

gerade die beste; doch es hat sich seither etwas daraus entwickelt, das 
eigentlich zu diesen Meistern geradezu im Widerspruch steht, obwohl es 

ihnen ähnelt – und dagegen bin ich. Van der Weele zum Beispiel ist 
ernster zu nehmen und hält sich auf einem geraden Weg. Vorigen Sonntag 

habe ich seine Studien gesehen. 

    Nun glaube ich auch von Dir, daß Du einen geraden Weg gefunden 
hast, aber ich weiß nicht, ob nicht manches ein Abweichen in der oben 

angedeuteten Richtung ist. Ich will diese Meinung gern zurücknehmen, 
aber es kommt mir so vor. Nun – ich selber – ich bin ebenfalls auf der 

Suche nach diesem Weg, der mir der beste scheint, sagen wir mal, die 
Richtung Israels, Mauve, Maris. Ich weiß nicht einmal, wie weit ich darauf 

schon vorwärtsgekommen bin – viel weniger, wie weit ich darauf noch 
vorwärtskommen werde – aber ich habe mein Bestes getan und werde 

weiter mein Bestes tun. Und weil die Dinge so liegen, bin ich himmelweit 
davon entfernt, Dir schulmeisterlich zu kommen, wenn ich zum Beispiel 

gegen Deine Dekorationen Bedenken äußere; vielmehr tue ich es als 
einer, der selbst auf der Suche nach etwas Wahrem und Echtem ist – als 

einer, der ernst zu nehmen ist, nicht weil ich es schon ergriffen hätte, 
sondern ernst zu nehmen, weil ich selber auf der Suche danach bin. 



    Und alles, was ich so denke – nicht nur über Dich, sondern gewiß nicht 
weniger über mich selber –, alles läuft darauf hinaus, daß wir uns nicht 

verzetteln dürfen, sondern nach Geschlossenheit und kernigem Gehalt 

streben müssen. Wenn ich Dich nun besuche – so wahrhaftig nicht, um 
über Theorie und Philosophie mit Dir zu reden, sondern über praktische 

Dinge. Über das Handwerk, prosaisch und nüchtern. 
    Du schreibst von einem schönen Blatt im »Graphic« von Howard Pyle. 

Wenn Du damit eine Komposition meinst, die an Terborch oder Nicolaas 
Keyzer erinnert – »Penn und die Kolonisten«A422 –, die hat mir auch 

besonders gut gefallen – so gut, daß ich mir die Nummer kommen ließ. Ja, 
das ist verdammt schön. So habe ich auch eine Nummer der »London 

News« wegen eines Blattes von King gekauft – Arbeiter in einem Wagen 
der Underground Railway4. 

    Auch habe ich »Le Salon 1883«A423 von Dumas subskribiert, von dem 
Nummer 1 erschienen ist, zu einem Franc; mit zwölf monatlichen 

Lieferungen ist er dann vollständig. 
    Es tut mir après tout schrecklich leid, daß Du nicht gekommen bist, 

aber es ist ja nicht Deine Schuld. Bisher hatte ich allerhand Bedenken, zu 

Dir zu kommen, weil so viele Leute lieber nicht mit mir umgehen und weil 
ich im allgemeinen nicht gern Besuche mache. Hier ist das zum Teil auch 

deswegen so gekommen, weil ich die Frau und ihre zwei Kinder ins Haus 
genommen habe, und da denken die Leute, sie können anstandshalber 

nicht mit mir verkehren. Aber vorläufig habe ich ja nun von Dir selbst 
gehört, daß Du anders darüber denkst als die andern, und so kann ich 

wohl meine Bedenken fallenlassen. 
    Ich verhalte mich da so: Wenn jemand mir deshalb aus dem Wege 

gehl, so suche ich nicht seine Gesellschaft; lieber bleibe ich irgendwo weg, 
als daß ich mich aufdränge. Um so mehr, als ich ein wenig, ein wenig, ein 

wenig, aber nur ein ganz klein wenig das Vorurteil der Leute entschuldigen 
kann, die sich nur an die gesellschaftlichen Formen halten oder zu halten 

versuchen; deshalb lasse ich sie in Ruhe, vor allem, weil ich sie für 
schwach halte und weil ich nicht kämpfen will, wenigstens nicht angreifen. 

In dieser Hinsicht bin auch ich sparsam mit Patronen. Findest Du das zu 

eingebildet? 
    Nimm mich, wie ich bin, und laß uns also abmachen, daß ich von Dir 

höre, wann ich Dich besuchen kann, ohne daß Dein Arzt was dagegen hat. 
    Und nochmals vielen Dank, daß Du mir helfen willst; Dein Brief wird mir 

willkommen sein, wann er kommt, doch wenn Dein Zustand verlangt, daß 
Du mit Schreiben noch wartest, so warte damit. 

    Adieu mit einem Händedruck in Gedanken 
 

t. à t. Vincent 
 

Es will mir nicht in den Kopf, daß ein Maler nichts anderes tun sollte oder 
müßte als nur malen. Ich meine, während viele zum Beispiel das Lesen 

von Büchern oder Ähnliches für Zeitverschwendung halten, finde ich im 
Gegenteil, daß man keineswegs weniger oder schlechter arbeitet, sondern 

besser und mehr, wenn man sich auf einem Gebiet fortzubilden sucht, das 



unmittelbar damit zusammenhängt; jedenfalls scheint es mir eine höchst 
wichtige Sache, die großen Einfluß auf die Arbeit hat, wie man die Dinge 

auch sehen und welche Auffassung vom Leben man haben mag. 

    Je mehr man liebt, um so tätiger wird man sein, glaube ich; denn 
Liebe, die nichts weiter ist als Gefühl, würde ich nicht einmal Liebe nennen 

mögen. 
    Ich hoffe nur, die Holzstichsendung wird Dich freuen. Was Du etwa 

schon hast, schicke mir gelegentlich zurück, dann gebe ich es van der 
Weele. Ich habe sie möglichst sorgfältig ausgesucht – das ist nun, soviel 

ich sehe, alles, was ich doppelt habe. Ein paar französische sind auch noch 
dabei. 

    Die übrigen können wir durchsehen, wenn Du mal herkommst. 
    Dann wirst Du noch eine ganze Menge Blätter zu sehen kriegen, die ich 

leider nicht doppelt habe. 
    Hoffentlich freuen sie Dich – und schreibe bald mal wieder. 

 
 Fußnoten 

 

1 da in diesem Fall das Bessere des Guten Feind ist 
 

2 das Bessere 
 

3 den Alten von gestern 
 

4 Untergrundbahn 
 

 
 

AMICE RAPPARD, [R 35] – [Mai 1883] 
 

Eben als ich nach Hause kommeA424, finde ich Deine Postkarte, die heute 
früh gleich nach meinem Weggehen ausgetragen worden ist; ich sehe 

daraus, daß Du, abgesehen von Deinem Modell heute nachmittag, auch 

für den Vormittag eine Verabredung hattest. Es tut mir leid, daß Du mir 
nichts davon gesagt hast – wir hätten vielleicht zusammen hingehen 

können. 
    Im übrigen – es bedeutet mir nicht wenig, Deine Arbeiten gesehen zu 

haben, und wenn es stimmt, daß ich Deine Pläne nicht gar zu sehr über 
den Haufen geworfen habe, so bin ich froh, daß ich bei Dir war. 

    Es war jedoch nicht meine Schuld, denn ich hatte Deine Karte ja nicht 
bekommen, sondern finde sie erst jetzt. 

    Noch einmal: Deine Sachen finde ich sehr gut – vor allem auch sehr gut 
die Skizze von der Spinnerin – jawohl, das ist das Wahre. 

    Ich wünschte, von den »Kachelmalern« hättest Du auch eine 
Kohlezeichnung; überleg Dir doch mal, ob Du nicht noch eine davon 

machst. Warum – ganz gewiß wirken derartige Kompositionen auch als 
Gemälde gut und sind als solche in mancher Hinsicht naturgetreuer und 

mehr durchgearbeitet. 



    Aber das Black & White oder Hell und Dunkel darin bekommt auch an 
sich einen eigenartigen Reiz und ist eine Sache für sich und besteht für 

sich – gleichzeitig eignet es sich für eine eventuelle Reproduktion. 

Photographien nach Deinen »Kachelmalern« werden unbedingt mißlingen, 
weil das Blau in der Photographie weiß herauskommt. 

    Die Köpfe (Studien) der Blinden finde ich ausgezeichnet. Ist es Dir 
recht, wenn wir hiermit mehr oder minder fest abmachen, daß wir uns 

gegenseitig noch einmal besuchen, ehe das Jahr zu Ende geht? 
    Anbei eine Stelle aus Dickens, die meiner Meinung nach sehr 

anschaulich beschreibt, was in einem Figurenmaler während der Arbeit an 
einer Komposition vor sich geht. 

    »I was occupied with this story during my working hours of two years. I 
must have been very ill employed, if I could not leave its merits and 

demerits as a whole to express themselves on its being read as a whole. 
But, as it is not unreasonable to suppose that I may have held its various 

threads with a more continous attention than any one else can have given 
to them during its desultory publication, it is not unreasonable to ask that 

the weaving may be looked at in its complete State and with the pattern 

finished.« Preface »Little Dorrit«.1 
    Da ist schön ausgedrückt, amice, wie ein Figurenmaler betrachtet zu 

werden verdient – als ein Ganzes. 
    So habe ich Dich heute gesehen, und meine Sympathie für Dich ist 

dadurch bestärkt worden. 
    Sieh auch Du mich weiterhin als ein Ganzes an, was viele andere nicht 

tun. 
    Sehr gut gefällt mir auch, daß in Deinem Atelier Bücher zu finden sind – 

Hugo, Zola, Dickens –, Bücher eines Figurenmalers. Ich werde Dir einen 
Vortrag von Erckmann-Chatrian schicken, »Histoire d'un paysan«A425. 

Die Französische Revolution – das ist der Mittelpunkt, die Verfassung von 
1789A426 das moderne Evangelium, nicht weniger erhaben als das des 

Jahres 1. Und wie man Figurenmaler sein kann und nichts davon 
empfinden, das begreife ich nicht – Ateliers von Figurenmalern, wo keine 

modernen Bücher sind, haben für mich etwas Leeres. Und ich glaube, Dir 

geht es ebenso. 
    Weißt Du, was ich mitzunehmen vergessen habe? Die »Grève de 

Charbonniers« von Robe, die Du, glaube ich, doppelt hast. Ich selber habe 
es, aber ich würde es van der Weele geben, der es – entre nous soit dit2 – 

meines Erachtens sehr nötig hat, daß er ein paar ausländische 
Kompositionen zu sehen bekommt; er ist, glaube ich, mit einigen 

holländischen Vorurteilen belastet – obzwar er sich in seinem großen Bild 
davon losringt. 

    Über die Druckerschwärze wollte ich Dir noch sagen: kleckse und 
schmiere nur mal damit herum – einfach drauflos und aus dem Kopf – auf 

ein Stück Papier oder eine alte Studie, nur damit Du die Wirkung siehst. 
Aber sei vorsichtig mit dem Terpentin – Du wirst dann, glaube ich, allerlei 

drin finden, was Du verwenden kannst. Deine Studie, für die ich Modell 
gestanden habe, wirkte sehr gut, als sie trocken war, aber ich glaube, sie 

wäre noch besser geworden, wenn Du sie mit Kohle vorgezeichnet hättest. 



    Und wasche mal mit dem Pinsel und Wasser in eine Skizze mit 
lithographischer Kreide hinein. Mit der Druckerschwärze wirst Du ganz 

gewiß allerhand sehr Nützliches und Praktisches herausfinden, wenn Du 

Dir die Mühe machst – wahrscheinlich mehr und Besseres, als ich bisher 
herausgefunden habe. 

    Wie schön sind die Illustrationen von Lhermitte, Perret und Bastien 
Lepage, die Du hast! An Deiner Stelle würde ich noch mehr solche Köpfe 

machen wie die Blinden. Ich will es auch mal mit einem feineren Bleistift 
versuchen. Adieu mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
Was Schriftsteller angeht: Glaubst Du nicht auch, daß man Schriftsteller 

wie Dickens, Balzac, Hugo und Zola erst dann richtig kennt, wenn man ihr 
Gesamtwerk einigermaßen überblickt? Michelet und Erckmann-Chatrian 

gehören meiner Meinung nach auch dazu. 
 

 Fußnoten 

 
1 »Mit dieser Geschichte habe ich zwei Jahre lang meine Arbeitsstunden 

zugebracht. Ich müßte meine Zeit sehr schlecht genutzt haben, falls ich es 
nicht den Vorzügen und Fehlern dieses Werks überlassen könnte, sich 

selber als ein Ganzes auszudrücken, wenn es als Ganzes gelesen wird. 
Aber da ich wohl annehmen darf, daß ich die verschiedenen Fäden mit 

beständigerer Aufmerksamkeit in Händen gehalten habe, als sie irgendein 
anderer ihm bei seinem stückweisen Erscheinen widmen konnte, darf ich 

wohl verlangen, daß das Gewebe in seinem fertigen Zustand betrachtet 
wird, wenn das Muster vollendet ist.« 

Vorrede zu »Klein-Dorrit« 
 

2 unter uns gesagt 
 

 

 
AMICE RAPPARD, [R 36] – [Mai 1883] 

 
Es ist mir ein Bedürfnis, Dir noch einmal zu sagen, daß der Besuch bei Dir 

sehr anregend für mich war. Ich habe vor, ebenfalls ein paar größere 
Kompositionen in Angriff zu nehmen, eine davon ist schon in Arbeit. 

    Nämlich die Torfgräber in den Dünen; ungefähr einen zu anderthalben 
Meter. 

    Erinnerst Du Dich, daß ich Dir erzählt habe, dort in den Dünen wäre so 
ein schöner Vorwurf? 

    Es hat etwas vom Aufwerfen einer Barrikade. Kaum war ich von Dir 
nach Hause gekommen, habe ich auch gleich damit angefangen, denn in 

meinem Kopf war es schon ziemlich reif. Auch über einige andere 
Kompositionen habe ich schon viel nachgedacht, und Studien dazu habe 

ich auch schon. 



    Hätte ich aber nicht das Geld von Dir gehabt, so hätte ich das zum 
Beispiel jetzt nicht machen können. 

    Ich habe mir ein hölzernes Passepartout, ähnlich wie Deines, machen 

lassen, aber ohne Rahmen. Eigentlich möchte ich dieses jetzt noch 
ungeheizte Passepartout wie Nußbaumholz beizen. So wie Dein Rahmen 

ist. Es arbeitet sich sehr gut, wenn man die Zeichnung abschließt; gleich 
als ich Deine Zeichnungen sah, beschloß ich, mir auch so ein Passepartout 

anzuschaffen. 
    In »Harper's Weekly« fand ich eine Illustration von Reinhardt. Bei 

weitem das Beste, was ich bisher von ihm gesehen habe, »Washed 
Ashore«A427. 

    Eine Leiche ist angespült worden, und ein Mann kniet daneben, um zu 
sehen, wer es ist; einige Fischer und Frauen geben einem Gendarmen 

über den Schiffbrüchigen Auskunft. Also ähnelt es wohl »Une 
épreuve«A428, das Du hast, aber diese Zeichnung von R. hat etwas von, 

sagen wir mal, Régamey; ein sehr schönes Blatt. 
    Wieviel Schönes man doch finden kann, nicht wahr? Die Zeichnung 

»Torfgräber« habe ich jetzt mit Kohle, Bergkreide und autographischer 

Tinte skizziert. Die größten Tiefen mit Druckerschwärze habe ich noch 
nicht hineingebracht. 

    Deshalb wirkt es noch nicht so kräftig, wie ich mir vorstelle, daß es 
werden könnte. Gegen Kohle habe ich nur einzuwenden, daß sie sich so 

leicht verwischt, und wenn man nicht sehr vorsichtig arbeitet, geht durch 
dieses Verwischen manches verloren, was erst da war. 

    Und mir liegt es nun mal nicht, allzu vorsichtig zu sein. 
    Ich habe ein paar Pläne für große Zeichnungen, amice, mit denen Du 

vielleicht einverstanden wärst. 
    Ich wünschte, Du hättest »Les Misérables«A429 schon gelesen, dann 

könnte ich besser mit Dir darüber sprechen, denn vielleicht würde Dich 
dasselbe bewegen, was mir immer wieder in den Sinn kommt; das sollte 

mich nicht wundern. 
    Ich kannte dies Buch schon früher. 

    Aber seit ich es jetzt wieder gelesen habe, kommt mir vieles daraus 

immer wieder in den Sinn. 
    Du und ich, wir haben beide auf der Schule einigermaßen Geschichte 

gelernt, aber wenn es Dir ergeht wie mir, so ist Dir das nicht genug, es ist 
zu trocken und zu konventionell. 

    Nun, ich für mein Teil möchte vor allem die Zeit von 1770 bis zur 
Gegenwart klar überblicken können. Die Französische Revolution ist das 

allergrößte moderne Ereignis, um das sich alles dreht, auch in heutiger 
Zeit. 

    Wenn ich etwas wie über London und Paris von Dickens lese (»A Tale of 
Two Cities«A430) und darüber nachdenke, so finde ich, daß man aus jener 

Zeit der Revolution prachtvolle Motive zu Zeichnungen nehmen kann. 
Nicht in erster Linie solche, die unmittelbar mit der Geschichte in 

Zusammenhang stehen, sondern vielmehr Vorfälle des Alltaglebens und 
Darstellungen der Dinge, wie sie früher waren. Zum Beispiel wie die 



Zeichnung von Howard Pyle oder die von Abbey, die ich Dir neulich zeigte, 
»Christmas in Old New York«, »Christmas in Old Virginia«. 

    Wenn man seine Gedanken von jener Zeit bis zur Gegenwart wandern 

läßt, überblickt man eine Zeitspanne, in der alles sich gewandelt hat. 
Einige Zeitpunkte sind besonders interessant. Und in verschiedenen 

französischen und englischen Büchern werden sie so packend und gut 
beschrieben, daß man sich das Vergangene deutlich vorzustellen vermag. 

    Dickens, der meistens seine eigene Zeit beschrieb, konnte es nicht 
lassen, die »Tale of Two Cities« zu schreiben, und immer wieder findet 

man in seinen Werken Beschreibungen aus früheren Zeiten eingeschoben, 
zum Beispiel eine Beschreibung der Londoner Straßen, als es noch keine 

Laternen gab. 
    Frage: könnte man holländische Motive finden, zum Beispiel aus der 

Zeit, als die ersten Laternen aufkamen oder als es überhaupt noch keine 
gab? 

    Stell Dir mal einen Kirchenstuhl vor oder eine Einzelheit von einem 
Begräbnis, so aus der Zeit um 1815. Einen Umzug, eine Promenade, eine 

Straße an einem Wintertag zu jener Zeit oder ein wenig später. 

    In »Les Misérables« finde ich, was ich suche, obwohl es in einer 
späteren Zeit spielt: Darstellungen aus früheren Zeiten, die mich dazu 

anregen, mir auszudenken, wie es zur Zeit meines Urgroßvaters aussah, 
oder auch nicht weiter zurück als zur Zeit meines Großvaters. »Quatre-

vingt-treize« von Hugo war das Buch, das alle »Graphic«-Zeichner 
gemeinsam illustriert haben. 

    Caldecott macht es auch so charakteristisch. 
    Ich möchte wohl mal wissen, was für einen Eindruck »Quatre-vingt-

treize« und »Les Misérables« Dir machen würden! Daß Du es schön finden 
würdest, weiß ich ganz bestimmt. Als ich bei Dir war, sah ich ein paar 

Winkel der Stadt, die ich mir von Gestalten aus alter Zeit belebt vorstellte. 
Nun, wir sprechen schon noch mal über Zeichnungen aus einer früheren 

Zeit. Ich hoffe, es wird was draus, daß Du diesen Sommer noch mal 
herkommst, wie Du sagtest. Unmöglich ist es nicht, daß mein Bruder aus 

Paris Dich diesen Sommer auch mal aufsucht; ich wünschte, er sähe Deine 

Arbeiten wieder einmal, und wenn er hier ist, würde ich Dich gern mal mit 
ihm zusammen besuchen. Mit einem Händedruck in Gedanken 

 
t. à t. Vincent 

 
AMICE RAPPARD, [R 37] – [Mai/Juni 1883] 

 
Ich war gerade dabei, Dir zu schreiben, da bringt mir die Post Deinen 

hochwillkommenen Brief; es freut mich, daß Du mit Deiner Zeichnung gut 
vorwärtsgekommen bist. Übrigens habe ich nicht daran gezweifelt, daß es 

so kommen würde, denn Du hattest sie männlich angelegt. 
    Zunächst will ich Dir sagen, daß ich alles, was Du über die englischen 

Zeichner schreibst, vollkommen richtig und gut finde. In Deinen Arbeiten 
habe ich genau das gesehen, was Du schreibst. Nun, ich denke ebenso 

darüber – über die stärkeren Umrißlinien vor allem. 



    Nimm Millets Radierung »Les bêcheurs«A431, nimm einen Stich von 
Albrecht Dürer, nimm vor allem den großen Holzschnitt von Millet selbst, 

»La Bergère«A432 – da sieht man erst ganz, was durch so eine Umrißlinie 

ausgedrückt werden kann. 
    Und wie Du sagst, man fühlt dann: »So habe ich es immer machen 

wollen, wenn ich immer meinen eigenen Weg verfolgt hätte usw.« Das 
hast Du schön gesagt, Junge, das ist männlich gesprochen. 

    Ein Beispiel für eigenartige, kühne und kraftvolle Zeichnung scheinen 
mir auch die Bilder von Leys, vor allem die Serie von Wandbildern für sein 

Speisezimmer, »La promenade dans la neige«A433, »Les patineurs«A434, 
»La réception«A435, »La table«A436, »La servante«A437. Und de Groux 

hat es auch, und Daumier hat es auch. 
    Sogar Israels und auch Mauve und Maris sehen sich manchmal zu 

einem kräftigen Umriß genötigt, aber sie machen es nicht so wie Leys und 
nicht so wie Herkomer. 

    Besonders, wenn man sie reden hört, wollen sie nichts davon wissen, 
da sprechen sie meist von Ton und Farbe. Doch hat Israels in manchen 

Kohlezeichnungen auch Linien verwendet, die an Millet erinnern. Ich 

erkläre Dir ganz offen, bei aller Liebe zu diesen Meistern und allem 
Respekt vor ihnen: ich bedaure es, daß sie, vor allem Mauve und Maris, in 

Gesprächen mit anderen nicht stärker darauf hinweisen, was sich mit der 
KonturA438 machen läßt, sondern vielmehr ein vorsichtiges, behutsames 

Zeichnen anraten. Und so kommt es, daß heutzutage Aquarellieren an der 
Tagesordnung ist und als ausdruckstärkstes Mittel gilt, während von Black 

& White meiner Ansicht nach zu wenig hergemacht wird, so daß sogar 
eine gewisse Abneigung dagegen besteht. Im Aquarell gibt es sozusagen 

kein Schwarz, und darauf stützt man sich, wenn man von »diesem 
schwarzen Zeug« redet. Aber es ist ja überflüssig, meinen ganzen Brief 

damit vollzuschreiben. 
    Ich wollte Dir noch sagen, daß ich augenblicklich vier Zeichnungen auf 

der Staffelei habe: »Torfgräber«, »Sandgrube«, »Müllabladeplatz«, 
»Kohlenverladen«. 

    Den Müllabladeplatz habe ich sogar zweimal gemacht, der erste war so 

mitgenommen, daß man nicht weiter darauf zeichnen konnte. 
    Ich habe mich auch nicht getraut, mit Terpentin und Druckerschwärze 

viel drin herumzuarbeiten, sondern habe bisher Kohle, lithographische 
Kreide und autographische Tinte verwendet. Aber die Skizze vom 

Müllabladeplatz, die zu mitgenommen ist, die habe ich damit bearbeitet, 
nicht ohne Erfolg; zwar wurde sie ziemlich schwarz, aber es kam doch 

wieder etwas Frische hinein, und jetzt kann ich wahrscheinlich doch 
wieder darauf arbeiten, was mir unmöglich schien, ehe ich die 

Druckerschwärze draufgebracht hatte. 
    Seit ich bei Dir war, habe ich tüchtig gearbeitet; ich hatte so lange 

nichts komponiert und immer nur Studien gemacht, und als ich nun mal 
damit angefangen habe, bin ich ganz wild darauf geworden. 

    Ein paarmal war ich schon früh um vier an der Arbeit. Mächtig gern 
hätte ich, daß Du sie mal sähst, denn aus dem, was van der Weele dazu 



sagte – der einzige, der sie gesehen hat –, kann ich nicht richtig klug 
werden. 

    Van der Weeles Urteil war recht zustimmend, aber von der Sandgrube 

sagte er, es seien zu viele Figuren darauf, die Komposition sei nicht 
einfach. Er sagte: »Sieh mal, zeichne doch den einen kleinen Kerl da mit 

dem Schubkarren auf einem Damm gegen den hellen Abendhimmel, wie 
schön wäre das! Jetzt wuselt alles durcheinander.« 

    Da habe ich ihm die Zeichnung »Brighton Highroad«A439 von Caldecott 
gezeigt und gesagt: »Ist es deiner Meinung nach überhaupt nicht erlaubt, 

viele Figuren in eine Komposition zu bringen und sie dadurch sehr zu 
komplizieren? Sieh mal ganz von meiner Zeichnung ab und sage mir, was 

du von dieser hältst?« 
    »Nun«, sagte er, »das finde ich auch nicht schön, aber«, fügte er hinzu, 

»das ist meine persönliche Meinung, und ich kann nichts anderes sagen 
als meine persönliche Meinung; so was gefällt mir eben nicht, das mag ich 

mir nicht ansehen.« Nun, das fand ich recht gut gesagt, aber weißt Du, ich 
vermißte bei ihm dieses gründliche Bescheidwissen, wonach es mich 

verlangte. Aber sonst ist er ein tüchtiger Kerl; wir haben einen sehr 

hübschen Spaziergang miteinander gemacht, und er hat mich auf 
verdammt schöne Dinge hingewiesen. 

    Die Sandgrube habe ich auch auf einem Spaziergang mit ihm entdeckt, 
aber gerade damals hatte er kaum einen Blick dafür, und da bin ich am 

nächsten Tag noch mal allein hingegangen. Die Sandgrube habe ich 
deshalb mit vielen Figuren gezeichnet, weil dort wirklich oft sehr viele 

Männer schuften; im Winter und im Herbst zum Beispiel verschafft die 
Stadt den Arbeitslosen dort Arbeit. Und dann ist es dort wunderbar schön. 

    In letzter Zeit habe ich ein paar schöne Modelle gehabt. Einen 
großartigen »Hollandgänger«A440, einen prachtvollen Bauern jungen, 

genau wie eine Figur von Millet. Einen Kerl mit einem Schubkarren, 
denselben, von dem ich in seinem Sonntagsstaat mal den Kopf gezeichnet 

habe, vielleicht erinnerst Du Dich, mit einer sonntäglichen Binde über 
seinem blinden Auge. 

    Jetzt habe ich ihn in seinen Alltagskleidern gezeichnet, und es ist kaum 

zu glauben, das ein und derselbe Mann zu beiden Figuren Modell 
gestanden hat. 

    Diese vier großen Zeichnungen sind einen zu anderthalben Meter groß. 
    Ich bin recht froh über ein braunes Passepartout mit tiefschwarzer 

Innenleiste, das ich jetzt benutze. Da kommen viele schwarze Töne, die in 
einem weißen Passepartout zu schwarz wirken würden, wie Grau heraus, 

und das Ganze bleibt hell. 
    Gott im Himmel, ich wünschte, Du könntest sie einmal sehen! Nicht, 

weil ich selber sie gut finde, sondern ich wüßte gern mal, wie Du darüber 
denkst, obschon ich noch nicht zufrieden damit bin. Es sind noch keine 

ausgesprochenen Figurenzeichnungen, finde ich, obwohl es doch 
Figurenzeichnungen sind, aber ich möchte Bewegung und Struktur noch 

derber und kantiger ausdrücken. 
    Was Du schreibst: Du hättest das Gefühl, jetzt auf einer Landstraße zu 

sein und nicht mehr auf Seitenpfaden und Nebenwegen, finde ich sehr 



richtig. Ich selber habe ein ähnliches Gefühl, weil ich mich in diesem 
letzten Jahr mehr als früher auf Figur konzentriert habe. 

    Wenn Du mir zutraust, daß ich Augen im Kopfe hab, so glaube mir: In 

Deinen Figuren steckt wirklich Empfindung; was Du machst, ist männlich 
und gesund, zweifle in dieser Hinsicht nicht an Dir selbst, und eben weil 

Du nicht zweifelst, setze es hin, ohne zu zögern. 
    Die Studienköpfe von den Blinden finde ich prachtvoll. 

    Du darfst Dich nicht wundern, daß manche meiner Figuren so ganz 
anders sind als die, die ich zuweilen nach Modell mache. 

    Ich arbeite sehr selten aus dem Kopf – darin übe ich mich fast nie. 
    Doch gewöhne ich mich allmählich so sehr daran, unmittelbar der Natur 

gegenüberzustehen, daß ich viel mehr als zu Anfang mir mein 
persönliches Gefühl frei erhalte – daß mir weniger schwindlig wird – daß 

ich mehr ich selber bin, manchmal gerade dann, wenn ich der Natur 
gegenüberstehe. Habe ich ein Modell, das gelassen und ruhig ist und das 

ich schon kenne, so zeichne ich dieses Modell immer wieder, und dann ist 
unter den Studien endlich auch eine, die etwas anderes ist als eine 

gewöhnliche Studie, nämlich typischer, mehr empfunden. 

    Doch ist sie unter denselben Umständen entstanden wie andere 
Studien, die ihr vorausgegangen sind und die hölzerner, weniger 

empfunden waren. Das ist eine Arbeitsweise wie andere auch – gar nicht 
unbegreiflich: Zum Beispiel die »Gärten im Winter« – Du sagst selber, sie 

sind empfunden – schön, aber das ist kein Zufall, vorher hatte ich sie 
schon wiederholt gezeichnet, und die Empfindung war nicht drin – danach 

– nach diesen eisenstarren Zeichnungen – kamen diese; so geht es auch 
mit dem Ungeschickten, Unbeholfenen – wie kommt es, daß ich damit 

etwas ausdrücke? Weil die Sache in meinem Geist schon Gestalt 
gewonnen hat, wenn ich anfange. 

    Die ersten sind für andere völlig ungenießbar. Ich sage das, damit Du 
weißt: Wenn was drinsteckt, so ist das nicht zufällig, sondern wohlüberlegt 

und gewollt. 
    Sehr gefreut hat mich Deine Beobachtung, daß ich in letzter Zeit 

besonders darum bemüht bin, zu zeigen, wie sich die Werte der Massen 

zueinander verhalten und wie im schwindelerregenden Durcheinander 
jedes kleinen Winkels in der Natur die Dinge sich voneinander abheben. 

    Früher war Licht und Schatten in meinen Studien meist willkürlicher, 
zumindest nicht logisch durchgeführt, und darum wirkten sie kälter und 

flacher. 
    Wenn ich ein Motiv einmal empfinde – kenne, dann mache ich es 

meistens in drei oder mehr Fassungen, ob es sich nun um eine Figur oder 
um eine Landschaft handelt – aber jede einzelne jedesmal wieder nach 

der Natur. Und dann bemühe ich mich sogar, keine Einzelheiten zu geben 
– sonst geht das Traumhafte verloren. Wenn Tersteeg und mein Bruder 

und andere dann sagen: was ist das nun, Gras oder Kohl? – sage ich: »Ich 
bin froh, daß ihr's nicht unterscheiden könnt.« 

    Und doch sind meine Zeichnungen noch so naturgetreu, daß die 
ehrsamen Eingeborenen der Gegend hier Einzelheiten erkennen, auf die 



ich kaum geachtet habe; zum Beispiel sagen sie: ja, das ist die Hecke von 
Frau Renesse, und da stehen die Bohnenstangen von de Louw. 

    Ich wollte Dir noch über eine Art Faber-Bleistifte berichten, die ich 

entdeckt habe. Hier hast Du den Durchmesser; sie sind weich und von 
besserer Qualität als Zimmermannsbleistifte und geben ein großartiges 

Schwarz; für große Studien arbeitet es sich sehr gut damit. 
    Ich habe eine Näherin auf graues papier sans fin1 damit gezeichnet und 

bekam eine Wirkung wie mit lithographischer Kreide. Die Bleistifte sind in 
weiches Holz gefaßt, von außen dunkelgrün und kosten zwanzig Cent das 

Stück. 
    Eh ich es vergesse – ich wollte Dich bitten, mir die Nummern von 

»Harper's Magazine« zu borgen, die Du hast, denn ich möchte die Artikel 
über Holland lesen, die Boughton und Abbey illustriert haben. Ich schicke 

Dir ein Paket mit den alten Einzelnummern, die ich habe, illustriert von 
Howard Pyle usw., damit Du sie mal in Ruhe durchsehen kannst; auch 

Erckmann-Chatrians »Histoire d'un paysan«, illustriert von Schuler, werde 
ich beilegen und ein paar Illustrationen von Greene, die ich Dir 

versprochen habe, wie Du Dich erinnern wirst. Wenn Du noch Dubletten 

hast, schicke sie mit den »Harper's« (wenigstens falls Du diese auf etwa 
vier Tage entbehren kannst, so daß ich sie lesen könnte) und, wenn Du es 

aus hast, das Buch von Zola über Manet. 
    Es tut mir leid, daß Deine Gesundheit noch nicht in Ordnung ist, aber 

ich glaube, mehr als die Bäder oder was sie sonst dort in Soden mit Dir 
anstellen, wird es Dich aufmuntern, daß Du mit Deinen Zeichnungen 

tüchtig vorwärtskommst. Ich glaube, Du wirst Sehnsucht nach Deinem 
Atelier kriegen, sobald Du heraus bist. Ich weiß noch, wie Mauve mal auf 

einer Reise nach so 'ner Fabrik – mit allem Respekt sei's gesagt – 
furchtbar melancholisch geworden ist. Ich bin, wie Du weißt, in dieser 

Beziehung sehr ungläubig und halte es mit Bräsig aus Reuters »Olle 
Kamellen«, wenn es um »die Wasserkunst« geht, wie diese Autorität es 

nennt, wenn ich nicht irre. 
    Wie schön sind doch die Sachen von Fritz Reuter! Ich glaube, 

Erckmann-Chatrian wird Dir gefallen. 

    Ich muß Dir noch erzählen, daß ich neulich einen prachtvollen alten 
Scheveninger Frauenmantel ergattert habe und auch einen Hut, aber der 

Hut ist nicht schön. Und ich bekomme auch noch ein Schifferwams mit 
hohem Kragen und kurzen Ärmeln. Deine Kohlezeichnung würde ich 

furchtbar gern mal sehen; vielleicht, wenn mein Bruder kommt – wann, 
weiß ich nicht genau –, fahre ich mit ihm nach Brabant und komme dann 

unterwegs in Utrecht mal mit vorbei; vielleicht komme ich auch sonst mal, 
wenn es sich einrichten läßt, denn ich würde Deine Zeichnung sehr gerne 

sehen. 
    Und Du sieh zu, daß Du noch einmal in den Haag kommst; zu dieser 

Hochzeit kämst Du jedenfalls her, hast Du mal gesagt. Wenn ich weiter 
soviel Glück mit dem Modellfinden habe wie in letzter Zeit, mache ich 

diesen Sommer bestimmt noch ein paar große Zeichnungen. 
    An denen, die ich jetzt in Arbeit habe, will ich tüchtig weitermachen, 

denn ich möchte sie möglichst weit haben, wenn mein Bruder kommt. 



    In »Harper's Weekly« sehe ich da eine sehr charakteristische Sache 
nach Smedley, eine schwarze Männerfigur auf einer weißen sandigen 

Straße. Er nennt es »A Generation Ago«A441, die Figur ist eine Art 

Pfarrer, und ich könnte mir denken: Ja, so hat wohl mein Großvater 
ausgesehen. Ich wünschte, ich hätte es gemacht. In denselben Nummern 

sind zwei Mädchen nach Abbey, sie stehen an einem Grabenrand mit 
Kopfweiden und angeln. Beide Sachen sind in »Harper's« nur als Skizzen 

in einem Bericht über eine Ausstellung. 
    Ich würde Dir gern Skizzen meiner Zeichnungen schicken, aber ich 

habe nicht viel Zeit. Ich habe um die Erlaubnis nachgesucht, im 
Altmänner- und Altweiberspital hier zu zeichnen, aber man hat es mir 

wieder abgeschlagen. Na, es gibt ja noch mehr Altersheime in den Dörfern 
hier in der Gegend. Aber hier kannte ich ein paar von den Leuten, weil ich 

sie als Modelle gehabt habe. Doch ich bin mal dort gewesen, um mir alles 
anzusehen; unter anderem sah ich da einen Gärtner neben einem alten 

krummen Apfelbaum, sehr charakteristisch. 
    Nun, jetzt kommt Modell. Adieu, schicke die »Harper's«, wenn Du sie 

entbehren kannst; mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Rollenpapier 

 
 

 
AMICE RAPPARD, [R 38] – [Anfang Juli 1883] 

 
Während Du auf Reisen bist, wollte ich Dir doch noch mal schreiben. Dank 

für die Büchersendung. Auf »Mes haines«A442 von Zola möchte ich Zolas 
eigene Worte über Hugo anwenden: »Je voudrais démontrer qu'étant 

donné un tel homme sur un tel sujet, le résultat ne pourrait être un autre 

livre qu'il n'est.«1 Ferner auf Zolas eigene Worte bei derselben 
Gelegenheit: »Je ne cesserai de répéter: la critique de ce livre telle qu'elle 

s'est exercée, me parait une monstrueuse injustice.«2 
    Zunächst möchte ich betonen, daß ich also nicht zu denen gehöre, die 

Zola dieses Buch übelnehmen. Ich lerne Zola dadurch kennen, ich lerne 
Zolas schwache Seiten kennen – unzulängliche Anschauungen über 

Malerei – préjugés3 statt jugement juste4 auf diesem besonderen Gebiet. 
Aber, amice – soll ich mich an einem Freund ärgern, weil er einen Fehler 

hat? – das sei ferne von mir. Im Gegenteil, um seines Fehlers willen ist er 
mir, ehrlich gesagt, um so lieber. So habe ich mit ganz eigenartigem 

Gefühl die Artikel über den »Salon«A443 gelesen, ich finde völlig verkehrt, 
was er sagt, ganz und gar falsch, ausgenommen teilweise seine Vorliebe 

für Manet – ich finde Manet auch gut –, aber Zola über Kunst ist sehr 
interessant, auf ähnliche Weise interessant wie etwa eine Landschaft von 

einem Figurenmaler. Es ist nicht sein Genre, es ist oberflächlich – 



unrichtig, aber wie ist das erfaßt! Nicht gut durchgeführt, meinetwegen – 
nicht recht deutlich, meinetwegen –, aber es gibt zu denken und ist 

originell, und jedenfalls sprüht es von Leben. Aber unrichtig ist es und 

sehr fehlerhaft und nicht stichhaltig. Sehr interessant, ihn über Erckmann-
Chatrian zu hören. Hier schießt er nicht so einfach ins Blaue hinein, wie 

wenn er über Bilder spricht, und seine Kritik trifft oft verdammt genau ins 
Schwarze. Mit Vergnügen gestatte ich ihm, Erckmann-Chatrian 

vorzuwerfen, daß er ein gewisses Maß an Egoismus in seine Moral mische. 
Auch hat er recht, wenn er sagt, daß Erckmann zu niais5 wird, wenn er 

daran geht, das Pariser Leben zu beschreiben, denn da weiß er nicht 
Bescheid. Aber diese Kritik veranlaßt mich, umgekehrt zu fragen: Weiß 

denn Zola im Elsaß Bescheid? Und wenn er da Bescheid wüßte, würde er 
da nicht mehr Interesse für Erckmanns Gestalten haben, die so schön sind 

wie Knaus und Vautier. 
    Was das Senfkörnchen Egoismus in den meisten Gestalten betrifft, für 

die Erckmann besonders eingenommen scheint, in dem alten Rabbi David 
und in Wagner und in Therese, so finde ich, daß dieser etwas egoistische 

Erckmann-Chatrian großartig wird, und dès lors6 ist er für mich hors ligne. 

    Zola hat mit Balzac gemein, daß er nicht viel vom Malen versteht. Zwei 
Malertypen aus Zolas Werken, Claude LantierA444 aus »Le ventre de 

Paris«A445 und ein anderer aus »Thérèse Raquin«A446, scheinen mir 
schwache Abbilder von Manet, eine Art Impressionisten. Na ja. 

    Balzacs Maler sind ungeheuer schwerfällig, sehr langweilig. 
    Ich könnte noch lange darüber weiterreden, aber ich bin kein Kritiker. 

Eins jedoch möchte ich noch sagen, ich freue mich, daß er Taine ein 
bißchen was am Zeuge flickt, das geschieht dem ganz recht, denn Taine 

mit seiner mathematischen Analyse ist manchmal agaçant7. Doch gelangt 
er (Taine) damit zu merkwürdig tiefsinnigen Äußerungen. So las ich ein 

Wort von ihm – über Dickens und Carlyle: »Le fond du caractère anglais, 
c'est l'absence du bonheur.«8 Nun will ich nicht behaupten, daß dieser 

Ausspruch mehr oder weniger richtig sei, sondern nur sagen: Solche 
Worte sind ein Beweis von einem sehr tiefen Nachdenken, einem Spähen 

ins Dunkel, bis noch etwas zu sehen ist – wo ein anderer nichts mehr 

sieht. Dieses Wort finde ich schön, sehr schön; es sagt mir mehr als 
tausend andere Worte über die Frage, also in diesem Falle: alle Achtung 

vor Taine. 
    Jetzt bin ich froh, daß ich die Boughtons und Abbeys mal in aller Ruhe 

betrachten kann. »In the Potato Field«A447 ist für mich das schönste von 
allen und Abbeys »Glockenläuter«. Der Textest ein bißchen trocken – zu 

viele Geschichten über Hotels und Antiquitätenhändler; ich lese es mit 
Vergnügen. Warum? Aus demselben Grund wie das Buch von Zola – 

wegen der Persönlichkeit des Mannes, der es geschrieben hat. 
    Hast Du bemerkt, daß Zola Millet nicht einmal erwähnt? Und doch habe 

ich von Zola Schilderungen von einem Bauernfriedhof und vom Sterbebett 
und Begräbnis eines alten Bäuerleins gelesen, so schön, als wären es 

Millets. Also beruht diese Auslassung wahrscheinlich darauf, daß Zola 
Millets Werke nicht kennt. 



    Ich muß Dir noch berichten, daß ich ein ungemein schönes Blatt von T. 
Green gefunden habe, dem Bruder oder so von C. Green. Es ist ein Fest 

im Londoner Findelhaus, eine Art Waisenmädchen bei Tische. Oh, Du wirst 

begeistert davon sein. 
    Von demselben auch noch ein kleineres, »A City Congregation«A448, 

so fein gezeichnet, so wundervoll gemacht wie »Bremaer«A449 von 
unserem Freund J.M.L.R. 

    Von dieser Sphinx J.M.L.R., dessen Namen wir bisher nicht 
herauskriegen konnten, von dem ich aber annehme, daß er ein Bruder 

oder wenigstens ein Verwandter von W.M. Ridley ist, habe ich noch zwei 
Blätter gefunden, »The Ascent of Mount Vesuvius«A450 und »A Game of 

Football«A451, beide gut, doch so schön nicht wie die »Bremaer Coach«. 
Überdies kenne ich von ihm noch »Lachsfischer«, und ein Blatt besitze ich, 

»Freiwillige im Lager«. Dieses letztere hat mir einen Anhaltspunkt für den 
Namen gegeben. 

    Nun weiter: von A. Hunt eine »Mönchsprozession im Schnee«, so schön 
wie ein Legros, von W.M. Ridley »London Bridge«A452 und 

»Auswanderer«; von Buckmann zwei Märkte, besonders breit und kühn 

und derb gezeichnet. 
    Von Barnard: »Hampstead Heath«; »First to come – Last to Go«A453; 

»How the Poor Live«A454. 
    Von Hopkins »Kinder am Meeresstrand«, sehr fein im Ton. Von Millet 

selber ein schönes Blatt »Christmas Stories«A455. 
    Von Birket Foster Winterlandschaften, »Weihnachtszeit«, furchtbar 

nett, zwei bedeutende Gavarnis erster Qualität »Forts de la halle«A456, 
»Dames de la halle«A457 und »Les Etrennes«A458. 

    Dann Régameys – schöne japanische Motive und ein ganz großes Blatt 
von ihm, ein Meisterstück, »The Diamond Field«A459, und auch noch eine 

andere große Komposition, »Le bœuf gros«A460. 
    Und von M.F. ein Blatt mittlerer Größe, die Tretmühle in einem 

Gefängnis darstellend, so schön wie ein Régamey. 
    Von ich weiß nicht wem ein prachtvolles Ding aus den Sheffielder 

Stahlwerken, »The Fork Grinders«A461 heißt es. Es ist in der Art von 

Edmond Morin, in seiner dichtesten, knappsten Art nämlich. 
    Du siehst, so überaus viel ist es nicht, aber es sind lauter schöne 

Sachen, und ich halte sie für einen Gewinn. 
    Von Howard Pyle eine sehr schöne Frauenfigur, von I. Reud auch 

schöne Landschaften. 
    Vielleicht noch mehr, aber das ist so ungefähr das Wichtigste. 

    Wie geht es Dir auf der Reise – falls Du schon weg bist – mit dem 
Zeichnen? 

    Ich arbeite jetzt an den Kartoffelhackern, habe auch noch eine 
Einzelfigur von einem alten Mann und eine Reihe flüchtiger Figurenstudien 

aus der Kartoffelerntezeit – einen, der das Kraut verbrennt, und einen Kerl 
mit einem Sack und einen andern mit einem Schubkarren usw. 

    Wenn Du von der Reise zurück bist, hoffe ich, daß Du Deinen Besuch 
bald mal wahr machst. 



    Dann habe ich auch wieder einen Sämann, vielleicht die siebente oder 
achte Figur, die ich dafür mache. 

    Diesmal habe ich ihn auf einem großen Feld mit  

[Band 5 · An die Familie. An Freunde und Bekannte: An Freunde und 
Bekannte. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 4719 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 5, S. 167 ff.)]  
Erdschollen und Himmel in den Raum gestellt. Ich würde an Zola gern mal 

die Frage richten, die ich auch an andere Leute gern richten würde: Sag 
mal, sollte es wirklich wahr sein, daß etwa zwischen einer roten 

Tonschüssel mit einem Kabeljau drauf und etwa der Gestalt eines 
Grabenden oder Sämanns kein Unterschied ist? Besteht zwischen 

Rembrandt und van Beyeren (der technisch ebensogut ist) ein Unterschied 
oder nicht, zwischen Vollon und Millet? 

    Hast Du Dir schon mal diese neue Zeitschrift »Pictorial News«A462 
angesehen? Manchmal sind gute Sachen drin, aber die meisten sind nichts 

Besonderes. 
    Amice, ich wünschte, wir könnten öfter mal zusammen sein. Aber qu'y 

faire9? Schreib mal wieder, wenn Du Zeit und Lust dazu hast. Die 

Sommernummern vom »Graphic« und von den »London News« finde ich 
nicht besonders. Im »Graphic« ist aber ein schöner Caldecott, das ist das 

Beste. Und einige Reinhardts, die nicht zu den besten gehören. In den 
»London News« wieder Caton Woodvilles. 

    Die Blätter, über die ich Dir schrieb, wirst Du wohl interessanter finden. 
»Diamond Field« von Régamey ist auf den ersten Blick keineswegs 

packend, aber je länger man es betrachtet, um so schöner findet man es. 
Die Sachen von T. Green sind Meisterwerke. 

    Mein Bruder schreibt mir von einer besonders schönen Ausstellung in 
Paris, »Les cent chefs-d'œuvre«A463. Adieu, amice, glückliche Reise, 

vergiß nicht, mir mal zu schreiben, wenn Du Zeit dazu hast; mit einem 
Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 

 Fußnoten 
 

1 Ich wollte zeigen: Wenn ein solcher Mann und ein solches Thema 
gegeben sind, so kann das Ergebnis kein anderes Buch sein als eben 

dieses. 
 

2 Immer wieder werde ich wiederholen: Die Kritik über dieses Buch, wie 
sie vorliegt, scheint mir eine ungeheuerliche Ungerechtigkeit. 

 
3 Vorurteile 

 
4 gerechter Beurteilung 

 
5 fade 

 



6 seitdem 
 

7 aufreizend 

 
8 Der Grundzug des englischen Charakters ist das Fehlen von Glück. 

 
9 was ist da zu machen? 

 
 

 Nuenen · Dezember 1883 bis November 1885 
 

 
AMICE RAPPARD, [R 39] – [Nach dem 

17. Januar 1884] 
 

Mit ein paar Worten möchte ich Dir mitteilen, wovon wir alle hier jetzt 
erfüllt sind. Meine Mutter ist beim Aussteigen aus dem Zug verunglückt, 

ziemlich ernstlich, wie es scheint – sie hat sich nämlich den linken 
Oberschenkel gebrochen. Das Einrichten ist recht gut abgelaufen, sie ist 

ruhig und hat nicht viel Schmerzen. Aber ich brauche Dir nicht zu sagen, 
daß uns das allen große Sorge macht. Ich bin froh, daß ich jetzt hier bin, 

denn da meine Schwestern schwächlich sind, gibt es für mich allerlei zu 

tun. 
    Meinen Schwestern geht es sonst nicht schlecht; die, die für gewöhnlich 

in SoesterbergA464 ist, ist die schwächere. 
    Wie tapfer sich jetzt die andere hält, die zu Hause war, als Du bei uns 

warst, kann ich kaum in Worten sagen. 
    Meine Mutter braucht noch viel Pflege – der Arzt versichert, daß es 

wieder gut werden kann – doch im günstigsten Fall wird sie erst in einem 
halben Jahr wieder laufen können, und auch dann wird das eine Bein 

kürzer bleiben als das andere. 
    Stelle Dir nun vor, daß hier im Dorf kein Arzt ist (wenigstens will mein 

Vater mit dem, der da ist, nichts zu tun haben), daß also jedesmal einer 
aus Eindhoven mit dem Wagen kommen muß. 

    Es ist ein rechtes Unglück – und die Folgen scheinen mir unübersehbar. 
    Nun – wir müssen natürlich von einem Tag zum andern leben, und es 

wird wohl jeder Tag seine eigene Not mit sich bringen. 

    Ein Glück, daß sie ruhig und einsichtig dabei bleibt und so das Ihre 
dazu tut, die Ruhe zu bewahren. 

    Schreibe mir bald einmal – hast Du seit unserm letzten Zusammensein 
etwas Neues angefangen? 

    Ich arbeite immer noch an den Webern, aber ich fürchte, jetzt werde 
ich infolge des Unfalls eine Zeitlang nur halbe Arbeit leisten können, denn 

es gibt eine Menge anderer Dinge zu tun. 
    Wie ich Dir schrieb, habe ich mehrere Studien in Wasserfarben direkt 

nach der Natur gemacht. Nach denen will ich mal Aquarelle versuchen, 
denn ich muß jetzt meistens zu Hause bleiben. 



    Auch mein Vater und meine Mutter lassen Dich grüßen. Meine Mutter 
war am Vormittag mit der Bahn von Nuenen nach Helmond gefahren, um 

ein paar Besorgungen zu machen. 

    Beim Aussteigen auf dem Bahnhof in Helmond scheint sie fehlgetreten 
zu sein. Da hat sie mit dem Wagen hierhergebracht werden müssen. Es ist 

ein großes Glück, daß es nach einem solchen Transport jetzt nicht viel 
schlimmer steht und daß auch das Einrichten so gut abgelaufen ist (wenn 

es an sich auch schlimm genug war). Aber trotzdem – es bleibt noch viel 
zu tun übrig. 

    Schreibe bald mal, wenn Du kannst. Mit einem Händedruck in 
Gedanken 

 
t. à t. Vincent 

 
AMICE RAPPARD, [R 40] – [Nuenen, 

25. Februar 1884] 
 

Daß Du mir in dieser ganzen Zeit nicht ein einziges Wort geschrieben hast, 
kann man kaum sehr freundschaftlich nennen – aber da Du selbst das 

vermutlich mehr oder weniger fühlst, wollen wir dieses Thema jetzt 
fallenlassen. Etwas anderes: Mit meiner Mutter geht es besser, als 

anfänglich zu erwarten war. Und der Arzt glaubt uns jetzt versichern zu 

können, daß sie in etwa drei Monaten wieder in Ordnung sein wird. Ich 
habe öfter daran gedacht, Dir diesen Winter mal ein paar Aquarelle zu 

schicken, was wir ja eigentlich abgemacht hatten. Aber weil ich überhaupt 
nichts von Dir hörte, hatte ich, offen gesagt, nicht die geringste Lust dazu. 

So ist nichts draus geworden – obwohl ich einige gemacht habe. 
    In den letzten Wochen habe ich meistens gemalt – an den Webern – 

und mich ziemlich damit abgeschunden. 
    Und jetzt in diesen milden Tagen habe ich draußen im Freien an einem 

Bauernfriedhof gemalt. 
    Dann noch fünf Federzeichnungen von Webern. 

    An Holzschnitten habe ich diesen Winter wenig dazubekommen – 
jedoch ein sehr schönes Blatt von O'Kelly, »Irische Auswanderer«, und 

von Emslie eine Baumwollspinnerei, und dann das Blatt aus der 
Weihnachtsnummer des »Graphic«, »For Those in Peril upon the 

Sea«A465. 

    Kennst Du die Gedichte von Jules Breton? Ich habe sie dieser Tage 
wieder gelesen, auch ein anderes Bändchen französische Gedichte von 

François Coppée, »Les humbles«A466 und »Promenades et 
Intérieurs«A467. 

    Sehr, sehr schön auch die von Coppée. 
    Charakterzeichnungen von ouvriers1 – auch demi monde2, in denen 

viel Empfindung steckt, sehr viel. Hast Du so eifrig an Deinem 
Dominikanermönch gearbeitet, oder woran hat es gelegen, daß Du nicht 

mal geschrieben hast? 
    Viele Grüße 

 



t. à t. Vincent 
 

PS: Ich habe hier auch ein Spinnrad aufgetrieben. 

 
 Fußnoten 

 
1 Arbeitern 

 
2 Halbwelt 

 
 

 
AMICE RAPPARD, [R 41] – [Ende Februar 1884] 

 
Anbei einige Gedichte von Coppée, die ich Dir zu schicken versprach. 

»Tristement«A468 erinnert mich an eine Pappelallee von Hippolyte 
Boulenger – »La vallée de Josafat«A469, glaube ich. 

    Was für eine Herbststimmung steckt darin! Ich dachte, Du würdest sie 

auch schön finden. In dem Bändchen steht noch viel mehr, ich habe nur 
hier und da was herausgenommen. 

    In letzter Zeit habe ich ein paar Studien im Freien gemalt; von einer 
schicke ich Dir eine Skizze. 

    Mit meiner Mutter geht es weiter gut, der Bruch ist verheilt und der 
Gipsverband herunter. Aber noch etwa sechs Wochen lang wird sie das 

Bein ständig in horizontaler Lage halten müssen. Gestern haben wir sie 
aber mal auf einer Art Bahre ins Wohnzimmer getragen, und auf diese Art 

werden wir sie auch schon mal ins Freie bringen können, wenn es ein 
bißchen weiter ist. 

    Den Gedichten von Coppée lege ich eine arabische FabelA470 bei, der 
ich diese Woche in Lesseps' »Voyage dans le Soudan«A471 begegnete. 

Den Grundgedanken fand ich gut, und ich glaube, daß es so sein kann. So 
betrachtet, spielen die Männer eine nicht gerade vornehme Rolle – nun, 

das kommt wohl auch manchmal vor. Im allgemeinen trifft es aber nicht 

zu, denn ... brennt die Kerze um des Schmetterlings willen? Wenn man, 
das wüßte – nun –, dann lohnte es sich vielleicht, auf diese Weise 

Selbstmord zu begehen. 
    Wenn aber die Kerze selber über die verbrannten Flügel lachen würde 

...? 
    Doch wie dem auch sei – es hat mir Eindruck gemacht. Und – ich 

glaube sicher, daß es tief im Innern Dinge gibt, die uns das Herz zerreißen 
würden, wenn wir sie wüßten. Manchmal ist man gründlich enttäuscht von 

den Menschen – das eigene Ich natürlich nicht ausgenommen –, aber – da 
man ja doch après tout bald genug krepieren wird, lohnt es eigentlich 

nicht, sich in sein Mißvergnügen zu verbohren, selbst wenn es begründet 
wäre. 

    Und falls unsere Ansichten über die Nichtswürdigkeit der Menschheit 
unbegründet sind, ist unser Irrtum um so schlimmer für uns selbst. Das 



schlimmste aller Übel ist meiner Meinung nach Selbstgerechtigkeit, und 
dieses Unkraut in sich auszurotten, bedarf einer ewigen Jäterei. 

    Um so schwieriger für uns Holländer, weil gerade unsere Erziehung 

leider häufig dazu führt, uns in hohem Maße selbstgerecht zu machen. 
Doch auch darüber wollen wir kein Klagelied anstimmen. Meine Idee mit 

den Zeichnungen und meine Bitte, daß Du sie zeigst, wenn sich die 
Gelegenheit bietet, hat ihren Grund in Dingen, die eigentlich nicht viel mit 

mir zu tun haben, das sage ich Dir noch einmal. – Es wird mir immer mal 
wieder zum Vorwurf gemacht, »daß ich nicht verkaufe«. Und immer mal 

wieder gefragt: warum andere denn verkaufen und ich nicht. Dann 
antworte ich, ich hoffte bestimmt, mit der Zeit auch zu verkaufen, doch 

glaubte ich es am besten dadurch zu erreichen, daß ich ruhig 
weiterarbeitete; im Augenblick habe es wenig Sinn, nur »darauf 

hinzuarbeiten«, meine jetzigen Sachen an den Mann zu bringen – folglich 
lasse mich die Frage ziemlich kühl, denn meine ganze Aufmerksamkeit sei 

darauf gerichtet, vorwärtszukommen. Aber weil ich manchmal Vorwürfe zu 
hören kriege und weil mir die Geldsorge oft auf den Nägeln brennt, darf 

ich nichts unversucht lassen, was nur einige Aussicht bietet, etwas zu 

verkaufen. Doch noch einmal: Selbstverständlich bin ich darauf gefaßt, 
daß es nicht gleich Erfolg haben wird. Für mich selber hat es jedoch etwas 

Anregendes, meine Sachen mal ein paar anderen Menschen zu zeigen, wo 
ich nun mal einen Anfang damit gemacht habe (vielleicht ist das sehr 

albern von mir). Leb wohl, mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

AMICE RAPPARD, [R 42] – [März 1884] 
 

Anbei noch ein paar Gedichte von Jules Breton; wenn Du sie noch nicht 
kennst, weiß ich bestimmt, daß sie Dir besonders gefallen werden. Heute, 

oder richtiger: seit ein paar Tagen habe ich eine Studie von dem Webstuhl 
gemalt, von dem Du die Zeichnung hast. Ich bin auch auf der Suche nach 

der Farbe des »Winterlichen Gartens«. Aber der ist jetzt schon ein 

Frühlingsgarten. Und ist etwas ganz anderes gewordenA472. Leb wohl 
 

t. à t . Vincent 
 

Nun kriegst Du noch eine kleine Strafpredigt – nämlich folgendes: Als ich 
Dich diesen Winter besuchte, warst Du gegen »Begeisterung« – das heißt, 

Du sagtest, Jaap Maris habe gesagt, Begeisterung sei ich weiß nicht was. 
Gott sei Dank hat er, nämlich Jaap, sich in seinem Leben nicht gerade 

dementsprechend verhalten – mag er auch so was gesagt haben, auf 
irgendeinen Sonderfall zugespitzt –, aber er hat ja unter allen Umständen 

weitergemalt. Dann dürften die Vögel auch nicht singen und die Maler 
nicht malen, wenn sie sich immerfort fragen müßten, ob sie auch nicht zu 

begeistert seien. 
    Lies nun »Les Cigales«A473 – und – ich sage lieber nichts weiter dazu. 

 



AMICE RAPPARD, [R 43] – [April 1884] 
 

Dank für Deinen Brief, über den ich sehr froh war. Es freute mich, daß Du 

in meinen Zeichnungen etwas gefunden hast. 
    Auf allgemeine Äußerungen über Technik will ich nicht eingehen, aber 

ich sehe voraus: Gerade dann, wenn ich in meiner – nennen wir es mal 
Aussagekraft stärker werde, als ich jetzt bin, gerade dann werden die 

Leute nicht weniger, sondern mehr noch als jetzt sagen, ich hätte keine 
Technik. 

    Also: zwar bin ich mit Dir vollkommen einig, daß ich das, was ich in 
meinen jetzigen Arbeiten sage, noch kräftiger sagen muß – und ich lass' 

es mir sauer werden, das zu erreichen –, aber daß mich das große 
Publikum dann besser verstehen wird – nein. 

    Aber nichtsdestoweniger bleibt der Gedankengang des braven Mannes, 
der von Deiner Arbeit fragte »Malt er für Geld?«, der Gedankengang eines 

Idioten, denn für dieses hochintelligente Wesen gilt es offenbar als 
AxiomA474, daß es unvereinbar ist, originell zu sein und mit seiner Arbeit 

Geld zu verdienen. 

    Dies als Axiom auszugeben, weil es als PrämisseA475 entschieden nicht 
bewiesen werden kann, ist, wie gesagt, die übliche Manier dieser Idioten – 

und faulen kleinen Jesuiten. 
    Denkst Du, ich legte keinen Wert auf Technik oder suchte nicht danach? 

O ja, aber nur insofern, als ich sagen will, was ich zu sagen habe – und wo 
ich das noch nicht oder noch nicht genügend kann, strebe ich danach, 

bessere Arbeit zu leisten; aber ob meine Sprache so ist, wie es von einem 
Redner gewünscht wird, das ist mir völlig gleichgültig. (Du weißt ja, Du 

selber hast den Vergleich gemacht – wenn jemand etwas Nützliches, 
Wahres, Notwendiges zu sagen hätte und es in Ausdrücken sagte, die 

schwer zu begreifen wären – würde das wohl dem Redner oder auch den 
Zuhörern viel nützen?) 

    Ich will diesen Punkt einmal festhalten – gerade weil ich in der 
Geschichte häufig auf eine recht sonderbare Erscheinung gestoßen bin. 

    Versteh mich recht: daß man in der Muttersprache der Zuhörerschaft 

sprechen muß, wenn diese Zuhörerschaft nur eine einzige Sprache kann, 
versteht sich von selbst; und es wäre unsinnig, dies nicht als 

selbstverständlich anzunehmen. 
    Aber nun der zweite Teil der Frage; nehmen wir einen Mann, der etwas 

zu sagen hat und in der Sprache spricht, die auch seiner Zuhörerschaft 
von Natur bekannt ist. 

    Dann wird sich immer wieder die Erscheinung zeigen, daß der 
Wahrheitsager wenig rednerisches Geschick hat – und nicht dem 

Geschmack der Mehrheit seiner Zuhörer entspricht –, ja, für einen Mann 
gilt, der »eine schwere Zunge« hat und als solcher verachtet wird. 

    Von Glück kann er sagen, wenn einer oder höchstens ein paar einzelne 
von ihm erbaut sind, weil es diesen Zuhörern nicht auf den rednerischen 

Schwulst ankommt, sondern eben gerade auf das Wahre, Nützliche, 
Notwendige seiner Worte, das sie erleuchtet und ihren Geist erweitert, sie 

freier und einsichtiger macht. 



    Und nun die Maler – sind diese sonderbaren Farbflecke – diese 
launenhafte Zeichnung, diese sogenannte Distinktion der Technik das Ziel 

und Nonplusultra der Kunst? Bestimmt nicht. Sieh Dir einen Corot an, 

einen Daubigny, einen Dupré, einen Millet oder einen Israels – Männer, 
die gewiß die großen Führenden sind –: Deren Werk steht jenseits der 

Technik, es unterscheidet sich von den Glattmalern wie etwa der 
rednerische Schwulst eines »Numa Roumestan«A476 von einem Gebet 

oder – einem guten Gedicht. 
    An der Technik arbeiten muß man also insofern, als man besser, 

richtiger, inniger sagen muß, was man fühlt – doch je weniger Worte man 
macht, um so besser. Aber das übrige – damit braucht man sich nicht zu 

befassen. Warum sage ich das? Weil ich bemerkt zu haben glaube, daß Du 
manchmal in Deinen eigenen Arbeiten bestimmte Dinge nicht gut findest, 

die meines Erachtens gut sind. In meinen Augen ist Deine Technik besser 
als zum Beispiel die von HavermanA477 – weil Dein Pinselstrich schon oft 

etwas Eigenes, Unverkennbares, Wohlbegründetes und Gewolltes hat, was 
bei Haverman immer und ewig Konvention ist und an das Atelier erinnert, 

nicht an die Natur ... 

    Deine Skizzen zum Beispiel, die Du mir gezeigt hast, der kleine Weber 
und die Frauen von TerschellingA478, die sprechen mein Gefühl an – das 

ist ein Griff ins Herz der Dinge. Bei Haverman fühle ich meist nichts weiter 
als Unbehagen und Langeweile. 

    Ich fürchte – und ich beglückwünsche Dich dazu –, Du wirst auch in 
Zukunft dieselben tadelnden Bemerkungen auch über Deine Technik zu 

hören bekommen, nicht nur über Deine Motive, und ... kurz über alles – 
auch wenn Dein Pinselstrich, der schon jetzt soviel Charakter hat, ihn in 

noch stärkerem Maße bekommt. 
    Es gibt aber Kunstliebhaber, denen après tout gerade das am Herzen 

liegt und gefällt, was mit innerer Erregung gemalt ist, auch wenn wir – 
leider! – nicht mehr in der Zeit Thorés und Théophile GautiersA479 leben. 

    Überleg Dir mal, ob es besonders weise ist, in heutiger Zeit sich viel 
über Technik auszulassen – Du wirst sagen, ich täte das ja selber in 

diesem Brief – eigentlich bereue ich es auch. 

    Aber ich nehme mir vor – auch dann, wenn ich meinen Pinsel viel 
besser meistere als jetzt –, den Leuten systematisch zu sagen, daß ich 

nicht malen kann. Verstehst Du – auch gerade dann, wenn ich wirklich 
eine eigene Malweise haben werde, vollkommener und dichter als jetzt. 

Schön fand ich, was Herkomer bei der Eröffnung seiner eigenen art-
school1 vor einer Reihe von Leuten sagte, die schon malen konnten – er 

bat seine Schüler freundlich, sie möchten doch bitte nicht so malen wie er 
– sondern ihrem eigenen Ich folgen. Es ist mir darum zu tun, sagte er, 

ursprüngliche Begabungen frei zu machen, nicht darum, Schüler für 
Herkomers Theorie zu gewinnen. 

    Entre lions on ne se singe pas.2 
    In letzter Zeit habe ich ziemlich viel gemalt, ein sitzendes Mädchen, das 

Garn für die Weber aufspult, und dann noch die Figur eines Webers. 
    Sehr lieb wäre es mir, wenn Du meine Ölstudien mal sähest – nicht, 

weil ich selber damit zufrieden bin, sondern weil ich glaube, sie würden 



Dich davon überzeugen, daß ich wirklich und wahrhaftig meine Hand übe; 
und wenn ich sage, ich lege kein großes Gewicht auf Technik, so nicht, 

weil ich mir Mühe ersparen oder mich um Schwierigkeiten herumdrücken 

will – denn das ist nicht meine Art. Auch möchte ich gern, daß Du diesen 
Winkel von Brabant noch mal kennenlerntest, meiner Meinung nach ist er 

viel schöner als die Gegend von Breda. Gerade jetzt ist es hier wunderbar. 
    Es gibt hier ein Dorf Zon en Breugel, erstaunlich ähnlich wie 

CourrièresA480, wo die Bretons wohnen – aber die Figuren sind dort noch 
schöner. Wenn einem die Form immer lieber wird, kriegt man oft eine 

richtige Wut auf »Die holländischen Trachten«, wie auf den Photographie-
Alben steht, die man an Fremde verkauft. 

    Rappard, über Technik im allgemeinen zu schreiben oder zu reden, ist 
mir zuwider – aber deshalb kann es mich doch manchmal danach 

verlangen, gerade über die Art der Ausführung irgendeiner Idee mit Dir 
oder einem anderen zu sprechen, und die praktische Seite solcher 

Besprechungen halte ich durchaus nicht für unwichtig. 
    Das letztere widerspricht nicht dem ersten Gedanken – den ich 

vielleicht nicht richtig ausgedrückt habe. Dieser erste Gedanke – ich kann 

ihn nicht genau in Worte fassen – beruht nicht auf etwas Negativem, 
sondern auf etwas Positivem. 

    Auf dem positiven Bewußtsein, daß die Kunst etwas Größeres und 
Höheres ist als unsere eigene Geschicklichkeit oder unser eigenes Können 

oder Wissen. Daß Kunst, obwohl von Menschenhänden geschaffen, etwas 
ist, was nicht durch die Hände allein hervorgebracht wird, sondern aus 

einer tieferen Quelle aufsteigt, aus unserer Seele; daß Geschicklichkeit 
und technisches Können in bezug auf Kunst für mein Gefühl etwas 

Ähnliches ist wie das, was die Religion Selbstgerechtigkeit nennen würde. 
    Meine stärksten Sympathien auf literarischem und auf künstlerischem 

Gebiet gehören den Künstlern, bei denen ich die Seele am meisten an der 
Arbeit sehe. Israels zum Beispiel ist tüchtig als Techniker, doch Vollon ist 

das auch – aber ich liebe Israels mehr als Vollon, eben weil ich bei Israels 
noch etwas mehr sehe und etwas ganz anderes als die meisterhafte 

Wiedergabe von Stoffen, etwas ganz anderes als Licht und Schatten, 

etwas ganz anderes als die Farbe; doch dieses »Etwas-ganz-Andere« wird 
durch die richtige Wiedergabe von Lichteffekt, Stoff und Farbe erreicht. 

Dieses bewußte »Etwas-Andere«, das ich also in Israels viel mehr sehe als 
in Vollon, das hat Eliot in besonders hohem Maße, und auch Dickens hat 

es. 
    Liegt es an der Wahl der Motive? Nein, die ist auch wieder eine Folge. 

    Und ich wollte unter anderem darauf kommen, daß Eliot auch in der 
Ausführung meisterhaft ist, doch überdies und außerdem noch etwas 

eigenartig Geniales hat, wovon ich sagen möchte: Man wird vielleicht 
besser dadurch, daß man solche Bücher liest; oder: Solche Bücher haben 

eine wachrüttelnde Kraft. 
    Ich schreibe da unwillkürlich eine Menge über Ausstellungen – 

eigentlich denke ich bitter wenig daran. Jetzt denke ich zufällig einmal 
darüber nach und beobachte meine Gedanken mit einem gewissen 

Staunen. Doch würde ich sie nicht vollständig genug aussprechen, wenn 



ich nicht auch sagte, daß in manchen Bildern etwas so Grundehrliches und 
Gutes ist, daß etwas Gutes davon ausgeht, was auch mit ihnen geschehen 

möge – ob sie in gute oder schlechte, in ehrliche oder unehrliche Hände 

kommen; »lasset euer Licht leuchten vor den Leuten«, das ist doch, 
meine ich, die Pflicht eines jeden Malers – aber daß dieses Leuchtenlassen 

des Lichts vor den Menschen durch Ausstellen bewirkt werden müßte, 
folgt meines Erachtens nicht unmittelbar daraus. Laß Dir sagen, ich 

wünschte mir mehr und bessere Gelegenheit, als es Ausstellungen sind, 
um die Kunst ins Volk zu bringen; statt das Licht unter den Scheffel zu 

stellen, möchte ich es lieber auf einen Leuchter stecken. Nun, genug 
davon. Dieser Tage habe ich »Felix Holt the Radical« von Eliot wieder 

gelesen. Dieses Buch ist sehr gut ins Holländische übersetzt. Hoffentlich 
kennst Du es – falls Du es nicht kennst, sieh zu, daß Du es irgendwo zu 

lesen kriegen kannst. 
    Es kommen gewisse Betrachtungen über das Leben darin vor, die ich 

ausgezeichnet finde – tiefe Dinge, auf gute, schlichte Art gesagt. Es ist ein 
Buch, das kraftvoll geschrieben ist, und manche Szenen sind so 

geschildert, wie Frank Holl oder einer seinesgleichen sie zeichnen würde. 

Es ist dieselbe Auffassung, dieselbe Art zu sehen. Nicht viele Schriftsteller 
gibt es, die so grundehrlich und gut sind wie Eliot. Dieses Buch, »Der 

Radikale«, ist in Holland nicht so bekannt wie zum Beispiel ihr »Adam 
Bede«; auch ihre »Szenen aus dem Pastorenleben« sind nicht sehr 

bekannt, und das ist ebenso schade, wie es sehr schade ist, daß nicht ein 
jeder das Werk von Israels kennt. 

    Anbei schicke ich Dir ein kleines Büchlein über Corot, das Du, falls Du 
es nicht schon kennst, mit Freuden lesen wirst; es stehen einige genaue 

biographische Einzelheiten drin; die Ausstellung, zu der es der Katalog 
war, habe ich seinerzeit noch gesehen. 

    Merkwürdig finde ich darin, daß dieser Mann so lange Zeit gebraucht 
hat, um sich zu klären und innerlich zu reifen – achte einmal darauf, was 

er in den verschiedenen Lebensaltern gemacht hat. Von seinen ersten 
eigentlichen Arbeiten habe ich Sachen gesehen, das Ergebnis schon 

jahrelangen Studiums, goldehrlich und durch und durch gediegen – aber 

wie mögen die Leute das verachtet haben! Für mich waren Corots Studien 
eine Lehre, als ich sie sah, und schon damals ist mir der Unterschied zu 

den Studien vieler anderer Landschafter aufgefallen. 
    Den kleinen »Bauernkirchhof« von Dir möchte ich damit vergleichen – 

nur sehe ich darin mehr Technik als in Corots Studien. In der Empfindung 
ist es das nämliche – ein Bestreben, nur das Intime und Wesentliche zu 

geben. 
    Was ich in diesem Brief sage, läuft darauf hinaus: Laß uns versuchen, 

so hinter die Geheimnisse der Technik zu kommen, daß die Leute drauf 
hereinfallen und hoch und teuer schwören, daß wir keine Technik haben! 

    Laß unsere Arbeiten so savant3 sein, daß sie naiv erscheinen und nicht 
nach unserer Fachkenntnis stinken. Ich glaube, daß ich diesen Punkt, den 

ich so erstrebe, noch nicht erreicht habe, denn ich glaube nicht mal, daß 
Du ihn schon erreicht hast, der Du doch weiter bist als ich. Hoffentlich 

siehst Du in diesem Brief etwas anderes als kleinliche Krittelei. 



    Ich glaube, je mehr man mit der Natur selbst umgeht, je tiefer man in 
sie eindringt, um so weniger Gefallen findet man an all den Ateliertricks; 

und doch will ich ihnen ihren Wert nicht absprechen; andere malen zu 

sehen und viel in Ateliers zu kommen, dazu habe ich oft die größte Lust. 
 

        Nicht in den Büchern hab ich es gefunden, 
        Und von »Gelehrten«, ach, wenig gelernt – 

 
steht bei GenestetA481, wie Du wohl weißt. Man könnte das abwandeln: 

 
        Nicht in dem Atelier hab ich's gefunden 

        Und von den Malern ach, wenig gelernt. 
                     den Kennern ach, wenig gelernt. 

 
Vielleicht bist Du entsetzt, daß ich in gleicher Weise Maler und Kenner 

einfüge. 
    Aber etwas anderes; es ist verflixt schwer, nichts zu fühlen und sich 

nicht beeinflussen zu lassen, wenn solche Idioten sagen, »malt er für 

Geld?«. Dieses Geschwätz hört man tagaus, tagein, und später ärgert 
man sich über sich selbst, daß man sich's zu Herzen genommen hat. So 

geht es mir – und ich denke, Dir wird es manchmal wohl auch so gehn. 
Zwar ist es einem gleichgültig, aber es macht einen nervös – gerade wie 

wenn man falsch singen hört oder von einem boshaften Leierkasten 
verfolgt wird. Findest Du das nicht scheußlich von dem Leierkasten, und 

daß er's gerade auf Dich abgesehen hat? 
    Denn wohin man auch kommt, überall ist es dasselbe Lied. 

    Ach, ich selber – ich mache es so, wie ich Dir sage: Wenn jemand zu 
mir sagt »dies oder das –«, dann vollende ich den Satz, noch ehe sie 

selber ausgeredet haben; wenn ich von jemand weiß, daß er die 
Gewohnheit hat, mir nur einen Finger zu geben statt der ganzen Hand 

(gestern habe ich's bei einem ehrwürdigen Kollegen meines Vaters so 
gemacht), so strecke auch ich nur einen Finger aus und begegne damit 

vorsichtig dem seinen, ohne eine Miene zu verziehen, auf eine Art, daß 

der Mann nichts dran aussetzen kann, aber genau fühlt, daß ich ihm seine 
Albernheit heimzahle. 

    Neulich habe ich jemanden durch so was Ähnliches schrecklich 
aufgebracht – verliert man an so einem was? Denn wahrhaftig, solche 

Leute sind einem nur hinderlich; und wenn ich Dir wegen einiger Deiner 
Äußerungen schreibe, so deshalb, um Dich zu fragen: Weißt Du sicher, 

daß die Leute, die die Technik so in den Himmel heben, auch de bonne 
foi4 sind? 

    Gerade weil ich weiß, daß Du darauf aus bist, glatte Ateliermalerei zu 
vermeiden, frage ich das mal. 

 
 Fußnoten 

 
1 Kunstschule 

 



2 Löwen äffen einander nicht nach. 
 

3 gelehrt, von großer Fachkenntnis getragen 

 
4 guten Glaubens 

 
 

 
AMICE RAPPARD, [R 44] – [April 1884] 

 
Dein Brief über die Zeichnungen hat mich gefreut. Die Studie vom 

Webstuhl habe ich wirklich von Anfang bis zu Ende an Ort und Stelle 
selbst gemacht, und es war nicht leicht – denn man muß so dicht dran 

sitzen, daß es sehr schwierig war, Maße abzunehmen; die Figur habe ich 
doch noch hineingezeichnet, aber ich will nichts weiter damit sagen als 

das: »Wenn dieses schwarze Ungetüm aus nachgedunkeltem Eichenholz 
mit all seinen Latten sich so abhebt von der Graue, in der es steht, dann 

sitzt auch noch mittendrin ein schwarzer Affe oder Klabautermann oder 

Gespenst und klappert von früh bis spät mit den Latten.« Und diese Stelle 
habe ich dadurch bezeichnet, daß ich mit ein paar Kritzeln und Klecksen 

eine Art Webergestalt auf den Fleck gesetzt habe, wo ich ihn sitzen sah. – 
Also an Proportion von Armen und Beinen hab ich damals überhaupt nicht 

gedacht. 
    Als ich meine Zeichnung von der Maschine recht sorgfältig fertig hatte, 

fand ich es so unausstehlich, daß ich sie nicht klappern hörte, und da habe 
ich eben das Gespenst drin auferstehen lassen. Gut, mag es also eine 

Maschinen-Zeichnung sein – aber halte sie mal neben die Modellzeichnung 
eines Webstuhls und ... meine wird doch mehr spuken, ganz bestimmt! 

Übrigens ist es nichts weiter als eine Maschinen-Zeichnung – übrigens bis 
auf ein gewisses je ne sais quoi1. Und – wenn Du meine Studie neben die 

Zeichnung eines Werkzeugbauers legst, der das Modell von einem 
Webstuhl gezeichnet hat, würde die meine mehr ausdrücken, daß dieses 

Ding aus Eichenholz ist, dem schweißige Hände seine schmutziggraue 

Farbe verliehen haben, und manchmal, wenn Du es ansiehst, wirst Du 
unwillkürlich an den Arbeiter denken (auch wenn ich ihn gar nicht 

hineingezeichnet hätte oder wenn ich ihn falsch in den Proportionen 
hineingezeichnet habe), während solche Gedanken Dir überhaupt nicht 

kommen würden, wenn Du die Modellzeichnung eines Werkzeugbauers vor 
Dir hättest. Es muß manchmal eine Art Seufzer oder Klage aus diesem 

Lattengewirr kommen. 
    Deine Zeichnungen von Maschinen sehe ich sehr gern an – warum? 

Weil ich auch, wenn Du nur das Schwungrad zeichnest, unwillkürlich an 
den Jungen denken muß, der es dreht, weil ich seine Gegenwart irgendwie 

fühle. Und wer in Deinen Maschinenzeichnungen Modelle von Werkzeugen 
sieht, der begreift nichts von Deiner Kunst. 

    Doch – an sich bin ich mit Dir einig: Zeichnet man so ein Werkzeug, so 
muß man es so werkzeugkundig wie möglich tun, wenn man als Studie 

was davon haben will. 



    Indessen verstehe ich Dich vollkommen: Hätte es eine Zeichnung sein 
wollen – die ich auch noch mal zu machen hoffe, wenn ich mein Modell 

dazu kriege –, dann hätte das kleine schwarze Gespenst im Hintergrund 

zum Mittelpunkt, zum Ausgangspunkt, zum Herzen des Ganzen werden 
müssen, am tiefsten empfunden, am meisten durchgearbeitet – das 

übrige ihm untergeordnet. Nun, es freut mich, daß Du für meinen 
»Winterlichen Garten« etwas übrig hast. Dieser Garten verführte mich 

zum Träumen, und seither habe ich dasselbe Motiv noch einmal gemacht, 
auch mit einem schwarzen Gespenstchen, das ebenfalls wieder nicht als 

nachahmenswertes Vorbild für den Bau des menschlichen Körpers 
drinsteht, sondern als tache2. Ich schicke es Dir mit und noch ein paar 

andere dazu, nämlich eine Sepiaskizze »Im Bruch« – Federzeichnungen 
»Kopfweiden«, »Pappelallee«, »Hinter den Hecken« – »Der Eisvogel« und 

»Winterlicher Garten«. 
    Ich schicke sie Dir in einer Rolle, sei so gut und lege sie in die Mappe zu 

den andern, vor allem damit sie auch beim Zurückschicken möglichst flach 
bleiben. Ich lege ein Stück graues Papier bei – wenn Du sie daraufhältst, 

kommen sie besser heraus. Was nun diese Zeichnungen und die 

Kunstbetrachtung angeht ... 
    Die Kunstbetrachtung ist mir gleichgültig. Aber nicht gleichgültig ist mir 

– ich arbeite natürlich jeden Tag –, daß keine Woche vergeht, ohne daß 
ich einige Studien wie zum Beispiel diese habe. Ich halte es immerhin für 

möglich, daß ich eines schönen Tages einen Sammler finde, der Lust hat, 
sie mir abzukaufen – nicht eine oder zwei, sondern fünfzig zum Beispiel. 

    Ich weiß von mehr als einem Maler, daß er zwar auf diese Art seine 
Studien (die er, wenn er gekonnt hätte, doch wahrscheinlich lieber 

behalten hätte) – daß er seine Studien hergeben mußte, daß er aber 
anderseits etwas Geld dafür bekam. Und wenn ich Dich bitte, sie Leuten 

zu zeigen, die Dir vielleicht in den Weg laufen, so darum, ich wiederhole 
es, weil es nicht ganz unmöglich ist, daß Du mir in einiger Zeit einen 

solchen Kunstliebhaber verschaffst. Wenn es nicht so kommt, auch gut – 
aber da das Leben für mich eher schwieriger als leichter wird, ist es meine 

Pflicht, Gelegenheiten zu suchen und Möglichkeiten aufzuspüren, meine 

Sachen an den Mann zu bringen. Und darum bitte ich Dich: Zeige sie, 
wenn sich mal die Gelegenheit bietet – finden sie keine Beachtung, schön 

– darauf bin ich natürlich gefaßt. Eine Kunstbetrachtung nur mit meinen 
eigenen Arbeiten zu veranstalten, dazu habe ich vorläufig ganz bestimmt 

keine Lust. 
    Was Leute anlangt, die sich mit Zeichnungen befassen: Beim üblichen 

Sammlerpublikum hat man immer die Möglichkeit, Gefühl vorzufinden – 
ein wenig Vertrauen und auch Glauben; nur bei den oberflächlich 

Eingeweihten wie den Kunsthändlern (ohne Ausnahme) findet man 
bestimmt kein Gefühl, kein Vertrauen, keinen Glauben – da ist es stets 

dasselbe alte Lied: oberflächliche Urteile – Gemeinplätze – konventionelle 
Kritik. Das alte Lied – man beißt sich die Zähne dran stumpf und verliert 

nur seine Zeit damit – und seine Zähne dazu. 
    Also – zeige die Sachen mal vor, wenn es sich so macht, aber mühe 

Dich bitte nicht damit ab – forciere es nicht. Doch noch einmal: Ich 



meinerseits muß es tun. Wenn ich nicht müßte, würde ich Studien ganz 
entschieden lieber selbst behalten und sie nicht verkaufen wollen. Aber ... 

na ja. Nun leb wohl – ich bin in diesen Tagen wieder am Malen. 

 
t. à t. Vincent 

 
Ich denke manchmal daran, weiter nichts mehr zu machen als mit der 

Feder zu zeichnen und zu malen. 
 

 Fußnoten 
 

1 ich weiß nicht was 
 

2 Fleck 
 

 
 

AMICE RAPPARD, [R 45] – [Mai 1884] 

 
Auch im Namen meiner Eltern soll ich Dich fragen, ob Du Lust hättest, in 

diesen Tagen jetzt einmal zu uns zu kommen – sobald Du willst. 
    Mit meiner Mutter ist es nun soweit, daß sie in einem bequemen Stuhl 

im Wohnzimmer sitzt; ins Freie wird sie in einem Rollstuhl gefahren, sie 
fängt an zu gehen usw. usw. Es ist also besser abgelaufen, als man im 

Anfang zu hoffen wagte. Draußen blühen die Bäume – gerade die rechte 
Zeit, wo es für lange Wanderungen noch nicht zu heiß ist. 

    Dieser Tage habe ich Dir noch drei Federzeichnungen geschickt: 
»Kleiner Graben« – »Kiefern im Moor« – »Rieddächer«; ich dachte, diese 

Motive würden Dir gefallen. Was die Ausführung angeht: Natürlich 
wünschte ich von Herzen, daß die Richtung der Federstriche den Formen 

ausdrucksvoller gefolgt wäre und daß auch die Tiefen, die den Ton der 
Massen wiedergeben, ihr Vorbild besser ausdrückten. Ich glaube, Du wirst 

mir zugeben, daß auch die Komposition des Ganzen, der Vorwurf nicht 

systematisch oder absichtlich vernachlässigt ist – aber ich habe es grob 
anpacken müssen, um in verhältnismäßig kurzer Zeit den Effekt von Licht 

und Dunkel, die augenblickliche Stimmung der Natur, den Anblick im 
großen, einigermaßen wiederzugeben. Denn alle drei halten bestimmte 

Augenblicksstimmungen fest, die man dieser Tage sehen kann. Ich hoffe, 
Du kommst her. Natürlich bringst Du Deine Mal- und Zeichensachen mit, 

und je mehr Du von Deinen Arbeiten mitbringst, um so besser – die 
Skizze von den Terschellinger Frauen und den kleinen Weber würde ich 

gern noch einmal sehen. 
    Viele Grüße, auch von meinen Eltern 

 
t. à t. Vincent 

 



Wenn Du herkommst, so wäre das, scheint mir, eine gute Gelegenheit, die 
Zeichnungen von mir mitzubringen, die noch bei Dir sind. Wir wollen es 

dann, wenn Du Lust hast, mit ein paar neuen versuchen. 

    Es ist immer gut, die Arbeiten ein bißchen auf Reisen zu schicken – 
wenn die Leute nicht dran wollen, das schadet nichts – doch immer wieder 

von neuem was zeigen! 
    Wenn Du nun diese ein paar Leuten gezeigt hast, und die haben sie 

nicht gut gefunden oder drüber gelacht oder wer weiß was dazu gesagt – 
wenn sie dauernd mehr davon zu sehen kriegen, werden sie schon 

anderer Meinung werden – nicht alle, aber einige. 
 

Ich hätte so gern, daß Du auch meine Ölstudien wieder mal sähest. 
 

AMICE RAPPARD, [R 46] – [Mai/Juni 1884] 
 

Gerade heute habe ich Dir geschrieben, und Dein Brief aus Terschelling 
hat sich mit meinem gekreuzt. Es freut mich sehr, daß Du von Deiner 

Reise eine ganze Menge mit nach Hause bringen wirst; was Du über Deine 

Studien sagst, zeigt mir, daß Du sehr nützliche Sachen mitbringst. Noch 
immer tut es mir leid, daß ich das bewußte Bild, »Fischmarkt«, nicht 

wenigstens in der Anlage gesehen habe. 
    Wie gesagt, was ich Dir darüber schrieb, ist vielleicht insofern falsch, 

als meine Worte, »wenn Du die Verteilung im großen ganzen so 
beibehältst, würde meines Erachtens die Verteilung von Licht und 

Schatten, ein ausgesprochenes clair obscur1, die Rettung sein«, vielleicht 
etwas völlig anderes treffen und Deinen Absichten geradezu 

entgegengesetzt sein könnten, wenn Du zum Beispiel ein graues Bild 
hättest machen wollen. Doch die Aufteilung der Bildfläche zwischen 

Figuren einerseits und Häusern, Straße und Himmel anderseits wird wohl 
auf Deiner Skizze dem Bild genau entsprechen. Und da fiel mir sofort auf, 

daß die Figuren vom übrigen erdrückt werden würden, daß es zuviel 
Kampf zwischen Figuren und entourage2 geben würde. 

    Kurz, es tut mir verdammt leid, daß ich nicht die Anlage selbst gesehen 

habe. 
    Übrigens habe ich nicht übersehen – was Du mir unterstellst –, daß 

nicht ich, sondern daß Du das fragliche Bild machst. Meine Äußerungen 
beruhen auf der Tatsache, die Du wohl nicht leugnen wirst, daß Du ein 

BILD machst. 
    Und ein Bild – von wem es auch sei – von Dir so gut wie von einem 

anderen – sagt am besten eine einzige Sache aus, die aber recht deutlich. 
    So erinnere ich mich, zu van der Weele über sein Bild, für das er in 

Amsterdam die Medaille bekommen hat, gesagt zu haben – und zwar im 
Widerspruch zu anderen –, ich wüßte es sehr zu schätzen, daß er trotz all 

der vielen Dinge, die drauf vorkommen, es so gut verstanden habe, die 
Einheitlichkeit, den STIL zu wahren, und daß es wirklich ein Bild sei, 

nämlich etwas ganz anderes als eine realistische Studie nach der Natur. 
    Nun, après tout – ich kenne Deinen Bildentwurf nur aus der kleinen 

Skizze, und daß sehr viel Verdienstliches hineinkommen wird, daran 



zweifle ich bei Dir nicht im geringsten. Aber ich bleibe bei dem, was ich 
darüber gesagt habe, zum Beispiel möchte ich noch einmal darauf 

hinweisen, daß ich fürchte, Dein Vordergrund kann all das, was 

draufsteht, nicht tragen; entweder wird er bloße Farbe werden oder unfest 
und wollig – was man »mou«3 nennt. Mir ist es gerade diesen Sommer 

mit einem Weber-Interieur so gegangen; ich konnte nicht weiter damit, 
weil das Zeug zu sehr nach vorn kam, weil das Bild mit dem anfing, was 

der Mittelgrund hätte sein sollen – es fehlte der Vordergrund, die solide 
Basis. Damals habe ich mir selber den gleichen Vorwurf gemacht wie jetzt 

Dir. 
    Es ist dies etwas, das fast allen Malern sehr oft passiert, und manchmal 

läßt es sich nur dadurch abstellen, daß man das Ganze auf eine größere 
Leinwand überträgt. 

    Sag mal, kennst Du aus den »London News« »Ordered Off«A482 von 
Frank Holl? Das habe ich noch aus Utrecht mitgebracht, auch einen 

»Hirten« von Thompson. 
    Leb wohl. Im Oktober kommst Du hoffentlich – bitte schreibe 

womöglich vorher genau, wann. 

    Mit einem Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Helldunkel 
 

2 Umgebung 
 

3 weich 
 

 
 

AMICE RAPPARD, [R 47] – [August 1884] 

 
Lange habe ich Dir nicht geschrieben; erst habe ich auf Antwort auf 

meinen letzten Brief gewartet, aber ich dachte mir, die käme wohl nicht, 
weil Du wahrscheinlich nach Drenthe gefahren wärst. Dann hatte ich sehr 

viel zu tun, so daß ich in den letzten Wochen nicht zum Schreiben kam. 
Jetzt sieh aber zu, daß Du mal einen freien Augenblick findest und mich 

wissen läßt, was Du in letzter Zeit so gemacht hast, vor allem, wie es mit 
Deinem großen Bild von der Fischauktion steht. 

    Nun will ich von mir berichten. Diesen Sommer bin ich öfter in einem 
Haus in Eindhoven gewesen, das einem früheren GoldschmiedA483 

gehört, der jetzt reich ist und schon wiederholt eine 
Antiquitätensammlung zusammengebracht und wieder verkauft hat. 

Dieser Mann malt selber so'n bißchen, und in seinem Haus (es ist bereits 
wieder mit schönen und häßlichen Antiquitäten vollgestopft) hat er ein 

Zimmer, das er selbst ausmalen will. Dafür hatte er einen Plan. Als ich 



hinkam, waren da sechs Wandflächen, jede anderthalb Meter lang und 
sechzig Zentimeter hoch, die noch ausgefüllt werden mußten; auf eine 

davon wollte er ein »Letztes Abendmahl« malen nach einer Zeichnung, die 

im sogenannten gotischen Stil gehalten war. 
    Da sagte ich ihm – weil es ein Eßzimmer ist –, meiner Ansicht nach 

würde es für die Leute, die da am Tisch sitzen sollten, viel 
appetitanregender sein, wenn auf den Wänden statt mystischer Letzter 

Abendmähler Szenen aus dem Bauernleben der Umgegend gemalt wären. 
Dem widersprach der Brave nicht. Und nach einem Besuch im Atelier habe 

ich ihm vorläufige Skizzen von sechs Motiven aus dem Bauernleben 
gemacht. Sämann, Pflüger, Kornernte, Kartoffellegen, Hirt, Winter mit 

Ochsenkarren. Und an denen arbeite ich jetzt. Doch ist ausgemacht, daß 
ich diese sechs Bilder für mich selber male, aber etwa im Format so, daß 

sie in seinen Raum passen; er bezahlt mir die Kosten für Modell und 
Farbe, wahrend die Bilder mein Eigentum bleiben, und nachdem er sie 

kopiert hat, bekomme ich sie wieder. Auf diese Art kann ich Sachen 
machen, die mir zu teuer werden würden, wenn ich selber für alle Kosten 

aufkommen müßte. Und es ist etwas, woran ich viel Freude habe und 

eifrig arbeite. Aber ich muß mir noch tüchtig Mühe geben und ihn auf 
allerlei aufmerksam machen, wenn er sie dann kopiert. Vom Pflüger, vom 

Sämann und vom Hirten habe ich schon Ölskizzen in der richtigen Größe, 
etwa anderthalb Meter zu sechzig Zentimeter; kleinere von der Kornernte 

und vom Ochsenkarren im Winter. Du kannst Dir also denken, daß ich 
jetzt nicht gerade die Hände in den Schoß lege. 

    Habe ich Dir schon geschrieben, daß ich auch eine Spinnerin und noch 
einen anderen Weber gemacht habe? 

    Ich habe ein wundervolles Buch über J.F. Millet von SensierA484 
bekommen, und ein Buch von Blanc habe ich mir gekauft, »Grammaire 

des arts du dessin«A485, wegen einer Stelle, die in »Artistes de mon 
temps«A486 daraus angeführt war. Dies Buch behandelt ungefähr 

dieselben Fragen wie das kleine Buch von Vosmaer, aber mir ist Blanc viel 
lieber. Wenn Du willst, kannst Du das Buch von Blanc lesen und den Millet 

auch. 

    Viele Grüße – auch von meinen Eltern. Immer 
 

t. à t. Vincent 
 

AMICE RAPPARD, [R 48] – [September 1884] 
 

Mit vielem Dank für das Borgen schicke ich Dir heute das Buch von Blanc 
und das von Fromentin zurück. Wie gesagt, habe ich mir im Anschluß an 

die Lektüre von »Artistes de mon temps« die »Grammaire des arts du 
dessin« von demselben Verfasser kommen lassen; wenn Du willst, kannst 

Du es lesen. 
    Vorige Woche bin ich zufällig mit ein paar anderen hier aus dem Dorf 

einen Tag in Utrecht gewesen. Ich habe dann noch bei Dir vorgesprochen, 
konnte aber nicht noch mal kommen, weil ich am selben Tag wieder 

zurückfahren mußte. Bei Euch war niemand zu Hause, und es tut mir leid, 



daß ich infolgedessen auch von Deiner Arbeit überhaupt nichts zu sehen 
kriegen konnte – so gern hätte ich Dein großes Bild vom Fischmarkt 

gesehen. Und man konnte mir nicht mal sagen, wo Du warst – vermutlich 

bist Du noch in Drenthe. 
    Und gleichzeitig hätte ich gern mit Dir über Deinen Besuch bei uns 

gesprochen, ob Du überhaupt Lust dazu hast oder nicht; ich habe Dir 
schon darüber geschrieben, aber auf zwei Briefe keine Antwort. 

    Viele Grüße 
 

t. à t. Vincent 
 

Mit viel Freude habe ich an den sechs Bildern gearbeitet, von denen ich 
Dir schrieb; als Ölskizzen sind nun alle sechs gemacht und schon bei 

meinem Kunstfreund; nachdem er sie kopiert hat, bleiben sie mein 
Eigentum, und ich will sie dann noch weiter fertigmachen. Die Themen 

sind: 
 

                    Kartoffellegen 

                    Ochsenpflug 
                    Kornernte 

                    Sämann 
                    Hirte, Sturmstimmung 

                    Reisigsammler, Schneestimmung 
 

Ich war ziemlich gebunden, weil ich mich an bestimmte Maße halten 
mußte und weil mein Kunstfreund am liebsten Kompositionen mit etwa 

fünf oder sechs Figuren wollte, wo ich lieber nur zwei oder drei gemacht 
hätte. Doch schließlich habe ich mit recht viel Freude daran gearbeitet und 

werde das auch noch weiter tun. 
 

AMICE RAPPARD, [R 49] – [September 1884] 
 

Nur ein paar Worte in Eile. Meine Eltern fragten mich gestern, ob ich 

schon Näheres über Dein Kommen wüßte. Ich sagte, soviel ich wüßte, 
kämst Du im Oktober, aber der genaue Zeitpunkt stehe noch nicht fest. 

Unter uns sage ich Dir, obwohl Du jederzeit gleich willkommen bist und 
jederzeit erwartet wirst – ich glaube, es würde zu Hause gerade im 

Oktober besser passen als zum Beispiel im November, weil ich nämlich zu 
wissen glaube, daß sie später andere Logiergäste erwarten; deswegen 

gehe ich selber im November vielleicht auf eine Weile anderswohin. 
    Aus dem hier Gesagten siehst Du ja, daß nicht nur ich, sondern gerade 

auch meine Eltern auf Dich rechnen, und es wäre eine Enttäuschung für 
uns, wenn aus Deinem Besuch nichts würde. 

    So daß es mir sogar leid täte, Dir das alles geschrieben zu haben, wenn 
Dein Besuch deswegen auch nur kürzer ausfiele. 

    Daß meine Eltern davon sprachen, war mehr ein Wink für mich, daß 
wahrscheinlich im November gewisse Leute herkommen, die mir lieber 

nicht begegnen – ein Wink, wiederhole ich, für mich, daß sie es nicht 



ungern sähen, wenn ich im November und vielleicht in der ersten 
Dezemberhälfte nicht hier wäre. 

    Aber sie und ich erwarten Dich ganz bestimmt, und wir wären 

enttäuscht, wenn Du nicht kämst. 
    Aber weil ich schon gesagt habe, daß ich im November eine kleine 

Reise anderswohin machen will, gerade um dann niemandem im Wege zu 
sein, rechnen meine Eltern damit. 

    Komme Du also im Oktober und so lange wie möglich. Wie ja übrigens 
in Deinem letzten Brief steht. Aber ich muß den November über weg. Es 

ist hier sehr schön. Schiebe Dein Kommen nur nicht zu lange auf. Leb 
wohl, mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
Mir selber paßt es eigentlich furchtbar schlecht, daß ich im November 

nicht hiersein kann, und vielleicht bleibe ich doch irgendwo anders in 
Brabant hier in der Nähe. Aber da ich glaube, daß sie dann Logiergäste 

erwarten, die gewöhnlich gerade zu Wintersanfang bis zu Weihnachten 

kommen, habe ich sofort selber was von einer kleinen Reise gesagt, die 
ich mir eigentlich gar nicht vorgenommen hätte, wenn nicht dieser Anlaß 

wäre. 
    Noch etwas – wenn Du kommst und mir schreibst, mit welchem Zug, so 

fahre über Eindhoven. Dann besuchen wir zusammen den Mann, für den 
ich diese Dekorationsstücke mache – die sechs Bilder, über die ich Dir 

schon schrieb. Dieser Kunstfreund ist jetzt beim Kopieren, und sie sind 
alle sechs bei ihm. Er ist ein sehr netter Kerl, von Beruf Goldschmied, und 

macht Kirchengeräte usw. aus getriebenem Kupfer und anderem Metall. 
Ich glaube, wenn Du frühmorgens in Utrecht wegfährst, bist Du etwas vor 

oder nach zwölf in Eindhoven. Das wäre gerade die beste Zeit, zusammen 
dorthin zu gehen; gegen Abend dann mit dem Zug oder zu Fuß nach 

Nuenen. 
 

AMICE RAPPARD, [R 50] – [November 1884] 

 
Von Herzen beglückwünsche ich Dich zu der Silbernen Medaille, die Du in 

London erhalten hast. Für mich ist es eine Genugtuung, daß ich seinerzeit 
über dies Bild gesagt habe, was ich darüber gesagt habe. Und ganz 

kürzlich habe ich es noch mal wiederholt bei unserem Gespräch an jenem 
Freitag, als ich noch zu Dir sagte: »Ich fand in der Farbe der ›Spinnerin‹ 

etwas, das mir besser und gediegener schien als anderes, was ich hier von 
Dir gesehen habe.« 

    Aber der kleine »Weber« ist ebenfalls eine Ausnahme, das habe ich 
auch damals festgestellt. 

    Ein Bild in einer niedrigen Tonlage anzufangen und dann von unten her 
immer höher zu führen, dieses Verfahren fand ich damals in Deiner 

»Spinnerin« – obwohl es eine sehr originelle Arbeitsweise war. Ich 
erinnerte Dich an jenem Freitag noch an dieses Bild: »Es stecken 



erstaunliche Tonkräfte drin.« Und die habe ich in Deinen späteren Arbeiten 
manchmal vermißt. 

    Mit großer Freude denke ich an Deinen Besuch zurück, und ich 

bezweifle nicht: Je öfter Du herkommst, um so lieber wird Dir die Natur 
hier werden. 

    Seit Deiner Abreise habe ich an einer Wassermühle gearbeitet – es ist 
die, nach der ich mich in dem kleinen Gasthof am Bahnhof erkundigte, wo 

wir mit jenem Mann schwatzten, der an ständigem Kleingeldmangel zu 
leiden schien, wie ich Dir sagte. 

    Es ist ein gleicher Vorwurf wie die beiden anderen Wassermühlen, wo 
wir zusammen waren, doch mit zwei roten Dächern, und direkt von vorn 

gesehen – mit Pappeln ringsherum. Im Herbst wird sie wundervoll sein. 
    Gut, daß Du die Bücher abgeschickt hast. 

    Vielleicht kommt mein Bruder Theo für die Pfingsttage her, aber nicht 
für länger, und nur wenn er es ermöglichen kann, ein paar Tage 

auszubrechen. Auch er wird sich freuen wie wir alle, daß Du ausgezeichnet 
worden bist. 

    Adieu. Bald mehr. Mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
AMICE RAPPARD,A487 [R 51] 

– [24. Mai 1885] 
 

Dein Schreiben habe ich soeben erhalten – zu meiner Verwunderung – Du 
erhältst es anbei zurück. Grüße 

 
Vincent 

 
AMICE RAPPARD, [R 52] – [Vor dem 

6. Juli 1885] 
 

Mancherlei, was sich zugetragen hat, macht es nicht gerade zu einem 
Vergnügen für mich, Dir zu schreiben – ich tue es mehr, um die Dinge 

aufzuklären. Daß ich Deinen letzten Brief kurzerhand zurückgeschickt 
habe, hatte zwei Gründe. Jeder für sich rechtfertigt das meiner Meinung 

nach. Zunächst – angenommen, Deine tadelnden Bemerkungen über die 
LithographieA488, die ich Dir schickte, wären zutreffend, angenommen, 

ich hätte nichts darauf zu erwidern – auch dann wärst Du nicht berechtigt, 
meine ganze Arbeit auf so beleidigende Weise zu verurteilen oder richtiger 

zu verneinen, wie Du es getan hast. 

    Und zweitens – da Du nicht nur von mir, sondern auch von meinen 
Angehörigen mehr Freundschaft empfangen als gegeben hast, kannst Du 

gewiß nicht den Anspruch erheben, daß man beim Tode meines Vaters 
verpflichtet gewesen wäre, Dir etwas anderes zu schicken als eine 

gedruckte Anzeige. Vor allem ich nicht, wo Du schon vorher auf einen 
Brief von mir nicht geantwortet hattest. Vor allem ich nicht, denn Du hast 

zwar beim Tode meines Vaters ein Zeichen der Teilnahme in einem Brief 



an meine Mutter gegeben – aber so, daß die zu Hause bei seinem 
Eintreffen sich wunderten, warum Du wohl nicht an mich schriebst! 

Worauf ich übrigens auch nicht begierig war oder bin. Du weißt – ich bin 

jahrelang mit zu Hause nicht im besten Einvernehmen gewesen. Beim 
Tode meines Vaters habe ich in den ersten Tagen mit den nächsten 

Verwandten korrespondieren müssen. Doch sonst habe ich mich, sobald 
Verwandte ankamen, völlig zurückgezogen. Und etwaige Versäumnisse 

fallen nicht mir, sondern meinen Angehörigen zur Last. Und ich muß Dir 
sagen, daß Du noch eine gewisse Ausnahme bildest, denn als ich zu Hause 

fragte, ob man Dir eine Anzeige geschickt habe, zeigte sich, daß es 
vergessen worden war. Genug davon, viel mehr als genug. Warum ich Dir 

wieder schreibe? Gewiß nicht, weil ich auf Deine diesbezügliche 
Bemerkung antworten will. Auch will ich nicht wiederholen, was ich Dir zu 

Deinen Äußerungen über Malen gesagt habe, Du hast ja Deinen eigenen 
Brief noch einmal lesen können – wenn Du dabei bleibst, daß der richtig 

war, wenn Du wirklich der Meinung bist, daß »Du Dich verteufelt richtig 
ausdrückst«, wenn Du Dir Mühe gibst – nun, dann ist es das Beste, Dich 

einfach in diesem Wahn zu lassen. Um zur Sache zu kommen – der Grund, 

warum ich Dir schreibe, ist einfach folgender: Ich habe Dich so lange 
gekannt, daß ich das nicht für einen Grund halte, alle Beziehungen 

abzubrechen – obwohl an erster Stelle nicht ich Dich, sondern Du mich 
beleidigt hast. Was ich Dir zu sagen habe, sage ich Dir als Maler zum 

Maler, und dabei bleibt es auch, solange Du und ich malen – ob wir nun 
unsere Bekanntschaft fortsetzen oder nicht. – Es war die Rede von Millet. 

    Schön – ich will Dir antworten, amice. 
    Du schreibst mir: »Und so einer wagt Millet und Breton anzurufen.« 

    Darauf antworte ich Dir, daß ich Dir den ernstlichen Rat gebe – einfach 
nicht mit mir zu streiten. Ich für mein Teil gehe meines Weges, siehst Du; 

aber Streit suche ich mit niemandem – mit Dir auch jetzt nicht. Ich würde 
Dich ruhig reden lassen, was Du willst – falls Du mehr solche Redensarten 

auf Lager hättest –, mich würde das völlig kaltlassen. Soviel jedoch für 
heute – schon öfter hast Du gesagt, daß ich keinen Wert auf die Form der 

Figur legte; darauf einzugehen ist unter meiner Würde, und – Junge – 

unter Deiner Würde ist es, so etwas Unbegründetes zu sagen. Du kennst 
mich jetzt seit Jahren – hast Du mich je anders als nach Modell arbeiten 

sehen? Habe ich die oft so schweren Kosten dafür je gescheut, obwohl ich 
doch wirklich arm bin? 

    Was Du mir nicht im letzten, doch wiederholt in vorhergehenden 
Briefen zu meinem Ärger schriebst und was Anlaß zu dem Brief von mir 

gab, den Du nicht beantwortet hast, das sind Deine Äußerungen über 
»Technik«. Was ich Dir darauf geantwortet habe und nochmals antworte, 

ist folgendes: die übliche Bedeutung, die man dem Wort Technik mehr 
und mehr beilegt, und die eigentliche Bedeutung Wissenschaft. Nun, 

Meissonier selber sagt: »La science – nul ne l'a.«1 
    Erst einmal: »la science«2 ist nicht dasselbe wie »de la science«3, das 

wirst Du wohl zugeben. Aber auch das ist noch nicht das Wesentliche. 
    Haverman zum Beispiel, von dem sagt man – auch Du –, daß er so viel 

Technik habe. Aber nicht nur Haverman, auch sehr viele andere haben 



etwas, das der Art Kenntnis gleichkommt, die H. von der Kunst hat – 
unter den französischen Malern zum Beispiel Jacque –, und der ist besser. 

Ich behaupte einfach folgendes: Eine Figur akademisch korrekt zu 

zeichnen – ein gleichmäßiger, wohlüberlegter Pinselstrich – hat wenig zu 
tun – jedenfalls weniger, als man allgemein glaubt – mit den Bedürfnissen 

– den dringenden Bedürfnissen – der heutigen Zeit auf dem Gebiet der 
Malerei. 

    Wenn Du, statt zu sagen, H. habe viel »Technik«, gesagt hättest, H. 
hat viel »métier«4, so würde ich Dir ausnahmsweise mal recht geben. 

Vielleicht begreifst Du, was ich meine, wenn ich sage: Wenn Haverman 
vor einem schönen damenhaften Mädchenkopf sitzt, wird er ihn schöner 

machen als fast jeder andere; aber setze ihn vor einen Bauern – und – er 
wird nicht mal damit anfangen; seine Kunst, soweit mir bekannt, eignet 

sich vor allem für Motive, welche nicht die sind, nach denen ein Bedürfnis 
besteht; sie eignet sich besonders für Motive, die beinah das gerade 

Gegenteil von Millet und Lhermitte sind. Viel eher stimmen sie mit Cabanel 
überein, der mit all seinem – Handwerk, wie ich es nenne, wenig 

Bleibendes oder dem Fortschritt Dienliches gemacht hat. Und – 

verwechsle das gefälligst nicht mit der Malweise eines Millet oder eines 
Lhermitte. 

    Was ich gesagt habe und noch sage – das Wort »Technik« wird nur 
allzuoft in der üblichen Bedeutung gebraucht, und es – das Wort – wird 

nur allzuoft nicht guten Glaubens angewendet. Man preist die Technik all 
dieser Italiener und Spanier, und dabei sind es Leute, die konventioneller 

sind und mehr bloße Routine haben als sonst irgendwer – und bei Leuten 
wie Haverman wird, fürchte ich, das »métier« sehr schnell zur Routine. 

Und dann – was ist es dann wert? 
    Was ich Dich nun zu fragen habe – was ist nun eigentlich der Grund, 

daß Du mit mir gebrochen hast? 
    Der Grund, warum ich Dir wieder schreibe, ist gerade meine Liebe zu 

Millet, zu Breton und zu allen, die die Bauern und das Volk malen – und zu 
denen zähle ich Dich. Ich sage das nicht, weil ich als Freund viel an Dir 

gehabt hätte – amice –, denn – ich habe bitter wenig an Dir gehabt. Und 

nimm es mir nicht übel, wenn ich Dir das zum ersten und letzten Male 
rundheraus sage – ich kenne keine trocknere Freundschaft als Deine. 

Aber: erstens tue ich es darum nicht – zweitens hätte das ja auch besser 
werden können – aber da ich selber mir Mühe gegeben habe, Modelle 

usw. zu finden, bin ich nicht so engherzig, das zu verschweigen. Im 
Gegenteil, wenn irgendein beliebiger Maler in die Gegend hier käme, 

würde ich ihn gern mal einladen und ihm behilflich sein. Gerade weil es 
nicht immer ganz leicht ist, Modelle zu finden, die einem auch Modell 

stehen wollen – und irgendwo ein pied-à-terre5 zu haben, ist nicht für 
jeden eine Kleinigkeit. Das sage ich Dir deshalb, damit Du Dich durch 

unsern Zank nicht etwa abhalten läßt herzukommen, falls Du hier malen 
möchtest. Du kannst sogar hier übernachten, obwohl ich jetzt für mich in 

meinem Atelier wohne. 
    Aber vielleicht – sagst Du von oben herab, daran läge Dir nichts – nun, 

auch gut. Ich bin so an Beleidigungen gewöhnt, daß sie wirklich völlig an 



mir abgleiten – jemand wie Du kann wahrscheinlich schwer begreifen, wie 
vollkommen kalt so ein Brief wie zum Beispiel Deiner mich läßt. Und da ich 

dafür unempfindlich bin wie ein Holzklotz, hege ich auch keinen Groll. 

Wohl aber habe ich genug Klarheit und Gelassenheit, um darauf so zu 
antworten, wie ich es jetzt tue. Willst Du mit mir brechen – schön. 

    Wenn Du weiterhin hier malen willst, braucht dies bißchen Gezänk in 
unserem Briefwechsel kein Hindernis zu sein. 

    Was Du letztes Mal hier gemacht hast, hatte und hat meine volle 
Sympathie – und, amice Rappard, ich schreibe Dir gerade, weil Du letztes 

Mal so verdammt gut hier gearbeitet hast und weil ich im stillen denke, 
daß es Dir vielleicht lieb wäre, wenn die Gelegenheit hier so bliebe, wie sie 

war. Das mußt Du selber wissen; ich sage Dir ganz ehrlich – abgesehen 
von aller Wertschätzung für Deine Malerei, habe ich einige Sorge um die 

Zukunft, ob Du es auch durchhalten wirst – manchmal fürchte ich, daß Du 
infolge von Einflüssen, denen Du durch Deinen Stand und Deine 

gesellschaftliche Stellung notwendigerweise ausgesetzt bist, vielleicht auf 
die Dauer nicht so gut bleiben wirst, wie Du jetzt bist, gerade als Maler in 

Deiner Malkunst – das übrige geht mich nichts an. 

    Als Maler zum Maler sage ich Dir also, daß alles hier ganz beim alten 
bleibt, falls Du hier nach Bildmotiven suchen willst. Du kannst herkommen 

und, obwohl ich jetzt für mich wohne, ebensogut hier übernachten wie 
früher. Siehst Du – ich dachte, Du hättest vielleicht etwas davon gehabt 

und könntest auch jetzt noch was davon haben; und das wollte ich Dir 
noch sagen: Findest Du anderswo etwas ebenso Passendes – nun, ich 

habe keinen Grund, das zu bedauern, dann adieu. 
    Du hast mir nichts über Deine Arbeit geschrieben, da schreibe ich Dir 

auch nichts über meine. 
    Glaub mir, streite nicht mit mir über Millet – Millet ist jemand, über den 

ich nicht streiten will, wenn ich mich auch nicht weigere, über ihn zu 
sprechen. 

    Viele Grüße 
 

Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 Die Wissenschaft – keiner hat sie. 

 
2 die Wissenschaft 

 
3 etwas Wissenschaft 

 
4 Handwerk 

 
5 Unterkunftsmöglichkeit 

 
 

 



AMICE RAPPARD, [R 53] – [Vor dem 

21. Juli 1885] 
 
Deinen Brief habe ich eben erhalten. Trockener und langatmiger ist er als 

je. Wenn Du aber schreibst: »Ich will Deinen Brief sofort beantworten, um 
Dich nicht in dem Gedanken zu bestärken, daß von ›brechen‹ die Rede ist, 

wenigstens nicht bei mir«, so ist es mir ein Bedürfnis, noch einmal zu 

wiederholen, so daß Du es ein für allemal weißt: In dem Haus, wo ich 
mein Atelier habe, steht Dir wie jedem Maler, der hier Studien machen 

will, ein Gastzimmer zur Verfügung. Das ist deutlich, nicht wahr, und es 
liegt an Dir, ob Du Gebrauch davon machen willst oder nicht. Ich für mein 

Teil würde sowohl Dir wie Wenkebach, den ich vermutlich morgen sehe, 
sehr raten, ab und zu herzukommen, denn hier gibt es Schönes genug. 

Verstehst Du das zu schätzen – gut; wenn nicht, auch gut. Wenn Du aber 
kommst – jeder geht seinen eigenen Weg. 

    Zu der Lithographie möchte ich folgendes erklären – ich habe sie 
vollkommen aus dem Kopf und in einem Tag gemacht; da ich die eine 

Komposition etwas gekünstelt fand, habe ich mit einem ganz anderen 
Verfahren gearbeitet und eine neue Anordnung der Figuren versucht. Es 

ist eben ein Versuch und weiter nichts, mit nachträglichem Herausätzen 
auf dem Stein. 

    Ursprünglich – wenn auch die fehlerhafte Zeichnung eines Arms oder 

einer Nase, über die Du Dich so ereiferst, natürlich unverändert bleibt – 
war das clair obscur viel besser, und auch auf der späteren Komposition, 

die ich gemalt habe, ist es besser. Gewiß sind auch darin Fehler, aber 
doch auch Dinge, die keine Reue in mir aufkommen lassen, daß ich sie 

gemalt habe. 
    Ich kann nicht behaupten, daß Dein heutiger Brief mir irgendwie 

nützlich oder nötig wäre. Aber sei versichert, daß Deine Äußerungen, Dein 
Glaube an mich sei wankend geworden und ähnliche Dinge, mir ziemlich 

gleichgültig sind – Du bist keine Ausnahme unter den anderen. Ich laß die 
Menschen von mir sagen und denken und gegen mich handeln, was und 

wie sie wollen – das haben sie selber zu verantworten; ich bin nicht 
verpflichtet, die ewige Quengelei anzuhören. Meine Eltern, meine Lehrer, 

die Herren Goupil & Co, auch allerlei Freunde und Bekannte haben mir zu 
meinem Besten und in der besten Absicht soviel Unangenehmes gesagt, 

daß mir die Last schließlich ein bißchen zu schwer wurde – und seitdem 

ich sie reden lasse, ohne mich drum zu kümmern, ist es nicht bergab mit 
mir gegangen, amice – das glaube ich sicher zu wissen. 

    Als Antwort jedoch dies: Daß Du selber gut arbeitest, ist richtig, aber 
daraus folgt noch nicht, amice, daß Du jederzeit recht hättest oder daß es 

keine anderen Arten und Wege gäbe als Deine, um etwas Gutes und 
Gediegenes zustande zu bringen; über vieles würde ich sehr gern mit Dir 

sprechen – denke aber nun nicht gleich, daß ich als Ratsuchender käme –, 
jedoch das gelingt uns immer weniger. Selbsterkenntnis – wer hat die? 

Auch hier gilt: »La science – nul ne l'a«; de la science – Kenntnis von sich 
selbst, von seinen eigenen schlechten oder guten Neigungen, die hat jeder 

sehr nötig – und ich habe bei mir selber den Anfang gemacht. Aber – 



glaube ja nicht, daß Du Dich nie selber betrögest, denn es fehlt Dir an 
Selbsterkenntnis; glaube ja nicht, daß Du andere durch oberflächliches 

Urteil nicht grausam und unverdient verletztest. 

    Ich weiß – jeder tut das, und man muß trotzdem versuchen, 
miteinander auszukommen. Aber Du – von Selbsterkenntnis reden – nein, 

amice, es betrübt mich, daß Du dieses Thema berührst, denn ich fürchte, 
das ist Deine allerschwächste Seite, wenigstens als Mensch. Nun, ich will 

versuchen, Dir deutlich zu sagen, worüber ich nachdenke, wenn ich über 
Dich nachdenke. 

    Was Deine Arbeiten angeht, siehst Du, die jetzigen finde ich 
ausgezeichnet – aber nun will ich einen Gedanken aussprechen, so wie er 

in mir ist – ohne etwas zu verhehlen – ich kenne Dich ja ziemlich lange. Es 
hat eine Zeit gegeben – kurz vor und kurz nach Deiner Krankheit –, wo Du 

als Mensch viel weniger trocken warst als sonst: voller, milder, 
großzügiger, freimütiger – aufrichtiger und offener. 

    Jetzt sprichst Du zu mir und behandelst mich genau wie früher ein 
gewisser schrecklich schulmeisterlicher Rappard von einer gewissen 

Akademie. 

    Es betrübt mich, diesen Bekannten wiederzuhaben, und mehr noch 
betrübt mich der Verlust des Freundes, der Du mir in jener 

außergewöhnlichen Zeitspanne warst, als ich Dich zu Deinen Gunsten 
verändert fand; weil ich das beobachtet habe, denke ich jetzt: »Und seine 

Arbeiten?? ob die auch nur für eine kleine Weile großzügiger, voller, edler 
sind??« – Weißt Du die Antwort darauf? 

    Noch habe ich keinen halben Bogen mit diesem Gedanken 
vollgeschrieben, aber Du siehst daraus: manchmal fürchte ich, daß auch 

Deine Arbeit dieses Edlere verlieren wird. Ich sage Dir diesen Gedanken 
schlicht und deutlich, scheint mir. 

    Was meine Fehler auch sein mögen – ich habe aufrichtigen guten Willen 
in meinem Streben als Maler, ich habe auch den aufrichtigen guten Willen, 

zu anderen Menschen gut zu sein – ich habe zu viel Herz, um meine Arbeit 
so leichtfertig zu betreiben, wie Du mir immer vorwirfst. Ich brauche mir 

Deinen Brief nicht zu Herzen zu nehmen, und ich tue es auch nicht. Und 

Deine Äußerung, ich hätte jemanden nötig, der mir die Wahrheit sagte – 
kann sein; es könnte aber auch sein, daß ich selber dieser Jemand bin, 

der mir die Wahrheit sagt, und daß ich andere Menschen – wenigstens 
wenn sie so ausgesprochen quengeln wie Du – sehr gut entbehren kann. 

Viele Grüße, aber Dein Brief als Ganzes war ungerecht, wenn auch 
manche Einzelheiten mehr oder weniger richtig sind. 

 
Vincent 

 
Du schreibst nichts über Deine Arbeit; ich auch nichts über meine. 

 
AMICE RAPPARD, [R 54] – [Vor dem 

21. Juli 1885] 
 



Heute habe ich Wenkebach gesprochen, und da Du ihm auch ein paar 
Worte darüber gesagt hast und er einiges von der Angelegenheit zu 

wissen schien, habe ich davon geredet – ohne auf Einzelheiten einzugehen 

–, nur so viel, daß ich sie gern als Mißverständnis betrachten will, daß ich 
aber Deine Vorwürfe gegen meine Arbeit nicht hinnehmen kann. Aber mit 

dem größten Vergnügen gebe ich zu, daß ich oft – genau wie die meisten 
Menschen – sehr oft, wenn Du willst, etwas falsch mache, ehe es mir 

besser gelingt – schön. 
    Einzelheiten in Deinen Vorhaltungen sind sehr richtig, als Ganzes – 

nein. 
    Ich dachte mir schon, daß Du nicht darauf bestehen würdest; ich habe 

ihm auch noch gezeigt: Wenn meine Figuren anders geworden sind, so 
gerade darum, weil ich mehr Form und Fülle hineinbringe; wenn ich früher 

eine feste Linie zog, so bewirkte die oft, daß die Figur flach blieb – was 
mir mit der Zeit immer greulicher wird. 

    Vielleicht ist es aber ganz gut, daß es einmal so gekommen ist, denn so 
ganz leicht wird es nun wohl nicht zum zweiten Mal dazu kommen, daß 

»Dein Vertrauen erschüttert wird«, wie Du es ausgedrückt hast. 

    Schon seit einer ganzen Reihe von Jahren habe ich mit einer ganzen 
Reihe von Menschen dieselbe Art von Unannehmlichkeiten. Wenn ich 

manchmal dagegen eingewendet habe, daß ich das nicht verdiente, wurde 
es nur noch schlimmer, und sie wollten nichts davon hören. Meine Eltern 

und meine ganze Familie, Tersteeg und mit ihm viele andere, die ich 
kannte, als ich bei Goupil war, sind in ihrer Mißbilligung all meines Tuns 

und Lassens so weit gegangen, daß auch ich ihnen in den letzten Jahren 
kurzweg den Rücken gekehrt habe, statt mit dem Versuch, sie zu 

überzeugen, noch mehr Zeit zu verlieren – ich habe nämlich keine Zeit zu 
verlieren. 

    Und ich lasse sie sagen, denken und tun, was sie wollen, ohne es mir 
zu Herzen zu nehmen. 

    Etwas Besonderes ist also diese Unannehmlichkeit mit Dir nicht, wenn 
Du das manchmal auch denkst. Du hast Dich da von der allgemeinen 

Meinung verdattern lassen. 

    Solltest Du das selber so'n bißchen fühlen und mal drüber nachdenken, 
dann, wiederhole ich, ist es vielleicht ganz gut, daß wir uns mal gezankt 

haben. 
    Ich bestehe aber ein wenig auf meinem Kopf, denn ich will nicht, daß 

die Sache sich in die Länge zieht, und ich will keine Freundschaft, die sich 
nur so hinschleppt. 

    Entweder herzlich – oder Schluß. 
    Hier mein letztes Wort: Ich will, daß Du rundheraus und vorbehaltlos 

zurücknimmst, was in Deinen letzten Briefen gestanden hat – angefangen 
mit dem, den ich Dir zurückgeschickt habe. 

    Das ist in meinem Interesse, doch auch in Deinem; auf diese Art 
schaffst Du eine Handlungsweise aus der Welt, die, wenn auch begreiflich, 

doch durchaus nicht anständig von Dir war. Auf diese Art schaffst Du ein 
Mißverständnis aus der Welt, das Du nicht guten Glaubens 

aufrechterhalten könntest und das zu einer vorsätzlichen Gehässigkeit 



würde, falls Du dabei beharrtest; unter dieser Bedingung, nämlich daß Du 
diese Briefe ganz und gar zurücknimmst – fangen wir die Freundschaft 

von neuem an; vielleicht wird sie nach diesem Zank fester, besser 

werden. 
    Bitte antworte mir hierauf. Nun zu meinen Angehörigen. Beim Tode 

meines Vaters – in der Meinung, daß das Zerwürfnis mit ihm 
wahrscheinlich von Dauer gewesen wäre – habe ich um der Klarheit willen 

einfach gesagt, daß ich über Geschäfte und Lebensweise zu abweichende 
Ansichten hätte, als daß wir auf die Dauer gut zusammen auskommen 

könnten. Daß ich aber einzig und allein nach meinen eigenen Ansichten zu 
handeln wünschte, ganz auf mich selbst gestellt. Und daß ich auf meinen 

Anteil an der Erbschaft verzichtete, denn da ich mit meinem Vater in den 
letzten Jahren große Zerwürfnisse gehabt hätte, hätte ich meiner Meinung 

nach kein Recht auf das, was sein gewesen sei, und ich wollte es auch gar 
nicht haben. So ist kurz und bündig allen weiteren Unannehmlichkeiten 

mit meiner Familie ein Ende gemacht – das wirst Du mir zugeben. Damit 
ist also Schluß, und im übrigen stehe ich sehr gut mit ihnen. Wenn ich 

aber auf der einen Seite eine solch krasse Maßnahme treffe, so verstehe 

bitte: Obgleich ich mich recht gern wieder mit Dir aussöhne, liegt es mir 
ferne, die Berechtigung Deiner Vorwürfe zuzugeben, und meine Bedingung 

ist und bleibt völlige Zurücknahme Deiner Briefe, die als Ganzes 
unverdient sind, mögen Einzelheiten auch hier und da richtig sein. 

    Viele Grüße 
 

Vincent 
 

AMICE RAPPARD, [R 55] – Eindhoven, 

21. Juli 1885 
 
Dieses Gezänk muß unbedingt schon darum ein Ende nehmen, weil es 

sonst zu viel Ähnlichkeit mit dem Streit von zwei gewissen frommen 
Pastoren bekäme, die wegen einer Meinungsverschiedenheit über die 

Geographie des Weges zur Seligkeit so hitzig disputierten, daß sie im 
selben Augenblick wie mit ein und derselben Bewegung sich gegenseitig 

ihre Perücken ins Gesicht schmissen. Solche Perücken müßten wir haben – 
aber wie wollen wir nun mit dem besten Willen der Welt weiterkommen? 

Denn wir sind gerade auf dem kritischen Punkt angelangt, und keiner von 

uns beiden ist im Besitz des in casu1 unentbehrlichen Wurfgeschosses. 
Darum weiß ich mir keinen Rat mehr, und es tut mir sehr leid, daß wir 

etwas angefangen haben, was wir nicht mit obengenanntem Schlußeffekt 
krönen können – was der Sache durchaus würdig wäre. 

    Ich finde, daß unser Streit eine ausgesprochen lächerliche Seite hat 
und immer mehr kriegen wird, und deshalb mag ich mich nicht länger 

darauf einlassen. Es ist zu albern. 
    Sei vernünftig und höre Du auch damit auf. 

    Nicht alles, was einem Menschen so durch den Sinn geht, kommt 
geradenwegs aus seinem Gewissen – ob Dein Gewissen Dir diese Briefe 



diktiert hat? Oder ob es Deine Pflicht war, sie zu schreiben? Was für ein – 
Gewäsch, lache drüber! 

    Da Du aber geglaubt hast, es sei Deine Pflicht gewesen, und geglaubt 

hast, Dein Gewissen habe Dich dazu gedrängt, so will ich von der ganzen 
Sache samt allem Zubehör nichts mehr sagen und wissen, also Schluß 

damit. 
    Bleibt nur noch die Frage, ob, und falls ja, wann etwa Du daran denkst, 

herzukommen und hier ein paar Studien zu machen. Ich werde dann dafür 
sorgen, daß Du wie sonst bei meiner Mutter wohnen kannst. 

    Viele Grüße 
 

Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 in (diesem) Falle 
 

 

 
AMICE RAPPARD, [R 56] – [September 1885] 

 
Zu meinem Leidwesen merke ich bis heute nichts von einer Antwort von 

Dir. Je länger ich darüber nachdenke, um so weniger habe ich dagegen, 
meinerseits Schluß zu machen, es sei denn, daß Du jene Briefe ganz und 

gar zurücknimmst, die Dir – meiner Meinung nach – nicht zur Ehre 
gereichen. Aber noch einmal: Ich bin bereit, die ganze Sache als 

Mißverständnis zu betrachten und nichts an der Freundschaft zu ändern, 
jedoch ausdrücklich unter der Bedingung, daß Du selbst einsiehst – daß 

Du Dich geirrt hast. 
    Da es mir zuwider ist, wenn eine Sache sich hinschleppt, ersuche ich 

Dich, mir noch diese Woche zu antworten. Und je nachdem, was Du 
schreibst, werde ich mich zu entscheiden wissen. 

    Falls Du diese Woche nicht schreibst – so wünsche ich keine Antwort 

mehr von Dir. Dann muß eben die Zeit entscheiden, ob Deine Kritik an 
meiner Arbeit und meiner Person sich als begründet erweist oder nicht – 

guten Glaubens war oder nicht. Viele Grüße 
 

Vincent 
 

 
AMICE RAPPARD, [R 57] – [September 1885] 

 
Eben erhalte ich Deinen Brief und die Skizze Deines Bildes. Es ist 

bestimmt ein schönes Motiv, und gegen die Komposition habe ich, was 
das Gleichgewicht angeht, nichts einzuwenden. Darf ich eines sagen – was 

ich nicht sagen würde, wenn das Bild fertig wäre und somit schwer zu 
ändern – was ich aber sage, da sich gewisse Änderungen, die nicht die 

Linien betreffen, vielleicht mit Vorteil anbringen lassen. Also – die Figur in 



der Mitte des Bildes – die Frau mit dem RechenA489 – ist gut an ihrem 
Platz, aber – das Rechen des Arbeitsplatzes ist, scheint mir, eine Tätigkeit, 

die zu nebensächlich ist, als daß eine Hauptfigur sie verrichten sollte. 

Lieber sähe ich darum die Figur in der Mitte – im Vordergrund – Ziegel 
tragen (denn das ist eine Tätigkeit, die hier sehr ausdrucksvoll und 

charakteristisch und durch das Ganze motiviert wäre); und der Figur im 
Mittelgrund (die jetzt Ziegel trägt) (und einen untergeordneten Platz in 

der Komposition einnimmt) gäbe ich lieber den Rechen in die Hand. 
    Ist das möglich? Im Hinblick auf den Arbeitsgang? Wenn nicht – bitte 

überleg's Dir dann mal, denn es scheint mir nicht unwichtig, und man 
könnte es Dir ankreiden. Daß die Figur da aufrecht steht, ist gut – aber 

ließe sich nicht, ohne die Umrißlinien zu verändern, eine interessantere 
Tätigkeit finden? Nimm mir das bitte nicht übel – ich glaube, es kann 

nichts schaden, solche Dinge in Erwägung zu geben, solange ein Bild noch 
im Entwurf ist. Ich glaube nicht, daß ich Dir damit meine Ideen gewaltsam 

aufdränge. Vor allem wenn das Bild groß im Format wird, ist es meines 
Erachtens eine Frage von großer Wichtigkeit, daß die Tätigkeiten der 

Figuren ausdrucksvoll sind. Ich weiß, das heißt viel verlangen, ich weiß, 

daß die Linien und das Gleichgewicht der Linien hier ausschlaggebend 
sind. 

    Aber die Linien können vielleicht schön und ruhig bleiben. Nun, ich 
glaube, es könnte sein, daß ich in dieser Hinsicht nicht unrecht habe – und 

es geht um Deine Hauptfigur – also glaubte ich, Dir meinen Eindruck nicht 
verschweigen zu dürfen. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, würde ich noch 

zu bedenken geben, ob nicht eine der Ziegelträgerinnen lieber Ziegel 
backen und hinlegen sollte, damit nicht beide dasselbe verrichten. Aber 

das käme auf dasselbe heraus, denn dann hätten wir zwei sich bückende 
Figuren. Und darauf kommt es après tout nicht so viel an. Aber meine 

erste Bemerkung drückt eigentlich das Wesentliche dessen aus, was ich 
fühle. 

    Was meine eigene Arbeit angeht: Das Thema von den Kartoffelessern, 
wovon Du die Lithographie gesehen hast, habe ich zu malen versucht, 

denn die eigenartige Beleuchtung dieser schmuddelig-grauen Hütte hat es 

mir angetan. Es ist in einer so tiefen Tonskala angelegt, daß die hellen 
Farben, wenn man sie etwa auf weißes Papier striche, sich wie 

Tintenkleckse ausnehmen würden, und – auf dem Bild wirken sie wie 
Lichter, weil so dunkle Töne dagegenstehen, zum Beispiel unvermischtes 

Preußischblau einfach so hingesetzt. Daß ich darüber die Form der 
Oberkörper vernachlässigt habe, mache ich mir selber zum Vorwurf. Köpfe 

und Hände aber waren sehr sorgfältig ausgeführt, und da sie das 
Wichtigste waren und das übrige beinah ganz dunkel (also als Effekt etwas 

völlig anderes als die Lithographie), ist es vielleicht eher zu entschuldigen, 
als Du denkst, daß ich es so gemalt habe, wie ich es tat. Übrigens ist das 

eigentliche Bild anders in der Zeichnung als die rohe Skizze, die ich noch 
davon habe und die abends in der Hütte bei einer kleinen Lampe gemacht 

ist – und auch anders als die Lithographie. 
    Dann wollte ich Dir noch sagen, daß ich eine ganze Menge Köpfe 

gemalt habe, seit Du hier warst; auch ziemlich viele Figuren von Bauern 



habe ich gezeichnet, Leute, die graben, jäten oder mähen. Und bei 
alledem hat mich direkt oder indirekt die große Frage Farbe beschäftigt. 

Ich meine die Brechung der FarbenA490 – Rot mit Grün, Blau mit Orange, 

Gelb mit Violett –, das stete Nebeneinander der KomplementärfarbenA491 
und wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Davon ist die Natur genauso 

voll wie von Licht und Dunkel. Eine andere Frage, in die ich mich 
tagtäglich vertiefe, ist gerade die, von der Du behauptest – wie ich finde, 

zu Unrecht –, daß ich sie vernachlässige: die Wiedergabe der Form und 
ihrer Modellierung, ihrer großen Linien und Massen, wobei man nicht an 

erster, sondern an letzter Stelle an Kontur zu denken hat. 
    Anbei zwei Skizzen von kleinen Kompositionen, die ich beide gemalt 

habe – in letzter Zeit habe ich in ziemlich kleinem Format gearbeitet. 
    Da meine Aufmerksamkeit auch weiterhin vor allem den Bauern gilt, 

muß ich mich Tag für Tag mit der Landschaft befassen. Als Wenkebach bei 
mir war, hatte ich gerade ein paar Hütten gemalt. 

    An Holzschnitten habe ich buchstäblich nichts Neues außer vier großen 
Kompositionen von Lhermitte. Der Mann ist für mich Millet II. im vollen 

Sinn des Wortes, ich bin von seinen Sachen begeistert wie von denen 

Millets und finde sein Genie dem von Millet I. ebenbürtig. 
    Mein Bruder ist hiergewesen; erst jetzt hat er mir einiges davon 

erzählt, was jetzt in Paris Tagesgespräch ist und was ich sehr erfreulich 
finde: der Erfolg der Delacroix-Ausstellung. Dann interessierte mich, was 

er von Raffaelli erzählte, einem Figurenmaler, und von Claude Monet, 
einem Landschafter und Koloristen. 

    Im übrigen wirst Du ja selber Dein Teil davon merken – es ist weniger 
ein goldenes als vielmehr ein eisernes Zeitalter für Maler – ich meine, 

schon das bloße Durchhalten ist nicht gerade leicht. Wenigstens bei mir ist 
misère ouverte1 – aber trotz alledem ist im Vergleich zu früher meine 

Zuversicht und vielleicht auch meine Kraft eher größer als geringer. Denke 
ja nicht, Du wärst der einzige, der glaubt oder glaubte, mich bis zur 

völligen Vernichtung herunterputzen zu müssen – im Gegenteil, es ist so 
ungefähr das einzige, was mir bisher begegnet ist. Gerade weil Du nicht 

der einzige bist oder warst, der nur auf diese Art redet, steht Deine Kritik 

im Zusammenhang mit anderer Kritik; dem stelle ich die Überzeugung 
entgegen – und zwar immer beharrlicher –, daß ich eine raison d'être2 für 

mein Streben habe. 
    Der Grund, warum ich – obwohl ich nicht auf meinem Willen bestanden, 

sondern Dir Deinen Willen gelassen habe – der Grund, warum ich Dir 
zuerst eine völlige Zurücknahme Deiner Kritik nahelegte, war nicht ein 

despotisches Verlangen, Deine Meinungen zu biegen oder zu brechen. Das 
war in keiner Weise meine Absicht, obwohl Du es so aufgefaßt hast. 

    In Einzelheiten hattest Du vollkommen recht; so habe ich Dich wegen 
des Gipszeichnens hart angefahren, und ich muß sogar gestehen, daß ich 

dazu auch jetzt noch imstande wäre. 
    Und in anderen Fragen – ich kann nicht immer ruhig bleiben, es ist mir 

manchmal, als rücke man mir auf den Leib, so eins fühle ich mich oft mit 
einer Frage, so sehr ist meine Überzeugung ein Stück von mir selbst. 



    Es ist richtig, daß in dieser Lithographie und auch in vielen anderen 
Arbeiten Fehler sind – ganz gewiß. Aber ich beweise in anderen Arbeiten 

so deutlich, was ich sehe, daß man unrecht daran täte oder nicht guten 

Glaubens wäre, wenn man die Arbeiten nicht in ihrer Gesamtheit, nicht 
großzügiger beurteilte und wenn man Ziel und Streben nicht im Auge 

behielte – nämlich den paysan chez soi zu malen – die Bauern in ihrer 
Umwelt. 

    Nun nennst Du die Gesamtheit meiner Arbeiten äußerst schwach und 
zeigst des langen und breiten, daß ihre Fehler die guten Eigenschaften 

überwiegen. 
    Und wie über meine Arbeit, so urteilst Du auch über meinen Charakter. 

    Nun, und das nehme ich nicht hin, bestimmt nicht. 
    Die fragliche Arbeit, das Malen von Bauern, ist eine so schwere Arbeit, 

daß die äußerst Schwachen wohl von selber gar nicht erst damit anfangen. 
    Ich habe wenigstens damit angefangen und habe gewisse Grundlagen 

gelegt, was nicht gerade das Leichteste von der ganzen Plackerei ist! Und 
beim Zeichnen wie auch beim Malen habe ich zuweilen manches 

Gediegene und Nützliche zu packen gekriegt, fester zu packen, als Du 

denkst, amice. Aber ich mache immer das, was ich noch nicht kann, 
gerade um es zu lernen. Doch es langweilt mich, Dir darüber zu schreiben. 

Zum Schluß will ich noch sagen: Die Arbeit ist schwierig, und weise ist es, 
wenn Leute, die die Bauern und das Volk malen, soviel wie möglich 

zusammenhalten statt miteinander zu streiten. Eintracht macht stark, und 
bekämpfen sollten wir nicht einer den andern, sondern die Leute, die auch 

heutzutage noch der Weiterführung all der Gedanken im Wege stehen, für 
die Millet und andere aus der vorigen Generation gekämpft haben und 

Bahnbrecher waren. Nichts ist schädlicher als der unheilvolle Zank 
untereinander. 

    Und Du und ich – wir sollten Schluß damit machen, denn unser Ziel ist 
das gleiche. 

    Denn mein Beweggrund war ja gerade, daß Dein Bestreben und meines 
zwar nicht dasselbe, jedoch viel eher einander gleichlaufend sind als 

einander entgegengesetzt. Und da genug richtunggebende und 

grundlegende Punkte der Übereinstimmung vorhanden sind und, glaube 
ich, auch bleiben werden, schien mir Deine Kritik als Ganzes in ihrer 

Anwendung auf mich dem Charakter Deiner eigenen Arbeiten zu 
widersprechen. 

    Wir haben miteinander gemein, daß wir unsere Motive mitten im Volke 
suchen, und ferner haben wir das Bedürfnis gemein – sei es als Ziel, sei es 

als Mittel –, unsere Studien aus der Wirklichkeit zu holen. Und das heißt 
viel miteinander gemein haben. Daß wir hinsichtlich unserer 

Zeichentechnik oder unserer Maltechnik au fond einander entgegengesetzt 
sein sollten, davon bin ich für mein Teil nicht überzeugt. Du bist in vielem 

weiter als ich, das leugne ich nicht, aber ich glaube doch, Du bist zu weit 
gegangen. 

    Doch wie dem auch sei – ich halte es für wünschenswert, daß wir 
Freunde bleiben, denn wenn wir wollen und uns Mühe geben, können wir 

uns vielleicht gegenseitig nützen und stützen – und Eintracht macht stark. 



    Im Technischen bin ich noch nach vielem auf der Suche, und wenn ich 
auch manches finde, so bleibt doch unendlich viel übrig, was mir fehlt. 

Aber – ich weiß jedenfalls, warum ich so arbeite, wie ich arbeite, und bei 

meinem Suchen habe ich festen Grund unter den Füßen. 
    Erst neulich sagte ich zu Wenkebach, ich kennte keinen Maler, der so 

viele Fehler hätte wie ich – aber das könne mich trotz alledem nicht davon 
überzeugen, daß ich auf völlig falschem Wege sei. 

    Bei mir liegt der Fall manchmal wie bei dem Produkt aus zwei 
Negativen: es ist positiv. Nimm eine beliebige Zeichnung oder nimm 

Studien von mir, gerade solche, die ich selber Dir ganz ruhig zeigen 
würde. Und – sowohl in der Zeichnung wie auch in Farbe und Ton werden 

Fehler drin sein, die ein Realist kaum machen würde, bestimmte 
Unrichtigkeiten, von denen ich selbst überzeugt bin, die ich selber oft 

vielleicht deutlicher aufzeigen kann als andere – Unrichtigkeiten oder 
Unvollkommenheiten. Aber auch wenn ich stets Arbeiten liefern werde, in 

denen man Fehler aufzeigen kann, besonders wenn man darauf aus ist, 
sie gerade von diesem Standpunkt und mit diesem Ziel im Auge zu 

betrachten, so glaube ich dennoch, daß meine Sachen ein gewisses 

eigenes Leben und eine raison d'être haben werden, und das wird bei 
Leuten, die Charakter und geistiges Durchdenken zu schätzen wissen, von 

größerem Gewicht sein als ihre Fehler. Und trotz all meiner Fehler wird 
man mich nicht so leicht an die Wand drücken können, wie man denkt. Ich 

weiß zu gut, was ich erstrebe, ich bin zu fest davon überzeugt, daß ich 
après tout auf dem rechten Wege bin – wenn ich malen will, was ich fühle, 

und fühlen, was ich male, als daß ich mich viel drum kümmerte, was die 
Leute von mir sagen. 

    Doch macht es mir das Leben oft sehr schwer, und – ich halte es sehr 
gut für möglich, daß manche Leute später bereuen werden, was sie von 

mir gesagt haben, oder daß sie mich durch Widerstand und 
Gleichgültigkeit verletzt haben. Meine Antwort darauf: Ich ziehe mich 

dermaßen zurück, daß ich buchstäblich keine anderen Menschen mehr 
sehe als – die Bauern, mit denen ich unmittelbar zu tun habe, weil ich sie 

male. Und dabei werde ich auch bleiben, und vielleicht gebe ich nächstens 

sogar mein Atelier auf und ziehe in eine Bauernhütte, damit ich von 
Leuten, die sich gebildet nennen, nichts mehr zu hören und zu sehen 

brauche. 
    Wenn ich Dir sage, und zwar im Ernst, daß ich mit Dir befreundet 

bleiben möchte, so deshalb, weil ich in Dir ein Streben sehe, das ich 
hochachte. Du gehst wirklich tief ins Volk und hast die Willenskraft, es 

durchzuführen. Wenn ich sage, wir können uns vielleicht gegenseitig 
nützen und stützen, dann sage ich das, weil Du später, wenn Du 

bekannter bist und, falls Du der Konvention keine Zugeständnisse machst, 
vermutlich noch kühnere Sachen malst; und dann kann es zu einem 

richtigen Kampf kommen, in welchem die Bilder der einen Richtung gegen 
die der anderen ausgespielt werden. Und in einem solchen Fall könnte es 

gut sein, wenn verschiedene Maler einträchtig vorgehen. Anderseits – 
halte ich es nicht für nutzlos, Gedanken auszutauschen und die 

beiderseitigen Arbeiten zu sehen. 



    Hier hast Du noch eine dritte Skizze nach einer Studie von gestern.3 
    Leb wohl – es schien mir nötig, Deine Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit 

der Frau in der Mitte Deiner Komposition zu lenken, übrigens finde ich die 

Komposition sehr vernünftig, und der ganze Plan gefällt mir gut. Wenn Du 
Wenkebach siehst, grüße ihn bitte von mir. 

 
t. à t. Vincent 

 
An meiner kleinen Skizze siehst Du, daß ich bemüht bin, in meine Figuren 

Bewegung hineinzukriegen – ich will ausdrücken, daß sie an der Arbeit 
sind – etwas tun. 

    Ich finde es gut, daß wenigstens einer in Deiner Komposition sich schon 
bückt – daß Arbeit im Gange ist, wäre durch viele senkrechte Linien in 

Deiner Komposition vielleicht schwerer auszudrücken. 
 

 Fußnoten 
 

1 offenes Elend 

 
2 Daseinsberechtigung 

 
3 Hier im Original eine Skizze. 

 
 

 
AMICE RAPPARD, [R 58] – [September 1885] 

 
Heute habe ich an Deine Adresse einen Korb mit Vogelnestern geschickt. 

Ich habe selber auch welche im Atelier, eine ziemliche Menge, und ich 
schicke Dir ein paar, die ich doppelt habe – von Drossel, Amsel, Pirol, 

Zaunkönig und Fink. Hoffentlich kommen sie gut an. 
    Hast Du viel über Eugène Delacroix gehört? Ich habe einen prachtvollen 

Artikel von SilvestreA492 über ihn gelesen. Ich will Dir einiges davon 

aufschreiben, was mir gerade einfällt – der Schluß des Artikels lautete: 
»Ainsi mourut presqu'en souriant Eugène Delacroix – peintre de grand 

race – qui avait un soleil dans la tête et un orage dans le cœur – qui – des 
guerriers passa aux saints – des saints aux amants – des amants aux 

tigres – et des tigres aux fleurs.«1 Diese Worte fielen mir besonders auf, 
denn der ganze Artikel legte dar, wie in seinen Bildern die Stimmung von 

Farben und Ton eins war mit ihrer Bedeutung. 
    Bei den Farben der Gegensatz, die Brechung, die wechselseitige 

Wirkung von Schwarz auf Weiß, von Gelb auf Violett, von Orange auf Blau, 
von Rot auf Grün. 

    Und weiter – Delacroix schreibt an einen Freund: »La chapelle où j'ai 
peint ma Pietà était tellement obscure que je n'ai pas su d'abord comment 

peindre pour faire parier mon tableau – j'ai été obligé alors de peindre 
dans le cadavre du Christ les ombres avec du bleu de prusse, les lumières 



avec du jaune de chrôme pur.«2 – Dazu sagt der Verfasser: »Il faut être 
Delacroix pour oser cela.«3 An einer anderen Stelle lese ich: 

    »Lorsque Delacroix peint – c'est comme le lion qui dévore un 

morceau.«4 
    Und gerade davon ist Silvestres Artikel voll. 

    Was für erstaunliche Kerle sind doch diese französischen Maler! Ein 
Millet, Delacroix, Corot, Troyon, Daubigny, Rousseau und ein Daumier 

oder ein Jacque, und nicht zu vergessen vor allem Jules Dupré. Ein neuer 
dieses Formats ist Lhermitte. 

    Noch etwas von Delacroix: Er hatte mit einem Freund über die Frage 
gesprochen, ob man genau nach der Natur malen solle, und bei dieser 

Gelegenheit sagte er, daß man seine Studien aus der Natur holen müsse – 
daß aber das eigentliche Bild aus dem Kopf gemacht werden müsse. 

Während dieser Diskussion, die schon ziemlich heftig war, spazierten die 
beiden auf dem Boulevard. Als sie sich trennten, war der andere nicht 

vollkommen überzeugt. Delacroix läßt ihn nach dem Abschied ein Stück 
weiterlaufen – dann ruft er ihm, beide Hände als Sprachrohr benutzend, 

zur Verblüffung der vorübergehenden ehrsamen Bürger mitten auf der 

Straße sehr laut nach: 
    Par cœur! Par cœur!5 

    Ich kann Dir gar nicht sagen, mit welcher Freude ich diesen Artikel 
gelesen habe – und auch noch einen andern über Delacroix von Gigoux. 

Auch ein schönes Buch von dem Kupferstecher Bracquemond habe ich 
gelesen, »Du dessin & de la couleur«A493. Noch etwas von Delacroix; 

Silvestre schreibt: »On dit que Delacroix ne dessine pas – dites que 
Delacroix ne dessine pas comme les autres.«6 

    Wie gut, amice, könnte man dasselbe gegen die Behauptung 
vorbringen, daß Mauve, Israels, Maris nicht zeichnen! 

    Noch etwas – der Maler GigouxA494 kommt mit einer antiken Bronze 
zu Delacroix und fragt ihn nach seiner Meinung: ob sie echt sei. »Ce n'est 

pas de l'antique, c'est de la renaissance«,7 sagt Delacroix. Gigoux fragt 
ihn, was für Gründe er dafür habe. »Tenez – mon ami – c'est très beau, 

mais c'est pris par la ligne et les anciens prenaient par les milieux« (par 

les masses, par noyaux)8. Dann fügt er hinzu: »Sehen Sie mal her« und 
zeichnet ein paar Ovale auf ein Stück Papier – diese Ovale verbindet er 

durch kleine Linien, durch beinah nichts, und macht daraus ein sich 
bäumendes Pferd voll Leben und Bewegung. »Das haben Géricault und 

Gros von den Griechen gelernt«, sagt er, »die Massen (fast immer 
eiförmig) erst im Umriß zu zeichnen, und die Bewegung aus Lage und 

Proportion dieser Eiformen abzuleiten«; und ich behaupteA495, Delacroix 
ist von Géricault zuerst darauf hingewiesen worden. 

    Nun frage ich Dich: Ist das nicht eine großartige Wahrheit? 
    Aber ... lernt man sie von den Gipszeichnern und auf der 

Zeichenakademie? Ich glaube: nein. Wenn man so unterrichtete, würde 
ich mich gern für die Akademie begeistern, aber ich weiß zu gut, daß es 

nicht der Fall ist. 
    Ich habe an Wenkebach einen Artikel von Paul Mantz über den »Salon« 

geschickt mit der Bitte, ihn auch Dir zum Lesen zu geben. Hast Du den 



bekommen? Ich fand ihn ausgezeichnet. Ich dachte, die Vogelnester 
würden Dir vielleicht Freude machen, so wie mir, denn die Vögel – den 

Zaunkönig oder den Pirol zum Beispiel – kann man wahrhaftig auch zu 

den Künstlern rechnen. Überdies sind sie für Stilleben geeignet. 
    Leb wohl, mit einem Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 So starb, beinah lächelnd, Eugène Delacroix – ein Maler großen Formats 

– der eine Sonne im Kopf und ein Gewitter im Herzen trug, der von 
Kriegern zu Heiligen überging, von Heiligen zu Liebenden – von Liebenden 

zu Tigern – und von Tigern zu Blumen. 
 

2 Die Kapelle, in der ich meine Pietà gemalt habe, war so dunkel, daß ich 
zuerst gar nicht wußte, wie ich malen sollte, damit mein Bild spräche – da 

mußte ich dann im Leichnam Christi die Schatten mit Preußischblau und 

die Lichter mit reinem Chromgelb malen. 
 

3 Man muß Delacroix sein, um das zu wagen. 
 

4 Wenn Delacroix malt – das ist, wie wenn der Löwe die Beute verschlingt. 
 

5 Aus dem Kopf (wörtlich: aus dem Herzen) 
 

6 Man sagt, Delacroix zeichne nicht – sagt lieber, Delacroix zeichnet nicht 
wie die andern. 

 
7 Das ist nicht Antike, das ist Renaissance 

 
8 Sehen Sie, lieber Freund, das ist sehr schön, aber es ist von der Linie 

ausgegangen, und die Alten gingen von den Mitten (den Massen, den 

Kernen) aus. 
 

 An den Landmesser FurnéeA496 
 

Nuenen · Dezember 1883 bis November 1885 
 

 
AMICE FURNÉE, [351a] 

 
Heute früh erhielt ich Ihren Brief, der mir Ihre baldige Abreise nach 

IndienA497 meldet. 
    Ich hatte gar nicht gedacht, daß die schon so bald vor sich gehen 

würde. Von Herzen hoffe ich, daß Sie sich in Indien gut einleben werden. 
Vielleicht wird das jetzt leichter sein, als wenn Sie noch lange Zeit in 

Holland geblieben wären und viel in Holland gemalt hätten. Dann, wenn 



man sich erst mal ganz und gar in das Graue, Trübselige hier vertieft, 
kann man sich vielleicht nur schwer in die indische Natur einarbeiten. Aber 

wenn Sie sich unter den gegebenen Umständen nun völlig in die dortige 

Natur einzuarbeiten suchen, so wird es Ihnen, glaube ich, noch gelingen. 
Und wer weiß, was für merkwürdige, malerische Vorwürfe Sie dort drüben 

finden. 
    Viele französische und auch andere Maler sind nach Algerien oder 

Ägypten gegangen und sind gut dabei gefahren, und ich könnte mir 
denken, daß es in Indien ähnliche Stimmungen gibt. 

    So sind in den letzten Jahren einige Maler nach China und Japan 
gegangen, und ich habe aus diesen Ländern sehr schöne Sachen gesehen. 

    Es freut mich sehr, daß Sie noch immer für das Malen viel übrig haben, 
und ich glaube, daß Sie es ganz schön weit bringen können, wenn Sie 

ernsthaft dabeibleiben. Gerade auch, weil Sie in Ihrem Beruf doch immer 
viel im Freien sein müssen. 

    Es geht mir hier in Brabant recht gut, wenigstens finde ich die Natur 
hier sehr anregend. 

    Jetzt habe ich in den letzten Wochen vier Aquarelle von Webern 

gemacht. Und noch ein paar andere von einer Holzauktion, ein Interieur 
mit einer Näherin und einen Gartenarbeiter, lauter Aquarelle. Anbei ein 

paar Skizzen davon. 
    Anbei noch eine Bestellung für Ihren VaterA498. Sie sind wohl so gut, 

die Aquarellpinsel für mich auszusuchen, nicht zu fein und nicht zu dick. 
Wie man sie gewöhnlich hat, so ungefähr.1 

    Nun, amice, ich werde stets gern ah die Spaziergänge zurückdenken, 
die wir diesen Sommer zusammen gemacht haben. 

    Und seien Sie versichert, daß ich Sie nicht vergessen werde und daß ich 
Sie sehr bitte, bald etwas von sich hören zu lassen, sobald Sie dort drüben 

sind. Ich werde Ihnen gelegentlich ein paar Skizzen von den Sachen 
schicken, an denen ich arbeite. 

    Und nun wünsche ich Ihnen also glückliche Reise und guten Erfolg in 
Ihren Unternehmungen, besonders auch Erfolg beim Malen. Mit einem 

herzlichen Händedruck in Gedanken 

 
t. à t. Vincent 

 
Bitte sagen Sie Ihrem Vater, daß ich ihm das Geld für die noch 

ausstehende Rechnung und für die heutige Bestellung ungefähr am 20. 
Januar schicken werde. 

 
 Fußnoten 

 
1 Hier im Original eine Skizze. 

 
 

 An den Farbenhändler FurnéeA499 
 

Nuenen · Dezember 1883 bis November 1885 



 
 

SEHR GEEHRTER HERR [419a] 

FURNÉE,  – [5. August 1885] 
 

In Beantwortung Ihrer Postkarte möchte ich Ihnen einiges zu erwägen 
geben. 

    Ich schrieb Ihnen, daß ich nach dem Tod meines VatersA500 jetzt hier 
für mich allein wohne, und bat Sie zu warten, bis ich Sie baldigst bezahlen 

werde. 
    Vielleicht wissen Sie, daß mich bis jetzt mein Bruder unterstützt hat, 

der Kunsthändler in Paris ist. Mit meiner Arbeit komme ich aber gut 
vorwärts, die Aussichten, etwas zu verkaufen, sind besser als früher, doch 

gleichzeitig ist gerade jetzt der Augenblick gekommen, wo die geldliche 
Hilfe durch andere ganz aufhört und ich ausschließlich nur auf meine 

eigene Arbeit rechnen kann. Der Tod meines Vaters und mein Wunsch, 
ganz auf mich gestellt zu sein, sind zwei Veränderungen, die mich im 

Augenblick noch ärmer machen als früher. 

    Angenommen, Sie ziehen einen Wechsel auf mich, nun, ich kann nicht 
bar Geld bezahlen; wenn ich etwas habe, so sind das einmal zehn, dann 

wieder fünf Gulden, und um das zu verdienen, muß ich von neuem 
Leinwand, Farbe, Pinsel bezahlen. Falls Sie also Ihr Geld unbedingt 

fordern, müßten Sie zum äußersten Mittel greifen, nämlich meine Möbel 
und was ich sonst noch habe zu verkaufen. Diese bestehen aus ein paar 

alten Stühlen und einem Arbeitstisch aus rohem Holz und sind mit einem 
Wort dermaßen wertlos, daß alles miteinander auf einem Dorf e wie hier 

bestimmt keine zehn Gulden einbringt. 
    Was gewinnen Sie damit? Wollen Sie es tun, so wäre es mir ziemlich 

gleichgültig, doch der Weg, zu Ihrem Geld zu kommen, ist es entschieden 
nicht; aber wenn Sie warten, so bezahle ich Sie bis auf den letzten Cent. 

    Wenn Sie Ihr Geld unbedingt fordern und diese gewaltsame Maßnahme 
treffen – so wäre das schließlich noch zu meinem Vorteil. 

    Ich habe nur eines, und das wird besser und besser, das sind meine 

Bilder und Zeichnungen. 
    Ich höre darüber Gutes und Schlechtes, und jeder kann davon denken, 

was er will. Die sind also das einzige, womit ich Sie bezahlen kann – was 
wollen Sie? 

    Wollen Sie warten, bis ich etwas verkaufe und meine Rechnung 
begleiche? Gut – ich bin nicht unehrlich, bezahlen werde ich Sie, aber erst 

muß ich das Geld dazu haben. 
    Wollen Sie, daß ich Ihnen etwas von meinen Arbeiten zuschicke, damit 

Sie sie mal Kunstliebhabern zeigen könnten? Nichts wäre mir lieber. 
    Geerbt habe ich – keinen Cent. 

    Erstens war mein Vater nicht reich, und zweitens hat keines der Kinder 
sein Erbteil verlangt. 

    Mir scheint, es würde Ihr Schade nicht sein, wenn Sie versuchten, ob 
Sie mit meiner malerischen Arbeit etwa Erfolg hätten. Ich bin bereit, sie 

Ihnen zu schicken, und sie würde Sie vielleicht nicht enttäuschen. Und es 



könnte sogar dazu führen, daß ich nicht nur bezahlen, sondern auch noch 
mehr Farbe kaufen könnte. 

    Mit Farbe steht es zur Zeit bei mir ebenso schlecht wie mit Geld. 

    Da ich große Angst habe, Schulden zu machen, lasse ich es nicht hoch 
auflaufen, ich kaufe sehr wenig und gegen bar und verwende nur Farbe, 

die ich hier reiben lasse. 
    Wenn ich Sie warten lassen muß, so deshalb, weil ich selber sicherlich 

noch ärger warten muß als Sie. 
    Wenn Sie auf Ihrem Geld bestehen, so sage ich Ihnen ausdrücklich, 

daß ich durchaus nicht um Gnade bitte, aber daß Sie bis zum Äußersten 
gehen müßten, und ich sage, es wäre zu meinem Vorteil, denn ich besitze 

buchstäblich weiter nichts als mein Malgerät. Bitte antworten Sie mir in 
jedem Fall, denn Sie müssen wissen, daß Sie, falls Sie Zahlung verlangen, 

dadurch natürlich nicht zum Ziele kommen und daß ich Sie dann später 
gewiß nicht bezahle, da Sie dann Ihrer Rechte verlustig gehen. Aber Sie 

werden bezahlt werden, entweder indem Sie versuchen, Ihrerseits etwas 
von meinen Arbeiten zu verkaufen, oder indem Sie warten, bis ich etwas 

von den Sachen verkaufe, die ich vorrätig habe. 

    Ich spreche Ihnen mein Bedauern darüber aus, jedoch die Umstände, 
von denen ich Ihnen schreibe, sind meine Entschuldigung. Es geht mir 

aber nicht schlecht, und Sie dürfen keinesfalls wegen Ihres Geldes 
beunruhigt sein, es wird in Ordnung kommen, aber ich muß selbst ärger 

und länger warten als Sie. 
    Mit hochachtungsvollem Gruß 

 
Ihr ergebener Vincent van Gogh 

 
Noch ein letztes Wort. 

    Wäre ich unehrlich, so fände ich gewiß keine geeignetere Gelegenheit, 
einige kleine Schulden loszuwerden, als Sie Ihren Wechsel ziehen zu 

lassen und mich um alles Weitere nicht zu kümmern. Doch ich brauche 
mich vor dem verhältnismäßig sehr Wenigen, was ich zu bezahlen habe, 

nicht zu fürchten. Ich arbeite zu angestrengt, als daß ich vergeblich 

arbeitete. Wenn ich zu Ihnen und zu LeursA501 sage, der auch noch etwa 
fünfundzwanzig Gulden von mir zu kriegen hat: »Kommt nur mit Euern 

Wechseln!«, dann sind Sie die verlierende Partei, nicht ich. 
    Sie müssen ein für allemal wissen, daß ich vor Wechseln keine Angst 

habe. Ich bezahle so gut wie alles bar, und ich regle meine Bedürfnisse 
dermaßen nach meinem Geld, daß ich oft wochenlang keinen einzigen 

Gulden ausgebe außer für Brot. Voriges Jahr habe ich eine unangenehme 
Sache gehabt mit der Ausmalung eines EßzimmersA502, die ich für 

jemanden gemacht habe, der mich nicht bezahlt hat. Wenn Sie bedenken, 
daß trotz aller Anstrengung der dadurch entstandene Fehlbetrag mir noch 

immer zu schaffen macht – die Farbe, die ich voriges Jahr von Ihnen und 
Leurs bezogen habe, war für diese Arbeit –, so verstehen Sie, daß es ein 

ungünstiges Jahr für mich war. Freunde habe ich nicht – aber doch sage 
ich Ihnen: Seien Sie nicht beunruhigt wegen Ihres Geldes! 



    Können Sie aber selber etwas tun, um meine Arbeiten im Haag zu 
zeigen? – Das wäre das beste, und auf diese Art würden Sie vielleicht 

gleichzeitig sich selbst und mir helfen. Ich verlange keine hohen Preise, 

die fragliche Summe ist nicht groß. Ich schlage Ihnen also vor, es zu 
versuchen. Geld habe ich nicht, weniger denn je, denn es ist gerade die 

Zeit, da ich mich von jeder Unterstützung unabhängig mache. 
 An Anton KerssemakersA503 

 
Nuenen · Dezember 1883 bis November 1885 

 
 

SEHR GEEHRTER HERR,A504 [399a] 
 

Ob ich nächsten Sonnabend zum Malen kommen kann, weiß ich noch nicht 
bestimmt – ich bin nämlich dabei, ein paar Studien vom Kartoffellegen zu 

machen, und vielleicht muß ich an dem fraglichen Tag daran 
weiterarbeiten. 

    Doch wenn nicht am Sonnabend, komme ich – falls Sie mir nichts 

anderes schreiben – bestimmt am Montag. 
 

t. à v.1 Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 tout à vous = ganz Ihr 
 

 
 

[Band 5 · An die Familie. An Freunde und Bekannte: An Freunde und 
Bekannte. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 4819 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 5, S. 205 ff.)]  
  An H.M. LevensA505 

 

Paris · März 1886 bis Februar 1888 
 

 
MEIN LIEBER [459a] – Paris 

HERR LEVENS, [August/Oktober 1886] 
 

Seit ich hier in Paris bin, habe ich sehr oft an Sie und Ihre Arbeit gedacht. 
Sie erinnern sich wohl, daß ich für Ihre Farbe und Ihre Ansichten über 

Kunst und Literatur und, möchte ich hinzufügen, für Sie als Mensch viel 
übrig hatte. Schon früher ist mir der Gedanke gekommen, daß ich Sie 

wissen lassen sollte, was ich machte und wo ich war. Aber was mich 
davon abhielt, war die Tatsache, daß ich das Leben in Paris viel teurer 

finde als in Antwerpen, und da ich Ihre Lage nicht kenne, wage ich nicht 
zu sagen: Kommen Sie aus Antwerpen nach Paris herüber, ohne Sie zu 

warnen, daß man hier teurer lebt und daß man als armer Mensch vielerlei 



auszustehen hat – wie Sie sich denken können. Anderseits aber gibt es 
mehr Verkaufsmöglichkeiten. Auch gibt es gute Möglichkeiten, mit 

anderen Künstlern Bilder zu tauschen. 

    Kurz, ich glaube, mit viel Energie, mit einem ehrlichen persönlichen 
Gefühl für Farbe in der Natur kommt ein Künstler hier weiter, trotz der 

vielen Hindernisse. Und ich beabsichtige, noch länger hierzubleiben. 
    Es gibt hier viel zu sehen – zum Beispiel Delacroix, um nur einen 

Meister zu nennen. In Antwerpen wußte ich nicht einmal, was die 
Impressionisten warenA506; jetzt habe ich sie gesehen und, obwohl ich 

nicht zu ihrem Klub gehöre, doch gewisse Bilder der Impressionisten sehr 
bewundert – Degas Akt – Claude Monet Landschaft. 

    Was nun meine eigenen Arbeiten anlangt, so hatte ich kein Geld für 
Modelle, sonst hätte ich mich ganz der Figurenmalerei gewidmet. Aber ich 

habe eine Reihe von Farbstudien gemalt, weiße und rosa Rosen, gelbe 
Chrysanthemen – ich suchte den Kontrast zwischen Blau und OrangeA507, 

Rot und Grün, Gelb und Violett zu geben, suchte les tons rompus et 
neutres1,A508 in Harmonie mit den schärfsten Gegensätzen zu bringen. 

Ich habe den Versuch gemacht, intensive Farbe wiederzugeben, nicht eine 

graue Harmonie. 
    Nun habe ich nach diesen gymnastischen Übungen kürzlich zwei Köpfe 

gemacht, die, glaube ich, in Licht und Farbe besser sind als meine 
früheren. 

    So wie wir seinerzeit sagten: in der Farbe das Leben suchen; das wahre 
Zeichnen ist ein Modellieren mit Farbe. 

    Ich habe auch ein Dutzend Landschaften gemacht, frisch drauflos grün, 
frisch drauflos blau. 

    Und so ringe ich um Leben und Fortschritt in der Kunst. 
    Nun würde ich sehr gern wissen, was Sie machen, und ob Sie je daran 

denken, nach Paris zu gehen. 
    Wenn Sie herkommen, so schreiben Sie es mir bitte vorher, dann will 

ich gern, wenn es Ihnen recht ist, meine Wohnung und mein Atelier mit 
Ihnen teilen, solange ich eins habe. Im Frühling – etwa Februar oder 

sogar noch früher – gehe ich vielleicht nach Südfrankreich, ins Land der 

blauen Töne und starken Farben. 
    Und hören Sie, wenn ich wüßte, daß Sie dasselbe anstreben, könnten 

wir uns zusammentun. Ich war damals ganz überzeugt, daß Sie durch und 
durch Kolorist seien, und seit ich die Impressionisten gesehen habe, kann 

ich Ihnen versichern, daß weder Ihre Farbe noch meine, wie sie sich jetzt 
entwickelt, genau dasselbe ist wie ihre Theorien. Aber so viel wage ich zu 

behaupten: Wir haben Aussichten, und gute Aussichten, Freunde zu 
finden. Ich hoffe, Ihre Gesundheit ist in Ordnung. Mit meiner Gesundheit 

stand es ziemlich schlecht, als ich in Antwerpen war, aber hier geht es mir 
besser. 

    Schreiben Sie mir jedenfalls. Grüßen Sie Allan, Briet, Rink und Durand, 
aber an die habe ich nicht so oft gedacht, wie ich an Sie gedacht habe – 

beinah täglich. 
    Einen herzlichen Händedruck. 

    Aufrichtig der Ihrige 



 
Vincent 

 

Meine jetzige Adresse ist 
    M. Vincent van Gogh 

    Rue Lepic 54, Paris 
 

Was meine Verkaufsmöglichkeiten anlangt – die sind freilich gewiß nicht 
bedeutend, aber ich habe doch einen Anfang gemacht. 

    Im Augenblick habe ich vier Kunsthändler gefunden, die Studien von 
mir ausgestellt haben. Und mit mehreren Künstlern habe ich Studien 

getauscht. 
    Der Preis ist jetzt fünfzig Francs. Gewiß nicht viel – aber soweit ich 

sehe, muß man billig verkaufen, um nach oben zu kommen, sogar zum 
Gestehungspreis. Und vergessen Sie nicht, mein Lieber, Paris ist Paris. Es 

gibt nur ein Paris, und so schwierig es auch sein mag, hier zu leben, und 
selbst wenn es noch schlimmer und schwieriger würde – die französische 

Luft macht den Kopf klar und tut einem gut – gewaltig gut. 

    Ich habe drei oder vier Monate bei CormonA509 im Atelier gearbeitet, 
doch ich fand das nicht so förderlich, wie ich gedacht hatte. Das kann aber 

meine Schuld sein, jedenfalls bin ich dort weggegangen, wie ich in 
Antwerpen weggegangen bin; seither habe ich für mich allein gearbeitet 

und bilde mir ein, daß ich seitdem das eigene Ich stärker fühle. 
    Die Geschäfte gehen hier flau. Die großen Kunsthändler verkaufen 

Millet, Delacroix, Corot, Daubigny, Dupré und ein paar andere Meister zu 
unerhörten Preisen. Für junge Künstler tun sie wenig oder nichts. Die 

zweitrangigen Kunsthändler dagegen verkaufen diese, aber zu sehr 
niedrigen Preisen. Wenn ich mehr verlangte, würde ich wohl gar nichts 

verkaufen. Aber ich habe nun mal den Glauben an die Farbe. Selbst was 
den Preis betrifft – schließlich wird das Publikum dafür zahlen. Aber jetzt 

im Augenblick ist es äußerst schwierig. Jeder, der es riskiert 
hierherzukommen, sollte sich also sagen, daß er sich nicht auf Rosen 

bettet. 

    Was sich hier erreichen läßt, das ist Fortschritt, und was zum Teufel 
das auch sein mag, der ist hier zu finden. Ich möchte sagen: Jeder, der 

irgendwo sonst in gesicherten Verhältnissen lebt, sollte bleiben, wo er ist. 
Aber Abenteurer wie ich verlieren nichts, glaube ich, wenn sie mehr aufs 

Spiel setzen. Besonders da mich nicht freie Wahl, sondern das Schicksal 
zum Abenteurer gemacht hat; nirgends fühle ich mich so sehr als 

Fremdling wie in meiner Familie und in meinem Vaterland. – Bitte grüßen 
Sie Ihre Wirtin Frau Roosmalen und sagen Sie ihr, wenn sie etwas von 

meinen Arbeiten ausstellen will, so würde ich ihr ein kleines Bild von mir 
schicken. 

 
 Fußnoten 

 
1 die gebrochenen und neutralen Töne 

 



 
 An Émile BernardA510 

 

Paris · März 1886 bis Februar 1888 
 

 
MEIN LIEBER[B 1] – [Sommer 1887] 

KAMERAD BERNARD, Rue Lepic 54 
 

Ich habe das Bedürfnis, Dich um Verzeihung zu bitten, daß ich Dich 
neulich so plötzlich verlassen habe. Was ich also hiermit ohne Aufschub 

tue. Ich empfehle Dir, Tolstois »Volkserzählungen« zu lesen, und ich 
schicke Dir auch den Artikel über Eugène DelacroixA511, von dem ich Dir 

erzählte. 
    Ich bin trotzdem selber noch zu Guillaumin gegangen, aber am Abend; 

ich dachte, vielleicht wüßtest Du nicht, wo er wohnt: Quai d'Anjou 13. Ich 
glaube, Guillaumin hat als Mensch richtigere Ansichten als die anderen, 

und wenn alle wären wie er, so würden mehr gute Sachen gemacht, und 

man hätte weniger Zeit und Lust, sich gegenseitig die Augen 
auszukratzen. 

    Ich bleibe dabei – nicht, weil ich Dich so hart angefahren habe, sondern 
weil es Deine eigene Überzeugung werden wird – ich bleibe dabei, Du 

wirst selber dahinterkommen, daß man in den Ateliers nicht nur nicht viel 
Gescheites lernt, was das Malen anlangt, sondern auch nichts Rechtes 

darüber, wie man sich im Leben zurechtfindet; und daß man leben lernen 
muß, wie man malen lernt, ohne sich der alten Intrigantenpfiffe und -

kniffe zu bedienen. 
    Ich glaube, Dein Selbstporträt wird weder Dein letztes noch Dein bestes 

sein, obwohl es doch im Grunde furchtbar Du bist. 
    Hör mal, was ich Dir neulich zu erklären suchte, läuft, kurz gesagt, auf 

Folgendes hinaus. Erlaube mir bitte, ein Beispiel aus dem Leben zu 
nehmen, da ich Verallgemeinerungen vermeiden möchte. Wenn Du Dich 

mit einem Maler verkracht hast und deswegen sagst: »Wenn Signac 

ausstellt, wo ich ausstelle, ziehe ich meine Bilder zurück«, und wenn Du 
ihn schlechtmachst, so scheint mir, daß Du nicht so richtig handelst, wie 

Du handeln könntest. Denn es ist besser, so eine Sache von allen Seiten 
zu betrachten, ehe man so entschieden urteilt, und darüber 

nachzudenken; denn wenn man sich gestritten hat, führt Nachdenken zu 
der Einsicht, daß man selber ebensoviel Schuld hat wie der andere – und 

daß ihm dieselbe Daseinsberechtigung zusteht, die wir für uns 
beanspruchen. 

    Wenn Du Dir also schon überlegt hast, daß Signac und die anderen, die 
pointillistisch malenA512, damit recht oft sehr schöne Sachen malen, 

sollte man, statt diese Bilder herunterzumachen, sie anerkennen und mit 
Achtung davon reden, gerade wenn man verkracht ist. Sonst wird man 

selber zum beschränkten Sektierer und ist nicht besser als die Leute, die 
andere nicht gelten lassen und sich selber für die einzigen halten, die die 

Sache erfaßt haben. 



    Das geht sogar bis zu den Akademikern; nimm zum Beispiel ein Bild 
von Fantin Latour, nimm vor allem sein Gesamtwerk. Gut, da haben wir 

einen, der sich nicht empört hat; und doch hat er eine gewisse Ruhe und 

Rechtschaffenheit an sich, die ihn zu einem der unabhängigsten 
Charaktere macht, die wir haben. 

    Ich wollte Dir noch ein paar Worte über den Militärdienst sagen, den Du 
wirst ableisten müssen. Darum solltest Du Dich unbedingt sofort 

kümmern. Direkt, indem Du Dich zunächst mal genau erkundigst, was 
man in einem solchen Fall tun kann, damit man sein Recht zu arbeiten 

behält, sich selber die Garnison wählen kann usw., und indirekt, indem Du 
auf Deine Gesundheit achtest. Du darfst nicht zu blutarm und 

nervenschwach einrücken, wenn Dir daran liegt, daß Du gekräftigt wieder 
herauskommst. 

    Ich betrachte es nicht als ein sehr großes Unglück für Dich, daß Du 
Soldat werden mußt, wohl aber als eine sehr ernste Prüfung, aus der Du – 

wenn Du sie überstehst – als sehr großer Künstler hervorgehen wirst. 
    Tue von jetzt an, was Du irgend kannst, um Dich zu kräftigen, denn Du 

wirst viel Kraft nötig haben. Wenn Du aber dies Jahr tüchtig arbeitest, 

wirst Du es wohl zu einem gewissen Grundstock an Bildern bringen, und 
man könnte versuchen, welche davon für Dich zu verkaufen, denn Du 

wirst gewiß Taschengeld nötig haben, um Modelle zu bezahlen. 
    Ich werde mein möglichstes tun, damit auch wirklich gelingt, was wir 

im SaalA513 begonnen haben; aber ich glaube, die erste Bedingung dafür 
ist, daß man die kleinlichen Eifersüchteleien aufgibt; nur Einigkeit macht 

stark. Denn das Allgemeininteresse muß dem selbstsüchtigen Jeder-für-
Sich zum Opfer gebracht werden. Ich drücke Dir herzlich die Hand 

 
Vincent 

 Arles · Februar 1888 bis Mai 1889 
 

 
MEIN LIEBER BERNARD, [B 2] – [März 1888] 

 

Da ich versprochen habe, Dir zu schreiben, will ich Dir zunächst berichten, 
daß mir die Gegend hier mit ihrer durchsichtig-klaren Luft und ihren 

bunten Farbwirkungen so schön wie Japan vorkommt. Gewässer ergeben 
in der Landschaft Flecke von schönem Smaragdgrün und sattem Blau, wie 

wir es auf den Japandrucken sehen. Das blasse Orange der 
Sonnenuntergänge läßt das Gelände blau erscheinen. Herrliche gelbe 

Sonnen. Und dabei habe ich die Gegend noch nicht in ihrer gewöhnlichen 
Sommerpracht gesehen. Die Frauen kleiden sich sehr hübsch, und 

besonders sonntags sieht man auf dem Boulevard sehr unbefangene und 
glückliche Farbenzusammenstellungen. Und auch das wird im Sommer 

gewiß noch bunter und heiterer werden. 
    Leider ist das Leben hier nicht so billig, wie ich gehofft hatte, und 

bisher ist es mir noch nicht gelungen, so billig wegzukommen, wie man es 
in Pont- AvenA514 konnte. Zuerst habe ich fünf Francs bezahlt, und jetzt 

bin ich bei vier Francs täglich angelangt. Man müßte die hiesige Mundart 



sprechen können und sich drauf verstehen, BouillabaisseA515 und 
Knoblauch zu essen, dann fände man gewiß eine billige, gutbürgerliche 

Pension. Und wenn man zu mehreren wäre, bekäme man vorteilhaftere 

Bedingungen, davon bin ich überzeugt. Vielleicht wäre es für viele in 
Sonne und Farbe verliebte Künstler wirklich ein Vorteil, nach dem Süden 

auszuwandern. Wenn die Japaner im eigenen Lande nicht recht 
vorwärtskommen, so findet ihre Kunst doch unzweifelhaft ihre Fortsetzung 

in Frankreich. Am Anfang dieses Briefes findest Du die kleine Skizze einer 
Studie, aus der ich gern irgend etwas machen möchte: Matrosen mit ihren 

Liebchen, auf dem Rückweg zur Stadt, die sich mit der sonderbaren 
Silhouette ihrer Zugbrücke gegen eine ungeheure gelbe Sonne abzeichnet. 

Von derselben Zugbrücke habe ich noch eine andere Studie mit 
Wäscherinnen. 

    Über ein paar Zeilen von Dir würde ich mich freuen, denn ich wüßte 
gern, was Du machst und wohin Du gehen willst. Einen sehr herzlichen 

Händedruck Dir und den Freunden, ganz der Deine 
 

Vincent 

 
MEIN LIEBER KAMERAD[B 3] 

BERNARD,  – [April 1888] 
 

Dank für Deinen guten Brief und die beigelegten Skizzen von Deiner 
dekorativen Arbeit, die ich sehr drollig finde. Manchmal tut es mir leid, 

daß ich mich nicht dazu entschließen kann, mehr zu Hause und aus der 
Phantasie heraus zu arbeiten. Sicher ist die Einbildungskraft eine 

Fähigkeit, die man ausbilden muß, und sie allein kann uns dazu führen, 
eine erhebendere und trostreichere Natur zu schaffen, als was uns der 

rasche Blick auf die ständig sich wandelnde, blitzschnell vorüberziehende 
Wirklichkeit erfassen läßt. 

    Einen gestirnten Himmel zum Beispiel – sieh mal, so was würde ich 
furchtbar gern zu machen suchen; ebenso wie ich am Tage eine grüne, 

mit Löwenzahn besternte Wiese malen möchte. Wie aber dahin kommen, 

wenn ich mich nicht dazu entschließe, zu Hause und aus der Phantasie 
heraus zu arbeiten? Dies also zur Kritik meiner selbst und zu Deinem Lob. 

    Jetzt haben es mir die blühenden Obstbäume angetan: rosa 
Pfirsichbäume, gelblich-weiße Birnbäume. Meine Pinselführung hält sich an 

keine bestimmte Technik. Ich haue unregelmäßige Pinselstriche auf die 
Leinwand und lasse sie, wie sie sind. 

    Dicke Farbkleckse, unbedeckte Leinwandstellen, hier und da eine völlig 
unfertige Ecke, Übermalungen, Roheiten; kurz, das Ergebnis ist, fürchte 

ich, ziemlich beunruhigend und ärgerlich und wird Leute mit vorgefaßten 
Meinungen über Technik keineswegs beglücken. Hier hast Du auch noch 

eine Skizze vom Eingang zu einem provenzalischen Obstgarten mit seinen 
gelben Zäunen, mit seinem Baumschutz von schwarzen Zypressen (gegen 

den Mistral), mit seinen charakteristischen Gemüsearten von 
unterschiedlichem Grün: gelber Salat, Zwiebeln, Knoblauch, 

smaragdgrüner Lauch. 



    Ich arbeite immer direkt an Ort und Stelle und suche in der Zeichnung 
das Wesentliche zu erfassen – die Flächen, die mit Konturen umzogen 

sind, mit vorhandenen oder nicht vorhandenen, jedenfalls immer 

empfundenen, die fülle ich dann mit gleichfalls vereinfachten Tönen aus, 
in der Art, daß alles, was Gelände ist, denselben violetten Ton bekommt, 

alles, was Himmel ist, denselben blauen Ton, alles Grüne wird entweder 
blaugrün oder gelbgrün, wobei ich je nachdem die gelben oder blauen 

Töne übertreibe. 
    Kurz, lieber Freund, jedenfalls keine Augentäuscher-MalereiA516! 

    Keine Angst, daß ich nach Aix, Marseille oder Tanger fahre! Sollte ich 
dennoch hingehen, so nur um billiger unterzukommen. Sonst bin ich 

überzeugt, daß ich kaum die Hälfte von alledem machen könnte, was 
allein hier in der Stadt bemerkenswert ist, und wenn ich mein ganzes 

Leben lang arbeitete. 
    Übrigens habe ich in den Arenen Stierkämpfe gesehen, oder richtiger 

Scheinkämpfe, denn es waren zwar zahlreiche Stiere da, doch niemand, 
der gegen sie kämpfte. Aber die Menschenmenge war prachtvoll, 

buntgescheckte Massen auf zwei oder drei übereinanderliegenden 

Stufenringen, dazu die Licht- und Schattenwirkungen und das Dunkel des 
gewaltigen Runds. 

    Ich wünsche Dir eine glückliche Reise – in Gedanken ein Händedruck. 
 

Dein Freund Vincent 
 

MEIN LIEBER KAMERAD [B 4] – [um den 
BERNARD, 20. April 1888] 

 
Vielen Dank für Deine Sonetten-Sendung; sehr gut gefällt mir, was Form 

und Wohlklang angeht, das erste: 
 

»Sous les dômes dormeurs des arbres gigantesques«1. 
 

Was Gedankeninhalt und Empfindung betrifft, ist mir das letzte vielleicht 

noch lieber: 
 

    »Car l'espoir dans mon sein a versé sa névrose«2. 
 

Aber mir scheint, Du sagst nicht deutlich genug, was Du die Menschen 
empfinden lassen willst: die Gewißheit der Leere und des Nichts, die man 

zu haben scheint und jedenfalls beweisen kann, diese Gewißheit, daß alles 
Wünschenswerte, alles Gute und Schöne trügerisch ist; und daß man trotz 

dieses Wissens sich immer wieder von dem Zauber täuschen läßt, den das 
äußere Leben, die Dinge außer uns auf unsere sechs SinneA517 ausüben, 

als ob man nichts wüßte und vor allem den Unterschied zwischen objektiv 
und subjektiv nicht kennte. Zu unserem Glück bleiben wir auf diese Art 

dumm und voll Hoffnung. 
    Gut gefällt mir auch: 

    »L'hiver, n'avoir ni sou, ni fleur«3 und »Mepris«A518. 



    »Coin de chapelle«A519 und »Dessin d'Albrecht Dürer«A520 finde ich 
nicht recht klar; zum Beispiel, welche Zeichnung von Albrecht Dürer ist 

eigentlich gemeint? Aber dennoch sind wohl ausgezeichnete Stellen drin: 

 
                »Venus des plaines bleues 

                Blémis par la longueur des lieues«4. 
 

Das gibt sehr gut die von blauen Felsen starrenden Landschaften wieder, 
zwischen denen sich Straßen schlängeln, die Hintergründe bei Cranach 

und van Eyck. 
 

                »Tordu sur sa croix en spirale«5 
 

gibt ausgezeichnet die übertriebene Magerkeit der mystischen Christusse 
wieder. Warum nicht hinzufügen, daß der angstvolle Blick des Märtyrers 

dem schmerzlichen Blick eines Droschkengauls gleicht; dann wäre es noch 
pariserischeres Paris, wo man bei den ausgedienten Gäulen der 

armseligen Droschken und auch bei Dichtern und Künstlern solche Blicke 

sieht. 
    Im großen ganzen ist es noch nicht so gut wie Deine Malerei; macht 

nichts, das kommt noch, Du mußt unbedingt weiter Sonette machen. So 
viele Leute, besonders unter unsern Kameraden, bilden sich ein, Worte 

wären nichts – im Gegenteil, es ist ebenso interessant und ebenso schwer, 
etwas gut zu sagen wie etwas zu malen, nicht wahr? Es gibt eine Kunst 

der Linien und Farben, aber nicht weniger gibt es die Kunst der Worte und 
wird es sie immer geben. 

    Hier6 hast Du noch einen Obstgarten, als Komposition ziemlich einfach: 
ein weißer Baum, ein kleiner grüner Baum, in einer Ecke ein grünes Beet, 

ein lila Stück Land, ein orangefarbenes Dach, ein weiter blauer Himmel. 
    Ich habe neun Obstgärten in Arbeit: einen weißen, einen rosa, beinah 

roten, einen bläulichweißen, einen graurosa, einen grün und rosa. 
    Einen davon (Leinwand) habe ich gestern verpfuscht, einen Kirschbaum 

gegen blauen Himmel; die jungen Blatttriebe waren orange und golden, 

die Blütenbüschel weiß – das gegen das Grünblau des Himmels war 
unerhört schön. Leider regnet es heute, so daß ich die Attacke nicht 

fortsetzen kann. 
    Am Sonntag – die anderen Tage nicht mitgerechnet – habe ich hier ein 

Bordell gesehen, einen großen, bläulich getünchten Raum, wie eine 
Dorfschule. Gut an die fünfzig rote Soldaten und schwarze Bürger, mit 

prachtvoll gelben oder orange Gesichtern (was für Töne in den Gesichtern 
hier!), die Frauen in Himmelblau, Zinnoberrot, in den sattesten, grellsten 

Farben. Das Ganze gelb beleuchtet. Viel weniger düster als Lokale dieser 
Art in Paris. Der Spleen7,A521 liegt hier nicht in der Luft. 

    Zunächst verhalte ich mich noch sehr still und ruhig, denn erst muß ich 
eine Magenstörung überwinden, deren glücklicher Besitzer ich bin; aber 

danach werde ich tüchtig Lärm schlagen müssen, denn ich strebe danach, 
den Ruhm des unsterblichen Tartarin von TarasconA522 zu teilen. 



    Daß Du die Absicht hast, Deine Militärzeit in Algerien zu verbringen, 
interessiert mich ungeheuer. Das ist ausgezeichnet und alles andere als 

ein Unglück. Wirklich, ich beglückwünsche Dich dazu; da sehen wir uns 

jedenfalls in Marseille. 
    Du wirst schon erleben, wie gut es Dir tun wird, den blauen Himmel 

hier zu sehen und die Sonne zu spüren! Als Atelier habe ich jetzt eine 
Terrasse. 

    Ich möchte auch sehr gern Seestücke in Marseille machen, und nach 
dem grauen Meer des Nordens sehne ich mich nicht. Wenn Du Gauguin 

siehst, grüße ihn vielmals von mir. Ich muß ihm bald schreiben. 
    Mein lieber Kamerad Bernard, nur nicht verzweifeln und vor allem 

keinen Spleen, mein Guter, denn bei Deinem Talent und wenn Du nach 
Algerien gehst, wirst Du ein sehr guter, echter Künstler werden. Auch Du 

wirst Dich im Süden heimisch fühlen. Wenn ich Dir einen Rat geben darf: 
kräftige Dich, iß gesunde Sachen, jawohl, schon ein Jahr vorher. Ab 

sofort, denn es ist besser, nicht mit verdorbenem Magen und vergiftetem 
Blut hier anzukommen. 

    Das war bei mir der Fall; und wenn ich auch gesund werde, so werde 

ich doch nur langsam gesund, und ich bereue sehr, daß ich nicht im 
voraus ein bißchen vorsichtiger gewesen bin. Aber nicht wieder ein so 

verwünschter Winter wie der letzte, wer kann da was tun? Das war ja ein 
unmenschlicher Winter. Also sorge schon vorher für gutes Blut; bei dem 

schlechten Essen hier ist es schwer, wieder zu Kräften zu kommen; aber 
ist man erst mal wieder gesund, so ist es nicht so schwer wie in Paris, es 

auch zu bleiben. 
    Schreibe mir bald, Adresse noch immer die gleiche: »Restaurant Carrel, 

Arles«. 
    Einen Händedruck 

 
t. à t. Vincent 

 
 Fußnoten 

 

1 Unter den schläfrigen Kuppeln riesenhafter Bäume 
 

2 Denn die Hoffnung hat meine Brust mit ihrer Neurose erfüllt 
 

3 Im Winter weder Geld noch Blumen zu haben 
 

4 Von den blauen Ebenen gekommen, 
   Gebleicht von der Länge des Wegs 

 
5 Spiralig gekrümmt auf seinem Kreuz 

 
6 Hier im Original eine Skizze. 

 
7 Verschrobenheit; Lebensüberdruß 

 



 
 

MEIN LIEBER BERNARD, [B 5] – [Zweite 

Hälfte Mai 1888] 
 
Deinen letzten Brief habe ich eben erhalten. Du hast ganz richtig gesehen, 

diese NegerinnenA523 waren herzzerreißend. Du hast ganz recht, wenn 

Du so etwas nicht harmlos findest. 
    Ich habe eben ein Buch über die Marquesas-Inseln gelesen – nicht 

schön und übrigens auch nicht gut geschrieben –, aber wirklich 
erschütternd, denn es berichtet von der Ausrottung eines ganzen 

Eingeborenenstammes – Menschenfresser insofern, als sie, sagen wir, 
einmal im Monat, ein Individuum verspeisten – was kommt es schon drauf 

an! 
    Die Weißen, sehr christlich und so weiter ... haben kein besseres Mittel 

gefunden, dieser im Grunde nicht sehr grausamen Barbarei (?) ein Ende 
zu machen ... als den Stamm der menschenfressenden Eingeborenen 

auszurotten, dazu auch den Stamm, mit dem der erstgenannte Krieg 
führte (um sich auf diese Art wechselseitig die nötigen eßbaren Krieger zu 

beschaffen). 
    Dann hat man sich die beiden Inseln angeeignet, wo es nun furchtbar 

trübselig zugeht!! 

    Diese tätowierten Rassen, die Neger, die Indianer, alles, alles, alles 
verschwindet oder verkommt. 

    Und der gräßliche Weiße mit seiner Schnapsflasche, seinem Geldbeutel 
und seiner Syphilis, wann verschwindet der endlich? Der gräßliche Weiße 

mit seiner Heuchelei, seiner Habsucht und seiner Sterilität. 
    Und diese Wilden waren so sanft und so sehr für die Liebe! 

    Ach, Du hast tausendmal recht, da an Gauguin zu denken. Das ist hohe 
Poesie, seine Negerinnen – alles, was seine Hand schafft, hat etwas 

Mildes, Schmerzliches, Erstaunliches. Er wird noch nicht verstanden, und 
er leidet sehr darunter, daß er nichts verkauft, genau wie andere wahre 

Dichter. 
    Mein lieber Kamerad, ich hätte Dir schon eher geschrieben, aber ich 

hatte sehr viel zu tun. Erstens habe ich meinem Bruder die erste 
Studiensendung geschickt. Und zweitens ist es mir gesundheitlich nicht 

gut gegangen. 

    Und drittens habe ich ein Haus gemietet, außen gelb gestrichen, innen 
weiß getüncht, mitten in der Sonne (vier Räume). 

    Und dazu neue Studien in Arbeit. Und abends bin ich oft zu erschöpft 
zum Schreiben. Deshalb hat sich meine Antwort verzögert. 

    Hör mal, das SonettA524 über die Frauen vom Boulevard hat manches 
Gute, aber es ist nicht das Wahre, der Schluß ist banal. Eine erhabene 

Frau ... ich weiß nicht, was Du darunter verstehst, und Du weißt es in 
diesem Fall auch nicht. 

    Dann 
 

    »Dans le clan des vieux et des jeunes maraude 



    Ceux qu'elle emmènera coucher le soir, très tard«1 
 

oder so ähnlich, aber das ist nicht kennzeichnend, denn die Frauen von 

unserm Boulevard – vom KleinenA525 – schlafen nachts meistens allein, 
denn tagsüber und abends schieben sie fünf oder sechs Nummern, und 

»sehr spät« kommt dann der ehrenwerte Fleischfresser, ihr Zuhälter, und 
bringt sie nach Hause, aber er schläft nicht mit ihr (oder nur selten). Die 

ganz erschöpfte und erledigte Frau schläft gewöhnlich allein, und zwar 
bleiern. 

    Aber wenn Du zwei, drei Zeilen änderst, ist die Sache gemacht. 
    Was hast Du jetzt gemalt? Ich habe ein Stilleben – eine Kaffeekanne 

aus blau emailliertem Blech, eine königsblaue Tasse mit Untertasse, ein 
Milchtopf, hellkobaltblau und weiß kariert, eine Tasse mit orangefarbenem 

und blauem Muster auf weißem Grund, ein blauer Steinguttopf mit 
grünen, braunen und rosa Blumen und Blättern. Dies alles auf einem 

blauen Tischtuch, gegen einen gelben Hintergrund, zwischen dem Geschirr 
zwei Apfelsinen und drei Zitronen. 

    Also eine Abwandlung der verschiedenen Blaus, belebt durch eine Reihe 

von gelben Tönen, die bis zum Orange gehen. 
    Dann habe ich noch ein anderes Stilleben, Zitronen in einem Korb auf 

gelbem Hintergrund. 
    Dann eine Ansicht von Arles; von der Stadt sieht man nur ein paar rote 

Dächer und einen Turm, das übrige verschwindet im Grün der 
Feigenbäume ganz im Hintergrund, und darüber ein schmaler Streifen 

blauer Himmel. Rings um die Stadt endlose Wiesen voll blühender 
Butterblumen – ein gelbes Meer –; im Vordergrund schneidet durch die 

Wiesen ein Graben voll violetter Schwertlilien. Während ich daran 
arbeitete, ist die Wiese gemäht worden, es ist also nur eine Studie und 

nicht das fertige Bild, das ich eigentlich daraus machen wollte. Aber was 
für ein Motiv, nicht? Dieses gelbe Meer mit einer Barre von violetten 

Schwertlilien, und im Hintergrund die kokette kleine Stadt mit den 
hübschen Frauen! Dann zwei Studien von Straßenrändern – später – 

mitten im Mistral gemacht. 

    Wenn Du nicht eine umgehende Antwort von mir erwartetest, würde ich 
Dir eine Skizze machen. Hab nur guten Mut, viel Glück! Händedruck. Ich 

bin heute abend völlig erschöpft. In den nächsten Tagen, wenn ich mich 
wohler fühle, schreibe ich Dir wieder. 

 
Vincent 

 
Das Frauenporträt in Deinem letzten Brief ist sehr hübsch. Meine Adresse: 

Place Lamartine 2, Arles. 
 

 Fußnoten 
 

1 Aus der Sippe der Alten und der Jungen fängt sie ein, 
   Die sie am Abend, sehr spät, zum Schlafen mitnehmen wird 

 



 
 

 

 
MEIN LIEBER KAMERAD[B 6] – [Zweite 

BERNARD, Hälfte Juni 1888] 
 

Mehr und mehr habe ich den Eindruck, daß es die Macht eines einzelnen 
übersteigt, die Bilder zu malen, die gemacht werden müßten, damit die 

moderne Malerei ganz sie selbst ist und sich zu denselben klaren Gipfeln 
erhebt wie die griechischen Bildhauer, die deutschen Musiker, die 

französischen Romanschriftsteller; so werden diese Bilder wahrscheinlich 
von Gruppen geschaffen werden, die sich zusammenschließen, um eine 

gemeinsame Idee zu verwirklichen. 
    Der eine verfügt über ein großartiges Farbenorchester und hat keine 

Ideen. 
    Ein anderer hat neue Gedanken im Überfluß, bittere oder süße, aber er 

kann sie nicht klangvoll genug ausdrücken, weil es seiner beschränkten 

Palette an Kühnheit fehlt. 
    Um so mehr ist der Mangel an Gemeinschaftsgeist unter den Künstlern 

zu beklagen, die einander bekritteln und verfolgen – ein Glück nur, daß es 
ihnen nicht gelingt, sich gegenseitig umzubringen! Du wirst sagen, das 

seien lauter banale Überlegungen – meinetwegen! Aber die Sache selbst: 
das Vorhandensein einer Renaissance, diese Tatsache ist bestimmt keine 

Banalität. 
    Eine technische Frage. Sag mir mal in Deinem nächsten Brief Deine 

Meinung. Das Schwarz und das Weiß, ganz einfach wie der Farbenhändler 
sie uns verkauft, die setze ich kühn auf meine Palette und verwende sie, 

wie sie sind. Etwa wenn ich – wohlgemerkt, ich spreche von der 
Vereinfachung der Farbe auf japanische Art – wenn ich in einem grünen 

Park mit rosa Wegen einen schwarzgekleideten Herren sehe, seines 
Zeichens Friedensrichter (der arabische Jude in Daudets »Tartarin« nennt 

diesen ehrenwerten Beamten Zouge de paix1), der den 

»Intransigeant«A526 liest. Über ihm und dem Park ein Himmel von 
reinem Kobalt. 

    Also warum dann nicht besagten Zouge de paix mit unvermischtem 
Beinschwarz malen und den »Intransigeant« mit unvermischtem Weiß, so 

wie es aus der Tube kommt? Denn der Japaner kümmert sich nicht um 
den Reflex und setzt flache Töne nebeneinander und hält Bewegungen und 

Formen mit charakteristischen Strichen fest. 
    Ein anderer Gedankengang – komponiert man ein Farbmotiv 

zusammen, das zum Beispiel einen gelben Abendhimmel darstellt, so kann 
man das grelle, harte Weiß einer weißen Mauer gegen den Himmel im 

Grunde und überraschenderweise durch grelles Weiß ausdrücken, das 
durch einen neutralen Ton gedämpft wird, denn eben der Himmel färbt es 

mit einem feinen Lilaton. Auch in dieser2 so kindlich einfachen Landschaft, 
die ein vollständig weiß getünchtes Häuschen (auch das Dach weiß) in 

orangefarbenem Gelände darstellen soll – jawohl, orange, denn der 



südliche Himmel und das blaue Mittelmeer bringen ein um so intensiveres 
Orange hervor, je leuchtender das Blau ist – auch in dieser Landschaft 

bewirkt die schwarze Note der Tür, der Fenster und des kleinen Kreuzes 

auf dem Dachfirst einen SimultankontrastA527 von Weiß und Schwarz, 
der dem Auge ebenso wohltut wie der Kontrast von Blau und Orange. 

    Nun ein lustigeres Beispiel: Nehmen wir eine Frau in einem schwarz-
weiß karierten Kleid in derselben schlichten Landschaft mit blauem 

Himmel und orangefarbenem Gelände – ein recht drolliger Anblick, würde 
ich meinen. Gerade in Arles trägt man oft schwarz-weiß kariert. 

    Kurz und gut, Schwarz und Weiß sind ebenfalls Farben, denn in vielen 
Fällen kann man sie als Farben ansehen, weil ihr Simultankontrast ebenso 

reizvoll ist wie etwa der zwischen Grün und Rot. 
    Die Japaner machen sich das übrigens zunutze. Die matte, bleiche 

Gesichtsfarbe eines jungen Mädchens und den reizvollen Gegensatz zu 
dem schwarzen Haar verstehen sie durch weißes Papier und vier 

Federstriche wunderbar auszudrücken. Ganz zu schweigen von ihren 
schwarzen Dornbüschen, besternt mit Tausenden weißer Blüten. 

    Endlich habe ich das Mittelmeer gesehen, das Du wahrscheinlich eher 

als ich durchkreuzen wirst. Ich war eine Woche in Saintes-Maries, und auf 
dem Wege dorthin bin ich mit dem Postwagen durch die CamargueA528 

gekommen mit ihren Weingärten, mit Heide und flachem Gelände wie 
Holland. Dort in Saintes-Maries gab es Mädchen, die an Cimabue und an 

Giotto erinnerten – schmächtig, kerzengerade, ein wenig traurig und 
geheimnisvoll. Auf dem ganz flachen Sandstrand kleine grüne, rote, blaue 

Boote, so hübsch in Form und Farbe, daß man an Blumen denken mußte. 
Ein einziger Mann ist die ganze Besatzung. Sie fahren aus, wenn es 

windstill ist, und kommen wieder an Land, wenn es zu windig wird. 
    Wie mir scheint, ist Gauguin immer noch krank. 

    Ich bin sehr gespannt, was Du in letzter Zeit gemacht hast; ich mache 
immer noch Landschaft, beiliegend Skizzen (siehe die Skizze mit den 

Booten). Ich hätte große Lust, auch Afrika kennenzulernen, aber ich 
mache keine festen Zukunftspläne, das wird von den Umständen 

abhängen. 

    Ich möchte so gern dahinterkommen, welche Wirkung ein intensiveres 
Blau des Himmels hat. Fromentin und Gérôme sehen das Gelände des 

Südens farblos, und ein Haufen Leute sieht es ebenso. Mein Gott, ja, wenn 
Du trocknen Sand in die Hand nimmst und aus der Nähe ansiehst oder 

auch Wasser oder Luft, auf diese Art betrachtet, das ist alles farblos. Kein 
Blau ohne Gelb und ohne Orange, und wenn Du das Blau malst, dann 

male gefälligst auch das Gelb und das Orange! 
    Nun, Du wirst sagen, ich schreibe Dir nur lauter banales Zeug. 

    In Gedanken einen Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Juge de paix = Friedensrichter 



 
2 Hier im Original eine Skizze. 

 

 
 

MEIN LIEBER BERNARD, [B 7] – [Zweite 

Hälfte Juni 1888] 
 
Verzeih, daß ich Dir in großer Eile schreibe, ich fürchte, mein Brief wird 

unleserlich sein, aber ich möchte Dir gleich antworten. 
    Weißt Du, wir sind sehr dumm gewesen, Gauguin, Du und ich, daß wir 

nicht alle zusammen an denselben Ort gegangen sind! Aber als Gauguin 
wegfuhrA529, war ich noch nicht sicher, ob ich weggehen könne, und als 

Du weggingst, da war diese schreckliche Geldfrage, und die schlechten 
Nachrichten über die hohen Preise hier haben Dich abgehalten 

herzukommen. 
    Wären war alle drei nach Arles gefahren, so wäre das nicht das 

Dümmste gewesen; denn zu dritt hätten wir selber gewirtschaftet. Und 
jetzt, wo ich ein bißchen besser Bescheid weiß, sehe ich allmählich 

Vorteile. Mir selber geht es hier besser als im Norden. Ich arbeite sogar 
mitten am Tage, mitten im Sonnenschein ohne jeden Schatten, in den 

Kornfeldern, kreuzvergnügt wie eine Grille. Großer Gott, wenn ich doch 

dieses Land mit fünfundzwanzig Jahren gekannt hätte, statt mit 
fünfunddreißig herzukommen! In jener Zeit war ich für Grau begeistert, 

oder richtiger für das Farblose, ich träumte immerfort von Millet, und dann 
hatte ich in Holland Bekannte vom Schlag der Maler Mauve, Israels usw. 

Da hast Du eine Skizze von einem Sämann.1 
    Weites umgepflügtes Gelände mit Erdschollen, zum großen Teil 

frischweg violett. Reifes Kornfeld in einem ockergelben Ton mit einem 
bißchen Karmin. 

    Der Himmel chromgelb, fast ebenso hell wie die Sonne selbst, die 
Chromgelb I mit ein wenig Weiß ist, während der übrige Himmel 

Chromgelb I und II gemischt ist. Sehr gelb also. 
    Das Hemd des Sämanns ist blau und seine Hose weiß. Leinwand zu 

25A530. 
    Im Gelände gibt es immer wieder Andeutungen von Gelb, neutrale 

Töne, die aus der Mischung von Violett und Gelb entstehen; aber mit der 

Wahrheit der Farbe habe ich es nicht so genau genommen. Vielmehr will 
ich kindlich-schlichte Bilder machen wie in alten Kalendern, alten 

Bauernkalendern, wo Hagel, Schnee, Regen, Schönwetter auf eine ganz 
primitive Art dargestellt sind, in der Art, wie es Anquetin in seiner »Ernte« 

so gut getroffen hat. Ich verhehle Dir nicht, daß ich das Landleben 
durchaus nicht verabscheue, denn ich bin auf dem Lande groß geworden – 

noch wie früher entzücken mich unvermutet auftauchende 
Kindheitserinnerungen, Sehnsüchte nach jenem Unendlichen, wofür 

Sämann und Garbe Sinnbilder sind. Aber wann werde ich denn den 
gestirnten Himmel malen, dieses Bild, das mich dauernd beschäftigt? Ach, 

leider verhält es sich so, wie unser braver Kamerad Cyprien in »En 



ménage«A531 von J.-K. Huysmans sagt: Die schönsten Bilder sind die, 
von denen man träumt, wenn man pfeiferauchend in seinem Bett liegt, die 

man aber nicht malt. 

    Trotzdem – versuchen muß man es, so unfähig man sich auch fühlen 
mag gegenüber den unsagbaren Vollkommenheiten, den strahlenden 

Herrlichkeiten der Natur. 
    Wie gern würde ich die Studie sehen, die Du vom Bordell gemacht hast! 

    Ich mache mir dauernd Vorwürfe, daß ich hier noch immer keine 
Figuren gemacht habe. Hier2 noch eine Landschaft: Sonnenuntergang? 

Mondaufgang? 
    Jedenfalls Sommersonne. 

    Violette Stadt, gelbes Gestirn, grünblauer Himmel. Das Getreide hat 
alle Farben Altgold, Kupfer, Grün- und Rotgold, Goldgelb, Bronzegelb, 

Rotgrün. Leinwand zu 30. Ich habe es bei starkem Mistral gemalt, meine 
Staffelei war mit Eisenpflöcken im Boden befestigt, ein Verfahren, das ich 

Dir sehr empfehle. Man steckt die Füße der Staffelei tief in den Boden, 
dann steckt man einen fünfzig Zentimeter langen Eisenpflock daneben. 

Alles wird mit Stricken aneinander befestigt. Auf diese Art kann man im 

Wind arbeiten. 
    Über Schwarz und Weiß möchte ich folgendes sagen. Nehmen wir mal 

den Sämann. Das Bild ist in zwei Hälften geteilt; eine, die obere, ist gelb, 
die untere violett. Na schön, die weiße Hose ist eine Ruhepunkt für das 

Auge und lenkt es ab in dem Augenblick, wo der übermäßige 
Simultankontrast zwischen Gelb und Violett es irritieren würde. Das ist es, 

was ich sagen wollte. 
    Ich kenne hier einen Unterleutnant bei den Zuaven, einen gewissen 

Milliet. 
    Ich gebe ihm Zeichenunterricht – mit meinem Perspektivrahmen –, und 

er fängt an, Zeichnungen zu machen; wahrhaftig, ich habe Schlimmeres 
gesehen! Er lernt sehr eifrig, ist in Tongking gewesen usw. ... Der geht im 

Oktober nach Afrika. Wenn Du bei den Zuaven dienen würdest, so würde 
er Dich mitnehmen und Dir verhältnismäßig viel freie Zeit zum Malen 

garantieren, falls Du ihm dann bei seiner eigenen künstlerischen 

Betätigung helfen würdest. Könnte Dir das irgendwie nützlich sein? Wenn 
ja, laß es mich so bald wie möglich wissen. Ein Grund zu arbeiten ist, daß 

Bilder Geldeswert haben. Da wirst Du erst mal sagen, das ist ein sehr 
prosaischer Grund, denn Du bezweifelst, ob es wahr sei. Es ist aber 

dennoch wahr. Ein Grund, nicht zu arbeiten, ist, daß Leinwand und Farben 
uns zunächst nur Geld kosten. 

    Zeichnungen aber kosten uns nicht viel. 
    Gauguin langweilt sich auch in Pont-Aven, wie Du beklagt er sich über 

Vereinsamung. Wenn Du zu ihm fahren würdest! Aber ich weiß nicht, ob 
er dort bleibt, und ich möchte glauben, daß er wieder nach Paris will. Er 

schreibt, er hätte gedacht, Du würdest nach Pont-Aven kommen. Mein 
Gott, wenn wir alle drei hier zusammen wären! Du wirst einwenden, es sei 

zu weit. Gut, aber im Winter? Denn hier kann man das ganze Jahr über 
arbeiten. Deshalb liebe ich die Gegend hier so, weil man die Kälte nicht so 



zu fürchten braucht, die mich am Denken, an allem hindert, denn sie 
hindert mein Blut am Zirkulieren. 

    Wenn Du Soldat bist, wirst Du das erleben. 

    Deine Schwermut wird verschwinden – möglicherweise rührt sie daher, 
daß Du zuwenig Blut oder schlechtes Blut hast, was ich aber nicht glaube. 

    Bei Dir ist dieser verfluchte elende Pariser Wein dran schuld und dieses 
ekelhafte Fett der Beefsteaks. Mein Gott, mit mir war es so weit 

gekommen, daß mein Blut buchstäblich nicht mehr in Fluß kam, was man 
so »überhaupt nicht mehr« nennt. Aber nachdem ich vier Wochen hier 

war, hat es sich wieder in Bewegung gesetzt. Und gleichzeitig, mein lieber 
Freund, hatte ich einen Schwermutsanfall wie Du, unter dem ich ebenso 

gelitten hätte wie Du, hätte ich ihn nicht mit großer Freude als ein Zeichen 
begrüßt, daß ich gesund würde – was auch eingetroffen ist. 

    Statt also wieder nach Paris zu gehen, bleibe lieber auf dem Lande, 
denn Du hast Kräfte nötig, wenn Du diese Anstrengung, in Afrika zu 

dienen, gut überstehen willst. Und je mehr Blut und vor allem gutes Blut 
Du Dir vorher verschaffst, um so besser, denn dort in der Hitze läßt es 

sich vielleicht nur schwer hervorbringen. 

    Malen und viel vögeln verträgt sich nicht, das schwächt das Hirn. Eine 
verwünschte Sache. 

    Sankt Lukas, der Schutzheilige der Maler, hat als Sinnbild einen 
Ochsen, wie Du weißt. Man muß also geduldig wie ein Ochse sein, wenn 

man das Feld der Kunst beackern will. Glücklich die Stiere – sie brauchen 
sich nicht mit der dreckigen Malerei zu befassen! 

    Aber was ich Dir sagen wollte: wenn die Zeit der Schwermut vorüber 
ist, wirst Du kräftiger als vorher sein, Deine Gesundheit wird sich bessern, 

und Du wirst die Natur um Dich her so schön finden, daß Du keinen 
andern Wunsch haben wirst als zu malen. 

    Ich glaube, auch Dein Dichten wird sich noch im gleichen Sinne 
wandeln wie Dein Malen. Du bist nach verstiegenen Sachen dahin 

gekommen, Verse von ägyptischer Ruhe und großer Schlichtheit zu 
machen. 

 

                    »Que l'heure est donc breve 
                    Qu'on passe en aimant, 

                    C'est moins qu'un instant, 
                    Un peu plus qu'un rêve. 

                    Le temps nous enlève 
                    Notre enchantement.«3 

 
Das ist nicht Baudelaire, ich weiß nicht mal, von wem es ist; es sind die 

Worte eines Lieds in Daudets »Nabob«A532 – da habe ich sie her –, aber 
drückt das nicht die Sache aus wie das Achselzucken einer echten Dame? 

Ich habe dieser Tage »Madame Chrysanthème« von Loti gelesen, da findet 
man interessante Bemerkungen über Japan. Mein Bruder hat jetzt eine 

Ausstellung von Claude Monet, die würde ich gern sehen. Unter anderen 
ist auch Guy de Maupassant dagewesen und hat gesagt, von jetzt ab 

würde er oft auf den Boulevard Montmartre kommen. 



    Ich muß malen gehen, also Schluß; wahrscheinlich schreibe ich Dir bald 
wieder. Ich bitte Dich tausendmal um Entschuldigung, daß ich den Brief 

nicht genügend frankiert hatte; aber ich hatte die Marken auf der Post 

aufgeklebt, und es passiert mir nicht zum erstenmal, daß man mir 
falschen Bescheid über die Frankierung gegeben hat, wenn ich mich in 

Zweifelsfällen extra auf der Post erkundigt habe. Du kannst Dir die 
Schlampigkeit, die Gleichgültigkeit der Leute hier gar nicht vorstellen. 

Nun, das alles wirst Du ja bald mit eigenen Augen sehen, in Afrika. Dank 
für Deinen Brief. Ich hoffe Dir bald wieder zu schreiben, wenn ich es mal 

nicht so eilig habe. Händedruck 
 

Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original eine Skizze. 
 

2 Hier im Original eine Skizze. 

 
3 Wie kurz ist die Stunde 

   In Liebe verbracht! 
   Ein Herzschlag ist länger, 

   Ein Traum in der Nacht. 
   Es entrückt uns die Zeit, 

   Was so selig uns macht. 
 

 
 

MEIN LIEBER BERNARD, [B 8] – [Ende 

Juni 1888] 
 
Du tust sehr gut daran, die Bibel zu lesen. Dies als erstes, denn ich habe 

es mir immer verkniffen, Dir das anzuraten. Als ich die vielfachen Zitate 
aus Moses, dem Lukas-Evangelium usw. las, sagte ich mir unwillkürlich: 

Sieh da, weiter hat ihm nichts gefehlt, jetzt hat er ihn, und zwar gründlich 
... den Nervenklaps des Künstlers. Denn den kriegt man unvermeidlich, 

wenn man sich ernsthaft mit Christus beschäftigt, besonders in meinem 

Fall, wo sich die Sache noch durch das Rauchen unzähliger Pfeifen 
kompliziert. 

    Die Bibel, das ist Christus, denn das Alte Testament führt zu diesem 
Gipfel hin. Paulus und die Evangelisten nehmen den anderen Abhang des 

heiligen Berges ein. 
    Wie klein ist doch diese Geschichte! Mein Gott, so sieht das aus! Es gibt 

also weiter nichts auf der Welt als diese Juden, die zunächst mal alles, 
außer sich selber, für unrein erklären. 

    Die andern Völker unter der großen Sonne dort unten, die Ägypter, 
Inder, Äthiopier, Babylon, Ninive – warum haben die nicht ihre Geschichte 

mit derselben Sorgfalt aufgeschrieben! Nun, es ist schön, sich damit zu 



beschäftigen, und alles lesen zu können wäre dasselbe wie überhaupt 
nicht lesen zu können. 

    Aber der Trost dieser so trübe stimmenden Bibel, die unsere 

Verzweiflung und unsere Entrüstung erregt – uns durch ihre empörende 
Engherzigkeit und ihren verderblichen Wahn ein für allemal das Herz 

schwer macht – der Trost, den sie enthält wie einen Kern in harter Schale, 
im bitteren Fruchtfleisch, das ist Christus. 

    Die Gestalt Christi, wie ich sie empfinde, ist nur von Delacroix und von 
Rembrandt gemalt worden ... und dann hat Millet ... die Lehre Christi 

gemalt. 
    Was es sonst noch gibt, nämlich an religiöser Malerei, das zwingt mir 

ein leises Lächeln ab – vom religiösen, nicht vom künstlerischen 
Standpunkt aus. Und die italienischen PrimitivenA533 – Botticelli, oder 

sagen wir die flämischen Primitiven – van Eyck, die deutschen – Cranach, 
das sind lauter Heiden, die mich nur in derselben Art interessieren wie die 

Griechen, wie Velazquez und viele andere Naturalisten. 
    Christus als einziger – von allen Philosophen, Magiern usw. – hat das 

ewige Leben, die Unendlichkeit der Zeit, die Nichtigkeit des Todes, die 

Notwendigkeit und Daseinsberechtigung ruhiger Gelassenheit und 
aufopfernder Liebe als Grundgewißheit bekräftigt. Er hat ruhig-gelassen 

gelebt, als Künstler größer als alle Künstler, er hat Marmor und Ton und 
Farbe verschmäht und in lebendigem Fleisch gearbeitet. Nämlich dieser 

unerhörte, mit dem stumpfen Instrument unserer modernen, nervösen, 
verdummten Hirne kaum faßbare Künstler hat weder Statuen noch 

Gemälde noch Bücher gemacht; laut bekräftigt er es: er hat ... lebendige 
Menschen gemacht, Unsterbliche. 

    Das ist ernst, vor allem, weil es die Wahrheit ist. 
    Dieser große Künstler hat auch keine Bücher geschrieben; die 

christliche Literatur als Ganzes hätte ihn bestimmt empört – und sehr 
selten sind literarische Erzeugnisse darunter, die neben dem Lukas- 

Evangelium und den in ihrer harten, kämpferischen Form so schlichten 
Paulus-Briefen Gnade gefunden hätten. Dieser große Künstler, Christus, 

hat es zwar verschmäht, Bücher über Ideen (Empfindungen) zu schreiben, 

nicht aber verschmäht hat er das gesprochene Wort – das Gleichnis vor 
allem – (denke an den Sämann, die Ernte, den Feigenbaum! usw.). 

    Und wer würde zu behaupten wagen, er habe an jenem Tage gelogen, 
als er verachtungsvoll den Zusammenbruch der römischen Bauwerke 

voraussagte und erklärte: »Himmel und Erde werden vergehen, aber 
meine Worte werden nicht vergehen.« 

    Diese gesprochenen Worte – die er als der verschwenderische 
Grandseigneur, der er war, nicht einmal aufzuschreiben geruhte – sind 

einer der höchsten, der allerhöchste Gipfel, den die Kunst erreicht hat; 
hier wird sie zur schöpferischen Kraft, zur reinen schöpferischen Macht. 

    Solche Überlegungen, mein lieber Kamerad Bernard, führen uns weit, 
sehr weit; sie heben uns sogar über die Kunst empor. Sie lassen uns die 

Kunst ahnen, Leben zu schaffen, die Kunst, unsterblich-lebendig zu sein. 
Es gibt da Zusammenhänge mit der Malerei. Der Schutzheilige der Maler – 



Sankt Lukas, Arzt, Maler, Evangelist –, der zum Sinnbild, ach, leider nur 
den Ochsen hat, Sankt Lukas ist da, um uns Hoffnung zu geben. 

    Jedoch unser eigentliches und wahres Leben ist sehr armselig, dieses 

unser Leben als Maler, die wir unter dem abstumpfenden Joch der 
Schwierigkeiten eines Berufes dahinsiechen, der kaum durchführbar ist 

auf diesem undankbaren Planeten, wo »die Liebe zur Kunst die wahre 
Liebe ausschließt«A534. 

    Da aber nichts der Annahme entgegensteht, daß es auf den zahllosen 
anderen Planeten und Sonnen ebenfalls Linien und Formen und Farben 

gibt, bleibt es uns erlaubt, eine gewisse heitere Ruhe zu bewahren im 
Gedanken an die Möglichkeit, daß wir einst unter besseren und 

veränderten Bedingungen des Daseins malen werden – eines Daseins, das 
vielleicht durch Vorgänge verändert wird, die nicht schlimmer oder 

überraschender sind als die Verwandlung der Raupe in den Schmetterling, 
des Engerlings in den Maikäfer. 

    Dieses Dasein als Maler-Schmetterling würde sich auf einem der 
unzähligen Sterne abspielen, die uns nach dem Tod vielleicht nicht 

weniger unzugänglich sind als im irdischen Leben die schwarzen 

Pünktchen, die auf der Landkarte Städte und Dörfer versinnbildlichen. 
    Die Wissenschaft – das wissenschaftliche Denken – scheint mir ein 

Werkzeug, das es in Zukunft noch weit bringen wird. 
    Denn sieh: man hat angenommen, die Erde sei flach. Das war richtig; 

sie ist es noch heute, zwischen Paris und Asnières zum Beispiel. 
    Aber das hindert die Wissenschaft nicht zu beweisen, daß die Erde eben 

rund ist. Was heutzutage kein Mensch mehr bestreitet. 
    Trotzdem glaubt man heute noch, das Leben sei flach und reiche von 

der Geburt bis zum Tode. 
    Aber auch das Leben ist wahrscheinlich rund und viel bedeutender an 

Ausdehnung und Fähigkeiten als die Halbkugel, die uns zur Zeit bekannt 
ist. 

    Künftige Geschlechter werden uns wahrscheinlich über diesen so 
interessanten Punkt aufklären; und dann könnte vielleicht die 

Wissenschaft selber – mit Verlaub – zu Schlußfolgerungen gelangen, die 

den Lehren Christi über die andere Hälfte des Daseins mehr oder weniger 
entsprächen. 

    Wie dem auch sei, Tatsache ist, daß wir Maler im wirklichen Leben sind, 
und es kommt darauf an, sein Leben zu leben, solange man am Leben ist. 

    Ach, dieses schöne Bild von Delacroix, »La barque du Christ sur la mer 
de Génésareth«A535! Er – mit seinem blaß-zitronengelben Heiligenschein 

– schläft leuchtend in dem Fleck von aufregendem Violett, düsterem Blau 
und blutigem Rot der Gruppe der angsterfüllten Jünger – auf dem 

furchtbaren smaragdgrünen Meer, das steigt und steigt bis ganz oben an 
den Rahmen! Ach, dieser geniale Entwurf! Ich würde Dir Skizzen machen, 

aber ich kann nicht mehr, denn ich habe drei oder vier Tage lang nach 
Modell – einem Zuaven – gezeichnet und gemalt; schreiben hingegen ruht 

mich aus und lenkt mich ab. 
    Was ich hingehauen habe, ist sehr häßlich: eine Zeichnung von dem 

sitzenden Zuaven, eine Ölstudie von dem Zuaven gegen eine ganz weiße 



Wand, und endlich sein Porträt gegen eine grüne Tür und die 
orangefarbenen Ziegel einer Mauer. Es ist hart und eben häßlich und 

schlecht gemacht. Aber weil ich der eigentlichen Schwierigkeit zu Leibe 

gerückt bin, kann es den Weg in die Zukunft ebnen. 
    Das Figürliche, das ich mache, ist fast immer für meine eigenen Augen 

abscheulich, und um so mehr für die Augen der anderen; und doch ist das 
Studium der Figur das allerlehrreichste – freilich muß man es auf andere 

Art betreiben, als wir es zum Beispiel bei Monsieur Benjamin 
ConstantA536 lernen. 

    Dein Brief hat mich sehr gefreut, die Skizze ist sehr, sehr interessant, 
und ich danke Dir vielmals dafür. In den nächsten Tagen schicke auch ich 

Dir eine Zeichnung, heute abend bin ich zu erschöpft, meine Augen sind 
müde, aber mein Hirn nicht. 

    Sag mal, erinnerst Du Dich an »Johannes den Täufer« von Puvis? Ich 
finde das erstaunlich und ebenso magisch wie Eugène Delacroix. 

    Die Stelle über Johannes den Täufer, die Du im Evangelium 
aufgestöbert hast, ist genau das, was Du da gesehen hast ... Leute, die 

einen Mann umdrängen: »Bist du Christus? Bist du Elias?« Wie man 

heutzutage den Impressionismus oder einen seiner suchenden Vertreter 
fragen würde: »Hast du's gefunden?« Das ist ganz dasselbe. 

    Mein Bruder hat jetzt eine Ausstellung von Claude Monet – zehn Bilder, 
von Februar bis Mai in Antibes gemalt – sehr schön, wie es scheint. 

    Hast Du mal das Leben Luthers gelesen? Denn Cranach, Dürer, Holbein 
gehören zu ihm. Er – seine Persönlichkeit – ist das hellste Glanzlicht des 

Mittelalters. Ich selber mag den Sonnenkönig ebensowenig wie Du – eher 
kommt er mir wie ein Dunkelmann vor, dieser Louis XIV. – mein Gott, was 

für ein langweiliger Kerl, so eine Art von Methodisten-Salomo. Auch 
Salomo und vor allem auch die Methodisten kann ich nicht ausstehen – 

Salomo scheint mir ein heuchlerischer Heide, vor seiner BaukunstA537, 
einer Nachahmung anderer Stile, habe ich wirklich keinen Respekt, und 

schon gar keinen vor seinen Schriften, denn das haben die Heiden besser 
getroffen. 

    Schreibe mir mal, wie es jetzt mit Deinem Militärdienst steht. Soll ich 

mit diesem Zuaven-Unterleutnant darüber sprechen oder nicht? Gehst Du 
nach Afrika oder nicht? Zählen in Deinem Fall die Jahre in Afrika doppelt 

oder nicht? Vor allem sorge dafür, daß Du genug Blut hast; mit Blutarmut 
kommt man nicht weiter, das Malen geht dann langsam; Du mußt 

versuchen, Dir ein dickes Fell anzuschaffen, eine Konstitution, die ein 
hohes Alter verspricht, Du mußt wie ein Mönch leben, der alle vierzehn 

Tage einmal ins Bordell geht – so mache ich es, das ist nicht sehr 
poetisch, aber ich halte es eben für meine Pflicht, mein Leben dem Malen 

unterzuordnen. 
    Wenn ich mit Dir im Louvre wäre, würde ich mir gern mit Dir 

zusammen die Primitiven ansehen. Im Louvre gehe ich immer noch mit 
großer Liebe zu den Holländern, vor allem zu Rembrandt. Rembrandt, mit 

dem ich mich früher so sehr viel beschäftigt habe – dann Potter zum 
Beispiel, der Dir auf einer Leinwand zu 4 oder 6 einen weißen Hengst 

malt, allein auf einer Wiese – einen Hengst, der wiehert vor Brunst – 



verzweifelt unter einem gewitterschwangeren Himmel, trostlos in der 
zartgrünen Unendlichkeit einer feuchten Wiese. Kurz, es gibt bei den alten 

Holländern wahre Wunder, die sich mit nichts anderem vergleichen lassen. 

Einen Händedruck, und nochmals Dank für Deinen Brief und Deine Skizze. 
 

t. à t. Vincent 
 

Die Sonette sind gut, das heißt: in der Farbe sind sie schön, die Zeichnung 
ist nicht so stark, oder richtiger: nicht so sicher, die Zeichnung ist noch 

zaghaft – ich weiß nicht, wie ich es sagen soll – die moralische Absicht 
wird nicht deutlich. 

 
MEIN LIEBER BERNARD, [B 9] – [Ende 

Juni 1888] 
 

Ich weiß nicht, was ich in meinen letzten Brief gesteckt habe statt des 
beifolgenden Blattes, das sich mit Deinem letzten Sonett befaßt. Am 

Abend bin ich eben von der Arbeit so erschöpft, daß ich – obwohl 
Schreiben mich beruhigt – wie eine kaputte Maschine bin, so sehr hat 

mich die Tagesarbeit in voller Sonnenglut müde gemacht. Und deshalb 
habe ich anstelle des beiliegenden ein anderes Blatt in meinen Brief 

gesteckt. 

    Eben lese ich das Blatt von gestern noch mal durch; nun, ich schicke es 
Dir, wie es ist, mir scheint es einigermaßen leserlich, also schicke ich es 

Dir. 
    Auch heute wieder ein harter Arbeitstag. 

    Was würdest Du wohl zu meinen Bildern sagen, wenn Du sie sähest? 
Cézannes beinah schüchternen, gewissenhaften Pinselstrich würdest Du 

nicht darauf finden. 
    Aber weil ich jetzt dieselbe Gegend, die CrauA538 und die Camargue, 

male – wenn auch an einer etwas anderen Stelle –, so könnten immerhin 
gewisse Zusammenhänge in der Farbgebung vorhanden sein. Was weiß 

ich. Unwillkürlich habe ich ab und zu an Cézanne gedacht, gerade dann, 
wenn ich mir über seinen in gewissen Studien so ungeschickten 

Pinselstrich klar geworden bin – laß mir das Wort »ungeschickt« 
durchgehen –, denn diese Studien hat er wahrscheinlich bei starkem 

Mistral gemacht. Da ich die Hälfte der Zeit über mit derselben 

Schwierigkeit zu kämpfen habe, leuchtet mir ein, warum Cézannes 
Pinselstrich manchmal sehr sicher und manchmal sehr ungeschickt ist. 

Seine Staffelei hat gewackelt. 
    Zuweilen habe ich außerordentlich schnell gearbeitet. Ist das ein 

Fehler? Ich kann es nicht ändern. 
    So habe ich ein Bild zu 30, den »Sommerabend«, in einer einzigen 

Sitzung gemalt. 
    Es noch einmal vornehmen? Unmöglich. Es vernichten? Warum! Wo ich 

mitten im Mistral ins Freie gegangen bin, ausgerechnet um das zu malen! 
Liegt uns nicht mehr an der Intensität des Gedankens als am ruhigen 

Pinselstrich? Und wenn man an Ort und Stelle, der ersten Eingebung 



folgend, nach der Natur malt, ist dann ein ruhiger, wohlgeregelter 
Pinselstrich immer möglich? Bei Gott, ebensowenig, scheint mir, wie der 

Ausfall zum Fechten gehört. 

    Ich habe Deine Zeichnung meinem Bruder geschickt und ihn gebeten, 
etwas von Dir zu kaufen. 

    Wenn er kann, wird er es tun, denn er weiß sehr gut, wieviel mir daran 
liegt, daß Du etwas verkaufst. 

    Wenn Du willst, lege ich den Zuavenkopf, den ich gemalt habe, für 
einen Tausch mit Dir zurück. 

    Aber das kommt nur dann in Frage, wenn ich gleichzeitig einen Verkauf 
für Dich durchsetzen kann. 

    Das wäre ein Ausgleich für Deine Bordell-Skizze. Wenn wir beide 
zusammen ein Bordell malten, würden wir als charakteristische Figur die 

Studie des Zuaven verwenden, da bin ich sicher. Ach, wenn doch mehrere 
Maler sich zusammentäten, um gemeinsam an großen Sachen zu arbeiten! 

Die Kunst der Zukunft wird uns vielleicht Beispiele dafür liefern. Bilder, 
wie sie jetzt gebraucht werden – da müßte man zu mehreren sein, um der 

materiellen Schwierigkeiten Herr zu werden! Ach, und so weit sind wir 

noch nicht; mit der Malkunst geht es nicht so schnell vorwärts wie mit der 
Literatur. 

    Diesmal schreibe ich Dir – wie gestern – in großer Eile, ganz erschöpft, 
und auch jetzt bin ich außerstande zu zeichnen; der Vormittag auf dem 

Felde hat mir jede Kraft dazu genommen. 
    Die Sonne hier, die strengt einen an! Ebenso bin ich völlig außerstande, 

meine eigenen Arbeiten zu beurteilen. Ich kann nicht sehen, ob die 
Studien gut oder schlecht sind. Ich habe sieben Studien von Kornfeldern, 

leider ganz gegen meinen Wunsch lauter Landschaften. Landschaften, 
altgoldgelb, schnell, schnell, schnell und gehetzt gemalt, wie der Schnitter 

unter der glühenden Sonne still ist und nur an das Mähen denkt. 
    Ich sage mir, daß Du vielleicht überrascht sein mußt zu hören, wie 

wenig lieb mir die Bibel ist – und doch habe ich mich so oft damit befaßt! 
Nur dieser Kern, Christus, scheint mir, künstlerisch gesehen, von höchster 

Bedeutung, anders jedenfalls als das griechische, indische, ägyptische, 

persische Altertum, obwohl die es doch so weit gebracht hatten. Und ich 
wiederhole: dieser Christus ist mehr Künstler als die Künstler, er arbeitet 

im Geist und in lebendigem Fleisch, er macht Menschen anstelle von 
Statuen. Nun ... ich fühle sehr wohl, daß ich ein Ochse binA539 – da ich 

ein Maler bin –, und ich bewundere den Stier, den Adler, den Mann mit 
einer Ehrfurcht, die mich davor bewahrt, ehrgeizig zu sein. 

    Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

Zu Deinen Sonetten schreibe ich noch ein paar Worte, um zu erklären, 
was ich meine mit: die Zeichnung ist noch nicht ganz sicher. 

    Am Schluß wirst Du moralisch. 
    Du sagst der Gesellschaft, sie sei niederträchtig, weil die Hure uns an 

das Fleisch in der Markthalle erinnert. 



    Sehr gut, die Hure ist wie das Fleisch beim Schlächter. Ich, 
abgestumpft, wie ich bin, verstehe und fühle das, ich finde eine 

Empfindung aus meinem eigenen Leben darin wieder, ich sage: das ist 

wohlgesprochen; denn der klangvolle Rhythmus der farbigen Worte ruft 
mir sehr eindringlich die brutale Wirklichkeit des Puffs vor Augen; aber die 

Vorwürfe, die Du am Schluß gegen die Gesellschaft richtest, hohle Worte 
wie »der liebe Gott«, die machen mir abgestumpftem Menschen keinen 

Eindruck mehr. 
    Das ist mißglückt – sage ich – und verfalle wieder in meinen 

Stumpfsinn, ich vergesse die Poesie, die zuerst stark genug war, meine 
Fühllosigkeit zu verscheuchen. Stimmt's, oder stimmt es nicht? 

    Tatsachen feststellen, wie Du es zu Anfang tust, das ist, wie wenn der 
Chirurg beim Erklären der Anatomie Schnitte mit dem Skalpell macht. 

    Gesammelt und gespannt lausche ich, sehe ich zu; aber wenn dann der 
Anatom und Chirurg mir auf diese Art mit Moral kommt, so gefällt mir sein 

Redeschwall am Schluß weit weniger als seine Demonstration. 
    Die Gesellschaft studieren und analysieren bedeutet jederzeit mehr als 

Moral predigen. 

    Nichts schiene mir merkwürdiger, als etwa zu sagen: da haben wir dies 
Fleisch in der Markthalle; seht, wie es trotz allem für den Reiz einer 

reineren, unerwarteten Liebe empfindlich geblieben ist. Wie die gesättigte 
Raupe nicht weiterfrißt und auf eine Mauer kriecht statt auf ein Kohlblatt, 

so kann dieses gesättigte Weibchen nicht mehr lieben, auch wenn sie noch 
so gern wollte. Sie sucht, sucht, sucht; weiß sie denn selber, was? Im 

Augenblick ist sie bewußt, lebendig, empfindlich, belebt, verjüngt, aber 
impotent. 

    Und doch liebt sie noch, also lebt sie, daran läßt sich nicht rütteln, 
obwohl sie als irdisches Lebewesen am Ende, am Sterben ist. Wo wird sich 

dieser Schmetterling entpuppen? Der Schmetterling dieser gesättigten 
Raupe, der Maikäfer dieses Engerlings? 

    Bis dahin bin ich mit meinem Studium alter Huren gelangt. Übrigens 
würde ich gern so ungefähr wissen, wovon ich selber vielleicht die Larve 

bin. 

 
MEIN LIEBER [B 10] – [Mitte 

KAMERAD BERNARD, Juli 1888] 
 

Vielleicht wirst Du mir verzeihen, daß ich Dir nicht gleich auf Deinen Brief 
geantwortet habe, wenn ich meinem heutigen Brief eine kleine 

Skizzensendung beilege. 
    In der Skizze »Der Garten« steckt vielleicht so was wie 

 
                »Des tapis velus 

                De fleurs et de verdures tissus«1. 
 

von CrivelliA540 oder Virelli, gleichviel. 



    Jedenfalls habe ich auf Deine Zitate mit der Feder antworten wollen, 
aber nicht durch geschriebene Worte. Auch heute steht mir der Sinn nicht 

sehr nach einer Diskussion, ich stecke bis über die Ohren in Arbeit. 

    Ich habe große Federzeichnungen gemacht. Zwei: ein endloses flaches 
Gelände – aus der Vogelperspektive von einem Berg aus gesehen –, 

Weingärten, abgeerntete Kornfelder. Das alles, vervielfacht bis ins 
Unendliche, dehnt sich wie die Meeresfläche hin zum Horizont, den die 

Hügel der Crau abschließen. 
    Das sieht nicht japanisch aus, aber in Wahrheit ist es das Japanischste, 

was ich je gemacht habe; die mikroskopisch kleine Gestalt eines 
Landarbeiters, ein kleiner Zug, der durch die Felder fährt – das ist das 

ganze Leben, das drauf zu sehen ist. 
    Nun höre: in den ersten Tagen, als ich in jene Gegend kam, sprach ich 

mit einem befreundeten Maler. »So was wäre aber langweilig zu machen«, 
sagte er. Ich sagte nichts; aber ich fand das so verblüffend, daß ich nicht 

mal die Kraft hatte, diesen Idioten anzuschnauzen. Ich gehe wieder hin, 
wieder und wieder. Gut! Ich habe zwei Zeichnungen davon gemacht – von 

dieser flachen Landschaft, wo es nichts weiter gab als ... Unendlichkeit ... 

Ewigkeit. 
    Gut! Während ich zeichne, kommt ein Kerl daher, der nicht Maler ist, 

sondern Soldat. Ich sage zu ihm: »Wundert es dich, daß ich das ebenso 
schön finde wie das Meer?« 

    Nun, der kannte das Meer. 
    »Nein, es wundert mich nicht«, sagte er, »daß du das ebenso schön 

findest wie das Meer; aber ich finde es sogar noch schöner als den Ozean, 
weil es bewohnt ist.« 

    Wer von den beiden Betrachtern war mehr Künstler, der erste oder der 
zweite, der Maler oder der Soldat? Ich ziehe das Auge des Soldaten vor, 

habe ich recht oder nicht? 
    Jetzt bin ich an der Reihe, Dir zu sagen: Antworte mir bald, diesmal 

postwendend – und schreibe mir, ob Du einverstanden bist, mir ein paar 
Skizzen von Deinen bretonischen Studien zu machen. Ich habe eine 

Sendung, die demnächst abgehen soll, aber ehe ich sie wegschicke, will 

ich Dir noch mindestens ein neues halbes Dutzend Zeichnungen machen, 
Federskizzen. Da ich ziemlich sicher bin, daß Du es mit Deinen auch so 

halten wirst, gehe ich an die Arbeit, sogar ohne bestimmt zu wissen, ob 
Du es machen willst. Ich will nämlich diese Skizzen an meinen Bruder 

schicken und ihn bitten, daß er etwas davon für unsere Sammlung nimmt. 
Ich habe ihm schon darüber geschrieben; aber wir haben jetzt einen Plan, 

der unsere ganzen Geldmittel in Anspruch nimmt. Gauguin nämlich, der 
sehr krank gewesen ist, wird wahrscheinlich den nächsten Winter bei mir 

hier im Süden zubringen. Und nun haben wir Schwierigkeiten mit den 
Reisekosten. Ist er erst mal hier, dann gibt man zu zweit weniger aus als 

allein. Ein Grund mehr, warum ich gern Sachen von Dir hier haben 
möchte. Ist Gauguin erst mal hier, dann wollen wir gemeinsam irgendwas 

in Marseille machen, wahrscheinlich dort ausstellen. Da hätte ich nun auch 
gern Sachen von Dir dabei, aber natürlich ohne daß Du 

Verkaufsmöglichkeiten in Paris deswegen aufgibst. Jedenfalls glaube ich 



nicht, daß Du dabei verlieren wirst, wenn ich Dir vorschlage, daß wir 
Skizzen nach Ölstudien miteinander tauschen. Und so bald wie möglich 

machen wir noch ein anderes Geschäft, aber im Augenblick bin ich sehr 

schlecht bei Kasse. 
    Ich bin überzeugt: falls wir früher oder später in Marseille ausstellen, 

werden Gauguin und ich Dich bitten mitzumachen. Endlich hat 
ThomasA541 doch Anquetins Studie »Der Bauer« gekauft. 

    Ich drücke Dir herzlich die Hand, auf bald, 
 

t. à t. Vincent 
 

 Fußnoten 
 

1 Zottige Teppiche, 
   Gewebt aus Blumen und Grün 

 
 

 

MEIN LIEBER [B 11] – [Zweite 
KAMERAD BERNARD, Hälfte Juli 1888] 

 
Ich habe Dir heute neun weitere Skizzen nach Ölstudien geschickt. Auf 

diese Art lernst Du Motive jener Natur kennen, die Vater Cézanne 
inspiriert; denn die Crau bei Aix ist ungefähr dasselbe wie die Umgebung 

von Tarascon und die Crau hier. Die Camargue ist noch eintöniger, denn 
oft gibt es da weiter nichts, nichts als schlechten Boden mit 

Tamarindenbüschen und harten Gräsern, die für die mageren Weiden hier 
dasselbe bedeuten wie das Espartogras für die Wüste. Da ich weiß, wie 

sehr Du Cézanne liebst, dachte ich, diese Skizzen aus der Provence 
würden Dir vielleicht Freude machen; nicht, daß es zwischen einer 

Zeichnung von mir und einer von Cézanne Ähnlichkeiten gäbe. Ach wo, 
sowenig wie zwischen Monticelli und mir! Aber auch ich liebe die Gegend, 

die sie so sehr geliebt haben, und aus denselben Gründen, wegen der 

Farbe und der strengen Zeichnung. 
    Mein lieber Kamerad Bernard, mit gemeinsamer Arbeit habe ich nicht 

gemeint, daß zwei oder mehr Maler an denselben Bildern arbeiten sollten. 
Vielmehr sollte man darunter verschiedene Bilder verstehen, die aber 

zusammengehören und einander ergänzen. 
    Nehmen wir mal die italienischen Primitiven, die deutschen Primitiven, 

die holländische Schule, die eigentlichen Italiener, kurz, die ganze Malerei! 
    Unwillkürlich bilden die Werke »Gruppen«, »Serien«. 

    Jetzt bilden auch die Impressionisten eine Gruppe, trotz all ihrer 
unseligen Bürgerkriege, in denen sie sich gegenseitig am liebsten die 

Augen auskratzen möchten, und das mit einem Eifer, der einer besseren 
Sache würdig wäre. 

    In unserer nordischen Schule ist Rembrandt das Haupt, denn sein 
Einfluß zeigt sich bei jedem, der sich ihm nähert. So sehen wir zum 

Beispiel, daß Paulus Potter brünstige, leidenschaftliche Tiere in ebenso 



leidenschaftlichen Landschaften malt, unterm Gewitterhimmel, unter der 
Sonne, in herbstlicher Schwermut; aber ehe er Rembrandt kannte, war 

derselbe Paulus Potter recht trocken und zaghaft. Das sind Leute, die 

zusammengehören wie Brüder: Rembrandt und Potter, und wenn auch 
Rembrandt wahrscheinlich nie ein Bild von Potter mit seinem Pinsel 

berührt hat, verdanken ihm Potter und Ruysdael doch das Beste, was sie 
haben, dieses gewisse Etwas, das uns zu Herzen geht, wenn wir einen 

Winkel des alten Holland durch ihr Temperament zu betrachtenA542 
verstehen. 

    Dazu kommt noch, daß die materiellen Schwierigkeiten des Malerlebens 
ein gemeinsames Arbeiten, einen Zusammenschluß der Maler 

wünschenswert machen (genauso wie zur Zeit der Sankt-Lukas-
GildenA543). 

    Wenn das materielle Dasein gesichert wäre und die Maler gut Freund 
miteinander wären, statt sich gegenseitig die Augen auszukratzen, dann 

wären sie glücklicher und jedenfalls nicht so lächerlich, nicht so töricht 
und nicht so strafwürdig. 

    Nun, genug davon. Ich weiß ja, das Leben vergeht so schnell, daß wir 

keine Zeit haben, gleichzeitig zu diskutieren und zu handeln. Das ist der 
Grund, warum wir heutzutage, da nur ein höchst unvollkommener 

Zusammenschluß besteht, in unsern kleinen elenden Booten auf hoher 
See dahinfahren, jeder für sich allein auf den großen Wogen unserer Zeit. 

    Ist das eine Renaissance? Ist das Dekadenz? Wir können das nicht 
beurteilen, denn wir stehen dem allen zu nahe, als daß wir nicht durch die 

Verzerrungen der Perspektive zu Irrtümern verführt würden. 
Wahrscheinlich nehmen zeitgenössische Ereignisse für unser Auge 

übermäßige Proportionen an, sowohl unsere Nöte als auch unsere 
Verdienste. 

    Ich drücke Dir herzlich die Hand und hoffe bald von Dir zu hören. 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER[B 12] – [Ende 

KAMERAD BERNARD, Juli 1888] 
 

Tausend Dank für die Zeichnungen, die Du mir geschickt hast. Sehr gut 
gefällt mir die Platanenallee am Meeresufer mit den zwei plaudernden 

Frauen und den Spaziergängern im Vordergrund; ebenfalls die Frau unter 
dem Apfelbaum, die Frau mit dem Sonnenschirm; dann die vier 

Zeichnungen weiblicher Akte, besonders die, die sich wäscht, ein grauer 
Effekt, belebt durch Schwarz, Weiß, Gelb, Braun. Das ist reizend. 

    Ach, Rembrandt! ... bei aller Bewunderung für Baudelaire möchte ich 
doch annehmen, besonders auf Grund jener VerseA544, daß er so gut wie 

nichts von Rembrandt wußte – ich habe hier gerade eine kleine Radierung 
nach Rembrandt gefunden und gekauft, eine Aktstudie von einem Mann, 

realistisch und schlicht. Er steht aufrecht an eine Tür oder einen Pfeiler 
gelehnt, in einem düsteren Raum, ein Lichtstrahl von oben streift das 

gesenkte Antlitz und das volle rote HaarA545. Man könnte es für einen 



Degas halten, so wahr und empfunden ist der Körper in seiner 
Naturhaftigkeit. Aber sag mal, hast Du Dir den »Ochsen« oder »Das 

Innere einer Fleischerei« im Louvre mal genau angesehen? Das hast Du 

Dir nicht genau angesehen, und Baudelaire erst recht nicht! Es wäre mir 
ein Genuß, mal einen Vormittag mit Dir im holländischen Saal zu 

verbringen. Das alles läßt sich nicht beschreiben, aber vor den Bildern 
könnte ich Dir wahre Wunder zeigen, die dran schuld sind, daß ich die 

Primitiven gar nicht so sehr bewundere – nicht in erster Linie und nicht 
unmittelbar. 

    Was soll man da machen, ich bin nun mal sehr wenig exzentrisch; eine 
griechische Statue, ein Bauer von Millet, ein holländisches Porträt, ein 

weiblicher Akt von Courbet oder von Degas – diese ruhigen, gut 
modellierten Vollkommenheiten sind der Grund, daß vieles andere, die 

Primitiven wie die Japaner, mir wie mit der Feder hingeschrieben 
vorkommt. Es interessiert mich maßlos, aber etwas Vollendetes, 

Vollkommenes macht uns das Unendliche faßbar; und etwas Schönes 
genießen ist wie der Beischlaf – ein Augenblick Unendlichkeit. 

    Zum Beispiel, kennst Du einen Maler namens Vermeer, der unter 

anderem eine sehr schöne holländische Dame gemalt hat, eine 
Schwangere. Die Palette dieses merkwürdigen Malers ist: blau, 

zitronengelb, perlgrau, schwarz, weiß. Gewiß haben seine seltenen Bilder 
streng genommen den ganzen Reichtum einer vollständigen Palette; aber 

die Zusammenstellung von Zitronengelb, Blaßblau und Perlgrau ist für ihn 
ebenso charakteristisch wie Schwarz, Weiß, Grau und Rosa für Velazquez. 

    Nun, ich weiß, Rembrandt und die Holländer sind in Museen und 
Sammlungen verstreut, und es ist nicht ganz leicht, sich ein Bild davon zu 

machen, wenn man nur den Louvre kennt. Aber es sind Franzosen: 
Charles Blanc, Thore, Fromentin und manche andere, die besser als die 

Holländer über diese Kunst geschrieben haben. 
    Diese Holländer hatten nicht viel Einbildungskraft und Phantasie, aber 

ungeheuer viel Geschmack und Sinn für Komposition. Sie haben nicht 
Christus, den lieben Gott und so was gemalt – außer Rembrandt; aber er 

ist der einzige (und die biblischen Sujets sind in seinem Gesamtwerk 

verhältnismäßig seltenA546). Er ist der einzige, der ausnahmsweise 
Christusse usw. gemacht hat ... Und bei ihm hat es so gut wie keine 

Ähnlichkeit mit irgendwelchen anderen religiösen Malern, es ist 
metaphysische Magie. 

    Auch Engel hat Rembrandt gemalt. Er porträtiert sich selbstA547, alt, 
zahnlos, runzlig, eine baumwollene Mütze auf dem Kopf – ein Bild nach 

der Natur, im Spiegel gemalt. Er träumt, träumt, und sein Pinsel beginnt 
ein neues Selbstbildnis, aber aus dem Kopf, und der Ausdruck wird dabei 

ergriffener und ergreifender. Er träumt, träumt weiter und – warum oder 
wie weiß ich nicht –, aber wie Sokrates und Mahomet einen Schutzgeist 

hatten, malt Rembrandt hinter diesen Greis, der ihm ähnelt, einen 
übernatürlichen Engel mit dem Leonardo-Lächeln. 

    Ich zeige Dir einen Maler, der träumt und aus der Einbildungskraft 
heraus malt, aber angefangen hatte ich mit der Behauptung, es sei das 



Kennzeichnende der Holländer, daß sie nichts erfinden, daß sie weder 
Einbildungskraft noch Phantasie haben. 

    Bin ich unlogisch? Nein. 

    Rembrandt hat nichts erfunden, und diesen Engel und diesen seltsamen 
Christus, die kannte er, deren Gegenwart fühlte er. 

    Delacroix malt einen Christus mit dem unerwarteten Effekt einer hell-
zitronengelben Note; diese farbige, leuchtende Note ist im Gemälde 

dasselbe wie am Himmel dies unsagbar Seltsame, Zauberhafte eines 
Sterns; Rembrandt arbeitet mit Tonwerten in derselben Art wie Delacroix 

mit Farben. 
    Aber es ist ein großer Unterschied zwischen der Arbeitsweise von 

Delacroix und Rembrandt und der aller anderen religiösen Maler. 
    Ich schreibe Dir bald wieder. Heute möchte ich Dir für Deine 

Zeichnungen danken, die mir ungeheuer viel Freude machen. Ich habe 
eben das Porträt eines zwölfjährigen Mädchens beendet, braune Augen, 

Haar und Brauen schwarz, Fleisch gelbgrau, der Hintergrund weiß, stark 
mit Veroneser Grün getönt, blutrot und violett gestreifte Jacke, der Rock 

blau mit großen orangefarbenen Punkten, in der niedlichen kleinen Hand 

eine Oleanderblüte. Ich bin so erschöpft davon, daß mir nicht sehr nach 
Schreiben zumute ist. Auf bald, und nochmals vielen Dank. 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER[B 13] – [Ende 

KAMERAD BERNARD, Juli 1888] 
 

Du gibst mir gewiß zu, daß keiner von uns beiden, weder Du noch ich, 
eine vollkommen richtige Vorstellung von Velazquez und von Goya haben 

kann, von ihrer Bedeutung als Menschen und als Maler; denn beide 
kennen wir weder Spanien, ihre Heimat, noch so viele schöne Werke, die 

im Süden geblieben sind. Und dabei ist das, was man kennt, schon 
allerhand. 

    Natürlich ist es für das Verständnis der Maler aus dem Norden, vor 

allem Rembrandts, äußerst wünschenswert, daß man sowohl ihr 
Gesamtwerk als auch ihr Land kennt und einen guten Überblick über ihr 

Zeitalter und die Sitten ihrer Heimat hat. 
    Ich möchte nachdrücklich wiederholen, daß weder Baudelaire noch 

DuA548 eine hinreichend genaue Vorstellung von Rembrandt haben. 
    Dir selber kann ich gar nicht genug zureden, große und kleine Holländer 

lange zu betrachten, ehe Du Dir eine feste Meinung bildest. Hier handelt 
es sich nicht nur um Edelsteine, sondern es handelt sich darum, Wunder 

aus Wundern auszulesen. 
    Übrigens gibt es gar nicht wenig Straß unter den Diamanten. 

    Ich, der ich mich zwanzig Jahre lang eingehend mit der Malerschule 
meines' Vaterlandes beschäftigt habe, ich würde in den meisten Fällen 

nicht einmal Antwort geben, wenn darüber gesprochen wird, so sehr wird 
im allgemeinen daneben geredet, wenn man die Maler des Nordens 

erörtert. 



    Und so habe ich Dir weiter nichts zu antworten als: Bah! sieh Dir das 
doch mal etwas genauer an, es lohnt die Mühe tausendfach. 

    So behaupte ich zum Beispiel, der Ostade im Louvre, der »Die Familie 

des Malers« darstellt (den Mann, die Frau und an die zehn Kinder), ist ein 
Bild, das endloses Studium lohnt, ebenso der »Friede zu Münster« von 

Terborch. Wenn im Louvre-Saal die Bilder, die ich persönlich am besten 
und am erstaunlichsten finde, sehr oft von Künstlern übersehen werden, 

selbst von denen, die gerade wegen der Holländer hingehen, so wundere 
ich mich gar nicht, denn ich weiß, daß meine Auswahl in diesem Saal sich 

auf eine Sachkenntnis gründet, welche die meisten Franzosen nicht haben 
können. 

    Aber wenn ich etwa mit Dir in diesen Dingen verschiedener Meinung 
wäre, so möchte ich zuversichtlich glauben, daß Du mir später recht 

geben würdest. Doch es zerreißt mir das Herz, wenn ich sehe, wie im 
Louvre die Rembrandts verderben, und wie diese Idioten von der 

Verwaltung viele schöne Bilder zugrunde gehen lassen. 
    So ist die ärgerliche gelbe Tönung gewisser Rembrandts eine 

Verfallserscheinung infolge von Feuchtigkeit oder anderen Ursachen – das 

könnte ich Dir in bestimmten Fällen mit dem Finger zeigen. 
    Ebensoschwer, wie dem Velazquez-Grau einen Namen zu geben, ist es, 

eine treffende Bezeichnung für Rembrandts Farbe zu finden. In 
Ermangelung von etwas Besserem könnte man »Rembrandt-Gold« sagen. 

Und das tut man auch, aber es ist sehr ungenau. 
    Als ich nach Frankreich kam, habe ich vielleicht besser als viele 

geborene Franzosen Delacroix und Zola begriffen; meine aufrichtige, 
ehrliche Bewunderung für diese beiden ist grenzenlos. 

    Weil ich einen einigermaßen vollständigen Begriff von Rembrandt hatte 
– der eine, Delacroix, macht es mit der Farbe, der andere, Rembrandt, mit 

TonwertenA549, aber sie sind einander ebenbürtig. Zola und Balzac als 
Maler einer Gesellschaft, einer Gesamtnatur, vermitteln denen, die sie 

lieben, seltene künstlerische Erregungen, eben weil sie das ganze Zeitalter 
umfassen, das sie malen. 

    Wenn Delacroix die Menschheit, das Leben im allgemeinen malt statt 

eines Zeitalters, so gehört er nicht weniger zur Familie der Welt-Genies. 
    Sehr gut gefallen mir die letzten Worte, mit denen ein meisterhafter 

Artikel, ich glaube, von SilvestreA550, folgendermaßen schließt: 
    »So starb – beinahe lächelnd – Eugène Delacroix, ein Maler großen 

Formats, der eine Sonne im Kopf und ein Gewitter im Herzen trug, der 
sich von Kriegern zu Heiligen wandte, von Heiligen zu Liebenden, von 

Liebenden zu Tigern, von Tigern zu Blumen.« 
    Daumier ist ebenfalls ein sehr großes Genie. 

    Und dann Millet, der Maler eines ganzen Menschenschlags und seiner 
Umwelt. 

    Möglich, daß diese großen Genies nur Verrückte sind und daß man 
selber verrückt sein muß, um an sie zu glauben und sie grenzenlos zu 

bewundern. 
    Wäre es an dem, so wäre mir meine Verrücktheit lieber als die weise 

Vernunft der andern. 



    Indirekt an Rembrandt heranzugehen, ist vielleicht der direkteste Weg. 
Nehmen wir mal Frans Hals. Nie hat er Christusse gemalt, nie 

Verkündigungen an die Hirten, Engel oder Kreuzigungen oder 

Auferstehungen, nie hat er wollüstige und teuflische nackte Frauen 
gemalt. 

    Er hat Bildnisse gemalt, nichts weiter, nichts. 
    Soldatenbildnisse, Zusammenkünfte von Offizieren, Bildnisse von 

Ratsherren, die über öffentliche Angelegenheiten beraten, Bildnisse von 
ehrwürdigen alten Frauen mit rosiger oder gelber Haut, weiße Hauben auf 

dem Kopf, in schwarze Wolle oder schwarzen Atlas gekleidet, wie sie den 
Haushaltsplan eines Waisenhauses oder eines Spitals besprechen. Er hat 

die Bildnisse guter Bürger im Familienkreis gemacht, Mann, Frau, Kind. Er 
hat den angeheiterten Trinker gemalt, das alte Fischweib in ihrer 

hexenhaften Lustigkeit, die schöne Zigeunerhure, Säuglinge im 
Wickelbett, den schneidigen Kavalier und Genießer, schnurrbärtig, 

gestiefelt und gespornt. Er hat sich selber gemalt mit seiner Frau, jung 
und verliebt im Garten auf einer Rasenbank, nach der Hochzeitsnacht. Er 

hat Landstreicher und lachende Straßenjungen gemalt, er hat Musikanten 

gemalt, er hat eine dicke Köchin gemalt. 
    Weiter kann er nichts; aber das ist ebensoviel wert wie Dantes 

Paradies, wie Michelangelo und Raffael und sogar die Griechen. Das ist 
schön wie Zola und gesünder und heiterer, aber ebenso lebenswahr, weil 

sein Zeitalter gesünder und nicht so trübselig war. 
    Und nun, was ist Rembrandt? 

    Dasselbe, genau dasselbe; ein Maler von Bildnissen. 
    Das ist zunächst mal die gesunde, große, klare Vorstellung, die man 

von diesen beiden einander ebenbürtigen Gipfeln holländischer Kunst 
haben muß, ehe man weiter in die Materie eindringt. Hat man das gut 

begriffen – diese gesamte glorreiche Republik, dargestellt und in großen 
Zügen nachgeschaffen von diesen beiden fruchtbaren Porträtmalern –, 

dann bleibt uns noch ein sehr weiter Spielraum für Landschaften, 
Interieurszenen, Tiere, philosophische Themen. Aber ich flehe Dich an, 

halte Dich genau an diesen geraden Gedankengang, den ich Dir auf sehr, 

sehr einfache Art klarzulegen suche. 
    Präge ihn Dir ein, diesen Meister Frans Hals, Maler vielfältiger Bildnisse, 

Maler einer ganzen tapferen und lebendigen Und unsterblichen Republik. 
Präge Dir diesen nicht weniger großen und vielseitigen Meister und 

Porträtmaler der holländischen Republik ein: Rembrandt Harmensz van 
Rijn – umfassend und naturalistisch und ebenso gesund wie Hals. Und 

dann sehen wir aus dieser Quelle – Rembrandt – die unmittelbaren echten 
Schüler hervorgehen: Vermeer van Delft, Fabritius, Nicolas Maes, Pieter 

de Hooch, Bol und die von ihm Beeinflußten: Potter, Ruysdael, Ostade, 
Terborch. Ich nenne Dir da FabritiusA551, von dem wir nur zwei Bilder 

kennen, ich nenne nicht einen Haufen guter Maler und vor allem nicht den 
Straß unter diesen Diamanten; er ist recht gut eingedrungen in die 

gewöhnlichen französischen Schädel, dieser Straß. 
    Bin ich, mein lieber Kamerad Bernard, sehr schwer verständlich? 

Diesmal versuche ich, diese große, einfache Sache: die Malerei der 



Menschheit, sagen wir lieber die Malerei einer ganzen Republik, Dir durch 
das einfache Mittel des Porträts klarzumachen. Dies zunächst und vor 

allem. Wenn wir es später bei Rembrandt ein wenig mit Magie, mit 

Christussen und nackten Frauen zu tun bekommen, so ist das sehr 
interessant, aber es ist nicht die Hauptsache. Baudelaire sollte auf diesem 

Gebiet lieber den Schnabel halten, das ist Wortgetön, und noch dazu 
hohles. 

    Nehmen wir Baudelaire als das, was er ist, als einen modernen Dichter, 
wie Musset einer ist, aber er soll uns ungeschoren lassen, wenn wir von 

Malerei reden. Deine Zeichnung »Geilheit« gefällt mir nicht so gut wie die 
anderen. Aber »Der Baum« gefällt mir, das ist sehr reizvoll. 

    Einen Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER [B 14] – [Anfang 
KAMERAD BERNARD, August 1888] 

 

Ich sehe eben, daß ich vergessen habe, Deine Frage zu beantworten, ob 
Gauguin noch immer in Pont- Aven ist. Ja, er ist noch dort, und wenn Du 

Lust hast, ihm zu schreiben, so wird ihn das freuen, glaube ich. Er ist bis 
jetzt noch geblieben, aber wahrscheinlich wird er bald zu mir kommen, 

sobald wir irgendwie das Geld für die Reise beschafft haben. 
    Ich halte dieses Kapitel »Holländer«, das wir jetzt behandeln, 

keineswegs für unwichtig. Wenn es um Männlichkeit, um Originalität, um 
irgendwelchen Naturalismus geht, so ist es sehr interessant, sich bei ihnen 

Rat zu holen. Zunächst muß ich aber wieder von Dir reden, von zwei 
Stilleben, die Du gemacht hast, und von den beiden Bildnissen Deiner 

Großmutter. Hast Du je Besseres gemacht, und bist Du jemals so sehr Du 
selber gewesen, eine Persönlichkeit? Meiner Ansicht nach nicht. Das tiefe 

Erfassen des ersten besten Gegenstands, der einem in die Hände fällt, des 
ersten besten Menschen, der einem in den Weg kommt, hat genügt, um 

wahrhaft zu schaffen. Weißt Du, was mir diese drei oder vier Studien so 

lieb macht? Eine gewisse Eigenwilligkeit und sehr weise Einsicht, eine 
gewisse Festigkeit und Bestimmtheit und Selbstsicherheit, wovon sie 

Zeugnis ablegen. Nie bist Du Rembrandt näher gewesen als damals, mein 
Lieber. 

    Im Atelier Rembrandts hat diese unvergleichliche Sphinx Vermeer van 
Delft jene außerordentlich solide Technik kennengelernt, die nie 

übertroffen worden ist, die man heutzutage ... so brennend gern ... 
ausfindig machen möchte. Ach, ich weiß, daß wir jetzt in Farbe arbeiten 

und denken, so wie sie in Helldunkel, in Tonwerten. 
    Was kommt es schon auf diese Unterschiede an, wenn es vor allem 

darum geht, sich stark auszudrücken? 
    Jetzt bist Du dabei, die Arbeitsweisen der italienischen und deutschen 

Primitiven zu untersuchen, die symbolische Bedeutung, welche die 
abstrakte und mystische Zeichnung der Italiener enthalten kann. Nur zu. 

Mir gefällt die Anekdote, die von Giotto berichtet wird. Es fand ein 



Wettbewerb um irgendein Bild statt, das eine Madonna darstellen sollte. 
Eine Menge Entwürfe werden der damaligen Verwaltung der Schönen 

Künste eingeschickt. Einer dieser Entwürfe, signiert Giotto, ist ganz 

einfach ein Oval, eine Eiform. Die Verwaltung – verblüfft und 
vertrauensvoll – überträgt Giotto das fragliche Madonnenbild. Ob es wahr 

ist oder nicht, weiß ich nicht, aber die Anekdote gefällt mir sehr gut. 
    Doch kehren wir zu Daumier und zu Deiner Großmutter zurück. 

    Wann wirst Du uns wieder Studien von solcher Gediegenheit vorlegen? 
Ich bitte Dich flehentlich darum, wenn ich auch Deine Untersuchungen 

über die Beschaffenheit von Linien mit entgegengesetzter Bewegung 
keineswegs geringschätze, wie ich ja auch gegen die Simultankontraste 

der LinienA552, der Formen hoffentlich nicht gleichgültig bin. Das 
Schlimme ist – siehst Du, mein lieber Kamerad Bernard –, daß Giotto und 

Cimabue, wie auch Holbein und van Dyck, in einer obeliskalen – verzeih 
mir dieses Wort – Gesellschaft lebten, einer wohlgefügten, architektonisch 

aufgebauten Gesellschaft, in der jedes Einzelwesen ein Stein war und alle 
einander stützten und eine monumentale GesellschaftA553 bildeten. Wenn 

die Sozialisten ihr soziales Bauwerk folgerecht errichten werden – wovon 

sie noch ziemlich weit entfernt sind –, so werden wir, daran zweifle ich 
nicht, eine neue Verwirklichung dieser Gesellschaft erleben. Aber wie Du 

weißt, befinden wir uns mitten in Anarchie und lassen die Dinge treiben. 
Wir Künstler, die wir Ordnung und Gleichmaß lieben, wir sondern uns ab 

und arbeiten daran, eine einzige Sache genau zu umreißen. 
    Puvis weiß das sehr gut, und als er, so weise und rechtschaffen, seine 

elysäischen GefildeA554 vergaß und geruhte, sich freundlicherweise bis 
zum innersten Wesen unserer heutigen Zeit herabzulassen, da hat er ein 

sehr schönes Bildnis gemalt: den heiter-gelassenen Greis in seinem 
lichten, blauen Interieur, der einen gelbgebundenen Roman liest – neben 

sich ein Wasserglas mit einem Aquarellpinsel und einer Rose. Auch eine 
Dame der Gesellschaft hat er gemalt, wie die Goncourts welche porträtiert 

haben. 
    Wir sehen nun, daß die Holländer die Dinge malen, wie sie sind, 

offenbar ohne sich Gedanken zu machen, so wie Courbet seine schönen 

nackten Frauen malte. Sie machen Porträts, Landschaften, Stilleben. Man 
kann dümmer sein und größere Verrücktheiten anstellen. 

    Wenn wir nicht wissen, was tun, mein lieber Kamerad Bernard, dann 
wollen wir's machen wie sie, sei es auch nur, damit sich unsere rare 

Denkkraft nicht in unfruchtbaren metaphysischen Grübeleien verflüchtigt, 
mit denen Du das Chaos auch nicht auf Flaschen ziehst – das Chaos ist 

chaotisch, eben weil es sich mit unseren Maßen nicht messen läßt. 
    Wir können – und eben das taten diese für die Neunmalklugen so 

verteufelt unbequemen Holländer – wir können ein Atom des Chaos 
malen, ein Pferd, ein Porträt, Deine Großmutter, Äpfel, eine Landschaft. 

    Warum sagst Du, Degas sei ein Schlappschwanz? Degas lebt wie ein 
kleiner Notar und liebt die Frauen nicht; er weiß, wenn er sie liebte und 

viel vögelte, würde er krank am Hirn und unfähig als Maler. 
    Die Malerei von Degas ist männlich und unpersönlich, gerade weil er 

sich damit abgefunden hat, persönlich weiter nichts zu sein als ein kleiner 



Notar, der einen heiligen Schrecken vorm Herumsumpfen hat. Er 
beobachtet Menschentiere, die kräftiger sind als er, wie sie hochkommen 

und vögeln, und er malt sie gut, gerade weil er selber nicht so scharf 

darauf ist. 
    Rubens, ja der! Der war ein schöner Mann und ein gewaltiger Vogler, 

Courbet genauso. Ihre Gesundheit erlaubte ihnen zu trinken, zu essen, zu 
vögeln ... Dir, mein armer lieber Freund Bernard, habe ich schon dieses 

Frühjahr vorhergesagt: iß gut, erfülle Deine Militärpflicht, vögle nicht zu 
viel; wenn Du das nicht zu toll treibst, wird Deine Malerei um so saft- und 

kraftvoller sein. 
    Ah, Balzac, dieser große, gewaltige Künstler hat uns sehr richtig 

gesagt, daß eine relative Keuschheit den modernen Künstler stärker 
mache. Die Holländer waren verheiratete Leute und machten Kinder; eine 

schöne, sehr schöne Betätigung, ganz im Sinne der Natur. 
    Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ich sage nicht, unter 

Deinen neuen bretonischen Studien wären keine männlichen und 
gediegenen, ich habe sie ja noch nicht gesehen, weiß also nichts darüber 

zu sagen. Aber ich habe jene männlichen Sachen gesehen, das Porträt 

Deiner Großmutter und die Stilleben. Nach Deinen Zeichnungen zu 
urteilen, kommt mir ein leiser Zweifel, ob Deine neuen Studien ebenso 

kraftvoll sind, gerade was Männlichkeit anlangt. 
    Jene Studien, von denen ich in erster Linie spreche, siehst Du, die sind 

die erste Schwalbe Deines Künstlerfrühlings. 
    Wenn wir in unserer Arbeit richtig hochkommen wollen, müssen wir uns 

manchmal damit abfinden, wenig zu vögeln, und im übrigen, je nach 
unserem Temperament, Soldaten oder Mönche sein. Ich wiederhole: die 

Holländer führten ein ehrbares, friedliches, ruhiges, geregeltes Leben. 
    Delacroix – ach der! – der hat gesagt: »Ich bin auf das Malen 

gekommen, als ich weder Zähne noch Atem mehr hatte!« Und Leute, die 
diesen erlauchten Künstler haben malen sehen, sagten: »Wenn Delacroix 

malt, ist das, wie wenn der Löwe ein Stück Beute verschlingt.« Er hat es 
nicht allzu oft getrieben und hat nur flüchtige Liebschaften gehabt, um 

seiner Arbeit keine Zeit zu entziehen. 

    Wenn Du in diesem Brief, der zusammenhangloser geraten scheint, als 
ich gewünscht hätte, im Hinblick auf Deine Briefe und vor allem auf unsere 

vorangegangene Freundschaft – wenn Du in diesem Brief einige 
Beunruhigung oder jedenfalls Besorgnisse um Deine Gesundheit 

entdeckst, in Voraussicht der harten Probe, die Dir bevorsteht, wenn Du 
Deinen – leider obligatorischen! – Militärdienst leistest, dann verstehst Du 

ihn richtig. Ich weiß, daß die Beschäftigung mit den Holländern Dir nur 
guttun kann, denn ihre Werke sind so männlich, so saftvoll und so gesund. 

Ich persönlich fühle mich bei Enthaltsamkeit recht wohl; es genügt 
unseren schwachen, erregbaren Künstlerhirnen, ihr Wesentliches zur 

Schöpfung unserer Bilder herzugeben. Denn wenn wir überlegen, 
berechnen, uns abschuften, dann verausgaben wir Gehirnarbeit. 

    Warum sollten wir uns anstrengen, alle unsere schöpferischen Säfte 
dorthin zu verströmen, wo die berufsmäßigen Zuhälter und die simplen, 



gut genährten zahlenden Liebhaber die Geschlechtsorgane der Hure 
besser befriedigen, die in diesem Fall unterwürfiger ist als wir? 

    Besagter unterwürfiger Hure gehört mehr meine Sympathie als mein 

Mitleid. Ausgestoßen und abgelehnt von der Gesellschaft, wie Du und ich 
es als Künstler sind, ist sie gewißlich unsere Freundin und Schwester. 

    Und in dieser Stellung als Auswurf findet sie – wie auch wir selbst – 
eine Unabhängigkeit, die, genau betrachtet, auch ihre Vorteile hat. 

Machen wir uns also nicht vor, daß wir ihr durch soziale Rehabilitierung 
einen Dienst erweisen würden, was übrigens schwer durchführbar und für 

sie selber nur unheilvoll wäre. 
    Ich habe ein Porträt von einem PostmeisterA555 gemacht, eigentlich 

sogar zwei. Sokratischer Typ, nicht weniger sokratisch, weil er dem 
Alkohol zugetan ist und infolgedessen stark in der Farbe. Seine Frau war 

eben niedergekommen, und der gute Mann leuchtete vor Stolz. Er ist ein 
gewaltiger RepublikanerA556 wie der Vater Tanguy. Bei Gott! So recht ein 

Motiv zum Malen à la Daumier, was? 
    Er war beim Modellsitzen zu steif, deshalb habe ich ihn zweimal gemalt, 

das zweite Mal in einer einzigen Sitzung. Auf der weißen Leinwand ein 

blauer, fast weißer Hintergrund, im Gesicht alle gebrochenen Töne, Gelb, 
Grün, Violett, Rosa, Rot. 

    Die Uniform preußischblau, abgesetzt mit Gelb. 
    Wenn Du Lust hast, schreibe mir bald; ich habe furchtbar viel zu tun 

und habe noch keine Zeit zu Figurenskizzen gefunden. Einen Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

Cézanne ist ein bürgerlich verheirateter Mann genau wie die alten 
Holländer. Wenn er in seiner Arbeit richtig hochkommt, so deshalb, weil er 

sich nicht zu sehr in der Liebe verausgabt. 
 

 
MEIN LIEBER BERNARD, [B 15] – [Erste 

Hälfte August 1888] 
 

Ich will Figur machen, Figur und noch einmal Figur. Ich kann ihnen einfach 
nicht widerstehen, dieser Reihe von Zweifüßlern, vom Säugling his zu 

Sokrates, von der Frau mit schwarzem Haar und weißer Haut bis zu der 

Frau mit gelbem Haar und ziegelrotem, sonnenverbranntem Gesicht. 
    Indessen mache ich meist ganz andere Sachen. 

    Dank für Deinen Brief. Diesmal schreibe ich in großer Eile und völlig 
erschöpft. Daß Du zu Gauguin gefahren bist, hat mich sehr gefreut. 

    Ach, ich habe aber doch eine neue FigurA557, geradezu eine 
Fortsetzung gewisser Kopfstudien, die ich in Holland gemacht habe. Diese 

Studien habe ich Dir mal gezeigt, zusammen mit einem Bild aus jener 
Zeit, den »Kartoffelessern«; ich wünschte, ich könnte Dir die jetzige 

zeigen. Es ist immerhin eine Studie, auf der die Farbe eine derartige Rolle 
spielt, daß das Weiß und Schwarz einer Zeichnung sie nicht wiedergeben 

könnte. 



    Ich wollte Dir eine sehr große und sehr gut durchgearbeitete Zeichnung 
schicken. Schön! Es ist etwas ganz anderes daraus geworden, obwohl es 

korrekt ist. 

    Denn, noch einmal: die Farbe suggeriert die glutheiße Luft der Erntezeit 
mitten im Süden, mitten in den Hundstagen, und ohne das wäre es ein 

anderes Bild. 
    Ich möchte glauben, daß Ihr, Gauguin und Du, es verstehen würdet; 

aber wie häßlich werden die Leute es finden! 
    Ihr wißt ja, was ein Bauer ist, wie sehr er an ein wildes Tier gemahnt, 

wenn man den richtigen erwischt hat. 
    Ich habe auch: »Männer beim Entladen eines Sandkahns«, das heißt: 

zwei rosaviolette Kähne in einem Veroneser Grün, dazu grauer Sand, 
Schubkarren, Bretter, ein kleiner blau-und-gelber Kerl. 

    Alles von oben aus der Vogelperspektive gesehen, von einer Ufermauer 
aus, die das Ganze steil überragt. Kein Himmel, es ist nur eine Skizze, 

eine ganz flüchtige Sache, bei starkem Mistral gemacht. 
    Dann versuche ich mich auch an staubigen Disteln mit großen, 

wirbelnden Schmetterlingsschwärmen darüber. 

    Ach, diese herrliche Sonne hier im Sommer! Die klapst einen auf den 
Kopf, und ich bin fest überzeugt, daß man wirklich einen Klaps davon 

kriegt. Aber da ich den schon vorher hatte, genieße ich sie bloß. 
    Ich denke daran, mein Atelier mit einem halben Dutzend Bildern von 

»Sonnenblumen« auszuschmücken – ein Wandschmuck, auf dem die 
unvermischten und die gebrochenen Chromgelbs auf verschiedenen 

Hintergründen leuchten sollen, blau vom blassesten Veroneser Grün bis 
zum Königsblau, gerahmt in schmale, rot-orange gestrichene Leisten. 

    Eine Wirkung wie von gotischen Kirchenfenstern. 
    Ach, meine lieben Freunde, wir Verrückten, wir wollen uns trotz 

alledem unserer sehenden Augen freuen, nicht wahr? 
    Leider hält sich die Natur am Animalischen schadlos, unsere Körper 

sind nichts wert und oft eine schwere Last. Aber so ist es seit Giotto, der 
immer kränkelte. 

    Ach, und trotzdem, welcher Genuß für das Auge, und welches Lachen, 

dieses zahnlose Lachen des alten Löwen RembrandtA558, um den Kopf ein 
weißes Tuch, in der Hand die Palette! 

    Wie gern wäre ich jetzt in Pont-Aven! Aber ich tröste mich mit dem 
Anblick der Sonnenblumen. 

    Ich drücke Dir die Hand, auf bald, 
 

t. à t . Vincent 
 

MEIN LIEBER [B 16] – [Zweite 
KAMERAD BERNARD, Hälfte September 1888] 

 
Dank für Deinen Brief; aber es wundert mich ein bißchen, daß Du 

schreibst: »Ach, Gauguin zu porträtieren – ausgeschlossen!« Warum 
ausgeschlossen? So ein Unsinn! Aber ich bestehe nicht darauf, und dann 

sprechen wir eben überhaupt nicht mehr von diesem Tausch. Auch 



Gauguin hat nicht mal daran gedacht, Deines zu machen. Ihr seid mir 
schöne Porträtmaler! Da lebt Ihr so lange Seite an Seite und kommt nicht 

drauf, Euch gegenseitig Modell zu stehen, und eines schönen Tages 

werdet Ihr auseinandergehen, ohne einander porträtiert zu haben! Gut! 
Ich bestehe nicht darauf. Und noch einmal, von einem Tausch ist nicht 

mehr die Rede. 
    Aber ich hoffe, eines Tages werde ich selber Dein Porträt machen und 

das von Gauguin dazu, sobald wir mal alle zusammen sind, was ja einmal 
kommen muß. Demnächst will ich das Porträt dieses Zuaven- 

Unterleutnants machen, von dem ich Dir schrieb, er wird bald nach Afrika 
gehen. 

    Warum hast Du mir gar nicht geantwortet, wie es mit Deinen Plänen für 
Deinen Militärdienst steht? 

    Jetzt wollen wir mal davon reden, daß Du daran denkst, den Winter in 
Arles zu verbringen. Ich habe mich absichtlich hier so eingerichtet, daß ich 

notfalls jemanden beherbergen kann. Aber wenn nun Gauguin käme! Er 
hat noch nicht endgültig abgesagt; doch selbst wenn ich Dich bei mir 

unterbringen könnte, sehe ich nicht, wie Du Dich hier für weniger als drei 

Francs täglich anständig beköstigen könntest – lieber sage ich vier Francs. 
    Natürlich könnten wir – falls das Geld sehr knapp wäre – viele 

Mahlzeiten billig im Atelier einnehmen; gewiß läßt sich trotz allem auf 
diese Art sparen. Das Leben hier, verlaß Dich drauf, ist etwas teurer als in 

Pont-Aven. Ich glaube, Du zahlst nur 2 Francs 50 täglich, und zwar für 
alles, Unterkunft inbegriffen. 

    Und was Dich am meisten lockt, nämlich in den Bordellen zu malen – 
was gewiß ausgezeichnet ist –, das ließe sich hier nicht umsonst machen! 

    Warte lieber damit, bis Du Deine Uniform hast, die Soldaten können da 
– hier und anderswo – eine Menge Sachen umsonst kriegen. 

    Freilich, ich habe diese Studie vom Nachtcafé gemacht; es ist zwar ein 
Absteigequartier, und ab und zu sieht man eine Hure mit ihrem Kunden 

am Tisch sitzen, aber ein richtiges Bordell habe ich selber noch nicht 
machen können, eben weil es mich mehr Geld kosten würde, als ich habe, 

wenn ich es einigermaßen ernsthaft und gut machen wollte. Da fange ich 

lieber gar nicht erst an und warte damit, bis ich so gut bei Kasse bin, daß 
ich es auch ordentlich zu Ende führen kann, dieses Bild. Damit will ich 

nicht sagen, daß wir nicht mal hingehen und ein paar Glas Bier dort 
trinken könnten; wir würden Bekanntschaften machen, wir würden halb 

aus der Phantasie heraus, halb nach Modell arbeiten. Und ich sage nicht, 
daß es ganz unmöglich wäre, wenn wir durchaus wollten; aber mir 

jedenfalls eilt es jetzt nicht damit. 
    Pläne schlagen so oft fehl, auch wenn man sie noch so gut berechnet 

hat; wenn man dagegen den Zufall nützt und ohne vorgefaßten Plan von 
einem Tag zum andern arbeitet, bringt man eine Menge 

unvorhergesehener Sachen zustande. 
    Ich kann Dir also keinesfalls zureden, hierherzukommen in der 

ausgesprochenen – an sich gewiß sehr lobenswerten – Absicht, Bordelle 
zu machen. Ich wiederhole, bist Du erst mal Soldat, dann hast Du eine 

großartige Gelegenheit dazu, und in Deinem eigenen Interesse tätest Du 



vielleicht gut daran zu warten, bis Du Deine Uniform hast. Aber, mein 
lieber Kamerad Bernard, ich will Dir klar und deutlich sagen: mache 

Deinen Dienst in Afrika ab. Der Süden wird Dich begeistern und zum 

großen Künstler machen. Gauguin selbst verdankt seine Überlegenheit 
dem Süden. Ich selber sehe die stärkere Sonne hier nun schon seit 

Monaten, mit dem Ergebnis, daß nach dieser Erfahrung, was Farbe 
anlangt, vor allem Delacroix und Monticelli sich behaupten, diese Maler, 

denen man jetzt zu Unrecht nachsagt, sie seien reine Romantiker, Leute 
mit übersteigerter Phantasie. Siehst Du, der Süden, den Gérôme und 

Fromentin so trocken dargestellt haben, ist schon von hier an im 
wesentlichen ein Land, dessen eigentlichen Reiz man nur durch die Farbe 

eines Koloristen wiedergeben kann. 
    Ich hoffe, Du schreibst mir bald wieder. 

    Ich wage es nicht zu verantworten, irgend jemandem zuzureden, doch 
hierherzukommen. 

    Wenn jemand aus eigenem Antrieb herkommt, so ist das eben seine 
Sache; aber es anraten – das würde ich nie tun. Ich selber bleibe hier, 

und natürlich würde ich mich freuen, wenn Du den Winter hier verbringen 

würdest. Einen Händedruck, 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER [B 17] – [Zweite 
KAMERAD BERNARD, Hälfte September 1888] 

 
Ich schreibe Dir nur ein paar Worte, um Dir für Deine Zeichnungen zu 

danken; ich finde, sie sind ein bißchen zu eilig gemacht, und die beiden 
Zeichnungen von den Huren gefallen mir besser; übrigens steckt in allen 

eine Idee. Ich habe jetzt übermäßig zu arbeiten, denn das Wetter ist sehr 
schön, und man muß die schönen Tage nutzen, sie sind kurz. 

    Ich kann nicht zurücknehmen, was ich Dir über die Preise hier 
geschrieben habe, drei Francs nur für das Essen, und dann noch alles 

andere außerdem! Ich zweifle nicht, daß alles stimmt, was Gauguin Dir 

über die hiesigen Preise sagt. Aber ich nehme an, daß Du kurz vor Deiner 
Abreise zum Militärdienst stehst, und ich wünschte, ich könnte Deinen 

Vater dazu bestimmen, daß er Dir zukommen läßt, was Du brauchst, 
damit Du Dich vorher kräftigen kannst, ohne daß Deine Arbeit darunter 

leidet. Soll er sich doch endlich dazu bequemen, Dir in der Zeit von jetzt 
an bis zu Deinem Militärdienst alles zu geben, was recht und billig ist! 

    Ich habe Dir immerfort dasselbe geschrieben: wenn Du nach Afrika 
gehst, wirst Du dort arbeiten und eben jene Natur sehen, die Du sehen 

mußt, um Dein Talent als Maler und Kolorist in seiner ganzen Breite zu 
entfalten. Aber das läßt sich nur auf Kosten Deines armen Gerippes 

machen, wenn Dein Vater vor der harten Zeit in Afrika Dir nicht die 
Möglichkeit gibt zu vermeiden, daß Du aus Mangel an kräftiger Nahrung 

blutarm wirst oder eine schwächende Ruhr bekommst. 
    Dort unten zu Kräften zu kommen, ist kaum möglich; ich behaupte 

keineswegs, man müsse sich mästen, ehe man in ein heißes Klima ginge; 



aber ich behaupte, man muß schon einige Zeit vorher sorgfältig auf seine 
Ernährung achten; und davon gehe ich nicht ab, denn mir selber ist dieses 

Verhalten hier gut bekommen, und die Hitze in Afrika ist noch was 

anderes als die Hitze in Arles. 
    Wenn Du diese Prüfung, Deinen Militärdienst, hinter Dir hast, wirst Du 

entweder viel kräftiger sein, kräftig genug für eine ganze Künstlerlaufbahn 
– oder ein gebrochener Mann. 

    Wie dem auch sei, ich würde mich ungeheuer freuen, wenn Du kämst; 
und wenn Gauguin auch käme, so bliebe uns nur zu bedauern, daß es 

Winter ist und nicht die schöne Jahreszeit. Immer mehr komme ich 
darauf, daß die Küche etwas mit unserer Fähigkeit zu denken und Bilder 

zu malen zu tun hat; bei mir jedenfalls trägt es nicht zum Gelingen meiner 
Arbeit bei, wenn mein Magen nicht in Ordnung ist. Jedenfalls glaube ich, 

wenn Dein Vater sich bereit fände, ruhig Deine Bilder zu behalten und Dir 
einen freigebig bemessenen Kredit zu eröffnen, so würde er schließlich 

weniger dabei verlieren, als wenn er es anders macht. Im Süden werden 
die Sinne geschärft, die Hand wird behender, das Auge lebhafter, das Hirn 

klarer – freilich unter einer Bedingung: daß einem nicht die Ruhr oder so 

was Ähnliches alles verdirbt, weil sie einen zu sehr schwächt. Daraufhin 
glaube ich behaupten zu dürfen: ein Mensch, dem künstlerische Arbeit am 

Herzen liegt, wird im Süden erleben, daß seine schöpferischen Kräfte sich 
entfalten; aber aufgepaßt auf die Gesundheit, und aufgepaßt auf alles 

übrige! 
    Und jetzt wirst Du mir vielleicht sagen, daß ich Dich mit alledem 

schrecklich langweile; daß Du ins Bordell gehen willst und daß alles andere 
Dir scheißegal ist. Na, das kommt drauf an, ich kann aber nicht anders 

reden als so. Die Kunst ist lang, und das Leben ist kurz, und wir müssen 
Geduld haben und unsere Haut teuer zu verkaufen suchen. Ich wünschte, 

ich wäre so alt wie Du und könnte mit dem, was ich wüßte, nach Afrika 
gehen und dort meinen Militärdienst abmachen; aber glaub mir, ich würde 

mir einen gesünderen Körper verschaffen, als ich habe! 
    Wenn Gauguin und ich hier zusammen sind, wie es wahrscheinlich ist, 

dann werden wir gewiß unser möglichstes tun, um Dir Kosten zu 

ersparen; aber Dein Vater sollte auch seinerseits sein möglichstes tun und 
das Vertrauen zu uns haben, daß wir ihm nicht für nichts und wieder 

nichts Geld abschwindeln wollen. Um gute Arbeit zu leisten, muß man gut 
essen, gut wohnen, von Zeit zu Zeit seine Nummer schieben und in 

Frieden seine Pfeife rauchen und seinen Kaffee trinken. Ich sage nicht, 
daß alles übrige nichts wert sei, ich lasse jedem seine Freiheit zu tun, was 

ihm beliebt; aber ich sage, daß diese Lebensweise mir vielen anderen 
vorzuziehen zu sein scheint. 

    Einen herzlichen Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER [B 18] – [Ende 
KAMERAD BERNARD, September 1888] 

 



Diesmal verdienst Du für die kleine Skizze von den beiden Bretoninnen in 
Deinem Brief größere Komplimente als für die sechs anderen, denn die 

kleine Skizze hat großen Stil. Ich bin im Rückstand mit Skizzen, weil ich 

jetzt in diesen wunderbar schönen Tagen völlig in Anspruch genommen 
bin von Bildern zu 30, die mich schrecklich ermüden; sie sollen zur 

Ausschmückung meines Hauses dienen. Du wirst meinen Brief erhalten 
haben, in dem ich Dir die ernsten Gründe darlege, warum Du Deinen 

Vater davon überzeugen mußt, daß er Dir – falls er die Reise nach Arles 
bezahlt – ein wenig mehr Freiheit läßt, was den Geldbeutel betrifft. 

    Ich glaube, Du würdest es ihm durch Deine Arbeit zurückerstatten; auf 
diese Art könntest Du länger mit Gauguin zusammen sein, und wenn Du 

dann zum Militärdienst einrückst, würdest Du zu einer guten Künstler-
Kampagne einrücken. Hätte Dein Vater einen Sohn, der unter 

Kieselsteinen und auf der Straße reines Gold zu suchen und zu finden 
verstünde, so würde Dein Vater dieses Talent gewiß nicht verachten. Nun, 

meiner Meinung nach hast Du ein durchaus gleichwertiges Talent. 
    Wenn Dein Vater vielleicht auch bedauern könnte, daß es nicht ganz 

neues, glänzendes, gemünztes Gold wäre, so würde er sich doch 

vornehmen, eine Sammlung Deiner glücklichen Funde anzulegen und sie 
nur für einen angemessenen Preis herzugeben. 

    Soll er doch dasselbe mit Deinen Bildern und Zeichnungen tun, die im 
Handel ebenso selten und ebenso annehmbar sind wie seltene Steine und 

seltenes Metall! 
    Das ist die glatte Wahrheit. 

    Ein Bild zu machen, ist ebensoschwer, wie einen großen oder kleinen 
Diamanten zu finden. 

    Nun kennt zwar jeder den Wert eines Goldstücks oder einer 
auserlesenen Perle, jedoch Leute, die Bilder lieben und an sie glauben, 

sind leider selten. Aber es gibt sie doch. 
    Und jedenfalls kann man nichts Besseres tun, als geduldig zu warten, 

auch wenn man sehr lange warten müßte. Denke Du mal ein bißchen 
darüber nach, was ich Dir über die Lebenskosten hier schreibe und ob Du 

sehr große Lust hast, mit Gauguin und mir in Arles zusammenzusein. 

Sage ja Deinem Vater, daß Du mit ein bißchen mehr Geld sehr viel 
bessere Bilder machen würdest. 

    Der Gedanke, eine Art Freimaurerei der Maler zu bilden, gefällt mir 
nicht besonders. Vorschriften, Institutionen usw. verachte ich gründlich, 

kurz, ich suche etwas anderes als Dogmen, die, weit entfernt, die Dinge 
zu regeln, nur zu endlosen Streitereien führen. Das ist ein Zeichen von 

Dekadenz. Da es bisher noch keine Malervereinigung gibt – höchstens als 
formlosen, aber sehr umfassenden Plan –, wollen wir ruhig kommen 

lassen, was kommen muß. 
    Es ist schöner, wenn alles sich ganz natürlich herauskristallisiert; je 

mehr man davon redet, um so weniger kommt es zustande. Wenn Du 
dazu beitragen willst, brauchst Du nur mit Gauguin und mir 

weiterzuarbeiten. Das ist ja im Gang, reden wir nicht mehr davon. Wenn 
es kommen soll, so wird es ohne große Besprechungen zustande kommen, 

durch ruhiges, wohlüberlegtes Handeln. 



    Was das Bildertauschen anlangt – gerade weil ich in Briefen oft von 
Laval, Moret und dem anderenA559 jungen Mann gehört habe, liegt mir 

viel daran, sie kennenzulernen. 

    Aber ich habe keine fünf trockenen Studien, ich müßte wenigstens zwei 
etwas ernsthaftere Versuche zu Bildern dazutun: ein Selbstporträt und 

eine Landschaft bei wütendem, bösartigem Mistral. 
    Dann hätte ich eine Studie von einem kleinen Garten mit bunten 

Blumen, eine Studie von grauen, staubigen Disteln und schließlich ein 
Stilleben mit alten Bauernschuhen, und endlich eine kleine Landschaft mit 

gar nichts, auf der nur ein bißchen weites Land zu  
[Band 5 · An die Familie. An Freunde und Bekannte: An Freunde und 

Bekannte. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 4919 
(vgl. Gogh-Briefe Bd. 5, S. 245 ff.)]  

sehen ist. Wenn diese Studien nicht gefallen und der oder jener keine 
davon will, bleibt weiter nichts übrig, als daß Ihr die behaltet, die Ihr 

haben wollt, und das, was Ihr nicht haben wollt, mit Euren Tauschbildern 
zurückschickt. Wir haben ja keine Eile, und beim Tauschen ist es das 

Beste, wenn man etwas Gutes zu geben sucht. 

    Ich werde noch eine Landschaft mit Sandabladern dazutun, falls sie in 
der Sonne morgen so trocken wird, daß sie sich rollen läßt, gleichfalls ein 

Plan und Versuch zu einem Bild, in dem eine reifere Absicht steckt. 
    Eine Wiederholung vom »Nachtcafé« kann ich nicht schicken, denn ich 

habe sie noch nicht mal angefangen, ich will aber sehr gern eine für Dich 
machen. 

    Noch einmal, es ist besser, wenn man auf beiden Seiten gute Sachen 
zu tauschen sucht, als sie in zu großer Eile zu machen. 

    Der kunstbeflissene Herr, der in dem Brief war und mir ähnlich sieht, 
soll das ich sein oder jemand anderes? Dem Gesicht nach sieht es aus, als 

sollte das ich sein, aber erstens rauche ich stets eine Pfeife, und zweitens 
habe ich stets schreckliche Angst, mich auf so steil ins Meer abfallende 

Felsen zu setzen, denn da werde ich schwindlig. Falls es mein PorträtA560 
sein soll, protestiere ich also gegen die obengenannten 

Unwahrscheinlichkeiten. 

    Mit den Bildern für die Ausschmückung des Hauses habe ich schrecklich 
viel zu tun, ich möchte glauben, daß sie nach Deinem Geschmack wären, 

obwohl sie freilich ganz anders sind als das, was Du machst. Aber Du hast 
mir ja seinerzeit von Bildern erzählt, von denen das eine Blumen, das 

andere Bäume, ein drittes Felder darstellt. Nun gut, ich habe den »Garten 
des Dichters« (zwei Bilder) (unter den Skizzen hast Du die erste Idee dazu 

nach einer kleineren Ölstudie, die schon bei meinem Bruder ist). Dann die 
»Sternennacht«, dann den »Weingarten«, dann die »Furchen«, dann die 

Ansicht vom Haus, die man »Die Straße« betiteln könnte. So ist 
unwillkürlich eine gewisse Reihenfolge entstanden. Nun, ich bin sehr, sehr 

begierig, die Studien aus Pont-Aven zu sehen. Aber von Dir selber hätte 
ich gern eine etwas durchgearbeitete Sache. Nun, das wird sich alles 

finden, denn Dein Talent ist mir so lieb, daß ich nach und nach von Deinen 
Sachen gern eine kleine Sammlung anlegen möchte. 



    Seit langem schon hat es mich interessiert, daß die japanischen 
Künstler so häufig Bilder miteinander getauscht haben. Das beweist doch, 

daß sie einander schätzten und unterstützten und daß eine gewisse 

Harmonie unter ihnen herrschte; daß sie eben eine Art brüderliches Leben 
führten, naturgemäß, und nicht gegen einander intrigierten. Je mehr wir 

ihnen in dieser Hinsicht gleichen, um so besser für uns. Es scheint auch, 
als hätten die Japaner sehr wenig verdient und wie einfache Arbeiter 

gelebt. Ich habe die Reproduktion (bei BingA561 herausgekommen) »Ein 
einziger Grashalm«. Welche beispielhafte Gewissenhaftigkeit! Eines Tages 

wirst Du es sehen. Ich drücke Dir herzlich die Hand. 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER[B 19] – [Erste 
KAMERAD BERNARD, Hälfte Oktober 1888] 

 
Fast gleichzeitig mit dem Abgang meiner Studien ist die Sendung von 

Gauguin und Dir hier angekommen. Ich bin sehr froh darüber, und es ist 

mir warm ums Herz geworden, als ich Eure beiden Gesichter wiedersah. 
Dein Porträt, weißt Du, gefällt mir sehr. Alles, was Du machst, gefällt mir 

übrigens, wie Du weißt; vielleicht hat vor mir noch kein Mensch Deine 
Sachen so gern gehabt wie ich. Ich bitte Dich dringend, beschäftige Dich 

eingehend mit Porträt, mache so viele wie möglich und laß nicht locker. 
Wir müssen künftig das Publikum durch das Porträt gewinnen, da liegt 

meiner Meinung nach die Zukunft. Aber wir wollen uns jetzt lieber nicht in 
Mutmaßungen verlieren. 

    Da wir mal beim Danken sind, danke ich Dir auch für die Skizzenreihe 
»Im Bordell«. Bravo! Die Frau, die sich wäscht, und die andere, die sagt: 

»Wie ich einen Mann fertigmache, das macht mir keine nach!«, scheinen 
mir die besten; die andern sind zu sehr verzerrt und vor allem zu flau, 

nicht leibhaftig genug, nicht gut genug gebaut. Gleichviel, das ist schon 
etwas ganz Neues und Interessantes, wie auch der Rest. Im Bordell! Ja, 

gerade das muß man machen, und ich versichere Dir, daß ich Dich beinah 

um die großartige Möglichkeit beneide, dort in Uniform hineinzugehen; 
denn in Uniformen sind sie vernarrt, die guten Weiberchen. Das Gedicht 

am Schluß ist wirklich schön, es steht fester auf den Beinen als manche 
von den Figuren. Was Du willst und als Deinen Glauben aussprichst, das 

sagst Du gut und klangvoll. 
    Schreibe mir, wann Du in Paris bist. Tausendmal schon habe ich Dir 

geschrieben, daß mein »Nachtcafé« kein Bordell ist; es ist ein Café, wo 
Nachtschwärmer aufhören, Nachtschwärmer zu sein, weil sie, schlaff über 

die Tische hingesunken, die ganze Nacht verbringen, ohne 
herumzuschwärmen. Zufällig bringt mal eine Hure ihren Kerl her. 

    Aber als ich eines Nachts hinkam, habe ich einen Zuhälter und seine 
Hure dabei überrascht, wie sie sich nach einem Zank versöhnten. Die Frau 

spielte die Gleichgültige, Hochmütige, der Mann umschmeichelte sie. Ich 
habe es dann auf eine kleine Leinwand zu 4 oder 6 aus dem Kopf für Dich 

gemalt. Falls Du bald wegfährst, schicke ich es nach Paris; wenn Du noch 



bleibst, schreibe es mir, dann schicke ich es nach Pont-Aven; es war noch 
nicht trocken genug, um es der Sendung beizulegen. Ich will diese Studie 

nicht signieren, denn ich arbeite nie aus dem Kopf. In der Farbe wird es 

Dir gefallen, aber noch einmal: ich mache da eine Studie für Dich, die ich 
lieber nicht machen würde. 

    Ein gewichtiges Bild – einen Christus mit dem Engel in Gethsemane – 
und ein anderes, das den Dichter mit einem gestirnten Himmel darstellte, 

habe ich, obwohl sie in der Farbe gut waren, erbarmungslos vernichtet, 
weil ich die Form vorher nicht nach dem Modell studiert hatte, wie es in 

solchen Fällen nötig ist. Sollte Dir die Studie, die ich zum Tauschen 
schicke, nicht gefallen, so mußt Du sie nur ein bißchen länger ansehen. Es 

war eine verfluchte Anstrengung, sie bei aufreizendem Mistral zu machen 
(wie auch die Studie in Rot und Grün). Na schön, wenn sie auch nicht so 

leichthin gemalt ist wie die »Alte Mühle«, so ist sie doch feiner und 
eindringlicher. Wie Du siehst, ist dies alles ganz und gar nicht 

impressionistisch; um so schlimmer, bei Gott. Ich mache, was ich mache, 
mit einer rückhaltlosen Hingabe an die Natur, ohne an dies oder das zu 

denken. Wenn Du lieber eine andere Studie aus der Sendung hättest als 

die »Sandablader«, kannst Du sie Dir natürlich nehmen und meine 
WidmungA562 abkratzen, falls ein anderer die Studie will. Aber ich 

glaube, sie wird Dir gefallen, sobald Du sie ein bißchen länger betrachtet 
hast. Wenn Laval, Moret und der andere mit mir tauschen wollen, sehr 

schön! Aber besonders würde ich mich freuen, wenn sie mir ihre 
Selbstporträts machen würden. Du weißt ja, Bernard, ich finde immer, 

wenn ich im Bordell Studien machen möchte, müßte ich mehr Geld haben, 
als ich habe; ich bin nicht mehr jung und für die Frauen nicht so 

verlockend, daß sie mir umsonst Modell stehen würden. Und ohne Modell 
kann ich nicht arbeiten. Nicht, daß ich nicht der Natur einfach den Rücken 

kehre, wenn ich eine Studie in ein Bild verwandle, indem ich vereinfache 
und vergrößere und die Farben ins Gleichgewicht bringe; aber was die 

Form anlangt, habe ich große Angst, mich vom Möglichen und Richtigen 
zu entfernen. 

    Später, wenn ich noch weitere zehn Jahre lang Studien gemalt habe – 

vielleicht; aber wirklich und wahrhaftig, ich bin so begierig auf das 
Mögliche, das wirklich Vorhandene, daß ich kaum den Wunsch oder den 

Mut habe, das Ideal zu suchen, wie es sich aus meinen Phantasiestudien 
ergeben könnte. 

    Andere mögen mehr Geschick zu Phantasiestudien haben, und gewiß 
könntest Du einer davon sein wie auch Gauguin ... und vielleicht ich 

selber, wenn ich mal alt bin. 
    Aber bis es soweit ist, fresse ich dauernd Natur. Ich übertreibe, 

manchmal ändere ich am Motiv; aber ich erfinde eben nicht das ganze 
Bild, im Gegenteil, ich finde es fertig vor, aber es muß aus der Natur 

herausgeschält werden. 
    Wahrscheinlich wirst Du diese Studien häßlich finden. Ich weiß nicht. 

Jedenfalls sollen weder ich noch Du noch irgend jemand sonst einen 
Tausch machen, der ihm nicht zusagt. Mein Bruder schreibt, Anquetin sei 



wieder in Paris, ich bin gespannt zu hören, was er gemacht hat. Wenn Du 
ihn siehst, grüße ihn vielmals von mir. 

    Das Haus wird mir viel bewohnter vorkommen, wenn ich jetzt Eure 

Porträts drin habe! Wie sehr würde ich mich freuen, Dich selber diesen 
Winter hier zu sehen! Freilich, die Reise ist ein bißchen teuer. Aber kann 

man nicht die Kosten riskieren und es aus der Arbeit wieder rausholen? Im 
Winter arbeitet sich's im Norden so schlecht! Hier vielleicht auch, ich habe 

es ja noch nicht erlebt, und man muß abwarten; aber für das Verständnis 
der Japaner ist es verflucht nützlich, den Süden kennenzulernen, wo sich 

das Leben soviel mehr im Freien abspielt. Und dieses gewisse Stolze und 
Edle, das manche Landschaften hier haben, wäre sehr nach Deinem Sinn. 

    Auf dem »Roten Sonnenuntergang« muß man sich die Sonne weiter 
oben denken, außerhalb des Bildes, sagen wir mal, in der Höhe des 

Rahmens. Eine oder anderthalbe Stunde vor Sonnenuntergang haben 
noch alle Dinge auf der Erde ihre Farbe. Später, sobald die 

Sonnenstrahlen horizontaler einfallen, färben Blau und Violett alles mehr 
ins Schwarze. Nochmals Dank für Deine Sendung, die mir das Herz 

erwärmt hat; in Gedanken einen guten Händedruck. Schreibe mir, an 

welchem Tag Du abfährst, damit ich weiß, wann Du in Paris bist; Deine 
Pariser Adresse ist doch immer noch Avenue Beaulieu 5, nicht wahr? 

 
t. à t. Vincent 

 
MEIN LIEBER [B 19a] – [Ende 

KAMERAD BERNARD,A563 Oktober 1888] 
 

In letzter Zeit haben wir viel gearbeitet, und zwischendurch habe ich »Der 
Traum«A564 von Zola gelesen, so daß ich keine Zeit zum Schreiben fand. 

Gauguin als Mensch interessiert mich sehr, sehr. 
    Schon seit langem kommt es mir vor, als brauchten wir bei unserm 

dreckigen Malerhandwerk höchst nötig Leute mit den Händen und Mägen 
von Arbeitern. Mit natürlicheren Neigungen – Menschen von liebevollerer, 

gütigerer Wesensart, als es der dekadente, entnervte Pariser Boulevard-

Bummler ist. 
    In Gauguin haben wir zweifellos ein urwüchsiges Lebewesen mit den 

Instinkten eines Wilden vor uns. Bei ihm sind Blut und Geschlecht stärker 
als Ehrgeiz. Doch genug davon, Du hast ihn länger aus der Nähe erlebt als 

ich; ich wollte Dir nur mit ein paar Worten meinen ersten Eindruck 
schildern. Es wird Dich wohl nicht wundern, wenn ich Dir sage, daß unsere 

Gespräche sich häufig um das schreckliche Thema einer Vereinigung 
gewisser Maler drehen. 

    Diese Vereinigung muß oder kann kaufmännischen Charakter haben 
oder auch nicht. Wir sind noch zu keinem Ergebnis gekommen und haben 

noch keinen neuen Erdteil betreten. 
    Ich, der ich eine neue Welt ahne, glaube ganz fest an die Möglichkeit 

einer ungeheuren Wiedergeburt der Kunst; glaube, daß diese neue Kunst 
in den Tropen beheimatet sein wird. 



    Mir scheint, wir selber dienen nur als Mittler, und erst der nächsten 
Generation wird es beschieden sein, in Frieden zu leben. Aber das alles, 

unsere Pflichten und die Möglichkeiten unseres Tuns können uns nur durch 

Erfahrung klarer werden. Es überrascht mich ein wenig, daß ich die 
Studien noch nicht bekommen habe, die Du mir im Tausch gegen meine 

versprochen hast. 
    Nun etwas, was Dich interessieren wird – wir haben mehrere Ausflüge 

in die Bordelle gemacht, und wahrscheinlich werden wir öfter hingehen, 
um dort zu arbeiten. Gauguin hat jetzt ein Bild von demselben Nachtcafé 

angefangen, das auch ich gemalt habe, aber mit Figuren, die er im Bordell 
gesehen hat. Es verspricht etwas Schönes zu werden. 

    Ich habe zwei Studien vom Laubfall in einer Pappelallee gemacht und 
eine dritte Studie von der gesamten Allee, ganz gelb. 

    Ich begreife einfach nicht, warum ich keine Figurenstudien mache, 
denn theoretisch fällt es mir doch oft so schwer, in der Malerei der 

Zukunft etwas anderes zu sehen als eine neue Reihe gewaltiger, schlichter 
Bildnismaler, die dem großen Publikum verständlich sind. Nun, vielleicht 

mache ich mich bald daran, Bordelle zu malen. Ich lasse eine Seite für 

GauguinA565 frei, der Dir wahrscheinlich auch schreiben will, und drücke 
Dir in Gedanken herzlich die Hand. 

 
t. à t. Vincent 

 
Milliet, der Zuavenunterleutnant, ist nach Afrika abgereist und würde sich 

freuen, wenn Du ihm bald mal schreiben würdest. 
 Saint-Rémy · Mai 1889 bis Mai 1890 

 
 

MEIN LIEBER [B 20] – [Erste Hälfte 
FREUND BERNARD,A566 Oktober 1889] 

 
Neulich hat mir mein Bruder geschrieben, Sie wollten zu ihm kommen und 

sich meine Bilder ansehen. Ich weiß also, daß Sie zurück sind, und es 

freut mich sehr, daß Sie sich ansehen wollen, was ich gemacht habe. 
    Auch ich bin äußerst begierig zu hören, was Sie aus Pont-Aven 

mitgebracht haben. 
    Es ist mir nicht nach Briefschreiben zumute, aber ich verspüre eine 

große Leere, weil ich gar nicht mehr weiß, was Gauguin, Sie und die 
anderen machen. 

    Aber ich muß eben Geduld haben. 
    Ich habe hier noch etwa ein Dutzend Studien, die wahrscheinlich mehr 

nach Deinem Geschmack sind als die von diesem Sommer, die mein 
Bruder Euch gezeigt haben wird. 

    Unter diesen Studien ist der Eingang zu einem Steinbruch: blaßlila 
Felsen in rötlichem Gelände, wie auf gewissen japanischen Zeichnungen. 

In der Zeichnung und in der Farbenverteilung auf große Flächen hat es 
einige Ähnlichkeit mit dem, was Ihr in Pont- Aven macht. 



    In diesen letzten Studien bin ich mehr Herr meiner selbst gewesen, weil 
sich mein Gesundheitszustand gefestigt hat. So habe ich auch eine 

Leinwand zu 30 mit umgepflügten Feldern – gebrochenes Lila und im 

Hintergrund Berge, die bis ganz hoch oben den Bildraum füllen; also 
weiter nichts als rauhes Gelände und Felsen, dazu in der einen Ecke eine 

Distel und welkes Gras und ein violett-und-gelbes Männlein. 
    Das beweist Dir hoffentlich, daß ich noch nicht schwachsinnig bin. 

    Mein Gott! es ist hier ein recht schlimmes Ländchen; alles ist schwierig 
zu machen, wenn man den eigentlichen Charakter herausschälen und 

nicht nur etwas unbestimmt Erlebtes, sondern ein Stück wirkliche 
Provence wiedergeben will. Um das zu erreichen, muß man sich tüchtig 

anstrengen und hart arbeiten, und dann wird es natürlich ein wenig 
abstrakt; denn es geht darum, der Sonne und dem blauen Himmel ihre 

Gewalt und ihre Leuchtkraft zu geben und dem ausgedörrten, 
schwermütigen Gelände seinen feinen Thymianduft. 

    Die Ölbäume hier, mein Guter, das wäre etwas für Sie. Dies Jahr hatte 
ich keine Möglichkeit, sie zu bewältigen, aber ich nehme sie mir noch mal 

vor, dazu bin ich fest entschlossen; das ist Silber auf orangefarbenem 

oder violettem Boden, unter der großen weißen Sonne. Mein Gott, ich 
habe von gewissen Malern und von mir selbst welche gesehen, die den 

Sachverhalt keineswegs wiedergaben. Auf den ersten Blick ist es wie 
Corot, dieses silberne Grau, aber es ist überhaupt noch nicht gemacht 

worden, wohingegen verschiedene Maler zum Beispiel Apfelbäume 
zustande gebracht haben – und Weiden. 

    So gibt es auch verhältnismäßig wenig Bilder von Weingärten, die in 
ihrer Schönheit doch so abwechslungsreich sind! 

    Es gibt hier also für mich noch genug zusammenzupinseln. 
    Wissen Sie, besonders leid tut es mir, daß ich in der AusstellungA567 

diese Reihe von Wohnstätten aller Völker nicht gesehen habe. 
    Ich glaube, Garnier oder Viollet-le-Duc hat sie zusammengestellt. 

Könnten Sie, der sie wohl gesehen hat, mir einen Begriff davon geben, vor 
allem eine Skizze mit den Farben des primitiven ägyptischen Hauses? 

    Es muß sehr einfach sein, ein viereckiger Block, glaube ich, auf einer 

Terrasse – aber ich würde auch gern wissen, wie es in der Farbe ist. 
    In einem Artikel las ich, es sei blau, rot und gelb. Haben Sie sich das 

genau angesehen? Bitte schreiben Sie es mir jedenfalls. Sie dürfen es 
nicht mit dem persischen oder dem marokkanischen Haus verwechseln, 

davon müssen auch welche dort sein, die ungefähr so sind, aber nicht 
genauso. 

    Für mich ist als Bauwerk das Schönste, was ich kenne, die Hütte mit 
dem bemoosten StrohdachA568 und ihrem rauchgeschwärzten Kamin. Ich 

bin also sehr schwer zu befriedigen. 
    In einer illustrierten Zeitschrift habe ich eine Skizze von alten 

mexikanischen Wohnstätten gesehen, das scheint ebenfalls primitiv und 
sehr schön zu sein. Ach, wenn man wüßte, wie es war, und wenn man die 

Menschen malen könnte, die damals drin gewohnt haben – das wäre so 
schön wie Millet; ich sage nicht, in der Farbe, aber als Eigenart, als etwas 

Bezeichnendes, als etwas, an das man fest glaubt. 



    Wie steht es nun mit Deinem Militärdienst, werden Sie abreisen? 
    Ich hoffe, Sie sehen sich wieder meine Bilder an, wenn ich im 

November die Herbststudien schicke, und wenn möglich, lassen Sie mich 

wissen, was Sie aus der Bretagne heimgebracht haben, denn mir liegt 
daran zu hören, was Sie selbst für Ihre besten Sachen halten. Dann 

schreibe ich bald wieder. 
    Ich arbeite an einem großen Bild von einer Schlucht; es ist ein Motiv 

genau wie die Studie mit einem gelben Baum, die ich noch von Ihnen 
habe; zwei gewaltige Felsensockel, zwischen denen ein dünner 

Wasserfaden dahinfließt, ein dritter Berg schließt die Schlucht ab. 
    Diese Motive sind von einer schönen Schwermut; aber es macht Spaß, 

in so wildem Gelände zu arbeiten, wo man die Staffelei zwischen Steine 
eingraben muß, damit einem der Wind nicht alles zu Boden schmeißt. 

    Händedruck 
 

t. à t. Vincent 
 

MEIN LIEBER[B 21] – [Anfang 

FREUND BERNARD,A569 Dezember 1889] 
 

Dank für Deinen Brief, und vor allem Dank für Ihre Photos, die mir einen 
Begriff von Ihren Arbeiten geben. 

    Neulich hat mir übrigens mein Bruder darüber geschriebenA570: sehr 
gefällt ihm das Harmonische der Farbgebung und ein gewisser Adel in 

vielen der Figuren. 
    Hören Sie, in der »Anbetung der Könige« bin ich von der Landschaft so 

begeistert, daß ich keine Kritik wage; aber es ist doch zu 
unwahrscheinlich, sich eine Geburt so vorzustellen, mitten auf der Straße 

– die Mutter schickt sich an zu beten, statt dem Kleinen die Brust zu 
geben; die dicken geistlichen Frösche knien da wie in einem epileptischen 

Anfall, Gott weiß wie und warum! Aber so was finde ich jedenfalls nicht 
gesund. Weil ich das Wahre verehre, das Mögliche, wenn ich überhaupt 

eines geistigen Aufschwungs fähig bin, und da verneige ich mich vor 

dieser Studie Millets, die so stark ist, daß einen das Zittern überkommt – 
Bauern, die ein auf der Weide geborenes Kalb zum Gehöft tragen. Das, 

mein Freund, haben die Menschen von Frankreich bis nach Amerika 
erlebt; und danach kommen Sie uns mit einer Aufwärmung 

mittelalterlicher Gobelins? Ist das wirklich ehrliche Überzeugung? Nein! 
Sie können Besseres machen als das, selbst wenn Sie das Pariserische à la 

Baudelaire ein bißchen vergessen müßten. – Wieviel lieber als dieser Herr 
ist mir Daumier! 

    Eine »Verkündigung«, von was? Ich sehe Engelgestalten – wahrhaftig, 
sehr elegant! –, eine Terrasse mit zwei Zypressen, die mir gut gefällt, das 

hat ungemein viel Luft, Helligkeit ... aber ist dieser erste Eindruck vorbei, 
so frage ich mich, ob das eine Mystifikation ist, und diese Statisten sagen 

mir nichts mehr. Doch genug damit – Du begreifst, daß ich danach lechze, 
von Dir solche Sachen zu sehen wie das Bild, das Gauguin von Dir hat, 

BretoninnenA571, die über eine Wiese gehen – ein Bild, so wunderschön 



in der Anordnung und in der Farbe von so naiver Vornehmheit. Und das 
vertauschst Du gegen – muß ich das Wort sagen? – Künstliches, 

Unechtes! 

    Voriges Jahr haben Sie – nach dem, was Gauguin mir sagte – ein Bild 
gemacht, das ungefähr so ausgesehen haben muß1: auf grasigem 

Vordergrund die Figur eines jungen Mädchens in einem blauen oder 
weißen Kleid, der Länge nach ausgestreckt; im Mittelgrund ein Waldrand, 

Buchen, der Boden bedeckt mit abgefallenen roten Blättern und senkrecht 
durchschnitten von grünspanfarbenen Baumstämmen. 

    Das Haar ist vermutlich eine farbige Note in dem Ton, den das helle 
Kleid als Komplementärfarbe verlangt; schwarz, wenn das Kleid weiß war, 

orange, wenn das Kleid blau war. Aber, sagte ich mir, welch einfaches 
Motiv, und wie versteht er sich drauf, mit Nichts etwas Elegantes zu 

machen! 
    Gauguin hat mir von einem anderen Motiv erzählt, weiter nichts als drei 

Bäume, orangefarbenes Laub gegen blauen Himmel; aber wieder sehr 
sauber in der Linienführung, gut und entschieden aufgeteilt in 

gegensätzliche kühne Farbflächen. 

    Und wenn ich das mit diesem Angsttraum von einem »Christus am 
Ölberg« vergleiche – ach, das macht mich ganz traurig, und ich flehe Dich 

hiermit an mit lautem Geschrei, ich schnauze Dich an mit aller Kraft 
meiner Lungen: werde doch wieder ein wenig Du selbst! 

    Der »Kreuztragende Christus« ist abscheulich. Sind die Farbflecken 
darauf etwa harmonisch? Das Schablonenhafte – jawohl, Schablonenhafte 

in der Komposition verzeihe ich Dir nicht. 
    Als Gauguin in Arles war, habe ich mich, wie Du weißt, ein- oder 

zweimal zu einer Abstraktion verleiten lassen: in der »Berceuse«A572 und 
in einer »Romanleserin«, schwarz in einer gelben Bibliothek; und damals 

erschien mir die Abstraktion ein verlockender Weg. Aber das ist verhextes 
Land, mein Guter! Und bald steht man vor einer Mauer. 

    Ich sage nicht, daß man sich nach einem ganzen Mannesleben des 
Suchens, des Bingens mit der Natur Leib an Leib nicht hineinwagen dürfe; 

aber ich für mein Teil will mir über all das nicht den Kopf zerbrechen. Das 

ganze Jahr über habe ich nach der Natur geschuftet und kaum an den 
Impressionismus gedacht und überhaupt an nichts. Aber noch einmal 

habe ich mich verleiten lassen, nach allzu großen Sternen zu greifen, und 
– neuer Mißerfolg – ich habe genug davon. Also male ich jetzt Ölbäume 

und suche die verschiedenen Effekte herauszukriegen: grauer Himmel 
gegen gelbes Gelände, mit der schwarzgrünen Note des Ölbaumlaubs; ein 

anderes Mal Gelände und Laub ganz violett gegen gelben Himmel; dann 
Gelände ockerrot und Himmel grünrosa. Sieh, das interessiert mich mehr 

als die obengenannten Abstraktionen. 
    Wenn ich seit langem nicht geschrieben habe, so deshalb, weil ich keine 

Lust zum Diskutieren hatte und solche Abstraktionen gefährlich fand, denn 
ich mußte ja gegen meine Krankheit ankämpfen und meinen Kopf 

beruhigen. Wenn man ganz ruhig arbeitet, kommen die schönsten 
Themen ganz von selbst; es geht wirklich vor allem darum, daß man neue 

Kraft aus der Wirklichkeit schöpft, ohne vorgefaßten Plan, ohne Pariser 



Vorurteile. Übrigens bin ich mit diesem Jahr sehr unzufrieden, aber 
vielleicht erweist es sich als gediegene Grundlage fürs nächste Jahr. Ich 

habe mich von der Luft der kleinen BergeA573 und der Obstgärten völlig 

durchtränken lassen; nun heißt es abwarten. Mein Ehrgeiz beschränkt sich 
auf ein paar Erdschollen, auf keimendes Getreide, einen Ölbaumhain, eine 

Zypresse – die letztere übrigens keineswegs leicht zu machen. Dich, der 
die Primitiven liebt und studiert, Dich frage ich, warum Du Giotto nicht zu 

kennen scheinst. Gauguin und ich haben in MontpellierA574 ein ganz 
kleines Tafelbild von ihm gesehen, den Tod irgendeiner braven Heiligen. 

Der Ausdruck von Schmerz und Verzückung darauf ist so menschlich, daß 
man – mag man noch so sehr neunzehntes Jahrhundert sein – das Gefühl 

hat, als wäre man dabei – so stark teilt sich einem die Erregung mit. 
    Wenn ich Deine Bilder selbst sähe, so könnte mich doch, glaube ich, die 

Farbe begeistern; aber dann schreibst Du von Porträts, die Du gemacht 
und sehr durchgearbeitet hast; die werden gut sein, da bist Du gewiß Du 

selbst gewesen. 
    Hier die Beschreibung eines Bildes, das ich gerade vor mir habe. Eine 

Ansicht aus dem Park der Anstalt, in der ich bin: rechts eine graue 

Terrasse, ein Stück vom Haus. Ein paar abgeblühte Rosensträucher, links 
das Parkgelände – roter Ocker – sonnenverbrannt, mit abgefallenen 

Kiefernnadeln bedeckt. Dieser Parkrand ist mit großen Kiefern bepflanzt, 
Stämme und Äste sind ockerrot, das Grün der Nadeln hat durch eine 

Beimischung von Schwarz etwas Düsteres. Die hohen Bäume heben sich 
von einem Abendhimmel mit violetten Streifen auf gelbem Grund ab, 

weiter oben geht das Gelb in Rosa über, dann in Grün. Eine Mauer – 
wieder ockerrot – versperrt die Aussicht und wird nur von einem violett-

und-ockergelben Hügel überragt. Der erste Baum ist ein gewaltiger 
Stamm, aber vom Blitz getroffen und abgesägt. Doch ein Seitenast ragt 

sehr hoch empor und läßt eine Lawine dunkelgrüner Kiefernnadeln fallen. 
Dieser düstere Riese, wie ein stolzer Besiegter – wenn man ihn als ein 

lebendes Wesen betrachtet –, steht im Gegensatz zu dem blassen Lächeln 
einer letzten Rose an dem welkenden Strauch vor ihm. Unter den Bäumen 

leere Steinbänke, düsteres Buchsgebüsch; in einer Pfütze spiegelt sich der 

Himmel – gelb – nach dem Regen. Ein Sonnenstrahl, der letzte 
Widerschein, erhöht den dunklen Ocker bis zu leuchtendem Orange. 

Kleine schwarze Figuren streifen hier und da zwischen den Stämmen 
herum. 

    Du wirst verstehen, diese Verbindung von rotem Ocker, von Grün, 
verdüstert durch Grau, die schwarzen Striche, welche die Konturen bilden, 

dies alles bringt ein wenig dieses »Schwarz-Rot« genannte Angstgefühl 
hervor, unter dem manche meiner Unglücksgefährten häufig zu leiden 

haben. Und das Motiv des großen, vom Blitz getroffenen Baumes, das 
kränkliche rosa-grüne Lächeln der letzten Herbstblume verstärkt diese 

Vorstellung noch. 
    Ein anderes Bild stellt einen Sonnenaufgang über einem Feld mit 

jungem Korn dar; fliehende Linien, Furchen, die gegen eine Mauer und 
eine lila Hügelkette hoch ins Bild hinaufsteigen. Das Feld ist violett und 

grüngelb. Die weiße Sonne ist von einem großen gelben Strahlenkranz 



umgeben. Darin habe ich, im Gegensatz zu dem anderen Bild, Ruhe 
ausdrücken wollen, einen tiefen Frieden. 

    Ich erzähle Dir von diesen beiden Bildern, besonders vom ersten, um 

Dich daran zu erinnern, daß man den Eindruck von Angst auch 
hervorrufen kann, ohne gleich auf den historischen Garten Gethsemane 

abzuzielen; daß es nicht nötig ist, wenn man ein tröstendes, sanftes Motiv 
geben will, die Persönlichkeiten der Bergpredigt darzustellen. 

    Ach, es ist gewiß weise und richtig, von der Bibel ergriffen zu sein; aber 
die moderne Wirklichkeit hat derartig von uns Besitz genommen, daß, 

selbst wenn wir uns die alten Zeiten vorzustellen suchen, die kleinen 
Ereignisse unseres Lebens uns im gleichen Augenblick aus diesen 

Überlegungen herausreißen und unsere eigenen Abenteuer uns mit Gewalt 
wieder in persönliche Empfindungen zurückwerfen – Freude, Langeweile, 

Leiden, Zorn oder Lächeln. 
    Die Bibel! Die Bibel! Millet, der von Kind auf damit groß geworden war, 

las nur dieses eine Buch! Und doch hat er nie, oder fast nie, biblische 
Bilder gemalt. Corot hat einen »Ölberg« gemacht, mit Christus und dem 

Abendstern, wunderbar schön; in seinem Werk fühlt man Homer, 

Äschylos, Sophokles, manchmal auch das Evangelium; doch wie 
zurückhaltend ist das, und immer überwiegen alle möglichen modernen 

Empfindungen, die uns allen gemeinsam sind. Aber Delacroix? wirst Du 
einwenden. 

    Ja! 
    Delacroix – aber dann müßtest Du noch ganz anderes studieren, 

jawohl, die Geschichte studieren, ehe Du mit den Dingen auf diese Art 
umspringst. Also das ist ein Reinfall, mein Guter, diese biblischen Bilder; 

aber es sind wenige, die sich dermaßen irren; und ein Irrtum ist es; aber 
der Umschwung danach wird erstaunlich sein, möchte ich glauben! Gerade 

indem man sich verirrt, findet man manchmal den rechten Weg. Los, 
mache es wieder gut und male Deinen Garten so, wie er ist, oder was Du 

sonst willst. Auf jeden Fall ist es gut, etwas Vornehmes, Edles in den 
Figuren anzustreben, und Deine Studien stellen eine geleistete 

Anstrengung dar, also keineswegs verlorene Zeit. Zu wissen, wie man eine 

Leinwand auf diese Art in große, ineinandergreifende Flächen aufteilt, wie 
man kontrastbildende Linien und Formen findet, das ist Technik – Tricks, 

wenn Du willst, Mache –, aber schließlich ist es ein Beweis, daß Du Dein 
Handwerk gründlicher lernst, und das ist gut. 

    So hassenswert und lästig die Malerei in der Zeit, in der wir leben, auch 
sein mag – so ist doch der, welcher diesen Beruf gewählt hat, wenn er ihn 

mit Eifer betreibt, ein Mann mit Pflichtgefühl, gediegen und treu. Die 
Gesellschaft macht uns das Dasein manchmal sehr schwer, und auch das 

ist ein Grund für unser Unvermögen und für das Unvollkommene unserer 
Arbeiten. Ich glaube, Gauguin selbst leidet auch sehr darunter und kann 

sich nicht so entwickeln, wie es doch in ihm liegt. Ich leide unter dem 
völligen Mangel an Modellen. Dagegen gibt es hier schöne Landschaften. 

Ich habe fünf Bilder zu 30 gemacht, Ölbäume. Und wenn ich noch 
hierbleibe, so deshalb, weil meine Gesundheit sich sehr bessert. Was ich 

male, ist hart, trocken, aber ich suche mich durch derbe Arbeit zu stählen, 



und ich hätte Angst, daß Abstraktionen mich wieder schlapp machen 
könnten. 

    Hast Du eine Studie von mir gesehen – ein kleiner Schnitter, ein gelbes 

Kornfeld und eine gelbe Sonne? Sie ist nicht ganz gelungen, aber ich habe 
darin noch einmal dieses verteufelte Problem, das Gelb, in Angriff 

genommen. Ich meine die dick aufgetragene Studie, die an Ort und Stelle 
gemacht ist, nicht die Wiederholung mit den Schraffierungen – da ist der 

Effekt schwächer. Ich wollte das richtig schwefelgelb machen. Noch viel 
hätte ich Dir zu sagen, aber ich schreibe Dir heute, weil mein Kopf sich 

etwas beruhigt hat, aber früher hatte ich Angst, mich aufzuregen, ehe ich 
geheilt wäre. In Gedanken einen sehr herzlichen Händedruck, auch für 

Anquetin und die anderen Freunde, wenn Du sie siehst. Immer 
 

t. à t. Vincent 
 

Ich brauche Dir nicht zu sagen, wie leid es mir für Dich und für Deinen 
Vater tut, daß dieser Dein Zusammensein mit Gauguin nicht billigt. 

Gauguin schreibt mir, daß Du aus Gesundheitsgründen beim Militär ein 

Jahr zurückgestellt bist. Besten Dank übrigens für die Beschreibung des 
ägyptischen Hauses. Ich hätte gern noch gewußt, ob es größer oder 

kleiner ist als eine Bauernhütte bei uns, kurz, die Größe im Verhältnis zur 
menschlichen Figur. Vor allem bitte ich um Auskunft über die Farbigkeit. 

 
 Fußnoten 

 
1 Hier im Original eine Skizze. 

 
 

 An John RussellA575 
 

Arles · Februar 1888 bis Mai 1889 
 

 

MEIN LIEBER RUSSELL, [477a] – [April 1888] 
 

Längst hätte ich Ihren Brief beantworten sollen, aber da ich jeden Tag 
ziemlich angestrengt arbeite, fühle ich mich oft zu müde zum Schreiben. 

Da es heute regnet, will ich mir die gute Gelegenheit zunutze machen. 
Vorigen Sonntag war ich mit MacKnight und einem dänischen MalerA576 

zusammen, und nächsten Montag will ich ihn in Fonvieille besuchen. Ich 
bin sicher, er wird mir als Künstler mehr zusagen denn als Kunstkritiker; 

seine Ansichten sind nämlich so engherzig, daß ich darüber lächeln muß. 
    Ich hoffe herzlich für Sie, daß Sie Paris bald endgültig verlassen 

können; zweifellos wird Ihnen das Weggehen von Paris in jeder Hinsicht 
sehr guttun. Ich bin noch immer begeistert von der Landschaft hier, jetzt 

arbeite ich an einer Serie blühender Obstgärten. Und unwillkürlich habe 
ich oft an Sie gedacht, weil Sie das gleiche in Sizilien gemacht haben. Ich 

wünschte, wenn ich später mal ein paar Arbeiten nach Paris schicke, daß 



Sie eine sizilianische Studie mit mir tauschen würden – falls Sie eine 
entbehren können. 

    Sie wissen, wieviel ich von Ihren Studien hielt und halte. Ich leugne 

nicht, daß Ihre Porträts ernstere und höhere Kunst sind, aber ich halte es 
für verdienstlich von Ihnen und für eine gute Eigenschaft, die recht selten 

ist, daß Sie neben solcher Vollkommenheit, wie in den Bildnissen von 
Fabian und McKnight, gleichzeitig ein ScherzoA577 zu geben vermögen, 

das Adagio con espressioneA578, die heitere Note – in einem Wort: 
zusammen mit männlicheren Werken einer höheren Gattung. Und so hoffe 

ich von Herzen, daß Sie uns auch weiterhin simultanément1 sowohl die 
ernsten und sorgfältig ausgearbeiteten Sachen als auch die besagten 

Scherzos schenken werden. Mögen die Leute ruhig sagen, daß Sie nicht 
immer ernst seien oder daß Sie Arbeiten leichterer Art gemacht haben. – 

Um so schlimmer für die Kritiker und um so besser für Sie. 
    Von unserem Freund Mr. ReidA579 habe ich nichts gehört. Ich bin 

seinetwegen etwas besorgt, denn ich bin überzeugt, er war auf falschem 
Wege. Mein Bruder hat einen Brief von ihm bekommen, aber der war recht 

unbefriedigend. 

    Ich war in den ersten sechs Wochen oder zwei Monaten sehr von ihm 
angetan, aber dann kam er in geldliche Schwierigkeiten und handelte so, 

daß ich den Eindruck bekam, er habe den Verstand verloren. 
    Das glaube ich auch jetzt noch, und deshalb meine ich, daß er nicht 

verantwortlich war, selbst wenn er sich damals recht wenig anständig 
aufgeführt hat. Er ist sehr nervös – wie wir alle – und kann nun mal nicht 

anders. In seiner Nervenkrise sieht er sich veranlaßt, Geld zu machen ... 
während Maler Bilder machen würden ... 

    Damit will ich sagen, daß ich den Kunsthändler in ihm für stärker halte 
als den Künstler, obzwar in dieser Hinsicht ein Kampf in seinem Innern vor 

sich geht – und das Endresultat dieses Kampfes kenne ich noch nicht. 
Dies, damit Sie im Bilde sind – da ich das Vergnügen hatte, ihn mit Ihnen 

bekannt zu machen, halte ich mich für verpflichtet, Sie zu warnen, jedoch 
mit der alten Sympathie für ihn, denn daß er sich für Monticelli eingesetzt 

hat, beweist mir seine künstlerische Einsicht. Dabei habe ich mitgetan und 

tue das auch jetzt noch. Wo ich nun dieselbe Landschaft vor Augen habe, 
die Monticelli inspirierte, bin ich überzeugt, daß dieser Künstler ein Recht 

auf öffentliche, wenn auch verspätete Anerkennung hat. Gewiß gibt uns 
Monticelli keine LokalfarbeA580 und nicht einmal Lokalwirklichkeit – und 

darauf erhebt er auch gar keinen Anspruch. Aber er gibt uns etwas 
Leidenschaftliches und Ewiges – die reiche Farbe und reiche Sonne des 

herrlichen Südens als echter Kolorist, ähnlich wie Delacroix den Süden 
auffaßte: daß nämlich der Süden jetzt durch den SimultankontrastA581 

von Farben und ihren Ableitungen und Harmonien dargestellt werden 
müsse und nicht durch Formen und Linien an sich, wie die alten Künstler 

es früher gemacht haben – durch reine Form, wie die Griechen und 
Michelangelo, oder durch reine Linie oder Kontur, wie Raffael, Mantegna, 

die venezianischen Primitiven (Botticelli, Cimabue, Giotto, Bellini). 
    Im Gegensatz zu dem, was Paolo Veronese und Tizian unternahmen – 

Farbe. Die Sache, die Velazquez und Goya unternommen haben, ist 



fortzuführen und – ausführlicher oder richtiger: universaler fortzuführen 
durch die universalere Kenntnis, die wir von den Farben des Prismas und 

ihren Eigenschaften haben. 

    In der Hoffnung, Ihnen bald wieder zu schreiben und recht bald von 
Ihnen zu hören 

 
Ihr aufrichtig ergebener Vincent 

 
 Fußnoten 

 
1 gleichzeitig 

 
 

 
MEIN LIEBER RUSSELL,A582 [501a] – [Ende Juni/Anfang Juli 1888] 

 
Schon längst wollte ich Ihnen schreiben – aber die Arbeit hat mich so sehr 

in Anspruch genommen. Jetzt ist hier Erntezeit, und ich bin dauernd auf 

den Feldern. 
    Und wenn ich mich hinsetze und schreiben will, werde ich so durch 

Erinnerungen an das Gesehene abgelenkt, daß ich den Brief sein lasse. 
Zum Beispiel wollte ich Ihnen jetzt schreiben und etwas über Arles 

erzählen, wie es jetzt ist – und wie es in den alten Zeiten Boccaccios war. 
    Nun, statt den Brief weiterzuschreiben, begann ich auf demselben 

Papier den Kopf eines schmutzigen kleinen Mädchens zu zeichnen, das ich 
heute nachmittag gesehen habe, als ich eine Flußansicht mit grünlich-

gelbem Himmel malte. 
    Ich fand, dieser schmutzige kleine »Schmierfink« erinnerte etwas an 

Florentiner Gesichter wie die Köpfe auf Monticellis Bildern, und in solchen 
Gedanken habe ich ihn auf den Brief gezeichnet, den ich Ihnen schrieb. 

Ich lege den Zettel mit dem Gekritzel bei, damit Sie meine Zerstreutheit 
zur Kenntnis nehmen und mir verzeihen, daß ich nicht eher geschrieben 

habe. Denken Sie ja nicht, ich malte altflorentinische Bilder – nein, ich 

mag davon träumen –, aber meine Zeit verbringe ich damit, Landschaften 
oder richtiger Farbstudien zu malen und zu zeichnen. 

    Die jetzigen Bewohner der Gegend hier erinnern mich oft an Gestalten 
aus Zolas Werken. 

    Und Manet würde an ihnen Gefallen finden und auch an der Stadt, wie 
sie jetzt ist. Bernard ist noch in der Bretagne, und ich glaube, er arbeitet 

viel, und es geht ihm gut. 
    Gauguin ist auch in der Bretagne, aber er hatte wieder einen Anfall 

seines Leberleidens. Ich wünschte, ich wäre am gleichen Ort wie er oder 
er hier bei mir. 

    Mein Bruder hat eine Ausstellung von zehn neuen Bildern von Claude 
Monet – seine letzten Arbeiten, zum Beispiel eine Landschaft mit rotem 

Sonnenuntergang und eine Gruppe dunkler Fichten am Meeresufer. Die 
rote Sonne wirft einen orange oder blutroten Reflex auf die blaugrünen 

Bäume und den Boden. Ich wünschte, ich könnte sie sehen. 



    Wie geht es mit Ihrem Haus in der Bretagne weiter – und haben Sie auf 
dem Lande gearbeitet? 

    Ich glaube, mein Bruder hat auch noch ein anderes Bild von Gauguin, 

das sehr schön ist, wie ich sagen hörte, zwei Negerinnen beim Plaudern – 
eines von denen, die er in Martinique gemacht hat. MacKnight sagte mir, 

er habe in Marseille ein Bild von Monticelli gesehen, ein Blumenstück. 
    Demnächst will ich einige Studien nach Paris schicken, dann können 

Sie, wenn Sie mögen, eine für unsern Tausch aussuchen. 
    Ich muß diesen Brief schleunigst wegschicken, denn ich merke, daß ich 

schon wieder drauf und dran bin, mich in Gedanken zu verlieren, und 
wenn ich nicht schnell meinen Bogen fülle, würde ich wieder zu zeichnen 

anfangen, und Sie würden Ihren Brief nicht bekommen. 
    Wie ich höre, hatte Rodin einen schönen Kopf im »Salon«A583. 

    Ich war eine Woche an der See und werde wahrscheinlich bald wieder 
hinfahren. Flacher Sandstrand – schöne Gestalten dort wie Cimabue – 

aufrecht, vornehm. 
    Ich arbeite an einem Sämann: das weite Feld ganz violett, der Himmel 

und die Sonne sehr gelb; so ein Motiv zu behandeln, ist nicht leicht. 

    Bitte grüßen Sie Frau Russell vielmals von mir – in Gedanken drücke 
ich Ihnen herzlich die Hand. 

 
Ihr Ihnen aufrichtig ergebener Vincent 

 Saint-Rémy · Mai 1889 bis Mai 1890 
 

 
MEIN LIEBER FREUND [623a] – [Ende 

RUSSELL, Januar 1890] 
 

Ich schicke Ihnen heute eine kleine Rolle mit Photographien nach 
MilletA584, die Sie vielleicht nicht kennen. 

    Wie dem auch sei, ich möchte dadurch meinen Bruder und mich bei 
Ihnen in freundliche Erinnerung bringen. 

    Wissen Sie, daß mein Bruder inzwischen geheiratet hat? Gerade dieser 

Tage erwartet er sein erstes Kind. Möge alles gut gehen – er hat eine sehr 
liebe holländische Frau. 

    Wie freut es mich, Ihnen nach einem langen Schweigen wieder zu 
schreiben! Erinnern Sie sich der Zeit, da wir beinah gleichzeitig – Sie, 

glaube ich, zuerst – Freund Gauguin kennenlernten? Er kämpft noch 
immer – allein oder beinah allein – als der tapfere Mensch, der er ist. Ich 

bin sicher, daß Sie ihn nicht vergessen. 
    Er und ich sind immer noch befreundet, das versichere ich Ihnen; aber 

vielleicht ist Ihnen bekannt, daß ich krank bin und verschiedene Male 
ernste Nervenkrisen und krankhafte Geistesstörungen durchgemacht 

habe. Das war der Grund, weshalb wir uns getrennt haben, er und ich, 
denn ich mußte in eine Irrenanstalt gehen. Aber wie oft haben wir früher 

miteinander von Ihnen gesprochen! 



    Gauguin ist jetzt noch mit einem Landsmann von mir zusammen, 
einem gewissen de Haan, und de Haan spricht sehr gut von ihm und 

befindet sich nicht schlecht dabei, daß er mit ihm zusammen ist. 

    Ich lege einen Artikel über meine BilderA585 bei den Vingtisten bei. 
Glauben Sie mir, vieles habe ich alledem zu verdanken, was Gauguin mir 

über die Zeichnung gesagt hat, und ich achte seine Art, die Natur zu 
lieben, sehr hoch. 

    Meiner Ansicht nach ist er als Mensch sogar noch bedeutender denn als 
Künstler. Geht bei Ihnen alles gut? und arbeiten Sie immer viel? 

    Obwohl es keine Freude ist, krank zu sein, habe ich kein Recht, mich zu 
beklagen, denn mir scheint, die Natur richtet es so ein, daß die Krankheit 

eher ein Mittel zur Kräftigung, zur Genesung ist als ein Übel schlechthin. 
    Sollten Sie je nach Paris kommen, so nehmen Sie sich bitte bei meinem 

Bruder ein Bild von mir mit, falls Sie noch daran festhalten, eines Tages 
eine Bildersammlung für Ihre Heimat zusammenzustellen. Sie erinnern 

sich doch, daß ich Ihnen schon mal sagte, es sei mein größter Wunsch, 
Ihnen eins davon zu diesem Zweck zu schenken. Wie geht es Freund 

MacKnight? Wenn er noch bei Ihnen ist oder wenn andere bei Ihnen sind, 

die kennenzulernen ich das Vergnügen hatte, grüßen Sie sie bitte vielmals 
von mir. 

    Vor allem empfehlen Sie mich bitte Frau Russell. Mit einem Händedruck 
in Gedanken 

 
ganz der Ihrige Vincent van Gogh 

 
Saint-Rémy-en-Provence, 

p.A. Doktor Peyron 
 

 An Paul GauguinA586 
 

Arles · Februar 1888 bis Mai 1889 
 

 

MEIN LIEBER FREUND 
GAUGUIN,A587 [494a] – [Juni 1888] 

 
Ich denke sehr oft an Dich, und wenn ich erst jetzt schreibe, so deshalb, 

weil ich keine leeren Redensarten schreiben mochte. Aus der Sache mit 
RussellA588 ist wieder nichts geworden, aber Russell hat trotzdem 

Impressionisten gekauft. Guillaumin und Bernard, und – warte Deine 
Stunde ab – er wird von allein drauf kommen, doch ich habe ihn nicht 

stärker drängen können, nachdem er es zweimal abgeschlagen hat, aber 
jedesmal unter Versprechungen für die Zukunft. 

    Ich wollte Dir jetzt schreiben, daß ich eben ein Haus mit vier Zimmern 
hier in Arles gemietet habe. 

    Und es scheint mir, wenn ich einen anderen Maler fände, der Lust 
hätte, den Süden auszubeuten, und der wie ich so von seiner Arbeit 

beansprucht wäre, daß er sich damit abfände, so wie ich wie ein Mönch zu 



leben, der alle vierzehn Tage mal ins Bordell geht, im übrigen aber seiner 
Arbeit lebt und wenig geneigt ist, seine Zeit zu vertrödeln, so wäre das 

eine gute Sache. Ganz allein, wie ich bin, leide ich ein wenig unter dieser 

Isolierung. 
    Ich habe denn oft daran gedacht, ganz offen mit Dir darüber zu reden. 

Du weißt, mein Bruder und ich schätzen Deine Bilder sehr und wünschen 
von Herzen, Du hättest ein bißchen Ruhe. 

    Mein Bruder kann aber nicht Dir Geld in die Bretagne und mir Geld in 
die Provence schicken. Aber würdest Du hier mit mir teilen mögen? Wenn 

wir uns zusammentäten, würde es vielleicht für uns beide langen, ich 
glaube das sogar ganz bestimmt. Da ich den Süden nun einmal in Angriff 

genommen habe, sehe ich keinen Grund, wieder davon abzulassen. 
    Ich war krank, als ich herkam, jetzt bin ich gesund – kurz, ich fühle 

mich wohl im Süden, wo man fast das ganze Jahr über im Freien arbeiten 
kann. 

    Das Leben hier kommt mir jedoch ziemlich teuer vor, aber auch die 
Möglichkeit, zu Bildern zu kommen, ist sehr groß. Wie dem auch sei, wenn 

mein Bruder monatlich für uns beide zweihundertfünfzig Francs schickte, 

würdest Du da kommen? Wir würden teilen. Nur müßte man sich dann 
entschließen, soviel wie möglich zu Hause zu essen; man würde für ein 

paar Stunden am Tage eine Art Aufwartung nehmen und so alle 
Gasthauskosten sparen. 

    Und Du würdest meinem Bruder jeden Monat ein Bild geben, während 
Du mit den anderen machen könntest, was Du willst. 

    Und dann würden wir beide gleich in Marseille ausstellen und damit 
nicht nur uns, sondern auch anderen Impressionisten den Weg bahnen. 

Und wir dürfen nicht vergessen, daß zunächst auch Reisekosten entstehen 
und ein Bett angeschafft werden muß, was ebenfalls mit Bildern 

auszugleichen wäre. 
    Es steht Dir natürlich frei, über die Sache mit meinem Bruder zu 

korrespondieren; aber ich sage Dir gleich, daß er höchstwahrscheinlich die 
Verantwortung dafür ablehnen wird. Er wird Dir nur versichern, daß der 

einzige Weg, den wir bisher gefunden haben, um Dir tatkräftiger zu 

helfen, eben dieser Plan ist, wenn er Dir zusagt. Wir haben viel darüber 
nachgedacht. Mir scheint, was Deiner Gesundheit vor allem not tut, das ist 

Ruhe. Wenn ich mich irre und wenn die Hitze des Südens zu stark für Dich 
wäre – nun, das müßte man sehen. Ich jedenfalls fühle mich bis jetzt sehr 

wohl in dem Klima. Ich hätte Dir noch viel zu sagen – aber erst mal die 
Geschäfte. Gib hierher und nach Paris möglichst bald AntwortA589. 

 
MEIN LIEBER GAUGUIN,A590 [553a] 

– [September 1888] 
 

Heute morgen habe ich Ihren ausgezeichneten Brief erhalten, den ich an 
meinen Bruder weitergeschickt habe; Ihre Auffassung des Impressionisten 

im allgemeinen, für die Ihr PorträtA591 ein Symbol ist, bewegt mich sehr. 
Ich bin aufs äußerste gespannt, es zu sehen – aber wahrscheinlich, dessen 

bin ich schon im voraus sicher, ist dieses Werk zu bedeutend, als daß ich 



es im TauschA592 haben möchte. Doch wenn Sie es für uns zurückhalten 
wollen, wird mein Bruder es nehmen – worum ich ihn sofort gebeten 

habe; wenn Sie wollen, bei nächster Gelegenheit, und hoffen wir, daß das 

bald sein wird. 
    Denn wir versuchen immer wieder, Ihr Kommen recht bald zu 

ermöglichen. Ich muß Ihnen sagen, daß ich sogar beim Arbeiten 
immerfort an den Plan denke, ein Atelier zu gründen, in dem Sie und ich 

dauernd wohnen, aber das wir beide zu einem Asyl, zu einem Obdach für 
die Freunde machen wollen in Zeiten, da sie in ihrem Kampf schlecht dran 

sind. Als Sie aus Paris abgereist waren, haben mein Bruder und ich noch 
eine Zeit zusammen verbracht, die mir immer unvergeßlich bleiben wird. 

Die Diskussionen hatten weitere Kreise gezogen – mit Guillaumin, mit 
Pissarro Vater und Sohn, mit Seurat, den ich noch nicht kannte (ich war 

wenige Stunden vor meiner Abreise bei ihm im Atelier). 
    In diesen Diskussionen handelte es sich oft um das, was uns, meinem 

Bruder und mir, so sehr am Herzen liegt: Maßnahmen zu ergreifen, die 
das materielle Dasein der Maler sichern, ihnen ihre Produktionsmittel 

(Farben, Leinwand) sichern und ihnen direkt einen Anteil an dem Preis 

sichern, den ihre Bilder erst viel später erzielen, wenn sie nicht mehr 
Eigentum der Künstler sind. Wenn Sie hier sind, werden wir alle diese 

Diskussionen Revue passieren lassen. 
    Wie dem auch sei, als ich von Paris abreiste, sehr, sehr unglücklich, 

ziemlich krank und beinah ein Säufer, weil ich mich maßlos abgerackert 
hatte, als meine Kräfte mich verließen – da habe ich mich ganz in mich 

verschlossen und noch nicht zu hoffen gewagt. Aber jetzt zeigt sich am 
Horizont eine leise Hoffnung für mich – diese ab und zu verlöschende und 

dann wieder aufleuchtende Hoffnung, die mich in meinem einsamen Leben 
manches Mal getröstet hat. 

    Ich wünschte nun, ich könnte auch Ihnen recht viel von dieser festen 
Zuversicht beibringen, daß es uns einigermaßen gelingen wird, etwas 

Dauerhaftes zu gründen, wenn wir von diesen seltsamen Diskussionstagen 
in den armseligen Ateliers und in den Cafés auf dem Kleinen 

BoulevardA593 reden werden, und wenn Sie unseren Plan ganz 

kennenlernen, so wie mein Bruder und ich ihn vor uns sehen; bisher hat 
er sich nicht verwirklicht, denn ein Zusammenschluß ist nicht zustande 

gekommen. 
    Jedenfalls werden Sie sehen, daß alles, was man in Zukunft tun wird, 

um dem schrecklichen Zustand dieser letzten Jahre abzuhelfen, entweder 
genau das sein wird, was unser Plan vorsieht, oder doch etwas Ähnliches. 

Denn wir haben die Sache auf eine feste Grundlage gestellt, wie Sie sehen 
werden, wenn Ihnen alles klar ist. Und Sie werden zugeben, daß wir noch 

weit über den Plan hinausgegangen sind, den wir Ihnen schon mitgeteilt 
haben. Daß wir darüber hinausgegangen sind, ist nur unsere Pflicht als 

Kunsthändler, denn Sie wissen vielleicht, daß auch ich jahrelang im 
Kunsthandel tätig war, und einen Beruf, der mich ernährt hat, verachte 

ich nicht. 
    Genug davon – ich möchte Ihnen nur sagen: ich glaube nicht, daß Sie 

den unmittelbaren Zusammenhang mit Paris verlieren werden, auch wenn 



Sie sich scheinbar von Paris entfernen. Ich bin in letzter Zeit von einem 
außergewöhnlichen Arbeitsfieber besessen; jetzt ringe ich mit einer 

Landschaft: blauer Himmel über weiten grünen, purpurroten, gelben 

Weingärten mit schwarzen und orangefarbenen Reben. 
    Kleine Damenfiguren mit roten Sonnenschirmen, kleine Winzerfiguren 

mit ihren Karren bringen noch mehr Farbe und Leben hinein. Vordergrund 
grauer Sand. Wieder ein Bild zu 30 für die Ausschmückung des Hauses. 

    Ich habe ein ganz aschenfarbiges Selbstbildnis. Die Aschenfarbe ergibt 
sich aus einer Mischung von Veroneser Grün mit orange Mennige gegen 

einen Hintergrund von blassem Veroneser Grün, das Ganze geht 
zusammen mit dem braunroten Anzug. Aber auch ich habe meine 

Persönlichkeit gesteigert und versucht, ihr den Charakter eines Priesters, 
eines schlichten Anbeters des ewigen Buddha zu geben. Es hat mich recht 

viel Mühe gekostet, aber ich muß es noch mal ganz von neuem machen, 
wenn ich die Sache wirklich herauskriegen will. Ich müßte sogar die 

übliche Erschöpfung und Verwüstung, die unsere sogenannte Zivilisation 
mit sich bringt, noch mehr überwinden, um ein besseres Modell für ein 

besseres Bild zu haben. 

    Etwas freut mich ungeheuer: gestern erhielt ich einen Brief von 
BochA594 (seine Schwester ist bei den belgischen VingtistenA595); er 

schreibt mir, daß er sich im Borinage niedergelassen habe, um 
Bergarbeiter und Kohlenbergwerke zu malen. Aber er hat sich 

vorgenommen, wieder in den Süden zurückzukehren – er möchte 
verschiedenartige Eindrücke gewinnen – und dann wird er bestimmt nach 

Arles kommen. 
    Ich finde meine künstlerischen Konzeptionen im Vergleich mit den 

Ihren äußerst gewöhnlich. 
    Ich habe immer die groben Neigungen und Gelüste eines Tieres. 

    Ich vergesse alles, was äußere Schönheit ist – die verstehe ich nicht 
wiederzugeben, denn auf meinem Bild mache ich sie häßlich und grob, 

auch wenn die Natur mir vollkommen erscheint. 
    Jetzt ist jedoch mein knochiger Kadaver so in Schwung, daß er 

geradenwegs aufs Ziel losgeht. Daraus ergibt sich eine ehrliche Aussage, 

die vielleicht manchmal auf meine eigene Art das ausdrückt, was ich fühle, 
wenn das Motiv sich überhaupt für meine brutale und ungeschickte 

Ausführung eignet. 
    Ich glaube, wenn Sie sich von jetzt ab als das Haupt dieses Ateliers 

fühlen würden, aus dem wir einen Zufluchtsort für mehrere zu machen 
versuchen wollen – nach und nach und in dem Maße, wie unsere 

angestrengte Arbeit uns die Mittel liefert, das Ganze zu vervollständigen –, 
ich glaube, daß Sie sich dann über die jetzigen Mißlichkeiten wie Geldnot 

und Krankheit einigermaßen getröstet fühlen würden in dem Gedanken, 
daß wir wahrscheinlich unser Leben für eine Generation von Malern 

hingeben, die noch lange Bestand haben wird. Die Gegend hier hat schon 
den Venuskult gesehen – in Griechenland eine ausgesprochen 

künstlerische Angelegenheit –, dann die Dichter und die Künstler der 
Renaissance. Wo das hat blühen können, kann auch der Impressionismus 

blühen. 



    Für das Zimmer, das Sie bewohnen werden, habe ich als besonderen 
Schmuck ein Bild gemalt, den Garten eines Dichters (unter den Skizzen, 

die Bernard von mir hat, ist eine erste Fassung, die später vereinfacht 

worden ist). In dem landläufigen öffentlichen Park hier gibt es Pflanzen 
und Sträucher, welche einem Landschaften vorgaukeln, die man im Geiste 

mit Botticelli, Giotto, Petrarca, Dante und Boccaccio bevölkert. Auf dem 
Bild habe ich versucht, das Wesentliche herauszuschälen, das den 

unwandelbaren Charakter der Gegend hier ausmacht. 
    Und ich wollte, ich hätte diesen Garten so gemalt, daß einem nicht nur 

der alte Dichter der hiesigen Gegend (oder genauer Avignons), nämlich 
Petrarca, in den Sinn käme, sondern auch der neue Dichter der hiesigen 

Gegend – Paul Gauguin. 
    Wie ungeschickt dieser Versuch auch sein mag – vielleicht werden Sie 

trotzdem daraus sehen, daß ich an Sie gedacht habe, als ich Ihr Atelier in 
freudiger Erregung eingerichtet habe. Wir wollen guten Mutes sein, daß 

unser Plan gelingen wird, und Sie sollen sich hier immer ganz zu Hause 
fühlen, denn ich habe die feste Zuversicht, daß dies alles von langer Dauer 

sein wird. 

    Einen herzlichen Händedruck, immer 
 

ganz der Ihrige Vincent 
 

Nur fürchte ich, daß Sie die Bretagne schöner finden werden – selbst 
wenn Sie hier nichts Schöneres finden würden als Daumier, die Figuren 

hier sind oft der reine Daumier. Und Sie werden sehr bald hinter all dem 
Modernen die verborgene Antike und Renaissance entdecken. Und es steht 

Ihnen frei, sie wieder zum Leben zu erwecken. 
    Bernard schreibt mir, daß Moret, Laval und ein andererA596 mit mir 

Bilder tauschen würden. Ich habe grundsätzlich für einen Bilderaustausch 
unter Künstlern wirklich sehr viel übrig, denn ich sehe ja, daß er im Leben 

der japanischen Maler eine große Rolle gespielt hat. Ich schicke Ihnen also 
demnächst die Studien, die trocken genug sind, und Sie sollen als erster 

wählen. 

    Aber mit Ihnen möchte ich nicht tauschen, wenn es Sie etwas so 
Bedeutendes wie Ihr Selbstporträt kosten würde, das wäre zu schön. Das 

würde ich bestimmt nicht wagen, denn mein Bruder wird es Ihnen gern als 
Austausch für einen ganzen Monat abnehmen. 

 
MEIN LIEBER GAUGUIN,A597 [549a] 

– [Oktober 1888] 
 

Dank für Ihren Brief – er ist wirklich zu schmeichelhaft für mich. 
    Sie kommen also erst Ende des Monats. Ausgezeichnet – falls Sie 

nämlich glauben, daß Sie in der Bretagne schneller gesund werden als 
hier. 

    Ich will nicht darauf bestehen, aber falls es mit der Gesundung in der 
Bretagne nicht vorwärtsgehen wollte, so denken Sie dran, daß wir 

glauben, wir könnten Sie hier schneller gesund machen. Nun, es geht ja 



immer alles aufs beste in dieser besten aller Welten, in der zu leben wir 
das unsagbare Glück haben – immer nach dem vortrefflichen Vater 

PanglossA598. In diesem Fall zweifle ich auch gar nicht daran – alles wird 

aufs beste gehen. Aber ist es denn wirklich wahr, daß die Reise nach Arles 
so furchtbar anstrengend ist, wie Sie sagen? Und dabei wird sie doch von 

schwer Lungenkranken gemacht. Sie wissen doch, dafür ist die P.L.M.A599 
da. 

    Oder sind Sie etwa noch kränker, als Sie schreiben? Ich fürchte es; und 
bitte beruhigen Sie mich bei nächster Gelegenheit in dieser Hinsicht, oder 

schreiben Sie mir ganz offen, daß Sie schlecht dran und krank sind. Aber 
Sie schreiben von Geschäftlichem, Sie sprechen über Lithographie. Ich 

denke mir das so: Lithographien machen wir am Abend, Sie, ich, Bernard, 
Laval ... gut – da mache ich bestimmt mit, aber bei Ihrer periodischen 

Veröffentlichung mache ich bestimmt nicht mit, solange ich nicht mehr 
Geld habe als jetzt. 

    Ich habe schon mehr als genug mit der Malerei zu schaffen. Beim 
Lithographieren setzt man immer Geld zu, sogar wenn man die Steine 

nicht kauft. 

    Es würde nicht zu teuer werden – das behaupte ich gar nicht –, aber 
bei so einer Veröffentlichung, und wäre sie noch so bescheiden, müßte 

»jeder« mindestens fünfzig Francs dazugeben. Und selbst dann ... 
    Sagen Sie mir das Gegenteil, wenn Sie wollen, ich bin nicht starrköpfig, 

aber was ich sage, das sage ich – ich habe eine gewisse Erfahrung mit 
einem Versuch schon hinter mir; dieses »selbst dann«, das ich hinzufüge, 

bedeutet, daß die Sache nicht von Dauer sein und vor allem beim 
Publikum nicht einschlagen würde. Und wir hätten fortlaufend unsere 

Gestehungskosten. 
    Sogar wenn wir für die Kosten aufkommen, so würde ich zur Not noch 

mittun, diese fraglichen Lithographien zu machen. Keinesfalls jedoch, 
selbst ohne Kosten – wäre ich für ihre Veröffentlichung. 

    Wenn es auf unsere Kosten geht und zu unserm eigenen Vergnügen 
und Nutz und Frommen, dann, ich wiederhole es, mache ich mit. 

Versprechen Sie sich anderes davon? 

    Da mache ich nicht mit; erzählen Sie mir nicht, es koste sehr wenig, 
wenn es sich um eine Veröffentlichung handelt! 

 
t. à t. Vincent 

 
Und kommen Sie so bald als irgend möglich! 

 
Wenn Sie nicht zu krank sind, kommen Sie bitte sofort. Wenn Sie zu krank 

sind, bitte um Telegramm und Brief. 
 

 
[NACHSCHRIFT AN DEN BRUDER THEO] 

 



Vielleicht findest Du das P.S. an Gauguin zu scharf, aber er soll ja oder 
nein sagen, ob er krank ist; hier wird er aber schneller gesund werden. 

Verlaß Dich drauf. Hast Du meine Bilder bekommen??? 

 
MEIN LIEBER GAUGUIN,A600 [B 22] 

– [Oktober 1888] 
 

Dank für Ihren Brief, und vor allem Dank für Ihr Versprechen, schon am 
zwanzigsten zu kommen. Gewiß, der Grund, den Sie anführenA601, wird 

nicht dazu beitragen, aus der Fahrt mit der Eisenbahn eine 
Vergnügungsreise zu machen, und es ist ganz in der Ordnung, daß Sie 

Ihre Reise aufschieben, bis Sie sie ohne Ungemach durchführen können. 
Aber davon abgesehen, beneide ich Sie fast um diese Reise, die Ihnen 

Meilen und Meilen verschiedener Landschaften in herbstlicher Pracht 
vorführen wird. 

    Mir ist immer noch lebhaft in Erinnerung, wie mich diesen Winter die 
Fahrt von Paris nach Arles aufgeregt hat. Wie ich immerfort gelauert habe, 

ob es schon Japan wäre! Kinderei, wie? 
    Hören Sie, ich habe Ihnen doch neulich geschrieben, daß meine Augen 

merkwürdig müde seien. Schön, ich habe mich zweieinhalb Tage 
ausgeruht und dann wieder zu arbeiten angefangen, aber ich habe noch 

nicht gewagt, wieder ins Freie zu gehen. Für die weitere Ausschmückung 

des Hauses habe ich ein Bild zu 30 von meinem Schlafzimmer gemalt, mit 
Möbeln aus rohem Holz, wie Sie wissen. Nun, es hat mir ungeheuren Spaß 

gemacht, dieses Interieur mit nichts drin, von einer Einfachheit ä la 
Seurat: flache Farben, aber derb aufgetragen, sehr pastos, die Wände 

blasses Lila, der Fußboden ein gebrochenes Rot, Stühle und Bett 
chromgelb, Kissen und Laken sehr helles Zitronengrün, die Bettdecke 

blutrot, der Waschtisch orange, das Waschbecken blau, das Fenster grün. 
Wissen Sie, mit all diesen sehr verschiedenen Tönen habe ich eine 

vollkommene Ruhe ausdrücken wollen, Weiß kommt nicht vor, außer in 
der kleinen Note des schwarzgerahmten Spiegels (weil ich auch noch das 

vierte Paar Komplementärfarben hineinbringen wollte). Nun, Sie werden 
das samt den andern sehen, und wir werden darüber reden, denn oft weiß 

ich nicht, was ich mache, da ich fast wie ein Schlafwandler arbeite. 
    Es wird allmählich kalt, besonders an Mistraltagen. 

    Ich habe Gas ins Atelier legen lassen, damit wir im Winter gutes Licht 

haben. 
    Vielleicht werden Sie von Arles enttäuscht sein, wenn Sie bei 

Mistralwetter herkommen ... aber warten Sie nur ... Erst mit der Zeit 
kommt einem das Poetische hier zum Bewußtsein. 

    Sie werden das Haus noch nicht so bequem finden, wie wir es 
allmählich einrichten wollen. Es kommen so viele Ausgaben zusammen! 

Und das läßt sich nicht auf einen Hieb machen. Nun, ich glaube, wenn Sie 
erst mal hier sind, werden Sie wie ich von einer wahren Arbeitswut 

befallen werden, die Herbststimmungen zwischen den Mistralzeiten zu 
malen, und Sie werden verstehen, daß ich auf Ihrem Kommen bestanden 

habe, wo wir jetzt so schöne Tage haben. 



    Also auf Wiedersehen. Ganz der Ihrige 
 

Vincent 

 
MEIN LIEBER FREUND[566a] 

GAUGUIN,A602  – [1. Januar 1889] 
 

Ich benutze meinen ersten Ausgang aus dem Krankenhaus, um Ihnen ein 
paar Worte aufrichtigster und tiefempfundener Freundschaft zu schreiben. 

    Im Krankenhaus und selbst mitten in Fieber und Schwäche habe ich 
viel an Sie gedacht. 

    Sagen Sie – war die Reise meines BrudersA603 Theo wirklich nötig – 
lieber Freund? Beruhigen Sie ihn jetzt wenigstens völlig, und bitte haben 

Sie selbst das feste Vertrauen, daß in dieser besten aller Welten 
schließlich immer alles aufs beste geht. 

    Grüßen Sie den guten Schuffenecker vielmals von mir, und bitte sagen 
Sie nichts Schlechtes über unser armes kleines gelbes Haus, bevor Sie 

nicht alles noch einmal gründlich bedacht haben, und empfehlen Sie mich 

den Malern, die ich in Paris kennengelernt habe. 
    Ich wünsche Ihnen alles Gute für Paris; mit herzlichem Händedruck 

 
Ihr Vincent 

 
MEIN LIEBER [573a] – [Um den 

FREUND GAUGUIN,A604 23. Januar 1889] 
 

Dank für Ihren Brief. Allein geblieben an Bord meines kleinen gelben 
Hauses, wie es übrigens vielleicht meine Pflicht war, als letzter dort zu 

bleiben, befinde ich mich infolge der Abreise der Freunde in einer recht ver 
...drießlichen Stimmung. 

    Roulin ist nach Marseille versetzt wordenA605 und eben abgereist. Es 
war rührend, ihn in den letzten Tagen mit der kleinen Marcelle zu sehen, 

wenn er sie zum Lachen brachte und auf seinen Knien reiten ließ. Seine 

Versetzung macht die Trennung von seiner Familie notwendig, und es wird 
Sie nicht wundern, daß dem, den Sie und ich eines Abends zu gleicher Zeit 

den »Abreisenden« benannten, das Herz recht schwer war. Mir, dem 
Zeugen dieses Abschieds und anderer herzzerreißender Dinge, aber auch. 

    Seine Stimme bekam, als sie dem Kind vorsang, einen seltsamen 
Klang, es war darin etwas von der Stimme einer Mutter an der Wiege oder 

einer schmerzerfüllten Amme und dann ein anderer, eherner Klang wie 
der eines französischen Clairon. 

    Jetzt plagt mich das Gewissen, daß ich selber vielleicht, der so in Sie 
drang, hierzubleiben und die Ereignisse abzuwarten, und Ihnen so viele 

gute Gründe dafür angab, jetzt (sage ich) plagt mich das Gewissen, daß 
ich vielleicht recht eigentlich Ihre Abreise herbeigeführt habe, es sei denn, 

daß diese Abreise schon vorher beschlossene Sache war? Und daß es dann 
vielleicht meine Sache gewesen wäre, zu zeigen, daß ich noch 

beanspruchen durfte, offen auf dem laufenden gehalten zu werden. 



    Wie dem auch sei, wir lieben uns, wie ich hoffe, genügend, um auch 
jetzt noch im Notfall wieder anfangen zu können, wenn die Geldklemme, 

die, leider, für uns vermögenslose Künstler immer vorhanden ist, eine 

solche Maßnahme nötig machen sollte. 
    ... Ach, mein lieber Freund, aus der Malerei das zu machen, was schon 

vor uns die Musik von Berlioz und Wagner bedeutet ... eine Kunst des 
Trostes für zerrissene Herzen! Es gibt erst einige wenige, die, wie Sie und 

ich, das fühlen. 
    Mein Bruder versteht Sie gut, und wenn er mir sagt, Sie seien eine Art 

Unglücklicher wie ich, so beweist das entschieden, daß er uns versteht. 
    Ich werde Ihnen Ihre SachenA606 senden, aber die Schwäche packt 

mich immer noch von Zeit zu Zeit, und dann kann ich nicht einmal die 
nötige Kraft aufbringen, um Ihnen Ihre Sachen wieder zuzustellen. In 

einigen Tagen werde ich mich dazu aufraffen. Und die »Fechtmasken und 
Fechthandschuhe« (bedienen Sie sich so wenig wie möglich weniger 

kindlicher Kriegsgeräte), diese schrecklichen Werkzeuge müssen bis dahin 
warten. Ich schreibe Ihnen jetzt sehr ruhig, aber all das Zurückgebliebene 

einpacken, das habe ich bis jetzt nicht gekonnt. 

    Während meines Gehirnfiebers oder Wahnsinns – ich weiß nicht recht, 
wie ich mich ausdrücken oder wie ich es nennen soll – haben meine 

Gedanken viele Meere befahren. Mein Träumen ging bis zum Fliegenden 
Holländer und bis zum HorlaA607, und es scheint, daß ich damals 

gesungen habe – ich, der ich sonst überhaupt nicht singen kann –, und 
zwar just ein altes Ammenlied, in Erinnerung an das Lied der Berceuse, 

welche die Matrosen in den Schlaf sang und die ich, bevor mich die 
Krankheit packte, in ihrer farbigen Komposition zu gestalten gesucht 

hatte.1 
    Ich kenne die Musik von Berlioz nicht. 

    Recht herzlichen Händedruck. 
 

G.d.I.A608 Vincent 
 

Ich werde mich sehr freuen, wenn Sie mir recht bald wieder schreiben. 

Haben Sie den »Tartarin« jetzt voll und ganz gelesen? Das Erleben des 
Südens macht einen nun mal zu Kameraden, und zwischen uns besteht 

immer Freundschaft. 
 

 Fußnoten 
 

1 Hier im Original die Umrißzeichnung eines Fisches mit der Aufschrift: 
Ictus [Getroffen]. 

 
 

 Auvers-sur-Oise · Mai 1890 bis Juli 1890 
 

 
MEIN LIEBER FREUND 

GAUGUIN,A609 [643] – [Juni 1890] 



 
Vielen Dank, daß Sie mir wieder geschrieben haben, mein lieber Freund, 

und seien Sie versichert, daß ich seit meiner Rückkehr jeden Tag an Sie 

gedacht habe. Ich bin nur drei Tage in Paris geblieben, der Pariser Lärm 
usw. hat sehr schlecht auf mich gewirkt, und ich fand es besser für 

meinen Kopf, mich aufs Land davonzumachen, sonst hätte ich Sie gleich 
aufgesucht. Es freut mich ungeheuer, daß Sie sagen, das Bildnis der 

Arlesierin, streng auf Grund Ihrer Zeichnung, habe Ihnen gefallen. 
    Ich habe versucht, mich treulich und achtungsvoll an Ihre Zeichnung zu 

halten, habe mir aber doch die Freiheit genommen, sie durch das Mittel 
einer schlichten Farbgebung im Stil der fraglichen Zeichnung zu 

interpretieren. 
    Es ist, wenn Sie wollen, eine Synthese der Arlesierin; da die Synthesen 

von Arlesierinnen selten sind, nehmen Sie es bitte als gemeinschaftliches 
Werk, als Zusammenfassung der gemeinsamen Arbeitsmonate. 

    Ich habe dafür noch mit einem Monat Krankheit gezahlt, aber ich weiß 
auch, dies ist ein Bild, das von Ihnen, von mir und ein paar wenigen 

anderen verstanden werden wird, so wie wir möchten, daß es verstanden 

werde. Mein Freund hier, Dr. Gachet, hat es nach zwei, drei Augenblicken 
des Zögerns ganz und gar erfaßt und sagte: »Wie schwer ist es doch, 

einfach zu sein.« Gut – ich werde das noch unterstreichen, indem ich eine 
Radierung davon mache, dann basta. Mag sie haben, wer will. 

    Haben Sie auch die Ölbäume gesehen? Jetzt arbeite ich an einem 
Porträt des Dr. Gachet mit dem schmerzerfüllten Ausdruck unserer Zeit. 

Wenn Sie wollen, etwas Ähnliches, wie Sie es von Ihrem Christus am 
Ölberg sagten – nicht dazu bestimmt, verstanden zu werden; aber da, 

gerade da kann ich Ihnen folgen, und auch mein Bruder hat diese 
Stimmung sehr gut begriffen. 

    Von dort unten habe ich noch eine Zypresse mit einem Stern, einen 
letzten Versuch: ein nächtlicher Himmel mit einem Mond ohne 

Leuchtkraft, kaum tritt die schmale Sichel aus dem dunklen Erdenschatten 
heraus – ein Stern mit übersteigerter Leuchtkraft, rosa und grün, in einem 

ultramarinblauen Himmel, an dem ein paar Wolken hinjagen. Unten eine 

von hohem, gelbem Schilf begrenzte Straße, dahinter die niedrigen blauen 
Alpinen, ein altes Gasthaus mit orange erleuchteten Fenstern und eine 

sehr hohe Zypresse, ganz gerade, ganz dunkel. 
    Auf der Straße ein gelber Wagen mit einem weißen Pferd davor und 

zwei verspätete Wanderer. Sehr romantisch, wenn Sie wollen, aber ich 
glaube auch sehr charakteristisch für die Provence. Wahrscheinlich werde 

ich es radieren und andere Landschaften und Motive auch, Erinnerungen 
an die Provence, ein wohlbedachtes und sorgfältig gemachtes Ganzes; 

dann wird es mir ein Vergnügen sein, Ihnen eins zu schicken. Mein Bruder 
schreibt mir, daß LauzetA610, der Lithographien nach Monticelli macht, 

den Kopf der Arlesierin sehr gut gefunden hat. Da ich ein wenig verstört in 
Paris angekommen bin, werden Sie verstehen, daß ich Ihre Bilder noch 

nicht gesehen habe. Aber ich hoffe, bald mal auf ein paar Tage wieder 
hinzufahren. Sehr gefreut hat es mich, aus Ihrem Brief zu entnehmen, 

daß Sie mit de Haan wieder in die Bretagne gehen wollen. Es ist sehr 



wahrscheinlich, daß ich – wenn Sie es gestatten – auch auf einen Monat 
hinkomme, um ein paar Seestücke dort zu machen, vor allem aber, um 

Sie wiederzusehen und de Haan kennenzulernen. In diesen Tagen wollen 

wir versuchen, etwas Eigenes und Bedeutendes zu schaffen, wie es 
wahrscheinlich entstanden wäre, wenn wir im Süden hätten weiterarbeiten 

können. 
    Übrigens habe ich einen Plan, der Ihnen vielleicht gefällt: ich versuche, 

Studien nach Getreidehahnen zu machen – ich kann es aber nicht 
zeichnenA611 –, weiter nichts als blaugrüne Ähren, lange Blätter wie 

grüne Bänder, wo das Licht auffällt, rosa, und leicht angegilbte Ähren, 
vom Blütenstaub mattrosa gesäumt, unten eine rosa Windenblüte, die sich 

um einen der Halme schlingt. 
    Darauf, auf diesen sehr lebendigen und doch ruhigen Hintergrund, 

möchte ich Porträts malen. Es sind Grüns verschiedener Art, vom gleichen 
Tonwert, so daß sie ein grünes Ganzes bilden, das durch sein zitterndes 

Schwingen an das leise Geräusch im Winde wogender Ähren erinnert; in 
der Farbgebung ist das durchaus nicht einfach zu machen. 

 An Eugène BochA612 

 
Arles · Februar 1888 bis Mai 1889 

 
 

MEIN LIEBER FREUND[553b] 
BOCH,  – [September 1888] 

 
Vielen Dank für Ihren Brief, der mich sehr gefreut hat. Ich 

beglückwünsche Sie, daß Sie diesmal ohne Zögern das Borinage in Angriff 
genommenA613 haben. Das ist ein Feld, auf dem Sie Ihr Leben lang 

arbeiten können, sowohl die außerordentliche Landschaft als auch die 
Figur. Die Bergarbeiterinnen in ihren Grubensachen sind besonders 

großartig. Sollten Sie je nach Petit-Wasmes kommen, so erkundigen Sie 
sich bitte, ob der Landwirt Jean-Baptiste DenisA614 und der Bergarbeiter 

Joseph Quinet noch dort wohnen, und sagen Sie ihnen von mir, ich hätte 

das Borinage nie vergessen und würde immer gern wieder hinkommen. 
Nun habe ich Ihnen etwas Neues zu berichten, nämlich ich habe endlich 

das Haus möbliert und auch ein Schlafzimmer für Gauguin eingerichtet 
oder für irgendeinen anderen, der herkommt. 

    Das Haus ist sehr viel anheimelnder, seit es möbliert ist. Danach habe 
ich ununterbrochen gearbeitet, denn der Herbst ist windstill und 

wunderbar schön. So habe ich sieben Bilder zu 30 in Arbeit. Zunächst das 
Nachtcafé, wo ich gewohnt habe, mit Lampen-Effekt – in der Nacht 

gemalt.1 
    Hier eine dieser Ansichten: ein kugelförmiger Zypressen- oder 

Zedernbusch, flaschengrün auf zitronengrünem Rasen. Dahinter eine 
Reihe Oleander und zwei kleine Figuren. Ein blauer Himmel von reinem 

Kobalt. Sie sehen, das ist noch viel einfacher als früher. 



    Dann gepflügte Felder; eine Landschaft mit weiter nichts als 
Erdschollen, Furchen von der Farbe eines alten Holzschuhs unter 

vergißmeinnichtblauem Himmel mit weißen Wolkenflocken. 

    Dann eine Ansicht von meinem Haus und der Umgebung, schwefelgelb 
im Sonnenlicht, der Himmel hartes, leuchtendes Kobalt – das ist äußerst 

schwierig! Dann eine Ansicht des Cafés auf der Place du Forum, wo wir 
immer hingingen, nachts gemalt. 

    Schließlich eine Studie von der Rhone, von der gasbeleuchteten Stadt, 
die sich im blauen Fluß spiegelt. 

    Darüber der Sternenhimmel – mit dem Großen Bären – rosa- und 
grünfunkelnd auf dem kobaltblauen Feld des Nachthimmels, während die 

Lichter der Stadt und ihre grellen Reflexe rotgolden und bronzegrün sind. 
Nachts gemalt. 

    Der Garten mit den Oleandern und dem Kugelbusch ist pastos wie 
bunte Töpferware. 

    Ihr PorträtA615 hängt in meinem Schlafzimmer, auch das Bildnis des 
Zuaven Milliet, das ich eben gemalt habe. Ich möchte Sie sehr bitten, 

etwas von mir gegen eine Ihrer Studien von den Kohlenbergwerken zu 

tauschen. Warten Sie, ich werde Ihnen zuerst eine Studie von mir 
schicken, damit ich sicher bin, daß es eine ist, die Sie noch gar nicht 

kennen. Denn wenn Sie die Nachtstudien sehen, hätten Sie vielleicht 
lieber eine von denen als eine Sonnenlichtstudie. Lassen Sie mich nur 

machen. Denn ich hoffe sehr, unsere einmal begonnenen Beziehungen 
werden von Dauer sein. Denn alles, was Sie machen, wird mich 

außerordentlich interessieren, weil ich diese traurige Gegend des Borinage 
so sehr liebe – sie wird mir stets unvergeßlich bleiben. 

    Wenn ich nächstes Jahr nach Paris komme, bin ich so gut wie 
entschlossen, bis nach Mons vorzustoßen. Und vielleicht bis in meine 

Gegend, um dort die mir von früher her bekannten Orte aufzusuchen, also 
im Borinage Marcasse oder St.-Antoine in Petit-Wasmes. Dann la Cour de 

l'Agrappe bei Ihnen in Frameries. Übrigens habe ich im Borinage zuerst 
angefangen, nach der Natur zu arbeiten. Aber das habe ich natürlich alles 

längst vernichtet. 

    Aber es geht mir zu Herzen, daß all diese Orte endlich gemalt werden 
sollen. 

    Sie werden sehen, wie die Ideen Ihnen zufliegen werden. Ich schreibe 
Ihnen in großer Eile, aber ich wollte Ihnen gleich antworten. 

    Beiliegend eine sehr schlechte Skizze von der Sternennacht. All diese 
Bilder sind Leinwände zu 30. 

    Wären Sie bis jetzt hiergeblieben, so hätten Sie andere Studien mit 
fortgenommen. Denn ich sage Ihnen, die Natur ist außerordentlich schön 

gewesen. Mehr als einmal habe ich ein Bild zu 30 an einem Tage gemacht, 
aber dann vom frühen Morgen an. Bis Sonnenuntergang habe ich mich 

nicht vom Platze gerührt, außer um einen Bissen zu essen. 
    Mein Bruder schrieb mir, daß er Sie auf der Durchreise gesehen habe. 

Nun, ich hoffe sehr, daß wir uns nächstes Jahr wiedersehen. 
    Vergessen Sie ja nicht, mir Ihre Adresse zu schicken, falls Sie 

anderswohin gehen, oder geben Sie mir Ihre ständige Adresse genau an, 



in La Louvière, wenn ich mich recht erinnere. Denn es wäre 
ausgezeichnet, längere Zeit in den Kohlenbergwerken zu arbeiten und 

dann, um etwas ganz anderes vor Augen zu haben, wieder ins Land der 

Oleander und der Schwefelsonne zu kommen. 
    Wird Ihre SchwesterA616 auch Kohlenbergwerke malen? Es gibt dort 

reichlich Arbeit für zwei. Ich finde, Sie können sehr froh sein, daß Sie in 
Ihrer Familie zu zweit beim Malen sind. 

    Nun, ich muß jetzt in den Weingarten bei Mont Majour arbeiten gehen. 
Er ist ganz purpurn und gelb- grün unter blauem Himmel, ein schönes 

Farbenmotiv. Einen herzlichen Händedruck, und guten Mut und viel Erfolg 
für die Arbeit, 

 
t. à t. Vincent 

 
Entschuldigen Sie meine große Eile, ich habe nicht mal Zeit, den Brief 

noch einmal durchzulesen. 
 

 Fußnoten 

 
1 Hier im Original eine Skizze. 

 
 

 An A.H. KoningA617 
 

Arles · Februar 1888 bis Mai 1889 
 

 
AMICE KONING, [498a] – [Juni 1888] 

 
Ich höre von Theo, daß Du nach Holland zurückkehrst, und da möchte ich 

Dir zum Abschied ein paar Worte schreiben. Sicher hast Du die 
Impressionisten- Ausstellung bei Durand-RuelA618 noch gesehen. Du 

wirst den Leuten in Holland eine ganze Menge zu berichten haben, was Du 

alles in Paris gesehen hast. 
    Ich bin sehr froh, daß es Dir gesundheitlich gut geht, wie Theo mir 

schrieb. Das können wir bei unserer Arbeit nur schwer entbehren. Morgen 
fahre ich nach Saintes-Maries an der See, denn ich will mal ein blaues 

Meer und blauen Himmel sehen. Und mich auch mal umschauen, was sich 
mit Figuren machen läßt. Denn ich glaube, ich mache plötzlich mal einen 

wütenden Angriff auf die Figur – augenblicklich drücke ich mich darum 
herum, als läge mir nichts daran, aber eigentlich ist doch gerade das mein 

Endziel. 
    Ich fange so allmählich an zu verbrennen. Die Leute hier sind von der 

Sonne zu Gelb und Orange verbrannt und manchmal auch zu rotem 
Ocker. 

    Es hat mich ein bißchen verwundert, daß ich nicht gehört habe, ob 
unser Tausch zustande gekommen ist, ich hoffe es jedenfalls. 



    Eben habe ich eine Zeichnung, noch größer als die beiden ersten, von 
einer Gruppe Nadelbäume auf einem Felsen gemacht. Hinter dem 

Vordergrund ein Ausblick auf Wiesen, eine Straße mit Pappeln und ganz in 

der Ferne die Stadt. 
    Die Bäume sehr dunkel gegen die sonnenbeschienene Wiese, vielleicht 

siehst Du die Zeichnung noch. 
    Ich habe sie mit sehr starken Rohrfedern auf dünnes Whatman-Papier 

gemacht und für die feineren Linien eine Gänsefeder benutzt. 
    Das kann ich Dir empfehlen, denn Linien mit der Gänsefeder 

entsprechen mehr dem Charakter der Sache als Linien mit der Rohrfeder. 
    Ich bin froh, daß Du meine erste Sendung von hier noch gesehen hast, 

bei der nächsten werden, hoffe ich, ein paar Seestücke sein, und dann ... 
Figur. 

    Darauf bin ich besonders aus, aber im Freien herumzulaufen und zu 
arbeiten, schien mir zunächst besser für die Gesundheit, und mit Figur 

möchte ich nicht anfangen, ehe ich mich nicht etwas kräftiger fühle. 
    Na Junge, ich werde noch oft an unser Zusammensein in Paris denken, 

und wir hören doch wohl bestimmt von Dir, wenn Du wieder in Holland 

bist. Es ist wunderbar, daß Du richtig gesund und munter nach Hause 
kommst. 

    Wenn Du nächstes Jahr wieder herkommst, dann mußt Du mich auch 
hier mal besuchen. Ich wünschte, Du sähest die Farbe hier! 

    Ich bin sehr gespannt auf die Gegend, die ich morgen sehen werde, 
und auf das Meer. Jetzt gibt es fast jeden Sonntag Stierkämpfe. Vorigen 

Sonntag ist ein Stier über die Umzäunung gesprungen und auf die 
erhöhten Bänke zu, wo die Zuschauer saßen, aber die Amphitheater sind 

hier so hoch, daß nichts passieren kann. Aber in einem Dorf hier in der 
Nähe ist ein Stier über die Schranke gesprungen, hat sich durch die 

Zuschauer gedrängt und einige verwundet, und dann ist er durchs Dorf 
gerast. Am Ende des Dorfes, das auf einem Felsen liegt, ist ein furchtbar 

steiler Absturz; der Stier raste in seiner Wut immer weiter und – 
zerschmetterte in der Tiefe. 

    In Gedanken einen herzlichen Händedruck 

 
t. à t . Vincent 

 
AMICE KONING, [571a] – [Januar 1889] 

 
Schönen Dank, daß Du mir ganz aus dem Norden unseres alten Vaterlands 

Neujahrswünsche geschickt hast. Deine Postkarte erhielt ich im 
Krankenhaus in Arles, wo ich damals wegen eines schon fast ganz 

überwundenen Anfalls von Gehirn- oder anderweitigem Fieber einquartiert 
war. 

    Und was die Ursachen und Folgen besagten Krankheitsfalls betrifft, so 
wird es am besten sein, es den etwaigen Diskussionen der holländischen 

Katecheten zu überlassen, ob ich verrückt bin oder nur in einer üppig ins 
Kraut geschossenen Einbildung als verrückt betrachtet worden bin oder 

noch werde. 



    Und falls nicht, ob ich es schon vor dieser Zeit war; oder ob ich es 
heutzutage bin oder in Zukunft sein werde. 

    Nachdem ich Dir also genug und übergenug von meinem Gemüts- und 

Körperzustand berichtet habe ... wird es Dir begreiflicher sein, daß ich 
nicht früher geantwortet habe. Aber darüber dürfen wir nicht vergessen, 

Gewehr bei Fuß zu halten. 
    Und in diesem Sinne frage ich Dich: Was treibst Du jetzt in der 

Malkunst, und wie arbeitest Du mit den Farben? 
    Von den Studien, die Du, glaube ich, Theo geschickt hast, habe ich 

keine einzige gesehen, trotzdem ich Dich bat, mir eine Arbeit zu senden. 
Liegt das an Theo, der vielleicht andere Dinge im Kopf hat, oder an der 

nicht unbeträchtlichen Entfernung zwischen uns? 
    Weißt Du schon, daß Theo mit einem Amsterdamer Mädchen verlobt 

istA619 und ziemlich bald heiraten wird? 
    Nachdem ich mich nach Deiner Arbeit erkundigt habe, nun ein paar 

Worte über die meine. 
    Zur Zeit habe ich ein Frauenbildnis im Kopf oder richtiger: auf der 

Staffelei. 

    Das habe ich »La Berceuse« genannt, auf Holländisch (mit van 
EedenA620, Du weißt schon, von dem das bewußte Buch ist, das ich Dir 

zu lesen gab) oder in van Eedens Holländisch würden wir einfach »unser 
Wiegenlied oder die Wiegerin« sagen. Es ist eine grün gekleidete Frau 

(Oberkörper olivgrün und der Rock blasses Veroneser Grün). 
    Ihr Haar ist ganz orange und in einen Zopf geflochten. Die 

Gesichtsfarbe zu chromgelb gesteigert, natürlich mit einigen gebrochenen 
Tönen, um zu modellieren. 

    Die Hände, die den Wiegenstrick halten, desgleichen. 
    Der Hintergrund ist unten Zinnober (er stellt einfach einen Fliesen- oder 

Ziegelfußboden dar). An der Wand eine Tapete, die ich natürlich im 
Zusammenhang mit den übrigen Farben berechnet habe. Diese Tapete ist 

blaugrün mit rosa Dahlien und mit Orange und Ultramarin getüpfelt. 
    Ich glaube, in diesem Bild gehe ich ähnliche Wege wie van Eeden in 

seiner Schreibweise, die ich also meiner Malweise in puncto Farbe nicht 

unähnlich finde. 
    Ob ich mit Farbe ein Wiegenlied gesungen habe, überlasse ich den 

Kritikern, vor allem den genannten. 
    Aber wir haben seinerzeit ja genug darüber geredet, nicht wahr, über 

dies ewige Farbenproblem, das unser Tun leitet, soweit unsere 
Gelassenheit das zuläßt. 

    Jedenfalls habe ich, als ich aus dem Krankenhaus kam, meinen Arzt 
porträtiert – und mein Gleichgewicht als Maler noch nicht ganz und gar 

verloren. 
    Aber ich habe natürlich in der ganzen Zeit noch eine Menge anderer 

Studien und Bilder gemalt. Diesen Sommer unter anderen zwei 
Blumenstücke mit lauter Sonnenblumen in einer gelben Tonvase. Gemalt 

mit den drei Chromgelbs, gelbem Ocker und Veroneser Grün und sonst 
nichts weiter. 



    Ich bin vorläufig noch in Arles und stehe Dir zu weiterem Austausch 
von Briefen und Ölstudien zur Verfügung. Theo hat vor kurzem 

BreitnerA621 besucht und mir von seinen Arbeiten gesagt, seiner Meinung 

nach sei Breitner noch der beste Maler und Denker dort bei Euch. 
    Leb wohl, amice, mit einem Händedruck in Gedanken. 

 
Dein Freund Vincent 

 
Adresse wie bisher Place Lamartine 2, Arles. 

    Wenn Du Breitner siehst, kannst Du ihn diese Epistel lesen lassen oder 
ihm davon erzählen. So wie ich sie schreibe, ohne Deine eigene Phantasie 

dabei allzusehr ins Spiel zu bringen. 
 An Paul SignacA622 

 
Arles · Februar 1888 bis Mai 1889 

 
 

MEIN LIEBER FREUND [583b] 

SIGNAC,  – [April 1889] 
 

Vielen Dank für Ihre PostkarteA623, die mir Nachricht von Ihnen gibt. Daß 
mein Bruder Ihren Brief noch nicht beantwortet hat, ist, glaube ich, nicht 

seine Schuld. Auch ich bin seit etwa vierzehn Tagen ohne Nachricht von 
ihm. Er ist nämlich in Holland und heiratet dort dieser Tage. Ich leugne 

zwar keineswegs die Vorteile einer Ehe, wenn sie erst mal geschlossen ist 
und man sich ruhig zu Hause eingerichtet hat, aber das Trauergepränge 

eines Empfangs mit den kläglichen Gratulationen zweier (noch dazu 
gebildeter) Familien gleichzeitig, gar nicht zu reden von dem albernen 

Antreten in jenen Giftmischerbuden, wo vorsintflutliche zivile oder 
kirchliche Beamte hausen – bei Gott – ist der arme Unglückliche nicht zu 

beklagen, daß er sich, mit den nötigen Papieren bewaffnet, an Orte 
begeben muß, wo man ihn mit einer wilden Wut, die bei den grausamsten 

Menschenfressern nicht ihresgleichen hat, auf dem kleinen Feuer besagten 

Trauergepränges bei lebendigem Leibe verheiratet? 
    Ich bin Ihnen noch immer sehr dankbar für Ihren so freundschaftlichen 

und wohltuenden Besuch, der wesentlich dazu beigetragen hat, mir wieder 
Mut zu machen. Es geht mir jetzt gut, und ich arbeite im Krankenhaus 

oder in seiner Umgebung. So habe ich zwei Studien von Obstgärten 
gemacht.1 

    Hier eine eilige Skizze davon – die größere ist ein armseliges Stück 
grünes Land mit kleinen Häuschen, der blauen Linie der Alpinen und weiß-

und-blauem Himmel. Im Vordergrund mit Schilfzäunen abgeschlossene 
Gehege, wo kleine Pfirsichbäume blühen – alles darauf ist klein, die 

Gärten, die Felder, die Bäume, sogar die Berge, wie auf gewissen 
japanischen Landschaften; deshalb hat dieses Motiv mich angezogen. Die 

andere Landschaft ist fast ganz grün mit ein wenig Lila und Grau – an 
einem Regentag. 



    Es freut mich zu hören, daß Sie sich festgesetzt haben; gern würde ich 
von Ihnen Näheres über Ihre Arbeit und den Charakter der dortigen 

Gegend erfahren. 

    Mein Kopf ist seither wieder noch normaler geworden, einstweilen 
wünsche ich mir nichts Besseres, wenn es nur so bleibt. Das wird vor 

allem von einer sehr strengen Lebensweise abhängen. 
    Wenigstens die nächsten Monate möchte ich noch hierbleiben, ich habe 

eine Wohnung mit zwei sehr kleinen Zimmern gemietet. 
    Aber manchmal fällt es mir gar nicht leicht, wieder zu leben 

anzufangen, denn noch immer leide ich an recht schlimmen Zuständen 
innerer Verzweiflung. 

    Aber ach – dieses Mißbehagen ... wer in unserem modernen Leben 
hätte nicht sein Teil davon abbekommen? Der beste Trost, wenn nicht das 

einzige Heilmittel, ist, glaube ich, wahre Freundschaft, obzwar sie den 
Nachteil hat, daß sie uns fester im Leben verankert, als uns in Tagen 

schweren Leidens wünschbar scheinen könnte. 
    Noch einmal Dank für Ihren Besuch, der mich so sehr gefreut hat. In 

Gedanken einen guten Händedruck, 

 
t. à t. Vincent 

 
Adresse bis Ende April Place Lamartine in Arles. März 1889A624. 

 
 Fußnoten 

 
1 Hier im Original zwei Skizzen. 

 
 

 An Octave MausA625 
 

Saint-Rémy · Mai 1889 bis Mai 1890 
 

 

SEHR GEEHRTER HERR, [614b] – Saint- 

Rémy-en-Provence 
[20. November 1889] 
 
Mit Vergnügen nehme ich Ihre Einladung an, mit den Vingtisten 

auszustellen. Hier die Liste der Bilder, die ich für Sie bestimme: Nr. 1. 
Sonnenblumen; 2. Sonnenblumen; 3. Der Efeu; 4. Blühender Obstgarten 

(Arles); 5. Kornfeld bei Sonnenaufgang (Saint- Rémy); 6. Der rote 

Weingarten (Mont Majour). 
    Alle diese Bilder sind Bilder zu 30. 

    Vielleicht überschreite ich den Raum von vier Metern, aber da ich 
glaube, daß die sechs in dieser Zusammenstellung eine etwas 

abwechslungsreiche Farbwirkung ergeben, finden Sie vielleicht Mittel und 
Wege, sie aufzuhängen. 



    Seien Sie, sehr geehrter Herr, meiner völligen Sympathie für die 
Vingtisten versichert. 

 

Vincent van Gogh 
 

 An das Ehepaar GinouxA626 
 

Saint-Rémy · Mai 1889 bis Mai 1890 
 

 
MEINE LIEBEN FREUNDE, [622a] 

HERR UND FRAU GINOUX,  – [Januar 1890] 
 

Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, ich finde es ziemlich 
merkwürdig: Es ist etwa ein Jahr her, daß Frau Ginoux zu gleicher Zeit 

krank war wie ich; und jetzt ist es wieder so gewesen, denn gerade gegen 
Weihnachten – hat es mich auch dies Jahr ziemlich schlimm erwischt, 

jedoch war es sehr schnell vorbei, es hat nur eine Woche gedauert. Da wir 

also, meine lieben Freunde, manchmal zur gleichen Zeit leidend sind, 
mußte ich an die Worte von Frau Ginoux denken – »ist man einmal 

befreundet, so ist man es für lange Zeit ...« Ich glaube, die 
Unannehmlichkeiten, die man so im Laufe des Lebens durchmacht, 

bringen uns mindestens ebensoviel Gutes wie Schlimmes. Das, was uns 
heute krank macht und völlig entmutigt, genau das verleiht uns die 

Spannkraft, uns wieder aufzuraffen, wieder gesund werden zu wollen. 
    Ich versichere Ihnen, voriges Jahr war mir der Gedanke, gesund zu 

werden, beinah zuwider – die Vorstellung, meinen Zustand auf kürzere 
oder längere Zeit zu bessern – ständig fürchtete ich Rückfälle – fast 

zuwider war mir der Gedanke ans Gesundwerden, sage ich Ihnen – so 
wenig Lust hatte ich, wieder anzufangen. Oft und oft habe ich mir gesagt, 

es wäre besser, daß gar nichts mehr käme, daß es aus wäre. Aber wir sind 
ja nicht die Herren unseres Daseins, und offenbar sollen wir lernen, 

weiterleben zu wollen, selbst wenn wir leiden. Und ich komme mir dabei 

so feige vor, selbst jetzt, wo die Gesundheit wiederkehrt, habe ich Angst. 
Wer bin ich denn, andere zu ermutigen, werden Sie sagen, das kommt mir 

schwerlich zu. – Nun, ich möchte Ihnen nur sagen, meine lieben Freunde, 
ich hoffe so glühend und wage übrigens auch zu glauben, daß die 

Krankheit von Frau Ginoux nur vorübergehend ist und daß sie frisch und 
munter daraus auftauchen wird; denn sie weiß doch, wie sehr wir alle an 

ihr hängen und sie gesund sehen möchten. Mir hat die Krankheit 
wohlgetan – es wäre undankbar, wollte ich das nicht zugeben; sie hat 

mich ruhiger gemacht, anders als ich gefürchtet, und es ist mir dieses 
Jahr besser ergangen, als ich zu hoffen wagte. 

    Aber wenn ich nicht so gut gepflegt worden wäre, wenn die Menschen 
nicht so gut gegen mich gewesen wären, wie sie es gewesen sind, so wäre 

es wohl aus und vorbei mit mir gewesen, oder ich hätte völlig den 
Verstand verloren. Geschäft ist Geschäft, und Pflicht ist Pflicht, es ist also 

nur in der Ordnung, daß ich bald heimkehre, um meinen Bruder 



wiederzusehen, aber es wird mir schwer werden, den Süden zu verlassen, 
das versichere ich Ihnen, die Sie mir zu Freunden geworden sind – zu 

Freunden für lange Zeit. 

    Ich habe vergessen, Ihnen für die Oliven zu danken, die Sie mir 
geschickt haben, sie waren ausgezeichnet; nächstens schicke ich Ihnen 

die Schachteln zurück ... 
    Ich schreibe Ihnen also, liebe Freunde, weil ich versuchen möchte, 

unsere liebe Kranke ein wenig abzulenken, damit sie wieder lächelt wie 
sonst, uns allen, die wir sie kennen, zur Freude. Also, wie schon gesagt, in 

etwa vierzehn Tagen hoffe ich Sie recht gesund wiederzusehen. 
    Die Krankheiten sind dazu da, uns zu erinnern, daß wir nicht aus Holz 

sind, das scheint mir die gute Seite von alledem. 
    Dann geht man mit einem neuen Vorrat heiterer Gelassenheit wieder 

an seine tägliche Arbeit und hat weniger Angst vor Widerwärtigkeiten, und 
selbst wenn man Abschied nehmen muß, wird man sich sagen: »und hat 

man sich einmal angefreundet, so ist es für lange Zeit« – denn das macht 
es einem möglich, auseinanderzugehen. 

    Also auf bald, und meine besten Wünsche für die baldige Genesung von 

Frau Ginoux. Immer ganz der Ihrige 
 

Vincent 
 

MEIN LIEBER HERR GINOUX, [626b] 

– [Februar 1890] 
 
Freilich käme ich lieber selbst, um mich nach dem Befinden Ihrer Kranken 

zu erkundigen, und ich hatte auch gehofft, kommen zu können und Sie 
dieser Tage wiederzusehen. Aber da ich letzte Woche selber nicht wohl 

war, muß ich Sie brieflich um Nachricht über sie bitten. 
    Versäumen Sie ja nicht, mich wissen zu lassen, wie es ihr geht, denn es 

würde mich beunruhigen, wenn ich nicht postwendend Nachricht von 
Ihnen erhielte. 

    Ich habe mir aber recht fest vorgenommen, nächste Woche trotzdem 
zu kommen. Von Herrn PaulA627 habe ich erst kürzlich Nachricht 

erhalten, und es wäre möglich, daß ich ihn bald besuchen würde, denn es 
liegt mir auch sehr am Herzen, die Bekanntschaft meines kleinen Neffen 

zu machen, der glücklicherweise gesund und munter zur Welt gekommen 

ist. 
    Für mein Teil bin ich also sehr zufrieden, daß alles gut geht, um so 

mehr, als es auch mit der Arbeit nicht allzu schlecht steht, denn 
gleichzeitig in Belgien und in Paris, wo ich ausgestellt hatte, sind Artikel 

über meine BilderA628 erschienen, und darin wird mehr Gutes darüber 
gesagt, als ich selber mir gewünscht hätte. – 

    Dieser Tage erwarte ich den Besuch eines Malers aus Marseille; das ist 
ein weiterer Grund, weshalb ich noch nicht genau weiß, an welchem Tag 

ich Sie besuchen könnte; im übrigen ist der Anfall, den ich gehabt habe, 
völlig vorüber, und ich arbeite wie gewöhnlich. 



    Nun, ich hoffe, Sie werden mich nicht lange auf Antwort warten lassen. 
Viele Grüße an Sie und an Frau Ginoux und alle guten Wünsche für ihre 

baldige Genesung. 

    Einen Händedruck für Sie beide und die anderen Freunde. Immer ganz 
der Ihrige 

 
Vincent v. Gogh 

 
MEIN LIEBER HERR GINOUX, [634a] 

– [Mai 1890] 
 

Ich schreibe Ihnen, um Sie zu bitten, meine beiden Betten, die noch bei 
Ihnen sind, als gewöhnliches Frachtgut an mich zu schicken. 

    Ich glaube, es wäre gut, das Stroh aus der Matratze zu nehmen, denn 
der Transport des Strohs wird ebensoviel kosten, wie wenn ich neues 

kaufe. 
    Die übrigen Möbel, na ja, da ist zum Beispiel der Spiegel, den ich gerne 

hier hätte. Sie könnten Papier darüber kleben, damit er nicht zerbricht – 
aber die beiden Kommoden, die Stühle, die Tische können Sie für Ihre 

Mühe behalten, und wenn noch Kosten dazukommen, so lassen Sie es 
mich bitte wissen. 

    Es tut mir so leid, daß ich an dem Tage krank geworden bin, als ich in 

Arles warA629, um mich von Ihnen allen zu verabschieden – ich bin 
seitdem zwei Monate lang krank gewesen und habe nicht arbeiten können. 

– Jetzt aber bin ich wieder völlig gesund. Ich kehre in den Norden zurück, 
und so drücke ich Ihnen, meine lieben Freunde, in Gedanken aufs 

herzlichste die Hand, auch den Nachbarn; seien Sie versichert, daß ich 
dort noch oft an Sie alle denken werde, denn es ist wahr, was Frau Ginoux 

mir sagte: ist man einmal befreundet, so ist man es für lange Zeit. Sollten 
Sie zufällig die Roulins sehen, so vergessen Sie nicht, sie vielmals von mir 

zu grüßen. 
    Nun will ich schließen; ich hoffe, Frau Ginoux ist von ihrer Unpäßlichkeit 

ganz genesen. 
    Mit nochmaligem Händedruck immer der Ihrige 

 
Vincent 

 

Bitte adressieren Sie die Betten 
Herrn V. van Gogh 

Paris 
Frachtgut 

Bahnlagernd 
 

Ich beabsichtige, höchstens vierzehn Tage in Paris zu bleiben, dann werde 
ich aufs Land gehen und dort arbeiten; deshalb achten Sie bitte darauf, 

bahnlagernd auf die Adresse zu schreiben. Wenn Sie sonst an mich 
schreiben, ist meine Adresse in Paris Boulevard Montmartre 19. Firma 

Boussod & Co. 



 Auvers-sur-Oise · Mai 1890 bis Juli 1890 
 

 

MEINE LIEBEN FREUNDE [640a] 
GINOUX,  – [Juni 1890] 

 
Gleich will ich den Brief von Frau Ginoux beantworten und Ihnen sagen, 

wie sehr ich mich gefreut habe, von Ihnen zu hören; ich bin betrübt, daß 
Herr Ginoux einen Unfall erlitten und so sehr viel Schmerzen gehabt hat. 

Ich bitte Sie, lassen Sie meine Sachen von irgend jemandem einpacken, 
damit er sich nicht anstrengt; gern erstatte ich Ihnen alle Kosten, die etwa 

auflaufen, aber er soll sich nur ja nicht übernehmen, damit seine Wunde 
nicht wieder aufgeht. Also rechne ich damit, daß Sie Sonnabend 

abschicken, denn ich warte darauf. 
    Ja, ich selber habe auch sehr bedauert, daß ich nicht noch mal nach 

Arles kommen konnte, um mich von Ihnen allen zu verabschieden, denn 
Sie wissen ja, ich hatte mich an die Menschen und Dinge dort mit wahrer 

Freundschaft angeschlossen. Aber in der letzten Zeit war es eher so, daß 

die anderen mich mit ihrer Krankheit angesteckt haben, als daß meine 
eigene geheilt wurde. Die Gesellschaft der anderen Kranken hat einen 

schlechten Einfluß auf mich gehabt, und schließlich habe ich nichts mehr 
davon begriffen. Da spürte ich, daß ein Ortswechsel besser für mich sei, 

und übrigens hat die Freude, meinen Bruder, seine Familie und die 
Malerfreunde wiederzusehen, mir bis jetzt sehr wohlgetan, und ich fühle 

mich völlig ruhig und normal. Der hiesige ArztA630 sagt, ich müsse mich 
tüchtig in die Arbeit stürzen und mich dadurch ablenken. 

    Er versteht viel von Malerei, und meine Bilder gefallen ihm sehr gut; er 
ermutigt mich sehr, und zwei-, dreimal in der Woche kommt er auf ein 

paar Stunden zu mir und sieht sich an, was ich mache. 
    Über meine Bilder sind zwei ArtikelA631 veröffentlicht worden. Der eine 

in einer Pariser Zeitschrift und der andere in Brüssel, wo ich ausgestellt 
hatte, und kürzlich auch einer in einer Zeitschrift meiner Heimat, in 

Holland; daraufhin haben sich viele Leute meine Bilder angesehen. Und 

das hört noch nicht auf. Übrigens mache ich, seit ich nicht mehr trinke, 
bestimmt bessere Arbeiten als früher, und damit ist immerhin etwas 

gewonnen. 
    Aber ich denke noch oft an Sie alle; man kann im Leben nicht immer, 

wie man will; wo man sich am stärksten verbunden fühlt, muß man 
auseinandergehen, aber die Erinnerungen bleiben, und man erinnert sich 

– dunkel wie in einem Spiegel – der fernen Freunde. 
    Also ich hoffe, daß sich die Absendung am Sonnabend bewerkstelligen 

läßt. 
    Hier noch einmal die Adresse: 

 
    Vincent van Gogh 

    bei Ravoux, Place de la Mairie 
    Auvers-sur-Oise 

    (Seine-et-Oise) 



    Frachtgut. 
 

    Auf diese Art kann es keinen Irrtum geben. Und ich danke Ihnen im 

voraus für Ihre Mühe, aber Ginoux soll sich jemanden nehmen, der das 
Packen besorgt, er soll sich ja nicht damit anstrengen, ich werde die 

Kosten zurückerstatten. 
    Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und völlige Genesung; recht 

herzliche Grüße 
 

Vincent van Gogh 
 

 An Albert AurierA632 
 

Saint-Rémy · Mai 1889 bis Mai 1890 
 

 
SEHR GEEHRTER     [626a] 

HERR AURIER,  – [Um den 12. Februar 1890] 

 
Vielen Dank für Ihren Artikel im »Mercure de France«A633, der mich sehr 

überrascht hat. Er gefällt mir ausgezeichnet als Kunstwerk an sich, ich 
finde, Sie verwandeln Ihre Worte in Farbe; in Ihrem Artikel finde ich 

meine Bilder wieder, aber besser, als sie in Wirklichkeit sind, reicher, 
bedeutender. Doch ist mir unbehaglich zumute, wenn ich bedenke, daß 

das, was Sie sagen, viel eher als mir anderen gebührt, zum Beispiel vor 
allem Monticelli. Sie schreiben: »Soviel ich weiß, ist er der einzige Maler, 

der die Farbe mit einer derartigen Eindringlichkeit, mit einer so 
metallischen, edelsteingleichen Leuchtkraft empfindet« – bitte sehen Sie 

sich bei meinem Bruder einen gewissen Blumenstrauß von Monticelli an – 
einen Strauß in Weiß – mit blauen Vergißmeinnicht und Orange, dann 

werden Sie verstehen, was ich meine. Aber seit langer Zeit sind die besten 
Monticellis in Schottland und England. In einem Museum im Norden – Lille, 

glaube ich – muß aber noch ein wahres Wunder von ihm sein, ungemein 

reich und gewiß nicht weniger französisch als Watteaus »Abfahrt nach 
Kythere«. Herr Lauzet bereitet jetzt die Vervielfältigung von etwa dreißig 

Monticellis vor. Es gibt, soviel ich weiß, keinen anderen Koloristen, der so 
unmittelbar und geradenwegs von Delacroix herkäme; und doch wäre es 

meiner Meinung nach nicht ausgeschlossen, daß Monticelli die 
Farbentheorien von Delacroix nur aus zweiter Hand kannte, nämlich durch 

Diaz und Ziem. Monticellis Künstlertemperament scheint mir von gleicher 
Art wie das des Decamerone- Verfassers Boccaccio – er ist Melancholiker, 

ein Unglücklicher, der sich einigermaßen abgefunden hat, der die 
Vergnügungen der Glücklichen, der Verliebten seiner Zeit als abseitiger 

Zuschauer betrachtet, sie malt, sie zergliedert. Er hat Boccaccio nicht 
etwa nachgeahmt, ebensowenig wie Henri Leys die Primitiven nachgeahmt 

hat. Nun, mit alledem will ich nur sagen, daß Sie mir ein Lob spenden, 
welches eher Monticelli zukäme, dem ich viel verdanke. Auch Paul 



Gauguin verdanke ich viel; ich habe in Arles einige Monate mit ihm 
zusammen gearbeitet, kannte ihn aber schon von Paris her. 

    Gauguin, dieser merkwürdige Künstler, dieser Fremdling, dessen Wesen 

und Blick ein wenig an das Rembrandtsche MännerbildnisA634 in der 
Galerie Lacaze erinnert – dieser Freund läßt einen gern fühlen, daß ein 

gutes Bild einer guten Handlung gleichen soll; nicht daß er das sagte, aber 
man kann schwerlich mit ihm umgehen, ohne daß einem der Gedanke an 

eine gewisse sittliche Verantwortung käme. Einige Tage vor unserer 
Trennung, als die Krankheit mich zwang, in eine Heilanstalt zu gehen, 

habe ich versucht, »seinen leeren Platz« zu malen. 
    Es ist eine Studie von seinem dunkel-rotbraunen Holzlehnstuhl mit 

grünlichem Strohsitz und darauf statt des Abwesenden eine brennende 
Kerze und moderne Romane. Bitte sehen Sie sich in Erinnerung an ihn 

gelegentlich diese Studie an, die ganz in gebrochenen grünen und roten 
Tönen gehalten ist. Sie merken dann vielleicht, daß Ihr Artikel richtiger 

und, wie mir scheint, deshalb beweiskräftiger gewesen wäre, wenn Sie bei 
Behandlung der Zukunftsfrage »Malerei der Tropen« und der Farbfrage auf 

Gauguin und Monticelli hingewiesen hätten, ehe von mir die Rede gewesen 

wäre. Denn der Anteil, der mir gebührt oder gebühren wird, das 
versichere ich Ihnen, wird auch in Zukunft sehr nebensächlich sein. Und 

dann möchte ich Sie noch um etwas anderes bitten. Angenommen, die 
beiden Sonnenblumenbilder, die jetzt bei den VingtistenA635 ausgestellt 

sind, hätten gewisse Vorzüge in bezug auf Farbe, angenommen auch, sie 
drückten symbolisch den Gedanken »Dankbarkeit« aus – sind sie etwas 

anderes als so viele andere viel geschickter gemalte und längst nicht 
genug geschätzte Blumenbilder, die Malven und die gelben Schwertlilien 

des Vater Quost, die prachtvollen Pfingstrosensträuße, die Jeannin so 
häufig gemalt hat? Sehen Sie, es scheint mir so schwierig, zwischen dem 

Impressionismus und anderem eine Trennungslinie zu ziehen; ich sehe 
den Nutzen so vielen Sektierergeistes nicht ein, wie wir ihn in den letzten 

Jahren erlebt haben, ich fürchte vielmehr, er könnte lächerlich wirken. 
    Zum Schluß erkläre ich, daß ich nicht verstehe, wieso Sie von 

Schandtaten Meissoniers sprechen. Mag sein, daß ich von dem trefflichen 

Mauve seine grenzenlose Bewunderung für Meissonier übernommen habe; 
Mauve war unerschöpflich im Lobe Troyons und Meissoniers – ein 

seltsames Paar. – 
    Damit möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, bis zu welchem 

Grade man im Ausland französischen Künstlern Bewunderung zollt, ohne 
auch nur im geringsten zu beachten, was sie leider so häufig trennt. 

Immer wieder hat Mauve ungefähr Folgendes gesagt: »Wenn man Farbe 
machen will, muß man auch einen Kaminwinkel oder ein Interieur 

zeichnen können wie Meissonier.« 
    Meiner nächsten Sendung an meinen Bruder lege ich eine Zypressen-

Studie für Sie bei, wenn Sie mir die Freude machen wollen, sie in 
Erinnerung an Ihren Artikel anzunehmen. Im Augenblick arbeite ich noch 

daran, denn ich will noch eine kleine Figur hineinsetzen. Die Zypresse ist 
für die Landschaft der Provence ungemein charakteristisch, das haben Sie 

gefühlt, als Sie schrieben »selbst die schwarze Farbe«. Bis jetzt habe ich 



sie nicht so machen können, wie ich sie empfinde; die Erregung, die mich 
angesichts der Natur ergreift, steigert sich bei mir bis zur Ohnmacht, und 

dann folgen etwa vierzehn Tage, an denen ich unfähig zur Arbeit bin. 

Jedoch ich rechne damit, daß ich, ehe ich hier weggehe, den Angriff auf 
die Zypresse wiederholen kann. Die Studie, die ich für Sie bestimmt habe, 

stellt eine Zypressengruppe an einem Kornfeld an einem sommerlichen 
Mistraltag dar. Es ist also eine gewisse schwer zu beschreibende schwarze 

Note gegen das vom starken Wind bewegte Blau, und im Gegensatz zu 
der schwarzen Note steht das Zinnoberrot des Mohns. 

    Sie werden sehen, daß das ungefähr den Zusammenklang dieser 
hübschen karierten schottischen Stoffe ergibt, grün, blau, rot, gelb, 

schwarz, die Ihnen und mir seinerzeit so gut gefielenA636 und die man 
heutzutage leider kaum mehr sieht. 

    Empfangen Sie inzwischen, sehr geehrter Herr, den Ausdruck meiner 
Dankbarkeit für Ihren Artikel. Sollte ich im Frühling nach Paris kommen, 

so werde ich gewiß nicht verfehlen, Ihnen persönlich zu danken. 
 

Vincent van Gogh 

 
Wenn die Studie, die ich Ihnen schicken will, gründlich trocken ist, auch in 

den pastos gemalten Teilen – das wird nicht vor einem Jahr sein –, so 
täten Sie, glaube ich, gut daran, sie stark zu firnissen. 

    Und in der Zwischenzeit müßte sie ein paarmal mit reichlich Wasser 
gewaschen werden, damit das Öl ganz herausgeht. Diese Studie ist mit 

viel Preußischblau gemalt, dieser Farbe, der man so viel Schlechtes 
nachsagt und die Delacroix trotzdem so häufig benutzt hat. Ich glaube, 

wenn die preußischblauen Töne erst einmal ganz getrocknet sind, so 
bekommen Sie durch das Firnissen schwarze, sehr schwarze Töne, die 

nötig sind, um die verschiedenen dunkelgrünen Töne herauszuholen. 
    Ich weiß nicht recht, wie diese Studie einzurahmen wäre, aber wenn 

man bedenkt, daß sie an diese lieben schottischen Stoffe erinnert, so 
scheint mir, daß ein flacher, ganz einfacher Rahmen von leuchtend orange 

Mennige mit den blauen Tönen des Hintergrunds und den schwarzen 

Grüns der Bäume die gewünschte Wirkung ergäbe. Ohne das wäre 
vielleicht nicht genug rot auf dem Bild, und der obere Teil erschiene ein 

wenig kalt. 
 An J.J. IsaacsonA637 

 
Auvers-sur-Oise · Mai 1890 bis Juli 1890 

 
 

MEIN LIEBER[614a] – [Ende Mai/ 
HERR ISAACSON, Anfang Juni 1890] 

 
Wieder in Paris zurück, habe ich die Fortsetzung Ihrer Artikel über die 

Impressionisten gelesen. Ohne mich auf eine Diskussion über Einzelheiten 
des von Ihnen behandelten Gegenstands einzulassen, habe ich den 

Eindruck, daß Sie unseren Landsleuten gewissenhaft zu sagen versuchen, 



wie die Dinge stehen, indem Sie auf Tatsachen aufbauen. Weil Sie 
vielleicht in Ihrem nächsten Artikel auch ein paar Worte über mich sagen 

wollen, möchte ich Ihnen meine Bedenken wiederholen, damit Sie gewiß 

nicht mehr als nur ein paar Worte sagen, denn ich bin ganz entschieden 
der Meinung, daß ich niemals etwas Bedeutendes machen werde. 

    Ich glaube aber an die Möglichkeit, daß auch die kommende Generation 
sich weiterhin und immerdar mit den interessanten Untersuchungen über 

Farbe und modernes Empfinden wird befassen müssen, im Sinne der 
Untersuchungen von Delacroix und Puvis de Cha 

[Band 5 · An die Familie. An Freunde und Bekannte: An Freunde und 
Bekannte. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 5019 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 5, S. 284 ff.)]  
vannes – und daß, wenn Sie wollen, der Impressionismus den Anlaß dazu 

geben wird – und daß auch die Holländer der Zukunft an diesem Ringen 
teilhaben werden – alles das gehört zu den Möglichkeiten, und Ihre Artikel 

haben bestimmt ihre Daseinsberechtigung. 
    Aber ich komme vom Hundertsten ins Tausendste; was ich Ihnen 

schreiben wollte, ist Folgendes: ich wollte Ihnen mitteilen, daß ich hier im 

Süden versucht habe, einige Ölbaumgärten zu malen. Sie kennen gewiß 
die vorhandenen Ölbaum-Bilder. Ich möchte meinen, im Gesamtwerk von 

Claude Monet und Renoir müßte es welche geben. Aber davon abgesehen, 
daß ich vermute, es gibt welche – sie sind mir jedenfalls nicht zu Gesicht 

gekommen –, abgesehen davon ist, was man an Ölbäumen gemacht hat, 
recht unbedeutend. 

    Und wahrscheinlich ist der Tag nicht mehr fern, wo man den Ölbaum 
auf alle Arten und Weisen malen wird, wie man die Weide und die 

holländische Kopfweide gemalt hat, wie man seit Daubigny und César de 
Cocq den Apfelbaum der Normandie gemalt hat. Infolge der verschiedenen 

Stimmungen von Licht und Himmel lassen sich dem Ölbaum unendlich 
viele Motive abgewinnen. Ich selber habe versucht, das Gegeneinander 

der wechselnden Laubfarbe und der Tönungen des Himmels 
herauszukriegen. Manchmal ist das Ganze in reines Blau getaucht um die 

Stunde, wo der Baum in blasser Blüte steht und von großen blauen 

Fliegen, smaragdgrünen Rosenkäfern und Zikaden umschwärmt wird. 
Wenn dann das mehr bronzefarbene Grün reifere Töne annimmt, leuchtet 

der Himmel grün und orange gestreift, oder noch später im Herbst nimmt 
das Laub veilchenähnliche Töne an, etwa wie eine reife Feige, und dann 

tritt der violette Ton im Gegensatz zu der weißleuchtenden Sonne in 
einem Hof von hellem, blassem Zitronengelb besonders stark hervor. 

Manchmal nach einem Regenguß habe ich den ganzen Himmel rosa und 
hell orangefarben gesehen, was den silbrigen, graugrünen Tönen einen 

ganz köstlichen Farbenwert gab. Mittendrin ebenso rosa Frauen, die die 
Oliven pflückten. 

    Diese Bilder und ein paar Blumenstudien ist alles, was ich seit unserem 
letzten Briefwechsel gemacht habe. Die Blumenstücke sind eine Lawine 

von Rosen gegen einen grünen Hintergrund, und ein sehr großer Strauß 
violetter Schwertlilien, einmal gegen gelben Hintergrund, ein andermal 

gegen rosa Hintergrund. 



    Allmählich komme ich dahinter, daß man Puvis de Chavannes die 
gleiche Bedeutung zumessen kann wie Delacroix, jedenfalls, daß er den 

Leuten gleichkommt, deren Werk ein Bis-hierher-und-nicht-Weiter enthält, 

tröstlich auf immer und ewig. 
    Das Bild, das jetzt im Champ de MarsA638 ist, scheint unter anderem 

auf eine Gleichwertigkeit, auf ein seltsames, schicksalhaftes 
Zusammentreffen einer ganz weit zurückliegenden antiken Welt und der 

ungeschminkten Moderne hinzudeuten. Noch unbestimmter, noch 
prophetischer womöglich als die Werke von Delacroix sind die Bilder dieser 

letzten Jahre, und man verspürt davor eine Erregung, als wohne man 
einer Fortsetzung aller Dinge bei, einer schicksalsbedingten, doch 

freundlichen Renaissance. Aber auch über dieses Kapitel verbreitet man 
sich besser nicht, wenn man voll Dankbarkeit vor einem Bild steht, so 

endgültig wie die »Bergpredigt«. Ah, er würde sie malen, die Ölbäume des 
Südens, er, der Seher! Ich sage es Ihnen als Freund: vor einer solchen 

Natur fühle ich mich kraftlos, mein nördliches Hirn ist in diesen friedlichen 
Gegenden Angstträumen erlegen, weil ich fühlte, man müsse mehr 

können, um das herbstliche Laub wiederzugeben. Jedoch wollte ich 

wenigstens einen kleinen Versuch machen, aber er beschränkt sich darauf, 
diese beiden Dinge zu nennen – die Zypressen – die Ölbäume; deren 

symbolische Sprache mögen andere – Bessere und Fähigere als ich – 
ausdrücken. Millet – das ist die Stimme des Korns, und Jules Breton 

ebenfalls. Ich versichere Ihnen, ich kann nicht mehr an Puvis de 
Chavannes denken ohne das bestimmte Vorgefühl, daß er oder ein 

anderer uns eines Tages die Ölbäume erklären und deuten wird. Von ferne 
vermag ich die Möglichkeit einer neuen Malerei zu sehen, aber für mich 

war es zuviel, und mit Freuden kehre ich in den Norden zurück. 
    Sehen Sie, mir kommt auch die Frage in den Sinn: Wie sind die 

Menschen beschaffen, die jetzt in den Ölbaum-, Orangen- und 
Zitronengärten wohnen? Wer diese Bäume anbaut, ist ein anderer Mensch 

als der Bewohner von Millets weiten Kornfeldern. Aber Millet hat uns von 
neuem gelehrt, den Menschen als Bewohner der Natur zu sehen. Doch den 

Menschen des Südens, so wie er jetzt ist, den hat man uns noch nicht 

gemalt. Aber wenn Chavannes oder ein anderer uns diesen Menschen 
zeigen wird, werden uns die alten Worte mit einer neuen Bedeutung in 

den Sinn kommen: Selig sind, die da geistlich arm sind, selig sind, die 
reinen Herzens sind – Worte von einer solchen Tragweite, daß wir 

verwirrten und angekränkelten Schüler in den alten Städten des Nordens 
weit weg von der Schwelle dieser Wohnungen stehenbleiben müssen. 

Mögen wir noch so überzeugt von Rembrandts Vision sein, so fragt man 
sich doch: Hat Raffael das gewolltA639, und Michelangelo, und da Vinci? 

Ich weiß nicht recht, aber ich glaube, daß Giotto, weniger heidnisch, mehr 
davon verspürte, dieser große Leidende, der einem vertraut ist wie ein 

Zeitgenosse. 
 

 
 

Separate Texte 



 
 

 Predigt in IsleworthA640 

 
Ramsgate und Isleworth · April 1876 bis Dezember 1876 

 
 
[79a] – [Ende Oktober 1876] 
 

Psalm 119, 19A641. »Ich bin ein Gast auf Erden; verbirg Deine Gebote 
nicht vor mir.« 

 
Es ist ein alter Glaube, und es ist ein guter Glaube, daß unser Leben eines 

Pilgers Reise ist – daß wir Fremdlinge auf Erden sind, aber daß wir, obwohl 
dem so ist, nicht allein sind, denn unser Vater ist bei uns. Wir sind Pilger, 

unser Leben ist eine lange Wanderung oder Reise von der Erde zum 
Himmel. 

    Der Anfang unsres Lebens ist dies: Es gibt nur eine, die nicht mehr an 
ihre Angst denkt um der Freude willen, daß ein Mensch zur Welt geboren 

ist, nämlich unsere Mutter. Das Ende unserer Pilgerfahrt ist der Eintritt in 
unseres Vaters Haus, wo viele Wohnungen sind, wohin Er vorausgegangen 

ist, uns die Stätte zu bereiten. Das Ende dieses Lebens ist, was wir Tod 

nennen – eine Stunde, in der Worte gesprochen, Dinge gesehen und 
gefühlt werden, die bewahrt bleiben in den Geheimkammern des Herzens 

derer, die danebenstehen – es ist so, daß jeder von uns solche Dinge in 
seinem Herzen trägt oder Ahnungen solcher Dinge. Es ist Angst in der 

Stunde, wenn ein Mensch in die Welt geboren wird, aber auch Freude, tief 
und unsagbar, Dankbarkeit so groß, daß sie die höchsten Himmel erreicht. 

Ja, die Engel Gottes, sie lächeln, sie hoffen und sie freuen sich, wenn ein 
Mensch in die Welt geboren wird. Es ist Angst in der Todesstunde, aber es 

ist auch unsagbare Freude, wenn es die Todesstunde eines Menschen ist, 
der einen guten Kampf gekämpft hat. Es gibt einen, der gesagt hat: »Ich 

bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubet, der wird leben, 
ob er gleich stürbe.« Es gab einen Apostel, der eine Stimme vom Himmel 

hörte, die sprach: »Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, denn 
sie ruhen von ihrer Arbeit, und ihre Werke folgen ihnen nach.« 

    Es ist Freude, wenn ein Mensch in die Welt geboren wird, aber es ist 

größere Freude, wenn ein Geist durch die große Drangsal 
hindurchgegangen, wenn ein Engel in den Himmel geboren worden ist. 

Trauern ist besser denn Lachen – und selbst in der Freude ist das Herz 
traurig – und es ist besser, in das Klagehaus zu gehen denn in das 

Trinkhaus, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Wir sind 
kummervoll von Natur, doch für die, welche gelernt haben und lernen, auf 

Jesum Christum zu schauen, ist immer Grund zur Freude da. Es ist ein 
gutes Wort von Sankt Paulus: traurig sein, aber allezeit fröhlich. Für die, 

die an Jesum Christum glauben, gibt es keinen Tod und kein Leid, das 
nicht mit Hoffnung vermischt wäre – keine Verzweiflung – da gibt es nur 

ein ständiges Wiedergeborenwerden, ein ständiges Wandern vom Dunkel 



zum Licht. Sie trauern nicht wie die, welche keine Hoffnung haben – der 
christliche Glaube macht das Leben zu einem immergrünen Leben. 

    Wir sind Pilger auf Erden und Fremdlinge – wir kommen von weither, 

und wir gehen weit fort. 
    Die Reise unseres Lebens führt von der liebevollen Brust unserer Mutter 

auf Erden in die Arme unseres Vaters im Himmel. Alles auf Erden wandelt 
sich – wir haben hier keine bleibende Stätte – das ist die Erfahrung eines 

jeden. Es ist Gottes Wille, daß wir scheiden müssen von dem, was uns das 
Liebste auf Erden ist – wir selbst, wir wandeln uns in vieler Hinsicht, wir 

sind nicht, was wir einst waren, wir bleiben nicht, was wir jetzt sind. Aus 
Kindern werden wir zu Jungen und Mädchen – jungen Männern und 

jungen Frauen – und wenn Gott uns verschont und uns hilft, zu Gatten 
und Gattinnen. Väter und Mütter werden wir, und dann, langsam aber 

sicher, bekommt das Antlitz, auf dem einst der junge Tau des Morgens 
lag, seine Falten, die Augen, die einst vor Jugend und Freude glänzten, 

sprechen von einer aufrichtigen, tiefen und ernsten Traurigkeit, auch 
wenn sie das Feuer des Glaubens, der Hoffnung und Liebe behalten, auch 

wenn sie von Gottes Geist leuchten. Das Haar wird grau, oder wir 

verlieren es – ach – in der Tat, wir wandern nur über die Erde, wir 
wandern nur durch das Leben, wir sind Fremdlinge und Pilger auf Erden. 

Die Welt vergehet und all ihre Herrlichkeit. Laß unsere Tage näher bei Dir 
sein, und deshalb besser als diese. 

    Aber wir dürfen nicht in den Tag hinein leben – nein, wir haben einen 
Streit zu streiten und einen Kampf zu kämpfen. Was ist es, was wir tun 

müssen: Wir müssen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele 
und von ganzem Gemüte, wir müssen unseren Nächsten lieben wie uns 

selbst. Diese beiden Gebote müssen wir halten, und wenn wir sie 
befolgen, wenn wir uns dem hingeben, sind wir nicht allein, denn unser 

Vater im Himmel ist bei uns, hilft uns und führt uns, gibt uns Kraft Tag für 
Tag, Stunde für Stunde, und so können wir alle Dinge tun durch Christum, 

der uns Macht gibt. Wir sind Fremdlinge auf Erden, verbirg Deine Gebote 
nicht vor uns. Öffne Du unsere Augen, daß wir sehen die Wunder an 

Deinem Gesetz. Lehre uns, Deinen Willen zu tun, und lehre unsere 

Herzen, daß die Liebe Christi uns dringe und daß wir dahin gebracht 
werden zu tun, was wir tun müssen, um erlöst zu werden. 

 
            Auf dem Wege hin zum Himmel 

            Führe uns mit Deinem Auge, 
            Wir sind schwach, doch Du bist mächtig, 

            Halte uns an Deiner Hand. 
 

Wir könnten unser Leben mit einer Reise vergleichen, wir ziehen von dem 
Ort, wo wir geboren wurden, zu einem fernen Hafen. Unser frühes Leben 

könnte man dem Dahinsegeln auf einem Fluß vergleichen, aber sehr bald 
werden die Wellen höher, der Wind wird heftiger, wir sind auf hoher See, 

fast ohne daß wir es gewahr werden – und aus dem Herzen steigt das 
Gebet empor: Schütze mich, o Gott, denn mein Boot ist so klein, und Dein 

Name ist so groß. Das Menschenherz ähnelt sehr dem Meere, es hat seine 



Stürme, es hat seine Ebbe und Flut und seine Tiefen; es hat auch seine 
Perlen. Das Herz, das nach Gott und einem Gott wohlgefälligen Leben 

sucht, hat mehr Stürme als irgendein anderes. Sehen wir einmal, wie der 

Psalmist einen Sturm auf dem Meere beschreibt. Wir lesen im 
hundertundsiebten Psalm: »Die mit Schilfen auf dem Meer fuhren und 

trieben ihren Handel in großen Wassern; die des Herrn Werke erfahren 
haben und seine Wunder im Meer, wenn er sprach und einen Sturmwind 

erregte, der die Wellen erhob, und sie gen Himmel fuhren und in den 
Abgrund fuhren, daß ihre Seele vor Angst verzagte. Dann schreien sie 

zum Herrn in ihrer Not, und er führet sie aus ihren Ängsten. 
    Er bringt sie zu Lande nach ihrem Wunsch.« 

    Fühlen wir das nicht manchmal auf dem Meere unseres Lebens? 
    Fühlt nicht ein jeder von euch mit mir die Stürme des Lebens oder ahnt 

ihr Kommen oder erinnert sich ihrer? 
 

Und nun wollen wir die Beschreibung eines anderen Sturmes auf dem 
Meere aus dem Neuen Testament lesen, wie wir sie im 6. Kapitel des 

Johannes-Evangeliums vom 17. bis zum 21. Vers finden. »Und die Jünger 

traten in ein Schiff und kamen über das Meer gen Kapernaum. Und das 
Meer erhob sich von einem großen Winde. Da sie nun gerudert hatten bei 

fünfundzwanzig oder dreißig Feld Wegs, sahen sie Jesum auf dem Meere 
dahergehen und nahe zum Schiff kommen; und sie fürchteten sich. Da 

wollten sie ihn in das Schiff nehmen; und alsbald war das Schiff am 
Lande, da sie hinfuhren.« Ihr, die ihr die großen Stürme des Lebens 

erfahren habt, ihr, über die alle Wogen und Wellen des Herrn hingegangen 
sind – habt ihr nicht, wenn euer Herz aus Angst verzagte, die geliebte, 

wohlbekannte Stimme gehört, mit etwas in ihrem Klang, das euch an die 
Stimme erinnerte, die eure Kindheit verschönte – Seine Stimme, dessen 

Name Heiland und Friedensfürst ist, wie sie gewissermaßen zu euch 
persönlich, jawohl, zu euch persönlich sagte: »Ich bin's, fürchtet euch 

nicht.« Fürchtet euch nicht. Macht euch keine Sorgen. Und wir, deren 
Leben bisher ruhig verlaufen ist, ruhig im Vergleich zu dem, was andere 

erfahren haben – wir wollen die Stürme des Lebens nicht fürchten, mitten 

in den hohen Wogen des Meeres und unter den grauen Wolken des 
Himmels werden wir Ihn sich nahen sehen, den wir so oft herbeigesehnt, 

nach dem wir so oft ausgeschaut haben, Ihn, den wir so nötig brauchen – 
und wir werden Seine Stimme hören: »Ich bin's, fürchtet euch nicht.« Und 

wenn wir nach einer Stunde oder nach einer Zeit der Angst oder des 
Kummers oder großer Schwierigkeiten oder des Schmerzes oder der Sorge 

Ihn also fragen hören: »Liebst du mich?«, dann laßt uns sagen: »Herr, Du 
weißt alle Dinge, Du weißt, daß ich Dich liebe. Und laß dieses Herz erfüllt 

bleiben von der Liebe zu Christo, und möge ein Leben daraus 
hervorgehen, das die Liebe Christi dringe. Herr, Du weißt alle Dinge. Du 

weißt, daß ich Dich liebe; wenn wir auf unsere Vergangenheit 
zurückblicken, ist uns manchmal zumute, als liebten wir Dich in allem, 

was wir je geliebt haben, als hätten wir in Deinem Namen geliebt. 



    Ist uns nicht oft wie einer Witwe und einer Waise zumute gewesen – in 
Freude und Wohlstand ebenso, ja sogar mehr als im Kummer – weil wir an 

Dich dachten? 

    Wahrhaftig, unsere Seele wartet auf Dich, mehr als sie, die auf den 
Morgen warten, unsere Augen sehen auf Dich, der Du im Himmel 

wohnst.« Auch in unseren Tagen kann es so etwas geben wie ein Harren 
auf den Herrn. 

 
Was ist es, das wir von Gott erbitten – ist es etwas Großes? Ja, es ist 

etwas Großes, Frieden für den Grund unseres Herzens, Ruhe für unsere 
Seele – gib uns dieses eine, und dann brauchen wir nicht mehr viel, dann 

können wir auf vieles verzichten, dann können wir Großes erdulden um 
Deines Namens willen. Wir wollen wissen, daß wir Dein sind und daß Du 

unser bist, wir wollen Dein sein – Christen sein – wir wollen einen Vater, 
eines Vaters Liebe und eines Vaters Billigung. Möge die Lebenserfahrung 

unsern Blick einfach machen und ihn auf Dich richten. Mögen wir besser 
werden, je weiter wir im Leben voranschreiten. 

    Wir haben von den Stürmen auf der Lebensreise gesprochen, doch jetzt 

wollen wir von den Windstillen und Freuden des Christenlebens sprechen. 
Und doch, meine lieben Freunde, wir wollen uns lieber an die Zeiten voll 

Schwierigkeit und Arbeit und Sorge halten, denn die Windstillen sind oft 
tückisch. Das Herz hat seine Stürme, hat seine Zeiten der Erschlaffung, 

doch auch seine Zeiten der Windstille und selbst seine Zeiten der 
Erhebung. Es gibt eine Zeit des Seufzens und Betens, doch auch eine Zeit 

der Erhörung des Gebets. Weinen mag einen Abend lang währen, aber des 
Morgens ist Freude. 

 
Manchmal geschieht'sA642, daß ein erschöpftes Herz 

Jählings sich füllet bis zum Überfließen, 
Und wer es sieht, der wundert sich und staunt. 

Er weiß ja nicht, daß Gott an seinen Quellen 
In weiter Ferne es hat regnen lassen. 

 

Meinen Frieden lasse ich euch – wir haben gesehen, daß selbst im Sturm 
Frieden ist. Dank sei Gott, der uns beschieden hat, in einem christlichen 

Lande geboren zu werden und zu leben. Hat irgendeiner von uns die 
goldenen Stunden unserer frühen Tage im Elternhause vergessen, und 

seit wir dieses Zuhause verließen – denn viele von uns mußten das 
Elternhaus verlassen, um ihr Brot zu verdienen und ihren Weg in der Welt 

zu suchen. Hat Er uns nicht so weit gebracht, haben wir es an Glauben 
fehlen lassen, Herr, so hilf unserm Unglauben. Noch immer fühle ich das 

Entzücken, die zitternde Freude, die ich empfand, als ich das erste Mal 
einen tiefen Blick in das Leben meiner Eltern tat und erahnend fühlte, wie 

sehr sie Christen waren. Und noch immer fühle ich jenes Gefühl ewiger 
Jugend und Begeisterung, mit dem ich vor Gott trat und sprach: »Auch ich 

will ein Christ sein.« Sind wir das, was wir träumten, daß wir sein würden? 
Nein, sondern die Sorgen des Lebens, die Fülle des täglichen Lebens und 

unserer täglichen Pflichten, die soviel größer ist, als wir erwarteten, das 



Hind-und-Her- Geschleudertwerden in der Welt, all das hat es überdeckt, 
aber es ist nicht tot, es schläft. Der alte ewige Glaube und die Liebe Christi 

mögen in uns schlafen, aber sie sind nicht tot, und Gott kann sie in uns zu 

neuem Leben wecken. Wenn wir wieder geboren werden in ein ewiges 
Leben, in ein Leben des Glaubens, der Hoffnung und Liebe – in ein 

immergrünes Leben – in das Leben eines Christen und christlichen 
Arbeiters – so ist das zwar eine Gabe Gottes, ein Werk Gottes – und 

Gottes allein –, aber dennoch laßt uns die Hand an den Pflug legen auf 
dem Feld unsers Herzens, laßt uns unser Netz noch einmal auswerfen – 

laßt es uns noch einmal versuchen. Gott kennt das Streben des Geistes. 
Gott kennt uns besser, als wir uns selber kennen, denn er hat uns 

geschaffen, nicht wir selbst. Er weiß, was uns not tut. Er weiß, was gut für 
uns ist. Segne er die Saat seines Wortes, das in unsere Herzen gesät ist. 

Wenn Gott uns hilft, werden wir durchs Leben kommen. Mit jeder 
Versuchung wird er uns auch einen Weg zeigen, ihr zu entgehen. 

    Vater, wir bitten Dich nicht, daß Du uns aus der Welt fortnimmst, aber 
wir bitten Dich, uns vor dem Übel zu bewahren. Armut und Reichtum gib 

uns nicht, laß uns aber unser bescheiden Teil Speise dahinnehmen. Und 

laß Deine Rechte mein Lied sein in dem Hause meiner Wallfahrt. Gott 
unserer Väter, sei unser Gott: Möge ihr Volk unser Volk sein, ihr Glaube 

unser Glaube. Wir sind Fremdlinge auf Erden, verbirg Deine Gebote nicht 
vor uns, sondern die Liebe Christi möge uns dringen. Verlange nicht von 

uns, daß wir Dich verlassen sollen und von Dir umkehren. Dein Volk soll 
unser Volk sein, Du sollst unser Gott sein. 

 
Unser Leben ist eines Pilgers Reise. Ich habe einmal ein schönes Bild 

gesehenA643; es war eine Landschaft zur Abendzeit. In der Ferne auf der 
rechten Seite eine Reihe von Hügeln, blau im Abendnebel. Über diesen 

Hügeln die Pracht des Sonnenuntergangs, die grauen Wolken gesäumt mit 
Silber und Gold und Purpur. Die Landschaft ist eine Ebene oder Heide, 

bedeckt mit Gras und seinen gelben Halmen, denn es war Herbst. Durch 
die Landschaft führt eine Straße zu einem hohen Berg weit, weit weg; auf 

dem Gipfel dieses Berges eine Stadt, leuchtend beschienen von der 

untergehenden Sonne. Auf der Straße wandert ein Pilgrim dahin, den Stab 
in der Hand. Er ist schon sehr lange unterwegs, und er ist sehr müde. Und 

da trifft er eine Frau oder Gestalt in Schwarz, die einen an Sankt Pauli 
Wort denken läßt: traurig, aber allezeit fröhlich. Dieser Engel Gottes ist 

dort hingestellt worden, um die Pilger zu ermutigen und ihre Fragen zu 
beantworten. Und der Pilger fragt sie: »Geht denn die Straße immer 

bergauf?« 
    Und die Antwort ist: »Gewiß, bis ans Ende, gib acht.« 

    Und er fragt von neuem: »Und dauert die Reise den ganzen Tag?« 
    Und die Antwort ist: »Vom Morgen, Freund, bis in die Nacht.« 

    Und der Pilger geht weiter, traurig, aber allezeit fröhlich – traurig, weil 
es so weit ist und die Straße so lang. Hoffnungsvoll blickt er auf zu der 

Ewigen Stadt weit weg im Glanz der Abendsonne, und er denkt an zwei 
alte Sprüche, die er vor langer Zeit gehört hat – der eine ist: 

 



                »Es ist viel Streit zu streiten, 
                Es ist viel Leid zu leiden 

                Und viel Gebet zu beten – 

                Dann ist das Ende Frieden.« 
 

Und der andere: 
 

                »Das Wasser steigt uns bis zur Lippe, 
                Doch höher steigt es nicht.« 

 
Und er sagt: »Ich werde immer müder werden, aber auch näher und 

näher zu Dir kommen.« Muß nicht der Mensch auf Erden kämpfen? Aber 
es gibt einen Trost von Gott in diesem Leben. Ein Engel Gottes tröstet den 

Menschen – das ist der Engel der Liebe. Laßt ihn uns nicht vergessen. Und 
wenn nun jeder von uns zum täglichen Leben und zu den täglichen 

Pflichten zurückkehrt, laßt uns nicht vergessen, daß die Dinge nicht sind, 
was sie scheinen, daß Gott uns durch die Dinge des täglichen Lebens 

höhere Dinge lehrt, daß unser Leben eine Pilgerfahrt ist und daß wir 

Fremdlinge auf Erden sind, aber daß wir einen Gott und Vater haben, der 
Fremdlinge schützt und behütet – und daß wir alle Brüder sind. 

    Amen. 
    Und die Gnade unseres Herrn Jesu und die Liebe Gottes, unseres 

Vaters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen, von 
nun an bis in Ewigkeit. 

    Amen. 
 

Zu lesen: Heilige Schrift, Psalm 91. 
 Ein »Fremdling auf Erden«A644 

 
 
[29a] – [Gegen 1875?] 
 

Etwa fünfundzwanzig Jahre ist es her, daß ein Mann aus Granville nach 
England reiste. Nach dem Tod seines Vaters zankten sich seine Brüder um 

die Erbschaft, und vor allem versuchten sie, ihn um seinen Anteil zu 
bringen. Des Streitens müde, überließ er ihnen seinen Anteil und ging, 

arm wie er war, nach London, wo er an einer Schule eine Stelle als Lehrer 

der französischen Sprache fand. Er war dreißig Jahre alt, als er sich mit 
einer Engländerin verheiratete, die sehr viel jünger war als er; er hatte ein 

Kind, eine Tochter. 
    Als er sechs oder sieben Jahre verheiratet war, verschlimmerte sich 

seine Brustkrankheit. 
    Da fragte ihn einer seiner Freunde, ob er noch irgendeinen Wunsch 

habe; darauf erwiderte er, vor seinem Tode würde er gern noch einmal 
seine Heimat wiedersehen. 

    Sein Freund bezahlte ihm die Reisekosten. 



    Todkrank machte er sich dann mit seiner Frau und seiner sechsjährigen 
Tochter auf die Reise nach Granville. Dort mietete er bei armen Leuten ein 

Zimmer in der Nähe der See. 

    Am Abend ließ er sich an den Strand tragen und beobachtete, wie die 
Sonne im Meer versank. Eines Abends, als die Leute sahen, daß es mit 

ihm zu Ende ging, machten sie seine Frau darauf aufmerksam, daß es an 
der Zeit sei, nach dem Priester zu schicken, damit er ihm die Letzte Ölung 

geben könne. 
    Seine Frau, die Protestantin war, wollte nichts davon wissen, doch er 

sagte: »Laß sie nur machen.« 
    Der Priester kam also, und der Kranke legte vor allen Leuten im Hause 

seine Beichte ab. 
    Alle weinten, als sie von diesem rechtschaffenen und reinen Leben 

hörten. 
    Danach wollte er mit seiner Frau allein gelassen werden; als sie allein 

waren, küßte er sie und sagte: »Ich habe dich geliebt.« Dann starb er ... 
    Er liebte Frankreich, die Bretagne und die Natur, und er sah Gott; 

deswegen erzähle ich euch vom Leben dieses »Fremdlings auf Erden«, der 

jedoch einer ihrer wahren Bürger war. 
 

 
 

Anmerkungen 
 

 
 An die Familie 

 
An Vater und Mutter 

 
A1 Der Vater: Theodorus van Gogh (8.2.1822/26.3.1885), Prediger der 

Niederländisch- Reformierten Kirche, nacheinander amtierend in den 
Gemeinden Groot-Zundert, Helvoirt, Etten und Nuenen; vgl. auch Band 1, 

Anm. zu S. 9. – Die Mutter: Anna Cornelia, geb. Carbentus 

(10.9.1819/1907); vgl. auch Band 1, Anm. zu S. 9. 
 

 
RAMSGATE UND ISLEWORTH · 

17.4.1876 – JUNI 1876; JUNI 1876 – 31.12.1876 
 
A2 Zu Brief 60 – Geschrieben am Tag nach der Reise von Holland nach 

England, bei Antritt der Stellung als Hilfslehrer im Internat des Reverend 

Stokes in der Küstenstadt Ramsgate (Grafschaft Kent); vgl. auch Band 1, 
Anm. zu S. 60 und 61. – Die Datierung des Briefes lautet richtig: 17. April 

1876. 
 

A3 an Theo und an Anna und an die anderen ... – Zu den Geschwistern 
vgl. Band 1, S. 387 unter »Zundert«. 

 



A4 Zevenbergen – Hier war van Gogh vom 1.10.1864 bis 10.9.1866 
Zögling des Internats von Jan Provily. 

 

A5 unsere gemeinsame Reise – Die Rückkehr nach London aus den 
Sommerferien im Juli 1874, wobei ihn die Schwester Anna begleitete. 

 
A6 Zu Brief 81 – Am 1. Juli 1876 war van Gogh in die Schule des 

Methodistenpfarrers Jones, Isleworth, übergewechselt, wo er gleichzeitig 
als eine Art Hilfsprediger Dienst tat. 

 
A7 het Heike – Kleines Dorf bei Etten (»Kleine Heide«); in Etten amtierte 

Theodorus van Gogh seit Oktober 1875. 
 

A8 Gladwells – Die Familie des einstigen Kollegen der Pariser 
Kunsthandelszeit Harry Gladwell; vgl. Band 1, S. 50 ff. 

 
A9 »Christus Consolator« ... – »Christus als Tröster« (Scheffer); 

»Karfreitag«; »Der alte Hugenotte« (Anker); »Der verlorene Sohn« 

(Scheffer). 
 

A10 Willemien – Die Schwester Wilhelmina Jacoba. 
 

A11 Cor – Der Bruder Cornelis Vincent. 
 

 
BRÜSSEL · 15.10.1880 – 12.4.1881 
 
A12 Zu Brief 141 – Zum Aufenthalt in Brüssel vgl. Band 1, Anm. zu S. 219 

(Zu Brief 137). 
 

A13 Bei jenem Maler – Wahrscheinlich Adrien Jean Madiol; vgl. auch Band 
1, S. 230. 

 
A14 Theos Vorschlag – Wohl der Hinweis auf eine mögliche künstlerische 

Unterweisung durch Hendrik Heyerdahl; vgl. Brief 142 (Band 1, S. 227f.). 
 

A15 Einklebebücher – Sammlungen der Geschwister von zeitgenössischen 

Reproduktionen alter und neuer Meister. 
 

A16 ... wünsche Euch viel Glück – Nach holländischer Sitte wird bei einem 
Geburtstag innerhalb der Familie jedem nächsten Angehörigen gratuliert. 

 
 
DRENTHE · SEPTEMBER 1883 – 1.12.1883 
 

A17 het Heike – Vgl. Anm. zu S. 9. – Der Vater amtierte seit September 
1882 in Nuenen. 

 



 
ARLES · 21.2.1888 – 7.5.1889 
 
A18 Zu Brief 569a – Erster Brief an die Mutter nach dem 

Krankenhausaufenthalt vom Januar 1889, der der Selbstverstümmelung 
vom 23. Dezember 1888 folgte (vgl. Band 4, S. 410 – Anm. zu Brief 566 –

); siehe auch Band 4, S. 224 (Brief 569). – Die ebenfalls angeschriebene 

Schwester ist Willemien. 
 

A19 Jet Mauve – Die Witwe Anton Mauves (vgl. auch Band 1, Anm. zu S. 
20). 

 
A20 Wil – Kurzform für Willemien. 

 
A21 Ausstellung – Vermutlich die kommende Weltausstellung, die im 

Frühjahr 1889 in Paris eröffnet werden sollte. 
 

 
SAINT-RÉMY · 8.5.1889 – 16.5.1890 
 
A22 Nachrichten über Cor – Der jüngste Bruder stand im Begriff, nach 

Transvaal zu gehen; dort fiel er im Burenkrieg (1899/1902). 
 

A23 Von Theo und Jo ... – Theo van Gogh und Johanna (Jo) Bonger hatten 
im April 1889 geheiratet. 

 

A24 »De Pruuvers« – Mundartl., etwa: »Die Zecher«. 
 

A25 Zu Brief 606 – Geschrieben nach dem 10. September 1889. 
 

A26 Zu Brief 612 – Die Mutter und Schwester Willemien bereiteten für 
Oktober 1889 ihren Umzug von Breda nach Leiden vor. 

 
A27 Isaacson – Vgl. Anm. zu »An J.J. Isaacson« (S. 380); siehe auch 

Band 4, Anm. zu S. 330. 
 

A28 de Haan – Vgl. Band 4, Anm. zu S. 199. 
 

A29 Jos Entbindung – Vgl. auch Band 6, S. 82/83. 
 

A30 Tulpenhandel – Im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts war in Holland 

die Tulpenzwiebel Objekt eines ins unermeßliche gesteigerten 
Spekulationshandels, der schließlich 1637 schlagartig zusammenbrach. 

 
A31 Zu Brief 616 – Geschrieben November/Dezember 1889, nach dem 

Umzug der Mutter nach Leiden. 
 



A32 Ausstellung in Brüssel – Die kommende Ausstellung der Vingtisten, 
der Gruppe der XX, die am 18. Januar 1890 in Brüssel eröffnet wurde; zu 

van Goghs Exponaten vgl. Brief 614 b; S. 320. 

 
A33 Tante Mina – Mina Stricker, Mutter der Kee Vos. 

 
A34 Tante ... in Prinsenhage – Die Witwe des Onkels Vincent van Gogh 

(vgl. Band 1, Anm. zu S. 12 – Onkel Cent –). 
 

A35 als die Nachricht kam – Van Goghs Neffe Vincent Willem wurde am 
31. Januar 1890 geboren; vgl. auch Brief T 27 (Band 6, S. 35). 

 
A36 Artikel ... über mich – Albert Auriers Artikel »Die Einzelgänger« vom 

Januar 1890; siehe Band 6, S. 89 ff. 
 

A37 daß eines von meinen Bildern ... verkauft worden ist – »Die roten 
Weingärten« (Abb. 213), gekauft von Anna Boch, Schwester des Eugène 

Boch (vgl. Band 4, Anm. zu S. 137). 

 
A38 Dem hiesigen Arzt – Dr. Théophile Peyron; vgl. Band 4, Anm. zu S. 

279. 
 

A39 mein Freund – Gauguin. 
 

A40 Zu Brief 629a – Geschrieben Ende April 1890. Vgl. Band 4, S. 362; 
weiterhin Band 4, Anm. zu S. 360 (Zu Brief 628). 

 
 
AUVERS-SUR-OISE · 21.5.1890 – 29.7.1890 
 

A41 Der Arzt hier – Dr. Paul Gachet. 
 

A42 Zu Brief 641a – Geschrieben Mitte Juni 1890. 
 

A43 Wie durch einen Spiegel – Noch einmal, gegen Ende seines Lebens, 
die Erinnerung an den 1. Korinther-Brief, Kapitel 13. 

 

A44 Zu Brief 650 – Handschriftlicher Vermerk der Mutter: allerletzter Brief 
aus Auvers. 

 
 

 
An die Schwester Willemien 

 
A45 Wilhelmina Jacoba van Gogh, genannt Willemien (Wil), geboren am 

16.3.1862, war die jüngste der Schwestern, von der sich van Gogh, nach 
Anzahl und Tonart der erhaltenen Briefe zu schließen, besonders 

verstanden fühlte; künstlerisch-literarisch interessiert, betätigte sie sich 



zugleich in der Frauenbewegung der Zeit. Nur wenige Jahre nach Vincents 
Tod fand Wilhelmien van Gogh Aufnahme in einem Nervensanatorium, wo 

sie in hohem Alter starb. – Die Schwester ist Mitadressatin der Briefe 569 

a (S. 15 f.), 629 a (S. 27), 650 (S. 30 f.). 
 

 
PARIS · 1.3.1886 – 21.2.1888 
 
A46 »Candide« – Voltaires Erziehungsroman, der die philosophischen 

Hauptfragen der bürgerlichen Aufklärung geistvoll erörtert, gibt für van 
Gogh in den letzten beiden Lebensjahren eine Art von Trostbrevier ab: 

Spiegel einer unverwechselbaren Haltung, einer ironisch-heiteren 
Gelassenheit »trotz alledem«. 

 
A47 »Germinie Lacerteux« ... – Vgl. Band 2, Anm. zu S. 294; »Die Dirne 

Elisa«; »Die Lebensfreude« (Rougon-Macquart-Reihe); »Der Totschläger« 
(vgl. Band 2, Anm. zu S. 244). 

 
A48 »Bel-Ami«. – Vgl. auch Band 4, Anm. zu S. 134. 

 
A49 Margo Begeman – Vgl. Band 3, Anm. zu S. 185 (Fräulein X ...). 

 

A50 Sien de Groot – Stien de Groot. Vgl. Band 6, S. 240; dazu auch S. 
241 (Nachtrag zu »Stimmen aus Nuenen«). 

 
A51 Asnières – Dorf an der Seine bei Paris. 

 
A52 »Wieviel Erde braucht der Mensch?« – Erzählung von Lew Tolstoi. 

 
A53 »Mont Oriol« – Roman (1887). 

 
 
ARLES · 21.2.1888 – 7.5.1889 
 

A54 Mauve – Die Schwester Willemien hatte ihm einen holländischen 
Gedenkartikel übermittelt, der anläßlich. Anton Mauves Ableben 

erschienen war; vgl. Band 4, S. 19 (zu Mauve vgl. Band 1, Anm. zu S. 
20). 

 
A55 Eure Glückwünsche – Zu seinem 35. Geburtstag. 

 

A56 Weltausstellung – Die Weltausstellung 1889 in Paris. 
 

A57 »Souvenir de Mauve, Vincent und Theo« – »Erinnerung an Mauve«; 
im Gegensatz zur brieflichen Angabe ist das Bild nur »Vincent« signiert. 

 
A58 »Le mariage de Loti«. – Wörtlich: »Lotis Ehe« (1882). 

 



A59 »7 romans parisiens« – »Sieben Pariser Romane«. 
 

A60 »Rise and Fall of the Dutch Republic«. – »Aufstieg und Fall der 

Niederländischen Republik«; die Arbeit J.L. Motleys heißt tatsächlich: »The 
Rise of the Dutch Republic« (1856); vgl. auch Band 1, Anm. zu S. 150. 

 
A61 die ganze offizielle Ausstellung – Eben die etablierte Kunst der Zeit, 

vor allem die offiziell-akademische Jahresausstellung der Société des 
Artistes français, der »Salon«. 

 
A62 Arti – Arti et amicitiae (»Für Kunst und Freundschaft«); 1839 

gegründete, von sozialen Zielsetzungen getragene Vereinigung zur 
Förderung von Kunst und Künstlern in Amsterdam. 

 
A63 Domela Nieuwenhuis – Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846/1919), 

maßgebender holländischer Sozialistenführer, Herausgeber der Zeitschrift 
»Recht voor Allen«, bestimmte faktisch zu dieser Zeit die Arbeit im 1881 

gegründeten »Sociaal-Democratische Bond«. Mit seiner Wendung zu 

anarchistischen Auffassungen und nach Gründung der »Sociaal-
Democratische Arbeiderspartij« (1894) verlor er seinen wesentlichen 

Einfluß auf das holländische Proletariat. 
 

A64 Farben..., die ein Paar bilden – Van Goghs Lieblingsthema von der 
Wechselwirkung der Komplementärfarben – jener Farben, deren additive 

Mischung Weiß ergibt. 
 

A65 (War die Zeichnung ...) – Im Original als Fußnote. 
 

A66 in dem Haus ..., das er leitet – Die Filiale von Boussod & Valadon auf 
dem Boulevard Montmartre. »Von der Rue Rossini ist es nicht weit zum 

Boulevard Montmartre, wo Herr van Gogh in der Kunsthandlung Boussod, 
Valadon & Co (Goupil) jederzeit eine auserlesene Sammlung von 

Gemälden ausstellt, mit Vorliebe solche der neuen Schule der 

Indépendants oder, wenn man will, der Impressionisten ... Herr van Gogh, 
der Kunsthändler auf dem Boulevard Montmartre ..., hat einen stets weit 

offenen Blick für diese Neuerer der Malkunst, und seinen unermüdlichen 
Bemühungen ist es zum großen Teil zu danken, daß Maler wie Monet und 

Raffaelli und Pissarro zu ihrem Recht kommen und Eingang beim Publikum 
finden, das sie mehr und mehr zu kaufen beginnt« (»Nieuwe 

Rotterdamsche Courant«, 4. April 1890). 
 

A67 des »Salons« – Die Jahresausstellung der Société des Artistes 
français, die den herrschenden bürgerlichen Zeitgeschmack dokumentierte 

und ihn auch allen fortschrittlichen künstlerischen Strömungen gegenüber 
zu bewahren suchte. 

 
A68 in Breda – Vgl. Band 3, Anm. zu S. 340. 

 



A69 »Mascarade-Humaine« – »Menschliche Maskerade«; vgl. Band 4, S. 
98. 

 

A70 »Anatomy for Artists«. – »Anatomie für Künstler«, von John Marshall; 
vgl. Band 3, S. 202. 

 
A71 Pariser Damen – Offensichtlich Mary Cassatt (1845/1927) und Berthe 

Morisot (1841/1895). 
 

A72 »Madame Chrysanthème«. – Roman in japanischem Milieu; vgl. Band 
4, S. 104, S. 115. 

 
A73 »L'Abbé Constantin« – »Abbe Constantin«. 

 
A74 »Maître des forges« – »Der Hüttenbesitzer«. 

 
A75 Buch von van Eeden – Wohl der erste Teil des später dreibändigen 

Romans von Frederik van Eeden »De kleine Johannes«, der 1885 im 1. 

Jahrgang der Zeitschrift »De Nieuwe Gids« erschien (Buchausgabe 1886). 
 

A76 Vosmaer – Carel Vosmaer (1826/1888), holländischer Literat und 
Kritiker, der sich um die neuere Rembrandt-Forschung verdient machte. 

 
A77 ein Stockwerk mehr – Vgl. Band 1, Anm. zu S. 371. 

 
A78 den Reisenden von heute – Der eben in Prinsenhage verstorbene 

Onkel Vincent van Gogh. 
 

A79 Onkel Cor – Cornelis Marinus van Gogh, Kunsthändler in Amsterdam. 
 

A80 Porträt eines Briefträgers – Joseph Roulin (1841/1903), Frachtmeister 
auf dem Arleser Bahnhof. 

 

A81 Der Mann ist ... Sozialist – Die mitgeteilten Fakten in den Briefen van 
Goghs lassen nur eine impulsive Neigung zum Boulangismus (vgl. Band 4, 

Anm. zu S. 16 und S. 244) erkennen; vgl. auch die Namensgebung der 
eben geborenen Tochter Marcelle, Brief W 6 (S. 51). 

 
A82 Porträt eines Mädchens – Vgl. Band 4, S. 104. 

 
A83 Zuaven – Paul-Eugène Milliet. Vgl. auch Band 6, S. 296 ff. 

 
A84 äußerst tüchtigen Maler – Gauguin. 

 
A85 Onkels Tod – Vgl. Anm. zu S. 47 (den Reisenden ...). 

 
A86 Luxembourg – Palais du Luxembourg; beherbergte seit 1750 – mit 

zeitlichen Unterbrechungen – eine staatliche Gemäldegalerie; im Jahre 



1886 wurde ihr in der Orangerie des Schlosses eine Abteilung für die 
Werke der zeitgenössischen Kunst angeschlossen. 

 

A87 Louvre – Palais du Louvre; wurde 1793 Nationalmuseum der 
Republik, seitdem die bedeutendste Kunstsammlung Frankreichs. 

 
A88 »Tartarin de Tarascon« – »Tartarin von Tarascon« (1872). 

 
A89 »Tartarin sur les Alpes«. – »Tartarin in den Alpen«; aus der Reihe der 

Tartarin-Romane (1885). 
 

A90 Zu Brief W 7 – Datierung in Abweichung von der Originalausgabe der 
Briefe in der Wereldbibliotheek (Amsterdam/Antwerpen 1954). 

 
A91 Bildnis eines ... Impressionisten – Die Bildnisstudie von Eugène Boch. 

 
A92 Miss Harriet – In der gleichnamigen Erzählung Maupassants. 

 

A93 Gebet des Columbus – Gedicht von Walt Whitman (1874), in der 
Sammlung »Grashalme«. 

 
A94 Cannebière – Hauptstraße in Marseille. 

 
A95 gekleidet wie er – Wie Monticelli. 

 
A96 (Im Luxembourg ...) – Im Original als Fußnote. 

 
A97 »Paradies der Damen« – Zolas Roman eines Pariser 

Modewarenhauses, in der Rougon-Macquart- Reihe; vgl. auch Band 3, S. 
192 ff. 

 
A98 Zu Brief W 11 – Die Datierung wird bestätigt durch Brief 587 (Band 4, 

S. 269). 

 
A99 Pangloss – Im »Candide« der unerschütterliche Optimist. 

 
A100 »Bouvard und Pecuchet« – Flauberts satirisch- tragische Darstellung 

zweier Bourgeois; zugleich sein ironisch-bitteres »Pandämonium der 
menschlichen Dummheit« (1881). 

 
A101 »Onkel Tom« – »Onkel Toms Hütte«; Harriet Beecher-Stowes 

volkstümlicher Roman gegen die Sklavenhaltung in den USA (1852). 
 

A102 »Christmas Tales« – »Weihnachtsgeschichten«. 
 

A103 Renans ... Bücher – Vgl. Band 1, Anm. zu S. 26 (»Jesus«); Band 4, 
Anm. zu S. 269, Anm. zu S. 296. 

 



A104 sehr lieben Brief – Der Brief T 8, datiert vom 8. Mai 1889; siehe 
Band 6, S. 80 f. 

 

A105 Boussod, Valadon & Co – Vgl. in der Anm. zu S. 43 (in dem Haus 
...). 

 
 
SAINT-RÉMY · 8.5.1889 – 16.5.1890 
 

A106 Buch von Rod – Vgl. Brief 596; Band 4, S. 292/293. 
 

A107 in einer Pension – Wohl das Internat von Jan Provily in 
Zevenbergen. 

 
A108 mein Freund – Gauguin. 

 
A109 eine Ausstellung – Die Ausstellung der »Groupe impressionniste et 

synthétiste« im Pariser Café Volpini anläßlich der Weltausstellung 1889. 
Vgl. auch Band 4, Anm. zu S. 290. 

 
A110 »Angelus« – Vgl. Band 1, Anm. zu S. 20. 

 

A111 »King Lear« – »König Lear«. 
 

A112 Trennung von Cor – Vgl. Anm. zu S. 16. 
 

A113 wenn Du Deinen Garten bestellst – »Wir müssen unsern Garten 
bestellen«: Devise Voltaires im »Candide«. 

 
A114 Pietà – Darstellung der Maria mit dem toten Christus auf dem 

Schoß. 
 

A115 Mater Dolorosa – »Schmerzensmutter«: Maria, die Muttergottes, im 
Schmerz um den Sohn dargestellt. 

 
A116 Carmen Sylva – Autorenname der Elisabeth, Königin von Rumänien 

(1843/1916). 

 
A117 »Meine Religion« – »Worin besteht mein Glaube?« (1884). 

 
A118 nach Breda – Vgl. auch Anm. zu S. 20. 

 
A119 Margo Begeman – Vgl. Band 3, Anm. zu S. 185 (Fräulein X ...). 

 
A120 Der hiesige Arzt – Dr. Théophile Peyron; vgl. Band 4, Anm. zu S. 

279. 
 



A121 »Felix Holt« – »Felix Holt der Radikale«, Roman von George Eliot 
(Mary-Ann Evans); vgl. Band 1, Anm. zu S. 54. 

 

A122 Der gute Isaacson – Vgl. Band 4, Anm. zu S. 330. 
 

A123 Nach Brüssel – Zur Ausstellung der Vingtisten; vgl. Anm. zu S. 22. 
 

A124 Winter – Wohl irrtümlich für Sommer. 
 

A125 Bernard – Vgl. Anm. zu »An Emile Bernard« (S. 369f.). 
 

A126 Präraffaeliten – Von D.G. Rossetti, H. Hunt und J.E. Millais 
begründete Gemeinschaft englischer Maler mit religiös-mystifizierenden 

Tendenzen, die im Geist romantischer Verinnerlichung auf die »Vorläufer 
Raffaels« im 15. Jahrhundert zurückgingen (Pre-Raphaelite Brotherhood). 

 
A127 »The Huguenot« – »Der Hugenotte«. 

 

A128 »The Light of the World« – »Das Licht der Welt«: dieses Bild, eine 
Christus-Darstellung, malte Holman Hunt. Vgl. auch Band 1, S. 104. 

 
A129 daß Du dort bist – Bei der Schwägerin Jo, in Erwartung ihrer 

Niederkunft. 
 

A130 Zu Brief W 18 – Dieser Brief lag offensichtlich dem Brief 623 (an den 
Bruder Theo) bei; auf die Rückseite der Nachschrift zu jenem Brief schrieb 

van Gogh die Verse S. 74/75. 
 

A131 Unfall – Vgl. Band 4, Anm. zu S. 346. 
 

A132 Artikel von Herrn Aurier – Vgl. Band 6, S. 89 ff. 
 

A133 Ich habe ihm geschrieben – Brief 626 a; S.326 ff. 

 
A134 Komplementärwirkungen – Vgl. auch Anm. zu S. 42. 

 
A135 Brüsseler Erfolg – Die Teilnahme an der Brüsseler Ausstellung der 

Vingtisten. Vgl. auch Anm. zu »An Octave Maus« (S. 378). 
 

A136 Kampine – Landrücken im Süden Brabants; ursprünglich Heide- und 
Moorlandschaft. 

 
 
AUVERS-SUR-OISE · 21.5.1890 – 29.7.1890 
 

A137 Zu Brief W 21 – Der Schluß des Briefes fehlt. 
 

A138 In Paris – Vgl. Band 4, Anm. zu S. 372. 



 
A139 Der Arzt – Dr. Paul Gachet. 

 

A140 Champ du Mars – Das Pariser Marsfeld (Champ de Mars). – Auf dem 
hiesigen Ausstellungsgelände eröffnete auch (im folgenden Jahr, Mai 

1891) der »Salon« der Société Nationale des Beaux-Arts, die sich 1890 
unter Leitung von Meissonier, mit Künstlern wie Puvis de Chavannes, 

Carolus-Duran, Rodin, in Abkehr von der Société des Artistes français 
konstituiert hatte. 

 
A141 in der Ausstellung – Auf dem Champ de Mars. 

 
A142 Andries Bonger – Theos und Vincents Schwager; vgl. auch Band 3, 

S. 406. 
 

A143 Brief an Mutter – Brief 641 a; S. 29 f. 
 

 

An das Ehepaar van Stockum-Haanebeek 
 

A144 Carolien van Stockum, geb. Haanebeek, eine Kusine von Seiten der 
Familie Haanebeek (vgl. Band 1, Anm. zu S. 9), und Willem J. van 

Stockum (vgl. ebenda); verheiratet seit 1873; wohnhaft in Den Haag. – 
Zu einem Brief Theo van Goghs an Carolien van Stockum vgl. Band 6, S. 

50 f. 
 

 
LONDON · 13.6.1873 – OKTOBER 1874 
 
A145 Poten – Körte Poten: Straße in Den Haag, Wohnsitz der Familie 

Haanebeek. 
 

A146 Das Geschäft hier – Die Londoner Filiale der Kunsthandlung Goupil & 
Co; vgl. auch Band 1, Anm. zu S. 12. 

 
A147 Elisabeth – Die Schwester Elisabeth-Huberta. 

 

A148 Helvoirt – Zwischen 1871 und 1875 Wohnsitz der Eltern. 
 

A149 Hochzeit – Von Carolien und Willem J. van Stockum. 
 

A150 Die Abendstunde – Aus der Verserzählung »De bestedeling« von Jan 
van Beers (1821/1888). 

 
A151 das letzte Stück – Carolien van Stockum war offenbar 

schriftstellerisch tätig. 
 

A152 »St. Agnes Eve« – »Sankt-Agnes-Abend«. 



 
A153 Crystal Palace – Großer Gebäudekomplex mit Konzert-, 

Ausstellungs- und Unterhaltungssälen. 

 
A154 Tussod – Soll heißen: das Wachsfigurenkabinett der Madame 

Tussaud. 
 

A155 Familie Tersteeg – Die Familie von van Goghs ehemaligem Chef in 
Den Haag; vgl. auch Anm. zu »An Betsy Tersteeg« (S. 356). 

 
A156 Iterson – Angestellter der Goupil-Filiale in Den Haag. 

 
A157 The Imagination ... – Es bleibt unklar, ob es sich hier um eine 

spontane Bemerkung van Goghs in englischer Sprache oder um eine 
mitabgeschriebene Anmerkung der Vorlage handelt. 

 
A158 Autumn – Zitat, wie oft bei van Gogh, fragmentarisch; 

niedergeschrieben sind Teile der ersten und dritten Strophe der 

(dreistrophigen) Ode. 
 

A159 Anna – Die älteste Schwester. 
 

A160 meine neue Wohnung – Bei Mrs. Loyer; vgl. Band 1, Anm. zu S. 17. 
 

A161 »Un Baptême«. – »Eine Taufe«. 
 

A162 »Puritans Going to Church«. – »Puritaner auf dem Wege zur 
Kirche«. 

 
A163 »Miles Standish« und »Evangeline«. – Longfellows Poeme »Das 

Liebeswerben des Miles Standish« (1858) und »Evangeline« (1847). 
 

A164 »Le bon frère« – »Der barmherzige Bruder«. 

 
A165 »Refectoire« – »Refektorium« (Speisesaal eines Klosters). 

 
A166 »La lune de miel«. – »Die Flitterwochen«. 

 
A167 »Der Wirthin Töchterlein« – Reproduktion einer Darstellung zu 

Ludwig Uhlands gleichnamigem Gedicht. 
 

A168 Herbstschilderung von Michelet – Die nachfolgende Passage aus 
Michelets »Die Liebe« (Kapitel »Herbstliches Sehnen«); vgl. auch Band 1, 

S. 48 und öfter. 
 

A169 (übrigens im Louvre) – Einschub van Goghs in die Textabschrift. 
 



A170 »wenn wir beisammen waren« – Freies Zitat nach Clemens 
Brentano, »Der Spinnerin Lied«. 

 

A171 »als die nichts innehaben...« – 2. Korinther, 6,10. 
 

A172 »das ist das Wahre« – Anton Mauves jargonhafte Redewendung 
»dat is het« übernahm der junge van Gogh als stehenden persönlichen 

Ausdruck höchster Bewunderung. 
 

 
An einen Onkel 

 
A173 Sehr wahrscheinlich der Onkel Cornelis Marinus van Gogh, 

Kunsthändler in Amsterdam; vgl. die nachstehende Anmerkung. 
 

 
DORDRECHT · 21.1.1877 – 9.5.1877 
 
A174 nächsten Sonntag – Da Brief 87 a an einem Donnerstag geschrieben 

wurde, käme als »nächster Sonntag« der 11. März in Betracht. In Brief 88 
aber, geschrieben am nächstfolgenden Freitag, heißt es: »Sonntag sehen 

wir uns hoffentlich«; in Zusammenhang mit Brief 89 schließlich, der auf 

ein Amsterdamer Zusammentreffen zurückblickt, kann als der in Rede 
stehende Sonntag nur der 18. März angenommen werden – womit 

zugleich der ungenannte Onkel von Brief 87 a als Cornelis Marinus 
identifiziert wäre (zu einem weiteren Besuch in Amsterdam vgl. Brief 92; 

Band 1, S. 108f.). – Ein, eben in seiner Beiläufigkeit, charakteristisches 
Beispiel auch dafür, mit welchen Schwierigkeiten jeder Versuch zu 

rechnen hat, eine exakte, zutreffende Chronologie der Briefe van Goghs, 
vor allem der undatierten (die noch nicht durchgängig erreicht ist), unter 

Berücksichtigung allein ihres Sachgehaltes bzw. ihrer oft vieldeutigen 
Formulierungen zu begründen. 

 
A175 im Laden – Die Buchhandlung Blussé und van Braam, geleitet von 

Herrn Braat. 
 

A176 die Arbeit dort drüben – In England, Ramsgate und Isleworth (von 

April 1876 bis Dezember 1876). 
 

 
An einen Onkel 

 
A177 Vermutlich der Onkel Cornelis Marinus van Gogh, Kunsthändler in 

Amsterdam; jedenfalls deuten die zeitlich vorangehenden Erwähnungen 
dieses Onkels, Frühjahr 1881, auf ein in Brief 165 a angesprochenes 

Zerwürfnis (Brief 142; Band 1, S. 229, 231 f.) – während Onkel Vincent 
van Gogh aus Prinsenhage gegenteilige Erwähnung findet (Brief 153; 

Band 1, S. 247). Entscheidend freilich ist die zeitliche Zuordnung von Brief 



165 a; die – hier übernommene – Anordnung der »Verzamelde Brieven« 
(Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen) schließt eine gewisse 

inhaltliche Diskrepanz zum voranstehenden Brief 165 ein [Erhalt des 

Malkastens – Tauschangebot mehrerer gemalter (aquarellierter?) 
Studien]. 

 
 
ETTEN · 12.4.1881 – 31.12.1881 
 

A178 kannelierte Rahmen – Mit Hohlkehlen geschmückte Rahmen. 
 

 
An die Schwägerin Jo 

 
A179 Johanna (Jo) van Gogh, geb. Bonger (4.10.1862/2.9.1925), seit 

April 1889 die Frau Theo van Goghs, der am 25.1.1891 starb; in zweiter 
Ehe (1901) verheiratet mit Johan Cohen Gosschalk (gest. 1912). Vgl. auch 

Band 1, S. 6 f. und 8. – Johanna van Gogh ist Mitadressatin der Briefe 
599, 635, 636, 637, 640, 646, 647, 648, 649 (in Band 4). 

 
 
SAINT-RÉMY · 8.5.1889 – 16.5.1890 
 

A180 Zu Brief 591 a – Van Goghs Antwortschreiben auf den Brief der 
Schwägerin T 8 (Band 6, S. 80f.). 

 

A181 Meine liebe Schwester – Als »neue Schwester« hatte Jo ihren 
Schwager in Brief T 8 angesprochen. 

 
A182 in dieser besten aller Welten ... – Anspielung auf die ihm geläufige 

Ironisierung des aufgeklärten Fortschrittsoptimismus Leibnizscher Prägung 
in Voltaires »Candide«. 

 
A183 kleine Berge – Les Alpilles; von van Gogh auch Les Alpines genannt. 

 
A184 Zu Brief 624 – Van Goghs Antwortschreiben auf den Brief der 

Schwägerin T 26 (Band 6, S. 84). 
 

A185 wieder ein paar Tage ... wie früher – Vgl. Band 4, Anm. zu S. 355. 
 

 

Nachtrag: An den Bruder Theo 
 

A186 Zwei Beispiele für separate Mitteilungen außerhalb in sich 
geschlossener Briefe. Zu einer weiteren Notiz dieser Art vgl. Band 6, im 

Verzeichnis der Abbildungen unter Nr. 188 (Bildnis des Unterleutnants der 
Zuaven Milliet); die dortige Mitteilung an den Bruder Theo deklariert der 

Katalog des Reichsmuseums Kröller-Müller (A detailed catalogue ..., 



Ausgabe 1966, S. 87/Nr. 221) als Postskriptum zu Brief 543 (Band 4, S. 
174 ff.). 

 

A187 Zu 425 – Geschrieben unter der Skizze eines Vogelnestes, auf 
separatem Blatt; zu Brief 425 gehörig (Band 3, S. 306 f.). 

 
A188 Zu 549 – Zweite Nachschrift auf der für den Bruder Theo 

bestimmten Abschrift des Briefes 549 a an Paul Gauguin (Band 5, S. 305 
f.); vgl. Brief 549 (Band 4, S. 190). 

 
 

 
An Freunde und Bekannte 

 
An Betsy Tersteeg 

 
A189 Betsy, die Tochter H.G. Tersteegs, der, als erster Vorgesetzter des 

jungen Vincent van Gogh, die Haager Niederlassung der Pariser 

Kunsthandlung Goupil & Co leitete (vgl. Band 1, S. 388 – Vortext der 
Anmerkungen zu Den Haag -). In mehreren Zeichenheften skizzierte van 

Gogh für das Kind unterschiedliche Motive; drei dieser Hefte, vom Vater 
um 1873/74 datiert, sind erhalten (vgl. Anna Szymańska: Unbekannte 

Jugendzeichnungen Vincent van Goghs, Berlin 1967). Das dritte 
Zeichenheft enthält neben fünf Zeichnungen den nachstehenden Brief. 

 
 
LONDON · 13.6.1873 – 15.5.1875 
 

A190 Zu Brief 17a – Der Brief datiert eindeutig aus der Zeit von van 
Goghs Ferienaufenthalt 1874 im elterlichen Pfarrhaus von Helvoirt, vor der 

Rückkehr nach London, wohin er Juni 1873, zum Dienst in der dortigen 
Goupil-Filiale, übergewechselt war [vgl. Band 1, Anm. zu S. 22 (Zu Brief 

17)]. – Numerierung des Briefes entsprechend der chronologischen 
Einordnung. 

 
 

An einen Pfarrer in London 

 
RAMSGATE UND ISLEWORTH · 

17.4.1876 – JUNI 1876; JUNI 1876 – 31.12.1876 
 
A191 Zu Brief 69a – Geschrieben Juni 1876, kurz vor Aufgabe seiner 

Stellung im Internat des Reverend Stokes (vgl. Band 1, Anm. zu S. 67, 
68, 69). Original holländisch. Vgl. auch Brief 69 (Band 1, S. 67 f.). 

 

A192 einer meiner Onkel – Vincent van Gogh; vgl. Band 1, Anm. zu S. 12. 
 

 



An Anthon G.A. Ritter van Rappard 
 

A193 Anthon van Rappard (1858/1892) studierte als angehender Maler in 

Amsterdam, Paris und Brüssel, wo er auch Vincent van Gogh kennenlernte 
(vgl. dazu Band 1, Anm. zu S. 222); er arbeitet dann in Utrecht, besucht 

1886 noch einmal die Amsterdamer Akademie und lebt zuletzt in 
Santpoort, wo er vierunddreißigjährig stirbt. – »Das war van Rappards 

Ideal: Ehrfurcht vor dem Menschlich-Schönsten, dem Gefühl, der 
größtmöglichen Schlichtheit. Seine Zurückhaltung – denn was ist 

Schlichtheit sonst – konnte im Verkehr mit ihm den Eindruck erwecken, 
als sei er steif. Seine schöne Haltung gegenüber Vincent, den er weiter 

besuchte, als alle anderen – in der Haager Zeit – sich von ihm abwandten, 
dem er aber auch zu sagen wagte, was ihm in Vincents Arbeitsweise eine 

Gefahr schien, beweist, was van Rappards Freundschaft wert war ... 
Dieser junge Adlige, im Wohlstand aufgewachsen, der erst zur Marine 

wollte um der doppelten Freiheit von Luft und Meer willen, war glücklich, 
wenn er sich in die Dumpfheit Brabanter Weberhütten einschließen oder 

wenn er das Brennen der Sonne mit Arbeitern und Arbeiterinnen in 

Ziegeleien teilen konnte. Ehrfurcht empfand er und Liebe zum Leben 
dieser Arbeiter, und es wurde sein Lebensziel, dieses Gefühl 

leidenschaftlich und ausdrucksstark in kraftvollen Farben auszusagen. In 
dieser Neigung stimmte er mit Vincent überein, wenn van Rappard dabei 

auch Grenzen zog, die der andersgeartete Vincent nicht kannte« (Johan 
de Meester – zit. nach »Verzamelde Brieven«, Bd. IV, 

Amsterdam/Antwerpen 1954, S. 140/S. 11 f.). – Vgl. auch Band 6, S. 
56/57. 

 
 
ETTEN · 12.4.1881 – 31.12.1881 
 

A194 »Gavarni, L'homme et l'œuvre« – »Gavarni, der Mann und das 
Werk« (1870), geschrieben von den Brüdern Goncourt. 

 
A195 Sepia – Die aus dem Farbstoff des Tintenfischs gewonnene 

bräunliche Farbe, allgemein als Wasserfarbe verwendet. 
 

A196 Mauve – Vgl. Band 1, Anm. zu S. 20. 

 
A197 »Le Fusain« – »Die Kohlezeichnung«. 

 
A198 de Leur – Kleines Dorf bei Etten. 

 
A199 »Worn out« – »Erschöpft (Am Ende)«. 

 
A200 Prinsenhage – Wohnsitz des Onkels Vincent van Gogh. 

 
A201 Metamorphose – Die Erschütterung seiner plötzlichen Liebe zu Kee 

Vos (vgl. Band 1, Anm. zu S. 246/247). Es unterliegt keinem Zweifel, daß 



die exaltierte Tonart der folgenden Briefe (so R 4, R 5, R 6) der inneren 
Unrast und dem inneren Überschwang jenes erotischen Rausches 

entspringt. In Brief R 7 ist diese charakteristische Tonlage schlagartig 

abgeklungen. 
 

A202 Panorama von Mesdag – Kolossalgemälde von Mesdag und van 
Houten in Den Haag: Ansicht von Scheveningen im Jahre 1880. 

 
A203 »The Song of the Shirt« – »Das Lied vom Hemd«. Das frühe 

sozialkritische Gedicht schildert das Elend der Londoner Näherinnen. 
 

A204 Lantsheer – Vgl. Band 2, S. 286. 
 

A205 Arti – Vgl. Anm. zu S. 40. 
 

A206 Zu Brief R 4 – Von van Gogh selber (offensichtlich falsch) datiert: 
12/9–1881. 

 

A207 Nucingen – Baron Nucingen, Romangestalt Honoré Balzacs. 
 

A208 wie Michelet sagt – In »Die Liebe«. 
 

A209 Wettbewerb – Van Rappard rangierte offenbar bei einem 
akademischen Wettbewerb an letzter Stelle. 

 
A210 Angenommen, ein Mensch liebte nicht ... – Zu der ganzen Passage 

Tgl. Anm. zu S. 107 (Metamorphose). 
 

A211 Ich schreibe Dir jetzt oft ... – Vgl. Brief 161 (Band 1, S. 273): »Ich 
bin in entsetzlicher Spannung und halte mich bereit, selbst nach 

Amsterdam zu fahren«, nämlich zum Onkel Stricker, dem Vater Kees. 
 

A212 Zu Brief R 7 – Geschrieben im Übergang von Etten nach Den Haag 

(vgl. Brief 164; Band 1, S. 281 ff.); vom Postskriptum her (»Ich bin von 
Etten fort ...«) erhebt sich die Frage, ob van Goghs Datierung nicht in 

Wirklichkeit 30. oder 31. Dezember heißen sollte (vgl. Brief 166; Band 1, 
S. 294: »Zu Weihnachten hatte ich einen ... Auftritt ...«). 

 
A213 jetzt habe ich ernstere Dinge zu tun ... – Vgl. demgegenüber die 

Nachschrift zu Brief R 6 (Anm. zu S. 123). 
 

A214 Lambiek – Schweres Brüsseler Bier. 
 

 
DEN HAAG · 31.12.1881 – SEPTEMBER 1883 
 
A215 Dank dem Bewußten – Vgl. Brief 202 (Band 2, S. 9), nach van 

Rappards Besuch: »Ich habe 2 Gulden 50 von ihm bekommen, weil er 



einen Riß in einer Zeichnung sah, und da sagte er, das mußt du machen 
lassen.« 

 

A216 Hofjes – Kleinwohnungen hinter den Häusern einer Straße, die man 
durch einen Gang bzw. ein Tor erreicht. 

 
A217 Bristol – Glatter, weißer Karton. 

 
A218 Whitechapel – Das Elendsviertel im Londoner Osten. 

 
A219 »The Wayfarers«. – »Die Wandernden«. 

 
A220 »Chili October«. – »Oktoberkühle«. 

 
A221 Eliot – Vgl. Anm. zu S. 69 (»Felix Holt«). 

 
A222 Currer Bell – Autorenname von Charlotte Brontë (1816/1855); vgl. 

Band 1, Anm. zu S. 239. 

 
A223 die Frau ... bei mir – Clasina Maria Hoornik; vgl. Band 1, Anm. zu S. 

287. 
 

A224 Sie ist gepflügt ... – Ein markantes Beispiel für die oft ungewollte, 
unbewußte Drastik seiner so verblüffend anschaulichen wie immer auch 

vertrackten und sperrigen Schreibweise – die sich dann in ihren schönsten 
Augenblicken zu erleuchteter Einfachheit erhebt. Das in sich 

Widerspruchsvolle, das Widerborstige seiner Diktion war ihm wohl selber 
bewußt; er schreibt an van Rappard (und man fühlt sich erinnert an 

Kleists »Allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Sprechen«): » ... 
nehmen wir einen Mann, der etwas zu sagen hat und in der Sprache 

spricht, die auch seiner Zuhörerschaft von Natur bekannt ist. Dann wird 
sich immer wieder die Erscheinung zeigen, daß der Wahrheitsager wenig 

rednerisches Geschick hat – und nicht dem Geschmack der Mehrheit 

seiner Zuhörer entspricht –, ja, für einen Mann gilt, der ›eine schwere 
Zunge‹ hat und als solcher verachtet wird. Von Glück kann er sagen, 

wenn einer oder höchstens ein paar einzelne von ihm erbaut sind, weil es 
diesen Zuhörern nicht auf den rednerischen Schwulst ankommt, sondern 

eben gerade auf das Wahre, Nützliche, Notwendige seiner Worte, das sie 
erleuchtet und ihren Geist erweitert, sie freier und einsichtiger macht« 

(Brief R 43; S. 210). 
 

A225 Werk über Millet – Alfred Sensier, »La vie et l'œuvre de J.F. Millet« 
(Leben und Werk von J.F. Millet), Paris 1881. 

 
A226 Antwort auf meine Zeichnungen – Vom Onkel Cornelia Marinus; vgl. 

Band 2, S. 16. 
 

A227 auf die Blase gelegt – In Wahrheit Tripper; vgl. Band 2, S. 19. 



 
A228 Drenthe – Eine der holländischen Nordprovinzen. 

 

A229 »Grève des charbonniers« – »Ein Bergarbeiter-Streik«. 
 

A230 »Rendez-vous de chiffonniers« – »Treffpunkt der Lumpensammler«. 
 

A231 »Balayeurs de neige«. – »Schneeschipper«. 
 

A232 Brief an meinen Bruder – Brief 232; vgl. Band 2, S. 100. 
 

A233 »Illustration« – Illustrierte französische Wochenschrift, die die 
aktuellen Geschehnisse im Bilde darstellte (Graphiken, später 

Photographien); begründet 1843, eingestellt 1944. 
 

A234 »Album des Vosges« – »Vogesen-Album«, mit Zeichnungen von 
Schuler, Brion, Valentin, Jundt usw. 

 

A235 die englischen Zeichner – Vgl. Band 1, Anm. zu S. 303. 
 

A236 die kleine Ausgabe ... von Menzel – Franz Kugler: »Geschichte 
Friedrichs des Großen«, mit 400 Holzschnittillustrationen von Menzel 

(1840). 
 

A237 »Graphic«. – »The Graphic – An illustrated weekly newspaper«; 
bedeutende Londoner illustrierte Wochenschrift, die von allen aktuellen 

Geschehnissen in der Welt durch bildliche Darstellung berichtete; 
gegründet 1869. 

 
A238 »The Widow's Field« – »Das Feld der Witwe«. 

 
A239 »Lenore« – Vgl. die gleichnamige Ballade G.A. Bürgers. 

 

A240 Doré über London – Die Zeichnungen Dorés zu einem Text von 
Jerrold: »London, a pilgrimage by Gustave Doré and Blanchard Jerrold«, 

1872, in denen sich Doré als Begründer der neuzeitlichen Bildreportage 
erweist. 

 
A241 »Les quatre âges d'un buveur« – »Die vier Lebensalter eines 

Trinkers«. 
 

A242 Boheme – Wie sie etwa Henri Murger schilderte; vgl. Band 2, Anm. 
zu S. 109. 

 
A243 »La bourse«. – »Die Börse«. 

 



A244 »Un discours de M. Gambetta« – »Herr Gambetta spricht« (Leon 
Gambetta, 1838/1882, organisierte 1870/71 die nationale Verteidigung 

Frankreichs). 

 
A245 »Enfants assistés« – »Findelkinder«. 

 
A246 »London Dustyard« – »Müllplatz in London«. 

 
A247 Household Edition – Illustrierte Dickens-Ausgabe für Haus und 

Familie. 
 

A248 »Harper's Weekly« – »A Journal of civilization«, amerikanisches 
Wochenblatt, gegründet 1857. 

 
A249 »London News«. – »The Illustrated London News«, illustrierte 

englische Zeitschrift, gegründet 1842. 
 

A250 »Scribner's Magazine« – Amerikanische Zeitschrift. 

 
A251 »Harper's Monthly Review« – »Harper's Monthly Magazine«, 

amerikanische Monatsschrift, gegründet 1850. 
 

A252 »The British Workman« – »Der britische Arbeitsmann«. 
 

A253 »Cottage and Artisan« – »Heim und Handwerker«. 
 

A254 »Oliver Twist« – Roman von Dickens (1837/39). 
 

A255 »Story of a Feather« – »Geschichte einer Feder«. 
 

A256 »Curtain Lectures« – »Gardinenpredigt«. 
 

A257 »Punch« – »Punch or the London Charivari«, das führende satirische 

Wochenblatt Englands in dieser Jahrhunderthälfte, gegründet 1841. 
 

A258 » Uilenspiegel« – Holländisches humoristischsatirisches Wochenblatt 
(Rotterdam), gegründet 1870. 

 
A259 »Afternoon in Kingsroad« – »Nachmittag in der Kingsroad«. 

 
A260 »Charmeur au Jardin des Tuileries« – »Zauberer im 

Tuileriengarten«. 
 

A261 »Mendiants Arabes« – »Arabische Bettler«. 
 

A262 »The Rising of the Waters« – »Steigendes Wasser«. 
 

A263 »Bénédicité« – »Das Tischgebet«. 



 
A264 »A Midsummernight's Dream« – »Ein Sommernachtstraum«. 

 

A265 Artikel von Herkomer – Vgl. Brief 240 (Band 2, S. 117 ff.). 
 

A266 Verdienst an vielen Stichen – Vgl. Band 2, Anm. zu S. 118. 
 

A267 »The Miner« – »Der Bergmann«. 
 

A268 H. H. – Hubert Herkomer. 
 

A269 »Bavarian Sketches« – »Bayerische Skizzen«. 
 

A270 »Christmas in Olden Times« – »Weihnacht in alten Zeiten«. 
 

A271 »Chuzzlewit« – »Martin Chuzzlewit«, Roman von Dickens (1843/44). 
 

A272 »Life of Charles Dickens« – »Charles Dickens, sein Leben« 

(1872/74). 
 

A273 Pictura – Führende Künstlervereinigung in Den Haag. 
 

A274 an meinem vierten Stein – Zu van Goghs lithographischen 
Bemühungen vgl. Briefe 243-246; zu dieser Passage vor allem Brief 246 

(Band 2, S. 134). 
 

A275 autographische Tinte – Fetthaltige Tinte zur Herstellung von 
Auto(litho)graphien auf Stein- oder Metallplatten; zur Autographie vgl. 

Band 2, Anm. zu S. 304. 
 

A276 van der Weele – Der Landschafter Herman Johannes van der Weele; 
vgl. Band 2, Anm. zu S. 135. 

 

A277 dasselbe ... wie bei mir – Vgl. Anm. zu S. 129. 
 

A278 De oude Heer Smits – Der alte Herr Smits: Pseudonym des 
holländischen Humoristen Mark Prager Lindo (1819/1877). 

 
A279 »The Heir« – »Der Erbe«. 

 
A280 Kunstliefde – »Kunstliebe«. 

 
A281 »London Sketches« – »Londoner Skizzen«. 

 
A282 »Low Lodginghouse St. Giles« – »Armen-Herberge St. Giles« (Arme 

Frauen in der Unterkunft). 
 

A283 »Casual Ward« – »Obdachlosenasyl«. 



 
A284 »Sunday at Chelsea Hospital«. – Vgl. Anm. zu S. 156. 

 

A285 »Paris under the Red Flag« – »Paris unter der roten Fahne«. 
 

A286 Breitner – Vgl. Band 1, Anm. zu S. 314. 
 

A287 »Last Muster« – »The Last Muster Sunday at Chelsea Hospital« 
(»Der letzte Sonntags-Appell im Chelsea-Hospital«): Invalidenheim für 

Seeleute im Londoner Stadtteil Chelsea. 
 

A288 »Emigrants« – »Auswanderer«. 
 

A289 »Board-School« – »Boarding-School« (»Internat, Pensionat«). 
 

A290 »Caxton Printing« – Vgl. Anm. zu S. 165. 
 

A291 »Old Gate« – »Altes Tor«. 

 
A292 »Her Poverty but Not Her Will Consents« – »Ihre Armut, nicht ihr 

Wille sagt ja dazu«. 
 

A293 »Rencontre ...« – »Begegnung von Leuten, die ein Drama und die 
eine Posse sahen«. 

 
A294 »Amateurs de tableaux« – »Gemälde-Liebhaber«. 

 
A295 »Chûte de feuilles« – »Blätterfall«. 

 
A296 »Mendiants du jour de Van«. – »Neujahrs- Bettler«. 

 
A297 »Christmas Papers« – »Weihnachtsblätter«. 

 

A298 »Winter Girl« – »Wintermädchen«. 
 

A299 »Dutch Patrol« – »Holländische Patrouille«. 
 

A300 »Christmas in Old Virginia« – »Weihnachten in Alt-Virginia«. 
 

A301 »Brighton Promenade« – »Promenade in Brighton«. 
 

A302 »Harper's Magazine« – Vgl. Anm. zu S. 141. 
 

A303 »Old Christmas ...« – »Weihnachten früher, aus Washington Irvings 
Skizzenbuch«. 

 
A304 »Bracebridge Hall ...« – »Bracebridge-Hall, aus Washington Irvings 

Skizzenbuch«. 



 
A305 »Banc des pauvres« – »Bank der Armen«. 

 

A306 »Vieux marché« – »Alter Markt«. 
 

A307 »Quatre-vingt-treize« – »Dreiundneunzig«, Roman aus der 
Französischen Revolution (das Jahr 1793). 

 
A308 »Dolorosa« – »Die Schmerzensreiche«. 

 
A309 »The Haunted Man« – »Der Mann und sein Spukbild«. 

 
A310 Fellahs malades au bord du Nil ... Tip Girls (Charbonniers) – Kranke 

Fellachen am Nilufer – Kuhhirten – Eine Straße in South Lambeth 
[Stadtteil von London] – Ruderregatta – Straße in Whitechapel – New 

Yorker Gefängnis – Arbeitsraum im Seemannshospital oder -heim – 
Wintermädchen – Fischer – Reisigsammler – [...] auf der Heide von 

Hampstead – Mohnblumen-Pflücken – Kipp-Mädchen (Bergarbeiterinnen) 

 
A311 »La mascarade humaine« – »Menschliche Maskerade«; vgl. Band 4, 

S. 98. 
 

A312 Kommune – Die Pariser Commune, erste proletarische Revolution 
und Diktatur des Proletariats, entstanden nach dem Deutsch-

Französischen Krieg, hielt sich vom 18.3. bis zum 28.5.1871. 
 

A313 Petroleusen – Jene Frauen, die in den Tagen der Kommune 
öffentliche Gebäude mit Petroleum in Brand steckten. 

 
A314 »The Foundling« – »Der Findling«. 

 
A315 »I am the Resurrection ...« – »Ich bin die Auferstehung und das 

Leben«. 

 
A316 »Railway Station« – »Bahnhof der Eisenbahn«. 

 
A317 »Sight Seeing« – »Besichtigung der Sehenswürdigkeiten«. 

 
A318 Shakers – »Zitterer«: Spottname einer 1770 gegründeten religiösen 

Sekte. 
 

A319 Mormonen – Die übliche Bezeichnung (nach dem Buch »Mormon«) 
für die Mitglieder der »Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage«, 

begründet 1830. 
 

A320 »Land once more« – »Wieder an Land«. 
 

A321 »Here they Come« – »Da kommen sie«. 



 
A322 »Clapham Road« – »Straße in Clapham« (Stadtteil von London). 

 

A323 »The Sisters« – »Die Schwestern«. 
 

A324 »Byley's Home« – Illustrierte Zeitschrift. 
 

A325 »The Harbour of Refuge« – »Der Zufluchtshafen«. 
 

A326 »Devine Service« – »Gottesdienst«. 
 

A327 »Treat to the Whitechapel Poor« – »Bewirtung der Armen von 
Whitechapel«. 

 
A328 »The Workhouse« ... – »Das Armenhaus« (Frauen). 

 
A329 »Charcoal Burners« – »Köhler«. 

 

A330 »The Cardinals Walk Rome« – »Spaziergang der Kardinäle in Rom«. 
 

A331 »Carnaval Time« – »Karnevalszeit«. 
 

A332 »Anxious Times« – »Bange Zeiten«. 
 

A333 »Arrest of a Poacher« – »Verhaftung eines Wilddiebs«. 
 

A334 »Boatrace Spectators« – »Zuschauer bei der Ruderregatta«. 
 

A335 »Pits & Pitmen« – »Gruben und Grubenarbeiter«. 
 

A336 »The Rush to the Pit's Mouth« – »Der Ansturm auf die 
Grubeneinfahrt«. 

 

A337 »Caxton Showing ...« – »Caxton zeigt dem König Proben seiner 
Druckerkunst«. 

 
A338 »The Ploughing Match« – »Das Wettpflügen«. 

 
A339 »A Queue in Paris During the Siege« – »Schlangestehen in Paris 

während der Belagerung«. 
 

A340 »Irish Sketches« – »Irische Skizzen«. 
 

A341 »The Girl I left behind me« – »Das Mädchen, das ich zurückließ«. 
 

A342 »Irish Churchyard« – »Irischer Kirchhof«. 
 

A343 »Waning of the Honeymoon« – »Abnehmender Honigmond«. 



 
A344 »Labourers Meeting« – »Arbeiterversammlung«. 

 

A345 »Lifeboat« – »Rettungsboot«. 
 

A346 »Sunday Evening at Sea« – »Sonntagabend auf See«. 
 

A347 »Hospital in Paris ...« – »Pariser Krankenhaus während der 
Belagerung«. 

 
A348 »Mormon Tabernacle« – »Mormonen-Bethaus«. 

 
A349 »Emigrant Ship« – »Auswandererschiff«. 

 
A350 »Sea Bathing« – »Baden im Meer«. 

 
A351 »The Meet« – »Das Jagdtreffen«. 

 

A352 »An Old Battleground« – »Ein altes Schlachtfeld«. 
 

A353 Sermon Time ... Outsiders Betting – Predigtzeit – Die Letzte Ölung – 
Erdarbeiter – Beim Fischen – Keine Übergabe – Im Kerker – Frühling 

[Oder wörtlich: Gefangener Frühling; eher noch: Eingekerkert im Frühling] 
– Schwanenfang [und -kennzeichnung auf der Themse] – Polo-Spiel – 

Ruderregatta – Hofdamen – Königliche Akademie – Wettgehen – Ein 
Künstler – Ein Stein – Wette auf den Außenseiter 

 
A354 »Applicants at a Casual Ward« ... – »Wartende vor einem 

Nachtasyl« (aus »Obdach und Obdachlose«). 
 

A355 »The Empty Chair« – »Der leere Stuhl«. 
 

A356 »During the Reign of Terror«. – »Während der 

Schreckensherrschaft« [als sogenannte »Schreckensherrschaft« gilt die 
Zeit etwa zwischen Mai 1793 und dem 27.7.1794, dem Sturz 

Robespierres]. 
 

A357 »Chinese« – »Chinese« (»Chinesisches«). 
 

A358 »Maquerel Fishing« – »Makrelenfang« [Oder auch, in 
Zusammenhang mit dem Vorstehenden: »Chinesischer Makrelenfang«]. 

 
A359 »The Light of Other Days« – »Anderer Tage Licht«. (Vgl. auch das 

Gedicht Thomas Moores »Oft in the stilly night« – in freier Nachdichtung 
zitiert in Brief 253; Band 2, S. 164 f. –: »Fond memory brings the light Of 

other days around me ...«) 
 

A360 »Au pesage« – »Am Wiegeplatz«. 



 
A361 »That beautiful Wretch« – Etwa: »Der schöne Schubiack«; 

offensichtlich eine größere Bildfolge, wahrscheinlich zu einer Erzählung. 

 
A362 »Univers illustré« – »Illustriertes Universum«; französische 

Zeitschrift. 
 

A363 »Snowballing« – »Schneeballschlacht«. 
 

A364 »Irish Emigrants« – »Irische Auswanderer«. 
 

A365 »Convicts, Out Door Work« – »Sträflinge, Außenarbeit«. 
 

A366 »Weather« – »Wetter«. 
 

A367 »The First Warm Day« – »Der erste warme Tag«. 
 

A368 »Prisons ...« – »Gefängnisse einst und jetzt«. 

 
A369 Majos – Majo, typische (männliche) Gestalt des spanischen 

Volkslebens im 18. Jahrhundert. 
 

A370 »Au bord de l'eau«. – »Am Ufer«. 
 

A371 »Signboard Painter« – »Schildermaler«. 
 

A372 »Poor Irish Scholar« – »Armer irischer Schuljunge«. 
 

A373 »Merthyr-Tydfil Pawn Office« – »Leihhaus in Merthyr-Tydfil« (Stadt 
in Wales). 

 
A374 »Arch. Cottage« – Wohl: »Altertümliche Hütte«. 

 

A375 »Labourer's Home« – »Arbeiterwohnung«. 
 

A376 »Good Friday« – »Karfreitag«. 
 

A377 »Olle Kamellen« – So der Titel (Gedroogde Kruiden) der 
holländischen Fassung von Reuters Werken; van Gogh meint hier den 

Roman »Ut mine Stromtid«. 
 

A378 »Musical Rehearsal« – »Musikprobe«. 
 

A379 »Rival Grandpas« – »Rivalisierende Großväter«. 
 

A380 »Before Dinner« – »Vor dem Essen«. 
 



A381 »Battledore and Shuttlecok« – »Schläger und Federball« (Ein 
Federballspiel). 

 

A382 »Sketch in the Monkey House« – »Skizze im Affenhaus«. 
 

A383 »Cricket Match« – »Das Schlagballspiel«. 
 

A384 Au bord de la rivière ... Dans la serre – Am Fluß – Im Park – 
Zuschauer beim Kricket-Match – Die Rettung – Weihnachten auf See – Ein 

Handstreich – Bildnis Washingtons – Hoffnungen und Ängste – Die 
Schnitter – Wieder daheim – Beim Künstler – Ein fröhliches Weihnachten – 

Bald daheim – Elektrizitäts-Ausstellung – Schulhaus in Weißenburg – Der 
Dorfarzt – Weihnachtslied – Im Gewächshaus 

 
A385 »Bereaved« – »Vereinsamt«. 

 
A386 »Summoned for Active Service« – »Einberufen zum Militärdienst«. 

 

A387 »Fancy Ball« – »Maskenball«. 
 

A388 »Charite« – »Nächstenliebe«. 
 

A389 sieben Monate – Monatsbilder; charakteristische Darstellung jedes 
Monats. 

 
A390 »Arrival of the Coach« – »Ankunft der Postkutsche«. 

 
A391 »Nightly Visit« – »Nächtlicher Besuch«. 

 
A392 »Funeral of the Late Napoleon« – »Begräbnis des kürzlich 

verstorbenen Napoleon«. 
 

A393 At Death's Door ... Au bord de l'eau – An der Schwelle des Todes – 

Mittagsruhe – Jagdgesellschaft – Findelkinder – Regatten – 
Schneeballschlacht – Am Ufer 

 
A394 »Le Monde illustre« – »Die illustrierte Welt«; illustrierte französische 

Zeitschrift, gegründet 1857 (eingestellt 1948). 
 

A395 L'abondon ... Scrofuleux – Die Aussetzung – Die Krippe – 
Wäschewechsel – Nummer 68762 – Es geht zum Speiseraum – Zeit für 

den Brei – Rachitisch – Skrofulös 
 

A396 »Public House« – »Gasthaus«. 
 

A397 »Grands-ducs« – »Uhus«. 
 

A398 »Contrebandiers« – »Schmuggler«. 



 
A399 »Comité d'aide« – »Wohltätigkeitskomitee«. 

 

A400 »Distribution de soupe« – »Suppenausteilung«. 
 

A401 der beiden Brüder – Vgl. Band 2, Anm. zu S. 333. 
 

A402 Boulanger – Vgl. Band 4, Anm. zu S. 16 und 244. 
 

A403 »L'estacade aux eaux rousses« – »Der Hafendamm mit rötlichem 
Gewässer«. 

 
A404 »Le Buisson« – »Das Gehölz«. 

 
A405 van-der-Hoop-Museum – Ehemals private Kunstsammlung in 

Amsterdam, jetzt im Reichsmuseum. 
 

A406 Mauritshuis – Die Königliche Gemäldegalerie, in Den Haag. 

 
A407 »Sartor Resartus« – Geschrieben 1833/34; eine Art Autobiographie 

Carlyles. 
 

A408 »Christmas Carol« – »Ein Weihnachts-Lied«. 
 

A409 Gestalten von Dickens – Aus »Martin Chuzzlewit«, »Klein-Dorrit«, 
»Oliver Twist« und »Eine Geschichte aus zwei Städten«. 

 
A410 »Hard Times« – »Harte Zeiten«. 

 
A411 rising men – Vgl. S. 147. 

 
A412 »Boarding School« – »Pensionat«. 

 

A413 »Ploughing« – »Pflügen«. 
 

A414 »Shaker Evans« – »Der ›Zitterer‹ Evans«; vgl. Anm. zu S. 163. 
 

A415 »Liverpool Harbour« – »Hafen von Liverpool«. 
 

A416 »Mail in the Wilderness« – »Post in der Wildnis«. 
 

A417 »Niagara Falls« – »Niagara-Fälle«. 
 

A418 »A Ghost Story« – »Eine Geistergeschichte«. 
 

A419 Casselsche Erde – Kasselerbraun. 
 



A420 Whatman – Englisches Zeichenpapier, nach dem Fabrikanten 
benannt; starkes, gekörntes Papier mit widerstandsfähiger Oberfläche. 

 

A421 Zopfzeit – Hier übertragen für erstarrte, rückständige Zeit. 
 

A422 »Penn und die Kolonisten« – William Penn, englischer Quäker, 
Begründer von Pennsylvanien. 

 
A423 »Le Salon 1883« – Katalogähnliche Anthologie zur »Salon«-

Ausstellung von 1883, herausgegeben von F.-G. Dumas (vgl. Anm. zu 
S.43). 

 
A424 als ich nach Hause komme – Aus Utrecht, von einem Besuch van 

Rappards (vgl. Band 2, S. 254). 
 

A425 »Histoire d'un paysan« – »Geschichte eines Bauern«. 
 

A426 1789 – Van Gogh schreibt 1779. 

 
A427 »Washed Ashore« – »An Land gespült«. 

 
A428 »Une épreuve« – »Eine Untersuchung«. 

 
A429 »Les Misérables« – Victor Hugo: »Die Elenden« (1862). 

 
A430 »A Tale of Two Cities« – »Eine Geschichte aus zwei Städten« 

(1859). 
 

A431 »Les bêcheurs« – »Die Grabenden«. 
 

A432 »La Bergère« – »Die Schafhirtin«. 
 

A433 »La promenade dans la neige« – »Spaziergang im Schnee«. 

 
A434 »Les patineurs« – »Die Schlittschuhläufer«. 

 
A435 »La réception« – »Der Empfang«. 

 
A436 »La table« – »Der Tisch«. 

 
A437 »La servante« – »Das Dienstmädchen«. 

 
A438 Kontur – Umriß, Umrißlinie. 

 
A439 »Brighton Highroad« – »Hauptstraße in Brighton«. 

 



A440 »Hollandgänger« – Landarbeiter ans dem deutschen Westen, die im 
Frühjahr nach Holland gingen und dort den Sommer über in der 

Landwirtschaft arbeiteten. 

 
A441 »A Generation Ago« – »Vor einem Menschenalter«. 

 
A442 »Mes haines« – »Was ich hasse« (1866); Sammlung kritischer 

Aufsätze und Essays, worin Zola vor allem für Manet und den 
Impressionismus eintritt. 

 
A443 »Salon« – Vgl. Anm. zu S. 43. 

 
A444 Claude Lantier – Gestalt in: »Der Bauch von Paris«; später der Held 

des Romans »L'Œuvre«, »Das Werk« (1886); vgl. Band 2, Anm. zu S. 
139. 

 
A445 »Le ventre de Paris« – »Der Bauch von Paris«; Roman der Pariser 

Markthallen in der Rougon-Macquart-Reihe. 

 
A446 »Thérèse Raquin« – Der frühe, aufsehenerregende Roman (1867); 

auch als Drama. 
 

A447 »In the Potato Field« – »Auf dem Kartoffelacker«. 
 

A448 »A City Congregation« – »Eine Gemeindeversammlung«. 
 

A449 »Bremaer« – »Bremaer Coach«: »Die Postkutsche von Bremaer« 
(Ort in Schottland). 

 
A450 »The Ascent of Mount Vesuvius« – »Besteigung des Vesuvs«. 

 
A451 »A Game of Football« – »Ein Fußballspiel«. 

 

A452 »London Bridge« – »Die London-Brücke«. 
 

A453 »First to come – Last to Go« – »Früh der (die) erste, abends der 
(die) letzte«. 

 
A454 »How the Poor Live« – »Wie die Armen leben«. 

 
A455 »Christmas Stories« – »Weihnachtsgeschichten«. 

 
A456 »Forts de la halle« – »Markthelfer« (in den Pariser Markthallen). 

 
A457 »Dames de la halle« – »Marktfrauen«. 

 
A458 »Les Etrennes« – »Die Neujahrsgeschenke«. 

 



A459 »The Diamond Field« – »Das Diamantenfeld«. 
 

A460 »Le boeuf gros« – »Der Fastnachtsochse«. 

 
A461 »The Fork Grinders« – »Die Gabelschleifer«. 

 
A462 »Pictorial News« – »The Pictorial Missionary News«; englische 

illustrierte Zeitschrift, gegründet 1865. 
 

A463 »Les cent chefs-d'œuvre« – »Die hundert Meisterwerke«. 
 

 
NUENEN · 1.12.1883 – 27.11.1885 
 
A464 die ... in Soesterberg – Wohl Elisabeth-Huberta; »die andere« 

offenbar Willemien. 
 

A465 »For Those in Peru upon the Sea« – »Für die auf See in Gefahr«. 
 

A466 »Les humbles« – »Bescheidene Existenzen«. 
 

A467 »Promenades et Interieurs« – »Ausgänge und Innenansichten«. 

 
A468 »Tristement« – »Traurig«. 

 
A469 »La vallée de Josafat«. – »Das Tal Josaphat«. 

 
A470 arabische Fabel – Offensichtlich die alte Parabel von Schmetterling 

(Mücke) und Kerze, die schon die hellenistische wie die persische Literatur 
kennt; in Deutschland gegenwärtig durch Goethes »Sagt es niemand, nur 

den Weisen ...« 
 

A471 »Voyage dans le Soudan« – »Reise in den Sudan«. 
 

A472 etwas... ganz anderes geworden – Hier im Original eine Skizze, 
darunter die Abschrift des Gedichts »Seule« (»Allein«) von Jules Breton. 

 

A473 »Les Cigales« – »Die Grillen«, Gedicht von Jules Breton. 
 

A474 Axiom – Unbezweifelbare Grundwahrheit. 
 

A475 Prämisse – Angenommene Voraussetzung einer Schlußfolgerung. 
 

A476 »Numa Roumestan« – Titelgestalt in Daudets gleichnamigem 
Roman. 

 
A477 Haverman – Der Maler Hendrik Johannes Haverman, geb. 1857. 

 



A478 Terschelling – Insel am Eingang der Zuidersee. 
 

A479 Zeit Thorés und Théophile Gautiers – Die beiden, in ihrer 

Grundhaltung sehr unterschiedlichen Kritiker, der bürgerlich-
demokratische Realist wie der l'art-pour-l'art-besessene Nachromantiker, 

repräsentieren hier für van Gogh eine kunstfreundlichere Generation (zu 
Thore vgl. Band 1, in Anm. zu S. 21). 

 
A480 Courrières – Vgl. Band 1, S. 214 f. 

 
A481 Genestet – Zu van Goghs früher Vorliebe für den holländischen 

Dichter-Pfarrer vgl. Band 1, S. 82 und 103. 
 

A482 »Ordered Off« – »Abkommandiert«. 
 

A483 Goldschmied – Der wohlhabende Rentier Hermans. 
 

A484 Sensier – Vgl. Anm. zu S. 127 (Werk über Millet). 

 
A485 »Grammaire des arts du dessin« – »Grammatik der Zeichenkunst« 

(1867). 
 

A486 »Artistes de mon temps« – »Die Künstler meiner Zeit« (1876). 
 

A487 Zu Brief R 51 – Bezieht sich auf van Rappards Brief R 51 a, der auf 
ein nicht erhaltenes Schreiben van Goghs – offenbar die förmliche Anzeige 

vom Tod des Vaters – Antwort gibt, verbunden mit einer Kritik an der 
gleichzeitig übermittelten Lithographie »Die Kartoffelesser«. Vgl. Brief R 

51 a, Band 6, S. 54/55. 
 

A488 die Lithographie – »Die Kartoffelesser«; vgl. Abb. 278. 
 

A489 die Frau mit dem Rechen – Auf dem vollendeten Bild hantiert die 

Frau mit einer Schaufel; eine Änderung vielleicht im Anschluß an van 
Goghs Kritik. 

 
A490 Brechung der Farben – Vgl. Band 3, in der Fußnote auf S. 251. 

 
A491 Komplementärfarben – Vgl. Anm. zu S. 42. 

 
A492 Artikel von Silvestre – Vgl. Band 3, S. 388. – Théophile Silvestre 

schrieb die Monographie »Eugène Delacroix« (1864). 
 

A493 »Du dessin & de la couleur« – »Von Zeichnung und Farbe« (1885). 
 

A494 der Maler Gigoux – Berichtet das Nachfolgende in »Plaudereien über 
die Künstler meiner Zeit« (1885); vgl. Band 3, Anm. zu S. 245. 

 



A495 und ich behaupte – Offensichtlich (nämlich im Zusammenhang der 
nacherzählten Anekdote) die Behauptung von J.F. Gigoux. 

 

 
An den Landmesser Furnée 

 
A496 Der Landmesser Furnée, den van Gogh im Frühjahr 1883 in Den 

Haag kennenlernte (Brief 285; Band 2, S. 253: »Er ist ein Junge so von 
der Art, wie Rappard war, als wir seine Bekanntschaft machten«); van 

Gogh unterwies ihn, bis zu seiner Abreise nach Drenthe, im Zeichnen und 
Malen. 

 
 
NUENEN · 1.12.1883 – 27.11.1885 
 

A497 Indien – Soll heißen Ostindien: Indonesien. 
 

A498 Bestellung für Ihren Vater – Vgl. nachstehende Anmerkung zum 
Farbenhändler Furnée. 

 
 

An den Farbenhändler Furnée 

 
A499 Der Vater des Landmessers, Drogist in Den Haag, Körte Poten, 

vertrat zugleich als Farbenhändler die Pariser Farbenhandlung Paillard. 
Van Gogh hatte von ihm im Sommer 1883, als Ausgleich für die 

künstlerische Unterweisung des Sohnes, einen größeren Posten nicht 
gangbarer Farben gegen Rabatt übernommen, im Wert von 40 Gulden 

(vgl. Brief 307; Band 2, S. 325); später folgten wohl, wie Brief 351 a 
ausweist, weitere Bestellungen. Dabei liefen, wie gleichfalls aus Brief 351a 

ersichtlich, gewisse Schulden auf. 
 

 
NUENEN · 1.12.1883 – 27.11.1885 
 
A500 Tod meines Vaters – Theodorus van Gogh starb am 26. März 1885. 

 
A501 Leurs – Farbenhändler in Den Haag. 

 
A502 Ausmalung eines Eßzimmers – Für den Rentier Hermans (vgl. Brief 

374; Band 3, S.184). 

 
 

An Anton Kerssemakers 
 

A503 Anton Kerssemakers, Lohgerber in Eindhoven; van Gogh lernte ihn 
im November 1884 kennen (vgl. Brief 386; Band 3, S. 214; weiterhin 



Band 3, Anm. zu S. 211). Zum Verhältnis van Gogh – Kerssemakers vgl. 
Band 6, S. 246 ff. 

 

 
NUENEN · 1.12.1883 – 27.11.1885 
 

A504 Zu Brief 399 a – Postkarte. – Neben der Unterschrift eine Skizze. 

 
 

An H.M. Levens 
 

A505 Der Engländer Horace Mann Levens (geb. 1862); er war einer jener 
jungen Maler, zu denen van Gogh während seiner Arbeit an der 

Königlichen Akademie zu Antwerpen (November 1885 bis Februar 1886) in 
gewisse nähere Beziehung trat; von seiner Hand ist eine Profilstudie van 

Goghs – in der Reproduktion einer Zeitschrift – erhalten (vgl. auch Band 
6, S. 260, 263). 

 
 
PARIS · 1.3.1886 – 21.2.1888 
 

A506 was die Impressionisten waren – Vgl. auch Brief 371; Band 3, S. 
178. 

 
A507 Kontrast zwischen Blau und Orange – Vgl. Anm. zu S. 42. 

 

A508 les tons rompus et neutres – Vgl. auch Band 3, Fußnote auf S. 251 
f. 

 
A509 Cormon – Vgl. Band 3, Anm. zu S. 375. 

 
 

An Emile Bernard 
 

A510 Emile Bernard (1868/1941), vielseitig talentiert, als Maler wie als 
Schriftsteller tätig, arbeitete zwischen 1884 und 1886 im Pariser Atelier 

Cormon und schloß hier, wie mit Toulouse-Lautrec oder Anquetin, auch 
mit van Gogh Freundschaft; 1887 malen beide gemeinsam in Asnières, 

dem Wohnsitz der Bernards. August 1888 geht er nach Pont-Aven in der 
Bretagne, wo er sich Gauguin anschließt und diesen mit seinen Ansichten 

über die nachimpressionistische Kunstform des »Cloisonismus« beeinflußt 

(vgl. Band 4, Anm. zu S. 73 – ein Artikel über Anquetin –). Seit 1889 
wendet er sich mehr und mehr einem in alt-italienischem Stil 

vorgetragenen Symbolismus zu; der Durchbruch zur Größe bleibt ihm 
versagt. – Bernard veröffentlichte als erster Briefe van Goghs (vgl. Band 

1, S. 7); die erste Gesamtpublikation der an ihn gerichteten Briefe van 
Goghs (allerdings redigiert) legte er 1911 vor (»Lettres de Vincent van 



Gogh à Emile Bernard, publiées par Ambroise Vollard«, Paris 1911). Zu 
seinen Erinnerungen an van Gogh vgl. in Band 6. 

 

 
PARIS · 1.3.1886 – 21.2.1888 
 

A511 Artikel über ... Delacroix – Sehr wahrscheinlich der Artikel von 

Théophile Silvestre, vgl. S. 236. 
 

A512 pointillistisch malen – Die vornehmlich von Seurat und Signac auf 
der Grundlage optischer Gesetzmäßigkeiten entwickelte Zerteilung der 

Farben, der sogenannte »Divisionismus«. Man zerlegte die Farbtöne in die 
reinen, ungemischten Grundfarben, die punkt- oder strichförmig 

nebeneinander auf die Leinwand gesetzt wurden, um durch optische 
Mischung erst im Auge des Betrachters zu variierenden Farbtönen und 

Farbschattierungen zu verschmelzen. Eine Malweise also, die Bernards 
Streben zum »Cloisonismus« natürlicherweise entgegenstand – wonach ja 

der Maler »mit geschlossenen Linien zeichnet, zwischen denen er 
verschiedene Farben anlegt, deren Gegenüberstellung die gewünschte, 

allgemeine Farbstimmung hervorrufen soll; die Farbe gibt der Zeichnung 
Nachdruck und umgekehrt« (Edouard Dujardin, 1888). 

 

A513 im Saal – »Der fragliche Saal ist der Saal einer volkstümlichen 
Gastwirtschaft in der Avenue de Clichy [das ›Tambourin‹; vgl. Brief 461; 

Band 3, S. 406], deren Wirt von Vincent überredet worden war und die er 
in ein Ausstellungsforum unserer Bilder verwandelt hatte. Leider endete 

diese sozialistische Ausstellung unserer umstürzlerischen Gemälde recht 
kläglich. Es gab einen heftigen Auftritt zwischen dem Wirt und Vincent, 

wobei letzterer ersucht wurde, augenblicklich einen Schubkarren zu 
nehmen und die ganze Ausstellung in sein Atelier Rue Lepic zu 

transportieren. Augenscheinlich war die Kunst des Kleinen Boulevards von 
ihrem Barnum nicht verstanden worden« [Zum Kleinen Boulevard vgl. 

Anm. zu S. 255. – Ph. T. Barnum, 1810/1891, namhafter Manager des 
amerikanischen Show-Geschäfts und Gründer des sog. »American 

Museum« (1842) in New York]. – Anm. von Emile Bernard (»Lettres«, 
Paris 1911). 

 

 
ARLES · 21.2.1888 – 7.5.1889 
 

A514 Pont-Aven – Die Künstlerkolonie in Pont- Aven, Bretagne, am Aven 

gelegen; im besonderen der kleine Kreis um Paul Gauguin, der im 
Wirtshaus der Marie Jeanne Gloanec zusammentraf. 

 
A515 Bouillabaisse – Fischsuppe, Nationalgericht der Provence. 

 
A516 Augentäuscher-Malerei – Der Begriff des trompe-l'œil, der 

Augentäuscherei – verstanden im Sinne eines unkünstlerischen, 



photographischen Naturalismus –, war in den zeitgenössischen 
Künstlerdebatten ein beliebter Diskussionsgegenstand. 

 

A517 sechs Sinne – So im Original. 
 

A518 »Mepris« – »Verachtung«. 
 

A519 »Coin de chapelle« – »Kapellenwinkel«. 
 

A520 »Dessin d'Albrecht Dürer« – »Zeichnung von Albrecht Dürer«. 
 

A521 Spleen – Modewort aus der zeitgenössischen Literatur; siehe die 
gleichnamigen Gedichte in Baudelaires »Fleurs du mal«. 

 
A522 Tartarin von Tarascon – Vgl. Anm. zu S. 51. 

 
A523 diese Negerinnen – Nicht bekannt. 

 

A524 das Sonett – Hier eine reimlose Version von Bernards Sonett »La 
Prostitution«, geschrieben Oktober 1887, mit der Widmung »A Vincent« 

(Für Vincent): 
 

Die Hurerei geht aus, gehüllt in Schminke, 
Sie streift den Lichter-Boulevard entlang, 

Und ans der Sippe Alter oder Junger greift sie, 
Die sie sich diese Nacht, sehr spät, zum Schlafen mitnimmt. 

 
Zeigt auch ihr Schönsein sich nicht edel, wie einst Aldas, 

Sie ist nicht minder lockend drum, denn was 
Gilt Schönsein, wenn ihr Rausch sich heiß entzündet 

Und jene Liebe lehrt, in der sie dies ist: hohe Kunst. 
 

Komm mit, mein Freund, zu ihrer dunklen Orgie. 

Aufflammen lieb ich ihre Nacktheit unterm Lichtschein – 
Komm mit, wir rauben ihr die Strümpfe, ihr das Mieder. 

 
Doch dann: wir ziehen sie aufs Knie uns, nackt, und 

Ihre Schminke blättert – welche unbekannte 
Frau wird da auferstehn, wer wird erhabener sein ...                                                      

wer weiß? 
 

[Alda: Die Braut Rolands, Schwester Oliviers, im »Rolandslied«.] 
 

A525 von unserm Boulevard – vom Kleinen – Die Avenue de Clichy, wo 
van Gogh und seine Freunde – so Anquetin, Bernard, Gauguin, Toulouse-

Lautrec – im »Tambourin« ausgestellt hatten; vgl. auch Band 4, Anm. zu 
S. 12 (Impressionisten vom Großen Boulevard). 

 



A526 »Intransigeant« – »Der Unversöhnliche«; radikale, seit 1887 
boulangistische Tageszeitung der Dritten Republik, gegründet 1880 von 

Henri Rochefort. 

 
A527 Simultankontrast – Der namhafte Farben- und Fettkörperchemiker 

Michel-Eugène Chevreul (1786/1889) hatte durch seine Untersuchungen 
über die Gesetzmäßigkeiten des Simultankontrastes der Farben die 

Grundlagen geschaffen, auf denen vor allem die Neo-Impressionisten 
hinsichtlich Theorie und Technik ihrer künstlerischen Bemühungen 

aufbauten. Nach Chevreul sind »im simultanen Farbkontrast alle 
Veränderungen enthalten, denen verschiedenfarbige Gegenstände in 

ihrem physikalischen Aufbau und in der Stärke des Tons ihrer 
betreffenden Farben zu unterliegen scheinen, wenn sie gleichzeitig 

gesehen werden« (»La loi du contraste simultané des couleurs« II; 1/78). 
Das bedeutet: »Nach dem Gesetz vom Kontrast erreicht eine Farbe ihr 

Maximum an Intensität, wenn sie in die Nähe ihrer Komplementärfarbe 
gebracht wird. Aber während zwei Komplementärfarben einander durch 

Gegenüberstellung steigern, zerstören sie sich gegenseitig, wenn sie 

gemischt werden ... Mit Hilfe des Gesetzes der Komplementärfarben kann 
man eine Farbe abschwächen oder verstärken, ohne sie zu trüben; ohne 

die Farbe selbst anzutasten, kann man sie intensiver machen oder 
neutralisieren, indem man die angrenzenden Farben ändert« (Lucien 

Pissarro – mitgeteilt von John Rewald, Von van Gogh zu Gauguin, 
München-Wien-Basel 1957, S.83). 

 
A528 Camargue – Die Insel im Rhône-Delta. 

 
A529 als Gauguin wegfuhr – Am 10. April 1887: Abfahrt mit Charles Laval 

nach Panama und Martinique. 
 

A530 Leinwand zu 25 – Zu van Goghs Bezugnahmen auf die 
zeitgenössische Bildgrößenbezeichnung, hier und im folgenden, vgl. Band 

4, S. 397 (Anm. zu S. 13). 

 
A531 »En ménage«. – »Der Junggeselle« (1881). 

 
A532 »Nabob« – »Le Nabab«, Roman. 

 
A533 Primitiven – Zu dieser Zeit die gängige Bezeichnung für die – 

»einfachen, frühen« – Meister der Vor- und Frührenaissance (14. und vor 
allem 15. Jahrhundert). 

 
A534 wo »die Liebe zur Kunst ... ausschließt« – Zitat nach Jean Richepin, 

vgl. Brief 462; Band 3, S. 408. 
 

A535 »La barque du Christ ...« – »Christi Boot auf dem See Genezareth«. 
 

A536 Benjamin Constant – Vgl. auch Band 3, S. 290. 



 
A537 vor seiner Baukunst – Salomo ließ den Tempel von Jerusalem 

erbauen. 

 
A538 die Crau – Ausgedehnte Ebene, Kieselfeld an der Rhônemündung. 

 
A539 daß ich ein Ochse bin – Hier und im folgenden Anspielung auf die 

bildnerischen Symbole der vier Evangelisten: Lukas (Schutzpatron der 
Maler) mit dem Stier; Markus mit dem Löwen; Johannes mit dem Adler; 

Matthäus mit dem Menschen – die vier Gestalten der Cherubim. Van 
Goghs Aufzählung ist ungenau. 

 
A540 Crivelli ... – Gemeint ist Carlo Crivelli. 

 
A541 Thomas – Kleiner Pariser Bilderhändler; früher im Weinhandel tätig. 

 
A542 durch ihr Temperament zu betrachten – Reminiszenz an Emile Zolas 

Grundformel der naturalistischen Kunstanschauung. 

 
A543 Sankt-Lukas-Gilden – Der im vorkapitalistischen Zunftwesen 

begründete, durch Zunftzwang geregelte Zusammenschluß der Maler in 
eigenständigen Handwerks-Organisationen in der Epoche des 

Feudalismus. 
 

A544 auf Grund jener Verse – Bezieht sich auf einen Vierzeiler aus 
Baudelaires »Phares« (»Leuchttürme, Leuchtfeuer«), den Bernard voll 

Bewunderung zitiert hatte: 
 

Rembrandt, düstere Krankengruft, gefüllt mit Klage, 
Mit nichts geschmückt als groß ein Kruzifix, 

Vor dem, in Tränen, das Gebet aus Unflat aufsteigt, 
Jählings durchkreuzt durch einen Strahl von Winter. 

 

 
A545 das volle rote Haar – Charakteristisch, daß van Gogh in der 

Radierung Farbeindrücke realisiert. 
 

A546 die biblischen Sujets sind ... selten – Eine vom Enthusiasmus seiner 
Argumentation bedingte, mehr als kühne Behauptung. 

 
A547 Er porträtiert sich selbst – Gemeint ist das Bildnis des Evangelisten 

Matthäus von 1661, im Louvre. 
 

A548 weder Baudelaire noch Du – Vgl. Anm. zu S. 270. 
 

A549 mit der Farbe ... mit Tonwerten – Vgl. auch Brief 370; Band 3, S. 
176 ff. Vgl. dazu Band 3, Anm. zu S. 178. 

 



A550 Artikel ... von Silvestre – Vgl. Anm. zu S. 236. 
 

A551 Fabritius – Nur wenige Werke von Fabritius sind erhalten, immerhin 

mehr als zwei. 
 

A552 Simultankontraste der Linien – Übertragung des an die Farbe 
gebundenen Begriffs auf die Elemente des Zeichnerischen; vgl. Anm. zu S. 

256. 
 

A553 monumentale Gesellschaft – Natürlich eine zu Unrecht 
harmonisierende Retrospektive. 

 
A554 elysäischen Gefilde – Meint die idealischen, paradiesischen 

Landschaften, in denen Puvis de Chavannes seine Darstellungen 
ansiedelte. 

 
A555 Postmeister – Roulin. 

 

A556 Republikaner – Vgl. Anm. zu S. 48. 
 

A557 eine neue Figur – Bildnis des Patience Escalier; vgl. Brief 520; Band 
4, S. 116 f. 

 
A558 des alten Löwen Rembrandt – Meint das Selbstbildnis vor der 

Staffelei von 1660, im Louvre. 
 

A559 Laval, Moret und dem anderen ... – Den engeren Kreis Gauguins in 
Pont-Aven bildeten, neben Jacob Meyer de Haan, dem hilfreichen Sohn 

eines Industriellen, Charles Laval, Henri Moret und Ernest de Chamaillard. 
 

A560 mein Porträt – Eine Karikatur Gauguins von van Gogh, wie er auf 
einem Felsen sitzt und die Sonne zeichnet. 

 

A561 Bing – Hamburger Kunsthändler, der in Paris mit Japonaiserien, vor 
allem japanischen Holzschnitten, handelte. 

 
A562 meine Widmung – A Emile Bernard (»Für Emile Bernard«). 

 
A563 Zu Brief B 19 a – Geschrieben nach der Ankunft Gauguins in Arles. 

 
A564 »Der Traum«. – Roman der Rougon-Macquart- Reihe (1888). 

 
A565 eine Seite für Gauguin – Zur Nachschrift Gauguins vgl. Band 6, S. 67 

(zu B 19 a); im weiteren bemerkt Gauguin zu van Goghs »Studien vom 
Laubfall«, die beiden Bilder hingen in seinem Zimmer: »Sie würden sie 

sehr schön finden. Sie sind auf sehr schwerer, aber guter Sackleinwand 
gemalt.« (Mitgeteilt von John Rewald, a.a.O., S. 252.) 

 



 
SAINT-RÉMY · 8.5.1889 – 16.5.1890 
 
A566 Zu Brief B 20 – Auffallend der sprunghafte Wechsel in der Anrede 

(Sie – Du); vgl. Anm. zu S. 291. 
 

A567 Ausstellung – Die Pariser Weltausstellung 1889. 

 
A568 die Hütte mit dem ... Strohdach – Ein zentrales Motiv van Goghs; 

vgl. etwa den Nachtrag zu Brief 425, S. 97. 
 

A569 Zu Brief B 21 – »Diesen Brief, den letzten, den ich erhielt, schrieb 
Vincent mir nach langem, durch seine Krankheit bedingtem Schweigen. 

Man wird darin den befremdenden Wechsel von Du und Sie bemerken.« – 
Anm. von Emile Bernard (»Lettres«, Paris 1911). 

 
A570 Neulich hat mir ... mein Bruder ... geschrieben – Vgl. Brief T 20; 

Band 6, S. 27. 
 

A571 das Bild – Bretoninnen – »Markt in der Bretagne – Bretoninnen auf 
der Wiese« (1888), von van Gogh Ende 1888 kopiert (Aquarell und 

Gouache). 

 
A572 »Berceuse«. – »Die Wiegerin«; vgl. S. 317. 

 
A573 kleinen Berge – Vgl. Anm. zu S. 95. 

 
A574 in Montpellier – Im dortigen Musée Fabre, das van Gogh und 

Gauguin im Dezember 1888 besuchten; vgl. Brief 564; Band 4, S. 219. 
 

 
An John Russell 

 
A575 Der Australier John Russell (1858/1931) hatte 1886 gemeinsam mit 

van Gogh im Pariser Atelier Cormon gearbeitet. »Russell kaufte 
Kunstwerke, u.a. von Bernard und Guillaumin. Vincent drang in ihn, ein 

Bild von Gauguin zu kaufen, aber vergeblich. Wahrscheinlich war Vincent 

angetan von dem Bildnis, das Russell von ihm gemalt hatte, da er mit ihm 
Bilder tauschen möchte und Theo bittet, Russells Werk in Holland bekannt 

zu machen. Selbst noch nach seinem Weggang von Paris bleibt er dabei, 
an Russell zu schreiben, und Russell seinerseits schickt seine Freunde zu 

ihm, die in den Süden fahren (z.B. Eugène Boch).« (Katalog der 
Ausstellung »Les amis de van Gogh«, eingeleitet von A.M. Hammacher, 

Institut Neerlandais/Paris, Nov.-Dez. 1960, S. 47.) Vgl. auch das Zeugnis 
von A.S. Hartrick (Band 6, S. 274 f.). – Die Mehrzahl der Briefe an Russell 

ist offenbar verlorengegangen. 
 

 



ARLES · 21.2.1888 – 7.5.1889 
 

A576 MacKnight und einem dänischen Maler – Dodge MacKnight und 
Christian Mourier-Petersen. 

 
A577 Scherzo – Der heitere Satz eines Musikstücks. 

 

A578 Adagio con espressione – Langsamer Satz, mit Ausdruck. 
 

A579 Freund Mr. Reid – Vgl. Band 4, Anm. zu S. 6; Band 6, S. 277. 
 

A580 Lokalfarbe – Die Eigenfarbe eines Bildobjekts, die im Gemälde ohne 
Hinzutritt von Licht oder Schatten bzw. ohne farbliche Angleichung oder 

Modulation zur Geltung kommt. Gegensatz: Valeur (Tonwert). 
 

A581 Simultankontrast – Vgl. Anm. zu S. 256. 
 

A582 Zu Brief 501 a – Vgl. die Antwort Russells auf dieses Schreiben, Brief 
501b; Band 6, S. 60. 

 
A583 »Salon« – Vgl. Anm. zu S. 43. 

 

 
SAINT-RÉMY · 8.5.1889 – 16.5.1890 
 

A584 Photographien nach Millet – Vgl. Brief 625; Band 4, S. 356. 

 
A585 Artikel über meine Bilder – Von Albert Aurier; vgl. Band 6, S. 89 ff. 

 
 

An Paul Gauguin 
 

A586 Paul Gauguin (1848/1903), der im November 1886 von seinem 
ersten Aufenthalt in Pont-Aven, Bretagne, nach Paris zurückkehrte, 

machte hier die Bekanntschaft der Brüder van Gogh. Bereits im April 1887 
reist er mit Charles Laval nach Panama und Martinique, trifft aber im 

November des Jahres wieder in Paris ein und geht im Februar 1888 erneut 
nach Pont-Aven. Am 21. Oktober 1888 fährt er zu van Gogh nach Arles 

(vgl. Band 4, Anm. zu S. 59), wo er am 23. Oktober eintrifft. Er verläßt 
Arles Weihnachten 1888 und wechselt während der beiden letzten 

Lebensjahre van Goghs zwischen Paris, Pont-Aven, Le Pouldu, Paris und 

Le Pouldu. – »Die Freundschaft zu Gauguin ist die schwierigste Beziehung, 
die van Gogh jemals durchzustehen hatte ... Von den ersten Begegnungen 

an (November 1886) war van Gogh beeindruckt von der Haltung 
Gauguins, und seit dieser Zeit läßt er nicht davon ab, seine Freundschaft 

zu suchen. Gauguins eigene Gefühle gegenüber Vincent kennen wir nicht 
recht: dessen Bewunderung wird ihm geschmeichelt haben, und das 

Interesse Vincents und Theos an seinem Werk war finanziell für ihn 



unerläßlich ... Immerhin scheint es unnütz, hier den Grad 
unterschiedlicher künstlerischer Beeinflussung bestimmen zu wollen, 

schon weil Gauguins Persönlichkeit wie zugleich seine menschlichen 

Bindungen kompliziert waren und sehr schwer zu ergründen sind« 
(Katalog der Ausstellung »Les amis de van Gogh«, a.a.O., S. 31). – Vgl. 

weiterhin Band 6, S. 61 ff., 65 ff., 268 ff., 285 ff. 
 

 
ARLES · 21.2.1888 – 7.5.1889 
 
A587 Zu Brief 494 a – Briefentwurf, beigelegt dem Brief 493 an Theo (vgl. 

Band 4, S. 60). 
 

A588 Sache mit Russell – Vgl. in der Anm. zu »An John Russell« (S. 374); 
weiterhin den Brief Russells an van Gogh, Band 6, S. 60. 

 
A589 ... bald Antwort – Schluß des Entwurfs. 

 
A590 Zu Brief 553a – Von Gauguin mit seinem Schreiben vom 8.10.1888 

(vgl. Band 6, S. 65) an Emile Schuffenecker geschickt: » ... damit Sie 
sehen, wie ich mit ihm dran bin und was für Pläne augenblicklich 

schweben ...« 

 
A591 Ihr Porträt – Das Selbstbildnis »les misérables à l'ami Vincent« (Die 

Elenden für Freund Vincent); vgl. Brief an van Gogh vom 
September/Oktober 1888 (Band 6, S. 61), ebenso Brief an Schuffenecker 

vom 8.10.1888 (Band 6, S. 65); weiterhin Briefe 545, 553, 570. 
 

A592 im Tausch – Vgl. Brief B 16, S. 280, sowie Brief 544 (Band 4, S. 
179). 

 
A593 Kleinen Boulevard – Vgl. Anm. zu S. 255. 

 
A594 Brief von Boch – Vgl. van Goghs Antwortschreiben, S. 312 f. 

 
A595 Vingtisten – Die Mitglieder der 1884 gegründeten »Gruppe der XX« 

in Brüssel (vgl. Band 4, Anm. zu S. 42). 

 
A596 Moret, Laval und ein anderer – Ernest de Chamaillard. 

 
A597 Zu Brief 549a – Für den Bruder Theo bestimmte Abschrift des 

Schreibens an Gauguin; vgl. Brief 549 (Band 4, S. 190). 
 

A598 Vater Pangloss – Vgl. Anm. zu S. 58. 
 

A599 P. L. M. – Nord-Süd-Linie der französischen Eisenbahn (Paris-Lyon-
Mediterranée). 

 



A600 Zu Brief B 22 – Von Emile Bernard, als in seiner Sammlung 
befindlich, in der Publikation der »Lettres« von 1911 veröffentlicht. 

 

A601 der Grund, den Sie anführen – Gauguins Dysenterie, die er sich auf 
Martinique zugezogen hatte. 

 
A602 Zu Brief 566a – Brief aus dem Krankenhaus von Arles, im Anschluß 

an die Selbstverstümmelung vom 23. Dezember 1888. Mit Bleistift auf die 
Rückseite von Brief 566, an den Bruder Theo, geschrieben. 

 
A603 die Reise meines Bruders – Vgl. Band 4, Anm. zu S. 221 (Zu Brief 

566). 
 

A604 Zu Brief 573a – Nicht in der Originalausgabe der Wereldbibliotheek 
(Amsterdam/Antwerpen), desgleichen nicht in der englischen bzw. der 

französischen Ausgabe der Briefe van Goghs (The Complete Letters of 
Vincent van Gogh, London [1958], Vol. I bis III; Correspondance complète 

de Vincent van Gogh, hrsg. v. Georges Charensol, [Paris 1960], Tome 1-

3). – Original des Textes nicht verfügbar. Hier vorgelegt in der 
Übersetzung von Hans Graber, publiziert in dessen Anthologie: Vincent 

van Gogh. Briefe an Emile Bernard, Paul Gauguin, Paul Signac und andere. 
Basel 31938. – Numerierung des Briefes hier entsprechend der 

chronologischen Einordnung. 
 

A605 Roulin ist ... versetzt worden – Vgl. Brief 573 (Band 4, S. 237). 
 

A606 Ihre Sacken – Vgl. Briefe 571 und 572 (Band 4, S. 234, 236). 
 

A607 Horla – Nachtmahr, Vampir; nach einer Novelle Maupassants. 
 

A608 G.d. I. – Im Original jedenfalls die übliche Formel: t. ä v. bzw. t. à t. 
 

 
AUVERS-SUR-OISE · 21.5.1890 – 29.7.1890 
 
A609 Zu Brief 643 – Fragment, unter van Goghs Unterlassenen Papieren 

gefunden; als Antwort konzipiert auf Gauguins Schreiben von Anfang Juni 

1890 (vgl. Band 6, S. 63). 
 

A610 Lauzet – Der Reproduktions-Lithograph A.M. Lauzet (gest. 1898). 
 

A611 ich kann es ... nicht zeichnen – Bezieht sich auf eine 
daruntergesetzte, andeutende Skizze seiner geplanten Studien »nach 

Getreidehalmen«. 
 

 
 



[Band 5 · An die Familie. An Freunde und Bekannte: An Freunde und 
Bekannte. Van Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 5119 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 5, S. 329 ff.)]  

 
An Eugène Boch 

 
A612 Der belgische Maler Eugène Boch (1855/1941) – van Gogh schreibt 

stets falsch: Bock – entstammte einer wohlhabenden Industriellenfamilie 
des Borinage. »Eugène war ein zurückhaltender Mensch, der sich nicht in 

das Kunst- und Gesellschaftsleben mischte – Urteilt man nach den 
verschiedenen Bildnissen, die in diesen Jahren von Zeitgenossen gemalt 

wurden, vermag man sich recht gut vorzustellen, daß dieser hagere Mann 
mit dem glühenden Blick und der energischen Nase van Gogh eine 

verwandte Seele zu sein schien; gleich ihm liebte er die Stille ... In Bochs 
Malerei gewahrt man einen vorübergehenden Einfluß von Bernard, kaum 

von van Gogh: im ganzen eine ausgeprägte Palette, warm, zuweilen mit 
süßlicherer Tongebung, doch zumeist voll Zurückhaltung; wenige Figuren 

und Stilleben, viele verlassene Landschaften ... Während er seit 1894 bis 

zu seinem Tode 1941 in Monthyon (S. & M.) lebte, fuhr er fort, 
ausschließlich für sich selbst zu malen. Verglichen mit seiner Schwester 

[Anna Boch], die einen größeren Ruf hatte, besaß er ein ausgeprägteres 
Talent, zumindest während gewisser Jahre.« (Katalog der Ausstellung 

»Les amis de van Gogh«, a.a.O., S. 27.) 
 

 
ARLES · 21.2.1888 – 7.5.1889 
 
A613 das Borinage in Angriff genommen – Van Gogh hatte Boch 

wiederholt angeraten, unmittelbar in seiner Heimat zu malen. 
 

A614 der Landwirt Jean-Baptiste Denis – Vgl. Band 6, S. 211; zum 
Zeugnis seines Sohnes Band 6, S. 216 f. 

 
A615 Ihr Porträt – Vgl. Brief 520; Band 4, S. 117. 

 
A616 Ihre Schwester – Vgl. Band 4, Anm. zu S. 137. 

 

 
An A.H. Koning 

 
A617 Den holländischen Landschafter Arnold Hendrik Koning (1860/1944), 

Schüler der Amsterdamer Akademie, lernte van Gogh 1886 bei ihrer 
beider Aufenthalt in Paris kennen; als Koning ein zweites Mal nach Paris 

geht, wohnt er vom Februar bis Juni 1888 bei Theo van Gogh (vgl. Brief 
466; Band 4, S. 9). Von der gelegentlichen Korrespondenz nach Konings 

Weggang aus Paris sind zwei Briefe erhalten. 
 

 



ARLES · 21.2.1888 – 7.5.1889 
 

A618 Durand-Ruel – Paul Durand-Ruel (1831/1922), hatte 1867 seine 
Kunsthandlung in der Rue Laffitte eröffnet; in der Folge wurde er der 

führende Kunsthändler des Impressionismus. 
 

A619 daß Theo ... verlobt ist – Vgl. Anm. zu S. 17. 

 
A620 mit van Eeden – Vgl. Anm. zu S. 46. 

 
A621 Breitner – Vgl. Band 1, Anm. zu S. 314. 

 
 

An Paul Signac 
 

A622 Mit Paul Signac (1863/1935), dem neben bzw. nach Seurat 
führenden Neo-Impressionisten, traf van Gogh in seiner Pariser Zeit 

(1886/88) zusammen. Gemeinsam mit ihm malte er 1887 in Asnières und 
St. Ouen (vgl. Band 6, S. 272), bei ihm gewann er Einblick in Theorie und 

Praxis des Divisionismus (vgl. Anm. zu S. 248), dessen Methode er selber 
erprobte, ohne ihr als überzeugter Apologet anzuhängen; nachhaltiger war 

damals der Einfluß von Signacs vorpointillistischer Malerei. Gegenseitige 

Sympathie bestimmt wohl auch die Begegnung, als Signac den kranken 
van Gogh März 1889 in Arles besucht (vgl. Band 6, S. 77); ihr Gespräch 

(vgl. Band 6, S. 292) war offensichtlich mitbestimmt durch eine gewisse 
Gemeinsamkeit der Gedankengänge. Signac sympathisierte bereits mit 

den Anarcho-Kommunisten um Jean Grave (1854/1939); später (1902) 
formuliert er seine Haltung so: »Gerechtigkeit in der Gesellschaft, 

Harmonie in der Kunst: ein und dasselbe ... Der anarchistische Maler ist 
nicht derjenige, der anarchistische Bilder vorführt, sondern jener, der 

ohne Sorge um Gewinn, ohne Wunsch nach Belohnung mit seiner ganzen 
Individualität in persönlichem Einsatz gegen die bürgerlichen und 

offiziellen Konventionen ankämpft ...« 
 

 
ARLES · 21.2.1888 – 7.5.1889 
 
A623 Ihre Postkarte – Vgl. Band 6, S. 78 (Brief 583 a). 

 
A624 März 1889 – Vom Text abgesetzte Angabe, auf dem Briefbogen links 

unten; offenbar von der Hand Signacs. 

 
 

An Octave Maus 
 

A625 Der belgische Rechtsanwalt Octave Maus fungierte als Sekretär der 
1884 gegründeten »Gruppe der XX« (Vingtisten) in Brüssel (vgl. Band 4, 

Anm. zu S. 42). Zu deren kommender Jahresausstellung, Januar 1890, 



hatte er als einen ausländischen Gast auch Vincent van Gogh eingeladen. 
Über den Verlauf der Eröffnung vgl. Band 6, S. 303. Nach Schluß der 

Ausstellung schrieb Octave Maus an Theo van Gogh: »Sagen Sie bitte 

Ihrem Bruder bei Gelegenheit, daß ich über seine Teilnahme an der 
Ausstellung sehr glücklich war und daß sich starke künstlerische 

Sympathien in der Hitze angeregter Diskussionen für ihn gezeigt haben.« 
– In der Zeitschrift »La Wallonie«, Organ der Symbolisten, hieß es in 

einem A.H. gezeichneten Bericht: »Wir teilen die Begeisterung nicht, die 
die Kunst des Herrn Vincent van Gogh bei einigen tiefen und ernsten 

Künstlern hervorruft. Seine ›Sonnenblumen‹, die sehr kräftig in der Farbe 
und schön in der Zeichnung sind, sind vor allem dekorativ und erfreulich 

zu betrachten; in seinem ›Roten Weingarten‹ wird durch die Verwendung 
lebhafter, eigenartig angeordneter Farben ein interessanter metallischer 

Glanz, ein sehr seltsames Licht, erzielt. Die Vorzüge seiner anderen Bilder 
sind uns völlig entgangen.« (Zitiert bei John Rewald, a.a.O., S. 374.) 

 
 

An das Ehepaar Ginoux 

 
A626 Joseph Ginoux führte in Arles das »Café de la Gare«; seine Frau saß 

van Gogh Modell für die beiden, jeweils in mehreren Versionen 
überlieferten Bildnisse »L'Arlésienne«. Das Ehepaar gehörte, wie die 

folgenden Briefe ausweisen, zu van Goghs kleinem Freundeskreis in Arles. 
 

 
SAINT-RÉMY · 8.5.1889 – 16.5.1890 
 
A627 Herrn Paul – Gauguin. 

 
A628 Artikel über meine Bilder – Auriers Aufsatz vom Januar 1890 war in 

Auszügen, ebenfalls im Januar, in der belgischen Zeitschrift »L'Art 
Moderne«, Organ der Vingtisten, erschienen. 

 
A629 als ich in Arles war – Vgl. Band 4, Anm. zu S. 360 (Zu Brief 628). 

 
 
AUVERS-SUR-OISE · 21.5.1890 – 29.7.1890 
 

A630 Der hiesige Arzt – Dr. Paul Gachet. 
 

A631 zwei Artikel – Vgl. Anm. zu S. 322. 

 
 

An Albert Aurier 
 

A632 Albert Aurier (1865/1893), vielseitig begabt und umfassend 
interessiert, unterstützte als junger Kunstkritiker und Chefredakteur der 

Revue »Le Moderniste« die neueren, antikonventionellen Tendenzen in der 



bildenden Kunst, vor allem, wenn sie mit den Zielsetzungen der 
symbolistischen Schule in Einklang zu bringen waren. Durch Emile Bernard 

wurde er, schon 1888/89, auch mit den Bildern van Goghs bekannt; 

Bernard regte ihn ebenfalls an, »in einer Reihe von Artikeln, in denen 
diese Maler sich gegenseitig interpretieren, eine Anzahl jüngerer und 

älterer Impressionisten zu behandeln« (1889). Aurier schrieb, unter dem 
übergreifenden Aspekt, einen Beitrag zum zeitgenössischen Symbolismus 

zu leisten, seinen ersten Essay innerhalb jener Konzeption für Heft 1 der 
symbolistischen Halbmonatsschrift »Mercure de France«, an deren 

Gründung er beteiligt war: »Les Isolés – Vincent van Gogh«, veröffentlicht 
Januar 1890 (siehe Band 6, S. 89 – eine späte kritische Äußerung dazu 

bei Emile Bernard, Band 6, S. 148 f.). Diese Publikation begründete seinen 
Ruf als einflußreiche Stimme der jungen Literatur: »Sie war auch 

ausgezeichnet, sagte die Wahrheit ohne Rücksicht auf die allgemein 
anerkannten Meinungen und pries den Maler der Sonne und der 

Sonnenblumen ohne die kindische Begeisterung, die das Laster des 
Enthusiasmus ist ... Auriers Kunstkritiken wurden sehr geschätzt, man 

fühlte die Kraft seiner Originalität. Sie haben Autorität in dem Kreis, in 

dem die impressionistisch- symbolistische Malerei gekannt und geliebt 
wird, ein neuer, kleiner und doch starker Kreis.« (Rémy de Gourmont, 

Einleitung zu Auriers »Œuvres posthumes«, Paris 1893.) – Grundsätzliche 
Kritik meldete zur gleichen Zeit der sozialistisch gesinnte Camille Pissarro 

an: » ... man muß also denen mißtrauen, die unter dem Vorwand von 
Sozialismus, idealistischer Kunst, reiner Kunst usw. usf. tatsächlich 

ebenfalls einer Bewegung folgen, aber einer falschen, einer erzfalschen 
Bewegung, die für eine gewisse Kategorie von Leuten ein Bedürfnis ist, 

schon möglich, aber nicht für uns, die wir ein ganz anderes Ideal 
herauszubilden haben! – Paul Adam, Aurier und die ganze junge Literatur 

stehen auf Seiten dieser Konterrevolution, unbewußt, dessen bin ich fast 
sicher, oder weil sie nicht anders können – und das in dem Glauben, 

etwas Neues zu machen!« (Brief an seinen Sohn Lucien, 8.7.1891.) 
 

 
SAINT-RÉMY · 8.5.1889 – 16.5.1890 
 
A633 »Mercure de France« – Vgl. in vorstehender Anm. zu Albert Aurier. 

 

A634 das Rembrandtsche Männerbildnis – Ein Mann mit langem Stab 
(1657), vermutlich eine biblische Figur; im Louvre. 

 
A635 Vingtisten – Vgl. in der Anm. zu »An Octave Maus« (S. 378). 

 
A636 ... die Ihnen und mir seinerzeit so gut gefielen – Nicht ganz 

verständlich; Aurier und van Gogh waren sich noch nicht begegnet. 
 

 
An J.J. Isaacson 

 



A637 J.J. Isaacson, Maler und Kunstkritiker, war der Freund Jacob Meyer 
de Haans, die Theo van Gogh beide im Oktober 1888 kennengelernt hatte 

(vgl. Brief T 1; Band 6, S. 8; auch Band 4, Anm. zu S. 199). Isaacson 

schrieb in der holländischen Zeitschrift »De Portefeuille« eine Artikelfolge 
über Fragen der Malerei; hier fand auch Vincent van Gogh 

anmerkungsweise Erwähnung. Ein von Theo van Gogh (in Brief T 18, vom 
4.10.1889; Band 6, S. 25) angekündigter Artikel über Vincents Arbeiten 

wird auf Grund von dessen Einwendung (in Brief 609; dazu ein nicht 
erhaltener Brief an Isaacson, vgl. Brief 614) nicht geschrieben. – Brief 614 

a ist nicht das in Brief 614 (November 1889; Band 4, S. 338) erwähnte 
Antwortschreiben an Isaacson, sondern datiert eindeutig von Ende 

Mai/Anfang Juni 1890. 
 

 
AUVERS-SUR-OISE · 21.5.1890 – 29.7.1890 
 
A638 Das Bild ... im Champ de Mars – Vgl. auch Brief W 22, S. 81. 

 
A639 Hat Raffael das gewollt ... – Dem Menschenbild der Renaissance, 

dem Bild etwa des schönen und stolzen, des zugleich aristokratischen wie 
titanischen Menschen, wird hier eine Art schöpferischer Synthese von 

Millets und Rembrandts »Vision« entgegengesetzt: der einfache Mensch, 

schlicht und doch elementar, »reinen Herzens«, auf neue Weise der 
Mensch der Bergpredigt. 

 
 

 
Separate Texte 

 
Predigt in Isleworth 

 
A640 Text von van Goghs erster selbständiger Predigt – beigelegt dem 

Brief 79 an den Bruder Theo –; erstmals gehalten in der Methodisten-
Kirche von Richmond bei Isleworth (vgl. Briefe 79 und 75; Band 1, S. 83 

f., 76 f.), offenbar noch Ende Oktober, wahrscheinlich am 29.10.1876 (die 
Sonntage 22.10. bzw. 5.11. sind nicht völlig auszuschließen). 

 

A641 Psalm 119, 19 – Die deutsche Übersetzung der in englischer 
Sprache gehaltenen Predigt greift im folgenden – gegenüber der Version 

Luthers (»Gast«) – auf die englische Fassung des Psalmentextes zurück: 
»I am a stranger on the earth« (»Fremdling«). 

 
A642 Manchmal geschieht's ... – Vgl. Brief 74; Band 1, S. 76. 

 
A643 Ich habe einmal ein schönes Bild gesehen – Von George Henry 

Boughton; vgl. Brief 74, Band 1, S. 75. 
 

 



 
Ein »Fremdling auf Erden« 

 

A644 Erstmals veröffentlicht von Elisabeth-Huberta du Quesne-van Gogh, 
in: Persoonlijke Herinneringen aan Vincent van Gogh, Baarn 1910 – im 

Anhang eingeleitet wie folgt: »Um die Klarheit und Einfachheit der 
Darstellung zu zeigen und als Beweis, wie die Kunst des Beschreibens 

beim Künstler gleichen Schritt mit seiner weiteren Entwicklung gehalten 
hat, zum Beweis auch, in welchem Maße er die französische Sprache 

beherrschte, folge noch ein kleines Stück Prosa, das mein Bruder mir 
zukommen ließ« (zit. nach der deutschen Ausgabe: »Persönliche 

Erinnerungen«, München 1920). – Der Text hier vorgelegt nach der 
Publikation im »Mercure de France«, 1.6.1952 (Documents inédits), S. 

208 f. – Eine Datierung dieser – nach Gehalt und Stil offensichtlich sehr 
frühen – Prosa ist nicht gegeben; in Anlehnung an den in Brief 29 

ausgesprochenen Bezug auf denselben Sachverhalt (vgl. Band 1, S. 33) 
hier wie angegeben datiert und numeriert. Überschrift vom Herausgeber. 

 

 
Zu den Texten dieses Bandes: Die Briefe 60, 81, 141, 334, 569a, 598, 

606, 612, 616, 619, 627, 629a, 639, 641a, 650, W 1 bis W 6, 9a, 10a, 
11a, 12a, 13a, 14a, 87a, 165a, 624, zu 425, 17a, 69a, R 1 bis R 58, 351a, 

419a, 399a, 498a, 571a schrieb van Gogh in holländischer Sprache; die 
Briefe W 7 bis W 9, W 11 bis W 23, 591a, zu 549, B 1 bis B 21, 623a, 

494a, 553a, 549a, B 22, 566a, 573a, 643, 553b, 583b, 614b, 622a, 626b, 
634a, 640a, 626a, 614a sowie den Text 29a in französischer Sprache; die 

Briefe 459a, 477a, 501a sowie den Text 79a in englischer Sprache. 
 

 
 

Band 6 · Dokumente und Zeugnisse 
 

 

 [Umschlagtext] 
 

Diese sechsbändige Gesamtausgabe der Briefe Vincent van Goghs stellt – 
hinausgehend über alle deutschsprachigen Teileditionen – die erste 

deutsche Zusammenfassung sämtlicher Briefe des Malers dar. In der Zahl 
der vorgelegten Texte übertrifft sie die bisher erschienenen Ausgaben im 

internationalen Bereich. Die Bände 1 bis 4, mit den Briefen an den Bruder 
Theo, spiegeln in eindringlicher Auseinandersetzung mit der Umwelt und 

mit dem eigenen Ich den Weg des Menschen und Künstlers Vincent van 
Gogh in rückhaltloser, oft bestürzender Offenheit wider. Band 5 bringt die 

Briefe an die Familie, im weiteren Briefe an Künstlerfreunde wie Paul 
Gauguin, Émile Bernard und Anthon van Rappard. In diesen weithin noch 

unbekannten Zeugnissen werden erneut die Grundfragen von van Goghs 
menschlicher Existenz und Künstlertum leidenschaftlich erörtert. Die 

Neuübertragung ist um einen zuverlässigen deutschen Text bemüht, der 



die Unmittelbarkeit der van-Goghschen Schreibweise wahrt; notwendige 
Erläuterungen zu den Texten vermitteln die jedem Band beigegebenen 

Anmerkungen. Wesentliche, darunter erstmals deutschsprachig 

veröffentlichte Dokumente und Zeugnisse zum Leben des Künstlers bietet 
abschließend Band 6. Wichtiger Bestandteil dieser Edition sind die bisher 

kaum in derartiger Vollständigkeit zusammengetragenen Abbildungen oft 
wenig bekannter Werke Vincent van Goghs. Wie die Gesamtheit der Briefe 

konfrontieren sie den Leser unmittelbar mit dem erregenden Leben und 
dem Künstlertum dieses außergewöhnlichen Menschen. Der Briefwechsel 

Vincent van Goghs in seiner zwingenden Authentizität offenbart Leben und 
Werk des Künstlers frei von allen konventionellen Schablonen und 

mystifizierenden Legenden. 
 

 
 

 
Dokumente 

 

 
 Briefwechsel 

 
Theo van Gogh an den Bruder Vincent 

 
 

LIEBER VINCENT,A1 [zu 36a] – Den Haag, 

7. September 1875 
 
Weehuizen ist im vorigen Frühjahr gestorben. Ich dachte, das wüßtest Du. 

Er starb ganz plötzlich, nachdem er ein paar Tage krank gewesen war. Er 
ist im Krankenhaus gestorben, ohne daß jemand bei ihm war. Es hat mir 

sehr leid getan, daß ich nicht bei ihm war. In der Zeit vorher war ich viel 
mit ihm zusammen. Er hatte das Buch von Michelet, »L'amour«, gelesen 

und viel mit mir darüber gesprochen, er fand es sehr schön, und er liebte 
die Natur so sehr und suchte die stille Wehmut darin. Vorigen Sonntag 

hörte ich eine schöne Predigt, »Jesus weinte«. 
    Ich danke Dir für die Lithographien und das Buch von Michelet, das Du 

mir versprichst; ich bin gespannt darauf. 

    Deinen Brief an Borchers habe ich hingebracht, das scheinen gute 
Menschen zu sein. Ich hoffe, öfter mal hinzukommen. Heute erhielten wir 

die nouveautés, darunter einen Stich nach Rembrandt. Der sieht schön 
aus, vor allem die Gestalt Jesu ist schön und das Ganze edel. Adieu, laß es 

Dir gut gehen. 
 

Dein Dich liebender Theo 
 

Die Rahmen für die Stiche zu Ma's Geburtstag kosten 4 Gulden das Stück. 
 

LIEBER VINCENT,A2 [zu 169] – Paris, 



5. Januar 1882 
 

Deine beiden Briefe habe ich erhalten und danke Dir dafür, daß Du mich 
über den Stand der Dinge auf dem laufenden hältst. Damit, daß Du Dich 

endgültig im Haag niedergelassen hast, bin ich sehr einverstanden, und 
ich will tun, was ich kann, um Dir durchzuhelfen, bis Du selbst verdienen 

kannst; aber womit ich nicht einverstanden bin, das ist die Art, wie Du es 

darauf angelegt hast, Pa und Ma zu verlassen. Daß Du es dort nicht gut 
aushalten konntest, ist möglich, und daß Du andere Anschauungen hast 

als Menschen, die ihr Leben lang auf dem Lande gewohnt und keine 
Gelegenheit gehabt haben, das moderne Leben mitzuleben, das ist nur 

natürlich; aber zum Kuckuck, wie konntest Du nur so kindisch und 
unverschämt sein und auf die Art, auf die Du es angelegt hast, Pa und Ma 

das Leben verbittern und beinah unmöglich machen? Es ist nicht schwer, 
mit einem Menschen zu kämpfen, der schon müde ist. Als Pa mir darüber 

schrieb, dachte ich noch an ein Mißverständnis, aber Du sagst selbst in 
Deinem Brief: das wird sich nicht so schnell wieder einrenken. Kennst Du 

ihn denn nicht und weißt Du nicht, daß Pa nicht leben kann, wenn Zank 
und Streit zwischen Euch beiden ist? Coûte que coûte1, Du bist 

verpflichtet, dafür zu sorgen, daß diese Angelegenheit in Ordnung kommt, 
und ich versichere Dir, eines Tages wirst Du es bitter bereuen, daß Du 

Dich jetzt so herzlos benommen hast. Du hast jetzt Mauve, der Dich in 

seinen Bann geschlagen hat, und da Du immer übertreibst, ist jeder, der 
nicht ist wie er, nicht nach Deinem Sinn, weil Du in jedem dieselben guten 

Eigenschaften suchst. Ist es nicht bitter für Pa, wenn er sich in Grund und 
Boden gedonnert sieht von jemand, der von sich sagt, er sei in höherem 

Maße freidenkend als er, und den er im Grunde vielleicht um seine 
klareren Einsichten beneidet? Gilt denn sein Leben nichts? Ich verstehe 

Dich nicht. Schreibe mir wieder, wenn Du kannst, und grüße Mauve und 
Jet von mir. 

 
Stets t. à t.2 Theo 

 
 Fußnoten 

 
1 Um jeden Preis 

 

2 tout à toi = ganz Dein 
 

 
 

MEIN LIEBER VINCENT,A3 [T 1] – [Paris] 

am 19. Okt. 1888 
 
Es ist wirklich eine grobe Vergeßlichkeit von mir, daß ich Dir von de Haan 

und Isaacson geschrieben und Dir nicht gesagt habe, was sie bisher 
gemacht haben. Vor allem möchte ich Dir berichten, was für eine Art 

Menschen sie sind. Das große Bild habe ich nicht gesehen, aber nach einer 



Photographie zu urteilen, die nach einer Zeichnung davon gemacht ist, 
scheint es gar nicht so schlecht gewesen zu sein. Das Sujet ist Uriel 

Acosta vor einem Gerichtshof: Es handelt sich um ein Verbrechen aus der 

jüdischen Geschichte. Die Komposition hat nichts von Rembrandt, denn 
das Licht ist nicht auf einen bestimmten Teil des Bildes konzentriert, 

sondern über das ganze Bild verteilt. Da die Kostüme aus jener Zeit sind, 
hat man gesagt, es sei eine schlechte Nachahmung Rembrandts. Sicher ist 

er von Rembrandt beeinflußt, aber trotzdem steckt in den Sachen von 
ihm, die ich gesehen habe, etwas durchaus Eigenes, nämlich die Art, das 

Licht über die ganze Zeichnung zu verteilen. Was ich gesehen habe, waren 
vor allem Kohlezeichnungen, denn ihre Sachen sind noch in Holland. Ich 

schicke Dir zwei Photos nach Zeichnungen, damit Du selber urteilen 
kannst; die Photos sind sehr schlecht herausgekommen, denn die 

Zeichnungen sind matt. Breitner gilt ihnen als einer der stärksten der 
modernen Holländer; ich glaube nicht, daß sie ihn über J. Maris stellen, 

wohl aber über Israels. Ich glaube, wenn Du sie kenntest, wärst Du 
meiner Ansicht und hättest kein Mißtrauen gegen sie. Von Isaacson habe 

ich noch nichts weiter gesehen als seine Skizzen, die sehr gut gemacht 

und sehr originell sind. Er wartet auf Zeichnungen, die aus London 
zurückkommen sollen. Seurat ist noch nicht wieder in der Stadt, und ich 

weiß nicht, was er macht. Das ist ein ganz Starker, und ich bin ganz 
Deiner Ansicht, daß sein wohlberechneter Rahmen allen Arten von 

kostbaren Rahmen überlegen ist. In letzter Zeit habe ich »Tartarin von 
Tarascon« gelesen, das ich gut finde, und »Der Nabob«, das mir viel 

weniger gefällt. Ich will auch den anderen »Tartarin« lesen. »Madame 
Chrysanthème« ist nicht in der Bibliothek, aber irgend jemand hat 

versprochen, es mir zu leihen. Ich bin sehr gespannt darauf. Es ist sehr 
ärgerlich, daß Du mit den Augen zu tun hast, woher kommt das? 

    Gauguin kommt also, das wird eine große Veränderung in Dein Leben 
bringen. Hoffentlich gelingt es Dir, aus Deinem Haus eine Stätte zu 

machen, wo die Künstler sich zu Hause fühlen. Ich schließe, denn sonst 
kommt der Brief heute abend nicht mehr fort. Herzlich Dein 

Theo 

 
MEIN LIEBER VINCENT,A4 [T 2] – am 

23. Okt. 1888 
 

Es betrübt mich zu hören, daß Du Dich nicht wohl fühlst. Du hast gewiß zu 
viel gearbeitet und darüber vergessen, auf Deine Gesundheit bedacht zu 

sein, wie es sich gehört. Ich bin froh, daß Dein Brief noch heute 
gekommen ist, denn ein wenig später wäre ich nach Brüssel abgereist 

gewesen, und Du hättest mindestens noch zwei Tage warten müssen. Was 
für ein Finanzmann Du bist! Aber es bekümmert mich, daß Du bei alledem 

nicht aus dem Elend herauskommst, weil Du es nicht lassen kannst, Dich 
für andere einzusetzen. Es wäre mir sehr lieb, wenn Du selbstsüchtiger 

wärst, bis Du wieder im Gleichgewicht bist. Es ist Dir doch klar, daß Vater 
Thomas mir den Marsch geblasen hat? Du hättest die Sache selber in die 

Hand nehmen müssen, und selbst dann! Jetzt wollen wir trotzdem 



versuchen, einen Weg zu finden. Die anderen werden ganz von selber zu 
uns kommen. Es wird Dich freuen, daß ich Gauguins großes Bild verkauft 

habe – die Bretoninnen, die bei Diot ausgestellt waren. Ich schicke ihm 

dafür 500 Francs –, und er wäre fürs nächste also flott, aber ob er zu Dir 
kommen wird? Diese Woche zieht de Haan zu mir; darüber bin ich sehr 

froh, denn wahrscheinlich wird gerade er in nächster Zeit den Mittelpunkt 
der Gruppe der Jüngeren hier bilden. 

    Nach Deinem vorigen Brief scheint es, als glaubtest Du, diese Leute 
behandelten Kunstfragen schulmeisterlich wie die Holländer, aber es ist 

meine Schuld, daß Du diesen Eindruck gewonnen hast. Als ich Dir schrieb, 
sie verstünden sich darauf, ein Bild zu analysieren, indem sie Empfindung, 

Technik usw. in Betracht ziehen, wollte ich damit nicht sagen, daß sie die 
Eigenschaften trennen, vielmehr wollte ich Dir ihre eigenartige 

Geistesklarheit nahebringen, die dahin führt, daß sie die Dinge nicht 
durcheinanderwerfen. Besonders Isaacson scheint mir ein echter 

Gelehrter. Jetzt haben sie ihre in Holland gemachten Studien und Bilder 
bekommen, sehr gut, aber ein bißchen dunkel. Sie wollen den Winter über 

in Paris bleiben und dann aufs Land gehen, sobald das Wetter erlaubt, im 

Freien zu arbeiten. Ich denke, daß ich Freitag oder Sonnabend aus Brüssel 
zurück bin, und werde Dir bald ausführlicher schreiben. 

    Ich hoffe, es fehlt Dir nichts Ernstliches und Du verlierst nicht den Mut, 
selbst wenn Gauguin nicht kommen sollte. Dein 

 
Theo 

 
MEIN LIEBER VINCENT,A5 [T 3] – am 

27. Okt. 1888 
 

Bei meiner Rückkehr von Brüssel finde ich Dein Telegramm und Deinen 
Brief, der mich sehr freute; ich schicke Dir eine Postanweisung, denn 

obzwar es möglich ist, daß Gauguin meinen Brief bekommen hat, den ich 
nach Pont-Aven adressiert hatte, weil ich glaubte, er sei noch dort, 

besteht doch auch die Möglichkeit, daß Ihr ihn nicht bekommen habt, und 
zu zweit ist es noch schwieriger durchzukommen als allein. Warum 

versuchst Du nicht, Dir Kredit bei einem Lebensmittelgeschäft zu 
verschaffen für den Fall, daß ich wie neulich verreist bin oder Dir das Geld 

nicht gleich schicken kann. Ich bin sehr, sehr froh, daß Gauguin bei Dir ist, 

denn ich fürchtete schon, irgend etwas hätte ihn verhindert zu kommen. 
Jetzt sehe ich aus Deinem Brief, daß Du krank bist und daß Du Dir eine 

Menge Sorgen machst. Ein für allemal muß ich Dir eines sagen: In meinen 
Augen ist es so, als ob die Frage Geld und Bilderverkauf und die ganze 

finanzielle Seite gar nicht existierten, oder vielmehr, als ob dies alles nur 
wie eine Krankheit existierte. 

    Sicherlich wird die Geldfrage nicht aus der Welt geschafft, bevor nicht 
eine gewaltige Revolution oder wahrscheinlich mehrere Revolutionen 

stattfinden; deshalb muß man sie wie den Tripper behandeln, wenn man 
ihn erwischt hat. Das heißt Vorsichtsmaßnahmen treffen gegen 

unglückliche Zufälle, die dazu führen können, aber sonst sich keine grauen 



Haare deswegen wachsen lassen. Du denkst in letzter Zeit zu viel darüber 
nach, und obwohl kein Anzeichen von unglücklichen Zufällen vorhanden 

ist, leidest Du daran. Unter »unglücklichen Zufällen« verstehe ich Not und 

Elend, und um nicht so weit zu kommen, muß man also schön ruhig leben, 
nichts übertreiben und die anderen Krankheiten nach Möglichkeit 

vermeiden. Du sprichst von Geld, das Du mir schuldest und das Du mir 
wiedergeben willst. Davon weiß ich nichts. Ich wünschte, Du kämst dahin, 

daß Du Dir keine Sorgen mehr machst. Ich muß arbeiten, um Geld zu 
verdienen. Da wir zu zweit nicht viel haben, dürfen wir nicht zu viel auf 

uns nehmen, aber wenn wir das berücksichtigen, können wir noch einige 
Zeit durchhalten, selbst ohne irgend etwas zu verkaufen. Wenn Du das 

Bedürfnis hast, viel für Dich zu arbeiten, gut, sage es mir, und ich glaube, 
daß wir trotzdem weiterkommen werden, aber die Rechnung mit so vielen 

Bildern zu 100 Francs verstehe ich nicht. Wenn sie je Stück 100 Francs 
wert sein sollen, sind sie überhaupt nichts wert, denn die gemeine 

Gesellschaft, in der wir leben, befaßt sich nur mit denen, die kein Geld 
nötig haben. Aber da wir das wissen, wollen wir es machen wie die 

Gesellschaft und sagen, wir brauchen sie nicht; un homme averti en vaut 

deux1, nicht wahr? Du kannst, wenn Du willst, etwas für mich tun, 
nämlich es weiter so machen wie früher und uns einen Kreis von Künstlern 

und Freunden schaffen, wozu ich allein gänzlich unfähig bin; aber seit Du 
in Frankreich bist, ist es Dir mehr oder weniger gelungen, einen solchen 

Kreis zu schaffen. Wenn die Künstler vorangehen, werden da die anderen 
uns nicht folgen in dem Augenblick, wo wir es nötig haben, weil wir nicht 

mehr so arbeiten können wie jetzt? Ich für mein Teil bin fest davon 
überzeugt. Du weißt nicht, wie weh Du mir tust, wenn Du sagst, Du 

hättest so viel gearbeitet, daß es Dir vorkommen wird, als hättest Du gar 
nicht gelebt. 

    Zunächst mal glaube ich nicht, daß es wahr ist, denn Du lebst ja gerade 
in der Art, wie große und edle Menschen leben. Aber ich flehe Dich an, 

schreibe mir rechtzeitig, damit ich nicht das Gefühl habe, daß Du krank 
gewesen bist, weil Dir das Stückchen Brot zum Leben fehlte. Ich hoffe, 

Gauguins Gesellschaft tut Dir gut und Du erholst Dich bald. Seine Bilder 

habe ich noch nicht bekommen. Hat er sie abgeschickt, oder soll mir sie 
jemand herbringen? In Brüssel habe ich den Sohn von de Groux 

kennengelernt, der selbst auch Maler ist. Leider erst am letzten Abend, 
den ich dort war, und so habe ich seine Sachen nicht sehen können. Die 

Bewegung, die sich hier in der Kunst vollzieht, scheint dort sehr viel 
diskutiert, aber auch sehr anerkannt zu werden, und es wäre gut, auch in 

Brüssel eine Dauerausstellung einzurichten. Morgen zieht de Haan zu mir, 
darüber bin ich sehr froh; ich bin sehr gespannt, was er machen wird, 

denn er möchte sich gleich in die Arbeit stürzen. Beiliegend findest Du 
einen Brief unserer Mutter, den sie mich bittet, Dir zu schicken. Tasset 

schickt Dir demnächst die Farben und die Leinwand. 
    Auf bald, einen herzlichen Händedruck auch für Gauguin. 

 
Theo 

 



 Fußnoten 
 

1 ein Gewarnter ist doppelt klug 

 
 

 
MEIN LIEBER BRUDER,A6 [T 4] – Paris, 

den 16. März 1889 
 

Ich höre, daß es Dir noch nicht besser geht, was mich sehr betrübt. Ich 
wünschte so sehr, Du könntest mir sagen, wie Du Dich fühlst, denn nichts 

ist so schlimm wie die Ungewißheit, und wenn Du mir schriebst, wie es Dir 
geht, könnte ich eher etwas tun, um Dir Erleichterung zu verschaffen. Du 

hast so viel für mich getan, daß es mir ins Herz schneidet zu wissen, daß 
Du gerade jetzt, wo ich wahrscheinlich glückliche Tage mit meiner lieben 

Jo haben werde, sehr schlimme Zeiten durchlebst. Da sie soviel wie 
möglich mein Leben teilen will, hatte sie sich Hoffnung gemacht, Du 

würdest ihr ein Bruder sein, wie Du es stets für mich gewesen bist. Wir 
hoffen aus Herzensgrund, daß Du wieder ganz gesund wirst und bald 

Deine Arbeit wieder aufnehmen kannst. 
    Beim Einrichten meiner neuen Wohnung habe ich so große Freude an 

Deinen Bildern. Sie machen die Zimmer so heiter, und sie haben etwas so 

Echtes, Wahres an sich, in jedem steckt echtes Landleben. Es ist genau 
so, wie Du manchmal von gewissen Bildern anderer Maler gesagt hast, sie 

machen den Eindruck, als kämen sie geradenwegs aus den Feldern. 
    Wenn es nicht so weit wäre, hätte ich Dich bestimmt besucht, aber es 

fehlt mir an Zeit, und ich frage mich, ob mein Besuch irgendeinen Nutzen 
hätte. Demnächst will Signac in den Süden gehen. Er wird Dich besuchen. 

Jetzt habe ich hier eine Ausstellung von Claude Monet, die viel Erfolg hat. 
In einiger Zeit wird das Publikum gewiß Bilder der neuen Schule haben 

wollen, denn sie regen die Leute sehr auf. Wenn Du irgend kannst, wäre 
es sehr lieb, mir Nachricht zu geben oder geben zu lassen, denn 

abgesehen von den Briefen der Herren Rey und Salles weiß ich nichts von 
Dir. 

    Ich wünsche Dir gute Besserung und bleibe Dein Bruder, der Dich liebt. 
 

Theo 

 
MEIN LIEBER VINCENT,A7 [T 5] – den 

24. April 1889 
 

Dein Brief, den wir gestern erhalten haben, hat mich tief bewegt; Du sagst 
wirklich zu viel Gutes über etwas, was nur ganz natürlich ist – gar nicht 

davon zu reden, daß Du es mir oft und oft vergolten hast durch Deine 
Arbeiten und durch eine brüderliche Freundschaft, die mehr wert ist als 

alles Geld, das ich je besitzen werde. Es schmerzt mich sehr, daß Deine 
Gesundheit noch immer nicht wiederhergestellt ist. Obzwar nichts in 

Deinem Brief mir eine geistige Schwäche verrät, im Gegenteil, ist schon 



die Tatsache, daß Du es für nötig hältst, in eine Anstalt zu gehen, ernst 
genug. Hoffen wir, daß es nur eine vorbeugende Maßnahme ist. Da ich 

Dich genügend kenne, um Dich aller nur denkbaren Opfer für fähig zu 

halten, habe ich an die Möglichkeit gedacht, daß Du auf diese Lösung 
gekommen bist, um denen, die Dich kennen, weniger zur Last zu sein. 

Wenn es so steht, flehe ich Dich an, es nicht zu tun, denn sicher ist das 
Leben in einer solchen Anstalt nicht angenehm. Überlege Dir also gut, was 

Du tust, und ob Du nicht vielleicht vorher noch einen anderen Versuch 
machen solltest. Entweder könntest Du für einige Zeit wieder 

hierherkommen oder den Sommer über nach Pont-Aven gehen oder auch 
Dir eine Unterkunft bei Leuten suchen, die sich um Dich kümmern würden. 

Wenn Du keinerlei Hintergedanken hattest, als Du mir das alles schriebst, 
finde ich, daß Du sehr gut daran tust, nach Saint-Rémy zu gehen. Wenn 

Du eine Zeitlang dort bleibst, könntest Du wieder mehr Vertrauen zu 
Deiner Lebenskraft gewinnen, und nichts hindert Dich, nach einiger Zeit 

nach Arles zurückzukehren, wenn Du Lust dazu hast. Herr Salles hat mir 
Prospekte von Saint-Rémy geschickt, darin heißt es, daß ein Dritter die 

Aufnahme beantragen muß. Ich lege Dir also einen Brief für die Direktion 

der Anstalt bei, den Du verwenden kannst, wie Du willst. Sobald Du 
entschlossen bist hinzureisen, schicke ich Dir das nötige Geld. Nun will ich 

Dir noch sagen, daß wir seit Sonnabend hier sind. 
    Am Montag waren wir so einigermaßen eingerichtet, und dank allen 

möglichen Erfindungen von Jo wird die Wohnung von Tag zu Tag 
wohnlicher. Wir verstehen einander sehr gut, so daß beide Seiten völlig 

befriedigt sind und wir uns glücklicher fühlen, als ich Dir sagen kann. 
Mutter und die Schwestern waren bei bester Gesundheit, als wir 

wegfuhren. Ma scheint jünger zu werden. Sie ist nach einer Abwesenheit 
von etwa vier Wochen jetzt wieder nach Breda zurückgekehrt. Meine 

Heirat war ihr eine große Freude, vor allem da Jo und sie und Wil sich so 
ausgezeichnet verstehen; Jo hat etwas so Aufrichtiges in ihrem Wesen, 

daß sie auf viele Menschen einen sehr guten Eindruck macht. 
    Obwohl es vieles im Leben gibt, wovon sie nichts weiß, worüber sie sich 

erst eine Meinung bilden muß, hat sie so viel guten Willen und ist 

bestrebt, sich zu bewähren, daß ich keine Angst mehr vor Enttäuschungen 
habe, wie ich sie vor meiner Heirat fürchtete. Bis jetzt geht alles viel 

besser, als ich gedacht hatte, und so viel Glück hatte ich nie zu erhoffen 
gewagt. In Holland hatte ich nicht Zeit genug, mir viele Bilder anzusehen; 

aber ich habe die »Judenbraut« und die anderen Rembrandts gesehen, die 
Frans Hals' in Haarlem, die ich schöner fand als je, und Rembrandts 

Porträt einer alten Frau im Brüsseler Museum. Dieses letztere ist 
wunderschön. Die alten Porträts sind das Bemerkenswerteste und 

Charakteristischste in Holland. Man ist dieser Zeit sehr fern, wenn man die 
heutigen Menschen sieht. Bei C.M. war eine Ausstellung von Kohlestudien 

von Mauve, Blätter aus seinen Skizzenbüchern. Sehr ergreifende Sachen. 
Jet hat uns eine dieser Zeichnungen geschenkt, darüber bin ich sehr, sehr 

froh. 
    Schreibe uns bald, wofür Du Dich endgültig entschieden hast, und 

verzweifle nicht, denn gewiß kommen auch wieder bessere Tage für Dich. 



    Ich drücke Dir beide Hände. 
Theo 

 

MEIN LIEBER VINCENT,A8 [T 6] – Paris, 

am 2. Mai 1889 
 

Vielen Dank für Deinen Brief, der uns berichtet, daß wenigstens Deine 

körperlichen Kräfte nichts zu wünschen übrig lassen, denn Du schreibst ja, 
Du hättest zu viele; aber sei auf der Hut: daß man seine Kräfte fühlt, ist 

kein Beweis, daß man viele hat; wenn es aber so ist, um so besser. 
    Nun schreibst Du in Deinem Brief etwas, was ich ganz und gar 

mißbillige; ich will es Dir sagen, dann kannst Du machen, was Du willst. 
Es sind Deine Pläne mit der Fremdenlegion. 

    Es ist ein letzter Ausweg, nicht wahr? Denn ich glaube nicht, daß Du 
von Dir aus Geschmack an diesem Handwerk gefunden hast. Weil Du 

augenblicklich nicht malen kannst, weil Du erst gesund werden mußt, bist 
Du auf den Gedanken verfallen, Du könntest überhaupt nicht mehr malen; 

und da sagst Du Dir, drei Monate in einer Anstalt, ohne arbeiten zu 
können, kosten Geld und bringen keins ein. Aber Du vergißt, selbst 

angenommen, sie lassen Dich beim Militär malen, daß Du wie ein kleiner 
Junge in einem Pensionat gehalten wirst; und wenn Du schon die 

Beaufsichtigung in einer Anstalt wie Saint-Rémy fürchtest, so müßtest Du 

die Lebensweise beim Militär um so mehr fürchten. Kurz, diese Idee 
entspringt einer übertriebenen Angst, mir Kosten und Sorge zu machen, 

und so kommst Du unnötigerweise auf ganz verfehlte Gedanken. Das 
letzte Jahr ist in geldlicher Hinsicht nicht schlecht für mich gewesen, Du 

kannst also, ohne Gewissensbisse und ohne mich in Geldverlegenheit zu 
bringen, auf das rechnen, was ich Dir früher geschickt habe. Wenn es Dir 

nicht zuwider ist, auf – sagen wir mal – einen Monat nach Saint-Rémy zu 
gehen, so würdest Du von Fachärzten untersucht und könntest 

wahrscheinlich aus ihren Ratschlägen Nutzen ziehen. Anderseits schreibt 
mir der Direktor der Anstalt in Saint-Rémy, er könne sich nicht 

verpflichten, Dir nach Deinem Belieben Ausgang zu erlauben, ehe er Dich 
untersucht hat; aber ich glaube, nachdem er Dich gesehen hat, wird er Dir 

gewiß freistellen, auszugehen, um zu arbeiten. Ich schreibe Deine 
Krankheit größtenteils dem Umstand zu, daß Dein leibliches Wohl zu sehr 

vernachlässigt worden ist. In einer Anstalt wie Saint-Rémy werden die 

Mahlzeiten regelmäßig zu bestimmten Stunden eingenommen usw.; und 
ich glaube, diese Regelmäßigkeit wird Dir nicht schlecht bekommen, im 

Gegenteil. Wenn Du willst, können wir über die Anstalten in Aix oder 
Marseille Erkundigungen einziehen und sehen, ob dort andere 

Bedingungen gestellt werden. Weißt Du, daß Du von einem gewissen 
Gesichtspunkt aus nicht zu beklagen bist, wenn es auch anders scheint. 

    Wie viele gibt es, die froh wären, die Arbeit gemacht zu haben, die Du 
geleistet hast! Was willst Du mehr – war es nicht Dein Wunsch, etwas zu 

schaffen? Wenn es Dir gegeben wurde zu machen, was Du gemacht hast, 
warum solltest Du dann zweifeln, daß wieder eine Zeit kommen wird, da 

Du noch gute Arbeit leistest? So übel die jetzige Gesellschaft auch ist, gibt 



es doch Mittel und Wege, darin zu leben; Beweis: Puvis de Chavannes, 
Degas und andere. Ich bin fest überzeugt, daß Du Deine Arbeit bald 

wieder aufnehmen kannst, wenn Du willst. Glaube aber nicht, daß ich 

nicht Deine ganze Enttäuschung mitgefühlt hätte, zum Beispiel als Du 
wieder in Dein Atelier kamst und alles feucht und verschimmelt war. 

Behalte den Kopf oben, Dein Mißgeschick wird bestimmt ein Ende haben. 
Viele Grüße von meiner Frau, es geht ihr gut. Sie gewöhnt sich gut an die 

Wohnung. Einen herzlichen Händedruck. 
 

Theo 
 

MEIN LIEBER VINCENT,A9 [T 7] 
 

In Eile nur ein paar Worte, um Dir für Deinen letzten Brief zu danken und 
Dir zu sagen, daß ich Deinen geplanten Aufenthalt in Saint-Rémy 

durchaus nicht als einen Rückzug betrachte, wie Du es nennst, sondern 
als ein zeitweiliges Ausruhen, um bald mit neuen Kräften wiederzukehren. 

Ich erinnere mich, daß ich vor langer Zeit etwas gesehen habe, was mir 

großen Eindruck gemacht hat. In der Rue des Petits Carraux sah ich ein 
sehr schweres Gespann, das die steile Straße hinauffahren sollte. Der 

Kutscher hieb mit verdoppelter Kraft auf die vier Pferde ein, aber mitten 
auf dem Weg weigerten sich die erschöpften Tiere, auch nur einen 

einzigen Schritt weiter zu machen. Er ließ sie also umkehren, und unten 
angekommen, lenkte er sie von neuem um, fast ohne ihnen einen 

Augenblick Ruhe zu gönnen, und kam nun ohne Schwierigkeit auf die 
Höhe. Bitte schreibe mir doch ein wenig, wie Du in der Anstalt behandelt 

wirst, wie das Essen ist usw. Herr Salles schrieb mir viel Gutes über das, 
was er dort gesehen hat. Er hat sich großartig benommen, er hat mir auch 

einen langen Brief geschrieben und über seinen Besuch dort berichtet. Da 
ich durch Dein Telegramm nur erfahren habe, daß Du abgereist bist, weiß 

ich nicht, ob er Dich begleitet hat, wie er sich vorgenommen hatte. – Im 
»Salon« ist ein sehr schönes Bild von Raffaelli, zwei Absinthtrinker. 

    Ich finde ihn am stärksten, wenn er solche Entgleisten malt, obzwar 

das Porträt der beiden jungen Mädchen in Weiß vielleicht das beste Porträt 
im »Salon« ist. Zorn hat badende Frauen am Meeresstrand, ein wenig in 

der Art wie Harrisons »In Arkadien«, an das Du Dich vielleicht erinnerst. 
Auch eine »Geburt Christi« von Uhde ist da, ein Triptychon, hübsch im 

Gefühl. In diesem ganzen Bazar ist sehr wenig Interessantes. Ich bin ganz 
Deiner Ansicht, daß man nicht ausschließlich an den Impressionismus 

glauben darf, aber er hat doch jenes gewisse Individuelle, was fast allen 
Sachen im »Salon« fehlt. Auf bald, und möge es Dir gut gehen. Einen 

herzlichen Händedruck. 
 

Theo 
 

MEIN LIEBER VINCENT,A10 [T 9] – Paris, 

21. Mai 1889 
 



Vielen Dank für Deinen Brief; Jo hat sich ebenfalls sehr gefreut, daß Du ihr 
geschrieben hast. Wir sind sehr froh, daß Deine Reise nach Saint-Rémy 

gut vonstatten gegangen ist und daß Du Dich dort ruhiger fühlst als in 

Arles. Trotzdem hoffe ich, daß Dein Aufenthalt nur von kurzer Dauer sein 
wird, denn mit diesen Irren so nahe zusammenzuleben, muß nicht 

angenehm sein. Am liebsten wäre mir, wir fänden irgendwo Menschen, die 
Dich betreuten und Dir doch Deine völlige Freiheit ließen. Das muß sich 

finden lassen. Wenn Du keine Angst hättest, wieder nach Paris oder in die 
Umgebung zu kommen, so würde ich versuchen, eine Pension dieser Art 

zu finden. 
    Berichte uns in Deinem nächsten Brief, wie die Anstalt ist, wo Du jetzt 

bist. Wie wirst Du behandelt, ist das Essen einigermaßen, und wie sind die 
Menschen, mit denen Du es zu tun hast? Siehst Du etwas von der 

Gegend? Überanstrenge Dich nur nicht, denn es ist wichtiger, daß Du jetzt 
alles nur irgend Mögliche tust, um wieder zu Kräften zu kommen. Die 

Arbeit kommt dann später. 
    Vor ein paar Tagen habe ich Deine Sendung erhalten – die ist sehr 

bedeutend, es sind prachtvolle Sachen dabei. Alles ist unbeschädigt und in 

guter Ordnung angekommen. Die Wiege, Roulins Bildnis, der kleine 
Sämann mit dem Baum, der Säugling, die Sternennacht, die 

Sonnenblumen und der Stuhl mit der Pfeife und dem Tabak gefallen mir 
bis jetzt am besten. 

    Besonders die beiden ersten sind sehr bemerkenswert. Gewiß, das ist 
nicht das Schöne, wie es gelehrt wird, aber sie haben etwas so Packendes, 

der Wahrheit Nahes. Wer will denn behaupten, wir wären mehr im Recht 
als die einfachen Menschen, die Bilder mit schreienden Farben kaufen? 

Oder richtiger: Ist nicht der Reiz, den sie darin sehen, ebenso eine 
Gefühlsreaktion, wie wenn die Anspruchsvollen sich die Bilder in den 

Museen ansehen? Nun liegt aber in Deinen Bildern eine Kraft, die man 
gewiß nicht in Farbdrucken findet; mit der Zeit wird das Pastose sehr 

schön herauskommen, und sicherlich werden sie eines Tages geschätzt 
werden. Wenn man bedenkt, daß Leute wie Pissarro, Gauguin, Renoir, 

Guillaumin sich nicht verkaufen, muß man ja beinah froh sein, die Gunst 

des Publikums nicht zu haben, denn die, denen sie jetzt gehört, werden 
sie nicht immer haben, und die Zeiten ändern sich vielleicht sehr schnell. 

Wenn Du sähest, wie schwach die Sachen im »Salon« und auf der 
Weltausstellung sind, wärst Du, glaube ich, der Meinung, daß sie sich nicht 

mehr lange behaupten können. Die holländische Schule schneidet sehr gut 
ab. 

    Von J.H. Weissenbruch sind zwei Aquarelle da, die mir ganz besonders 
gut gefallen, auch Sachen von W. und J. Maris und Bosboom, Israels und 

Breitner. Das eine von Weissenbruch ist eine Windmühle an einem Kanal, 
blauer Himmel mit einer kleinen Wolke, die die Sonne verdeckt. Das 

andere ist ein Kanal mit Booten, ein Mondscheinabend. Er ist ein sehr 
tüchtiger Künstler, aber Tersteeg sagt, er sei unverkäuflich. Neulich war 

ich mit Gauguin zusammen, er befaßt sich jetzt mit Bildhauerei. Nächstens 
will er nach Pont-Aven fahren, wo de Haan schon ist. Wahrscheinlich 

findet demnächst eine Ausstellung der Indépendants statt; ich wüßte 



gern, wie Du darüber denkst, und welche Bilder Dir am geeignetsten zum 
Ausstellen scheinen. Ich habe gehört, jeder könne vier Bilder ausstellen, 

weil kein Platz da sei, um mehr zuzulassen. Auf bald, und schreibe auch 

Du mir, wenn es Dir gut geht. Einen herzlichen Händedruck und 
 

t. à t. Theo 
 

Viele Grüße von Jo. 
 

MEIN LIEBER VINCENT,A11 [T 10] – den 

16. Juni 1889 
 
Ich hätte Dir schon längst schreiben sollen, aber ich konnte meine 

Gedanken nicht in Worte fassen. Es gibt Zeiten, da man wohl fühlt und 
empfindet, aber es ist so schwer, sich Rechenschaft darüber zu geben, 

was in Gedanken Gestalt gewonnen hat und was einem noch unklar 
vorschwebt. Ich bin mir auch nicht sicher, daß ich Dir heute so schreiben 

kann, wie ich möchte, aber der Brief soll trotzdem abgehen, sei es auch 
nur, um Dir zu sagen, daß wir oft an Dich denken und daß Deine letzten 

Bilder mir über Deinen Geisteszustand zu der Zeit, da Du sie gemacht 
hast, viel zu denken gegeben haben. In allen steckt eine Kraft der Farbe, 

die Du bisher noch nicht erreicht hattest, was an sich schon etwas 

Seltenes ist; aber Du bist noch weiter gegangen, und wenn es Maler gibt, 
die das Symbol auf dem Wege der gewaltsamen Entstellung der Form 

suchen, so finde ich es in vielen Deiner Bilder ausgedrückt durch die 
Gesamtheit Deiner Gedanken über die Natur und die Menschen, die Du 

der Natur so eng verbunden fühlst. Aber wie muß Dein Kopf da gearbeitet 
haben, wie hast Du Dich da bis an die äußerste Grenze gewagt, wo einen 

unvermeidlich der Schwindel überkommen muß! 
    Deshalb, mein lieber Bruder, freut es mich einerseits, daß Du wieder 

arbeitest, denn dadurch entgehst Du dem Zustand, in den viele der 
Unglücklichen geraten, mit denen Du in der Anstalt bist; anderseits 

beunruhigt es mich ein wenig, denn ehe Du nicht völlig geheilt bist, darfst 
Du Dich nicht in diese geheimnisvollen Regionen wagen, die man wohl 

streifen, aber in die man nicht ungestraft eindringen kann. Strenge Dich 
nicht mehr als nötig an, denn wenn Du auch nur einfach wiedergibst, was 

Du siehst, so ist das bedeutend genug, daß Deine Bilder Bestand haben. 

Denke an die Stilleben und an die Blumen, die Delacroix malte, wenn er 
zu George Sand aufs Land fuhr. – Allerdings hat es dann wieder eine 

Umkehr bei ihm gegeben, denn danach hat er »Die Erziehung der 
Jungfrau Maria« gemalt; und es ist nicht gesagt, daß nicht auch Du, wenn 

Du es machst, wie ich Dir rate, ein Meisterwerk schaffst. Aber richte Deine 
Arbeiten so ein, daß sie Dich nicht übermäßig anstrengen. – Wie Du weißt, 

ist eine Ausstellung in einem Café bei der Ausstellung, wo Gauguin und ein 
paar andere (Schuffenecker) ihre Bilder zeigen. Erst hatte ich gesagt, Du 

würdest auch mit ausstellen, aber sie haben sich dort so sehr als 
Radaumacher aufgespielt, daß es wirklich mit der Zeit bedenklich wurde 

dazuzugehören. Jedoch Schuffenecker behauptet, diese Schaustellung 



werde alle anderen Maler an die Wand drücken, und ich glaube, wenn man 
ihn hätte machen lassen, so wäre er am liebsten mit bunten Fahnen 

mitten durch Paris spaziert, um zu zeigen, daß er der große Sieger sei. Es 

macht ein bißchen den Eindruck, als kämen sie über die Hintertreppe in 
die Weltausstellung. Wie immer wurden einige ausgeschlossen. Lautrec 

durfte nicht mitmachen, weil er in einem Klub ausgestellt hatte usw. – 
Neulich ist auf einer Versteigerung eine Skizze von Rembrandt verkauft 

worden, ich wünschte, Du hättest sie gesehen. Es war die stehende Figur 
des Engels Gabriel im Himmel aus seiner Radierung »Die Verkündung an 

die Hirten«. Ein wahres Wunder an Schönheit! Die Farbe war ziemlich hell 
geblieben; vielleicht war sie ursprünglich ganz gelb. Die Schatten waren 

viel farbiger, als er sie sonst macht, und sind wahrscheinlich ein sehr 
ausgesprochenes Blau, Grün und Violett gewesen, aber von einer 

wunderbaren Geschlossenheit und köstlichen Harmonie. 
    In der großen Ausstellung wirken am stärksten Corot, Manet, Delacroix, 

Millet, Ricard und vor allem Daumier. Man hatte auch einige Degas' 
aufgehängt, aber er hat sie wieder entfernen lassen. 

    Gauguin ist vor vierzehn Tagen nach Pont-Aven gefahren, er hat also 

Deine Bilder nicht gesehen. Isaacson gefällt Deine letzte Sendung sehr. 
Ich werde Dir das »Schlafzimmer« zurückschicken, aber Du solltest an 

diesem Bild nichts mehr machen, wenn es sich reparieren läßt. Kopiere es 
und schicke dann dieses zurück, damit ich es rentoilieren lassen kann. Der 

»Rote Weingarten« ist sehr schön, ich habe ihn in eins unserer Zimmer 
gehängt. Sehr gut gefällt mir auch die Frauenfigur in Hochformat; es hat 

uns ein gewisser Polack besucht, der Spanien und die dortigen Bilder gut 
kennt. 

    Er sagte, es sei schön wie einer der großen Spanier. Alles Gute für 
Deine Gesundheit, und einen herzlichen Händedruck von Jo und von 

 
Theo 

 
MEIN LIEBER VINCENT,A12 [T 12] – den 

16. Juli 1889 
 

Ich war völlig außerstande, Dir zu schreiben, die Hitze war zum Umfallen, 
ich fühlte mich so schwach, daß alles mich schrecklich ermüdete. Jetzt 

habe ich mich etwas erholt, endgültig, hoffe ich. Ich danke Dir vielmals für 

Deine Briefe und für die schönen Zeichnungen, die Du geschickt hast. Das 
Krankenhaus in Arles ist sehr bemerkenswert, der Schmetterling und die 

Heckenrosenzweige sind auch sehr schön: einfach in der Farbe und sehr 
schön in der Zeichnung. Die letzten Zeichnungen scheinen in wildem 

Ungestüm hingehauen und entfernen sich etwas mehr von der 
Wirklichkeit. Wenn ich eines dieser Motive als Bild zu sehen kriege, werde 

ich sie besser verstehen. Es sind verschiedene Leute dagewesen, um sich 
Deine Bilder anzusehen, die Pissarros, Vater Tangui, Verenskiold, ein 

Norweger, der sehr begabt ist und in der norwegischen Abteilung auf der 
Ausstellung von Maus die Ehrenmedaille erhalten hat. 



    Dieser letztere ist der Sekretär der Vingtisten in Brüssel. Er hat mich 
gefragt, ob Du in ihrer nächsten Ausstellung ausstellen möchtest. Es hat 

noch Zeit, aber er wußte nicht, ob er vorher noch mal nach Paris kommen 

würde. Ich habe ihm gesagt, ich glaubte, daß Du nichts dagegen hättest. 
Er muß auch Bernard einladen. Am besten gefallen die »Nachtstimmung« 

und die »Sonnenblumen«. Eines der Sonnenblumenbilder habe ich in 
unserem Speisezimmer gegen den Kamin gestellt. Es wirkt wie ein mit 

Seide und Gold besticktes Stück Stoff, prachtvoll. Da ich vom 15. dieses 
Monats ab die Wohnung in der Rue Lepic nicht mehr habe und da es völlig 

unmöglich war, alle Bilder bei uns unterzubringen, habe ich in Vater 
Tanguis Haus einen kleinen Raum gemietet und nicht wenige davon 

dorthin gebracht. Ich habe die ausgewählt, die von den Keilrahmen 
genommen werden sollen, und dann werden wir andere daraufspannen. 

Vater Tangui hat mir schon tüchtig geholfen, und es wird nicht schwer 
sein, ihm fortlaufend neue Sachen zu geben, die er vorzeigen kann. Du 

kannst Dir denken, daß er von so farbigen Sachen wie den »Weingärten«, 
der »Nachtstimmung« usw. ganz begeistert ist. Ich wünschte nur, Du 

könntest ihn einmal hören. Ich habe auch vergessen, Dir zu schreiben, 

daß de Haan hier gewesen ist; er hat Jo einen Riesenstrauß von Mohn in 
allen Farben geschickt, noch nie habe ich einen so schönen Strauß 

gesehen, und dann der Regen von bunten Blütenblättern, wenn sie zu 
verblühen anfangen! Deine Sachen gefallen ihm sehr. Jetzt ist er bei 

Gauguin. Isaacson ist ganz heimatlos, seit de Haan nicht mehr da ist. 
Gauguin schreibt in einer Zeitschrift, die ich Dir schicke, er hat mir vorige 

Woche geschrieben und um Deine Adresse gebeten, er hatte sie verloren; 
de Haan berichtete, Gauguin habe sehr schöne Sachen gemacht. Du hast 

aber wirklich Pech gehabt, als Du bei Deinem Besuch in Arles weder Herrn 
Salles noch Rey angetroffen hast. Von ersterem habe ich einen Brief. Er ist 

in einem kleinen Ort am Meer. Ehe ich Deinen Brief bekam, in dem Du 
mich bittest, ihm die »Jünger von Emmaus« zu schicken, hatte ich ihm 

den »Angelus« geschickt, radiert von Vernier. Es tut mir leid, daß ich nicht 
an das andere Bild gedacht habe, es wäre vielleicht mehr nach seinem 

Geschmack gewesen. Du kannst Dir denken, wie sehr die Nachricht von 

Jo's Schwangerschaft ihre Eltern aufgeregt hat. Der Vater und die Mutter 
wollen nächste Woche herkommen. Ma freut sich auch sehr. 

    Du hast ganz recht, wenn Du schreibst, ihr Brief wäre bemerkenswert 
für ihr Alter. Ja, gewiß ist es gut, daß ich mich verheiratet habe, denn 

hätte ich es nicht getan, so wäre ich jetzt wohl sehr krank, während ich 
nun glaube, daß ich wieder zu Kräften kommen und besser arbeiten kann 

als bisher. 
    Jo ist sehr gut gegen mich, und dabei hat sie sehr schlimme Tage 

hinter sich mit Erbrechen usw.; jetzt scheint es sich zu beruhigen, und sie 
sieht gut aus. Wenn nur das Kind lebensfähig ist. Ich glaube, im 

allgemeinen erben Kinder mehr die eigentliche Konstitution ihrer Eltern als 
den jeweiligen Gesundheitszustand der Eltern im Augenblick der Zeugung. 

    Ich schließe meinen Brief in Eile. Beiliegend eine Geldanweisung, denn 
da Du Herrn Salles nicht angetroffen hast, brauchst Du vielleicht etwas. 



    Viele Grüße auch von Jo, und nochmals vielen Dank für Deine guten 
Briefe und die Zeichnungen 

 

Dein Theo 
 

MEIN LIEBER VINCENT,A13 [T 13] – Paris, den 29. Juli 1889 
 

Ich bin etwas beunruhigt, ob Du etwa meinen Brief nicht erhalten hast, 
der eine Anweisung auf 100 Francs enthielt. Gewöhnlich schreibst Du 

sofort nach Empfang, sonst würde ich meinen, Du hättest keine Zeit 
gehabt. 

    Ich mache mir Vorwürfe, daß ich Dir so selten schreibe, aber Briefe zu 
schreiben wird mir in letzter Zeit furchtbar schwer – woran das liegt, weiß 

ich nicht. Deine letzte Sendung habe ich in guter Ordnung erhalten, ich 
finde sie außerordentlich schön. Sind das Sachen, die Du beiseite gelegt 

hattest, damit sie trocknen? Denn ich finde in den meisten dieser Bilder 
mehr Klarheit im Aufdruck und eine so schöne Geschlossenheit. Das 

Unterholz mit den efeubedeckten Baumstämmen, die Promenade in Arles 

und die Felder mit den Gärten im Frühling sind sehr schön. Diese und 
auch noch andere sind jetzt auf Keilrahmen gespannt, von denen wir die 

heruntergenommen haben, die drauf waren und jetzt bei Tangui sind. Sie 
wirken sehr gut im Rahmen. Auch Tangui selber gefallen sie sehr gut. Ich 

finde, Du wählst schöne Vorwürfe für Deine Bilder – diese dichtbelaubten 
Bäume, so voller Frische und überflutet von Sonnenlicht, sind wunderbar 

schön. Wenn Du in einer Umgebung ganz nach Deinem Sinn lebtest und 
von Menschen umgeben wärst, die Dich liebten und Deine Freundschaft 

erwiderten, wäre ich sehr glücklich, denn Du könntest nicht besser 
arbeiten, als Du es tust – welche Fülle schöner Sachen hast Du nicht 

geschaffen! Es ist ein Glück, daß es mit Deiner Gesundheit gut geht. Herr 
Peyron schrieb mir neulich, er fände Deinen Zustand befriedigend. Hoffen 

wir, daß es immer besser wird. Jetzt sind Jo's Eltern hier; die Mutter bei 
uns und der Vater bei Andries. Vor allem für Jo ist es eine gute Ablenkung, 

und es zwingt sie dazu, sich Bewegung zu machen, was notwendig zu sein 

scheint. Sie sieht gut aus und ist nur ein wenig schwach. Ich selber sehe 
wie eine Leiche aus, aber ich bin bei Rivet gewesen, und er hat mir alle 

Arten von Medikamenten gegeben, die jedenfalls ein Gutes haben – 
nämlich sie haben diesem Husten ein Ende gemacht, der mich fast 

umbrachte. Ich glaube, damit ist es jetzt vorbei. Das macht die 
Veränderung des Lebens, und jetzt, wo ich so gut gepflegt werde, komme 

ich gewiß wieder zu Kräften, da nun das Übel einmal verschwunden ist. 
Gestern waren wir alle in Saint-Germain. Ach, wie schön ist es doch auf 

dem Lande! Warum quälen sich die Menschen in den Städten herum, 
wenn sie diese gute Luft atmen könnten, die einem das Leben wiedergibt! 

Gehst Du jetzt manchmal aus? Schreibe mir, wenn Du kannst – erzähle 
mir ein bißchen, wie es Dir geht, arbeite nicht zu viel. Einen herzlichen 

Händedruck auch von Jo 
 

Dein Theo 



 
LIEBER VINCENT,A14 [T 14] – Paris, 

14. August 1889 
 

Es war so seltsam, keinen Brief von Dir zu bekommen, daß ich 
telegraphierte, um zu hören, ob Du wohl seist. Dr. Peyron antwortete mir 

brieflich, daß Du seit einigen Tagen krank seist, aber daß es jetzt schon 

wieder etwas besser gehe. Armer Kerl, ach, wenn ich doch etwas tun 
könnte, damit diese cauchemars1 endlich aufhörten! Als Dein Brief 

ausblieb, bildete ich mir ein, warum weiß ich nicht, Du wärst unterwegs 
auf der Reise zu uns und würdest uns überraschen. Solltest Du mal drauf 

kommen, daß es gut für Dich wäre, unter Menschen zu sein, die gern alles 
täten, um Dich ein bißchen aufzumuntern, und die Dich gern bei sich 

sähen, denke dann an unser kleines Gastzimmer! Es ist kürzlich von Jo's 
Mutter eingeweiht worden, hat sich also als brauchbar erwiesen. Ich hoffe, 

diese Unpäßlichkeit war nichts weiter als ein Nachklang des letzten Anfalls, 
aber wenn Du diese Wiederholung einem besonderen Umstand 

zuschreibst, so laß es mich jedenfalls wissen. Ist der Arzt und das übrige 
Personal gut zu Dir? Wird ein Unterschied zwischen den verschiedenen 

Kranken gemacht, und hängt das von dem Preis ab, den sie zahlen? Wenn 
man beunruhigt ist, stellt man sich die Dinge anders und schlimmer vor, 

als sie sind, schreibe mir darum, sobald Du kannst, und wenn es nur ein 

paar Worte sind. Ich beunruhige mich nicht mehr als nötig, aber ich hoffe 
doch auch, daß Du mir alles sagst. Es geht uns gut, ich fühle mich viel 

wohler als vor einiger Zeit und huste dank den Medikamenten von Rivet 
überhaupt nicht mehr. In Deinem letzten Brief schriebst Du, wir seien in 

mehr als einer Hinsicht Brüder. Das fühle ich auch, und ist auch mein Herz 
nicht so feinfühlig wie Deines, so kann ich mich doch oft in die 

Beklommenheit hineindenken, die Du empfindest, wenn so viele Deiner 
Gedanken keine Lösung finden. Verliere nur nicht den Mut und denke 

daran, wie sehr ich Dich brauche. 
    Jo läßt Dir herzlich Besserung wünschen. Ich hoffe, Du kannst bald gute 

Nachrichten geben. 
 

Dein Theo 
 

 Fußnoten 

 
1 Angstträume 

 
 

 
MEIN LIEBER VINCENT,A15 [T 16] – Paris, den 5. Sept. 1889 

 
Du hast mir mit Deinem Brief eine große Freude gemacht; wenn man 

nichts weiß, denkt man es sich noch schlimmer, als es in Wirklichkeit ist. 
Es ist schon schlimm genug, daß Du einen Anfall gehabt hast, aber 

glücklicherweise sehe ich aus Deinem Brief, daß es Dir jetzt besser geht. 



Die Aussicht aus Deinem Fenster, von der Du eine Skizze beifügst, muß 
sehr schön sein; in Paris sehnt man sich oft nach dem richtigen Lande, wie 

Du ein Stück davon vor Augen hast. In der Umgebung von Paris bekommt 

man niemals Bauern zu sehen, und ich weiß wahrhaftig nicht mehr, wann 
man Getreide erntet oder Kartoffeln. Es ist ja richtig, daß man in der Stadt 

Menschen begegnet, die gewiß auch interessant sind, aber manchmal hat 
man genug davon, und wenn man dann nicht auf und davon kann, tut 

einem ein Bild vom wahren Lande wohl, und gewiß macht einem in 
solchen Augenblicken ein Bodmer ebensoviel oder mehr Freude als 

irgendein technisch vorzügliches Bild, das aber nicht dieses Echte und 
Gesunde an sich hat wie ein Stück Schwarzbrot. Auch Rousseau hat dieses 

Kennerische. In der Ausstellung sind Bilder von ihm mit Waldwinkeln, wo 
alle Baumarten zu erkennen sind, dazu richtiges Heidekraut und richtige 

Farnkräuter. Gewiß, wenn diese Leute keine Künstler sind – und man muß 
sehr anspruchsvoll sein, wenn man sie nicht dafür halten will –, so sind sie 

jedenfalls Männer, und zwar Männer, von denen es mehr auf der Welt 
geben sollte. Da haben wir den alten Vater Pissarro, der in letzter Zeit 

doch viele schöne Sachen gemacht hat, auf denen man gerade auch 

dieses Ländliche findet – den unmittelbaren Beweis, daß dieser Mann sich 
in Holzschuhen wohler fühlt als in Lackstiefeln. Kürzlich hat er seine 

Mutter verloren; sie war sehr alt, aber es hat ihn trotzdem schwer 
getroffen; er hat sich auch an dem einen Auge operieren lassen müssen, 

es ist aber, glaube ich, noch nicht wieder in Ordnung; ständig muß er eine 
Art Maulkorb tragen, der ihm sehr lästig ist. Er verkauft sehr schwer und 

hat viel zu tragen, doch nie verliert er den Mut. Einer seiner Söhne ist in 
London; wie es scheint, gibt es dort Schulen, wo man dekorative Kunst 

lehrt und den Schülern völlig freie Hand läßt, ein Sujet nach eigenem 
Ermessen zu behandeln. Das erste, was man ihm aufgegeben hat, war ein 

Fries mit Brombeerranken. Es wäre sehr gut, wenn man es hier ebenso 
machte und die Leute arbeiten ließe, wie es ihnen gefällt; sie würden sich 

von der Natur zu Ornamenten anregen lassen, und daraus könnten sich 
für Innendekorationen usw. mancherlei Wandlungen ergeben. Schade, daß 

die Impressionisten in England unbekannt sind, es muß doch Leute dort 

geben, denen sie sehr gefallen würden. 
    Tersteeg hat mir diese Woche acht Aquarelle von J.H. Weissenbruch 

geschickt, der, nebenbei gesagt, nicht gestorben ist; sie sind sehr, sehr 
schön. Wenn er sich auch nicht an Einzelheiten der Vegetation hält, so 

kennt er doch den Charakter der holländischen Landschaft wie Daumier 
seine Advokaten kannte: die verkrüppelten Bäume, die schmutzigen Wege 

durch Wiesenland – und seine Himmel sind genau so, wie man sie in 
Holland sieht! Ich bin sehr froh, daß Tersteeg den Mut gehabt hat, ihm 

welche abzukaufen; es ist bei ihm immer dasselbe, zuerst sagt er nein, 
und nach einiger Zeit kommt er darauf zurück, und oft ändert er seine 

Meinung. Hier, wo man Jongkind verstanden hat, ist es leicht möglich, daß 
man auch Weissenbruch versteht. Jedenfalls lohnt es den Versuch. 

Gauguin hat mir einige neue Bilder geschickt. Er schreibt, er habe 
Bedenken, sie zu schicken, denn das, wonach er eigentlich suche, sei nicht 

darin. Er schreibt, auf anderen Bildern habe er es gefunden, aber die seien 



noch nicht trocken. Immerhin scheint mir seine Sendung nicht so gut wie 
die vom vorigen Jahr, aber ein Bild ist dabei, das wieder ein sehr schöner 

Gauguin ist. Er nennt es »Die schöne Angèle«. Es ist ein Bildnis, das wie 

die großen Köpfe auf den Japandrucken in den Raum gesetzt ist, ein 
Brustbildnis in rahmenähnlicher Abgrenzung und dann der Hintergrund. 

Eine sitzende Bretonin, die Hände gefaltet, schwarzes Kleid, lila Schürze 
und weißer Kragen, der Rahmen ist grau und der Hintergrund ein schönes 

Lilablau mit rosa und roten Blumen. 
    Der Ausdruck des Kopfes und die Haltung sind sehr gut gestaltet. Die 

Frau gleicht ein wenig einer jungen Kuh, aber es steckt etwas so Frisches 
und, ich wiederhole, etwas so Ländliches darin, daß es sehr ansprechend 

ist. Jetzt muß ich Dir noch erzählen, daß die Ausstellung der Indépendants 
eröffnet ist und daß Deine beiden Bilder »Schwertlilien« und 

»Sternennacht« dort hängen. Das letztere hat einen schlechten Platz, 
denn man kann nicht weit genug davon zurücktreten, da der Saal sehr 

schmal ist, aber das andere macht sich außerordentlich gut. Sie haben es 
an die Schmalseite des Saales gehängt, und es fällt schon von weitem ins 

Auge. Es ist eine schöne Studie voll Luft und Leben. Dann sind Lautrecs 

da, die sich sehr gut machen, unter anderen ein Ball im Moulin de la 
Galette, der sehr gut ist. Es hat jeder nur zwei Bilder einschicken dürfen, 

denn der Raum, wo die Ausstellung stattfindet, ist viel kleiner als der, wo 
sie früher war. 

    Seurat hat Bilder vom Strand, Signac zwei Landschaften. Auch ein Bild 
von Hayet ist da, dem Freund von Lucien Pissarro: La Place de la 

Concorde am Abend mit den vielen Wagen, Gasflammen usw. Es ist ein 
wenig wie Seurats Bild mit den Seiltänzern, aber harmonischer. Uns geht 

es gut, ich huste fast gar nicht mehr und fühle mich kräftiger. Jo geht es 
auch gut, allmählich sieht man, daß sie schwanger ist, aber es ist ihr noch 

nicht lästig. Eine ihrer Schwestern ist jetzt bei uns. Mutter hat einen Brief 
von Cor bekommen, er ist schon weit fort, und es geht ihm gut. Wenn Du 

magst, schreibe mir ein paar Worte, nochmals Dank für Deinen Brief. 
    Sei guten Mutes; einen herzlichen Händedruck, auch von Jo. 

 

t. à t. Theo 
 

 
MEIN LIEBER VINCENT,A16 [T 17] – Paris, den 18. Sept. 1889 

 
Ich habe noch nicht auf Deinen letzten Brief geantwortet, denn ich hoffte, 

Vater Pissarro zu sehen. Er ist jetzt wieder nach Hause gefahren, aber er 
muß demnächst wieder nach Paris kommen. Als ich mit Vater Tangui über 

Dich sprach, haben wir schon die Frage erörtert, ob es sich nicht so 
einrichten ließe, wie Du schreibst, aber dann ist seine Mutter gestorben, 

und es war nicht der rechte Augenblick. Voriges Jahr hat de Haan bei ihm 
wohnen wollen, damals sagte er, es sei kein Platz bei ihnen, aber er hat in 

der Nachbarschaft für ihn gesucht, doch ohne Ergebnis. Ich habe auch mit 
Jouve davon geredet, er hat mir versprochen, sich umzusehen, ob es eine 

Möglichkeit gäbe; bei ihm wohnen kannst Du nicht, weil er keinen Platz 



hat. Aber er hat sein Atelier. Es sieht so aus, als käme er wieder hoch, er 
hat Dekorationsarbeiten gefunden. Das ist einer mit viel gesundem 

Menschenverstand. Aber das Wesentliche, nämlich ob es Deiner 

Gesundheit zuträglicher wäre, wenn Du bei einem dieser Leute wärst, das 
ist die große Frage. Du schreibst davon, Deine Krankheit durch die Arbeit 

besiegen zu wollen – mein Guter, Du hast nie etwas anderes getan als 
eben dies, da brauchst Du also Dein Leben nicht zu ändern! Im Gegenteil, 

das einzige, was Dich gesund machen kann, wäre meiner Meinung nach, 
daß Du einzig und allein darauf bedacht wärst, Dich körperlich zu 

kräftigen, und wenn Du ein bißchen mehr Blut im Leibe hast, werden die 
schwarzen Gedanken von selbst verschwinden. Ich habe Angst, wenn Du 

so wütend arbeitest wie jetzt, denn da mußt Du Dich ja völlig aufreiben. 
Ich verstehe, daß Untätigkeit Dich bedrückt, besonders wenn Du keine Dir 

zusagende Gesellschaft hast, aber wenn Du hier wärst, bestünde die 
Gefahr, daß Du in eine Gesellschaft kämst, die Dich zu sehr aufregen 

würde. Ich möchte Dir raten: Geh aufs Land in einen Winkel, wo irgendein 
vergessener Künstler steckt; aber Du weißt ja, wie schlecht Du Kälte 

verträgst, und solange Du nicht wirklich gesund bist, darfst Du auch nicht 

allein sein. Nach dem, was Rivet sagt, und auch nach dem, was ich Herrn 
Peyrons Briefen entnehme, ist es durchaus möglich, was Dir nicht in den 

Kopf will, aber es ist unbedingt nötig, daß Du keine Unvorsichtigkeit 
begehst und unter ärztlicher Aufsicht bleibst. Willst Du den Winter über in 

eine Anstalt hier in der Nähe kommen und danach aufs Land gehen, um 
zu malen? Antworte mir darauf klipp und klar. Warum bleibst Du immer 

im Hause und gehst nicht ins Freie? Das kann Dir nur guttun, denn eine 
sitzende Lebensweise ist nichts für Dich. 

    Auch mußt Du Fleisch essen. Die Farbe von Tasset hast Du 
wahrscheinlich erhalten, die zweite Sendung Weiß bekommst Du sehr 

bald, er hatte keines vorrätig. In der Ausstellung sind drei Bilder von 
Meunier, die Dir sehr gefallen würden. Das eine ist eine Studie von roten 

Dächern, überragt von Fabrikschornsteinen, jeder mit einer schweren 
Rauchfahne, die sich vom milchigen Morgenhimmel abhebt. Nr. 2 ist eine 

Gruppe von Arbeitern, die je zwei und zwei über Schlacken- und 

Kohlenhaufen zur Fabrik gehen; Pfähle, Brocken von Schwarz, ragen 
drohend in den Himmel. Nr. 3 die Lorenschieberin. Ehe sie einfährt, 

plaudert sie mit einem jungen Mann. Beide sind gleich gekleidet, aber sie 
ist durchaus Frau; über ihren Köpfen schneidet ein dicker Balken einen 

Teil des Himmels ab, von dem sie sich abheben. Auch dieses Bild, obwohl 
weder impressionistisch noch modern, ist trotzdem gut, alle drei Bilder 

hängen ganz hoch oben im Saal. 
    Er hat auch einen Puddler in Bronze da, natürliche Größe, wie eine 

Figur von Millet, auch sehr schön. 
    Jo geht es gut, sie hat fast die Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich. 

Bis jetzt ist alles gut gegangen; sie ist stark, was ihr ein bißchen lästig ist, 
aber abgesehen von gelegentlicher Übelkeit geht es gut. Sie macht sich 

keine Sorgen mehr und hat keine Angst. Ich hoffe, es geht Dir besser und 
Du bist nicht allzu unglücklich. Wir reden oft von Dir und denken viel an 

Dich. 



    Viele Grüße von Jo und einen herzlichen Händedruck, 
 

t. à t. Theo 

 
MEIN LIEBER VINCENT,A17 [T 18] – den 

4. Okt. 1889 
 

Ich hätte Dir schon eher schreiben sollen, daß Deine letzte Sendung gut 
angekommen ist. Besonders gut gefällt mir das »Kornfeld« und die 

»Berge«, die sehr ausdrucksvoll in der Zeichnung sind. Das »Kornfeld« hat 
dieses Unerschütterliche, das die Natur an sich hat, selbst wo sie am 

wildesten ist. Der »Obstgarten« ist auch sehr schön. Isaacson, der in 
letzter Zeit für eine holländische Zeitschrift schreibt, würde gern über 

Deine Arbeiten schreiben. Er hat mich gebeten, gewisse Bilder mit nach 
Hause nehmen zu dürfen, unter anderem die »Berge« und das »Kornfeld«. 

    Wenn ich Dir die Reproduktionen nach Millet schicke, lege ich die Artikel 
von Isaacson bei; seine Sucht, neue Wörter zu finden, gefällt mir nicht, 

aber im Grunde sagt er gute Dinge, was die meisten Kunstkritiker nicht 
tun. Dein Brief hat mich sehr gefreut, und ich danke Dir vielmals dafür. 

Ich verstehe gut, daß in Zeiten großer Erregung die Gesellschaft der guten 
Nonnen nicht zu Deiner Beruhigung beiträgt. Dr. Peyron ist bei mir 

gewesen, und mir scheint, er ist Dir sehr gewogen. Sein Gesicht gefällt 

mir sehr. Er sagt, zur Zeit seist Du völlig gesund, und wenn es nicht erst 
so kurze Zeit her wäre, daß Du einen Anfall hattest, würde er Dir schon 

zugeredet haben, öfter auszugehen. Er sagte mir, da Deine Fahrt nach 
Arles einen Anfall ausgelöst habe, müsse man vor einem Ortswechsel 

sehen, ob Du jetzt eine solche Veränderung aushalten kannst. Wenn Du 
solche Versuche gut verträgst, hat er nichts dagegen einzuwenden, daß 

Du die Anstalt verläßt. 
    Nun habe ich Pissarro gesehen und die Angelegenheit mit ihm 

besprochen. Ich glaube, er hat im Hause nicht viel zu sagen, denn da hat 
seine Frau die Hosen an. Nach ein paar Tagen hat er mir berichtet, daß es 

bei ihm nicht möglich sei, aber er kenne jemanden in Auvers, der Arzt sei 
und in seiner Freizeit male; es sei ein Mann, der mit allen Impressionisten 

in Verbindung gestanden habe. Er meint, Du könntest wahrscheinlich bei 
ihm wohnen. Er will ihn besuchen und die Sache mit ihm besprechen. 

Wenn Du in dieser Gegend etwas finden könntest, wäre das sehr gut, 

denn ich glaube, die Bretagne hat ebenfalls dieses Klosterhafte, 
Eingeschlossene an sich, das merkt man sogar den letzten Gauguins an, 

finde ich. Morgen will Bernard herkommen, um sich Deine Bilder 
anzusehen, und dann gehe ich zu ihm und sehe mir an, was er 

mitgebracht hat. 
    Ich freue mich, daß es Dir besser geht. Sollte Dein Ortswechsel Dich 

zunächst nach Paris führen, so würde mir das eine große Freude sein. Wir 
haben gute Nachrichten von Mutter und Wil; auch Jo geht es gut, sie läßt 

Dich vielmals grüßen. 
    Einen herzlichen Händedruck, 

 



Theo 
 

MEIN LIEBER VINCENT,A18 [T 19] – den 

22. Okt. 1889 
 
Beiliegend schicke ich Dir 150 Francs für Herrn Peyron und für Deine Fahrt 

nach Arles. In meinen Briefen an Herrn Peyron hatte ich ihn gebeten, mir 

zu sagen, ob er zusätzliche Ausgaben gehabt habe, er hat nie etwas davon 
verlauten lassen. Bitte sag ihm also, er solle mir, wenn er meinen 

allmonatlichen Brief bestätigt, jedesmal gleich schreiben, ob wir ihm etwas 
schulden, dann kommt nicht so viel zusammen. Ich hoffe, es geht Dir 

weiterhin gut, auch mit Deiner Arbeit. Es sind verschiedene Leute 
dagewesen und haben sich Deine Bilder angesehen. Der Sohn von Israels, 

der jetzt für einige Zeit in Paris ist, Veth, ein Holländer, der Porträts malt 
und im »Nieuwe Gids« schreibt – Du hast vielleicht von dieser Zeitschrift 

gehört, die so viele Leute empört, aber oft gute Sachen bringt –, und dann 
van Rysselberghe, einer von den Brüsseler Vingtisten. Der letztere hat 

auch alles gesehen, was bei Tangui ist, und Deine Arbeiten scheinen ihn 
sehr zu interessieren. 

    In Belgien sind sie an farbstarke Malerei schon mehr gewöhnt, die 
Ausstellung der Vingtisten hat dazu beigetragen, aber trotzdem wird dort 

nichts gekauft. Die Ausstellung der Indépendants ist zu Ende, und ich 

habe Deine »Schwertlilien« zurückbekommen; das ist eine von Deinen 
guten Sachen. Ich finde, Du bist am stärksten, wenn Du naturgetreue 

Sachen wie dieses Bild machst oder wie die »Postkutsche von Tarascon« 
oder den »Kinderkopf« oder das »Unterholz mit dem Efeu«, Hochformat. 

Die Form ist so gut festgehalten und das Ganze so farbig. Ich spüre ganz 
gut, was Du mit den neuen Bildern wie mit dem »Dorf bei Mondschein« 

oder mit den »Bergen« im Sinn hast, aber ich finde, das Suchen nach Stil 
beeinträchtigt das wahre Gefühl der Dinge. In Gauguins letzter Sendung 

ist dasselbe zu spüren wie bei Dir, aber bei ihm gibt es viel mehr Anklänge 
an die Japaner, die Ägypter usw. Mir jedenfalls ist eine bretonische 

Bretonin lieber als eine Bretonin, die sich wie eine Japanerin gebärdet; 
aber in der Kunst gibt es keine Grenzen, es ist also durchaus erlaubt, es 

so zu machen, wie man's versteht. Guillaumin ist diesen Sommer in der 
Auvergne gewesen und hat ein paar gute Bilder mitgebracht. Der sucht 

nicht viel Neues in der Farbgebung. Er begnügt sich mit dem, was er 

herausgefunden hat, und bringt immer wieder seine rosa, orange und 
blauvioletten Flecke; aber sein Pinselstrich ist kraftvoll, und er hat einen 

großzügigen Blick für die Natur. Pissarro ist weggefahren und wird sich mit 
jenem guten Mann in Auvers in Verbindung setzen. Ich hoffe, er erreicht 

etwas, und nächstes Frühjahr, wenn nicht eher, besuchst Du uns. Jo geht 
es gut, sie wird beträchtlich umfangreicher, und sie fühlt schon die 

Bewegungen des Kindes, aber es bringt nicht zu viele Unannehmlichkeiten 
mit sich. 

    Mutter hat uns einen Brief von Cor geschickt, er ist in Johannesburg 
angekommen. Das ist ein sehr wildes Land, den ganzen Tag über muß 

man den Revolver mit sich rumtragen. Vegetation gibt es dort gar nicht, 



nur lauter Sand, bis auf ein paar Stellen, die wie Oasen sind. Mein Brief 
muß jetzt fort. Jo läßt Dich vielmals grüßen. Von mir nimm einen 

herzlichen Händedruck, 

 
t. à t. Theo 

 
MEIN LIEBER VINCENT,A19 [T 20] – Paris, den 16. Nov. 1889 

 
Beiliegend ein Brief von Gauguin, den er mir für Dich mitgeschickt hat. Die 

Holzarbeit, von der er Dir schreibt, ist ebenfalls eingetroffen. Was für ein 
ausgezeichneter Arbeiter ist er doch! Das ist mit einer Sorgfalt gemacht, 

die ihn ungeheuer viel Arbeit gekostet haben muß. Besonders die 
Frauenfigur ist sehr schön, aus poliertem Holz, während die anderen 

Figuren aus rohem Holz und farbig sind. Es ist natürlich höchst sonderbar, 
und was es ausdrücken soll, ist nicht recht klar; es wirkt wie eine 

japanische Arbeit – bei denen ist es, wenigstens für einen Europäer, 
ebenfalls schwer zu begreifen, was es bedeuten soll, jedoch die 

Kombination der Linien und die schönen Einzelheiten muß man 

bewundern. Das Ganze hat einen sehr sonoren Ton. 
    Ich wünschte sehr, Du könntest es sehen. Es würde Dir sicher gefallen. 

Diese Woche war ich bei Bernard; er hat mir gezeigt, was er in letzter Zeit 
gemalt hat. Ich finde, er hat große Fortschritte gemacht. Seine Zeichnung 

ist weniger bestimmt, aber sie ist doch vorhanden. 
    Sein Pinselstrich ist geschmeidiger geworden. Bei ihm ist der Einfluß 

der Primitiven unmittelbarer zu spüren; so hat er eine kniende, von 
Engeln umgebene Figur gemacht. Der Boden besteht aus großen 

viereckigen Fliesen, und die Figuren sind wie auf ein Schachbrett gestellt, 
aber die eine Engelfigur hat wirklichen Adel. Er hat auch einen »Christus 

am Ölberg« gemalt, einen violetten Christus mit rotem Haar, daneben ein 
gelber Engel. Es ist sehr schwer zu verstehen, und die Suche nach Stil 

verleiht seinen Figuren oft etwas Lächerliches, aber vielleicht kommt eines 
Tages etwas Gutes dabei heraus. Wenn man so viele Bilder sieht, daß man 

manchmal eine Zeitlang gar keine sehen möchte, dann gefallen einem am 

besten gesunde, echte Sachen, die nichts mit »Schule« oder abstrakten 
Ideen zu tun haben. Vielleicht wirst Du einwenden, daß jedes Kunstwerk 

das Ergebnis vieler verwickelter Berechnungen sein muß; das ist richtig, 
aber beim Maler müssen auch Augenblicke kommen, wo er so von seinem 

Motiv oder Sujet erfüllt ist, daß er es auf eine Art wiedergibt, daß man 
denkt oder wenigstens das Gefühl hat, man stünde wirklich davor. Das 

empfinde ich vor mehreren Deiner Bilder. Eines ist jetzt bei Tangui im 
Schaufenster, ein Blick auf Felder im Frühling mit Pappeln, die das Bild so 

durchschneiden, daß man weder den unteren Stamm noch den Wipfel des 
Baumes sieht. Es gefällt mir ungemein. Das ist wirklich Natur. Heute früh 

kam ein Brief für Dich von den Vingtisten in Brüssel. Ich habe Deine 
Adresse draufgeschrieben. Gleichzeitig schreibt Maus mir ein paar Zeilen, 

daß sie sich freuen würden, wenn Du dort ausstelltest, Bilder und 
Zeichnungen. 



    Als er hier war, gefielen ihm besonders die »Blühenden Apfelbäume«, 
aber van Rysselsberghe hat besser begriffen, was Du in Deinen letzten 

Sachen suchst, in dem Porträt von Roulin, den »Sonnenblumen« usw. Du 

mußt mir mal schreiben, was Du so über die Ausstellung denkst und was 
Du hinschicken willst. Ich glaube, es gibt fünf bis sieben Meter Raum für 

jeden. Dies Jahr haben sie Puvis de Chavannes, Bartholomé, Cézanne, 
Dubois, Pillot, Forain, Signac, L. Pissarro, Hayet, Renoir, Sisley und 

Lautrec und Dich eingeladen. So schlecht die Ausstellung der 
Indépendants auch war, so haben doch viele Leute Deine »Schwertlilien« 

gesehen und sprachen ab und zu mit mir davon. Es wäre eine gute Sache, 
wenn man in Paris regelmäßig die Arbeiten wenig bekannter Künstler 

ausstellen könnte, aber es müßte eigentlich eine ständige Ausstellung 
sein. Die Lokale sind hier so teuer, das wäre immer eine große 

Schwierigkeit. Pissarro hat mir geschrieben, seine Frau und er selbst 
hätten sich schon ein bißchen nach einer Pension für Dich umgesehen, 

aber er meint, bei diesem Doktor in Auvers wärst Du besser aufgehoben. 
Er schreibt, er müsse ihn bald einmal aufsuchen. Ich freue mich, daß Du 

Dich wohler fühlst; je kräftiger Du körperlich bist, um so besser. Schreib 

mir mal, wie es mit Deiner Kleidung steht, brauchst Du nicht etwas 
Warmes? Jo geht es glücklicherweise gut, sie läßt Dich schön grüßen; hier 

fängt es schon an, Winter zu werden. 
    Bläst der Mistral in Saint-Rémy wie in Arles? 

    Einen herzlichen Händedruck, und ganz der Deine 
 

Theo 
 

 
MEIN LIEBER VINCENT,A20 [T 21] – Paris, den 8. Dez. 1889 

 
Heute haben wir in gutem Zustand die drei Bilderrollen erhalten und auch 

Deinen Brief. Unter den Bildern sind welche, auf denen der 
Farbzusammenklang in weniger grellen Tönen als sonst gesucht wird; 

doch ist viel Luft drin. Ich gebe Dir vollkommen recht, wenn Du in Deinem 

letzten Brief schreibst, Du wolltest arbeiten wie ein Schuster, aber das 
wird Dich gewiß nicht daran hindern, Bilder zu malen, die neben denen der 

Meister bestehen. Was die Moderne für die Kunst getan hat, besteht 
meiner Meinung nach darin, daß jetzt jeder malen kann, wie er's versteht, 

und nicht mehr nach den festgelegten Regeln irgendeiner Schule arbeiten 
muß. Somit ist es erlaubt, ein Stück Natur ganz einfach so zu malen, wie 

man es sieht, ohne daß man es so oder so zurechtstutzen muß. Die 
Vorliebe des Künstlers für gewisse Linien und gewisse Farben bringt es 

zuwege, daß sich ganz ohne sein Zutun seine Seele darin spiegelt. Auf der 
Weltausstellung war ein kleines Bild von Manet, das Du vielleicht 

seinerzeit bei Portier gesehen hast. Es stellt eine junge Frau in weißem 
Kleid dar, die vor einer grünen Anhöhe sitzt; neben ihr ein kleines 

Wägelchen mit einem Kind drin. Der Vater liegt nachlässig hingestreckt im 
Gras hinter der Frau. Das ist bestimmt nicht nur eines der modernsten 

Bilder, sondern auch eines, das höchste Kunst ist. Ich glaube, das Streben 



des Symbolismus brauchte nicht weiter zu gehen als dieses Bild, und das 
Symbol ist nicht gesucht. In letzter Zeit stellt Tangui viele von Deinen 

Bildern aus; er sagte mir, er hoffe, die »Bank mit dem Efeu«, zu 

verkaufen. Die Auswahl, die Du für Brüssel getroffen hast, ist 
ausgezeichnet. Ich habe Rahmen bestellt. Bei den »Sonnenblumen« lasse 

ich den kleinen Holzrand stehen, der darum ist, und dann einen weißen 
Rahmen darum. Für die anderen weiße Rahmen oder welche aus 

natürlichem Holz. Du schreibst mir nicht, ob Du Zeichnungen ausstellen 
willst. Als Maus hier war, gefielen sie ihm sehr, und er bat besonders 

darum, welche einzuschicken. Vielleicht könnte man mehrere zusammen 
in einem Rahmen schicken. Früher hast Du oft gesagt, man müßte ein 

Buch über Monticelli veröffentlichen. Nun, ich sah neulich etwa zwanzig 
sehr schöne Lithographien nach seinen Sachen, die ein gewisser Lauzet 

gemacht hat. Es soll auch Text dazukommen; der Künstler will sich unsere 
Bilder ansehen, ob welche dabei sind, die er reproduzieren möchte. Das 

wird vor allem etwas für die Engländer und die Schotten sein. Die 
Lithographien sind in verschiedenen Tönen gedruckt und ähneln in der 

Technik ein wenig den Radierungen auf Stein wie seinerzeit die von Marvy. 

Der Mann, der sie gemacht hat, ist ein wahrer Künstler. Dann ist auch 
dieser Freund von Bernard bei mir gewesen, ein gewisser Aurier, der 

schon einmal in der Rue Lepic war. Er interessiert sich sehr für Deine 
Sachen und hat mir eine kleine Zeitschrift gezeigt, die er redigiert, darin 

schreibt er über Tanguis Laden, und er erwähnt auch Deine Bilder. Wir 
haben hier richtigen Winter, auf den Dächern liegt Schnee. Wie ist das 

Wetter bei Euch? Ich schreibe an Herrn Peyron, daß Du jetzt 
wahrscheinlich in einem Zimmer arbeiten müßtest und daß er in diesem 

Fall doch Feuer machen lassen solle, die Kosten dafür soll er mir 
anrechnen. Ich bin sehr froh, daß Du schreiben kannst, es gehe Dir gut. 

Die Zukunft kann uns keiner voraussagen, vor allem mache Dir keine 
unnötigen Sorgen. Eines Tages werden bessere Zeiten für Dich kommen, 

und wir werden uns öfter sehen. Corot, Millet usw. haben ihre Bilder nicht 
teuer verkauft, aber schließlich haben sie sie doch verkauft, man muß 

eben Geduld haben. Jo läßt Dich vielmals grüßen, aus Amsterdam haben 

wir einen ganzen Packen mit lauter kleinen Sachen für das Baby 
bekommen. Du wirst es porträtieren, wenn es da ist. Wil wird 

wahrscheinlich im Januar herkommen und uns ein bißchen zur Hand 
gehen. Es gefällt ihr sehr gut in Leiden. 

    Kopf hoch, t. à toi 
Theo 

 
MEIN LIEBER VINCENT,A21 [T 22] – Paris, den 22. Dez. 1889 

 
Ich habe Deine Sendung mit dem »Kornfeld« und den beiden 

»Schlafzimmern« richtig erhalten. Das letztere gefällt mir besonders gut, 
in der Farbe wirkt es wie ein Blumenstrauß – die Intensität der Farbe ist 

ungeheuer stark. Das »Kornfeld« ist vielleicht poetischer, wie eine 
Erinnerung an etwas, was man einst gesehen hat. Tangui rahmt es jetzt, 

und am 3. Januar geht alles nach Brüssel. Jetzt etwas, was mich sehr 



freut. Herr Lauzet, der Lithograph der Monticellis, hat mich zu Hause 
besucht. Er wollte sich unsere ansehen und findet sie sehr schön. Die 

Blumen glaubt er nicht reproduzieren zu können, denn die Wiedergaben 

sind einfarbig, und er findet, der Eindruck dieses Bildes läßt sich nicht 
durch eine einzige Farbe wiedergeben. Zunächst will er die »Italienerin« 

machen. Aber besonders gefielen ihm Deine Bilder und Deine 
Zeichnungen, und wahrhaftig, der versteht sie! 

    Schon vor längerer Zeit hat er welche bei Tangui gesehen, und es 
freute ihn wirklich, alles anzusehen, was ich hier habe; als er die 

Zeichnungen durchsah, gefiel ihm besonders gut ein Mann, der Äpfel 
aufliest, und da habe ich es ihm geschenkt, denn ich glaube, Du hättest es 

auch getan. Am nächsten Tag ist er ins Geschäft gekommen und hat mich 
gefragt, ob es nicht möglich wäre, noch eine andere Zeichnung zu 

kriegen, die Du ganz im Anfang gemacht hast, als Du nach Saint-Rémy 
kamst. Links eine kleine Gruppe dunkler Bäume gegen den Himmel mit 

der Mondsichel, rechts ein niedriges Holzgatter. Er sagte mir, diese 
Zeichnung käme ihm gar nicht aus dem Sinn, sie sei schöner als die 

Zeichnungen von Victor Hugo, die er sehr liebt, usw. Ich habe ihm 

vorgeschlagen, sie gegen ein Exemplar seiner Monticelli-Mappe zu 
tauschen, und darauf ist er sofort eingegangen. Die Mappe ist noch längst 

nicht fertig, aber er wird sie zu Ende machen. Cottier und Reid haben auch 
mehrere Exemplare subskribiert, so daß seine Druckkosten gedeckt sind. 

Sechzehn von den geplanten fünfundzwanzig Lithos hat er fertig. 
    Am besten gelungen finde ich den Kinderkopf, den wir seinerzeit bei 

Roquette gesehen haben. Der Künstler macht mir einen sehr 
sympathischen Eindruck. Er stammt aus dem Süden und hat etwas 

Spanisches, blasses Gesicht und schwarzer Bart, aber gleichzeitig etwas 
Sanftes wie ein englischer Dichter. Es ist sehr schade, daß er keine 

mehrfarbigen Wiedergaben gemacht hat, denn so bekommt man keinen 
Begriff von der Kraft der Farbe; war Monticelli doch einer der ersten, der 

den Gegensatz der Farben verwendet hat, um starke Leuchtkraft zu 
erzielen, und dabei ist er doch harmonisch geblieben. Die Wiedergaben, 

die ich gesehen habe, ähnelten den Radierungen auf Stein in der Art, wie 

Marvy sie machte. Du schreibst, manchmal dächtest Du, es sei besser 
gewesen, wenn Du Kunsthändler geblieben wärst, aber sage das nicht. Da 

ist zum Beispiel Gauguin: Ich sehe sehr wohl seine Begabung und ich sehe 
sehr wohl, was er will, aber ich bin außerstande, irgendwas für ihn zu 

verkaufen, und doch habe ich die verschiedensten Bilder von ihm. Am 
widerstrebendsten verhält sich das Publikum gegen Sachen, die nicht in 

vollkommener Ordnung gemacht sind. Und natürlich kann Gauguin, der 
halb Inka, halb Europäer ist, abergläubisch wie die ersteren und mit 

fortschrittlichen Ideen wie ein Teil der letzteren, nicht alle Tage in der 
gleichen Art arbeiten. Es ist sehr schlimm, daß sich nichts für ihn finden 

läßt, wovon er leben könnte. Seine letzten Bilder sind weniger verkäuflich 
als die vom letzten Jahr. Vorige Woche hat er mir geschrieben, daß eines 

seiner Kinder aus dem Fenster gestürzt und halbtot aufgehoben worden 
ist. Man hofft aber, es am Leben zu erhalten. Er würde alles tun, um zu 

etwas Geld zu kommen, aber ich kann ihm keins verschaffen. Pissarro ist 



auch in einer verzweifelten Lage. Er arbeitet wie ein Kuli. Für Jo hat er 
einen sehr hübschen Fächer gemacht – Frauen, die durch die Felder 

wandern, und im Hintergrund ein Regenbogen. Bei diesem Herrn in Auvers 

ist er noch nicht gewesen, wenigstens schreibt er nichts davon; am besten 
wäre es, wenn Du im Frühjahr zu uns kämst und Dich selber umtätest, ob 

Du auf dem Lande eine Pension fändest, die Dir zusagt. Wir müssen 
immerhin zufrieden sein, daß es Dir viel besser geht als voriges Jahr um 

diese Zeit. Damals fürchtete ich, Du würdest nicht wieder gesund werden. 
Wir erwarten Wil am 2. Januar; sie will vier Wochen bei uns bleiben. Ich 

bin ganz Deiner Meinung und würde mich sehr freuen, wenn sie 
Gelegenheit fände, sich zu verheiraten, und wer sie bekäme, hätte eine 

reizende Frau an ihr. 
    Cor schreibt ziemlich oft aus Transvaal. Das Leben dort scheint nicht 

sehr amüsant zu sein. Pflanzen oder Blumen gibt es dort nicht. 
    Wenn nicht eine furchtbare Hitze herrscht, regnet es derartig, das alles 

überschwemmt ist. Ein Tag ist genau wie der andere, darum schreibt er, 
die Sonntage und andere Ruhestunden seien ihm verhaßt. 

    Hier ist ein fürchterliches Wetter, kalt und grau, und fast alle Leute sind 

krank. Wie geht es Dir? Ist es dort ebenso kalt wie in Arles? Ich bin 
gespannt auf Deine »Ölbäume«, die werden wohl schön sein. Die 

»Sonnenblumen« waren diese Woche bei Tangui ausgestellt und wirkten 
sehr gut. Deine Bilder bringen Farbe in Tanguis Laden, und dem Vater 

Tangui gefallen sie sehr, aber er verkauft andere Sachen ebensowenig wie 
Deine. Die beiden Zeichnungen, die Du geschickt hast, gefallen mir sehr. 

Möchtest Du, daß ich ein paar davon nach Brüssel schicke? Antworte mir 
sofort, denn es ist höchste Zeit, wenn sie noch gerahmt werden sollen. Jo 

läßt Dich herzlich grüßen, verhältnismäßig geht es ihr sehr gut. Ich hoffe, 
nächstes Frühjahr wirst Du das Porträt des Kleinen malen. Ich drücke Dir 

die Hand und wünsche Dir ein gutes Jahresende. 
 

à toi Theo 
 

Eben kommt Deine Postkarte, die Bilder werden rechtzeitig fertig sein. 

 
MEIN LIEBER VINCENT,A22 [T 23] – den 

3. Januar 1890 
 

Ich war freudig überrascht von Deinem Brief, denn nach einem kurzen 
Brief von Herrn Peyron wagte ich kaum zu hoffen, daß es Dir möglich sei 

zu schreiben, und ich verhehle Dir nicht, daß mich das sehr bekümmert 
hat. 

    Seltsam, daß es Dich genau ein Jahr nach dem ersten Anfall wieder 
überfallen hat; es beweist, daß Du auf der Hut bleiben mußt. Und da Du 

weißt, daß es zuzeiten gefährlich ist, Farben zur Hand zu haben, solltest 
Du sie lieber eine Zeitlang beiseite legen und Zeichnungen machen. Wie 

die anderen Male kann auch auf diesen Anfall ein zweiter, wenn auch ein 
viel weniger heftiger, folgen. Ich glaube, in solchen Zeiten tätest Du 

besser daran, lieber nicht mit Farbe zu arbeiten. Nach einiger Zeit wird 



nichts Dich daran hindern, von neuem damit anzufangen. Was die 
Sendung nach Brüssel anlangt, so hat es ein Mißverständnis gegeben. Als 

der gute Doktor Peyron Dir meinen Brief vorlas, hat er sich geirrt. Die 

Bilder waren rechtzeitig fertig und gehen heute ab. Was ich Dich fragte, 
war, ob Du ein paar Zeichnungen mitschicken wolltest. Um noch einmal 

auf das Gesagte zurückzukommen: Wenn Du eine Zeitlang nicht mit Farbe 
arbeitetest, könntest Du doch ruhig Zeichnungen machen. – Seit gestern 

abend ist Wil bei uns, sie sieht gut aus und bringt gute Nachrichten von zu 
Hause, Dein Brief hat Mutter sehr gefreut. 

    Von Gauguin habe ich nichts gehört. Er ist froh, daß de Haan bei ihm 
ist, denn der zahlt für seinen Unterhalt und seine Farbe, aber ob das 

immer so weiter gehen kann, weiß ich nicht. Ich hoffe, Du fühlst Dich 
schon besser und das Übel kommt nicht wieder. 

    Viele Grüße von Jo und Wil. Verliere nicht den Mut, möge es Dir gut 
gehen. 

    Tout à toi 
 

Theo 

 
 

MEIN LIEBER VINCENT,A23 [T 24] – den 

8. Januar 1890 
 
Als ich Dir das letzte Mal schrieb, geschah es unter dem Eindruck des 

ersten Briefes von Dr. Peyron. Ich bin froh, daß es nicht so schlimm ist, 
wie dieser Brief vermuten ließ; er hat mir selbst noch einmal geschrieben 

und mir berichtet, es habe eine ganz andere Wendung genommen, als er 
zuerst geglaubt hätte. In seinem ersten Brief gab er mir zu verstehen, daß 

es gefährlich sei, wenn Du weiterhin maltest, denn die Farben seien giftig; 
aber er hat sich wohl ein bißchen vergaloppiert, vielleicht ist es ihm nur 

vom Hörensagen berichtet worden, denn er war ja selber krank. Hoffen 
wir also, daß Du weiterarbeiten kannst, wie Du möchtest. Tasset hat Dir 

wohl eine neue Farben- und Leinwandsendung geschickt. Gestern abend 
ist Deine neue Sendung eingetroffen, die sehr bemerkenswert ist. Weißt 

Du, eine von den Sachen, die mir am besten gefällt, ist der »Abend« nach 
Millet. Auf diese Art kopiert, ist es keine Kopie mehr. Es hat Ton, und alles 

steht so gut in der Luft. Es ist wirklich gut gelungen. Von den anderen 

Bildern gefallen mir besonders die Frauen, die auf Felsen herumklettern, 
und die Chaussee mit den Straßenarbeitern. Ich finde, in Deinen letzten 

Arbeiten ist mehr Atmosphäre, mehr Ferne als in den früheren. Das 
kommt vielleicht daher, daß Du nicht durchweg so pastos malst. In einer 

der letzten Rollen war auch eine großartige Federzeichnung, die ein 
Phantasiestück in einem Garten darstellt; nächsten Sonntag habe ich mich 

mit Lauzet verabredet, der wird sie bestimmt sehr schön finden. Ich bin 
ganz Deiner Ansicht, daß es vielleicht gut wäre, wenn Du dieses Frühjahr 

eine Zeitlang hierher kämst, und dann, wenn das Leben hier Dir nicht 
zusagt, könntest Du aufs Land gehen. Hier ist immer die Schwierigkeit, 

daß Du nicht im Freien arbeiten könntest, aber Du wirst ja sehen, und 



jedenfalls freuen wir uns sehr, wenn Du eine Zeitlang zu uns kommst. Jo's 
Entbindung wird zwischen den 1. und 15. Februar fallen, und danach 

kommt ihre Mutter auf etwa vier Wochen zu uns, aber nach ihrer Abreise 

ist das kleine Zimmer frei und zu Deiner Verfügung. Jo geht es sehr gut, 
die Schwangerschaft macht ihr weiter nicht viel Unbehagen. Auch der Arzt 

glaubt, daß alles gut ablaufen wird. Wil ist so erkältet angekommen, daß 
sie heute früh im Bett bleiben mußte, aber ich hoffe, wenn sie sich einen 

oder zwei Tage schont, wird sie die Sache los sein. Es ist sehr nett von 
Herrn Salles, daß er Dich besucht hat. Ich hatte ihm zu Neujahr 

geschrieben, ihn aber nicht zu bitten gewagt, Dich zu besuchen. Ich bin 
sehr froh, daß der Anfall diesmal so schnell vorbeigegangen ist. Kopf 

hoch! und viele Grüße von Jo und von Wil, einen herzlichen Händedruck 
und vielen Dank für Deine Sendung, die uns viel Freude gemacht hat. 

 
t. à t. Theo 

 
 

MEIN LIEBER VINCENT,A24 [T 25] – Paris, den 22. Jan. 1890 

 
Ich bin sehr froh, daß es Dir besser geht und daß die Reise nach Arles 

ohne schlimme Folgen vor sich gegangen ist. Ich habe Dir verschiedenes 
zu erzählen, was Dich wahrscheinlich freuen wird. Erstens ist Lauzet 

wieder dagewesen, um sich Deine neuen Bilder anzusehen, und nachdem 
er ein paar Bilder gesehen hatte, rief er »Das ist wirklich die Provence!« Er 

stammt ja selber von dort und kennt die Gegend, und die zuckrigen 
Sachen, die Leute wie Montenard und andere von dort mitbringen, sind 

ihm ein Greuel. Übrigens wirst Du ihn selber sprechen können, denn 
vorigen Sonnabend ist er auf vierzehn Tage nach Marseille gefahren, und 

auf der Rückreise will er Dich, wenn irgend möglich, aufsuchen. Wenn Du 
ihn siehst, so sage ihm bitte, daß ich noch eine Subskription für sein 

Monticelli-Werk (épreuve d'artiste) habe, das wird ihn freuen. Neulich 
abend ist er noch einmal bei uns gewesen, und wir haben zusammen das 

Werk von Amand-Durand »Die Radierungen Albrecht Dürers« angesehen. 

Du wirst ja selber sehen, was für ein interessanter Mensch er ist und wie 
beschlagen in der modernen Literatur. Es scheint, die Ausstellung der 

Vingtisten in Brüssel ist jetzt eröffnet; in einer Zeitschrift las ich, am 
meisten Aufsehen erregten die Freiluftstudien Cézannes, die Landschaften 

Sisleys, die Symphonien van Goghs und die Arbeiten Renoirs. Für den 
März wird hier eine neue Impressionistenausstellung im Pavillon de la Ville 

de Paris vorbereitet. Jeder kann so viel Bilder einschicken, wie er will. 
Guillaumin wird auch da ausstellen. Überlege Dir, ob Du auch dort 

ausstellen willst und welche Bilder. Um diese Zeit wird die Ausstellung der 
Vingtisten ja beendet sein. Ich glaube, wir können geduldig warten, bis 

der Erfolg kommt, Du wirst ihn sicher erleben. Man muß bekannt werden, 
ohne sich aufdrängen zu wollen, und das kommt durch Deine schönen 

Arbeiten ganz von allein. Zu dem, was Du über die Zukunft schreibst: Sieh 
doch zu, ob sich nicht irgendeine Möglichkeit mit Lauzet finden ließe. Du 

könntest zum Beispiel ein Atelier für Euch beide suchen, und zum Essen 



und Schlafen kämst Du zu uns. Die Möbel – da kostet, fürchte ich, der 
Transport mindestens so viel, wie sie wert sind, und ich frage mich, ob es 

nicht besser wäre, sie in Arles zu verkaufen. Ich bin dabei, mich zu 

erkundigen, was für Anstalten es in Holland gibt, die in Frage kämen, aber 
man hat mir schon gesagt, sie wären derartig überfüllt, daß man nur 

schwer hineinkommt. Es gibt Gheel in Belgien, aber ich weiß nicht genau, 
was man tun muß, um dort aufgenommen zu werden. Auf jeden Fall hoffe 

ich, daß Du eine Weile zu uns kommst, um die Freunde wiederzusehen 
und unseren Kleinen anzusehen. Jo geht es glücklicherweise sehr gut, 

jetzt ist es nun bald soweit, denn wir hoffen, daß sie Anfang Februar 
niederkommt. Wil geht es viel besser, sie sieht vorzüglich aus. Ich 

wünsche sehr, sie könnte sich verheiraten, aber mit wem? Weißt du, als 
ich Deine »Ölbäume« wiedersah, habe ich sie noch viel, viel schöner 

gefunden, besonders die mit dem Sonnenuntergang sind ganz herrlich. 
Wie Du seit der letzten Sendung gearbeitet hast, ist wirklich erstaunlich. 

Ich bin gespannt auf die anderen Millets. In London ist soeben eine 
Sammlung von Faksimiles der Rembrandtschen Originalzeichnungen 

erschienen. Eine großartige Sache, Seymour Haden hat es übernommen, 

den Druck zu beaufsichtigen. Leider ist das Werk sehr teuer, 600 Francs 
die Sammlung von 400 Radierungen. Vorigen Sonntag ist Dr. Salles bei 

uns gewesen, aber leider waren wir nicht zu Hause. Ich hätte ihn gern bei 
uns gesehen. Auf bald, möge es Dir gut gehen, und Kopf hoch! 

 
t. à t. Theo 

 
MEIN LIEBER VINCENT,A25 [T 27] – Paris, den 31. Januar 1890 

 
Herr Dr. Peyron schreibt mir, daß Du wieder einen Anfall Deiner Krankheit 

gehabt hast. Mein armer Bruder, es tut mir unendlich leid, daß es nicht so 
geht, wie es gehen sollte. Glücklicherweise hat es die letzten Male nicht 

lange gedauert, und wir hoffen aufs innigste, daß es Dir auch diesmal 
schnell besser gehen wird. Das ist die einzige Wolke in unserem Glücke, 

denn, mein lieber Bruder, Jo's schwere Stunde ist vorüber. Sie hat einen 

schönen Knaben zur Welt gebracht, er schreit zwar viel, sieht aber aus, als 
sei er gesund. Meine arme kleine Frau hat viel ausgestanden, weil das 

Fruchtwasser zu früh abgegangen war, aber glücklicherweise haben wir 
einen ausgezeichneten Arzt; er war von unendlicher Geduld, denn jeder 

andere an seiner Stelle hätte bestimmt die Zange angewendet. Jo fühlt 
sich sehr wohl und hat noch kein Fieber gehabt, aber das kann natürlich 

noch kommen. Das Kind schreit schon ganz tüchtig. 
    Wie froh wäre ich, wenn Du in einiger Zeit, wenn Jo wieder gesund ist, 

herkommen und sie sehen könntest, und auch unsern Kleinen. Wie wir Dir 
schon geschrieben haben, werden wir ihn nach Dir nennen, und ich 

wünsche mir, daß er ebenso beharrlich und ebenso mutig werden möge 
wie Du. Schreibe mir, sobald Du kannst, wie es Dir geht, und ob ein 

bestimmter Anlaß den Anfall ausgelöst hat. 
    Wir sprechen oft von Dir, und noch öfter denken wir an Dich. Ich hoffe 

von ganzem Herzen, daß es Dir recht bald besser geht. Kopf hoch! 



 
t. à t. Theo 

 

MEIN LIEBER VINCENT,A26 [T 28] – Paris, den 9. Febr. 1890 
 

Mit Deinem letzten Brief hast Du uns eine große Freude gemacht, und wir 
sind glücklich, daß es mit Deiner Gesundheit verhältnismäßig gut geht. Bei 

uns verläuft alles gut; Jo nährt den Kleinen, sie hat genug Milch, und 
manchmal liegt der Kleine mit großen offenen Augen da, die Fäustchen im 

Gesicht. Dann sieht er aus, als fühle er sich völlig wohl. Er hat blaue 
Augen wie der Säugling, den Du gemalt hast, und dicke Backen. Er macht 

seiner Mutter viel zu schaffen, aber das ist wohl unvermeidlich, und sie 
verträgt es gut. In ein paar Tagen darf sie aufstehen. Heute früh ist Wil 

abgereist, sie hat uns im Haushalt viel geholfen. Sie ist ein gutes, 
tüchtiges Mädel. Einmal war ich mit ihr bei Degas; er sagte, sie erinnere 

ihn an verschiedene Figuren auf den alten holländischen Bildern und sie 
mache ihm große Lust, die Museen bei uns anzusehen. Er hat 

verschiedene Sachen hervorgeholt, um sie ihr zu zeigen, was ihr sehr 

gefiel. 
    Die nackten Frauen hat sie sehr gut verstanden. Einen Vormittag waren 

wir auch im Louvre, dort haben sie mehrere Bilder umgehängt. 
    Der Vermeer van Delft hat einen Ehrenplatz, »Die kleinen Philosophen« 

von Rembrandt sind etwas gereinigt worden, so daß man sie besser denn 
je sehen kann. Die »Infantin Margareta« ist im Salon carré. Kurz, man hat 

einige Veränderungen vorgenommen, die sehr nötig waren. Der Arzt, der 
Jo behandelt hat, sagte von Wil, sie sei viel zu gut fürs Heiraten. Trotzdem 

wäre ich sehr froh, wenn sie es täte. – Gestern ist Gauguin wieder nach 
Paris gekommen und hat sehr nach Dir gefragt. Er will sehen, ob sich hier 

irgend etwas findet, ganz gleich was, womit er was verdient, denn wie es 
scheint, ist de Haan auch sehr knapp dran. Seine Angehörigen verstehen 

ganz und gar nicht, warum er nicht bei ihnen bleibt, und da sie 
schreckliche Juden sind, denken sie wahrscheinlich, sie können ihn zum 

Zurückkommen zwingen, wenn sie ihm das Futter entziehen. De Haan hat 

mir ein Bild gesandt, das ich seinem Bruder schicken soll. Man sieht, daß 
er sich große Mühe gibt; es sind rosa und orange Zwiebeln, grüne Äpfel 

und ein Tontopf. Es ist sehr sorgfältig in den Tonwerten und der 
gegenseitigen Beeinflussung der Töne. Ich hätte es gern ein bißchen freier 

in der Behandlung, aber es ist sehr sorgfältig gemacht und in ziemlich 
hellem Gelb gehalten. Es sind jetzt hier drei Ausstellungen von den 

Mirlitons, vom Cercle Volney und von den Aquarellisten, aber es ist 
sozusagen nichts Gutes dabei, es ist, als vertrottelten die Leute, die an 

der Macht sind, immer mehr. Ich hoffe, daß es mit Deiner Gesundheit 
weiter gut geht und daß alles verschwindet, was Dir Sorge macht. Viele 

Grüße von Jo. Kopf hoch, und nochmals Dank für Deinen guten Brief. 
Einen Händedruck. 

 
Theo 

 



MEIN LIEBER VINCENT,A27 [T 29] – Paris, den 19. März 1890 
 

Wir waren sehr froh, daß wir Deinen letzten Brief bekamen, aber wir sind 

sehr traurig, daß Du uns keine besseren Nachrichten geben kannst. Du 
wirst eine unerhörte Geduld nötig haben, um den Kummer zu überwinden, 

den Dein Zustand mit sich bringen muß. Aber es ist ein Ansatz zur 
Besserung da, und darüber müssen wir erst mal froh sein. Kaltes Wetter 

hat immer Einfluß auf Dich gehabt, und es ist möglich, daß die mildere 
Jahreszeit Dich wieder ganz gesund macht; hoffen wir es, strenge Dich 

nur nicht zu sehr an. Wie hätte ich mich gefreut, wenn Du mit in der 
Ausstellung der Indépendants gewesen wärst! 

    Carnot ist zur Vernissage erschienen. Ich war mit Jo dort, die Bilder 
sind gut gehängt und wirken sehr gut. Viele haben mich gebeten, Dich zu 

beglückwünschen. Gauguin sagte, Deine Bilder seien der Glanzpunkt der 
Ausstellung. Er möchte eins seiner Bilder gegen das von den Alpinen 

tauschen. Ich hab ihm gesagt, Du würdest wohl nichts dagegen haben, im 
Gegenteil, es würde Dich freuen, daß Dein Bild ihm gefiele. Mir gefällt es 

auch sehr, dieses Bild, und in der Ausstellung wirkt es ganz 

ausgezeichnet. Seurat hat ein sehr merkwürdiges Bild ausgestellt, auf 
dem er die Dinge durch die Richtung der Linie auszudrücken sucht. Gewiß, 

er drückt Bewegung aus, aber es macht einen sehr sonderbaren Eindruck 
und ist im Ideengehalt nicht sehr ergiebig. Guillaumin stellt mehrere 

Sachen aus, darunter sehr gute, Lautrec hat ein vorzügliches Porträt einer 
Frau am Klavier und ein großes Bild, das sehr gut wirkt. Trotz seines 

heiklen Sujets ist es von hohem Rang. Im allgemeinen ist zu bemerken, 
daß sich das Publikum allmählich mehr und mehr für die jungen 

Impressionisten interessiert, es gibt zumindest eine gewisse Anzahl von 
Kunstliebhabern, die welche zu kaufen anfangen. Die Pissarro- Ausstellung 

ist zu Ende, es waren eine Menge Leute da, und fünf Bilder sind verkauft 
worden. Mehr haben wir im Augenblick auch nicht erwartet. Nächsten 

Sonntag wollen Bernard und Aurier herkommen, um sich Deine neuen 
Bilder anzusehen. Bernard ist ein bißchen krank gewesen, aber es geht 

ihm besser. Beiliegend ein Brief von Aurier. Er will demnächst kommen 

und sich die Gauguins ansehen, um über ihn zu schreiben. Aus Brüssel 
habe ich das Geld für Dein Bild erhalten, und Maus schreibt mir: »Sagen 

Sie Ihrem Bruder gelegentlich, daß ich über seine Beteiligung im Salon der 
Vingtisten sehr erfreut war; im Hin und Her der Diskussionen sind ihm 

lebhafte künstlerische Sympathien zuteil geworden.« Soll ich Dir das Geld 
schicken? Ich halte es zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu Deiner Verfügung. 

Hoffentlich, mein lieber  
[Band 5 · An die Familie. An Freunde und Bekannte: Anmerkungen. Van 

Gogh: Briefe, Gemälde, Zeichnungen, S. 5219 
(vgl. Gogh-Briefe Bd. 5, S. 376 ff.)]  

Bruder, kannst Du uns bald befriedigendere Nachrichten über Deine 
Gesundheit geben. Wenn Du Dein kleines Patenkind sähest, würdest Du 

Dich glücklicher fühlen. Suche doch von Dr. Peyron zu erfahren, ob Du 
seiner Meinung nach ohne Gefahr nach Paris kommen kannst, wenn Du 

Dich von diesem Anfall erholt hast. Jo läßt Dich vielmals grüßen und 



wünscht Dir mit mir das Allerbeste für Deine baldige Genesung. Einen 
herzlichen Händedruck 

 

Theo 
 

MEIN LIEBER VINCENT,A28 [T 31] – Paris, den 29. März 1890 
 

Wie froh wäre ich, wenn ich morgen zu Dir kommen könnte, um Dir an 
Deinem Geburtstag die Hand zu drücken! Wird es ein Festtag für Dich 

sein, oder bist Du noch immer in einem Zustand, wo Du Dich unglücklich 
fühlst? Was tust Du am Tage, hast Du irgend etwas zu tun, was Dich 

zerstreut? Kannst Du lesen, hast Du, was Du brauchst? Nach Deinem 
letzten Brief hoffte ich, daß Du auf dem Wege der Genesung wärst und 

daß es Dir, bald nachdem Du geschrieben hattest, besser gegangen wäre. 
Mein lieber Bruder, wie traurig ist es, daß man so weit weg voneinander 

ist und so wenig weiß, was der andere macht. Deshalb freut es mich sehr, 
Dir berichten zu können, daß ich Dr. Gachet kennengelernt habe, diesen 

Arzt, von dem mir Pissarro erzählt hatte. Er macht den Eindruck eines 

Mannes, der sich auf seine Sache versteht. Im Äußeren ist er Dir etwas 
ähnlich. Wenn Du herkommst, werden wir ihn besuchen, ein paarmal in 

der Woche hält er Sprechstunde in Paris. Als ich ihm erzählte, wie sich 
Deine Anfälle abspielen, sagte er mir, er glaube nicht, daß das irgend 

etwas mit Irresein zu tun habe, und wenn es das wäre, was er glaube, so 
stehe er dafür ein, daß er Dich heilen würde, aber er müßte Dich sehen 

und mit Dir reden, um sich mit größerer Sicherheit auszusprechen. Das ist 
ein Mann, der uns nützlich sein kann, wenn Du hierherkommst. Hast Du 

schon mit Dr. Peyron davon gesprochen, und was sagt er dazu? Ich bin 
noch nicht wieder bei den Indépendants gewesen, aber Pissarro, der 

täglich dort war, sagt mir, bei den Künstlern hättest Du einen echten 
Erfolg. Auch Sammler haben mit mir von Deinen Bildern gesprochen, ohne 

daß ich sie darauf aufmerksam gemacht hätte. Die Zeitungen, die über die 
Ausstellung berichten, schweigen über den Saal der Impressionisten. Das 

ist noch das beste, was sie tun können, denn Du weißt ja, was man von 

den meisten dieser Kritiken zu halten hat. 
    Hier fängt es an, richtiger Frühling zu werden. Heute nachmittag waren 

Jo und das Kind in den Anlagen vor der Trinitatiskirche. Die Sträucher 
werden allmählich grün, und die Knospen an den Bäumen haben grüne 

Spitzen, die in der guten Sonne schwimmen, und das Grau der Kirche 
gegen das leuchtende Blau des Himmels war sehr schön. Jo und dem Kind 

geht es gut. Von Zeit zu Zeit gibt es irgendeine kleine Schwierigkeit, aber 
nichts Ernstes. Der Arzt war diese Woche hier und sagte, es sei ein 

prachtvolles Kind, und machte Jo Komplimente. Du wirst ja sehen, wie 
drollig er in den Bewegungen ist. Mein lieber Bruder, ich wünschte so sehr 

zu hören, ob es Dir besser geht, und Einzelheiten über Dein Befinden zu 
erfahren. Habe guten Mut und erhalte Dir die Hoffnung, daß es bald 

besser werden wird. Ich schicke Dir ein paar Reproduktionen nach 
Rembrandtschen Radierungen, sie sind so schön. Einen herzlichen 

Händedruck. Immer Dein Dich liebender Bruder 



 
Theo 

 

MEIN LIEBER VINCENT,A29 [T 32] – Paris, den 23. April 1890 
 

Dein Schweigen beweist uns, daß Du immer noch leidest, und es drängt 
mich, Dir zu sagen, mein lieber Bruder, daß auch Jo und ich leiden, weil 

Du noch immer krank bist. Ach, wir wären ja so glücklich, wenn wir etwas 
für Dich tun könnten, was Dir Erleichterung brächte. Dr. Peyron schreibt 

uns, wir brauchten uns nicht zu beunruhigen, und auch dieser Anfall 
würde vorübergehen, obwohl er länger dauere als die anderen. Wäre die 

Entfernung nicht so groß, so wäre ich längst zu Dir gekommen, und ich 
verlasse mich darauf, daß Du mich wissen läßt, wenn Du mich brauchst 

oder wenn Du fühlst, es täte Dir gut, mit mir zu reden – dann komme ich 
sofort. Vorige Woche war es schon ein Jahr, daß wir verheiratet sind. Wie 

schnell vergeht die Zeit. Wir haben allen Grund, mit diesem Jahr zufrieden 
zu sein. Ich vergesse nicht, daß Du darauf bestanden hast, ich solle mich 

verheiraten, und Du hattest recht damit, denn ich fühle mich sehr viel 

glücklicher. Freilich ist meine Frau nicht eine von vielen, und ich habe 
gewaltiges Glück gehabt, daß ich sie gefunden habe. Wir verstehen 

einander sehr gut, und unsere Häuslichkeit ist sehr wohltuend. Der Kleine 
macht besonders Jo viel Arbeit, aber er entwickelt sich erstaunlich. Er ist 

von nervöser Gemütsart, aber sehr freundlich. Wenn er wach ist, verbringt 
er Stunden, ohne zu schreien; er fängt jetzt an zu lachen und Töne 

auszustoßen, die wohl der Anfang zum Sprechen sind. Wenn Du ihn doch 
sehen und mit ihm spielen könntest, das würde Dir gut tun! Zu Pfingsten 

wollen wir die beiden Festtage bei Pissarro verbringen, er hat uns 
eingeladen. Er geht diesen Sommer nach London, um dort zu arbeiten. 

Deine Bilder in der Ausstellung haben viel Erfolg. Neulich hat mich Duez 
auf der Straße angehalten und gesagt: »Grüßen Sie Ihren Bruder und 

sagen Sie ihm, seine Bilder seien sehr bemerkenswert.« Monet hat 
gesagt, Deine Bilder seien die besten in der ganzen Ausstellung. Viele 

andere Künstler haben mich daraufhin angeredet. Serret ist in unsere 

Wohnung gekommen, um sich die anderen Bilder anzusehen, und war 
begeistert. Er sagt, wenn er nicht schon ein Genre hätte, in dem er noch 

manches zu sagen habe, so würde er umsatteln und auf demselben Wege 
suchen, auf dem Du suchst. Lauzet ist wieder da, er hat Dich nicht 

aufsuchen können, denn seine Mutter und seine Schwester, die in 
Marseille wohnten, sind hierher zu ihm gezogen, er hat ihnen beim Umzug 

helfen müssen und hatte keinen Pfennig, um von seinem Reiseweg 
abzuweichen. 

    Mein lieber Bruder, denke dran, daß nichts auf der Welt mir mehr 
Freude machen würde, als Dich glücklich und gesund zu wissen, und daß 

ich jeden Tag die innigsten Wünsche für Deine Gesundheit habe. Guten 
Mut und einen herzlichen Händedruck von Jo und von Deinem Dich 

liebenden Bruder. 
 

Theo 



 
MEIN LIEBER VINCENT,A30 [T 33] – Paris, den 3. Mai 1890 

 

Ich kann Dir gar nicht sagen, wie froh ich über Deinen Brief war oder 
vielmehr über Deine beiden Briefe; am Abend vor meinem Geburtstag 

sagte ich zu Jo, wenn ein Brief von Vincent käme, wüßte ich nicht, was ich 
mir noch wünschen könnte, das zu meinem Glück fehlt. Und da kommt 

Dein Brief! Wohlgemerkt, ich möchte, daß Du Dich noch wohler fühltest 
und vor allem daß Deine Anwandlungen von Schwermut aufhörten. Auch 

Deine Bildersendung ist angekommen, und es sind sehr, sehr schöne 
dabei. 

    Der »Aufseher« und der andere Kerl mit seinem aufgedunsenen Gesicht 
sind außerordentlich, der blühende »Mandelzweig« zeigt, daß Du in diesen 

Sujets die Zeit der blühenden Bäume verpaßt hast. 
    Hoffen wir, daß das nicht wieder vorkommt. Die Kopien nach Millet sind 

vielleicht das Schönste, was Du gemacht hast, und lassen mich glauben, 
daß uns noch große Überraschungen bevorstehen, wenn Du anfängst, 

Dich mit Figuren-Kompositionen zu befassen. Die Farbensendung Tasset & 

Tangui ist abgegangen, Deinen zweiten Brief hatte ich noch nicht, und ich 
sagte mir, Du würdest die Hälfte mehr wohl ganz gut brauchen können. 

Das Bild für Aurier ist eines der schönsten, die Du je gemacht hast, mit 
seiner reichen Pracht erinnert es an einen Pfauenschweif. Ich will es ihm 

gleich hinbringen; den Rahmen hatte ich nach Deinen Angaben machen 
lassen, denn das bin ich ihm schuldig, und er hat nicht viel Geld. Und nun 

das Wichtigste in Deinem zweiten Brief, Deine Pläne hierherzukommen. 
Ich bin sehr froh, daß Du Dir die Kraft zutraust, einen Ortswechsel 

vorzunehmen, und ich bin unbedingt dafür, daß Du so bald wie möglich 
kommst, aber Du schreibst, daß ich den Zeitpunkt Deines Kommens 

bestimmen soll. Ich wage keine Entscheidung zu treffen, und nur Du im 
Einverständnis mit Dr. Peyron kannst diese Verantwortung auf Dich 

nehmen. Die Fahrt nach Arles war ja so verhängnisvoll für Dich – wird Dir 
diesmal das Reisen nicht schaden? An Deiner Stelle würde ich mich ganz 

nach Herrn Peyron richten, und an dem Tage, den Du für Deine Reise 

bestimmst, mußt Du Dich unbedingt auf der ganzen Fahrt von jemandem 
begleiten lassen, zu dem Du Vertrauen hast. Die Anstrengung der Reise 

und das erregende Gefühl, bekannte Orte wiederzusehen, könnten Deine 
Krankheit beeinflussen. Wenn möglich möchte ich Dich so sehr gern 

wenigstens eine Zeitlang bei uns haben, und wenn Du alles tust, um Dich 
zu schonen, ist es sehr wahrscheinlich, daß alles gut geht. Du schreibst, 

die Leute dort unten verstünden nichts von Malerei, aber hier ist es genau 
dasselbe, und glaube ja nicht, das wäre irgendwo auf der Welt anders, 

von Ausnahmen abgesehen. 
    Wir haben mit einer Art Menschen verkehrt, deren Hauptbeschäftigung 

das Malen ist, aber von diesen abgesehen, ist es ein böhmisches Dorf für 
die Leute, und einfache Sachen werden noch weniger verstanden als 

solche, über die sie sich den Kopf zerbrechen können usw. Hoffentlich 
kannst Du mir schreiben, daß es Dir immer besser geht und daß Deine 

Pläne sich bald verwirklichen lassen. Mache Dir aber nicht zu viele 



Illusionen über das Leben im Norden, schließlich hat jede Gegend ihr Für 
und Wider. 

    Ich schreibe Dir bald wieder, und ich suche Lithos von den Meistern 

heraus. Ich schicke sie dann mit den Zeichnungen aus Brabant. Guten 
Mut, einen herzlichen Händedruck. 

    Nochmals Dank für Deine Briefe und für Deine Sendung. Wenn Du 
etwas brauchst, so schreibe es. Das Geschäft geht gut, und ich habe alles, 

was ich brauche. Herzliche Grüße von Jo und vom Kleinen. Eine 
Photographie von ihnen lege ich bei. 

 
Dein Theo 

 
MEIN LIEBER VINCENT,A31 [T 34] – Paris, den 10. Mai 1890 

 
Vielen Dank für Deine beiden Briefe; ich bin sehr froh, daß es Dir 

weiterhin besser geht, und wenn Du die Reise ohne Gefahr machen 
könntest, so wäre mir das eine große Freude. Kommt es Dir auch so vor, 

als hätten wir uns sehr lange nicht gesehen? Wenn Du es so lästig findest, 

mit jemandem von der Anstalt zu reisen, mein Gott, dann müssen wir's 
eben riskieren; ich bin freilich nicht wie Du, und ich führe nicht allein, um 

von vornherein gegen all die Nöte gesichert zu sein, die sich ergeben 
würden, falls der Anfall sich wiederholte, wenn Du es auf einem fremden 

Bahnhof mit Leuten zu tun bekämst, die Dich nicht kennen und Dich wer 
weiß wie behandeln würden. Aber wenn Du abfährst, so schicke mir 

unbedingt ein Telegramm, damit ich genau weiß, um welche Zeit Du an 
der Gare de Lyon ankommst, und ich Dich abholen kann. Natürlich wohnst 

Du bei uns, wenn Du Dich mit dem kleinen Zimmer begnügst, in dem wir 
Wil und auch andere untergebracht haben. Gestern habe ich an Dr. 

Gachet geschrieben und ihn gefragt, wann er nach Paris kommt, denn er 
hält hier Sprechstunde ab, und gleichzeitig habe ich ihn gebeten, sich 

nach einer Unterkunft für Dich umzutun. Ja, der Ortswechsel könnte Dir 
guttun, aber im Hinblick auf den Winter wäre es vielleicht besser, wenn Du 

in einem wärmeren Klima wärst. Nun, wir haben ja Zeit, das alles zu 

besprechen. Ich habe Dr. Peyron auch geschrieben, wenn keine 
unmittelbare Gefahr bestünde, solle er Deinem Wunsch nachgeben und 

Dich abreisen lassen. Da er gut gegen Dich gewesen ist, sieh zu, daß Du 
ihn nicht verletzt. Ich hatte bei Tangui und bei Tasset die Farben bestellt, 

um die Du mich batest, denn ich sagte mir, sie wären ja nicht verloren. 
Sollten die Farben noch nicht eingetroffen sein, so hinterlasse 

Anweisungen für die Rücksendung. Ob Du endlich einen ruhigen Ort 
findest, wo es weder Menschen noch Dinge gibt, die Dir auf die Nerven 

gehen? Ich hoffe es von ganzem Herzen, und es könnte jedenfalls eine 
Verbesserung sein, aber die Menschen sind überall ungefähr die gleichen, 

und wenn einem künstlerische Dinge am Herzen liegen, findet man 
wenige, die einen verstehen. Für die meisten ist es Latein, sie sehen darin 

nichts weiter als einen Zeitvertreib, den man nicht ernst zu nehmen 
braucht. Im »Salon« bin ich noch nicht gewesen, er soll sehr mittelmäßig 

sein; aber es ist eine Ausstellung von japanischen Zeichnungen und 



Drucken, die Du sehen wirst, wenn Du kommst, die ist wundervoll. Ich 
wünschte, Du wärst schon da. 

    Vergiß nicht, mir zu telegraphieren. Viele Grüße von Jo und vom 

Kleinen, beiden geht es gut; einen herzlichen Händedruck und auf 
Wiedersehen. 

 
Theo 

 
Beiliegend schicke ich Dir 150 Francs für die Reise; sollte es nicht genug 

sein, so telegraphiere mir. 
 

MEIN LIEBER VINCENT,A32 [T 35] – Paris, den 2. Juni 1890 
 

Vorige Woche hatte ich mit dieser Raffaelli-Ausstellung sehr viel zu tun, 
wir hatten bis abends zehn Uhr offen. Sonst hätte ich Dir schon auf Deinen 

letzten Brief geantwortet. Ich hoffe, die Gegend gefällt Dir und die Pension 
ist gut. Bei Mutter Siron in Barbizon zahlt man 5 Francs oder bei längerem 

Aufenthalt 4 Francs 50, und es war ausgezeichnet. Als ich in Auvers war, 

habe ich mit meinem Freund Martin in einem Gasthaus gegessen, das 
unten im Tal lag; erst kam, glaube ich, die Oise, dann Felder, dann die 

Landstraße, und an dieser Landstraße lag der Gasthof. Damals aß man da 
sehr gut und nicht teuer. Ich muß wirklich mal hinkommen, und Dein 

Vorschlag, Jo und den Kleinen mitzubringen, leuchtet mir sehr ein, denn 
ich fühle mich völlig ausgehöhlt, und das Land würde mir guttun. Aber ich 

muß auch Mutter besuchen und Jo's Eltern. Wenn ich etwa drei Wochen 
Urlaub bekommen kann, würden wir erst zu Dir fahren und dann nach 

Holland. Das wäre wahrscheinlich Anfang August. Es würde uns allen sehr 
guttun, ein bißchen auf dem Lande zu sein. Was Du mir von Dr. Gachet 

schreibst, interessiert mich sehr, ich hoffe, Ihr werdet gute Freunde. Ich 
hätte gern einen Arzt zum Freund, denn immerfort möchte man wissen, 

woher die Unpäßlichkeiten kommen, besonders beim Kleinen. 
Glücklicherweise geht es ihm recht gut, aber heute vor acht Tagen waren 

wir in Saint-Cloud, und da hat uns ein Wolkenbruch überrascht, wie ich 

noch keinen erlebt habe. Das Café, in das wir uns geflüchtet hatten, war 
überschwemmt, das Wasser stand gut einen Fuß hoch. Dazu das 

Gedränge am Abend, um den Zug zu erwischen – wir waren wirklich 
besorgt; aber er ist mit einem starken Schnupfen davongekommen, und 

Jo hat sich nichts geholt, obwohl es ihrer Milch hätte schaden können. Das 
kommt bei nassen Füßen vor. Aus Saint-Rémy haben sie ein Paket 

zurückgeschickt, das ich Dir zugehen lasse. Dr. Peyron hat es mir 
geschrieben und gefragt, wie es Dir geht. Du würdest den Kleinen sehr 

rührend finden, wenn Du hier wärst. Wie unbefangen ist doch ein 
Kinderlächeln! Einen herzlichen Händedruck und Grüße von Jo und vom 

Kleinen. 
 

Theo 
 

 



MEIN LIEBER VINCENT,A33 [T 36] – Paris, den 5. Juni 1890 
 

Wir sind überglücklich, daß Du uns schreiben kannst, es gehe Dir 

weiterhin gut und der Aufenthalt in Auvers habe einen guten Einfluß auf 
Deine Gesundheit. Gestern hat Dr. Gachet mich aufgesucht, leider waren 

viele Leute da, und deshalb konnte ich nicht viel mit ihm reden; aber er 
hat mir gesagt, er halte Dich für geheilt, und seiner Meinung nach brauche 

es sich nicht zu wiederholen. Er hat uns für nächsten Sonntag eingeladen, 
Du würdest auch da sein. Wir würden schrecklich gern kommen, aber eine 

unbedingte Zusage kann Jo noch nicht geben. Am Pfingstsonntag waren 
wir in Saint-Cloud, dort war dieser furchtbare Wolkenbruch, der auch 

Deine Gegend gestreift haben muß. Ohne sich eigentlich erkältet zu 
haben, ist der Kleine seitdem ganz durcheinander, wahrscheinlich weil wir 

durch dieses schreckliche Menschengedränge durch mußten. Bitte geh zu 
Dr. Gachet und sage ihm, bei schönem Wetter würden wir seine Einladung 

gern annehmen, aber eine unbedingte Zusage wagten wir noch nicht zu 
geben, und wenn wir kämen, möchten wir vor dem Abend zurück sein. Um 

5.58 geht ein Zug, den wir nehmen würden. Ankommen würden wir 

vormittags mit dem Zug 10.25, der 11.26 in Chaponval ist. Dr. Gachet 
sagte, dort sollten wir aussteigen, und er wolle uns abholen. Mein Guter, 

der Brief ist liegengeblieben, und ich muß eilig schließen. Die Ausstellung 
macht mir unendlich viel Arbeit, gibt mir aber auch Befriedigung. Tasset 

hat heute die Farben geschickt, morgen gehen sie ab, zusammen mit den 
Bargues. Guillaumin hat Dir ein herrliches Bild zur Verfügung gestellt, das 

bei Tangui war. »Sonnenuntergang«. Es wird sich gut in Deinem Atelier 
machen. 

    Gausson will ein Bild mit Dir tauschen, alles was Du von ihm willst 
gegen das, was Du ihm geben willst. Ich habe ihm gesagt, er soll mal mit 

mir zu Dir fahren. Auch Aurier will Dich mal besuchen. 
    Er freut sich sehr über Dein Bild und will mal sonntags mit mir zu Dir 

kommen. Jetzt muß ich Dir Lebewohl sagen. Ich selber komme auf jeden 
Fall zur angegebenen Zeit. Viele Grüße von Jo und ein Lächeln vom 

Kleinen. Dein 

 
Theo 

 
Überanstrenge Dich nicht und laß es Dir gut gehen, grüße den Doktor. 

    Sind Deine Sachen jetzt endlich alle da? 
 

MEIN LIEBER VINCENT,A34 [T 37] – Paris, den 15. Juni 1890 
 

Ich bin sehr froh, daß wir weiterhin gute Nachrichten von Dir haben und 
daß Dein Arbeitsmut keineswegs nachläßt. 

    Tasset wird Dir heute die erbetenen Farben schicken. Tangui sagte mir 
neulich, Tassets Tuben seien viel kürzer und enthielten also weniger Farbe 

als seine. 
    Wenn das stimmt, so schreibe es mir, denn dann könnte ich es dazu 

benutzen, eine Herabsetzung des Preises durchzusetzen. Du wirst es viel 



gemütlicher haben, wenn Deine Möbel da sind, auch findest Du dann 
vielleicht einen Kameraden, mit dem Du zusammen wohnen kannst. 

Demnächst wird ein Holländer zu Dir kommen; er war mir von E. Boch 

empfohlen, der ihm Fontainebleau angeraten hatte, aber es gefällt ihm 
dort nicht. Ob er Talent hat, weiß ich nicht, er hatte nichts zum Vorzeigen 

mit. 
    Lauzet war gestern vormittag hier, um sich Deine Bilder anzusehen; er 

hat sehr viel mit seinen Monticellis zu tun, die in etwa zehn Tagen 
erscheinen sollen. Sehr gut gefällt ihm das Frauenbildnis, das Du in Arles 

gemacht hast. Sein Plan mit Martinique ist vielleicht das, was er braucht, 
aber wenn es von einer Zahlung an einen Erfinder abhängt, ist es eine 

recht unsichere Sache. Inliegend ein Brief von ihm, den er mich Dir zu 
schicken bittet. Sein Aufenthalt bei Schuffenecker tut ihm nicht gut, er 

arbeitet fast gar nicht, während die Bretagne ihn zur Arbeit anregt. Es ist 
also gut, daß er weggeht. Viele Grüße von Jo, ich muß eilig schließen, 

sonst kommt der Brief heute nicht mehr fort. Sie ist nicht ganz wohl, aber 
ich hoffe, es ist nichts Ernstes. 

    Einen herzlichen Händedruck 

 
Theo 

 
MEIN LIEBER VINCENT,A35 [T 38] – den 

23. Juni 1890 
 

Ich muß Dir etwas schreiben, was Dich, glaube ich, freuen wird. Gestern 
war ich mit Boch erst im »Salon«, und dann hat er bei uns Mittag 

gegessen; danach haben wir Deine Bilder angesehen. Sie gefallen ihm 
sehr, und ich habe den Eindruck, als verstehe er sie. Da Du gesagt 

hattest, Du würdest gern einen Tausch mit ihm machen, und als ich sah, 
daß ihm am besten das Bild gefiel, das Du nach der Lektüre des Buches 

von Rod gemacht hast, sagte ich ihm, er könne sich das nehmen und Dir 
dafür ein Bild von sich geben. Er schien begeistert und stellt Dir alles, was 

er hat, zur Verfügung. Ich war bei ihm und habe mir angesehen, was er 
mithatte; darunter war ein Bild, ungefähr Größe 20, gemalt in Frameries 

im Borinage – die Fabrik von Crachet und Pecry, an die Du Dich vielleicht 
erinnerst; die ganze Fabrik liegt in Rauch und Dampf und hebt sich mit 

sehr lebhaften Sonnenreflexen auf der einen Seite dunkel gegen grüne 

Felder ab. Ich finde besonders das Motiv und das, was er gewollt hat, sehr 
bemerkenswert. 

    Es ist weder sehr geschickt gemacht noch sehr wirkungsvoll, aber sehr 
ehrlich, wie der junge Mensch selbst. Wenn dieses Bild Dir nicht gefällt, 

tauscht er es gern gegen ein anderes, aber es sollte mich wundern, wenn 
es Dir nicht gefiele. Der »Salon« ist trostlos, fast alles ist tödlich 

langweilig. Mit dem Quost hast Du aber recht gehabt. Wenn ich zu wählen 
hätte, würde ich den nehmen. Es sind Osterglocken. Es ist sehr gedämpft, 

harmonisch, und trotzdem ist Farbe drin. Die Jeannins sind auch gut, aber 
sie wirken knallig. Neulich traf ich Quost, und ich hab ihm von Dir erzählt. 

Ich habe ihm gesagt, daß Du sein Talent sehr schätzt, was ihn, wie er 



sagte, sehr freute. Wenn Du nach Paris kommst, mußt Du ihn unbedingt 
aufsuchen, er wird sich sehr darüber freuen – entweder im Garten oder in 

seiner Wohnung. Und nun muß ich Dir etwas über Deine Radierung sagen. 

Es ist eine richtige Maler-Radierung. Keinerlei Verfeinerung der Technik, 
sondern eine Zeichnung auf Metall. Diese Zeichnung gefällt mir sehr gut – 

auch Boch gefiel sie. Komisch, daß Dr. Gachet so eine Presse hat! Die 
Maler-Radierer jammern immer, daß sie mit ihren Probedrucken zum 

Drucker gehen müssen. Ich finde, Auvers hat viel Gutes, und ich 
wünschte, Du wärst ebenfalls dieser Meinung. Wir freuen uns schon 

darauf, Dich bald zu besuchen. Aus verschiedenen Gründen: 1. Dich zu 
sehen, 2. Deine Arbeiten zu sehen, 3. auf die schöne Natur und 4. weil ich 

hoffe, wenn ich mal wieder das richtige Land zu sehen kriege, wird mir 
das die Kraft geben, recht tüchtig arbeiten zu können. Die Raffaelli-

Ausstellung ist beendet, jetzt gehen alle Leute aufs Land, und ich verliere 
nicht viel, wenn ich nicht da bin. Ich lege Dir 50 Francs bei. Vorige Woche 

hat Jo die ganze Zeit liegen müssen, aber glücklicherweise ist das jetzt 
vorbei. Dem Kleinen geht es gut. Viele Grüße auch von Jo und vom 

Kleinen. 

 
Dein Theo 

 
MEIN SEHR LIEBER [T 39] – Paris, 

BRUDERA36, den 30. Juni 1890 
 

Wir sind in größter Sorge gewesen, unser Liebling war sehr krank, aber 
zum Glück hat der Arzt, der selber beunruhigt war, zu Jo gesagt: »Davon 

wird Ihnen das Kind nicht sterben.« In diesem Paris ist die beste Milch, die 
man haben kann, ein wahres Gift. Jetzt geben wir ihm Eselinnenmilch, und 

das hat ihm gutgetan, aber so etwas Schmerzliches hast Du noch nicht 
gehört wie dieses fast ständige klägliche Wimmern, das mehrere Tage und 

Nächte lang anhielt; und man weiß nicht, was machen, und alles, was 
man macht, scheint sein Leiden nur zu verschlimmern. Nicht, daß die 

Milch nicht frisch wäre, aber es liegt am Futter und an der Behandlung der 

Kühe. Es ist scheußlich. Du kannst Dir denken, wie glücklich wir sind, daß 
es besser geht. Jo war bewundernswert, das kannst Du Dir denken. Eine 

echte Mutter, aber sie hat sich sehr überanstrengt; wenn sie nur wieder 
zu Kräften kommt und kein neues Unheil auf sich nehmen muß! 

Augenblicklich schläft sie glücklicherweise, aber sie stöhnt im Schlaf, und 
ich kann ihr nicht helfen. Wenn nur das Kind, das jetzt ebenfalls schläft, 

sie ein paar Stunden schlafen ließe – dann wachen beide hoffentlich mit 
einem Lächeln auf. Das Leben ist jetzt recht schwer für Jo. 

    Wir wissen nicht, was wir tun sollen, es gibt schwierige Fragen zu 
entscheiden. Sollen wir eine andere Wohnung nehmen, Du weißt ja, im 

selben Haus im ersten Stock? Sollen wir nach Auvers gehen, nach Holland, 
oder nicht? Soll ich ohne Sorgen um den nächsten Tag leben, und wenn 

ich den ganzen Tag arbeite, und kann doch nicht mal Geldsorgen von 
meiner guten Jo fernhalten, weil diese schoflen Boussod und Valadon mich 

kurzhalten und mich behandeln, als wäre ich eben erst bei ihnen 



eingetreten? Soll ich, wenn ich nichts extra verdiene und schlecht dran 
bin, ihnen ohne viel zu überlegen einfach sagen, wie es steht, und wenn 

sie wagen sollten, mich abschlägig zu bescheiden, soll ich ihnen da endlich 

sagen, meine Herren, ich lass' es drauf ankommen, daß Sie mich 
hinauswerfen, da mache ich eben in meiner Wohnung einen Kunsthandel 

auf? Während ich Dir schreibe, komme ich eigentlich zu dem Schluß, daß 
das meine Pflicht ist, und wenn Ma oder Jo oder Du oder ich den Gürtel 

ein bißchen enger schnallten, wenn Du und ich als arme Teufel durch die 
Welt gingen, die nichts zu essen haben, so würde uns das nicht 

weiterbringen; aber im Gegenteil, wenn wir guten Mutes bleiben und 
einander durch unsere gegenseitige Liebe und Achtung stärken und 

stützen, so werden wir viel besser vorwärtskommen und unsere Pflicht 
und unsere Aufgabe mit mehr Seelenruhe erfüllen, als wenn wir jeden 

Bissen Brot abzählen. Was sagst Du dazu, mein Guter? Zerbrich Dir 
meinetwegen oder unsertwegen nicht den Kopf, mein Guter; Du mußt 

wissen, daß es meine größte Freude ist, wenn es Dir gut geht und wenn 
Du Dich Deiner Arbeit widmest, die großartig ist. Du hast so schon zu viel 

Feuer, und wir müssen im Kampfe noch lange unsern Mann stehen, denn 

wir werden uns unser Leben lang herumschlagen müssen und keinen 
Gnadenhafer bekommen, wie die alten Pferde in vornehmen Häusern. Wir 

werden den Pflug ziehen, bis es nicht mehr geht, und uns dabei doch an 
Sonne oder Mond freuen, je nach der Tageszeit. Das ist uns lieber, als in 

einen bequemen Sessel gesetzt zu werden und uns die Beine zu reiben 
wie der alte Handelsmann in Auvers. Hör mal, Freund, tu für Deine 

Gesundheit, was Du kannst, ich will es auch tun, wir haben zu viel Grütze 
im Kopfe, als daß wir die Gänseblümchen und die frisch umgeackerten 

Erdschollen vergessen könnten und die knospenden Sträucher im Frühling 
und die nackten, frierenden Zweige der Bäume im Winter oder die klaren 

blauen Himmel oder die schweren Herbstwolken oder den eintönigen 
grauen Himmel im Winter oder die Sonne, wie sie über dem Garten der 

Tanten aufging, oder die rote Sonne, wie sie in Scheveningen im Meer 
untergeht, oder den Mond und die Sterne in einer schönen Sommer- oder 

Winternacht, nein, komme, was wolle, dazu sind wir berufen! Ist das 

genug, nein; ich selber habe eine, und Du, das hoffe ich von ganzem 
Herzen, Du wirst eines Tages eine Frau haben, der Du solche Dinge sagen 

kannst, und ich, dem der Mund oft verschlossen und dem der Kopf oft leer 
ist, ich habe es ihr zu danken, wenn Keime vielleicht zum Wachsen 

kamen, die wahrscheinlich von weither stammen, die aber unsere 
geliebten Eltern zu finden wußten – so daß ich wenigstens ein Mann 

werden kann, und wer weiß, ob mein Sohn, wenn ihm zu leben vergönnt 
ist und wenn ich ihm helfen kann, wer weiß, ob er nicht jemand wird. Du 

hast Deinen Weg gefunden, alter Bruder, Dein Wagen ist schon solide und 
gut instand, und ich sehe meinen Weg vor mir dank meiner geliebten 

Frau. Du mußt Dich eher ruhig halten und Dein Pferd ein bißchen zügeln, 
damit es keinen Unfall gibt, aber mir kann ein gelegentlicher 

Peitschenhieb nicht schaden. Dein Porträt von Fräulein Gachet muß 
wunderbar sein, ich sähe es so gern mit den kleinen orangefarbenen 

Tupfen im Hintergrund. Nach der Skizze von der Landschaft kann ich mir 



etwas sehr Schönes vorstellen. Ich freue mich drauf, sie zu sehen. Der 
Brief von Vater Peyron war gut. Die Leute dort sind trotz allem von gutem 

Schlag. Hör mal, wenn Jo ein bißchen kräftiger und der Kleine wieder 

gesund ist, mußt Du bald auf ein paar Tage herkommen, wenigstens einen 
Sonntag und noch ein paar Tage. Die »Salons« sind geschlossen, aber da 

verlierst Du nicht viel, denn den Quost sehen wir uns zusammen an, das 
ist entschieden ein schönes Bild. Wir werden ihn fragen, ob ich es auf dem 

Boulevard im Schaufenster ausstellen darf, falls es nicht zu groß ist. Aber 
es müßte gehen, und von Dir soll auch was da sein, alter Freund! Ihr 

beide gehört zusammen, denn Du hast mich auf dieses schöne Bild von 
Quost aufmerksam gemacht. Weißt Du, daß ich das schöne Bild von Corot 

gekauft hatte, von dem diese verd ... B. & V. behaupteten, es ließe sich 
nicht verkaufen? Tersteeg hat es mit 5000 Profit an Mesdag verkauft, und 

Mesdag ist so zufrieden damit, daß er noch andere in dieser Art haben 
will, und er schreibt an Arnold und Trip, sie sollen welche für ihn ausfindig 

machen. Das freut mich, aber B. & V. fangen morgen trotzdem wieder auf 
die alte Art und Weise an. 

    An Dich, mein alter lieber Bruder, gehen die Farben ab. 

    Ich drücke Dir herzlich die Hand und bin glücklich, daß der Kleine und 
die Mama ruhig schlafen. 

 
Dein Theo 

 
MEIN LIEBER VINCENT,A37 [T 40] – Paris, den 5. Juli 1890 

 
Dank für Deinen Brief. Glücklicherweise bringt der meine Dir gute 

Nachrichten über den Kleinen. Nach ein paar Krankheitstagen wird er jetzt 
allmählich wieder munter und jammert nicht mehr so viel. Das verdanken 

wir der guten Eselinnenmilch, die wir ihm jetzt geben. Die Tiere kommen 
vors Haus, und morgens bekommt er heiße Milch, immer von demselben 

Tier. Dann bleibt noch für zwei Male; die bekommt er abwechselnd mit der 
Milch seiner Mutter, die jetzt reichlich vorhanden ist. Zur Zeit sieht er sehr 

gut aus. 

    Er muß die Eselinnenmilch noch mindestens vierzehn Tage lang 
bekommen, also können wir am 14. Juli nicht zu Pissarro fahren. Da will 

ich nun an dem Tag zu Claude Monet gehen, und zwar mit Valadon, über 
den ich mich bestimmt ärgern werde, aber ich freue mich drauf, Monets 

neue Arbeiten kennenzulernen. Es besteht gar kein Grund, Dein 
Herkommen zu verschieben; nicht, daß wir nicht zu schätzen wüßten, daß 

Du herkommen und unsere Sorge teilen wolltest, im Gegenteil, hab Dank 
dafür; aber wenn jemand krank ist, dann ist es doch so: je weniger Leute, 

um so besser. Komme also, wenn es Dir recht ist, Sonntag mit dem ersten 
Zug; am Vormittag wirst Du Walpole Brooke hier treffen, der sich Deine 

Bilder bei Tangui ansehen will, dann einen japanischen Buddha, den ich 
bei einem Antiquitätenhändler gesehen habe, danach werden wir bei uns 

Mittag essen und dann Deine eigenen Studien ansehen. Du bleibst bei 
uns, solange Du magst, und wirst uns bei der Einrichtung unserer neuen 

Wohnung beraten. Wahrscheinlich ziehen Dries und Annie ins Erdgeschoß, 



dort haben sie einen kleinen Garten, den wir natürlich mit benutzen 
könnten. Wenn es mit den beiden Frauen glatt geht, verspricht das viel 

Gutes. Leicht möglich, daß Dries auch zu uns kommt. Ich habe sehr gute 

Geschäfte gemacht, wenn ich auch nicht für 800000000000 Francs Bilder 
losgeschlagen habe; aber unter anderem habe ich zwei Gauguins 

verkauft, den Betrag dafür habe ich ihm geschickt. Pissarro schreibt mir, 
daß er seine Miete nicht hat bezahlen können, ich will ihm einen kleinen 

Vorschuß auf die kommenden Abschlüsse schicken. Nun ja, seine 
Ausstellung hat ihm schon etwas eingetragen, aber damit mußten lauter 

Löcher zugestopft werden. Er hat ein Geschwür am Auge. Der arme Kerl. 
Leb wohl, Bruder, wir rechnen damit, Dich Sonntag zu sehen. Viele Grüße 

von Jo, und der Kleine lächelt Dich an wie vor seiner Krankheit. Einen 
herzlichen Händedruck von Deinem Dich liebenden Bruder 

 
Theo 

 
Grüße an Dr. Gachet und die Seinen. 

    Die Landschaftsskizze in der Art von Michel ist vielversprechend, und 

das Bildnis muß wundervoll sein. 
 

MEIN LIEBER VINCENT,A38 [T 41] – den 

14. Juli 1890 
 
Wir sind sehr froh, daß Du nicht mehr so sehr bedrückt durch die 

ungewisse Lage der Geschäfte bist wie zu der Zeit, wo Du hier warst. 
Wirklich ist die Gefahr nicht so groß, wie Du glaubtest. Wenn wir alle 

gesund bleiben, so daß wir unternehmen können, was unsere Einsicht uns 
nach und nach als Notwendigkeit erkennen läßt, wird alles gut gehen. 

Enttäuschungen? – gewiß, aber wir sind ja keine Anfänger, wir sind wie 
die Lastkutscher, die mit äußerster Anstrengung der Pferde beinah die 

Höhe des Berges erreicht haben; da machen sie kehrt, und oft erreichen 
sie dann mit einer erneuten Anstrengung den Gipfel. Wenn wir uns nur 

immer daran halten. Heute sind wir dabei, unsere Koffer fertig zu packen, 
denn morgen früh wollen wir nach Leiden fahren. Von da fahre ich 

Mittwoch zu Mesdag, um mit ihm über Corot zu reden, und dann mit 
einem Bild von Diaz nach Antwerpen. Obwohl jetzt die acht Tage vorbei 

sind, haben ces messieurs kein Wort darüber gesagt, was sie mit mir 

vorhaben. 
    Beiliegend 50 Francs. Wenn es mir glücken sollte, auf der Reise 

Geschäfte abzuschließen, so wäre alles noch leichter für mich. Viele 
herzliche Grüße, mein Guter, heut in acht Tagen bin ich wahrscheinlich 

wieder zurück. Herzliche Grüße auch von Jo. Dein Dich liebender Bruder 
 

Theo 
 

 Theo van Gogh an die Familie, 
an Freunde und Bekannte 

 



 
AN EINE SCHWESTERA39 13. Oktober 1885 

 

Vincent ist einer der Menschen, die die Welt aus der Nähe gesehen und 
sich von ihr zurückgezogen haben. Jetzt werden wir abwarten müssen, ob 

es sich zeigt, daß er Genie hat. Ich glaube es ... 
    Wenn seine Arbeiten gut sind, wird er ein großer Mann werden. Mit 

dem Erfolg wird es ihm möglicherweise wie Heyerdahl ergehen: geschätzt 
von einigen wenigen, aber vom großen Publikum nicht verstanden. 

Menschen aber, denen es zu Herzen geht, ob wirklich etwas in einem 
Künstler steckt oder ob es nur Flittergold ist, die werden ihn achten, und 

das wird ihn, finde ich, völlig entschädigen für die Mißbilligung so vieler. 
 

AN CAROLIEN VAN [T 1a] – Paris, 
STOCKUM-HAANEBEEKA40 10. Juli 1887 

 
Wie Du vielleicht weißt, wohne ich mit meinem Bruder Vincent zusammen, 

der sich mit unvermindertem Eifer zum Maler ausbildet. Da er für seine 

Arbeit ziemlich viel Platz braucht, haben wir eine ziemlich große Wohnung 
in Montmartre (Rue Lepic 54); das ist, wie Du weißt, eine Vorstadt von 

Paris am Hang eines Berges. Bemerkenswert an unserer Wohnung ist, daß 
man aus den Fenstern eine wunderschöne Aussicht auf die Stadt hat, am 

Horizont die Berge von Meudon, Saint-Cloud usw., und ein Stück Himmel 
darüber, fast so groß, wie wenn man auf den Dünen steht. 

    Durch die verschiedenen Stimmungen, die sich aus den wechselnden 
Anblicken des Himmels ergeben, bietet diese Aussicht ein Thema für 

ungezählte Bilder, und Du, wenn Du sie sähest, würdest wohl sagen, man 
könnte sogar Verse darauf machen. 

    Eine solche Aussicht, wenn auch von einem anderen Punkt aus, ist in 
Zolas »Une page d'amour« beschrieben, das Du vielleicht gelesen hast. Du 

kannst Dir wohl denken, daß ebenso wie früher Bilder für mich noch 
immer zu den Reizen des Lebens gehören, und der Verkehr mit Malern hat 

diese Liebhaberei nicht abgeschwächt. Nur weiß ich manchmal nicht recht, 

was ich am meisten liebe, den Maler selbst oder sein Werk. Ich finde es 
immer schade, daß dieser Zweig der Kunst so wenig beliebt ist, denn nur 

wenige wissen, welch reicher Quell von Poesie darin zu finden ist. 
Schriftsteller und Musiker sind in dieser Hinsicht les enfants gâtés1. Man 

kann ja sowohl das eine wie auch das andere schön finden. Wenn ich Zeit 
dazu habe, bleibt auch das Lesen wenigstens immer eine Freude für mich. 

Findest Du nicht, daß in letzter Zeit viel Schönes geschaffen worden ist? 
Schade finde ich, daß soviel Schönes geschrieben wird, worüber man 

schwer sprechen kann, wenigstens mit Damen nicht. Zola, Guy de 
Maupassant und andere werden gewiß noch lange zu den verbotenen 

Früchten gehören. Kürzlich habe ich viel Freude an Lotis Büchern gehabt 
(die jeder lesen darf); was für meisterhafte Naturbeschreibungen, und 

welch ein feines Gefühl spricht daraus! In Holland ist man über alle 
Neuerscheinungen so gut unterrichtet, daß es für Dich vielleicht schon 

etwas Altes ist, aber ich lasse es darauf ankommen und schicke Dir ein 



Exemplar der »Pêcheurs d'Islande«. Diesen Sommer, vielleicht schon bald, 
fahre ich nach Holland, und ich freue mich schon darauf, alle alten 

Freunde wieder einmal aufzusuchen. 

 
 Fußnoten 

 
1 Die verwöhnten Kinder 

 
 

 
AN CAMILLE PISSARROA41 [Paris, 

14. März 1888] 
 

Mein Bruder bat mich in seinem letzten Brief, Sie vielmals von ihm zu 
grüßen. Er arbeitet viel und wird mir bald einige Gemälde schicken. Wenn 

Sie nach Paris kommen, hoffe ich, daß Sie sie anschauen und mir Ihr 
Urteil darüber abgeben werden. 

 
AN DR. PEYRONA42 Paris, 24. April 1889 

 
Mit Zustimmung der fraglichen Person, meines Bruders, erbitte ich die 

Zulassung zu Ihrer Anstalt für Vincent Willem van Gogh, Maler, 36 Jahre 

alt, geboren in Groot-Zundert (Holland), z. Zt. wohnhaft in Arles. Ich bitte, 
ihn unter Ihre Patienten der 3. Klasse aufzunehmen. Da seine 

Internierung hauptsächlich wünschenswert ist, um der Wiederkehr seiner 
Attacken vorzubeugen und nicht weil seine geistige Verfassung gestört ist, 

hoffe ich, daß Sie ihm die Möglichkeit geben werden, außerhalb Ihrer 
Anstalt zu malen, falls er das wünscht. Außerdem bitte ich Sie, ohne mich 

über die Pflege zu äußern, deren er bedarf und die Sie, wie ich annehme, 
allen Ihren Patienten mit gleicher Fürsorge zukommen lassen, ihm 

freundlichst mindestens 1/2 l Wein zu seinen Mahlzeiten zu genehmigen. 
Hochachtungsvoll 

 
T. van Gogh 

 
 

AN DIE SCHWESTER 

ELISABETH-HUBERTAA43 5. August 1890 
 

Man sagt, es sei gut, daß er ruht – ich zögere, es zu tun. Eher empfinde 
ich es als eine der größten Grausamkeiten des Lebens; er ist zu den 

Märtyrern zu zählen, die lächelnd starben. 
    Es verlangte ihn nicht darnach, am Leben zu bleiben, und er war so 

beruhigt, weil er immer für seine Überzeugung gestritten hat, die er 
geprüft hatte an den Besten und Edelsten, die vor ihm waren: Ein Beweis 

dafür ist seine Liebe zu seinem Vater, seine Liebe für das Evangelium, für 
die Armen und Unglücklichen, für die Großen der Literatur und Kunst. 



    Im letzten Brief, den ich von ihm habe und der ungefähr vier Tage vor 
seinem Tode datiert ist, steht: »Ich versuche es ebensogut wie gewisse 

Maler zu machen, die ich sehr geliebt und bewundert habe.« Man muß es 

einsehen, daß er ein großer Künstler war; ein großer Mensch zu sein, geht 
damit oft zusammen. Die Zeit wird die Anerkennung wohl bringen; und 

mancher wird es bedauern, daß er so früh gegangen ist. 
    Er selbst verlangte darnach zu sterben. Während ich bei ihm saß und 

ihm zuredete, daß wir versuchen würden, ihn zu heilen, und daß wir 
hofften, er bliebe dann von seinen Verzweiflungsanfällen ganz verschont, 

erwiderte er: »La tristesse durera toujours.«1 – Ich fühlte, was er damit 
sagen wollte. 

    Kurz darauf bekam er einen Anfall von Beklemmung, und in der 
nächsten Minute schloß er die Augen. Er wurde dann ganz ruhig und kam 

nicht mehr zur Besinnung. 
    Die Leute in dem schönen Dorf e hielten sehr viel von ihm. Von allen 

Seiten hörte man, wie beliebt er war, so daß viele ihn zu Grabe geleitet 
haben. Dort wird ein Stein dem Vorübergehenden seinen Namen sagen. 

    Ich nehme mir vor, in einigen Monaten eine Ausstellung seiner Werke 

in Paris zu organisieren. Ich wünschte, Du könntest einmal alles 
beisammen sehen; man muß viel davon beieinander sehen, dann versteht 

man es besser. 
    Es wird wohl auch über ihn noch geschrieben werden. Wenn ich einen 

Raum erhalten kann, so wird die Ausstellung im Monat Oktober oder 
Anfang November stattfinden, dann sind die Pariser in der Stadt. Er wird 

sicher nicht vergessen werden. 
 

 Fußnoten 
 

1 Die Traurigkeit wird immer bleiben. 
 

 
 

AN ALBERT AURIERA44 [T 55] – Paris, 

den 27. August 1890 
 
Sehr geehrter Herr Aurier, 

    Gestatten Sie mir, Ihnen meinen besten Dank auszusprechen für den 

schönen Brief, den Sie mir nach dem Tod meines lieben Bruders 
geschrieben haben. Sie waren der erste, der ihn zu schätzen wußte, nicht 

nur wegen seiner mehr oder weniger großen Begabung als Maler, sondern 
Sie haben auch in seinen Werken zu lesen verstanden und haben darin 

sehr klar den Menschen erkannt. Verschiedene Schriftsteller haben den 
Wunsch geäußert, etwas über ihn zu schreiben, aber ich habe sie gebeten, 

damit zu warten, um Ihnen Zeit zu geben, als erster zu sprechen und, 
wenn Sie wollen, eine Biographie zu schreiben, für die ich Ihnen alle 

Grundlagen liefern könnte, die um so mehr der Wahrheit entsprechen, als 
ich über einen regelmäßigen Briefwechsel seit '73 und über manches 

interessante Dokument verfüge. Ich beschäftige mich damit, eine 



Ausstellung vorzubereiten, die ich am liebsten in den Räumen von 
Durand-Ruel veranstalten würde. Entschieden ist darüber noch nichts, 

aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, den Saal zu bekommen. 

    Dazu würde ich gern einen Katalog mit einer kurzen Biographie 
herausbringen, und wenn Sie dazu bereit wären, könnten wir gemeinsam 

überlegen, ob vielleicht ein größerer Band mit Illustrationen und der 
Wiedergabe gewisser Briefe zu machen wäre. Über all das hätte ich gern 

einmal mit Ihnen gesprochen; auch habe ich Ihnen eine Unmenge von 
Sachen zu zeigen, die Sie noch nicht kennen dürften. Wenn Sie wieder in 

Paris sind und mir die Ehre geben wollen, einen Abend – ganz wie es 
Ihnen paßt – zu mir zu kommen, könnten wir von all diesen Dingen 

sprechen und auch von dem Menschen, den ich tagtäglich betraure, wenn 
ich ihm auch die Ruhe nicht mißgönne, die er nach so viel Arbeit wohl 

verdient hat. Den kleinen Artikel von Herrn Leclercq habe ich erhalten – 
Sie kennen ihn gewiß; er gefällt mir nicht sehr, denn ich finde es 

unwürdig, die Nachricht vom Tod eines großen Mannes mit einer richtigen 
Kunsthändler-Reklame zu verquicken, die hier besonders schlecht 

angebracht war. Ich möchte, daß alles, was für ihn zu tun ist, in keiner 

Weise nach Reklame riecht; Sie werden das gewiß verstehen. 
    In der angenehmen Hoffnung, Sie bald zu sehen, bitte ich Sie, sehr 

geehrter Herr Aurier, die Versicherung meiner lebhaften Sympathie 
entgegenzunehmen. 

 
T. van Gogh 

 
Ich war bisher außerstande, Briefe zu schreiben, sonst hätte ich meine 

Antwort nicht so lange hinausgeschoben. 
 

T.v.G. 
 

 Anthon G.A. van Rappard an VincentA45 
 

 

AMICE, [R 51a] – Utrecht, 24. Mai 1885 
 

Es freute mich sehr, wieder ein Lebenszeichen von Dir zu erhalten, wenn 
es auch nicht ganz so war, wie ich es gewünscht hätte. 

    Die Nachricht vom Tode Deines Vaters kam so unerwartet, daß es mich 
sehr nach einem näheren Bericht verlangte, der aber nicht gekommen ist. 

Daß ich die Nachricht nicht zuerst aus den »Nieuws van den Dag« erfuhr, 
hat seinen Grund, soviel ich mich erinnere, nur in meinem oberflächlichen 

Zeitungslesen, bei dem die Anzeigen immer zu kurz kommen. Jedenfalls 
weiß ich genau, daß ich sehr, sehr bald nach Empfang der förmlichen 

Todesanzeige einen Freund besuchte, der es bereits in der Zeitung 
gelesen hatte! 

    Dachtest Du, ich nähme so wenig Anteil an Deinem Vater und an den 
Geschehnissen in Deiner Familie, daß eine gewöhnliche Höflichkeitsformel 



zur Ankündigung einer so tief bewegenden Nachricht für diese Teilnahme 
genüge? 

    Dann hast Du Dich sehr geirrt. 

    In Zusammenhang mit dem, was Du mir jetzt geschickt hast, komme 
ich noch kurz auf Deinen letzten Brief zurück, in dem Du über die Kunst 

schreibst, sich gut in Worten auszudrücken. Ich wollte Dich darauf 
hinweisen: So schlecht ich das mündlich kann, so gut kann ich es 

schriftlich, wenn ich mir die Mühe dazu nehme. Was ich Dir über Deine 
Arbeitsweise schrieb, drückt genau das aus, was ich meine – wenn ich 

darauf auch nicht gerade viel Mühe verwendet habe – die Folge davon war 
nur ein weniger schöner Stil! Daß ich mit meiner Meinung über Deine 

Arbeitsweise im Irrtum sei, hoffte ich und hoffe es noch; aber gerade 
darum tut es mir wirklich leid, in dem mir heute übersandten eine so 

vollkommene Bestätigung meiner Ansicht zu sehen, daß ich selber darüber 
erschrocken bin. 

    Du wirst mir beistimmen, daß eine solche Arbeit nicht ernstgemeint ist. 
Glücklicherweise kannst Du mehr als das; aber warum hast Du dann alles 

gleichermaßen oberflächlich betrachtet und behandelt? Warum die 

Bewegungen nicht gründlich studiert? Jetzt posieren sie. Diese kokette 
kleine Hand der hintersten Frau, wie wenig wahr! Und welcher 

Zusammenhang besteht zwischen dem Kaffeekessel, dem Tisch und der 
Hand, die oben auf dem Henkel liegt? Was macht dieser Kessel eigentlich, 

er steht nicht, er wird nicht festgehalten, aber was dann? Und warum darf 
der Mann rechts kein Knie haben und keinen Bauch und keine Lungen? 

Oder stecken die in seinem Rücken? Und warum muß sein Arm einen 
Meter zu kurz sein? Und warum muß er auf die Hälfte seiner Nase 

verzichten? Und warum muß die Frau links so 'nen Pfeifenstiel mit einem 
Würfel dran als Nase haben? 

    Und bei einer solchen Arbeitsweise wagst Du dann noch, die Namen 
von Millet und Breton anzurufen? Wirklich, die Kunst steht zu hoch, 

scheint mir, als daß man sie so unbekümmert behandeln dürfte. 
    Adieu, glaube mir, ich bin immer Dein Freund 

 

A.G.A. v. Rappard 
 

 Anthon G.A. van Rappard 
an Anna Cornelia van GoghA46 

 
 
1890 
 

Als ob es gestern gewesen wäre, so steht unser erstes Zusammentreffen 
in Brüssel mir noch vor Augen, als er früh um neun auf mein Zimmer 

kam; wie wir uns zunächst nicht recht verstanden, aber später doch, 
nachdem wir ein paarmal zusammen gearbeitet hatten. 

    Wie hätte jemand, der dieses von harter Arbeit, von Kämpfen und 
Leiden erfüllte Leben sah, nicht Sympathie empfunden für den Mann, der 



so viel von sich forderte, daß Körper und Geist dadurch zugrunde gingen. 
Er gehörte zu der Rasse, aus der große Künstler geboren werden. 

    Zwar waren Vincent und ich in den letzten Jahren 

auseinandergekommen infolge eines Mißverständnisses, das ich oft 
bedauert habe – doch habe ich nie anders als mit sehr viel Freundschaft 

an ihn und an unseren Umgang gedacht. 
    Wenn ich künftig an diese Zeit denken werde – und es ist mir stets eine 

Freude, mich in die Vergangenheit zurückzuversetzen –, dann wird 
Vincents charakteristische Gestalt mir in solch einem wehmütigen und 

doch hellen Licht erscheinen: der hart arbeitende, kämpfende, fanatisch-
düstere Vincent, der so oft aufbrausen und heftig werden konnte und doch 

auch immer durch sein edles Herz und seine hohen künstlerischen 
Eigenschaften Freundschaft und Bewunderung verdiente. 

 
Und als ich bei Ihnen in Etten zu Besuch war! Ich sehe Sie noch am 

Fenster sitzen, als ich ins Zimmer trat. 
    Ich freue mich noch jetzt an dem herrlichen Spaziergang, den wir an 

jenem ersten Abend alle zusammen machten, auf vielen kleinen Pfaden 

und Feldern! 
    Und unsere Wanderungen nach Seppen, Passievaart, Liesbosch – ich 

sehe mir mein Skizzenbuch noch manches Mal daraufhin an. 
    Noch so oft habe ich an all die Studien von Webern gedacht, die er in 

Nuenen gemacht hat; mit welcher Innigkeit hatte er ihr Leben erfaßt und 
wiedergegeben, welche ergreifende Schwermut sprach daraus, so 

unbeholfen in der Ausführung seine Arbeiten damals auch gewesen sein 
mögen. 

    Und was für schöne Studien hatte er doch von jenem alten Turm auf 
dem Kirchhof gemacht; immer ist mir eine bei Mondenschein in 

Erinnerung geblieben, die mir damals besonders gefiel. 
    Der Gedanke an diese Studien in jenen zwei Zimmern neben der Kirche 

weckt wieder sehr viele Erinnerungen in mir, bringt mir die ganze 
Umgebung wieder vor Augen, das freundliche, gastfreie Pfarrhaus mit 

seinem schönen Garten, die Familie Begeman, unsere Gänge zu Webern 

und Bauern, wieviel hat mir das gegeben! 
 Andries Bonger an seine ElternA47 

 
 
[462a] – Paris, 17. März 1886 
 

Habe ich Euch schon geschrieben, daß van Goghs Bruder, der sich zum 
Maler ausbildet, jetzt hier ist? Infolgedessen sehen wir v.G. nicht mehr so 

häufig, denn sie essen zusammen irgendwo in der Nähe ihrer Wohnung. 
Seine Mutter und Schwester verziehen dieser Tage aus Nuenen nach 

Breda. 
 
Paris, 23. Juni 1886 
 



Habe ich Euch schon erzählt, daß van Gogh umgezogen ist, nach 
Montmartre? Sie haben jetzt eine große, geräumige Wohnung (wenigstens 

für Paris) und ihren eigenen Haushalt und halten sich eine Köchin in 

optima forma1. Theo sieht noch immer schrecklich schlecht aus, er hat ein 
ganz schmales Gesicht bekommen. Der arme Kerl hat viele Sorgen. 

Zudem macht ihm sein Bruder das Leben immer recht schwer und wirft 
ihm allerlei vor, woran er nicht die leiseste Schuld hat. Er hat auch lange 

Zeit nichts von seiner Schwester Lies gehört. 
 

 Fußnoten 
 

1 bester Art 
 

 
 
Paris – 1886 
 

Theos Bruder ist wohl für dauernd hier, er bleibt wenigstens auf drei 
Jahre, um im Atelier des Malers Cormon zu arbeiten. Ich glaube, ich habe 

Euch schon im Sommer erzählt, was für ein sonderbares Leben dieser 
Bruder geführt hat. Für den gibt es keine sozialen Verhältnisse. Mit allen 

ist er zerfallen. Theo hat denn auch seine liebe Not mit ihm. 

 
 Andries Bonger an Theo van GoghA48 

 
 
[zu 460] – [Paris, Sommer 1886] 
 

Sehr gefreut hat es mich zu hören, daß Vincent jetzt anerkannt wird. 
Welch eine Bestätigung des festen Vertrauens, das Du zu ihm gehabt 

hast! Er hat einige sehr schöne Sachen gemacht; die auf gelbem 
Hintergrund wirken ausgezeichnet. Die Gesamtheit der Blumenstücke ist 

sehr heiter und farbenfroh; aber einige sind flach, wovon ich ihn jedoch 
nicht überzeugen kann. Er antwortet mir immer wieder: aber ich habe den 

und den Farbenkontrast hineinbringen wollen. Comme si je ne me fichais 
pas de ce qu'il à voulu faire!1 

 
 Fußnoten 

 
1 Als ob es mir nicht gänzlich wurscht wäre, was er hat machen wollen! 

 

 
 John Russell an VincentA49 

 
 
Belle-Ile-en-Mer 
MEIN LIEBER VINCENT,Morbihan 

[501b] – 22. Juli [1888] 



 

Verzeihen Sie, daß ich Ihren Brief von vor zwei oder mehr Wochen noch nicht 
beantwortet habe. Ich hatte viel Ärger mit dem Umzug auf die Insel hier, mit 

dem Packen und andern Dingen. 
    Es ist sehr gut von Ihnen, daß Sie Monsieur Gauguin helfen wollen. Da ich den 
Mann nicht kenne, weiß ich nicht, ob er es verdient. Ich hoffe es um Ihretwillen. 

    Ich würde Ihnen gerne helfen. Aber wie? Es gibt nur einen normalen Weg, 
nämlich ihm eines seiner Bilder abzukaufen. Am allerletzten Tag in Paris wollte 

ich noch zu Boussod, Valadon & Cie gehen und mir das Bild ansehen, von dem 
Sie schreiben »Nigger usw.«, aber aus Zeitmangel ist es unterblieben. Andere 
Bilder, die ich gesehen habe, zum Beispiel das große bei Ihnen, sind meiner 

Meinung nach leider danebengeraten. So bin ich in einer schlimmen Lage. 

    Der junge Bernard lädt mich aus Sainte-Briain ein (übrigens: der Name 
ist schwer leserlich – könnte Briain oder Brieuc heißen). 

    Er klagt sehr über das Wetter, das ihn am Arbeiten hindert. 

    Ehe ich von Paris wegfuhr, habe ich mit Herrn Rodin (der einen schönen 
Kopf von meiner Frau beendet hat) und Herrn Claude Monet zu Mittag 

gegessen; auch sah ich zehn von den Bildern, die Herr Monet in Antibes 
gemacht hat. Sehr gut in der Farbe und von einer gewissen üppigen 

Lichtfülle. Aber wie fast alle der sogenannten impressionistischen Arbeiten 
ist die Form nicht genug durchdacht. Die große Masse der Form, meine 

ich. Die Bäume zuviel Holz in den Zweigen für die Größe des Stamms und 
daher gegen ein Grundgesetz der Natur. Überall ein Mangel an 

Konstruktion. Er ist zweifellos ein bemerkenswerter Kolorist und voller Mut 
beim Anpacken schwieriger Probleme. Wir alle sollten es ihm gleichtun. Es 

ist der einzige Weg, stark zu werden. Glücklicherweise bin ich hier in 
Belle-Ile dazu gezwungen, alles zu versuchen, Figuren, Landschaft, Meer, 

Vieh usw. usw., sonst würde [ ...] 
 Paul Gauguin an Vincent 

 

 
[Pont-Aven, 1888] 
 

Ich wollte Ihrem Bruder schreibenA50 – aber ich fürchte, ihm ungelegen 

zu kommen, geschäftlich in Anspruch genommen, wie er von früh bis spät 
ist. Von dem wenigen, was ich verkauft habe, habe ich einige kleinere 

Schulden bezahlt, und in einem Monat werde ich überhaupt nichts mehr 
haben. 

    Null ist eine negative Kraft – ich will Ihren Bruder nicht drängen, aber 
ein paar Worte von Ihnen in dieser Hinsicht würden mich beruhigen oder 

mir wenigstens zu Geduld verhelfen. Mein Gott, wie entsetzlich sind die 
Geldfragen für einen Künstler. 

 
[Pont-Aven, September 1888] 
 
Ich fürchte, daßA51 Ihr Bruder mein Talent überschätzt. Ich bin zu Opfern 

bereit und möchte ihm zu verstehen geben, daß ich alles billige, was er tut 
... 

 



[Pont-Aven, September/Oktober 1888] 
 

[Zum Selbstbildnis »les misérables – Freund Vincent gewidmet«:]A52 Die 
Maske eines schlechtgekleideten und mächtigen Banditen, wie des Jean 

Valjean, der aber Vornehmheit und innere Güte besitzt. Das heiße Blut 
pulsiert durch das Gesicht, und die glühenden Farbtöne, die die Augen 

umgeben, deuten auf die feurige Lava hin, die die Seele des Malers 

entzündet. Die Zeichnung der Augen und der Nase gleicht den Blumen in 
einem persischen Teppich, Zusammenfassung abstrakter und 

symbolischer Kunst. Der zarte, mädchenhafte Hintergrund mit seinen 
kindlichen Blumen bedeutet unsere künstlerische Unschuld. Und Jean 

Valjean, den die Gesellschaft unterdrückt, ein Geächteter, mit seiner Liebe 
und seiner Kraft, ist nicht auch er ein Abbild eines Impressionisten von 

heute? Da ich ihn mit meinen Zügen malte, haben Sie ein Bild von mir und 
zugleich ein Porträt von uns allen, den armen Opfern der Gesellschaft, die 

nur Vergeltung üben, indem sie Gutes tun. 
 

 
[Le Pouldu, Anfang Februar 1890] 
 
Dank für Ihren BriefA53 und was Sie über Ihre Pläne sagen. Ich habe viel 

darüber nachgedacht und muß sagen, daß es möglich wäre, sehr gut 
möglich, zusammen zu leben, aber nur unter sehr viel 

Vorsichtsmaßnahmen. Ihr leidender Zustand, der noch nicht ganz 
ausgeheilt ist, erfordert Ruhe und viel Rücksicht. Sie sagen selbst, daß Sie 

von Erinnerungen übermannt werden, wenn Sie nach Arles gehen. 

Fürchten Sie nicht, daß ich ein ähnlicher Grund werden könnte? Jedenfalls 
scheint es mir unklug, sich nach einer Stadt aufzumachen, wo Sie isoliert 

sind und wo sofortige Hilfe im Fall eines Rückfalles fehlt. Darum habe ich 
nach einem geeigneten Platz Ausschau gehalten. Meyer de Haan (der ein 

sehr sensibler Mensch ist) und ich haben darüber gesprochen, und ich 
finde, daß Antwerpen der geeignete Ort wäre, denn das Leben ist dort 

ebenso billig wie in einem kleinen Provinznest; es gibt dort Museen, die 
für einen Maler nicht zu verachten sind, und schließlich kann man dort 

arbeiten, um zu verkaufen. Warum sollen wir nicht ein Atelier unter 
meinem Namen errichten? Mit einigen Beziehungen, mit unseren durch die 

Gruppe der Vingt einigermaßen bekannten Namen könnte das möglich 
sein; sowenig man auch verdient, wäre es doch ein vorteilhafter Schritt. 

Meiner Meinung nach wird sich der Impressionismus in Frankreich nicht 
wirklich durchsetzen, bis er nicht vom Ausland dorthin zurückkehrt. Denn 

außerhalb Frankreichs hat er die beste Aufnahme gefunden und ist 

diskutiert worden, also muß man dort arbeiten ... 
 
[Paris, April 1890] 
 

Ich habe Ihre ArbeitenA54 mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, seit wir 
uns getrennt haben, erst bei Ihrem Bruder und dann auf der Ausstellung 

der Indépendants. Besonders auf letzterer kann man gut beurteilen, was 



Sie tun, teils weil Ihre Bilder zusammen hängen, teils weil sie von anderen 
umgeben sind. Ich möchte Ihnen meine volle Anerkennung aussprechen. 

Für viele Künstler sind Sie der bemerkenswerteste auf der ganzen 

Ausstellung. Unter den Künstlern, die nach der Natur arbeiten, sind Sie 
der einzige, der denkt. Ich habe mit Ihrem Bruder darüber gesprochen, 

denn es gibt ein Bild, das ich gern mit Ihnen tauschen möchte, gegen eins 
von meinen, welches Sie wollen. Das, welches ich meine, ist eine bergige 

Landschaft; zwei kleine Wanderer scheinen auf der Suche nach dem 
Unbekannten zu sein. Es ist ein Gefühl darin wie bei Delacroix, mit sehr 

suggestiven Farben. Hier und da einige Rottöne, wie Lichter, das Ganze in 
violetten Harmonien. Es ist sehr schön und großartig. Ich habe ausführlich 

mit Aurier, Bernard und anderen darüber gesprochen. Alle gratulieren 
Ihnen. Nur Guillaumin zuckt die Achseln, wenn er davon sprechen hört. 

Ich verstehe ihn übrigens, denn er sieht mit einem geistlosen Auge nur 
das Pigment. Auf meine Bilder aus den letzten Jahren reagiert er genauso 

und versteht nichts. 
    Ich habe lange gezögert, Ihnen zu schreiben, weil ich wußte, daß Sie 

gerade einen ziemlich schweren Anfall hatten. Darum antworten Sie mir 

bitte nicht, ehe Sie sich nicht wieder völlig gesund fühlen. Wir wollen 
hoffen, daß Sie mit dem zu erwartenden warmen Wetter endlich geheilt 

sein werden. Der Winter war Ihnen immer gefährlich. 
 
[Le Pouldu, Anfang Juni 1890] 
 

Ich habe das BildA55 von Frau Ginoux gesehen, es ist sehr schön und sehr 
eigenartig. Ich finde es besser als meine Zeichnung. Trotz Ihres 

Krankheitszustandes haben Sie nie mit einem solchen Maß an 
Ausgeglichenheit gearbeitet, unter Wahrung der eigenen Empfindsamkeit 

und der inneren Wärme, die unerläßlich für ein Kunstwerk sind, besonders 
in einer Zeit wie der unsrigen, wo die Kunst auf kalter Berechnung beruht, 

die im voraus aufgestellt wird. 
    Erinnern Sie sich an unsere Gespräche in Arles über die Gründung eines 

Tropenateliers? Ich bin im Begriff, diesen Plan auszuführen, wenn ich die 
kleine Summe auftreiben kann, die dazu nötig ist. In diesem Falle werde 

ich nach Madagaskar gehen, wo die friedlichen Eingeborenen ohne Geld 
von den Erträgen des Bodens leben. Von verschiedenen Seiten habe ich 

genaue Informationen darüber erhalten. Aus einer kleinen Hütte aus Lehm 

und Holz werde ich mit meinen beiden Händen ein bequemes Haus 
machen, werde selbst alles pflanzen, was für die Ernährung notwendig ist, 

werde Hühner, Kühe usw. haben ... und in kurzer Zeit wird meine 
materielle Existenz gesichert sein. Alle, die später nachkommen wollen, 

werden alles zur Arbeit Nötige zu geringen Kosten finden. Das 
Tropenatelier wird vielleicht den heiligen Johannes den Täufer der Kunst 

der Zukunft ausbilden, gestärkt durch ein natürlicheres, primitiveres und 
vor allem weniger degeneriertes Leben. 

 
[Le Pouldu, Ende Juni 1890] 
 



Bei meiner RückkehrA56 von einem kurzen Ausflug fand ich Ihren Brief 
sowie den Abzug Ihrer Radierung ... Ihr Brief sagt nicht viel – weder ob 

Sie meine Studien in Paris bei Goupil gesehen haben und was Sie davon 

halten, noch ob Ihnen meine Reise nach Madagaskar unsinnig erscheint. 
Ich träume jeden Tag derartig davon, daß ich kaum noch arbeite, da ich 

mich ein wenig ausruhen will, um neue Kräfte dafür zu sammeln. Und Sie, 
Sie sind unersättlich. Ich sehe, daß Sie in Auvers keine Zeit verloren 

haben. Dennoch ist es gut, dem Geist und dem Körper ab und zu etwas 
Ruhe zu gönnen. 

    Ihr Plan, nach Le Pouldu zu kommen, scheint mir vorzüglich, falls er 
ausgeführt werden könnte; denn wir beide, de Haan und ich, sind in 

einem kleinen Ort weit von der Stadt entfernt, ohne eine andere 
Verbindung als einen Mietwagen. Für einen Kranken, der manchmal einen 

Arzt braucht, ist das unvorsichtig ... Außerdem, wenn ich meinen Plan, 
nach Madagaskar zu gehen, durchsetze, werde ich Anfang September 

nicht mehr hier sein; und de Haan geht dann nach Holland zurück. Das ist, 
ehrlich gesagt, die Situation, aber Gott weiß, mit welcher Freude ich 

meinen Freund Vincent bei uns gesehen hätte. 

    Ich kenne Dr. Gachet nicht, doch habe ich von Pissarro viel von ihm 
gehört. Es muß sehr angenehm für Sie sein, jemand zu haben, der Ihre 

Arbeit und Gedanken versteht. Leider fühle ich mich selbst dazu 
verdammt, immer weniger verstanden zu werden, und muß mich darauf 

einstellen, allein durch das Leben zu gehen, eine Existenz ohne Familie zu 
führen, wie ein Paria. So erscheint mir die Einsamkeit der Wälder wie ein 

neues Paradies, wie ein Traum. Der Wilde kehrt in die Wildnis zurück. 
 Paul Gauguin an Freunde und Bekannte 

 
 

AN EMILE[Pont-Aven, 
SCHUFFENECKERA57 8. Oktober 1888] 

 
Ich habe für Vincent ein Selbstporträt gemacht – er hatte mich darum 

gebeten. Ich halte es für eine meiner besten Sachen: völlig unbegreiflich 

(tatsächlich), so abstrakt ist es. Ein Banditenkopf auf den ersten Blick, ein 
Jean Valjean (»Die Elenden«), der einen impressionistischen Maler 

personifiziert, ein verrufener Mensch, der in den Augen der Welt auf 
immer die Kette trägt. Die Zeichnung des Bildes ist ganz eigen (völlige 

Abstraktion). Die Augen, der Mund, die Nase sind wie Blumen eines 
Perserteppichs und personifizieren so die symbolische Seite. Die Farbe ist 

eine von der Natur ziemlich ferne Farbe; stellen Sie sich ungefähr meine 
vom Feuer krumm gewordenen Keramiken vor. Alle Rots und Violetts von 

Feuer durchzuckt wie ein Brennofen, der einem in die Augen glüht, der 
Sitz des Gedankenkampfs des Künstlers – das Ganze auf einem 

Hintergrund von reinem Chromgelb, der mit kindlichen Blumensträußchen 
übersät ist – das reinste Jungmädchenzimmer. Der Impressionist ist ein 

reiner Mensch, noch nicht beschmutzt vom Kuß der Schönen Künste 
(Schule). 



    Ich schicke Ihnen einen Brief von Vincent, damit Sie sehen, wie ich mit 
ihm dran bin und was für Pläne augenblicklich schweben. Zeigen Sie ihn 

Frau Pouzin, damit sie sieht, daß Sie nicht der einzige sind, der eine hohe 

Meinung von mir hat. Da wird sie auch sehen, daß Künstler besondere 
Geschöpfe sind, die sich mit praktischen geschäftlichen Ideen, wie sie sie 

sich vorstellt, nicht befassen können. 
    Van Gogh hat für dreihundert Francs Keramik für mich verkauft. So 

fahre ich denn Ende des Monats nach Arles und bleibe wahrscheinlich 
lange dort, da dieser Aufenthalt ja bezweckt, mir ohne Geldsorgen die 

Arbeit zu erleichtern, bis es soweit ist, daß ich lanciert bin. In Zukunft wird 
er mir jeden Monat meinen geringen Lebensunterhalt gewährleisten. 

 
AN EMILE [Pont-Aven, 

SCHUFFENECKERA58 16. Oktober 1888] 
 

Seien Sie also so freundlich und gehen Sie sofort zu van Gogh (Theo) und 
besprechen Sie mit ihm, daß er mir fünfzig Francs schickt. Telegraphieren 

Sie mir gleich. Seit ich in den Süden gehen will, rege ich mich nicht mehr 

auf. Dann bin ich außer Gefahr und werde, glaube ich, gute Arbeit leisten 
... 

    Was erzählen Sie mir da von meinem schrecklichen Mystizismus ... 
Seien Sie Impressionist bis zum Letzten und haben Sie vor nichts Angst. 

Offenbar ist dieser symbolische Weg voller Klippen, und ich habe ihn 
bisher nur mit der Fußspitze betreten, aber im Grunde liegt er mir sehr, 

und man soll immer seiner Natur folgen. Ich weiß wohl, daß man mich 
immer weniger verstehen wird. Was macht's, wenn ich mich von den 

anderen entferne! Für die große Menge werde ich ein Rätsel sein, für ein 
paar andere werde ich ein Dichter sein, und früher oder später setzt sich 

das Gute durch. Wie dem auch sei, ich sage Ihnen, ich komme dahin, 
Sachen erster Ordnung zu machen, ich weiß das – warten wir's ab. Sie 

werden schon sehen, daß ich in der Kunst im wesentlichen immer recht 
habe. Passen Sie gut auf: Augenblicklich weht unter den Künstlern ein für 

mich ausgesprochen günstiger Wind. Ich weiß es durch ein paar 

Indiskretionen, und seien Sie beruhigt: Mag van Gogh (Theo) auch in mich 
verliebt sein, er würde sich nicht um meiner schönen Augen willen dazu 

bereitfinden, mich im Süden zu ernähren. Als kühler Holländer hat er das 
Terrain erkundet und beabsichtigt, die Sache soweit wie möglich in die 

Hand zu nehmen, und zwar ausschließlich ... 
 

AN EMILE[Arles, 
SCHUFFENECKERA59 25. Oktober 1888] 

 
So wäre ich endlich in Arles angekommen. Am Sonntag mittag 

abgefahren, bin ich bis Dienstag früh auf der Bahn gewesen, und jeden 
Augenblick mußte ich umsteigen. Schließlich hat alles ein Ende, sogar die 

Strapazen ... Ja, von jetzt ab bin ich außer Gefahr, und ich glaube an die 
Zukunft. Abgesehen davon, daß der Lebensunterhalt hier für ein Jahr 

gesichert ist, und falls nötig, für länger, ist es wahrscheinlich, daß die 



Preise sich festigen. Auch Vincent rät Ihnen, nichts von mir zu niedrigen 
Preisen wegzugeben. 

 

AN EMILE[Arles, 
SCHUFFENECKERA60 November 1888] 

 
Sie werden wieder sagen, ich sei verrückt und optimistisch, aber ich habe 

die Absicht, falls mir ein paar Verkäufe glücken, zu sparen und nächstes 
Jahr wieder nach Martinique zu gehen, diesmal jedoch mit Geld. Ich bin 

überzeugt, das ist für mich eine sehr gute Aussicht für die Zukunft. Der 
Markt braucht neue Motive ... Jetzt muß ich Sie wieder belästigen. Bitte 

sehen Sie doch unter meinen Sachen nach, es müssen noch ein oder zwei 
Paar Laken da sein. Die brauchen wir hier. So bitte ich Sie denn, meine 

Wäsche, mein silbernes Besteck und die Radierungen von Degas in eine 
Kiste zu packen und mir zu schicken. 

 
 

AN EMILE BERNARDA61 [zu B 19a] – [Arles, Ende Oktober 1888] 

 
Hören Sie nicht auf Vincent; wie Sie wissen, neigt er sehr zur 

Bewunderung und ist zu nachsichtig. Seine Idee über die Zukunft einer 
neuen Generation in den Tropen scheint mir als Maler völlig richtig, und 

ich habe weiterhin die Absicht, dorthin zurückzukehren, sobald ich die 
Mittel dazu finde. Wer weiß, vielleicht mit etwas Glück? ... 

 
AN EMILE BERNARDA62 [Arles, 

November 1888] 
 

Außerdem habe ich ein Café gemalt, das Vincent sehr schätzt, ich aber 
weniger. Es entspricht nicht meiner Linie; diese Lokalfarben einer 

Spelunke liegen mir nicht. Ich mag sie wohl bei den andern, meide sie 
aber selbst. Das ist eine Frage der Erziehung, man kann sich selbst nicht 

ändern. Im oberen Teil eine rote Tapete; drei Huren: die eine starrend von 
Lockenwicklern, die zweite, von hinten gesehen, trägt einen grünen, die 

dritte einen roten Schal; links ein schlafender Mann. Ein Billardtisch – im 
Vordergrund die sorgfältig ausgeführte Figur einer Arlesierin mit 

schwarzem Schal und weißem Brusttuch. Marmortisch. Durch das Bild 

gehen Schwaden von blauem Rauch, doch die Gestalt im Vordergrund ist 
zu konventionell. Immerhin! 

 
AN EMILE BERNARDA63 [Arles, 

November 1888] 
 

Es ist sonderbar, Vincent sieht hier etwas Daumierhaftes, ich selber sehe 
im Gegenteil eine Mischung von farbigem Puvis und japanischer Kunst. Die 

hiesigen Frauen haben eine elegante Haartracht und griechische 
Schönheit. Ihre Schals werfen Falten wie bei den Primitiven. Es ist wie ein 

griechischer Korso. Die Dirne, die auf der Straße zirkuliert, ist ebensosehr 



Dame wie irgendeine andere und von ebenso jungfräulichem Aussehen 
wie Juno. Nun, wir werden sehen. Auf alle Fälle ist hier eine Quelle für 

einen schönen modernen Stil. 

 
AN EMILE BERNARDA64 [Arles, 

November 1888] 
 

Ich teile ein wenig die Ansicht von Vincent: Die Zukunft gehört den Malern 
der Tropen, die noch nicht gemalt worden sind, und man muß dem 

stupiden Käuferpublikum motivisch etwas Neues bieten. 
 

 
AN EMILE BERNARDA65 [Arles, 

Dezember 1888] 
 

Ich fühle mich in Arles ganz fremd, so klein und armselig finde ich alles, 
die Gegend und die Menschen. Vincent und ich stimmen im allgemeinen 

sehr wenig überein, vor allem, was Malerei betrifft. Er bewundert Daudet, 
Daubigny, Ziem und den großen Rousseau, lauter Leute, die ich nicht 

riechen kann. Dagegen verabscheut er Ingres, Raffael, Degas, lauter 
Leute, die ich bewundere; ich antwortete ihm: »Chef, Sie haben recht«, 

um Ruhe zu haben. Meine Bilder liebt er sehr, aber wenn ich sie mache, 
findet er immer, daß ich bald hier, bald da unrecht habe. Er ist 

romantisch, und ich neige mehr zum Primitiven. Was die Farbe betrifft, so 
sucht er das Zufällige des Pastosen (wie es Monticelli hat), und ich 

meinerseits verabscheue den Mischmasch der Technik usw. 

 
AN EMILE[Arles, 

SCHUFFENECKERA66 Dezember 1888] 
 

Sie erwarten mich mit offenen Armen, ich danke Ihnen, aber leider 
komme ich noch nicht. Meine Lage hier ist sehr peinlich; ich schulde van 

Gogh und Vincent viel, und trotz mancherlei Uneinigkeit kann ich einem 
ausgezeichneten Herzen nicht zürnen, das krank ist und leidet und nach 

mir verlangt. Erinnern Sie sich an das Leben Edgar Poes, der infolge von 
Leid und Nervenzerrüttung zum Alkoholiker geworden war. Eines Tages 

erkläre ich es Ihnen ausführlich. Jedenfalls bleibe ich hier, aber meine 
Abreise wird immer in der Luft liegen ... Wenn ich im Mai mit auf 

anderthalb Jahre gesichertem Lebensunterhalt nach Martinique gehen 
könnte, wäre ich beinah ein glücklicher Sterblicher ... Vincent nennt mich 

zuweilen den Mann, der von weither kommt und weit fortgehen wird ... 

 
AN EMILE BERNARDA67 [Le Pouldu, 

Juni 1890] 
 

Vincent hat mir ungefähr dasselbe geschrieben wie Ihnen: daß wir in eine 
Manier verfallen usw .... Ich habe ihm aber geantwortet! 

 



AN THEO VAN GOGHA68 [Le Pouldu, 

Anfang August 1890] 
 
Wir haben gerade die traurige Nachricht erhalten, die uns tief betrübt. 

Unter diesen Umständen möchte ich keine Beileidsphrasen schreiben. – 
Sie wissen, daß er mir ein wahrer Freund war und daß er ein Künstler war, 

etwas Seltenes in heutiger Zeit. Er wird für Sie weiter in seinen Werken 

leben. – Wie Vincent oft sagte: »Der Stein wird vergehen, aber das Wort 
bleibt!« Was mich betrifft, so werde ich ihn mit meinen Augen und 

meinem Herzen in seinen Bildern sehen. 
 

AN EMILE SCHUFFENECKERA69 [Moëlan, August 1890] 
 

Ich habe die Nachricht von Vincents Tod erhalten; für ihn ist es ein Glück, 
wenn man bedenkt, wie krank er war. Aber für seinen Bruder steht es 

anders, und wir verdanken Vincents Einfluß viel. 
 

AN EMILE BERNARDA70 [Le Pouldu, 

August 1890] 
 
Ich bekam die Nachricht von Vincents Tod, und ich bin froh, daß Sie bei 

seiner Beerdigung sein konnten. So traurig dieser Tod auch ist, er macht 
mich nicht untröstlich, denn ich habe ihn vorausgesehen und ich wußte, 

was der arme Kerl durchgemacht hat in seinem Kampf mit dem Wahnsinn. 
In diesem Augenblick zu sterben, ist ein großes Glück für ihn; es ist eben 

das Ende seiner Leiden, und wenn er in einem anderen Leben 

wiederkäme, wird er die Frucht seines schönen Betragens in dieser Welt 
ernten (der Lehre Buddhas gemäß). Er hat den Trost mit sich genommen, 

von seinem Bruder nicht verlassen und von einigen Künstlern verstanden 
worden zu sein. 

 
AN EMILE BERNARDA71 Pont-Aven, 

Oktober 1890 
 

Ich mache diesen Brief noch einmal auf, weil ich eben von Sérusier einen 
erhalte, in dem er mir mitteilt, Sie veranstalteten jetzt eine Ausstellung 

von Vincents Bildern. Was für eine Ungeschicklichkeit! – Sie wissen, ich 
liebe Vincents Kunstauffassung. Aber da das Publikum einmal so blöde 

reagiert, ist es vollkommen unangebracht, daran zu erinnern, daß Vincent 
verrückt geworden ist, gerade jetzt, wo sein Bruder sich in der gleichen 

LageA72 befindet. Viele Leute werden sagen, daß unsere ganze Malerei 
verrückt ist. Das schadet uns, ohne daß es Vincent Nutzen bringt. Aber 

machen Sie nur. Bloß es ist ein idiotischer Einfall. 
 

 

AN ANDRÉ FONTAINASA73 Atuana, 

September 1902 
 



»Obwohl die Zeichnung Gauguins ein klein wenig an die van Goghs 
erinnert ...« 

    Wollen Sie doch bitte, zur Orientierung und aus Gerechtigkeitssinn, 

einige Briefe van Goghs an seinen Bruder, die im »Mercure« veröffentlicht 
wurden, nochmals lesen. 

    »Die Ankunft Gauguins in Arles wird meine Malerei sehr ändern ...« In 
seinem Brief an Aurier: »Ich verdanke Gauguin viel.« 

    Falls Sie Gelegenheit dazu haben, prüfen Sie die Malerei van Goghs vor 
und nach meinem Aufenthalt bei ihm in Arles. Van Gogh, von den 

neoimpressionistischen Tendenzen beeinflußt, ging immer so vor, daß er 
starke Tonkontraste mit Komplementärfarben verwendete. Gelb zu Violett 

usw. Später dagegen ging er auf Grund meiner Ratschläge und meiner 
Belehrung ganz anders vor. Er machte gelbe Sonnenblumen auf gelbem 

Grund usw., lernte die Orchestrierung eines reinen Tones mittels aller 
Abstufungen dieses Tones. Und dann wurde in den Landschaften all der 

übliche Kram von Stillebengegenständen – eine Notwendigkeit von einst – 
durch große Akkorde solider Farben, die eine Gesamtharmonie 

hervorbringen, ersetzt; von sekundärem Interesse also, was den 

literarischen oder, wenn Sie so wollen, erklärenden Teil anlangt. 
    Seine Zeichnung wurde so notwendigerweise geschmeidiger. Das ist 

gewiß eine Angelegenheit des Handwerks, aber doch sehr notwendig. 
    Da aber das alles bei ihm Bestrebungen verlangte, die im Einklang mit 

seiner Intelligenz und seinem feurigen Temperament standen, haben 
seine Originalität und seine Persönlichkeit nur gewonnen. 

    All das unter uns gesagt, um Sie darauf aufmerksam zu machen, daß 
ich van Gogh nichts wegnehmen will, unter gleichzeitigem Vorbehalt 

meines ganz kleinen Anteils; um Sie ferner darauf aufmerksam zu 
machen, daß der Kritiker alles betrachten und erwägen muß und daß er 

bei aller Gutgläubigkeit dem Irrtum unterworfen ist. 
    Wenn ich mir zu van Gogh, dieser edlen Natur, nur gratulieren konnte, 

ich der Künstler mit den versiegelten Lippen, so steht es mit vielen in der 
Bretagne nicht ebenso: hauptsächlich mit dem jungen Bernard. Er war in 

jenem Moment neunzehn Jahre alt, sehr intelligent in der Anpassung, 

heute an das Mittelalter, morgen an die Neoimpressionisten, übermorgen 
an die Florentiner usw .... 

    Nachdem er anerkannt hatte, bei van Gogh, bei allen denen, die in der 
Bretagne waren, bei mir selbst in einem Brief von ihm, den ich sorgfältig 

aufbewahre, nachdem er anerkannt hatte, daß er an meiner Quelle 
getrunken, ließ er es sich während meiner Abwesenheit einfallen, zu 

veröffentlichen, ich hätte ihm seine ganzen Bestrebungen entwendet. 
    Heute nun ist er erwachsen und stellt schöne Sachen aus. Ich danke 

dem Himmel dafür. 
    Mein Werk ist von seinen Anfängen an bis heute (man kann das sehen) 

einheitlich, mit allen Abstufungen, welche die Ausbildung eines Künstlers 
in sich schließt. All dem gegenüber bewahrte ich Stillschweigen und werde 

es weiter bewahren, überzeugt, daß die Wahrheit nicht aus der Polemik 
hervorgeht, sondern aus den Werken, die man geschaffen hat. 



    Übrigens beweist mein Leben in vollständiger Isolierung zur Genüge, 
wie wenig ich den flüchtigen Ruhm suche – meine Freude besteht darin, 

das Talent bei den andern zu erkennen. 

    Und wenn ich Ihnen all das schreibe, so geschieht es, weil mir an Ihrer 
Schätzung liegt und weil ich nicht möchte, daß Sie mein Manuskript 

mißverstehen und meinen, ich verfolge damit die Absicht, daß man von 
mir spreche. Nein ... doch ich empfinde eine dumpfe Wut, wenn ich sehe, 

wie man einen Mann wie Pissarro mißhandelt, und ich frage mich, wer 
morgen an der Reihe ist. 

    Wenn man mich mißhandelt, so ist das etwas anderes. Es ist mir nicht 
unangenehm, weil ich mir sage: Sieh mal an, vielleicht bin ich also doch 

wer! 
 Paul-Eugène Milliet an VincentA74 

 
 

MEIN LIEBER FREUND, [590c] 

– 11. Dezember [1888] 
 
Ich habe Ihnen so lange nicht geschrieben, daß ich das Bedürfnis fühle, 

Ihnen alles mögliche zu berichten, damit Sie mir mein Schweigen 
verzeihen. Jedoch zuerst bitte ich Sie, meine Entschuldigungen 

entgegenzunehmen! Seit ich hier angekommen bin, habe ich wie ein 

Neger gearbeitet, und das tue ich auch weiterhin, nämlich von früh sechs 
bis halb [Auslassung im Original] abends komme ich kaum aus der 

Kaserne heraus; auch die Mittagspause, die ganze Zeit über stehe ich im 
vollen Sonnenlicht und schreie mir die Seele aus dem Leib, und abends 

sehe ich mit einer gewissen Freude dem Augenblick entgegen, wo ich mich 
ins Bett legen kann, daher habe ich so wenig Zeit zum Schreiben. 

    Von meiner Reise, die sehr gut verlaufen ist, erzähle ich Ihnen nichts. 
    Überflüssig. Algerien, wie jedes andere Land, ist nur für den Besucher 

interessant, von ferne; so auf dem Papier läßt sich das schlecht 
wiedergeben. Nicht wahr? 

    Bernard habe ich nicht vergessen. Ich habe mich im Rahmen des 
Möglichen damit befaßt. Der Bataillonschef, mein Vorgesetzter, ist nach 

dem, was ich ihm gesagt habe, sehr zu seinen Gunsten gestimmt. Ihr 
Freund sollte sich zu den Dritten Zuaven melden, dann käme er später 

bestimmt zu mir, und da werden wir versuchen, ihm das Leben so 

angenehm zu machen, wie unser Handwerk es erlaubt. Sehr schade, daß 
er nicht schon jetzt da ist, denn da ich mit der Ausbildung der Rekruten 

betraut bin, wäre die Sache ungeheuer vereinfacht. 
    Guelma ist eine durch und durch langweilige Stadt: das winzigste Dorf 

in Frankreich wäre ebenso angenehm. Wirklich schön ist die Natur. Die 
Sonne, das Licht, die Arabertypen, diese Leute mit ihren wallenden 

Gewändern sind großartig. Aber was mich erstaunt, ist die Tatsache, daß 
die Landschaftsbilder, umgekehrt wie in Europa, ihren Schwerpunkt im 

Schatten haben und nach außen hin heller werden. Man könnte sagen, 
wenn ich mich so ausdrücken darf, es ist umgekehrter Rembrandt? 

Wenigstens empfinde ich es so. 



    Von meinem Fenster habe ich eine herrliche Aussicht: Mein Horizont 
wird von einer Linie kleiner Berge gebildet, die parallel von Osten nach 

Westen verlaufen und sich im Blau verlieren. Auf der anderen Seite habe 

ich eine völlig flache weite Ebene von zweifelhafter Farbe vor mir; was 
dem Auge zunächst liegt, ist gelblich, die weiter zurückliegenden Teile 

verschwimmen in grauvioletten Tönen (gibt es diese Farbe eigentlich? 
jedenfalls scheint sie mir so); eine letzte aschenfarbene Linie, aber so 

dünn, daß ein einziger kleiner Strich genügen würde, schließt die wirkliche 
Tiefe der Landschaft ab, die in der Tat sehr großartig ist. Das alles ist 

gewaltig. Ich wünschte, ich könnte zeichnen, um das wiederzugeben, aber 
leider kann ich es nicht. 

    Wie geht es Ihnen, mein lieber Freund, und wie findet Gauguin das 
Dasein dort unten? Gewöhnt er sich dran? Schreiben Sie mir, wenn Sie 

Zeit dazu haben, Sie machen mir eine große Freude damit. Natürlich habe 
ich keinen einzigen Schmöker, den ich mir zu Gemüte führen könnte, nicht 

einmal Balzacs. So ein elendes Nest! so ein elendes Nest! Unmöglich, 
etwas zu bekommen. – Haben Sie »Bel-Ami« aufgestöbert? 

    Bitte empfehlen Sie mich Ihrem Herrn Bruder. Einen kräftigen 

Händedruck für Gauguin. Ich bin, seien Sie dessen versichert, Ihr sehr 
ergebener und treuer Freund 

 
P. Milliet 

Sekondeleutnant im Dritten Zuavenregiment 
Guelma Provinz Constantine 

 
 Emile Bernard an Albert AurierA75 

 
 
Paris, 1. Januar 1889 
 

Ich bin so traurig, daß ich jemand brauche, der mir zuhört und mich 
versteht. Mein bester, mein lieber Freund Vincent ist verrückt. Seit ich das 

gehört habe, bin ich es fast selbst. Ich stürzte zu Gauguin, der mir 
folgendes erzählte: »Am Tag, bevor ich Arles verließ, rannte Vincent 

hinter mir her – es war Nacht –, ich drehte mich um, denn Vincent war 
seit einiger Zeit seltsam und ich war auf der Hut. Er sagte zu mir: ›Sie 

sind schweigsam, aber ich werde es auch sein.‹ Ich ging zum Schlafen in 

ein Hotel, und als ich zurückkam, stand die ganze Bevölkerung von Arles 
vor unserem Haus. Die Polizei verhaftete mich, denn das Haus war voll 

Blut. Folgendes hatte sich zugetragen: Vincent war heimgekehrt, nachdem 
ich fortgegangen war, hatte ein Rasiermesser genommen und sein Ohr 

abgeschnitten. Dann hatte er seinen Kopf mit einer großen Mütze bedeckt, 
war in ein Bordell gegangen, hatte das Ohr einer der Frauen gegeben und 

zu ihr gesagt: ›Wahrlich, ich sage dir, du wirst an mich denken.‹« 
    Vincent ist ins Hospital gebracht worden, sein Zustand hat sich 

verschlechtert. Er will bei den anderen Patienten untergebracht werden, 
jagt die Krankenschwester fort und wäscht sich im Kohlenkasten. Man 



könnte denken, daß er biblische Kasteiungen vollzieht. Man hat ihn in 
einem Sonderraum einschließen müssen. 

    Mein lieber Freund ist verloren; es ist nur eine Frage der Zeit bis zu 

seinem baldigen Tode! 
 

Von tiefstem Mystizismus bewegt, an allen möglichen unzüchtigen Orten 
und vor den scheußlichsten Menschen die Bibel lesend und predigend, hat 

mein guter Freund schließlich geglaubt, selbst ein Christ, ein Gott zu sein. 
Sein Leben des Leidens und des Märtyrertums scheint mir dazu geeignet, 

aus diesem erstaunlichen Intellekt ein Wesen aus dem Jenseits zu 
machen. Und das ist wirklich geschehen. Als Prediger von fünfundzwanzig 

Jahren wollte er bereits den Protestantismus reformieren ... Von der Welt 
zurückgestoßen, begann er wie ein Heiliger zu leben. Später ging er in den 

Bergwerksdistrikt und sorgte an der Sorcière für einen halb vom 
Feuerdampf verbrannten Arbeiter, der an seiner Stirn die Spuren der 

Dornenkrone trug. Lange Wanderungen durch Holland und 
herzzerreißende Bilder von Erdarbeitern. Dies sind einige Seiten seines 

Lebens vor seiner Ankunft in Paris. Und in Paris seine extreme 

Menschlichkeit für Prostituierte; ich selbst war Zeuge von sublimen 
Szenen seiner Aufopferung. Schließlich seine Abreise nach Arles, Gauguins 

überstürzte Rückkehr ... und die Nachricht, daß Vincent im Hospital sei ... 
 

 Joseph Roulin an Wilhelmien van GoghA76 
 

 
FRÄULEIN VAN GOGH, [W 10] – Arles, 

am 8. Januar 1888 
 

Ich bestätige den Empfang Ihres liebenswürdigen Briefes, mit dem Sie mir 
zuviel Ehre antun, und ich beeile mich, Ihnen zu antworten und Ihnen 

mitzuteilen, daß Ihr liebenswürdiger Bruder Vincent völlig 
wiederhergestellt ist; heute, am 7. dieses Monats, ist er aus dem 

Krankenhaus entlassen worden. Meine Antwort hat sich um 24 Stunden 
verspätet, weil wir den ganzen Tag zusammengeblieben sind, und ich bitte 

Sie, ihm zu schreiben. Ich habe ihm Ihren Brief nicht gezeigt, weil es ihn 
zu sehr geschmerzt hätte zu hören, daß er Ihnen soviel Kummer 

verursacht hat. Wenn Sie ihm schreiben, lassen Sie ihn nicht wissen, daß 

Sie die Ursachen seiner Krankheit kennen, und sagen Sie ihm, Sie hätten 
durch Ihren Bruder in Paris gehört, er sei unpäßlich gewesen, und Sie 

seien sehr froh, daß es ihm wieder gut gehe. 
    Heute haben wir lange von Ihnen und auch von Ihrer Mutter 

gesprochen. Vielen Dank für die guten Wünsche für meine Frau und für 
unser kleines Mädchen. Beruhigen Sie sich über die Gesundheit meines 

lieben Freundes Vincent; ich bin immer mit ihm zusammen, sofern es 
meine Arbeit erlaubt, und sollte sich etwas wiederholen, würde ich es Sie 

sofort wissen lassen. 



    Ich glaube nicht, daß ich all den Dank verdiene, den Sie mir 
aussprechen, aber ich werde mich stets bemühen, die Achtung meines 

Freundes Vincent und all derer, die ihm teuer sind, zu verdienen. 

    Bitte übermitteln Sie Ihrer Frau Mutter meine und der Meinigen 
Empfehlungen. Empfangen Sie, mein Fräulein, die aufrichtigen Grüße des 

Freundes Ihres lieben Bruders Vincent 
 

Roulin Joseph 
                                                                 Postmeister 

Rue de la Montagne des Cordes 10 
Arles sur Rhône/Bches. du Rhône 

 
 Paul Signac an Theo van GoghA77 

 
 

LIEBER HERR VAN GOGH, [581a] – Arles 

– Sonntag 
 
Ich habe Ihren Bruder im Zustand völliger körperlicher und seelischer 

Gesundheit vorgefunden. Wir sind gestern nachmittag und heute morgen 
zusammen ausgegangen. Er hat mich zu seinen Bildern geführt, die alle 

sehr bemerkenswert sind, und mehrere sind sehr schön. 

    Sein liebenswürdiger Doktor, der Anstaltsarzt Rey, glaubt, daß bei 
streng geregelter Lebensweise mit festgesetzten Stunden für Essen und 

Trinken alle Aussicht besteht, daß diese schrecklichen Anfälle nicht 
wiederkehren. 

    Er ist geneigt, ihn so lange wie nötig im Krankenhaus zu behalten. 
Seiner Meinung nach hätte die Stadtbehörde die Kosten dieses Aufenthalts 

zu tragen, da Ihr Bruder auf Wunsch der Stadtverwaltung im Krankenhaus 
ist. 

    Falls er nicht nach Paris zurückgeht, was nach Ansicht Herrn Reys 
besser wäre, müßte er jedenfalls ausziehen, da seine Nachbarschaft 

feindselig gegen ihn eingestellt ist. Das ist auch der Wunsch Ihres 
Bruders, der so schnell wie möglich das Krankenhaus verlassen möchte, 

denn er leidet natürlich unter dieser ständigen Beaufsichtigung, die wohl 
oft recht engherzig gehandhabt wird. 

    Kurz, ich habe ihn im Zustand vollkommenster Gesundheit und 

Geistesklarheit gefunden, das versichere ich Ihnen noch einmal. Er hat nur 
einen Wunsch – ruhig arbeiten zu können. Richten Sie es also so ein, daß 

ihm dies Glück zuteil wird. Wie traurig muß dieses Leben für ihn sein! Ich 
drücke Ihnen sehr herzlich die Hand, lieber Herr van Gogh, 

    Cassis, postlagernd 
 

P. Signac 
 

 
[Band 6 · Dokumente und Zeugnisse: Dokumente. Van Gogh: Briefe, 

Gemälde, Zeichnungen, S. 5319 



(vgl. Gogh-Briefe Bd. 6, S. 37 ff.)]  
  Paul Signac an VincentA78 

 

 
MEIN LIEBER FREUND, [583a] – [Cassis, 

4. April 1889] 
 

Nachdem ich an der Küste herumgestreift bin, habe ich mich in Cassis 
festgesetzt. Ich schicke Ihnen meine Adresse, damit Sie mir schreiben 

können, daß es Ihnen gut geht. An Ihren Bruder habe ich geschrieben, er 
hat mir noch nicht geantwortet. Ich drücke Ihnen sehr herzlich die Hand. 

 
Ihr P. Signac 

 
Place de la République 2 – Cassis. 

 
MEIN LIEBER FREUND, [584a] – Cassis 

– Freitag [April 1889] 
 

Ich bin sehr glücklich über Ihre guten Nachrichten und freue mich, daß Sie 
sich wieder an die Arbeit gemacht haben. 

    Wie ich Ihnen auf meiner flüchtigen Karte schrieb, habe ich mich in 
Cassis festgesetzt, einem hübschen kleinen Hafen, eine Stunde von 

Marseille. Weiß, Blau, Orange harmonisch verteilt in schön bewegter 
Landschaft. Überall ringsumher rhythmisch geschwungene Berge. 

    Ich strenge mich sehr an. Wenn es mir gelänge, ein Zehntel dessen 

wiederzugeben, was ich sehe, so wäre ich schon sehr froh. 
    Unser Veroneser Grün und unser Kobaltblau – nicht das vom braven 

Tanguy, davon rede ich nicht – sind Scheiße neben diesem Mittelmeer. 
    Das Wetter hemmt mich sehr: Regen oder Mistral seit mehreren Tagen. 

Ich nutze dieses Mißgeschick, um die Abbildungen zu einem Werk zu 
machen, das mir die Librairie de l'Art in gemeinsamer Arbeit mit Herrn Ch. 

HenryA79 in Auftrag gegeben hat (vielleicht haben Sie in der »Revue 
Indépendante« gewisse Artikel meines Mitarbeiters gelesen). 

    Es ist ein Buch über die Ästhetik der Formen; ein Instrument – der 
ästhetische Winkelmesser von Ch. Henry – gestattet, die Maße und Winkel 

genau zu untersuchen. Man sieht dann, ob die Form harmonisch ist oder 
nicht. 

    Es wird von großer sozialer Bedeutung vor allem im Hinblick auf die 
industrielle Kunst sein. Wir lehren Arbeiter, Lehrlinge usw. richtig und gut 

sehen, die man bisher nur durch empirische Formeln, durch unehrliche 

oder nichtssagende Ratschläge ästhetisch erzogen hat. Ich schicke Ihnen 
ein Exemplar dieser Broschüre, sobald sie erschienen ist. 

    Warum kommen Sie nicht mal her und machen ein paar Studien in 
dieser hübschen Gegend? 

    Bitte lassen Sie recht oft von sich hören. 
    Herzlichen Händedruck. 

 



P. Signac 
 

Place de la République 2 

Cassis 
 

 Die Schwägerin Jo an Vincent 
 

 
LIEBER BRUDER,A80 [T 8] – Paris, 

8. Mai 1889 
 

Es wird endlich Zeit, daß Deine neue Schwester mal ein bißchen mit Dir 
plaudert und nicht immer nur durch Theo ihre Grüße schicken läßt. Als wir 

noch nicht verheiratet waren, dachte ich immer: Ja, jetzt getraue ich mich 
noch nicht recht, so einfach an Vincent zu schreiben – aber nun sind wir 

doch wirklich Bruder und Schwester geworden, und ich möchte so sehr 
gern, daß Du auch mich ein bißchen kenntest, und wenn möglich, ein 

bißchen gern hättest. 
    Mir geht es mit Dir schon lange so ... von Wil und von Theo habe ich so 

viel von Dir gehört, und hier in unserem Heim sind so viele Dinge, die an 
Dich erinnern; wenn ich ein hübsches Kännchen oder Väschen oder so was 

finde, dann heißt es immer: das hat Vincent noch gekauft, oder: das hat 

Vincent so gefallen. Es vergeht fast kein Tag, ohne daß wir von Dir 
sprechen. Ich rede noch immer von »unserem Haus« und kann mich noch 

gar nicht daran gewöhnen zu sagen »die Wohnung«; ich wünschte, Du 
sähst einmal, wie nett und gemütlich Theo schon vor meiner Ankunft alles 

in Ordnung gebracht hat. Besonders das Schlafzimmer ist so hübsch, ganz 
hell und viel Rosa darin – und früh vom Bett aus sehe ich direkt auf das 

schöne blühende Pfirsichbäumchen von Dir, das mich jeden Morgen so 
freundlich anguckt. Über dem Klavier im Salon (wir haben eins von Tante 

Cornelie bekommen) hängt auch ein Bild von Dir – ein großes, das ich 
sehr liebe. Es ist eine Landschaft bei Arles. Die salle à manger1 hängt 

auch voll, aber Theo ist noch nicht zufrieden damit, und jeder 
Sonntagvormittag wird damit verbracht, alles wieder anders und neu zu 

hängen. Es ist so herrlich, wenn Theo sonntags den ganzen Tag über zu 
Hause ist; ich weiß, wie sehr ich als Kind die Sonntage immer geliebt 

habe, weil sie bei uns zu Hause so sehr gemütlich und nett waren (was die 

meisten Leute nicht begreifen konnten), aber jetzt noch viel mehr. So war 
denn am Montag, als wegen der Eröffnung der Ausstellung alle 

Kunsthandlungen geschlossen waren, ein doppelter Festtag für mich – wir 
sind natürlich nicht in die Ausstellung gegangen, sondern haben uns auf 

unsere Art vergnügt. Paris sah an dem Tag wirklich schön aus – ich hoffe 
so sehr, daß ich es lieben lerne, wie Theo es tut –, aber oft fürchte ich 

sehr, es wird nicht dahin kommen. Es ist so laut und so geschäftig – und 
ich liebe die Stille so sehr! Ich bin darum auch sehr froh, daß wir in 

unserer stillen Cité wohnen – es ist zwar keine vornehme, aber eine recht 
eigenartige Gegend –, gegenüber ein großes Maleratelier und direkt vor 

dem Haus ein paar ganz kleine Gärtchen – in jedem eine kleine Laube und 



ein paar Fliederbüsche, die jetzt wunderschön blühen. Wie viele schöne 
Blumen gibt es doch in Paris – wenn ich von Paris etwas Gutes nennen 

sollte, wäre das wohl eins von den ersten Dingen! 

    Es haben uns schon viele von Theos Bekannten besucht, abends – 
gestern abend zum Beispiel war es eine richtige Gesellschaft. Pissarro und 

sein Sohn, Isaacson und der junge Nibbrig (aber ich weiß nicht, ob Du den 
kennst) und mein Bruder, der seit einiger Zeit bei uns ißt, weil seine Frau 

nach Holland gefahren ist. Ich wünschte nur, ich könnte ein bißchen 
besser französisch sprechen – beim Einkaufen und mit der femme de 

ménage2 komme ich schon zurecht, aber eine Unterhaltung in Gang 
halten, und gar noch, wenn Theo dabei ist, das finde ich schrecklich. Ich 

habe mich denn auch nicht an einen französischen Brief gewagt – obwohl 
ich eigentlich weiß, daß Du das lieber hast, aber Wil sagte, sie schriebe Dir 

auch immer nur holländisch. Sobald ich merke, daß ich ein bißchen 
Parisienne3 werde, fange ich an, französisch zu schreiben – 

einverstanden? 
    Lies und Wil haben sich ausgedacht, daß sie diesen Sommer zusammen 

herkommen wollen; wie schön wäre das, besonders Wil einmal hier zu 

haben. Sie würde mich tüchtig auslachen – denn sie selber ist so eine 
geschickte kleine Hausfrau! Sie kann alles – und ich – ich will nur mal 

ehrlich beichten – ich kann nichts – ich habe schon zweimal den Reis und 
einmal die Pflaumen anbrennen lassen – der arme Theo, er muß alles 

schlucken! 
    Sonst haben wir es sehr gut zusammen – heute sind wir nun schon drei 

Wochen verheiratet – es scheint mir kurz und auch wieder lange – und es 
ist uns nichts, nichts mehr sonderbar – genau, als wären wir immer 

zusammen gewesen. Das Schlimmste ist, daß ich noch gar nicht wie eine 
verheiratete Dame aussehe – gestern war ich bei unserm Bäcker, um die 

Rechnung zu bezahlen, und der Mann wollte gar nicht begreifen, daß ich 
selber Madame van Gogh war, und nannte mich dauernd Mademoiselle, 

das ist doch arg! 
    Ich muß das Mittagessen fertigmachen, denn in ein paar Minuten 

kommt Theo nach Hause – für heut sage ich Dir also Lebewohl – 

hoffentlich habe ich Dich nicht allzusehr gelangweilt, aber ich bin in letzter 
Zeit so daran gewöhnt, nach Breda und auch nach Amsterdam all die 

Kleinigkeiten zu schreiben, die sie so gern wissen wollen, daß ich keinen 
ernsthaften Brief mehr schreiben kann – später wird es schon wieder 

besser werden. Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen Deine 
Dich liebende Schwester 

 
Jo 

 
 Fußnoten 

 
1 Speisezimmer 

 
2 Aufwartung 

 



3 Pariserin 
 

 

 
MEIN LIEBER BRUDER,A81 [T 11] – Paris, den 5. Juli 1889 

 
Diesmal will ich versuchen, Dir französisch zu schreiben; erstens weiß ich, 

daß es Dir lieber ist, und dann ... wenn sich beide in der gleichen Sprache 
ausdrücken, verstehen sie sich am Ende besser, glaube ich. Nur, ich bin es 

gar nicht gewöhnt, französisch zu schreiben, und ich fürchte, ich mache 
Fehler, die Dir sehr lächerlich vorkommen werden – aber ich werde mein 

Bestes tun. Ich hoffe sehr, daß ich mich in einiger Zeit besser werde 
ausdrücken können – wenn die Ausländer, die ich jetzt kennenlerne, nicht 

englisch sprechen, so ist die Unterhaltung alles andere als lebhaft, das 
versichere ich Dir. 

    Zuerst will ich Dir eine große Neuigkeit erzählen, die uns in letzter Zeit 
sehr beschäftigt hat – wir hoffen nämlich, diesen Winter, gegen Februar, 

ein Kindchen zu haben, einen hübschen kleinen Jungen – den wir Vincent 

nennen werden, wenn Du so lieb sein und sein Pate sein willst. Ich weiß 
wohl, daß wir nicht zu fest damit rechnen dürfen und daß es auch ein 

kleines Mädchen sein kann, aber Theo und ich denken immer, es wird ein 
Junge sein. Als wir es nach Amsterdam und nach Breda schrieben, haben 

alle geantwortet: »Freut Ihr Euch nicht, dieses große Glück usw. usw.« – 
aber um die Wahrheit zu gestehen, habe ich mich gar nicht gefreut, als ich 

es wußte, im Gegenteil, ich war sehr unglücklich, und Theo hatte große 
Not, mich zu trösten. Nicht, daß ich kleine Kinder nicht gern hätte – 

meinen kleinen Bruder, der jetzt zwölf Jahre alt ist, hatte ich schon in den 
Armen, als er kaum zwei Stunden alt war, ich habe ihn vergöttert, und ich 

finde, es gibt nichts Hübscheres auf der Welt als ein kleines Kind – aber 
das ist eine etwas egoistische Freude. Wenn ich bedenke, daß weder Theo 

noch ich so richtig gesund sind, habe ich große Angst, daß wir ein 
schwächliches Kind bekommen könnten, und ich finde, der größte Schatz, 

den Eltern ihrem Kind mitgeben können, ist eine gute Konstitution. Aber 

der Arzt hat mich in dieser Hinsicht sehr beruhigt, und eine gute 
Ernährung und gute Pflege vermögen viel, und daran wird es ihm nicht 

fehlen. Besinnst Du Dich auf das Bild vom Roulinschen Säugling, das Du 
Theo geschickt hast? Es wird allgemein bewundert, und oft schon hat man 

gefragt: »Aber warum haben Sie dieses Bild in so einen entlegenen Winkel 
gehängt?« Weil ich von meinem Platz am Tisch gerade die großen blauen 

Augen sehe und die hübschen kleinen Hände und die runden Wangen des 
Kindes, und ich stelle mir gern vor, daß unseres auch so kräftig, auch so 

gesund und auch so schön wird wie dieses – und daß sein Onkel es eines 
Tages malen wird! 

    In einem Deiner letzten Briefe hast Du gefragt, ob Theo mittags noch 
im Restaurant äße? Aber nein – längst nicht mehr – wozu denn verheiratet 

sein, wenn man nicht mal zu Hause essen könnte! Er kommt jeden Tag 
um zwölf zum Essen nach Hause und abends halb acht zum Abendessen. 

Oft kommt abends irgend jemand mit, Isaacson oder Nibbrig, auch Herr 



Tersteeg hat zweimal bei uns gegessen, auch de Haan – und als der da 
war, sind auch noch Herr Pissarro und sein Sohn gekommen. Meistens 

sind wir abends sehr müde und gehen zeitig schlafen – trotzdem finde ich, 

daß Theo gar nicht gut aussieht, aber er hat mit dieser Auktion Sacrétan 
viel Plackerei gehabt, und die Hitze jetzt erschlägt einen ja förmlich! Geht 

mir mit Paris in dieser Jahreszeit – und Theo sagt, im August wäre es noch 
schlimmer! 

    Mit großer Freude habe ich gelesen, was Du an Theo über die Lektüre 
von Shakespeare geschrieben hast. Nicht wahr, das ist schön – und so 

wenige kennen es. »Das ist zu schwer« (heißt es) – aber das ist nicht 
wahr – ich wenigstens verstehe ihn viel besser als Zola. Aber wenn ich 

bedenke, daß so schöne Dinge vor fast dreihundert Jahren geschrieben 
worden sind, dann finde ich, daß die Welt inzwischen nicht viel 

weitergekommen ist. Als ich in London war, habe ich im Theater einmal 
»The Merchant of Venice«, gesehen, da war die Wirkung noch viel 

gewaltiger als beim bloßen Lesen. Ich habe auch Hamlet und Macbeth 
gesehen, aber auf holländisch – da verliert es viel. Nun sage ich Dir 

Lebewohl – schreibe bitte, was Du über unseren kleinen Jungen denkst, 

denn ein Junge muß es sein. 
    Deine Schwester 

 
Jo 

 
LIEBER VINCENT,A82 [T 15] – Paris, 

16. August [1889] 
 

Deinen Brief für Cor haben wir erhalten und ihm heute früh ausgehändigt, 
denn er ist schon sehr zeitig, um sechs, hier angekommen. Wir sind sehr 

froh, daß er es so einrichten konnte, über Paris nach Southampton zu 
fahren – aller Wahrscheinlichkeit nach geht er doch für lange Zeit weg, 

und es hätte vor allem Theo sehr leid getan, wenn er ihn nicht noch 
einmal gesehen hätte. Wir haben gleich heute morgen angefangen, ihm 

die Stadt zu zeigen, von der Place de l'Etoile bis zur Place de la Bastille, er 
war ganz begeistert. Theo war wohl ein bißchen enttäuscht, daß für ihn 

kein Briefchen dabei war, geh, schreib ihm doch schnell mal, und wenn es 
nur ein paar Worte sind – es verlangt uns so danach, von Dir selbst zu 

hören, wie es geht, und wir hoffen so von Herzen, daß Du Dich bald 

wieder wohler fühlst. Ma schrieb auch, daß sie sehr auf einen Brief von Dir 
warte. Weißt Du, was Cor mir heute früh von ihr mitgebracht hat – ein 

Paar allerliebste kleine Söckchen für unser Jungchen. (Denn ich bleibe 
eben doch dabei, daß es ein Junge wird – auch wenn Du mich deshalb 

auslachst!) 
    Wenn möglich, laß Theo recht bald was von Dir hören – er wartet so 

sehr darauf. In Gedanken einen herzlichen Händedruck von 
 

Deiner Dich liebenden Jo 
 

Theo ist Gott sei Dank wieder in Ordnung. 



 
 

LIEBER VINCENT,A83 [T 26] – Mittwoch abend [30. Januar 1890] 

 
Seit Weihnachten habe ich mir jeden Tag vorgenommen, Dir zu schreiben 

– es liegt sogar noch ein halbfertiger Brief an Dich in meiner Mappe –, und 
wenn ich mich nicht beeile, Dir jetzt dies Brief chen zu schreiben, kriegst 

Du gar noch die Nachricht, daß Dein kleiner Namensvetter schon da ist. 
Vorher möchte ich Dich noch mal begrüßen. Es ist eben Mitternacht – der 

Arzt hat sich ein bißchen schlafen gelegt, denn heute will er die Nacht 
über hierbleiben – Theo, Ma und Wil sitzen mit mir am Tisch – in 

Erwartung der Dinge, die da kommen sollen – es ist ein merkwürdiges 
Gefühl – immer wieder dieses Fragen: wird morgen früh das Kindchen da 

sein? Viel kann ich nicht schreiben, aber ich wollte doch so gern noch mal 
mit Dir plaudern – heute früh hat Theo den Artikel aus dem »Mercure« 

mitgebracht, und nachdem wir ihn gelesen hatten, haben Wil und ich noch 
lange von Dir gesprochen – ich bin so gespannt auf Deinen nächsten Brief, 

auch Theo ist schon sehr begierig darauf – werde ich ihn lesen? Aber 

bisher ist alles so gut gegangen – ich will nur guten Mutes bleiben. Heute 
abend – übrigens in all den letzten Tagen – habe ich so viel darüber 

nachgedacht, ob ich wirklich etwas habe tun können, um Theo in seiner 
Ehe glücklich zu machen – er hat mich sehr glücklich gemacht. Er ist so 

gut zu mir gewesen, so gut – wenn es etwa nicht gut ausgehen sollte – 
wenn ich von ihm gehen müßte – sag Du es ihm dann – denn es gibt 

keinen Menschen auf der Welt, den er so lieb hat wie Dich –: Es soll ihm 
nie leid tun, daß wir einander geheiratet haben, denn er hat mich oh so 

glücklich gemacht. Es klingt wohl sentimental, so ein Auftrag – aber ich 
kann es ihm jetzt nicht sagen – die Hälfte meiner Gesellschaft ist ein 

bißchen eingeschlafen, er auch, denn er war sehr müde. Ach, wenn ich 
ihm nun einen gesunden, lieben kleinen Jungen schenken dürfte, würde 

ihn das nicht glücklich machen! Ich schließe, denn die Wehen kommen 
immer wieder, so daß ich doch nicht richtig denken oder schreiben kann. 

Wenn Du diesen Brief erhältst, ist alles vorbei. Immer 

 
Deine Dich liebende Jo 

 
LIEBER VINCENT,A84 [T 30] – Paris, 

29. März 1890 
 

Bei all den Briefen von Brüdern und Schwestern darf morgen der meine 
nicht fehlen, um Dir viel Gutes zu wünschen; ich tue es gleichzeitig im 

Namen Deines Patenkinds, der es selber noch nicht gut tun kann. Er 
betrachtet freilich immer mit sehr viel Interesse die Bilder von Onkel 

Vincent – vor allem der blühende Baum, der über unserem Bett hängt, 
fesselt ihn sehr – und dann auch der Rembrandt, obwohl ich mich nicht 

verbürgen will, daß es da nicht der goldene Rahmen ist, der ihn anzieht. 
Glücklicherweise entwickelt er sich gut, wir möchten ihn Dir so gerne mal 

vorführen! Aber Vater und Mutter zu sein, ist noch eine rechte Kunst – 



vielleicht hängt es damit zusammen, daß ich in dem einen Jahr so vieles 
habe lernen und erfahren müssen – denn andere habe ich das nie sagen 

hören – die kriegten ein Kind, und damit war alles in Ordnung und die 

Sache ging von selber – aber bei uns ist das nicht so. Am meisten 
erstaunt mich, daß so ein kleines Kind schon so eine eigene Persönlichkeit 

ist, der man ganz machtlos gegenübersteht. Manchmal kann er mich 
angucken, als wollte er sagen: »Was machst du eigentlich mit mir – ich 

weiß es ja viel besser als du«, – es sind die Augen eines Erwachsenen, 
und noch dazu mit sehr viel Ausdruck – sollte ein Philosoph in ihm 

stecken? 
    Er läßt seiner Mutter freilich nicht viel freie Zeit, aber zur Eröffnung der 

Indépendants bin ich ihm doch eine Weile entwischt, denn ich wollte doch 
Deine Bilder hängen sehen – gerade davor stand eine Bank, und während 

Theo mit allerlei Leuten sprach, habe ich mich ein Viertelstündchen an der 
herrlichen Kühle und Frische des »Sousbois« erfreut, mir ist, als kennte 

ich dieses Fleckchen und wäre oft dort gewesen – ich liebe es so sehr. Es 
ist hier voller Sommer – unsäglich warm, und ich denke voll Angst an die 

warmen Tage, die noch kommen werden. Es klingt wohl ein bißchen wie 

Heiligenschändung, jetzt mit dem ersten feinen zarten Grün an den 
Bäumen, aber ich habe den Winter eben doch lieber. Ich muß meinen 

Brief eilig schließen, denn Theo wartet schon darauf. Mit den besten 
Wünschen 

 
Deine Dich liebende Jo 

 
 Urkunden 

 
GEBURTSURKUNDEA85 

 
Gemeinde-Archiv Zundert 

 
No. 29 

Gogh van 

Vincent Willem 
 

Im Jahr eintausendachthundertdreiundfünfzig, am einunddreißigsten des 
Monats März, 

    Erschien vor uns, dem Beamten des Standesamtes der Gemeinde 
ZUNDERT und WERNHOUT, der hochehrwürdige Herr Theodorus van 

Gogh, einunddreißig Jahre alt, Reformierter Pastor, wohnhaft in Zundert, 
welcher uns anzeigte, daß am dreißigsten März dieses Jahres um elf Uhr 

vormittags in dieser Gemeinde, Ortsteil Buchstabe A Nummer 
neunundzwanzig, von ihm, dem Erschienenen, und von seiner Ehefrau, 

Frau Anna Cornelia Carbentus, Privatiere, wohnhaft bei ihm zu Zundert, 
ein Kind männlichen Geschlechts geboren sei und dem er die Vornamen 

    Vincent Willem 
    gegeben zu haben erklärt. 



    Obige Anzeige und Erklärung ist abgegeben worden in Gegenwart der 
von dem Anzeigenden gewählten Zeugen, des Herrn Jacobus Jan 

Veerman, zweiundvierzig Jahre alt, Beamter, und des Herrn Cornelis van 

Ginniken, achtunddreißig Jahre alt, Doctor medicinae, beide wohnhaft in 
dieser Gemeinde. 

    Darüber vorstehende Urkunde: welche wir sogleich in doppelter 
Ausführung ausgefertigt und, nachdem sie dem Erschienenen und den 

Zeugen vorgelesen wurde, mit denselben unterzeichnet haben. 
 

Der vorbenannte Standesbeamte 
G. van Beckhoven 

Th. van Gogh 
J.J. Veerman 

Corn. van Ginniken Dr. 
 

 
UNION DER PROTESTANTISCHEN KIRCHENA86 BELGIENS 

DREIUNDZWANZIGSTER BERICHT 

DES SYNODAL-KOMITEES FÜR EVANGELISATION – 1879/1880 
 

Wasmes 
 

Probeweise wurden die Dienste eines jungen Holländers, des Herrn 
Vincent van Gogh, angenommen, der sich berufen glaubte, im Borinage 

das Evangelium zu predigen; dieser Versuch hat nicht zu den erwarteten 
Ergebnissen geführt. Wenn sich zu den bewundernswerten Eigenschaften, 

die er bei Kranken und Verunglückten bewies, zu der Hingabe und dem 
Opfergeist, davon er viele Proben ablegte, indem er ihnen seine Nachtruhe 

opferte und ihnen den besten Teil seiner Kleider und seiner Wäsche 
schenkte, auch die Gabe des Wortes gesellt hätte, die unentbehrlich ist für 

einen jeden, der an der Spitze einer Gemeinde steht, so wäre Herr van 
Gogh gewiß ein vollkommener Evangelist gewesen. 

    Zweifellos wäre es unvernünftig, außergewöhnliche Gaben zu 

verlangen. Jedoch steht fest, daß der Mangel an gewissen Fähigkeiten die 
Ausübung des Hauptamtes eines Evangelisten völlig unzulänglich machen 

kann. 
    Das war unglücklicherweise bei Herrn van Gogh der Fall. So hat man 

nach der Probezeit – einigen Monaten – darauf verzichten müssen, ihn 
länger zu beschäftigen. 

    Der jetzt diensttuende Evangelist, Herr Hutton, hat das Amt am 1. 
Oktober 1879 übernommen. 

 
»LE FORUM REPUBLICAIN«A87 

 
Journal de l'arrondissement d'Arles · 

Jahrgang 24/Nr. 53 · 30. Dezember 1888 
 

Lokales 



 
Am vorigen Sonntag, abends um 11 Uhr 30, erschien ein gewisser Vincent 

Vangogh, Maler, aus Holland gebürtig, im Freudenhaus Nr. 1, verlangte 

eine gewisse Rachel zu sprechen und übergab ihr ... sein Ohr mit den 
Worten: »Heben Sie diesen Gegenstand sorgfältig auf.« Dann verschwand 

er. In Kenntnis gesetzt von diesem Vorgang, der nur die Tat eines armen 
Geisteskranken sein konnte, begab sich die Polizei am nächsten Morgen 

ins Haus des Vorgenannten und fand ihn im Bett liegend vor; er gab kaum 
noch ein Lebenszeichen von sich. 

    Der Unglückliche wurde als dringender Fall dem Krankenhaus 
überwiesen. 

 
STERBEURKUNDEA88 

 
Gemeinde-Archiv Auvers-sur-Oise 

 
No. 60 

Tod des Vincent Willem van Gogh 

 
Am neunundzwanzigsten Juli achtzehnhundertneunzig, um zehn Uhr 

vormittags, Sterbeurkunde des Vincent Willem Van Gogh, Kunstmaler, 
unverheiratet, siebenunddreißig Jahre alt, geboren am dreißigsten März 

achtzehnhundertdreiundfünfzig in Groot-Zundert, Holland, verstorben 
heute um ein Uhr dreißig morgens bei Herrn Ravoux, Gastwirt, in der 

Gemeinde Auvers-sur-Oise, wo er vorübergehend wohnte, ohne festen 
Wohnsitz, Sohn des verstorbenen Théodore van Gogh und der Anna 

Cornelia Carbentus, wohnhaft in Leiden, Holland. Die vorliegende Urkunde 
ist ausgestellt worden nach der Erklärung der Herren Théodore van Gogh, 

Kunsthandels-Angestellter, dreiunddreißig Jahre alt, Bruder des 
Verstorbenen, wohnhaft in Paris, Cité Pigalle, Nummer acht, und Arthur 

Gustave Ravoux, Gastwirt und Restaurateur, einundvierzig Jahre alt, 
wohnhaft in dieser Gemeinde, welche mit uns, Alexandre Caffin, 

Bürgermeister und Standesbeamter, nach Verlesung und nach 

Feststellung des Todes durch uns Endesunterzeichneten unterzeichnet 
haben. 

 
T. van Gogh Ravoux A. Caffin 

 
»L'ÉCHO PONTOISIEN«A89 

 
Journal de l'arrondissement de Pontoise · 

Jahrgang 70/Nr. 32 · 7. August 1890 
 

Auvers-sur-Oise. – Am Sonntag, dem 27. Juli, hat sich ein gewisser Van 
Gogh, 37 Jahre alt, holländischer Untertan, Kunstmaler, vorübergehend 

wohnhaft in Auvers, mit einem Revolver auf freiem Feld erschossen; da er 
nur verwundet war, kehrte er in sein Zimmer zurück, wo er am 

übernächsten Tag verstarb. 



 
 Früheste Publikationen 

 

ALBERT AURIERA90 · DIE EINZELGÄNGER 
 

»Mercure de France« · Januar 1890 
 

Und da, kaum stand ich wieder im gemeinen Alltagstrubel der 
schmutzigen Straßen, des häßlichen wirklichen Lebens, sangen plötzlich 

ohne mein Zutun Gedichtfetzen in meinem Gedächtnis: 
 

                L'enivrante monotonie 
                Du métal, du marbre et de l'eau ... 

                Et tout, même la couleur noire, 
                Semblait fourbi, clair, irisé; 

                Le liquide enchâssait sa gloire 
                Dans le rayon cristallisé ... 

                Et des cataractes pesantes 

                Comme des rideaux de cristal 
                Se suspendaient, éblouissantes, 

                A des murailles de métal ...1 
 

Unter Himmeln, bald aus flimmernden Saphiren und Türkisen geschnitten, 
bald aus irgendeinem höllischen Schwefel geknetet, heiß, tödlich und 

blendend; unter Himmeln gleich flüssigem Metall und schmelzenden 
Kristallen, wo mitunter sengende Sonnenscheiben erstrahlen, unter dem 

steten, furchtbaren Geriesel aller nur erdenklichen Lichter; in lastenden, 
flammenden, kochenden Lüften, die phantastischen Schmelzöfen zu 

entströmen scheinen, wo Gold und Diamanten und seltsame Edelsteine 
verdampfen – die beunruhigende, erregende Darbietung einer seltsamen 

Natur, die wahrhaft wahr und zugleich fast übernatürlich ist, einer 
überschwenglichen Natur, wo alles, Lebendiges und Totes, Schatten und 

Lichter, Formen und Farben, sich aufbäumt und hochreckt im wütenden 

Willen, sein wesentlichstes, eigenstes Lied in den inbrünstigsten, 
wildesten, schrillsten Tönen hinauszubrüllen; da sind Bäume, die sich 

winden wie Riesen in der Schlacht, die mit den Gebärden ihrer knorrigen, 
drohenden Astarme, mit dem tragischen Wehen ihrer grünen Mähnen ihre 

unzähmbare Gewalt, den Stolz ihrer Leiber, ihren blutheißen Saft, ihre 
ewige Herausforderung an Sturm und Blitz, an die böse Natur verkünden; 

da recken Zypressen ihre unheimlichen Silhouetten empor gleich 
schwarzen Flammen, da krümmen Berge Mammut- und 

Rhinozerosrücken; da gibt es Obstgärten, weiß und rosa und blond wie 
unirdische Jungfrauenträume; zusammengeduckte Häuser winden sich 

leidenschaftlich wie lebendige Wesen, die leiden, sich freuen, denken; 
Steine, Gelände, Gestrüpp, Rasen, Gärten, Flüsse, wie aus unbekannten 

Erzen gehauen, leuchtend, spiegelnd, schimmernd, feenhaft; da sind 
flammende Landschaften gleich den bunten Schmelzflüssen aus einem 

teuflischen Alchimistentiegel, Laubwerk wie aus antiker Bronze, blankem 



Kupfer und gesponnenem Glas; Beete voll Blumen, die nicht Blumen 
gleichen, sondern dem kostbarsten Geschmeide aus Rubin, Achat, Onyx, 

Smaragd, Korund, Goldberyll, Amethyst und Chalzedon; das ist ein 

allumfassendes, tolles, blendendes Geleucht; das ist die Materie, die 
gesamte Natur in wahnsinnigen Windungen, in tobender Raserei, 

gesteigert bis zur äußersten Erregung; das ist zum Albdruck gewordene 
Form, zu Flamme und Lava und Edelstein gewordene Farbe; das ist zum 

Brand gewordenes Licht, das ist Leben, heißes Fieber. 
    Dies der Eindruck – und nicht übertrieben, wie man denken könnte –, 

den das erste Betrachten der seltsamen, starken und fieberhaften Werke 
Vincent van Goghs auf der Netzhaut hinterläßt, dieses Landsmannes und 

nicht unwürdigen Nachfahren der alten holländischen Meister. 
    Ach, wie fern sind wir – nicht wahr? – von der schönen großen alten 

Kunst der Niederlande, dieser sehr gesunden, sehr ausgewogenen Kunst! 
Wie fern von Gerard Dou, Albert Cuyp, Terborch, Metsu, Pieter de Hooch, 

Vermeer, van der Heyden und ihren bezaubernden, ein wenig 
bürgerlichen, so geduldig und behaglich gepinselten, so geleckten, 

gewissenhaft- kleinlichen Bildern! Wie fern von den schönen, so 

nüchternen, so ausgewogenen, stets von so milden, grauen, 
verschwommenen Schleiern umhüllten Landschaften der van Heyden, 

Berghem, Ostade, Potter, van Goyen, Ruysdael, Hobbema! Wie fern von 
der ein wenig kühlen Eleganz Wouwermans, der ewigen Kerze Schalkens, 

der schüchternen Kleinsichtigkeit, den feinen Pinseln und der Lupe des 
guten Pieter van Slingeland! Wie fern von den zarten, immer ein wenig 

unklaren und nebelhaften Farben der nördlichen Länder und den 
unermüdlichen, sauberen Stricheleien dieser kerngesunden Künstler von 

dort und damals, die »hinterm Ofen« malten, gelassen und seelenruhig, 
die Füße warm und den Bauch voll Bier, und wie fern dieser sehr 

ehrenwerten, sehr gewissenhaften, sehr sorgfältigen, sehr 
protestantischen, sehr republikanischen, sehr genial-banalen Kunst dieser 

unvergleichlichen alten Meister, deren einziger Fehler es war – wenn es 
für sie ein Fehler war –, allesamt Familienväter und Bürgermeister zu sein! 

... 

    Und doch täusche man sich nicht: Vincent van Gogh steht nicht so sehr 
außerhalb seiner Stammesart. Er unterliegt den unausweichbaren 

Gesetzen seiner Vorfahren. Er ist ein echter Holländer, aus dem 
erhabenen Geschlecht des Frans Hals. 

    Und tatsächlich ist er in erster Linie, wie alle seine berühmten 
Landsleute, Realist – Realist im wahrsten Sinne des Wortes. Ars est homo, 

additus naturae2, hat der Kanzler Bacon gesagt, und Herr Emile Zola hat 
den Naturalismus definiert als »la nature vue à travers un 

tempérament«3. Dieser »homo additus«, dieses »à travers un 
tempérament«, diese Widerspiegelung des Gegenständlichen, das stets 

dasselbe bleibt, in Einzelmenschen, die immer verschieden sind – das 
erschwert die Frage und macht es unmöglich, ein unwiderlegbares 

Kriterium für den Grad der Aufrichtigkeit des Künstlers zu finden. Der 
Kritiker ist also unglücklicherweise auf mehr oder weniger hypothetische, 

doch stets anfechtbare Schlußfolgerungen angewiesen. 



Nichtsdestoweniger glaube ich, daß im Falle Vincent van Goghs, trotz der 
zuweilen verwirrenden Seltsamkeit seiner Bilder, kein 

Unvoreingenommener, der zu sehen versteht, die naive Wahrhaftigkeit 

seiner Kunst, die echte Unbefangenheit seines künstlerischen Schauens 
leugnen oder bestreiten könnte. Unabhängig von diesem undefinierbaren 

Duft der Glaubhaftigkeit und des wirklich Gesehenen, den alle seine Bilder 
ausströmen, ist es die Wahl der Vorwürfe, die stete Bezogenheit der 

überschwenglichsten Töne, das gewissenhafte Studium kennzeichnender 
Merkmale, das ständige Suchen nach dem Wesentlichen eines jeden 

Dinges, sind es tausend bedeutungsvolle Einzelheiten, die seine tiefe, 
beinahe kindliche Aufrichtigkeit einwandfrei bestätigen, seine große Liebe 

zur Natur und zum Wahren – zu dem, was für ihn das Wahre ist. 
    Dies zugegeben, ist es uns also erlaubt, von eben diesen Werken 

Vincent van Goghs auf seine Wesensart als Mensch, vor allem als Künstler 
zu schließen – ein Schluß, den ich, wenn ich wollte, durch biographische 

Tatsachen stützen könnte. Was seinem ganzen Werk eigentümlich ist, ist 
das Übermaß – Übermaß an Kraft, Übermaß an feinfühliger Reizbarkeit, 

die Heftigkeit im Ausdruck. In der gebieterischen Bejahung des 

Wesentlichen der Dinge, in der oft kühnen Vereinfachung der Formen, in 
der frechen Unbekümmertheit, mit der er die Sonne vor uns hinsetzt, in 

der stürmischen Bewegung seiner Zeichnung und seiner Farbe, ja, in den 
kleinsten Eigentümlichkeiten seiner Technik enthüllt sich eine große, 

männliche Natur, ein Wagemutiger, sehr oft roh und zuweilen von 
einfältiger Zartheit. Und überdies – das errät man aus den gewissermaßen 

orgiastischen Übertreibungen alles dessen, was er gemalt hat – ist er ein 
Feuerkopf, ein Feind bürgerlicher Nüchternheit und Kleinlichkeit, eine Art 

trunkener Riese, mehr dazu geschaffen, Berge zu versetzen als mit 
Nippsachen zu hantieren, ein brodelndes Hirn, das seine Lava 

unwiderstehlich in alle Schluchten der Kunst ergießt, ein schreckliches, 
halbtolles Genie, oft erhaben, zuweilen grotesk, immer fast ans 

Krankhafte streifend. Schließlich und vor allem ist er ein 
Überempfindlicher mit allen Kennzeichen eines solchen, der mit 

außerordentlicher, vielleicht sogar schmerzhafter Intensität die 

unmerkliche, geheime Wesensart der Linien und Formen, aber mehr noch 
die Farben, die Lichter wahrnimmt, das magische Schillerspiel der 

Schatten, die feinsten Abstufungen, die für gesunde Augen unsichtbar 
sind. Deshalb ist sein Realismus der Realismus eines krankhaft 

empfindlichen Menschen, und deshalb sind seine Lauterkeit und seine 
Wahrhaftigkeit so anders als der Realismus, die Lauterkeit und 

Wahrhaftigkeit dieser großen, an Körper und Geist so gesunden 
Kleinbürger Hollands, die seine Vorfahren und Lehrer waren. Indessen läßt 

sich die tiefe, vielspältige, ganz eigenartige Kunst Vincent van Goghs nicht 
allein aus der ehrfurchtsvollen Liebe zur Wirklichkeit der Dinge erklären 

und kennzeichnen. Zweifellos hat er, wie alle Maler seines Stammes, ein 
starkes Gefühl für die Materie, für ihre Wichtigkeit und Schönheit, jedoch 

in den meisten Fällen betrachtet er diese Betörerin Materie nur als eine Art 
wunderbare Sprache, deren Bestimmung es ist, die Idee zu 

verdolmetschen. Er ist fast immer Symbolist. Freilich nicht Symbolist wie 



die italienischen Primitiven, die Mystiker, die kaum das Bedürfnis 
empfanden, ihre Träume aus der Unkörperlichkeit ins Stoffliche zu 

übertragen, sondern ein Symbolist, der die stete Notwendigkeit fühlt, 

seine Vorstellungen von genauen, wägbaren, greifbaren Formen mit 
intensiv fleischlichen, materiellen Hüllen zu umkleiden. In fast allen seinen 

Bildern liegt unter dieser gestalthaften Hülle, unter diesem sehr 
fleischlichen Fleisch, unter dieser sehr materiellen Materie für einen 

Menschen, der ihn zu sehen versteht, ein Gedanke, eine Idee, und diese 
Idee, die Wesensgrundlage des Werkes, ist seine wirkende Ursache und 

sein Endzweck zugleich. Die strahlenden, leuchtenden Symphonien seiner 
Farben und Linien – wie wichtig sie auch für den Maler sein mögen – sind 

in seiner Arbeit weiter nichts als einfache Mittel des Ausdrucks, einfache 
Verfahren der sinnbildlichen Darstellung. Wollte man den zielgerichteten 

Ideengehalt dieser naturalistischen Kunst leugnen, so würde ein großer 
Teil des Werkes, das hier zur Rede steht, ganz unverständlich bleiben. Wie 

würde man zum Beispiel den »Sämann« erklären, diesen erhabenen, tief 
erregenden Sämann, diesen Bauern mit der derb-genialen Stirn, der 

manchmal dem Künstler selbst entfernt ähnelt, diesen Sämann, von 

dessen Gestalt, Gebärde und Arbeit Vincent van Gogh wie besessen war, 
den er immer von neuem gemalt hat, bald unter den rötlichen Himmeln 

der untergehenden Sonne, bald unter dem Goldstaub des glühenden 
Mittags – wie will man ihn erklären, wenn man die fixe Idee nicht 

berücksichtigt, die ihn nicht losläßt: ein Mann, ein Messias müsse 
kommen, ein Sämann der Wahrheit, der unsere greisenhafte Kunst, ja 

vielleicht unsere ganze greisenhafte, schwachsinnige industrialistische 
Gesellschaft erneuert? Und wie ließe sich dieses leidenschaftliche 

Besessensein von der Sonnenscheibe erklären, die er so gern in der 
lodernden Glut seiner Himmel erstrahlen läßt, und zugleich seine 

Leidenschaft für jene andere Sonne, für dieses Pflanzengestirn, die 
prächtige Sonnenblume, die er, wie von einer Zwangsvorstellung 

getrieben, unermüdlich wiederholt – wie ließe sich das alles erklären, 
wollte man abstreiten, daß irgendeine verschwommene, leuchtende 

Sonnenmythe ihm dauernd Sinn und Gedanken erfüllte? 

    In der Tat ist Vincent van Gogh nicht nur ein großer Maler, trunken von 
seiner Kunst, von seiner Palette und von der Natur, er ist auch ein 

Träumer, ein leidenschaftlich Gläubiger, der von schönen Utopien, von 
Ideen und Träumen lebt. 

    Lange Zeit hindurch hat er sich gern eine Erneuerung der Kunst 
vorgestellt, die durch einen Ortswechsel der Zivilisation möglich wäre: 

eine Kunst der tropischen Breiten; die Menschen verlangen gebieterisch 
nach Werken aus den neuen bewohnten Gegenden, die Maler, angesichts 

einer bisher unbekannten, unerhört leuchtenden Natur, gestehen sich 
endlich ein, daß die alten, überlieferten Tricks versagen, und machen sich 

daran, eine ehrliche Verdolmetschung all dieser neuen Empfindungen 
unbefangen zu versuchen! ... Wäre nicht er, der eindringliche, 

phantasievolle Kolorist, der zermalmtes Gold und Geschmeide auf die 
Leinwand wirft, dazu berufen – eher als die Guillaumet, die faden 

Fromentin und die schmutzigen Gérôme –, der würdige Maler dieser 



Länder leuchtenden Glanzes, blitzender Sonnen und blendender Farben zu 
sein? ... 

    Eine Folge seiner Überzeugung, daß man in der Kunst ganz von vorn 

anfangen müsse, war der Gedanke, der ihm lange Zeit am Herzen lag: 
daß man eine ganz schlichte, volkstümliche, gewissermaßen kindliche 

Malkunst erfinden müsse, die das unverbildete Volk zu fesseln vermöchte 
und von den Einfältigsten der Armen im Geiste verstanden werden könnte. 

Die »Berceuse«, dieser gigantische, geniale Bilderbogen, den er mit 
merkwürdigen Varianten wiederholt hat, das Porträt des phlegmatischen 

und auf unbeschreibbare Weise seelenvergnügten »Postmeisters«, die 
»Zugbrücke« mit ihren derb-leuchtenden Farben und ihrer exquisiten 

Banalität, das naive kleine »Mädchen mit der Rose«, der »Zuave«, die 
»Arlesierin« zeigen aufs klarste diese Neigung zur Vereinfachung der 

Kunst, die man übrigens mehr oder weniger in allen seinen Werken findet 
und die mir in einer Zeit der auf die Spitze getriebenen Überfeinerung, 

übertriebener Kniffligkeit, Kleinsichtigkeit und ungeschickter Analyse 
durchaus nicht so abwegig oder verächtlich erscheint. 

    Sind alle diese Theorien, diese Hoffnungen Vincent van Goghs 

ausführbar? Sind es nicht eitle und schöne Hirngespinste? Wer weiß? 
Jedenfalls habe ich das hier nicht nachzuprüfen. Um diesen so 

merkwürdigen Künstler, der sich von allen begangenen Pfaden fernhält, 
einigermaßen zu charakterisieren, will ich zum Schluß noch ein paar Worte 

über seine Technik sagen. 
    Die äußere, materielle Seite seiner Malerei steht in unbedingter 

Beziehung zu seiner Wesensart als Künstler. In allen seinen Werken ist die 
Ausführung kraftvoll, gesteigert, derb zupackend, eindringlich. Seine 

Zeichnung, fieberhaft, wuchtig, oft ungeschickt und etwas schwerfällig, 
übertreibt das Wesentliche, vereinfacht, setzt sich als Herr und Sieger 

über die Einzelheit hinweg, erreicht die meisterliche Synthese, den großen 
Stil zuweilen, doch nicht immer. 

    Seine Farbe kennen wir bereits. Sie ist unwahrscheinlich leuchtend. Er 
ist, soviel ich weiß, der einzige Maler, der die Farbigkeit der Dinge mit 

einer derartigen Eindringlichkeit, mit einer so metallischen, 

edelsteingleichen Leuchtkraft empfindet. Wie er den Farbwerten der 
Schatten nachspürt, dem Einfluß der Töne auf andere Töne, der vollen 

Sonnenbeleuchtung – das ist höchst seltsam und bemerkenswert. Nicht 
immer jedoch weiß er gewisse unangenehme Grellheiten zu vermeiden, 

gewisse Disharmonien, gewisse Mißklänge. Sein Pinselstrich im 
eigentlichen Sinn, sein unmittelbares Verfahren, die Farbe auf die 

Leinwand zu bringen, ist wie alles, was er selbst ist, leidenschaftlich-wild, 
wuchtig und sehr kraftvoll. Sein Pinsel arbeitet mit ungeheuer dickem 

Farbauftrag sehr reiner Töne, mit geschwungenen Strichen, die von 
geraden, starken Strichen gebrochen werden, mit einer – manchmal 

ungeschickten – Anhäufung schimmernder Kleckserei, und dies alles 
verleiht manchen seiner Bilder das solide Aussehen leuchtenden 

Gemäuers, das aus Kristallen und Sonne geschaffen ist. 
    Wird dieser starke und wahre Künstler, dieser echte Künstler mit den 

brutalen Händen eines Riesen, mit der Überempfindlichkeit einer 



hysterischen Frau, mit der Seele eines Erleuchteten, der so ganz er selbst 
ist und inmitten unserer heutigen erbärmlichen Kunst so abseits steht, 

wird er eines Tages – alles ist möglich – die Freuden der Ehrenrettung, die 

reumütigen Schmeicheleien modischer Beliebtheit kennenlernen? 
Vielleicht. Doch was auch kommen möge, auch wenn die Mode einst seine 

Bilder – was wenig wahrscheinlich ist – so hoch bezahlen wird wie die 
kleinen Schandtaten des Herrn Meissonier, so glaube ich doch nicht, daß 

diese späte Bewunderung des großen Publikums jemals sehr aufrichtig 
sein wird. Vincent van Gogh ist zu einfach und zu subtil zugleich für den 

bürgerlichen Geist unserer Zeitgenossen. Völlig verstanden wird er stets 
nur von seinen Brüdern werden, von den Künstlern, die wahrhafte 

Künstler sind ... und von den glücklichen unter den kleinen Leuten, unter 
den ganz kleinen Leuten, die durch Zufall den heilsamen Belehrungen der 

Laienschule entronnen sind! ... 
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Keine Kunstkritik, keine Meinungen – nur eine Impression, 
Selbstbeobachtung – wichtig vielleicht, weil sie das Werk eines genialen, 

so gut wie unbekannten holländischen Künstlers betrifft, der vor wenigen 
Monaten verstorben ist. 

    Ich wage über Vincent van Gogh zu schreiben, weil ich glaube, daß 
auch jemand, der kein Maler ist, seine Kunst sehr rein empfinden kann. 

Reiner und stärker vielleicht als die Maler selbst, weil diese mehr als 
andere Anstoß daran nehmen, daß er vieles vernachlässigt, was ihnen 

wichtig ist. 



    Van Gogh wird sich nicht leicht durchsetzen. Denn das große Publikum 
lacht ihn jetzt aus, wie es jede neue originelle künstlerische Erscheinung 

auslacht, und die großen Maler, wenn sie auch seinen Ernst und seine 

Genialität anerkennen, zucken die Schultern vor seinem Werk und 
empfinden es als krankhaft, gezwungen, mißglückt. 

    Mich jedoch, der bei großer Malkunst immer Belehrung braucht und 
noch suchend seinen Weg findet, mich hat van Goghs Werk so stark und 

unmittelbar gefesselt, wie es bei mir etwas ganz Ungewohntes ist. 
Vielleicht bedeutet das etwas. Für mich sind die Feinheiten der 

Ausführung, der Tonwerte weniger wichtig als für Leute vom Fach. Ich 
frage nur, was ich schön finde und auch weiterhin schön finden werde. 

Diese Arbeiten fand ich schön, sehr schön. Und das bleibt auch so trotz 
der vielen Einwände von Leuten, die es besser wissen müssen als ich. 

    Die Fachleute mögen also diese Einschätzung als Kuriosität betrachten. 
Geschieht es doch auch nicht selten, daß große Maler, wenn sie ein wenig 

unsicher sind, diese oder jene schlichte Seele hereinrufen und fragen: 
»Nun sag mal, wie du es findest, aber ganz ehrlich!« Das hilft ihnen 

manchmal vielleicht. 

    Van Gogh hat nur kurze Zeit in Holland gearbeitet. Einige Aquarelle aus 
jener Zeit, etwa in Mauves Art gemalt, haben mir nicht besonders 

gefallen. Ein großes Ölbild, das Innere eines Bauernhauses, fahl und 
häßlich in der Farbe, machte mir ungewöhnlichen Eindruck durch den 

starken, fast japanisch karikierten Ausdruck der Figuren. 
    Aber in Frankreich hat sich van Gogh in der Schule jener Indépendants 

gebildet, der jetzt die größten französischen Maler angehören: Degas, 
Pissarro, Raffaelli, Monet. 

    Von Monet, dessen Werk die Arbeiten van Goghs wohl am meisten 
ähneln, habe ich noch nichts Wichtiges gesehen. Jedoch ich bekenne: Was 

ich von Pissarro, Degas und Raffaelli gesehen habe, hat mir nie den 
Eindruck machen können, daß es schön sei. Manchmal sehe ich das 

Bedeutende eines Werkes, ohne daß ich etwas von der Absicht zu 
schätzen weiß, manchmal sehe ich auch das nicht – so daß ich für 

albernes Zeug halten würde, was ich auf die Gewähr von Urteilsfähigeren 

hin als hoch-künstlerisch ansehen muß. 
    Und um meine Unempfänglichkeit für das sehr Moderne an einem 

bekannten holländischen Künstler zu prüfen: Die berühmten Aquarelle von 
Isaac Israels auf der Ausstellung 1889 vermochte ich nicht schön zu 

finden. Wohl sah ich das Außergewöhnliche, das Starke darin, aber die 
Feinheiten der Ausführung und Farbe und die Schönheit des 

Beabsichtigten entgingen mir. Israels hat mich nicht lehren können, das 
Schöne zu sehen, wo er es sah und ich nicht. 

    Wie es nun kommt, daß die Arbeiten von Vincent van Gogh mich sofort, 
mit einer mich selbst überraschenden Schnelligkeit und Heftigkeit 

gefesselt haben, so daß ich die inneren Bilder seiner Gemälde kaum aus 
dem Geist wegbekommen kann, so daß ich seine Farben überall in den 

Dingen rings um mich sehe, so daß ich mich wundere, wie schön es ist, 
wo ich früher nichts Schönes sah – das begreife ich nicht recht. Er ist doch 

gewiß nicht weniger modern und gewiß noch weniger holländisch. 



Vielleicht ist er weniger fein, weniger subtil als die anderen Modernen. 
Einer unserer besten Kritiker hat mir versichert, van Gogh sei 

rhetorischer. Vielleicht geht es mir da wie einem zweitrangigen Verse-

Leser, der ohne ein bißchen Rhetorik von Dichtungen nicht stark genug 
gefesselt wird und darum Byron den Vorzug vor Shelley gibt. 

    Vincent – mit diesem Namen allein zeichnet er seine Bilder –, Vincent 
verwendet starke, lebhafte Farben. Nicht die weichen, fein nuancierten, 

abgestuften Farben der großen modernen Holländer, nicht das feine Grau, 
das gedämpfte Ultramarin, die mildgelben Ocker, sondern heftige, 

leuchtende – hartes Grün, reines Zinnober, intensives Violett, schweres 
Kobaltblau und vor allem Gelb, grelles Gelb, freches Chromgelb – Bilder 

voll lauter leuchtendem, gewaltigem, gnadenlosem Gelb. 
    Das liebe ich, aber ehe ich Vincent sah, wußte ich nicht, daß ich es so 

sehr liebte. Diese Neigung zur Buntheit ist eine primitive Neigung – doch 
vielleicht auch wieder ein Zeichen von Raffinement. Alle südlichen und 

asiatischen Völker verwenden lebhaftere Farben als wir. Aber auch unsere 
flämischen und nordniederländischen Primitiven aus dem 14. und 15. 

Jahrhundert malten bunte Bilder – und unser Volk hat es früher 

verstanden, für Kleider und Hausrat bunte Farben in vortrefflicher 
Harmonie zu wählen. 

    Man ist wohl, glaube ich, der Meinung, daß bunte Farben nie so schön 
sein können wie gedämpfte, gebrochene – man ist der Meinung, daß 

Verfeinerung und höhere Geschmacksentwicklung das Bunte als grob und 
kindlich verwerfen. Aber das Farbige des van Eyck war doch nicht grob, 

und das Bunte der japanischen Zeichnungen und Keramiken ist doch nicht 
kindlich. Auf der Pariser Weltausstellung gab es in der ganzen 

europäischen Kunstindustrie nichts, was es mit den farbigen 
Schmuckstücken, Vasen und Trachten aus Tunis, Marokko, Algier, Persien, 

Indien, Annam und Japan aufnehmen konnte. 
    »Die holländischen Maler wagen nichts«, hat van Gogh gesagt; »sie 

wagen keine Farben auf ihre Leinwand zu setzen.« 
    Aber mit dem Wagen ist es, glaube ich, nicht getan. Die holländischen 

Bäuerinnen laufen noch immer in grünen und violetten Kleidern herum. 

Das nennt man dann schreiende Farben, und sie schreien denn auch sehr 
häßlich. Das Feingefühl, mit reinen Farben umzugehen, ist unserm Volk 

abhanden gekommen. 
    Daß Mut dazu gehört, sie zu verwenden, beweist, daß ihre Verwendung 

schwierig und gefährlich ist. Wer sie nicht richtig verwendet, macht etwas 
sehr Häßliches, etwas viel Schlimmeres als ein mißglücktes Bild in 

gebrochenen, gedämpften Farben. 
    Ich fand, daß van Gogh sie frech und sehr schön verwendet. Das kam 

noch als besonderes Vergnügen dazu, wie wenn jemand laut zu singen 
wagt, ohne falsch zu singen. Wir haben dann zuerst eine gewisse 

Verlegenheit zu überwinden, weil wir dachten, daß lauter Gesang immer 
häßlich oder theatralisch sein müsse – aber wenn es gut geht und wir die 

Scheu überwunden haben, freuen wir uns an dem lauten Klang. So freute 
ich mich an diesen bunten, lebhaften Farben. 



    Van Gogh übertreibt sehr stark. Er malt manchmal blutrote Bäume und 
grasgrüne Himmel, safrangelbe Gesichter. Ich hatte sie nie so gesehen, 

aber doch habe ich ihn verstanden. Später, nachdem ich seine Bilder 

gesehen hatte, sah ich seine Farben in den Dingen, wie er sie darin 
gesehen, den Wesenskern der Farben, den er herausgeholt hatte. In 

einem Abendhimmel das Grüne, in einem Acker darunter das Violette – er 
malt diese zwei Dinge stark grün und violett gegeneinander, und es war 

schön. Es war schön, weil es richtig war. Das heißt, er hatte die rechte 
Farb-Idee gewählt, die das Schöne in der Wirklichkeit ausmachte, und die 

hatte er rein und herausgehoben und in schönem Gegensatz 
nebeneinandergestellt. Er hatte die Farb-Harmonie verschärft, aber richtig 

beibehalten. Es verlangt doch niemand mehr von einem Künstler, daß er 
sein Werk der Wirklichkeit so ähnlich wie irgend möglich macht? Sondern 

nur, daß er das Schöne der Wirklichkeit, seiner Wirklichkeit, seines 
Seelenlebens, so stark wie möglich ausdrückt. Und für mich, der für das 

Schöne der feinen Nuancen nicht so unmittelbar empfänglich ist, für mich 
hatte dieser grobe, stark betonte, rauhe Farbenausdruck eine sehr starke, 

unmittelbare Wirkung von Schönheit. 

    In meiner Erinnerung sind Eindrücke von einzelnen seiner Werke 
ungeschwächt bewahrt, und noch jetzt beim Zurückdenken gewähren sie 

mir oft Genuß. 
    Ein junger Aprikosenbaum, weiter nichts. Er steht mitten im Bild, er ist 

alles, worum es ihm zu tun war. Das Stämmchen kommt schön gerade 
mitten aus dem unteren Rahmen, die Krone füllt die obere Hälfte des 

Bildes. Der Stamm glatt, gerade, sorgfältig gemalt mit braunen und 
grauen Ringen – und dann, symmetrisch sich ausbreitend, die Krone – die 

jungen, biegsamen Zweige – daran die vielen großen rosa Blüten – groß, 
wie bei jungen Bäumen, die zum ersten Mal blühen. Der Hintergrund 

reicht weit und hoch hinauf, bis beinah an den oberen Bildrand, ist dunkel. 
Dort in der Ferne ein kleiner Wald, nur der Fuß der Stämme am oberen 

Rahmenrand – und ein paar Häuser, ganz klein, mit feinen kleinen roten 
Dächern – ein herrliches Stück hell-kobaltblauer Himmel. Aber das alles 

sieht man hinter dem Bäumchen, durch das Bäumchen – es stört nicht die 

naive Pracht des lieben jungen Geschöpfs, das in seiner ersten Blüte so 
mutig dasteht. Und es stört nicht, es ist still und bescheiden vor dem 

funkelnden Blaßrot der großen Blüten – um so schöner gegen das ferne 
Blauweiß der Himmelsflecken werden die großen rosa Juwelen an der 

Baumkrone stolz und aufrecht an dem jungen Stamm getragen. 
    Und das ist der Blütenbaum als einzelner, aber er hat sie auch 

beieinander gemalt, auf großen Leinwänden, blühende Wälder von 
Mandel- und Birn- und Apfelbäumen. Große Wolken sind das von 

Baumblüten, bald rosa in durchsichtig-blauer Luft, bald alles licht in 
Sonnenglut, gelb und grün, gelbgolden und grüngolden, ein einziges volles 

Gefunkel. 
    Das sind glückliche, überschäumend-glückliche Bilder. Es gibt auch 

stillere, gemütvoll und naiv. Seltsame, kindliche Porträts von des Malers 
guten Freunden aus dem einfachen Volk, unter denen er lebte, Landleute 

und Dörfler aus dem Süden Frankreichs. Zum Beispiel zwei Kinder mit den 



großen, bleichen Köpfchen dicht nebeneinander, ein wenig scheu, froh 
lächelnd, weil sie gemalt werden. Es wirkt wie ein Gobelin, die Farben 

flach, in sonderbaren, unbeholfenen Linien gegeneinandergesetzt, die 

Kittel blau, ein Mützchen weiß, blaßorange-rotes Haar bei dem einen Kind, 
und die kleinen Gesichter fahl mit blonden Wimpern. Als Hintergrund ein 

kleines Haus, aber nicht von Luft umhüllt, alles flach, freskoartig. 
    Doch das meiste ist dunkel und trüb und schmerzlich anzusehen. Eine 

Regenlandschaft, beklemmend, angstvoll düster. Ein violett-fahles 
Hügelland, das hoch ins Bild hinaufreicht, darüber nur ein kleines Stück 

grauer Regenhimmel – nichts darauf, unendlich trostlos und unheilvoll mit 
seinen kahlen, öden Linien – und der strömende Regen drüber hin in 

weißen Strahlstrichen, funkelnd gegen das dunkle Land, schwarzgrau 
gegen den Himmel, alles in Trübnis mordend. 

    Und dann ein langes, niedriges Bild. Ein Kornfeld, hart dunkelgelb. Die 
gelben Kornbüschel wehen wüst durcheinander, derb und grob gemalt, sie 

füllen die ganze Länge des Bildes, mehr als die halbe Höhe. Und über 
diesem starken Düstergelb ein schwerer, dunkelblauer Himmel, von einem 

entsetzlichen, tödlichen Schwarzblau. Und aus diesem gelben Kornsturm 

flattert eine Wolke schwarzer, schwarzer großer Vögel in das Dunkelblau 
hinauf. Für mich war es ein gewaltiger Ausdruck äußerster Verzweiflung. 

    Und dann daneben, als ob der Mann schliefe und als ob seine 
Kindlichkeit sich ans Träumen mache: ein ähnliches Kornfeld, auf einer 

gleichgroßen Leinwand, aber jetzt noch grün vor Jugend und still an einem 
hellen Sommermorgen. Nichts auf dem langen Bild als die stillen, 

aufwachsenden Halmreihen, davor der warm-sonnige Boden, der Himmel 
ganz dunstig- hell, eine einzige Lerche darin. 

    Und seine Ölbäume! – wohl vier, fünf Bilder mit Ölbäumen. Wer hat das 
Eindringlich-Trübselige dieser düsteren Bäume so angespannt gesucht und 

so leidenschaftlich ausgedrückt! Ach, die traurigen Ölbäume, die 
unseligen, schmerzverzerrten Bäume von Gethsemane! Er läßt sie in ihrer 

reglosen Trauer stehen, aufgereiht gegen fahle steinige Berge – die 
armen, machtlosen Sprinkelblättchen bleich im trockenen, mitleidlosen 

Licht an den schwarzen, ringenden Zweigen auf den wüstgewundenen, 

kurzen Stämmen darunter auf dem dürren Boden. Und über dieser bleich-
grünen, harten, funkelnden Düsternis malt er dann einen Himmel, herrlich 

durchscheinend purpurrot – oder rein hell-leuchtend smaragdgrün wie 
tiefes Wasser – mit feinem Gold am Horizont – wie eine unerreichbare 

Seligkeit über hoffnungslosem Leid. 
    Und nun wird man sagen – die Maler werden sagen –, daß ich 

Verknüpfungen herstelle, die ungehörig sind, daß ich mir in 
Gedankenverbindungen gefalle, die nichts mit Malkunst zu tun haben. 

Vielleicht. Aber dann weiß ich eines bestimmt: daß sie so beabsichtigt 
sind. Ich weiß, daß ich den Mann verstanden habe in dem, was er sagen 

wollte, und daß ich es schön gefunden habe. Wenn andere nun 
behaupten, daß sie das nicht so fänden, weil er es nicht gut gesagt habe, 

so fühle ich doch mein Hecht, das auszusprechen, und ich bin froh, daß 
ich es getan habe. Denn wenn das Publikum ihn auslacht und die Maler 

sagen, daß er kein Maler sei, wer soll ihm dann gerecht werden? 



    Denn ich lege nun einmal nicht soviel Wert auf die Kunst wie auf den 
Künstler – und ich achte zuweilen nicht einmal so sehr genau darauf, ob 

jemand sich der Farbe oder der Worte oder der Musiknoten bedient. Und 

wenn da nun einer ist, der nicht recht Maler und auch nicht recht etwas 
anderes ist, aber der mich deutlich wahrnehmen läßt, daß etwas ganz 

Gewaltiges und Schönes in ihm vorgeht, dann bin ich für mein Teil oft 
schon zufrieden. 

    Vincent hat gesucht und nie gefunden. Das hat er selbst immer gesagt. 
Aber so viel hat er doch zu tun vermocht: begreiflich zu machen, was er 

suchte und wie hoch das war. 
    Und dann noch etwas – er hat gesucht, wie früher keine zwei oder drei 

in unserm Land. Mit leidenschaftlichem Eifer, einsam, ohne aufzublicken, 
ohne aufzuhören – ohne sich im geringsten darum zu kümmern, was die 

Leute sagen oder denken würden, oder was mit seinem Werk oder mit ihm 
selbst geschehen würde. Die mir eingeborene Bewunderung für solches 

Tun muß ich aussprechen. Ist es nicht ein Wunder, daß es wieder und 
immer wieder vorkommt in unserer Zeit, in unserem als platt und 

engherzig verschrieenen Nebelland? Und war dieser nicht einer aus der 

edlen, unsterblichen Rasse, die das gemeine Volk Narren, ein Mensch 
unseren Schlags aber Heilige nennt? 

 
Bussum, 25. November 

 
 

EMILE BERNARDA92 · VINCENT VAN GOGH 
 

»Les Hommes d'Aujourd'hui« · 1890 
 

Holland 1857 – Auvers-sur-Oise 1890 
 

Er war mein, ich will also von ihm sprechen, trotz meiner Befürchtungen: 
was werden wohl die wenigen Neugierigen denken, die diesen kurzen 

Bericht über ihn lesen? Denn im allgemeinen ist man ja mißtrauisch – 

warum eigentlich? – gegen Würdigungen eines Toten durch Freunde oder 
Eltern; und doch scheinen sie mir berufener dazu als andere, denn wen 

kennen wir besser als die, die wir lieben, vor allem in der Kunst, wo jede 
Freundschaft auf gleichen Bestrebungen, ähnlichen Anschauungen beruht? 

    Zum erstenmal bin ich Vincent van Gogh im Atelier Cormon begegnet; 
wie hat man da hinter seinem Rücken gelacht, weil er damals »nichts zu 

sehen geruhte«. Dann bei Tanguy, in dieser kleinen Heiligenkapelle mit 
ihrem alten Priester, der das gute Lächeln unverstandener Redlichkeit 

hatte. Als van Gogh aus dem kleinen Hinterladen auftauchte, diese hohe, 
breite Stirn, wurde mir beinah angst, so lichterloh brannte er; aber schnell 

wurden wir Freunde, und es öffneten sich die Mappen mit Ansichten von 
Holland und mit Studien. Wie überraschend waren diese Skizzen! 

Trauerzüge unter grauen Himmeln, das Massengrab; Ansichten von 
Befestigungen mit geradliniger Perspektive; die Windmühle von La Galette 

mit drohenden Armen – darüber noch ein verschwommener, düsterer 



Nebel des Nordens; dann magere Gärten, Straßen bei Dämmerung und 
Bauerngesichter mit afrikanischen Augen und Mündern. Auf dem Tisch, 

mitten zwischen japanischen Drucken, Wollknäuel, deren verschlungene 

Fäden unerwartete Symphonien ergaben. 
    Mich bestürzte in diesem Durcheinander eine Mahlzeit armer Leute in 

einer unheimlichen Hütte, unter trüber Lampe. Er nannte es »Die 
Kartoffelesser«, es war hervorragend häßlich und voll beunruhigenden 

Lebens ... 
    Dann machte er seine Schublade zu, und wir sprachen über Literatur. 

Huysmans fesselte ihn außerordentlich. Besonders begeisterte er sich für 
»En ménage«, dann später für »A rebours«. Auch Zola gefiel ihm sehr; 

und als er ihn las, kam ihm der Gedanke, die armseligen Hütten von 
Montmartre zu malen, wo jeder kleine Bürger bei den ersten 

Sonnenstrahlen ein Stückchen sandigen Boden bebaut ... 
    Von Malerei liebte er vor allem Monticelli und Delacroix; von Millet 

sprach er mit hoher Verehrung, und aufs tiefste verachtete er die 
sogenannten modernen Klassiker. Doch trotz seinem entschiedenen Urteil 

hatte er den guten Glauben all derer, welche die Kunst wahrhaft lieben, 

und mit dem gleichen Interesse betrachtete er alle Werke. 
    Später, als wir Freunde geworden waren, weihte er mich in seine Pläne 

ein ... und wie viele, viele machte er! ... Nicht, daß er selbst keine 
Anerkennung fand, bedrückte ihn, sondern daß er Pissarro, Guillaumin 

und Gauguin in so großer Geldverlegenheit sah, daß ihr Schaffen 
gefährdet und ihre Bemühungen gelähmt wurden. Damals wandte er sich 

an seinen Bruder Theodor (der Gutachter bei Boussod und Valadon war) 
und suchte es durchzusetzen, daß diese Maler in die Ausstellungsräume 

aufgenommen wurden, wo die bekannten Nichtigkeiten hingen. Was ihm 
mit freundschaftlicher Hilfe seine Bruders auch völlig gelang. 

    Aber nach einer Probe-Ausstellung in einem volkstümlichen Restaurant 
auf der Avenue de Clichy lockte es ihn in den Süden (wo sein Meister 

Monticelli meistens gelebt hatte), und er ging nach Arles. 
    Aus Arles stammt ein dickes Bündel Briefe, deren interessanteste Teile 

wir eines Tages zu veröffentlichen hoffen; aus Arles kamen auch die 

ersten Bilder in einer entschiedenen Malweise. 
    Unbestimmt pointillistisch hatte er in Asnières gemalt; mit 

komplementären starken Pinselstrichen – Stilleben, unter anderem die 
berühmten »Gelben Bücher«, die 1888 bei den Indépendants ausgestellt 

waren; doch erst in Arles fand er endgültig zu einer persönlichen, sehr 
malerischen Technik. Wir nennen: die »Rhône«, der »Sämann«, die 

»Berceuse«, die »Ölbäume«, die »Weingärten«. Ah, wie liebte er die 
Ölbäume, und wie quälte ihn schon damals ein beginnender Symbolismus! 

»Statt Christus in Gethsemane male ich Ölbäume«, schrieb er mir. 
Übrigens hat jedes seiner Werke seine Legende, wie zum Beispiel die 

»Berceuse«: »In der Nacht, auf See, sehen die Fischer auf dem Vorderteil 
ihrer Barke eine übernatürliche Frau, deren Anblick sie nicht erschreckt, 

denn es ist die Berceuse, die Wiegerin, welche die Stricke der Wiege 
bewegte, in der sie als kleine Kinder geweint hatten; und sie ist es, die 

wiederkommt und zum Auf und Ab der großen Plankenwiege des Schiffes 



die Lieder der Kindheit singt, Lieder, die Ruhe bringen und über das harte 
Leben hinwegtrösten.« 

    (Aber ich will nicht verraten, was die Veröffentlichung dieser Briefe an 

Neuem und Fesselndem bringen wird.) 
    Er malte also die »Berceuse« in der Absicht, sie einem Gasthaus 

entweder in Marseille oder in Saintes-Maries zu schenken, wohin die 
Seeleute zum Trinken kamen. Zwei große Sonnenblumen sollten ihr als 

Gegenstück dienen, denn er sah in ihrem intensiven Gelb das höchste 
Leuchten der Liebe. 

 
Doch immer wieder beschäftigt ihn Rembrandt; er scheint dann an sein 

Heimatland zu denken; aus der Erinnerung malt er geliebte Winkel von 
dort; und unter den Werken, die wir – nach seinem Tode – in Auvers 

fanden, erinnern gewisse Studien gleich alten Delfter Kacheln, alten 
Schmelzarbeiten, gewisse holpernde Hütten, gewisse wandelnde Bäume 

an das Land der Winde, wo er seine ersten Worte stammelte. 
    Mag ein Werk für sich genommen einen unvollständigen Eindruck 

machen – durch die reiche Fülle seiner Arbeiten erweist sich Vincent als 

äußerst umfassend; sein stetes lebhaftes Ungestüm schafft bei ihm eine 
Einheitlichkeit, die ihn mit der Zeit als sehr ausgeglichen, sehr folgerichtig, 

sehr bewußt erscheinen läßt. Die letzten Bilder verraten keine Anzeichen 
von Wahnsinn. Aber was anderes ist Wahnsinn, wenn er sich unter, der 

vorliegenden Form erraten läßt, als Genie? Ach, ich weiß, daß man uns 
unsere Träume und Abstraktionen gern zum Vorwurf macht: Wir 

überschreiten das Ziel der Kunst, wir werden zu schrecklichen Egoisten, 
wir denken für uns selbst, wir vergessen die Rolle des Komödianten und 

des Hanswursts, die man uns mit dem Aushängeschild »Künstler« 
zuerteilt. Und so schmäht man uns, weil wir, von der Realität angeekelt, in 

andere Gefilde segeln und uns entschieden weigern, die großen Massen zu 
unterhalten und zu belustigen! Nichtsdestoweniger war van Gogh ein 

Realist, ein Mensch eigener Prägung, von Misthaufen zu Morgenröten 
schreitend, der in 

 

»den Schorf der Sonne und den Rotz des Himmels« 
 

verliebt war; und mit der erhabenen Spannweite eines berauschten 
Mystikers und brünstigen Schöpfers hat sein Pinsel sie hingebürstet und 

seine Tube sie hingespuckt. 
    Man begeistere sich vor den biblischen Erntebildern im Dämmerlicht, 

deren ährenschwere Garben sich zu Bergen türmen, deren Wogen wie 
goldene Fahnen wehen; man versinke in Trauer vor den düsteren 

Zypressen, die gleich magnetischen Lanzen die Sterne an ihre Spitze 
heften, vor diesen Nächten gleich Feuerwerkkünsten, die 

Kometenschweife ins schwere Ultramarin des Dunkels streuen. Dann 
träume man unter diesen Blütenbüschen, die wie vom Himmel gefallene 

Sterne funkeln, an den stillen Ufern jenes Flusses, der spiegelglatt am Fuß 
der schmerzensreichen Hügel dahinfließt und weidenverschleierte Hütten 

umspielt; und nach all diesen Gemütserregungen lese man in den Augen 



seiner Porträts das Bekenntnis trauriger und schmachvoller, guter und 
böser Lebensläufe. Dann ist man auf dem Wege, Vincent zu verstehen und 

zu bewundern. 

    Wenn ich das Bildnis von seiner Hand betrachte, das in meinem Besitz 
ist und von dem ich, so gut ich es vermochte, für diese Zeitschrift eine 

Skizze gemacht habe, wenn ich an alles denke, was er noch hätte machen 
können, sehe ich den Leichenzug vor mir, der bei tropischer Hitze und 

beim Knistern des reifen Korns den Hügel von Auvers erklimmt, und sehe 
auch dies unbekannte Grab, aus dem heraus er den Bruder zu sich rief, 

der ihn so sehr geliebt, der ihm so ganz ergeben war und dessen Name 
unlöslich mit dem seinen verknüpft bleiben wird. Vincent van Gogh starb 

mit siebenunddreißig Jahren. 
 

OCTAVE MIRBEAUA93 · VINCENT VAN GOGH 
 

»L'Écho de Paris« · März 1891 
 

Unter einigen glücklichen Versuchen und vor allem unter vielen 

Banalitäten und noch mehr Schaumschlägerei erstrahlen in der 
Ausstellung der Indépendants die Gemälde unseres betrauerten Vincent 

van Gogh. Angesichts dieser Bilder und des schwarzen Krepps, der sie 
umgibt und der sie für die gleichgültige Menge der Vorübergehenden 

hervorhebt, überkommt uns tiefe Traurigkeit bei dem Gedanken, daß 
dieser so wunderbar begabte Maler, dieser so von Leben durchzitterte, so 

ursprüngliche, so schaukräftige Künstler nicht mehr ist. Der Verlust ist 
grausam und unersetzlich und für die Kunst weit schmerzlicher als der 

Verlust des Herrn Meissonier, obwohl das Volk nicht zu einem prunkvollen 
Leichenbegängnis eingeladen war und obwohl der arme Vincent van Gogh, 

in dem eine herrliche Flamme des Genies erloschen ist, ebenso unberühmt 
und unbeachtet in den Tod gegangen ist, wie er unbeachtet und 

unberühmt im ungerechten Leben gelebt hat. 
    Übrigens darf man ihn nicht nach den wenigen Bildern beurteilen, die 

gegenwärtig im Pavillon der Stadt Paris ausgestellt sind, obwohl sie an 

Schaukraft, an Reichtum des Ausdrucks, an Wucht des Stils alles, was sie 
umgibt, weit überragen. Gewiß bin ich nicht unempfindlich gegen die Art, 

wie Herr Georges Seurat dem Licht nachspürt; seine Seestücke mit ihrer 
tiefen, köstlichen Blondheit liebe ich sehr. Ich empfinde einen sehr 

lebhaften Reiz vor den unheilschwangeren Stimmungen, der weiblichen 
Anmut und der lichten Eleganz des Herrn van Rysselsberghe. Die kleinen 

Kompositionen von Herrn Denis, so lieblich im Ton, so zart-geheimnisvoll 
umspielt, ziehen mich an. Im beschränkten und ideenlosen Realismus des 

Herrn Armand Guillaumin erkenne ich Klaue, wie man so sagt – redliche, 
robuste handwerkliche Vorzüge. Und trotz der Schwarz', mit denen er 

seine Figuren ungebührlich besudelt, verrät Herr de Toulouse-Lautrec 
echte geistige und tragische Kraft im Erfassen der Gesichtszüge wie in der 

Durchdringung der Charaktere. Die Holzschnitte des Herrn Lucien Pissarro 
sind kraftvoll, nüchtern und vornehm. Selbst Herr Anquetin bietet uns 

inmitten von auffälligen Reminiszenzen, schulmäßigen Konventionen, 



mißglückten Verschrobenheiten und karikaturhaften Häßlichkeiten 
mitunter ein hübsches Streiflicht, wie den Pariser Horizont auf dem Bild 

»Pont des Saint-Pères«, und geschickte Harmonien in Grau, wie in dem 

Frauenporträt. Jedoch keiner dieser unbestreitbaren Künstler – mit denen 
man nicht Herrn Signac verwechseln darf, dessen lärmende, trockene, 

prätenziöse Nichtigkeit einem auf die Nerven geht – fesselt mich so wie 
Vincent van Gogh. Meinem Gefühl nach stehe ich da einem Menschen 

höherer Art gegenüber, einem größeren Meister – einem, der mich 
beunruhigt, der mich bewegt, der sich nicht abweisen läßt. 

    Vielleicht ist es noch nicht an der Zeit, so ausführlich über Vincent van 
Gogh zu sprechen, wie es ihm gebührt. Sein Tod ist zu nahe und war zu 

tragisch. Die Erinnerungen an ihn, die ich heraufbeschwören müßte, 
würden den noch frischen Schmerz neu beleben. Diese Studie wird also 

gezwungenermaßen unvollständig sein, denn was an Großem und 
Unerwartetem, zuweilen auch an allzu Heftigem, Unmäßigem in van 

Goghs herbem, herrlichem Talent lag, ist innig verknüpft mit der 
verhängnisvollen Gehirnkrankheit, die ihn in jungen Jahren für den Tod 

prädestinierte. 

 
Sein Leben war ziemlich verworren. Zuerst widmete er sich dem 

Kunsthandel, wie auch sein Bruder – der das Geschäft Goupil auf dem 
Montmartre leitete und desselben Todes starb wie er. Vincent van Gogh 

war ein ruheloser, gequälter Mensch, erfüllt von unbestimmten, glühenden 
Eingebungen, ständig verlockt von jenem höchsten Gipfel, wo die 

menschlichen Mysterien sich klären. Damals wußte man nicht, was sich 
stärker in ihm regte, der Apostel oder der Künstler; er wußte es selbst 

nicht. Bald gab er den Kunsthandel auf, um Theologie zu studieren. Er 
verfügte offenbar über eine weitgehende literarische Bildung und hatte 

eine natürliche Neigung zum Mystizismus. Das neue Studium schien eine 
Zeitlang seiner Seele die Richtung zu geben, die sie erstrebte. Er predigte. 

Seine Stimme klang von der Kanzel herab in die Ohren der Menge. Aber 
sehr schnell wurde es ihm zuwider. Das Predigen erschien ihm bald als 

etwas Vergebliches. Er fühlte sich den Seelen, die er gewinnen wollte, 

nicht nah genug, seine liebelodernden Worte stießen sich an den Mauern 
der Kapellen und der Herzen, ohne sie zu durchdringen. Er glaubte, 

Unterrichten würde wirksamer sein; so gab er das Predigen auf und ging 
nach London, wo er sich als Schullehrer niederließ. Ein paar Monate lang 

brachte er kleinen Kindern bei, was in Gott vor sich geht. 
    Dies alles scheint recht seltsam und zusammenhanglos. Es läßt sich 

jedoch leicht erklären. Der unabweisliche Künstler, der in ihm war, kannte 
sich selbst noch nicht; er ertränkte sich im Apostel, verlor sich im 

Evangelisten, ging in die Irre in Traumwäldern, die ihm fremd und dunkel 
waren. Aber er fühlte, daß eine unbesiegbare Kraft ihn rief – doch wohin? 

... daß ein Licht sich irgendwo entzünden werde, am Ende dieser 
Finsternis, doch wann? Daraus ergab sich eine moralische 

Unausgeglichenheit, die ihn zu widerspruchsvollen, seinem Wesen ganz 
fernliegenden Handlungen trieb. Bei seiner Rückkehr aus London brach 

plötzlich seine Berufung durch. Eines Tages begann er von ungefähr zu 



malen. Und es ergab sich, daß dieses erste Bild auf den ersten Hieb 
beinah ein Meisterwerk war. Es enthüllte einen außerordentlichen 

malerischen Instinkt, eine wunderbare, starke Schaukraft, ein scharfes 

Empfindungsvermögen, das unter dem starren Äußeren der Dinge die 
lebendige, regsame Form erriet; es enthüllte eine Beredsamkeit, eine 

Überfülle von Einbildungskraft, die seine Freunde verblüffte. Und nun legte 
Vincent van Gogh sich ins Zeug. Die Arbeit ohne Ruhepause, die Arbeit 

mit all ihren Benommenheiten und all ihren Verzückungen gewann völlige 
Herrschaft über ihn. Ein Drang zu produzieren, zu schaffen machte sein 

Leben rast- und ruhelos, als habe er die verlorene Zeit wieder einbringen 
wollen. Das dauerte sieben Jahre. Und dann kam der Tod, schreckenvoll, 

und brach diese schöne Menschenblüte. Mit all den Hoffnungen, die ein 
solcher Künstler erwecken konnte, hinterließ der arme Tote ein 

beträchtliches Werk: an die vierhundert Ölbilder und eine ungeheure 
Menge Zeichnungen, von denen viele ausgemachte Meisterwerke sind. 

    Van Gogh war von Geburt Holländer, aus dem Lande Rembrandts, den 
er sehr geliebt und sehr bewundert zu haben scheint. Könnte man einem 

Menschen von dieser überreichen Originalität, von diesem künstlerischen 

Feuer, von diesem überfeinen Empfindungsvermögen, der sich nur von 
seinen allereigensten Eindrücken leiten ließ, eine künstlerische 

Abstammung zuschreiben, so könnte man vielleicht sagen, daß er 
Rembrandt als seinen Vorfahren sah, daß er in ihm sich am besten 

fortleben fühlte. In seinen zahlreichen Zeichnungen findet man nicht 
Ähnlichkeiten, wohl aber eine heftige Vorliebe für dieselben Formen, einen 

gleichen Reichtum an linearen Erfindungen. Van Gogh hat nicht immer die 
Korrektheit und auch nicht immer die Mäßigung des holländischen 

Meisters; doch oft erreicht er seine Beredsamkeit und seine erstaunliche 
Fähigkeit, das Leben wiederzugeben. Wie van Gogh sah und empfand, 

dafür haben wir ein sehr genaues und sehr kostbares Zeugnis, nämlich die 
Kopien, die er nach verschiedenen Werken von Rembrandt, Millet und 

Delacroix ausgeführt hat. Sie verdienen unsere Bewunderung. Aber es 
sind nicht eigentliche Kopien, diese vollsaftigen, grandiosen Wiedergaben. 

Eher sind es Interpretationen, durch die der Maler schließlich das Werk der 

anderen neu schafft, zu seinem eigenen macht, wobei er ihm stets den 
ursprünglichen geistigen Gehalt und die besondere Wesensart bewahrt. In 

Millets »Sämann«, den van Gogh so übermenschlich schön wiedergegeben 
hat, ist die Bewegung betonter, die Vision breiter, die Linie gesteigert bis 

zum Symbolhaften. Was von Millet vorhanden ist, bleibt in der Kopie; aber 
Vincent van Gogh hat etwas ihm Eigenes hineingebracht, und das Bild 

gewinnt sogleich eine neue Großartigkeit. Und mit denselben geistigen 
Gepflogenheiten, denselben überlegenen Schöpfergaben wie an die 

Meisterwerke der Kunst ist er ganz gewiß auch an die Natur 
herangegangen. Er konnte seine Persönlichkeit nicht vergessen, konnte 

sie vor keinem irgendwie gearteten Anblick, keinem irgendwie gearteten 
äußeren Traum im Zaume halten. In alles, was er sah, berührte, fühlte, 

floß seine Persönlichkeit in glühenden Eingebungen über. Doch hat er sich 
nicht von der Natur aufsaugen lassen. Er hatte die Natur in sich 

aufgesogen; er hatte sie gezwungen, geschmeidig zu werden, sich nach 



den Formen seines Denkens zu modeln, seinen Gedankenflügen zu folgen, 
ja, seine so charakteristischen Mißbildungen zu erdulden. Van Gogh hat in 

seltenem Maße das gehabt, wodurch der eine Mensch vom andern sich 

unterscheidet: Stil. Unter einer Menge buntgemischter Gemälde erkennt 
das Auge mit Sicherheit auf den ersten Blick die Bilder Vincent van Goghs, 

wie es die von Corot, von Manet, von Degas, von Monet, von Monticelli 
erkennt, weil ihnen eine eigene Schöpferkraft innewohnt, die nicht anders 

sein kann und die der Stil ist, das heißt die Bestätigung der Persönlichkeit. 
Und unter dem Pinsel dieses seltsamen, mächtigen Schöpfers belebt sich 

alles mit einem seltsamen Leben, das unabhängig ist von dem der Dinge, 
die er malt, das in ihm ist – das er selbst ist. Er verausgabt sich ganz und 

gar, zum Besten der Bäume, der Himmel, der Blumen, der Felder – alles 
bläht er auf mit dem überraschenden Feueratem seines Wesens. Diese 

Formen vervielfachen sich, zerzausen sich, winden sich; und bis in den 
furchtbaren Wahnsinn dieser Himmel, wo die trunkenen Gestirne wirbeln 

und schwanken, wo die Sterne sich zu zerrissenen Kometenschweifen 
verlängern, bis ins Emportauchen dieser phantastischen Blumen, die sich 

recken und plustern wie wahnsinnige Vögel, behält van Gogh stets seine 

bewundernswerten Malereigenschaften, eine tief bewegende Vornehmheit 
und eine tragische, erschreckende Größe. Und in Augenblicken der Ruhe – 

welch heitere Gelassenheit in den weiten, besonnten Ebenen, in den 
blühenden Obstgärten, wo Pflaumenbäume und Apfelbäume Glück 

schneien, wo die Lebensfreude in leichten Schauern aus der Erde steigt 
und sich in die stillen Himmel mit ihrer zarten Blässe und ihren kühlen 

Brisen ergießt. Oh, wie hat er die süße Seele der Blumen verstanden! Wie 
zart wird dieselbe Hand, die schreckliche Fackeln über schwarze 

Firmamente führt, wenn sie duftende, ach so gebrechliche Blumen zu 
Sträußen fügt! Und welche Zärtlichkeiten findet er, um ihre 

unausdrückbare Frische und unendliche Anmut auszudrücken! 
    Und wie hat er auch begriffen, was an Traurigem, Unverstandenem und 

Göttlichem im Auge der armen Narren und brüderlichen Kranken lebt! 
 

JOHAN DE MEESTERA94 · VINCENT 

(VAN GOGH) 
 

»Nieuwe Rotterdamsche Courant« · März 1892 
 

I 
 

Vor einiger Zeit sind kurz hintereinander in Frankreich zwei Maler 
niederländischer Herkunft gestorben, die beide ein jeweils sehr 

unterschiedliches, aber außergewöhnliches Talent hatten und beide nur 
wenigen ihrer Landsleute bekannt waren – ein älterer und ein jüngerer. 

Von dem älteren, Jongkind, sucht man vergeblich irgendein Werk im 
Rijksmuseum; als kürzlich seine nachgelassenen Bilder in Paris verkauft 

wurden, hat es unsere Regierung den Franzosen überlassen zu beweisen, 
daß Jongkind als einem maître gehuldigt werden muß. 



    Was den jüngeren betrifft – die Hinterlassenschaft Vincent van Goghs 
ist durch die ehrfürchtige Fürsorge von Verwandten nach den 

Niederlanden gebracht worden; sie gehört zu einem großen Teil noch der 

Familie, aber dem Publikum wird Gelegenheit gegeben, sie 
kennenzulernen. Vor kurzem waren Zeichnungen von Vincent, wie er sich 

nannte, bei der Firma Buffa in Amsterdam ausgestellt; in der zweiten 
Hälfte dieses Monats wird der »Kunstkreis« im Haag eine Ausstellung 

eines Teiles seiner Werke abhalten – jetzt kann man dank Herrn 
Oldenzeel, der viel für die jüngere Kunst tut, hier in Rotterdam Arbeiten 

dieses Frühverstorbenen sehen, der gerade zehn Jahre lang Maler war und 
einige Hunderte von Bildern und Zeichnungen hinterlassen hat. 

    Mit dieser Ausstellung wird es wie mit den Werken von Herrn Toorop 
gehen: Das Publikum wird verwundert sein, wenn es die Zeichnungen und 

Gemälde zum ersten Male sieht. Sicher wird es Leute geben, die die 
Achseln zucken; Leute, die in ihrer Jugend ein bißchen Zeichenunterricht 

gehabt haben, die vielleicht sogar mit einem Pinsel »hantiert« haben, die 
mithin urteilen können und hier im Ernst erklären werden, daß »das nun 

gar nichts ähnlich sieht«. 

    In der Tat ist die Kunst Vincents anderer Kunst sehr wenig ähnlich, und 
das ist gerade eine der Eigenschaften, um derentwillen sie so hoch steht. 

    Die Leute können oft so sonderbar tun, wenn sie etwas Sonderbares, 
etwas Ungewohntes, vor sich haben! 

    Wir haben jemanden – auch wieder im Ernst – sagen hören: »Die 
Sachen sehen ja aus wie diese chinesischen Bilderchen«, und damit 

gedachte man ein äußerst geringschätziges Adjektiv zu verwenden. Hätte 
man diesem guten Manne mit Brief und Siegel eine Erklärung der größten 

europäischen Maler gebracht, des Inhalts, daß es Chinesen gibt, deren 
Kunst die ihre an Schönheit übertrifft – seine Meinung wäre doch nicht ins 

Wanken geraten. 
    Um van Gogh bewundern zu können, muß man ihn zuerst begreifen. 

Ein Maler, der etwas Schönes liefert, das in dieselbe Richtung schlägt wie 
andere schöne Werke auch, die die Leute kennen, kann das 

Schönheitsgefühl unmittelbar ansprechen. Van Gogh hingegen fällt 

derartig aus dem Ton, die Schönheit seiner Arbeiten ist nicht nur so ganz 
anders, sondern auch so entgegengesetzt der Schönheit von Bildern, die 

man früher bewundert hat, daß man bei der Betrachtung unwillkürlich 
zurückprallt. Hätte man diese anderen Werke nicht gesehen, so wäre man 

vielleicht nicht verwundert, man würde nicht zurückprallen; aber der alte 
Eindruck ist zu lebendig, das früher Bewunderte hat den Betrachter in 

seinem Geschmack konventionell werden lassen. Die Wahrheit des hier 
Gesagten kann erhärten, daß van Goghs Arbeit immer wieder unter ganz 

einfachen Landleuten Bewunderer gefunden hat, in deren Mitte er einen 
Teil seines Lebens zubrachte. Diese Menschen hatten nie ein gutes Bild 

gesehen: wiederholt ist es vorgekommen, daß sie Bemerkungen gemacht 
haben, aus denen hervorging, daß sie sehr gut und scharf, sehr richtig 

sahen – und daß sie das Gesehene schön fanden. 
    Vincent van Gogh hat schon seit frühen Jahren Kunst vor Augen 

gehabt, er ist sogar eine Zeitlang in einer Kunsthandlung tätig gewesen. 



Doch als er Ende zwanzig war, hat er selber angefangen, künstlerisch zu 
arbeiten. Zunächst wollte er Theologe werden. Dann hat er zehn Jahre 

lang gearbeitet. Nur ganz kurze Zeit war er im Schüleratelier des 

französischen Malers Cormon, aber sonst hat er immer für sich gearbeitet. 
    Eine Akademie hat er nie besucht. Studien hat er nie gemacht. Jedes 

Bild war für ihn eine Studie. So wie man das große Bild da sieht, ist es 
entstanden. Vincent zog mit der Leinwand ins Freie, und dort, die Natur 

vor Augen, machte er sein Bild. Betrachtet es nun, wie er die Natur 
betrachtete: mit unermeßlicher Liebe, mit der größten Naivität. Wird es 

euch nicht deutlich? Dieser Künstler wußte nichts, kannte nichts, hatte 
nichts erlernt; er sah, er fühlte und er strebte, bis es ihm gelang. Diesem 

Ausdruck des Gesehenen fehlt jede schulmäßige Anleitung; der große 
Eindruck des Gesehenen ist sozusagen auf die Leinwand geworfen – er 

fehlt wahrhaftig nicht, dieser große Eindruck – und dieser große Eindruck, 
das ist die Kunst. Das ist die Kunst auch in anderen Werken von 

vollkommenerer Komposition, die durch einen sorgfältigeren Gebrauch der 
gängigen Ausdrucksmittel gewissermaßen konsolidiert sind. 

    Betrachtet die Zeichnung eines Kopfes von van Gogh: das Auge da ist 

nicht, wie ein Auge wirklich ist; falls ein angehender Kunstaugen-Fabrikant 
es als Modell benutzen sollte, so würde sein Fabrikat nichts taugen; 

betrachtet den Teller da, auf dem Früchte liegen – er hat ganz und gar 
nicht die Form, die Abmessungen, die Proportionen eines wirklichen 

Tellers; aber setzt nun mal einen wirklichen Teller mit Früchten in 
dasselbe Licht neben das Bild; bittet van Goghs Modell, sich einen 

Augenblick neben das Porträt zu stellen: – seht ihr jetzt den Teller, seht 
ihr jetzt das Auge nicht so, wie van Gogh es aussehen läßt? Van Gogh 

fragte nur: was sehe ich, und er hatte eine ganz ungewöhnliche Fähigkeit 
wiederzugeben, was er sah. Claude Monet nannte ihn einen »erstaunlich 

guten Zeichner«. Nun ist Claude Monet ein berühmter französischer Maler, 
und das Publikum ist überzeugt, daß die französischen Maler sehr gute 

Zeichner sind – bessere, nach der allgemeinen Einschätzung, als die 
holländischen Maler! 

    Nein, der Teller da unter den Früchten ist nicht nach der wirklichen 

Form eines Tellers gezeichnet. Aber der Brunnen auf dieser erstaunlichen 
Tuschzeichnung (im Saal des Herrn Oldenzeel, rechts vom Kamin) – ist 

auch dieser Brunnen nicht so, wie ein Brunnen ist? Ist diese Ellipse nicht 
mit beispiellosem Schmiß breit und kräftig hingesetzt? Gewiß, hiernach 

kann ein Maurer mauern! Und wie gut ist der Stein wiedergegeben, wie 
schwer und derb ist dieser Rand, und wie prachtvoll massiv ist doch der 

doldenförmige Teil in der Mitte, aus dem das Wasser hervorspringt! Die 
drei Zeichnungen, die hier nebeneinander hängen, geben ein 

ausgezeichnetes Bild von van Goghs Talent. Ein andermal hoffen wir 
dieses Talent genauer zu umschreiben; jetzt weisen wir nur auf das 

Besondere in diesen Zeichnungen hin. Seht die Bäume hier, es sind Riesen 
von knorriger, krustiger, grobknochiger Kraft; seht die Sträucher und 

Pflanzen dort in dem Garten, dicke, gewundene, gewaltig üppige 
Gewächse. Dieser Garten ist ein Park, das Haus hinten ist ein alter Palast 

mit Galerien; alles ist groß und schwer und alt und kraftvoll. Vom 



Kraftvollen, Gewaltigen wurde van Goghs gewaltiger Geist angezogen. Die 
Farben werden farbiger, das Licht wird lichter, die Grauheit grauer, die 

Formen breiter und schwerer, der Raum weiter, wenn er sie sieht und 

wiedergibt. Seine Ausdrucksweise ist linkisch, unbeholfen, sans façon, 
scheinbar stillos; er setzt seine Pinselstriche, wie ein Zola seine Sätze 

schreibt; wie diesen naiven Koloß unter den Schriftstellern zieht diesen 
ungeübten Jüngeren das Große, Titanische, das Weit-sich-Erstreckende, 

das Frischlebendige an: das Einzelne ist ihnen nicht genug, sie wollen die 
Masse, das Allumfassende. 

 
 II 

 
Man kann als sicher annehmen, daß der jung verstorbene Künstler in der 

Zukunft vor allem durch seine Zeichnungen von sich reden machen wird. 
Herr Oldenzeel hat zur Zeit eine schöne Sammlung davon vorübergehend 

in seinem Besitz. Zum Teil liegen sie in Mappen, zum Teil sind sie – ganz 
ausgezeichnet – auf dem schlichten oberen Flur im schönen Haus des 

Kunsthändlers untergebracht. Vincent hatte eine überreizte, äußerst 

nervöse Konstitution, die ihn einerseits befähigte, mit bewundernswert 
heftigem Eifer zu arbeiten, anderseits aber die Ursache einer vor allem in 

den Gemälden zutage tretenden Ungeduld war. In den Zeichnungen ist 
diese Ungeduld viel weniger spürbar. Doch zeigt auch das hier 

Ausgestellte eine große Unterschiedlichkeit in Vincents Streben. 
    Der Einfluß Millets, für den Vincent schwärmte, ist wiederholt sichtbar. 

Unter den Bauernfiguren sind Zeichnungen, derart gut, derart tüchtig, daß 
man sie nie für Arbeiten eines Mannes halten würde, der nur so kurze Zeit 

gearbeitet hat wie Vincent. Darunter sind einige, die sehr genau und tief 
das Gefühl von Abrackern und Leiden ausdrücken. Doch am 

eigenartigsten, am allerpersönlichsten sind die, wo die Ausführung beim 
ersten Blick übertrieben, fast an die Karikatur grenzend scheint. Eine Frau 

bückt sich über das Feld, Ähren lesend; der Umfang ihres Körpers dort, wo 
sie ihn bückt, ist enorm; es ist, als habe der Zeichner nur dieses Bücken 

gesehen, dort hat er den Umfang, die Kraft, die Bedeutung der ganzen 

Figur zusammengeballt, so tief hatte ihn das Mühselige der Haltung dieser 
Frau getroffen, die da den ganzen Tag gebückt in der Sonne über das Feld 

gestapft ist, wie eine Kuh, wie ein Schaf. Es war Vincent nicht darum zu 
tun, eine Frau vom Lande zu zeichnen, eine Frau, die Ähren las; es war 

ihm darum zu tun, den Eindruck herauszubringen, den das Ährenlesen 
solcher armen Frau in ihm geweckt hatte, die das so geduldig machte, die 

nur wenig darunter litt, weil sie ans Bücken gewöhnt war, da sie immer 
schwer hatte arbeiten müssen, die aber doch eine Frau war. Daher das, 

was euch in der Zeichnung wie Übertreibung vorkam – diese scheinbare 
Übertreibung ist der Stil des Werks. Vincent hat nie nach etwas anderem 

gesucht als nach Stil. Wir sahen einmal eine Zeichnung von ihm aus der 
Zeit, als er eben erst angefangen hatte: ein armer alter Bauer, der auf 

einem Stuhl sitzt. Die leicht kolorierte Zeichnung hatte die ganze 
Ungeschicktheit einer Kinderarbeit. Welcher erwachsene Mensch zeichnet 

so ungeschickt; wer es nicht besser kann als so, zeichnet nicht! Aber: es 



ist, ja, es ist doch etwas Packendes an dem sonderbaren Ding; aus der 
Vereinigung von – oft falschen – Linien, von einfachen Farben, von naiver 

Komposition und schlechter Modellierung spricht etwas; er, der das 

gezeichnet hat, hatte uns etwas zu sagen; er hat in der Sodenhütte am 
armseligen Feuer einen alten, gebrechlichen Mann auf einem 

gebrechlichen Korbstuhl sitzen sehen – und da wollte er uns nun erzählen 
von diesem stillen und doch so ergreifenden Leid im Leben eines armen 

Alten. 
    Sowohl in dieser Zeichnung aus dem allerersten Anfang als auch in 

allem, was Vincent später gemacht hat, erkennt man das sehr deutliche 
Streben, unmittelbar zum Ausdruck der Synthese des Abgebildeten zu 

gelangen. In diesem Streben war er ganz außerordentlich modern. Viele 
jüngere Künstler in Paris haben übrigens einen chef d'école in ihm sehen 

wollen. Alle Phasen ihres ungeduldigen Suchens und Experimentierens hat 
er mitgemacht. Er hat beim Pointillieren mitgemacht, er hat sich zu den 

Symbolisten zählen lassen ... aber bei dem oft kindischen Schule-Bilden 
ragte er stets durch das Persönliche seiner Arbeiten heraus. An allen 

konnte man sehen, daß er nicht nach Eindrücken, nach Effekten suchte, 

sondern nur nach den besten Mitteln, Eindrücke wiederzugeben. 
    Einige Vorwürfe hat er wiederholt dargestellt, so den »Sämann« und 

»Mutterschaft« – ein Mann, der Saat ausstreuend über das Feld geht; eine 
Frau, die stillt. Einer von diesen Sämännern ist hier ausgestellt: Der Mann 

geht mit großen Schritten über den umgepflügten Acker, den Korb mit der 
Saat vor sich; breit schwingt sein Arm über die klaffende Erde, die Saat 

fällt in zahlreichen Körnern zu Boden, und am Horizont steht, so primitiv 
gezeichnet wie eine Spinnwebe, die Sonne, die das Gesäte gedeihen läßt. 

Gerade durch das ausnehmend Primitive und das oft stark Stilisierte der 
Zeichnung wird unsere Aufmerksamkeit dorthin konzentriert, wohin sie 

der Zeichner haben will. Wir haben nicht die Empfindung, als erzähle uns 
jemand von einem einzelnen Fall, sondern als erzähle man uns die 

Legende von dem Sämann. Vom gleichfalls hier ausgestellten »Hirten«, 
der in nur sehr geringem Maß von Fleisch und Blut zu sein scheint, in 

dessen Strenge aber etwas wie die zum Dauerzustand gewordene 

Mühseligkeit des Hirtendaseins liegt, läßt sich dasselbe sagen wie von der 
vorigen Zeichnung. 

    Vincents Gemälde sind zu einem großen Teil nichts anderes als 
kolorierte Zeichnungen. Das große Glück des langen und langsamen 

Wiedergebens, Wiederschöpfens eines schönen Kolorits hat Vincent nie 
gekannt. Auch die Farbe war ihm Mittel, sie war ihm zumindest nicht das 

einzige – und gerade dadurch steht er außerhalb und in gewisser Hinsicht 
niedriger als unsere moderne holländische Schule. Nichtsdestoweniger 

spielt die Farbe auf verschiedenen Bildern eine große Rolle. Die sehr 
merkwürdige, besonders schön komponierte Landschaft, der Herr 

Oldenzeel einen sehr guten Rahmen gegeben hat und die links vom Kamin 
hängt, hat weinrote und grüne Farbtöne, die hervorragend zu dem tiefen 

Eindruck heftiger und doch stiller Trauer beitragen. Sie stammt aus 
Vincents holländischer Zeit, der Zeit seines Aufenthalts in Nuenen. Es 

hängt hier auch ein kleines Bildchen: die »Moulin de la Galette« in Paris, 



ebenfalls sehr grau gehalten, offenbar aus der ersten Zeit von Vincents 
Pariser Aufenthalt, als er, der grauer war als alle anderen, wenn er in die 

grauen holländischen Töne verfiel, noch nicht seine grellen Visionen vom 

sonnigen Süden empfangen hatte. Die große Landschaft dem Kamin 
gegenüber ist ganz ohne Ton – die Häuschen dieser Ansicht in der 

Umgegend von Paris sehen aus wie Häuschen aus einem Baukasten; aber 
wieviel Stil liegt in diesen Perspektiven, wie weit, weit reicht dieser Raum! 

    Und nun das kennzeichnendste Bild neben der Tür: Vincent hat 
schönere dieser Art gemacht. Doch auch auf diesem bleibt sein Streben 

sehr deutlich. Das Ganze ist, um ein schönes Wort zu gebrauchen, wie 
eine freche Symphonie in Goldgelb. Doch nein, die Farbe ist auch hier 

nicht das Wichtige, Einzige. Vincent hatte Sonnenblumen gesehen, große, 
dicke Bälle von Sonnengold, mit Zweigen, verdreht wie die Gliedmaßen 

eines Drachen. Und nun hat er diese goldenen Sonnenblumen gemalt 
gegen den Hintergrund von Goldgelb, und wir, die seine Gemälde sehen 

und unser Auge an diese grellen Farben gewöhnt haben, wir fühlen, daß 
von dieser Leinwand herab etwas jauchzt und jubelt. Doch nicht das 

Goldgelb, das des Malers Augen so liebten, ist es, das da jubelt; was 

jubelt, ist die Kraft und die Pracht, das Derbe und Strotzende, die 
trockene, schwere, verschwenderische Üppigkeit so einer goldgelben 

Blume, strahlend im goldenen Licht des Sommers im sonnigen Süden. 
    Mit derselben Kraft hat Vincent den saftigen Reichtum der blühenden 

Obstbäume im Frühjahr gemalt – ganze Obstgärten, regengetränkte 
Äcker, einzelne Bäumchen, Aprikosen, Ölbäume mit berstenden Früchten 

an den mageren Zweigen, weiße Früchte, an blaurote Zweige gespießt wie 
Menschenköpfe auf Stangen, so voller Ausdruck. Hier ist ein einziges 

dieser Obstbäumchen zu sehen, doch Vincent hat weitaus bessere 
gemacht. 

    Gern hätten wir noch einige Bilder aus seiner Zeit in Nîmes wie auch 
aus seiner späteren Zeit in Auvers- sur-Oise ausgestellt gesehen. 

Gleichwohl kann man hier gut erkennen, was er gewollt hat. Gewollt viel 
mehr als gekonnt, aber doch auch schon gekonnt. 

    Er hatte so viel erreichen wollen. Vielleicht hat das Unerreichbare ihn zu 

stark angezogen. Und andererseits war er so naiv! Zu den Wirbelträumen 
seiner letzten Lebenszeit gehörte einer von einer Popularisierung der 

Kunst. Es sei egoistisch, fand er, die Kunst dem Volke vorzuenthalten; die 
Kunst müsse so werden, daß das Volk sie verstand. Und er malte große 

Bilder wie für den Anschauungsunterricht in Schulen, doch immer mit 
Empfindung, mit künstlerischem Gefühl. Dann ein anderer Traum: die 

Verbreitung echter Kunst, der Kampf gegen das Gemale für die Salons. 
Dabei rechnete er auf seinen guten Bruder, den kurz nach ihm und um 

seinetwillen verstorbenen Kunsthändler. War es nicht eine Schande, daß 
ein Gauguin Mangel litt, daß Pissarro noch nicht anerkannt und verehrt 

wurde? Und Vincent entwarf einen großen Plan für eine Reform der Sitten 
und Bräuche im Kunsthandel. Sein Bruder sollte diesen Plan zur 

Ausführung bringen ... Aber kurz darauf ist Vincent im Sommer 1890 
gestorben, und sein Bruder hat ihn nur wenige Monate überlebt ... 
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Endlich ist die Residenzstadt in der Lage, mit den Werken des Mannes 
Bekanntschaft zu machen, dessen Name über diesem Aufsatz steht. 

Jemand, der sich nicht auf den Standpunkt des Künstlers stellt, entschließt 
sich nur zögernd, eine Ausstellung zu besuchen, von der die Kenner im 

voraus gleichsam von den Dächern predigen, daß sie nichts für »intensiv« 
fühlende Leute sei. Künstler und gebildetes Publikum gehen zur Zeit so 

verschiedene Wege, daß man sich nur schwer vorstellen kann, daß beide 
zusammengehören. Solange die Welt an fortschreitende Entwicklung und 

Bildung glaubte, hat man den Menschen gelehrt, daß Künstler auserwählte 
Wesen seien, ja Wesen, denen Gott die Gunst verliehen habe, stärker zu 

fühlen als Laien; denen es gegeben sei, Leiden und Freuden ihrer 
Mitmenschen zu verdolmetschen; Wesen, die veredelnd auf ihre 

Umgebung wirkten. Aber heute? Gorter geht über uns hin und all die 

großen Geister, deren Sprache mit der unseren nichts als die Buchstaben 
gemein hat. Und das Auge, verwöhnt durch die Eindrücke, die es seit 

undenklichen Zeiten aufgespeichert hat, kann sich nicht mit dieser 
seltsamen Kunst befreunden, deren Apostel die Vingtisten und ihre 

Anhänger sind. Man höre doch endlich auf, das Publikum zu schmähen, 
das eigentlich nichts weiter als ein großes Kind ist, bereit auf die zu hören, 

die deutlich erklären. Aber der Laie kann es nicht ändern, daß die 
Jahrhunderte über sein Geschlecht dahingegangen sind und ihn und 

seinen Kunstgeschmack gebildet haben. Und da steht nun eine Kunst vor 
uns, die sich auf den Standpunkt des Urmenschen stellt, die wie mit 

Zauberschlag die Zeit zwischen dem grauen Altertum und dem Heute 
wegwischt. Zurück zur Natur, heißt die Losung, die man verkündet! 

Zurück zu unserer Jugend, erklingt der Kampfruf der Künstler! 
    Solche Losungen sind großartig – doch nicht neu. Auch Rembrandt war 

der Meinung, er halte sich an die Natur, als er seine Meisterwerke schuf. 

Auch er arbeitete im Freien; sein Auge ergötzte sich am Spiel von Licht 
und Dunkel; und heute – mit einer kühnen Bewegung wird alles 

durchgestrichen, was wir verehrt haben. Neue Genies bilden sich ein, sie 
hätten den richtigen Blick für die Natur, und pinseln Werke hin, vor denen 

der Laie sich fragt, ob er noch gesunde Sehorgane habe, denn was ihm da 
gezeigt wird, ist sehr absonderlich, sehr seltsam, sehr märchenartig. 

    Das ist der Eindruck, den die sogenannte neue und ältere Kunst 
hervorgerufen hat; man würde darüber lachen und die Waffe der Satire 

zur Hand nehmen, wenn diese Kunsterscheinung nicht so hochernst und 
nicht so häufig wäre. Aber selbst wenn man einen Augenblick entmutigt 

an der Zukunft der Kunst verzweifeln möchte, so ist es doch feige, 
derartigen Vorstellungen lange nachzuhängen, denn die Geschichte lehrt, 

daß alles Verstiegene sich selber tötet und daß schließlich die vielgenannte 
Natur, der nur wenige folgen, den Menschen die Augen öffnet. Das wahre 



Talent jedoch fügt sich in keine Schule ein, es entwächst ihr, ehe es sich 
dessen eigentlich bewußt ist. Das sieht man an Vincent van Gogh. 

    Man betritt den Saal, in dem die Leitung des Kunstvereins die Gemälde 

dieses Künstlers aufgehängt hat. Da fällt der Blick auf Vincents Werke, 
und der Laie fühlt von neuem, er steht vor dem alten Rätsel, das in den 

Unbegreiflichkeiten des »Nieuwe Gids« aufgegeben wird: das Rätsel der 
tüpfelnden Maler. Doch bei näherer Prüfung dieser Kunst erweist sie sich 

als nicht so sonderbar. Da flüstert jemand halb ehrerbietig, daß dieser 
Maler in seinen besten Jahren ins Grab gesunken ist, daß diese Sammlung 

aus dem Atelier eines Toten kommt, und ein anderer erzählt eine kurze 
Lebensgeschichte. 

    Nun erklärt sich vieles, was unverstanden war. Mit einem anderen 
Gefühl blickt der Betrachter auf die roh hingeworfenen Pinselstriche, und 

ein ganzes Seelendrama entrollt sich vor dem Auge des Sinnenden. Dieser 
Vincent war ein Suchender. In ihm wohnte ein ungestümer Künstler, der 

noch nicht mit sich ins reine gekommen, noch nicht fertig mit der Welt 
war. In diesem Menschen müssen gewaltige Leidenschaften gehaust 

haben: Bald verzweifelte er in tiefster Mutlosigkeit an sich selbst, bald 

wurde er verzehrt von einem Schaffensdrang, der sich äußern mußte. Das 
ist der Unterschied zwischen der Kunst Toorops wie seiner Anhänger und 

der Kunst van Goghs; bei den erstgenannten ein Suchen nach Originalität, 
das sich als Kunst ausgeben möchte; beim zweiten im Atelier aufbewahrte 

Skizzen, roh und wild auf die Leinwand gebracht, die vielleicht nie die Welt 
durch ihre Ungewöhnlichkeit überrascht hätten, hätte nicht der Tod die 

Vollendung des Gebäudes verhindert. 
    Und ein wehmütiges Gefühl überkommt den Betrachter, wenn er 

bedenkt, wie groß der Künstler hätte werden können, hätte das 
unerbittliche Schicksal ihm zugestanden, sich selbst zu finden, sein Ideal 

klar und deutlich erstehen zu sehen. Doch was für ein Sucher! Hier ein 
halb vollendetes Gemälde; dort eine Stadtansicht; dann Pflanzenstudien, 

in einer Art Halluzination auf die Leinwand geworfen, äußerst seltsam, 
äußerst bizarr. Kolorierte Bilder, wie wenn ein frühreifes Kind mit Farben 

spielt, und dann wieder eine Dünenstudie, so ausgezeichnet, als sei ein 

erfahrener Maler am Werk gewesen. 
    Der Maler van Gogh wird denn auch nicht leben bleiben; denn die 

Menschheit weiß wohl den Versuch zu schätzen, aber sie verlangt die Tat. 
Der Zeichner jedoch lieferte Meisterwerke. Auch in der langen Reihe der 

Kohle-, Tusch- und Bleistiftzeichnungen ist dieses Suchen zu spüren, doch 
in längst nicht so starkem Maße. Die Palette mit ihren so vielfältigen 

Farbtönen, die es zu einem Ganzen zusammenzuarbeiten gilt, muß für 
diesen rastlos suchenden Geist ein Martyrium gewesen sein; doch wo ihm 

ein einfaches Mittel zur Äußerung seines Gefühls zu Gebote stand, kam 
ihm die Sicherheit wieder, die ihm so oft verlorenging. Gewiß, man fühlt 

sich noch unangenehm berührt durch ein Gewirr von Linien, durch eine 
unruhige Hast, so daß der Betrachter bei vielen der Zeichnungen das 

Gefühl hat, als drehten sie sich vor seinen Augen; doch mit um so 
größerer Ehrfurcht steift man vor einigen herrlichen Skizzen. Ein paar 

Bildnisse, die einen schlichten Kopf darstellen, die aber durch die 



Festigkeit der Hand sprechen, die sie gemacht hat. Und dann das Leben in 
diesen Gesichtern! Wie unsagbar groß muß die Begabung dieses jungen 

Menschen gewesen sein, der mit so wenig Hilfsmitteln eine solche Wirkung 

zu erzielen vermochte! Ein Stück weiter eine sich bückende Bäuerin, die 
Möhren aus dem Boden zieht. Wie meisterhaft ist hier die Arbeit 

wiedergegeben; wie hat dieser zweite Millet die Poesie der Arbeit 
begriffen! Mit welcher Liebe hat er in verschiedenen Skizzen den Weber an 

seinem Webstuhl gezeichnet! Das Licht umspielt den Kopf und läßt die 
kraftvollen Züge in all ihrer Grobheit hervortreten. 

    Es gibt auch viele Skizzen nach der Natur, und in diesen ist Vincent 
noch am meisten ein Suchender. Eine Ansicht von weitem Gelände, die 

man eine Vision nennen könnte, so unwirklich ist sie; ein Mann auf dem 
Feld, der wie ein langbeiniges Insekt aussieht; aber dann wieder 

ausnehmend schöne Zeichnungen voll Licht, voll Leben, dichterisch 
empfunden und dichterisch wiedergegeben. Der endgültige Eindruck? Man 

spürt, daß man es hier mit einem wirklichen Talent zu tun hat, dessen 
Entwicklung jäh abgeschnitten worden ist. Wieder einmal sieht man, daß 

das Absonderliche seinen Reiz haben kann, wenn es echter Naivität 

entspringt, einem Kampf mit sich selbst. Doch mit um so größerem 
Widerwillen betrachtet man die Kunst so vieler anderer, die aus 

Originalitätssucht abnorm sind, aus dem bewußten Willen heraus, etwas 
Ungereimtes zustande zu bringen. Bei ihnen stößt man auf kränkliche 

Nachahmung; in Vincent van Gogh erkennt man die eigene Persönlichkeit. 
 

R.N. ROLAND HOLSTA96 · EIN VORWORT 
 

Einleitung zur Ausstellung im Kunstsaal Panorama, Amsterdam · 
Dezember 1892 

 
Das Publikum ist verwöhnt; viele Maler bilden ab, was die große Menge 

schön findet, und haben es aufgegeben, ihre eigenen Visionen 
darzustellen. 

    Das alles hat der Geschäftsgeist bewirkt. Viel Talent ist dieser 

Zeitmacht unterworfen, also vernichtet worden. 
    Die Kunstlosen sehen nun die Kunst auf das Niveau ihres eigenen 

Begriffs von Kunst gebracht, sie haben alle Bescheidenheit verloren und 
nennen unsinnig, was außerhalb dieser Begriffe liegt. 

    Ausstellungen werden zumeist nicht veranstaltet, um die Besucher zu 
belehren, sondern um ihnen zu schmeicheln; der Großteil der Maler richtet 

sich nach dem Geschmack des Publikums, das sich ungeheuer heimisch in 
den Kunstsalons fühlt, die so verständnisvoll für unlautere Zwecke 

eingerichtet sind. 
    »Reiche, tadellose Rahmen« gelten auf Ausstellungen für unerläßlich, 

und auf den offiziellen Einladungen an die Aussteller wird darauf 
hingewiesen, daß die Größe eines Bildes die Verkäuflichkeit mehr oder 

minder beeinflußt. 
    Kunst ist eine Handelsware wie jede andere geworden, sogar eine 

Handelsware, mit der sich gut spekulieren läßt; für Kunst gibt es Medaillen 



zur Reklame, Kunst herzustellen ist ein einträgliches Handwerk, 
wohlverstanden Kunst im Dienste eines solchen Geschäftsbetriebs. 

    Und Kunst, die nicht verkäuflich ist, wird von der großen Menge nicht 

als Kunst angesehen. 
    Aber Kunst ist auch der Name – und ist es immer gewesen – für die 

höheren Äußerungen unseres kostbarsten Ideengutes. 
    Vincent van Goghs Äußerungen werden wohl alle diejenigen 

abschrecken, deren Geschmack für die offiziellen Ausstellungen 
gewöhnlich maßgebend ist; um so beruhigter durften wir denn auch, da es 

doch nicht anders ging, von »reichen, tadellosen Rahmen« absehen; so 
nützlich Rahmen auch manchmal sind, wenn es sich um schlichte, 

passende Leisten handelt – sie dürfen doch nie entscheidend beeinflussen, 
ob ein Bild ausgestellt wird oder nicht. 

    Diese Ausstellung ist von einigen wenigen Menschen 
zusammengetragen worden, die noch daran glauben, daß das 

Leichtverständliche nicht immer gerade das Allerhöchste ist. 
    Sie ist für diejenigen veranstaltet worden, die Vincents Werk 

bewundern, und auch für jene, die wohl an sein hohes Suchen glaubten, 

aber vom glanzvollen Erreichen seines Ziels noch nicht überzeugt waren. 
 

EMILE BERNARDA97 · VINCENT VAN GOGH 
 

Ein Vorwort zu ausgewählten Briefen · »Mercure de France« · April 1893 
 

I 
 

Dieser seltsame Künstler hat sich am neunundzwanzigsten Juli 
achtzehnhundertneunzig in Auvers-sur- Oise das Leben genommen. Sein 

Bruder war Theodor van Gogh, künstlerischer Berater der Firma Boussod 
und Valadon auf dem Boulevard Montmartre. Welchen Anteil an der 

öffentlichen Meinungsbildung Vincent durch diesen Bruder hatte, indem er 
den Impressionismus in die Ausstellungsräume einer der bekanntesten 

und einflußreichsten Kunsthandlungen einführte, wird sich später zeigen. 

Aber vor allem möchte ich sagen, daß diese beiden Brüder sozusagen nur 
eine einzige Idee bildeten; der eine nährte sich vom Leben und von der 

Gedankenwelt des anderen, und als dieser letztere, der Maler, starb, 
folgte ihm der andere nach wenigen Monaten ins Grab, dahingerafft von 

einem seltenen und erhebenden Kummer. 
 

 
II 

 
Wenn man van Gogh verstehen will und den Weg, den viele Künstler 

beschreiten, muß man sich tief einprägen: 
    1. daß es nicht nötig ist, die Schönen Künste in einer Schule zu 

erlernen; 



    2. daß das Schöne nicht die Nachahmung eines vorher festgesetzten 
Typus ist, sondern der Ausfluß all des Erhabenen, das in jeder neuen, 

durch ein Temperament gesehenen Wahrheit enthalten ist. 

    Van Gogh war weder ein Nachahmer der Griechen noch der Römer; er 
liebte sie – diese stillen Vollkommenheiten, wie er sie nannte –, aber er 

hielt es für unnötig, seine Wesensart Schönheitsformen anzupassen, die 
nicht seinem Inneren entsprangen und die sogleich aufhörten, schön zu 

sein, wenn sie nichts weiter sind als Nachäfferei; denn der wesentliche 
Charakter des Schönen ist die durchdringende Ehrlichkeit, in die es sich 

kleidet, ist die tiefe neue Wahrheit, die es enthält. Diese oft erhobene 
Frage ist die Ursache vieler Irrtümer und ernstester Diskussionen 

gewesen. Eugène Delacroix schrieb in sein Tagebuch: »Gibt es eine 
besondere Art und Weise, ein irgendwie geartetes Rezept, das zu 

erreichen, was man das ideal Schöne nennt? Ist die Empfindung des 
Schönen der Eindruck, den uns ein Bild von Velazquez, eine Radierung 

Rembrandts, eine Szene Shakespeares machen? Oder wird uns das 
Schöne durch den Anblick der geraden Nasen, der korrekten Faltenwürfe 

eines Girodet, eines Gérard und anderer Schüler Davids enthüllt? Der 

Silen ist schön, der Faun ist schön. Der antike Kopf des Sokrates mit 
seiner stumpfen Nase, dem wulstigen Mund, den kleinen Augen ist voll 

Charakter ...« Und der Meister schließt: »Da, wo ein Maler konventionellen 
Ausdruck, konventionellen Stil sucht, wird er steif, verliert er sein eigenes 

Gepräge; da, wo er sich kühn seiner Originalität überläßt, ob er nun 
Raffael, Michelangelo, Rubens oder Rembrandt heißt, wird er seiner Größe 

und seiner Macht stets sicher sein.« 
    Vincent hat ebenso gedacht, wie jeder echte Künstler es instinktiv tut; 

übrigens gibt es ein absolut Schönes nur da, wo die Form zu existieren 
aufhört, und da dieses Schöne mit dem Gestalthaften der Schönen Künste 

unvereinbar ist, ist es müßig, darüber zu diskutieren. Da die Kunst die 
Vision des Erhabenen ist, was verlangen wir da anderes von ihr als die 

Erfüllung dieser Mission; da, wo das Erhabene nicht zugegen ist, hört die 
Kunst auf. 

    Nun, Vincent hat das Erhabene gesehen. 

    Stellen wir fest, was das ist, das Erhabene in der Kunst. 
    Im wirklichen Leben ist es die Mutter, die stirbt, um ihr Kind zu retten; 

es ist die Liebe, die Eugénie Grandet verzehrt; es ist die Freundschaft der 
Pons und Smucke, es ist die Leidenschaft des Balthasar Glaes für das 

Absolute; mit einem Wort, es ist das Heldentum des Lebens. In der Kunst 
ist es alles das und noch mehr. Das Erhabene in der Kunst beginnt 

jenseits des wirklichen Gegenstandes, in der Offenbarung, die uns dieser 
Gegenstand gewährt; so könnte die Darstellung der oben genannten 

Szenen auf einem Gemälde, vom Stofflichen her gesehen, in ihrer 
Objektivität nicht die leiseste Idee dessen geben, was das Erhabene ist, 

von dem wir sprechen. Nehmen wir einen ägyptischen Tempel, eine 
gotische Kathedrale; hier ist alles erhaben, wir diskutieren nicht darüber, 

wir fühlen es; hier reißt uns alles mit, alles nimmt uns gefangen, alles 
wird zum Piedestal, das uns über die Welt erhebt, über Leid und Sorge, 

über das Getriebe, über tyrannische oder engherzige Liebe. Ein 



ungeheurer Atem weht uns an, diese Pfeiler haben die Majestät großer 
verschwundener Wälder, die uns ein Traum gezeigt hat, diese Spitzbogen, 

diese gewaltigen Gewölbe, diese tiefen Krypten sind anmutig wie Zweige 

im April und geheimnisvoll wie Meeresgrotten. Hier ist die Natur in ihrer 
Wesenheit, und das ist nicht die Materie, das ist ihr Erhabenes, ihr 

Göttliches, ihr Grenzenloses; das ist Gott, das ist die Allmacht mit ihren 
übermenschlichen Wahrheiten. Dies ist das Erhabene in der Kunst: eine 

der Wahrheiten aufzuzeigen, die im Mysterium verborgen sind, das 
Gewaltige oder die Anmut. Das Erhabene, das heißt: den Ton, die Farbe, 

den Duft vereinen, um diesen Gleichklang, die Harmonie zu schaffen. Es 
ist die Gabe der Analogie, der Affinität, der Durchdringung; es ist – mit 

einem Wort – die Gabe der Vision. 
    Vincent van Gogh hatte diese Gabe. 

    Ich spreche nicht von den Bildern, die es sofort bezeugen könnten. Da 
wir es hier mit den Briefen zu tun haben, will ich ausschließlich von ihnen 

sprechen; betrachten Sie einfach das Bündel, das wir heute 
veröffentlichen, in seiner Gesamtheit, und sehen Sie, mit was allem er 

sich befaßt – mit Theologie und Gemeinschaftsleben, mit Kritik und 

Malerei. Dann vergleichen Sie diese Briefe miteinander und sehen Sie, wie 
sie analoge Glieder ein- und derselben Kette bilden und wie diese 

Harmonie sich aus der Analogie ergibt. Dauernd werden die größten 
Geister zitiert. Namen von Heiligen, Aposteln, Gelehrten, Malern bis hinauf 

zu Gott selbst: Jesus, Rembrandt, Giotto, Delacroix usw. Jeder dieser 
Namen beschwört eine Welt von Gedanken herauf, die einander 

entsprechen, einander ergänzen und im Verein uns dem Erhabenen 
entgegenführen. Gerade diese Verehrung der Genies beweist, daß van 

Gogh diese höchste Vision zu eigen war, von der wir sprechen. 
    Ohne die Vision des Erhabenen – sagte ich – gibt es keinen Künstler. 

Und das liegt auf der Hand: denn wenn die Kunst keine dieser großen 
Eigenschaften besitzt, die den Menschen Gottes und seiner selbst würdig 

machen, wenn sie nur eine alltägliche, platte Sprache ist, woher kommt es 
dann, daß das Edelste in der menschlichen Intelligenz unaufhörlich ihre 

Unterstützung gesucht hat, um dem kindlichen Hirn der Völker jene 

Wahrheiten deutlich zu veranschaulichen, die ihnen die solidesten 
Vernunftgründe weder einprägen noch verständlich machen konnten? 

    Ah! Weil die Kunst die Menschen dahin bringt, zu fühlen, und Fühlen ist 
vielleicht mehr als Verstehen. 

    In der Tat, verständlich machen – das heißt durch eine logische Folge 
von Argumenten feststellen, daß eine Tatsache möglich geworden ist –, 

das gehört der Vergangenheit an; aber in der großen Frage der Gottheit 
zum Beispiel ist. es ebenso unmöglich, Gott zu beweisen wie ihn zu 

leugnen. Hier gehört die Kunst dem Reich des Erhabenen an, denn sie 
allein kann es dahin bringen, daß man diesen Gott fühlt, den weder Worte 

noch Gründe verständlich machen können. Um diese Wirkung zu 
beweisen, sehe man sich die Werke der Primitiven an. Niemand hat besser 

als sie ausgedrückt, was dieser Gott ist, den sie lieben, und keine 
Beweisführung wird ihn stärker beweisen als der Liebesüberschwang 

Augustins, als die Verzückungen der Heiligen Katharina von Genua und 



der Heiligen Therese, wenn sie in ihren Gebeten ihr Leben beschreibt. Und 
gehen Sie noch tiefer in die Vergangenheit zurück, betrachten Sie die 

griechischen Götterbilder, die ägyptischen Stelen, die Götzenbilder der 

Wilden. Erleben Sie nicht nacheinander die Empfindungen: Sympathie, 
Schrecken, Entsetzen, Bewunderung, welche die Gefühle Liebe, Furcht, 

Zuneigung bestimmen? Die Kunst hat also die Gottheit auszudrücken 
vermocht, und da sie allein es vermocht hat, ist sie zur Sprache des 

Göttlichen geworden; das erklärt den geringen Wert ihrer anderen 
Versuche. Die Kunst ist also nicht die Darstellung dessen, was ist, sondern 

die Darstellung der ewigen Wahrheit, die sich unter der wechselnden Form 
der Dinge und der Geschöpfe, der Welten und der Götter verbirgt. 

 
 

III 
 

Hier folgen die Angaben, die ich von Herrn Bonger erhalte, einem sehr 
aufrichtigen Verehrer und alten Freund Vincents – vielleicht einer der 

ersten, der inmitten der allgemeinen Verkennung das Genie des Malers 

vorausgesehen hat. 
    »Vincent van Gogh wurde am dreißigsten März 

achtzehnhundertdreiundfünfzig in Groot-Zundert (Holland) geboren; er 
starb in Auvers-sur-Oise, am neunundzwanzigsten Juli 

achtzehnhundertneunzig. Groß geworden auf dem Lande, liebte er 
Pflanzen und Tiere; er war tief religiös, von schlichtem Glauben und sah 

Gott überall. Sein berufliches Leben beginnt er bei Goupil im Haag; dann 
arbeitet er bei der gleichen Firma in London und im Jahre 

achtzehnhundertzweiundsiebzig in Paris. Verläßt die Firma ein Jahr später, 
da er sich den Forderungen, die der Handel stellt, nicht fügen kann. Kehrt 

für kurze Zeit nach Holland zurück. Geht nach London, wo er als 
Schullehrer sein Brot verdient – eine sehr schwierige Zeit. Vor allem 

beschäftigen ihn theologische Fragen. Er leidet unter dem Zwiespalt 
zwischen den Lehren des Evangeliums und dem Christentum, wie es im 

allgemeinen praktiziert wird. Entschließt sich, theologische Studien zu 

treiben und auf seine Art1 Pastor zu werden. Fühlt sich als Apostel. Im 
Jahre achtzehnhundertsiebenundsiebzig ist er in Amsterdam, wo er an 

theologischen Kursen teilnimmt, sie aber nicht beendet. Geht ins Borinage 
(Belgien), predigt bei den Bergarbeitern. 

    Obwohl er immer gezeichnet und modelliert hat, beginnt er erst nach 
achtzehnhundertzweiundachtzig sich ausschließlich mit Malerei zu 

beschäftigen, er nimmt ein Atelier im Haag bis 
achtzehnhundertvierundachtzig. 

    Es folgt ein kurzer Aufenthalt in Drenthe (im Norden von Holland), dann 
in Nuenen, wo seine Eltern wohnen; schließlich arbeitet er in Antwerpen 

und kommt Anfang achtzehnhundertsechsundachtzig nach Paris.« 
    Es war achtzehnhundertsiebenundachtzig, als ich ihn in der kleinen, 

von Begeisterung durchglühten Kapelle kennenlernte, die Papa Tanguys 
kleiner Laden war – Rue Clauzel Nummer neun. An anderer Stelle 

(»Hommes d'Aujourd'hui«) habe ich beschrieben, welche erstaunliche 



Überraschung dieses seltsame Antlitz und der Besuch in seinem Atelier 
Rue Lepic, zu dem er mich einlud, für mich waren. Da gab es, im dritten 

Stock, in einer Wohnung, die ganz Paris überschaute und die er mit 

Theodor teilte, eine Sammlung recht guter Bilder der romantischen 
Schule, dann viele Japandrucke, chinesische Zeichnungen, Gravüren nach 

Millet. Es stand dort ein großes holländisches Möbel, dessen Schubladen 
voll verhedderter, in den unerwartetsten Farbzusammenstellungen 

ineinander verflochtener Wollknäuel waren; ferner enthielt dieses große 
Möbel auch Zeichnungen, Malereien und Skizzen, diesmal von Vincent. Vor 

allem Ansichten von Holland fielen mir auf, sauber gemacht, genau, seriös 
und stilvoll; und dann diese erstaunlichen Arbeitergesichter mit 

riesenhaften Nasen, wulstigen Mündern, stumpfem und wildem Ausdruck 
– die Lösung dieser Studien waren »Die Kartoffelesser«, ein entsetzliches 

Bild. 
    Vincent las viel; unter den Zeitgenossen hatten ihm Huysmans und 

Zola den stärksten Eindruck gemacht. Beim einen zog ihn die männliche 
Kraft an, beim andern der ätzende Spott, der wohlgezielte Peitschenhieb 

auf wahre Typen; denn immer hatte er einen Abscheu vor dem Falschen. 

    Seltsamerweise bedeuteten höchst vergeistigte Werke ihm wenig, und 
über die jungen Dichter, selbst über Baudelaire, sagte er nichts oder hatte 

nur ein Lächeln für sie übrig. Später habe ich diese Haltung verstanden, 
als er mir schrieb, Kunst gäbe es nur in dem, was gesund sei. Ich habe nie 

wie er gefunden, daß Baudelaire ungesund sei. 
    Die wunderlichsten Widersprüche begegneten einander in diesem 

gequälten, grübelnden Geist. Er liebte zum Beispiel die Bilder von Ziem. 
Dieses Venedig aus Sahne und Wäscheblau2, das sich seit etwa zwanzig 

Jahren an der Fassade der Zuckerbäcker in der Rue Laffitte breit macht, 
hatte für ihn seine Reize; er behauptete, das sei die Farbe des Koloristen. 

Später kam er davon ab. So fand ich ihn eines Tages in eifrigem Gespräch 
mit Ziem in eigener Person vor einem Haus, dessen Balkone von 

Krokodilen getragen wurden ... Als Weltmann, der er war, sprach der 
berühmte Maler von Delacroix; er erzählte von einem Toast, den die 

Anhänger des großen Romantikers mitten auf einem offiziellen Diner 

ausgebracht hatten. Da kann man ein wenig verstehen – wie auch ich 
selbst damals verstand –, warum Vincent Ziem liebte; er hatte Eugène 

Delacroix gekannt ... und für ihn gekämpft. 
    Er war der nobelste Mann, der sich denken läßt – freimütig, offen, von 

äußerster Lebhaftigkeit, mit einem gewissen Stachel drolliger Bosheit. Ein 
ausgezeichneter Freund, ein unerbittlicher Richter, ohne jeden Ehrgeiz 

oder Egoismus, wie seine so schlichten Briefe es beweisen, in denen er 
ebensosehr er selbst ist wie in seinen unzähligen Bildern.. 

    Wir haben also den treuesten der Freunde und zugleich den größten 
Künstler unter uns verloren, als er an einem schönen Sommertag im Juli 

hinter das Schloß von Auvers ging, um sich des Lebens zu entkleiden. So 
herzzerreißend diese Wahrheit ist, muß man sie doch aussprechen; und 

der Brief, in dem vom flachen Leben und vom runden Leben die Rede ist, 
wird vielleicht ein wenig erklären, was Vincent so weit zu treiben 

vermochte. 



    Hat er nicht die Wißbegier nach anderen Dingen gehabt? 
 

 

[Band 6 · Dokumente und Zeugnisse: Dokumente. Van Gogh: Briefe, 
Gemälde, Zeichnungen, S. 5419 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 6, S. 78 ff.)]  
 

IV 
 

Ich muß zum Schluß dieser kurzen und doch zu langen Vorrede kommen. 
Ich glaube, ich habe alles gesagt, was den Maler betrifft. Die Briefe an 

seinen Bruder Theo werden beweisen, welchen Einfluß er auf die 
impressionistische Bewegung gehabt hat3 (als Organisator des Erfolgs), 

die endgültig die Feindseligkeiten besiegte. Übrigens, was war nötig, um 
zu siegen? Eine Firma von Ruf, und die hat van Gogh, der Maler, zu 

beschaffen gewußt; damit bezahlte er seine Schuld an die einzigen wahren 
Künstler, denen er in seinem Leben begegnet ist und die ihm endgültig 

den Weg geöffnet haben, auf dem er so bemerkenswert weitergeschritten 

ist. 
    »Sie sind nicht gerade bescheiden«, wird man mir entgegenhalten, 

»wenn Sie die Lobsprüche veröffentlichen, die Vincent Ihren Versuchen 
gespendet hat.« Darauf antworte ich: »Sie sind mein teuerster Besitz, und 

ich bin glücklich, daß man mich deswegen tadeln kann.« 
 

Pont-Aven 1893 
 

 Fußnoten 
 

1 Vincent hat, entgegen seinem Wunsch, das beabsichtigte Studium nicht 
durchgeführt. Da er kein humanistisches Gymnasium durchgemacht hatte, 

hätte es zu lange gedauert; er wurde also auf seine Art Pastor, seinem 
Gefühl gemäß. (Emile Bernard) 

 

2 Ich will diese Meinung, die aus dem Jahre 1893 stammt und nach 
Sektierertum schmeckt, nicht abändern. Heute schätze ich den Ziem, der 

das herrliche Bild »Barken vor Venedig« (Luxembourg-Museum) gemalt 
hat, viel zu hoch, als daß ich nicht in einer Fußnote mein Wort 

zurücknähme. (Emile Bernard) 
 

3 Wenn ich von Impressionisten spreche, meine ich Renoir, Cézanne, 
Degas, Monet, Sisley, Pissarro. Ich spreche nicht von den in Anbetracht 

ihrer Mittelmäßigkeit schon allzu bekannten Nachahmern neben diesen 
fünf Meistern, die ihnen vorangegangen sind, deren künstlerische 

Renaissance unbestreitbar und großartig ist, insofern sie uns nach einer 
langen Zeit mehr oder minder verunglückter Nachahmungen die Freude 

geschenkt hat, mitanzusehen, wie aus fünf Temperamenten eine neue 
Kunst entsprossen ist, welche die Schönheit gewisser Aspekte des Lebens 

und der Natur ausdrückt. (Emile Bernard) 



 
EMILE BERNARDA98 · VINCENT VAN GOGH 

 

Ein Vorwort zu ausgewählten Briefen · »Mercure de France« · August 1893 
 

Heute, da wir dank der Einsicht und Liebenswürdigkeit der verwitweten 
Frau Theodor van Gogh diese Briefe der Öffentlichkeit übergeben können, 

ist es klar bewiesen, was wir behauptet haben, »daß diese beiden Brüder 
nur eine einzige Idee bildeten, daß der eine sich vom Leben und von der 

Gedankenwelt des anderen nährte, und daß sich zeigen wird, welchen 
Anteil Vincent – durch diesen Bruder – an der Einführung der 

Impressionisten in eines der bekanntesten und einflußreichsten Häuser 
des Kunsthandels hatte«, und die Böswilligkeit wird keinerlei Zweifel 

vorbringen können. In der Tat, Schritt für Schritt verfolgen wir in den 
vorliegenden Briefen den allmählichen Aufbau dieser künstlerischen 

Erziehung, dieser Ratschläge, die sich in einer großartigen 
Auseinandersetzung herausbilden werden; Schritt für Schritt sehen wir 

einerseits den Maler seine Kunst vervollkommnen, erweitern, ausdehnen, 

vereinfachen, seine Gedanken festigen; und anderseits den Bruder 
aufmerksam anhören, was ihm der Ältere schreibt, sei es über seine Pläne 

oder über seine Gesundheit oder über den großen Kampf des 
Kunsthandels, zu dem der jüngere Bruder eine neue Redlichkeit und 

wohlbegründete Überzeugung mitbringt. Das intensive Leben, der 
pulsende Herzschlag ist dort unten, in der Sonne der Provence, wo große 

Leinwände sich mit blühenden Obstgärten wie mit feenhaftem 
Spitzengeriesel bedecken oder festes Papier mit neuartigen Arabesken; 

während in Paris, im düsteren Büro eines Handelshauses mit all seiner 
langweiligen Banalität ein tapferer Bruder lebt, voll Freude über das 

unaufhörliche Entstehen von Bildern, über die Ausbildung einer Idee. 
Diese Briefe sind getragen von so freimütigem, phrasenlosem Empfinden, 

von einem so echten Gefühl, daß es über sich selbst erstaunt ist; sie 
berichten uns auch vom Leben des Künstlers beinah von Tag zu Tag, von 

seinem Ärger, seinen Arbeiten, seiner Erbitterung. Niemals unfruchtbare 

Mutlosigkeit, niemals Müdigkeit. Als er fünfzehn kleine blühende 
Obstgärten gemalt hat, will er deren dreißig haben: »Die Bilder sind 

seltene Steine«, schreibt er, »wenn sie gut sind. Man muß also viele 
davon machen und trotzdem sorgfältig in der Ausführung sein«, und das 

ist nicht etwa eine kaufmännische Idee, ganz und gar nicht! Es ist ganz 
einfach ein Gedanke, auf den er gekommen ist, um die Geldverlegenheit 

zu entschuldigen, in die er sich gestürzt hat, weil er soviel Farbe und 
soviel Leinwand verbraucht und immerfort malen muß. Und tatsächlich ist 

es eine kostspielige Leidenschaft, der er jedoch nicht Einhalt gebieten 
kann. 

    Heute, da sein Werk Bewunderer gefunden hat, ist es erlaubt zu sagen, 
daß Vincent recht hatte, und zu sehen, wie großmütig und liebevoll dieser 

Bruder zu ihm war. 
    Ganz allgemein werden die Künstler auf ihrem Wege durch eine Menge 

Schwierigkeiten aufgehalten, die nur allzuoft materieller Art sind; sie alle 



aufzuzählen, würde zu weit führen. Wie viele Künstler leiden darunter, daß 
sie keine Ausstellungsmöglichkeiten haben, wie viele sind zu arm, um 

tagtäglich zu malen, wie viele sehen sich genötigt, ihr tägliches Brot durch 

andere mühsame, abstoßende Arbeit zu verdienen – ein wahres 
Zuchthaus für die Intelligenz! Es heißt, Claude Monet habe aus Mangel an 

Geld und Kredit sechs Monate lang nicht malen können; heute, wo Monet 
ein bekannter, ja berühmter Maler ist, betrübt uns der Gedanke an den 

Verlust, der uns aus einer längeren Untätigkeit infolge Mangel an Material 
erwachsen ist. 

    Verschiedene Künstler leiden noch unter den gleichen Dingen – das 
wird man aus den Berichten sehen, die Vincent über seine Freunde gibt. 

    Diese Großmut des Bruders ist also bewundernswürdig; nicht nur war 
er bereit, »weniger zu verdienen, um gute Steine zu verkaufen«, sondern 

oft schränkte er sich ein, um das Genie des älteren Bruders von jeder 
Alltagssorge zu befreien. So etwas ist selten. Dieses ergreifende Bild ruft 

mir Edgar Poe und seine Mutter ins Gedächtnis. 
    Theodor van Gogh war Kunsthändler bei Boussod und Valadon, 

Boulevard Montmartre. Trotz eines neiderfüllten Feldzugs, den die 

»Meister des offiziellen Salons« gegen ihn in Szene setzten, gelang es 
ihm, den Impressionisten in mehreren Teilausstellungen zum Siege zu 

verhelfen. Es war nicht nur ein Sieg im Geschäftlichen, sondern auch in 
der öffentlichen Wertschätzung. Bald prägten sich die Namen dem 

Publikum ein. Renoir, Degas, Monet, Pissarro, Seurat wurden schnell 
bekannt,1 und obwohl sie in jedem Fall gesiegt hätten dank ihrem 

hervorragenden Können, das sie niemand anderem als sich selbst 
verdankten, hat van Gogh durch kluge Initiative und folgerichtige 

Bewunderung den Zeitpunkt ihres Sieges früher herbeigeführt. Vincent 
war um diese Zeit in Arles und beschäftigte sich mit dem Gedanken, in 

allen großen Zentren Dauerausstellungen zu eröffnen, die das 
Vorhandensein einer »Renaissance«2 bestätigt hätten. Auf diese Art wollte 

er den üblichen Brauch bekämpfen, der darin besteht, nur die Werke toter 
Maler von unbestrittenem Talent zu verkaufen, während andere Künstler 

vor ihren Meisterwerken verhungern. 

    Aus den vorliegenden Briefen sehen wir, wie er diese Ausstellungen 
gestalten wollte. Sie sollten von den Malern des »Großen Boulevards« 

beschickt werden, das heißt von den Meistern des Impressionismus, doch 
ergänzt werden durch all die Jüngeren, bei denen sich neues Talent zeigte, 

die er im Gegensatz zu den anderen das »Kleine Boulevard« nannte; diese 
Ausstellungen hätten auch einen guten Gesamtüberblick über die 

Bemühungen unserer Zeit um eine von jedem akademischen Dogma freie 
Form ergeben. Diese großartige Konzeption, die noch gestützt werden 

sollte durch eine Künstlervereinigung3, welche ihre Mitglieder vor Not und 
erzwungener Untätigkeit schützen sollte, ist mit ihrem großmütigen 

Schöpfer zugrunde gegangen. Die Leute, an die man appelliert hatte, 
folgten nicht nur nicht der Aufforderung, sondern bemühten sich auch in 

keiner Weise um die Ideen, die man ihnen nahegelegt hatte. War es 
Angst, sich zu kompromittieren, oder Unverständnis? ... Das wissen sie 

allein. 



    Von Arles ging Vincent nach Saint-Rémy, wo er allmählich seine Ruhe 
und seine volle Geistesklarheit wiederfand, allerdings mit einer 

Unterbrechung von zwei Monaten, in denen er nervenkrank inmitten von 

allerhand Widersprüchen dahinlebte. Die Bilder, die er damals gemalt hat, 
gehören zu seinen besten. Es sind: die »Arlesierin«, die »Kleinen Berge«, 

die »Sonnenaufgänge« oder »Sonnenuntergänge« über grünen oder reifen 
Kornfeldern, der »Park der Anstalt«. Auf einmal hörten wir, er sei in 

Auvers-sur- Oise. Und dann, plötzlich, er sei tot. 
    Er war ein paar Monate in Auvers gewesen und hatte dort Blumen 

gemalt, an denen nichts auszusetzen war, weite Kornfelder, Bildnisse 
junger Mädchen, das Porträt des Doktors Gachet, das man beinahe sein 

Meisterwerk nennen könnte, und allerhand altes Gemäuer, welches der 
alten Holländer, seiner Meister, würdig war. Dieser so plötzliche und 

tragische Tod war für uns alle ein harter Schlag. Theodor war schwer 
getroffen, ihn ergriff eine Lähmung, und er verschied. 

    In Bussum, bei der Witwe Theodor van Goghs, sind Vincents Bilder zu 
sehen; sie schmücken die Wände und alle Zimmer eines großen Hauses; 

dort haben die Künstler gute Gelegenheit, sie zu bewundern, und 

gleichfalls die zahlreichen Zeichnungen, welche die Mappen sprengen. 
    Mehrere Artikel sind erschienen, unterzeichnet von Mirbeau, Geffroy, 

Lesault, Leclercq; und der ebenfalls verstorbene Albert Aurier hat ihm eine 
begeisterte Kritik in der ersten Nummer des »Mercure de France« 

gewidmet. 
    In Amsterdam und im Haag befassen sich junge Literaten mit diesen 

Dingen und schreiben darüber. Zwei Ausstellungen haben stattgefunden, 
eine in Paris, bei Herrn Lebarc de Boutteville, die andere im Haag, 

zustande gekommen durch die treuen Bemühungen Frau van Goghs. Die 
Indépendants und die Brüsseler Vingtisten haben hinterlassene Werke 

ausgestellt. 
    Das ist es, was mir über die Briefe Vincents und die beiden Brüder van 

Gogh zu sagen blieb. 
 

Florenz 1893 

 
 Fußnoten 

 
1 Cézanne blieb im Dunkel, in Aix, vergessen von seinen Freunden, die 

kaum daran dachten, ihn ans Licht zu holen. (Emile Bernard) 
 

2 Dieser Gedanke ist inzwischen verwirklicht worden, aber aus 
kaufmännischem Interesse und auf so minderwertige und schädliche Art! 

... (Emile Bernard) 
 

3 Diese Vereinigung ist von den Kunsthändlern nicht gegründet worden 
und noch weniger von den Kunstsammlern, die jedoch die richtigen Leute 

dazu gewesen wären. (Emile Bernard) 
 

 



 
JULIEN LECLERCQA99 · VINCENT VAN GOGH 

 

Aus dem Vorwort zur Ausstellung der Galerie Bernheim Jeune, Paris · März 
1901 

 
Wenige Künstler haben von ihrer Kunst mit mehr Einsicht gesprochen, 

wenige waren klarsichtiger als Vincent. Man könnte angesichts seines 
Werkes und seines Briefwechsels eine vollständige, bedeutsame Studie 

verfassen. Dazu fehlt mir hier der Raum. Ich will nur der Böswilligkeit den 
Stachel nehmen, die schnell dabei war, ärgerniserregende Urteile 

abzugeben. Denen, die Vincent van Gogh nicht zu schätzen wissen, weil 
sie ihn nicht verstehen, oder denen, die ihm unbedachte Vorwürfe machen 

und Arbeitsweisen andichten möchten, die seine Wesensart ihm verbot, 
hat Vincent im vorhinein geantwortet. Er hat für Malerei ein tiefes 

Verständnis gehabt, ein Gefühl von seltener Kraft, und mit seinem 
phantasiestarken und zugleich wirklichkeitsnahen Wesen – einem echt 

holländischen Charakterzug – hat er sich, nachdem er sie durchdringend 

erfaßt hatte, aus freien Stücken über diese Dinge hinweggesetzt, ohne sie 
jedoch aus den Augen zu verlieren. Seine körperlichen Leiden, die 

keineswegs eingebildet waren und zu vorübergehender Verwirrung 
führten, haben sein künstlerisches Gewissen nie zu Zugeständnissen 

veranlaßt. Sie haben ihn gesteigert, wie es auch anderen ergangen ist, die 
den Stoff zum Genie in sich hatten; sie haben seine Fähigkeiten 

sublimiert, indem sie sich seiner Körperlichkeit bedienten, gewiß, doch 
auch indem sie ihn zum Visionär machten. Man muß sein Werk als etwas 

Außergewöhnliches betrachten und darf ihm nicht die Maßstäbe der 
Durchschnittskritik anlegen, dieser jämmerlichen Kritik der 

Prinzipienreiter, die sich von einer Generation auf die nächste vererbt. 
 

JOH. COHEN GOSSCHALKA100 · VINCENT VAN GOGH 
 

Aus dem Vorwort zur Ausstellung im Stedelijk Museum Amsterdam · 

Juli/August 1905 
 

Vincent van Gogh wurde am 30. März 1853 in Zundert in Nordbrabant 
geboren, wo sein Vater Pfarrer war. Auf dem Lande, im einsamen 

Brabanter Dorf, wuchs er auf inmitten von Natur, von Tieren, Blumen und 
Pflanzen: gläubig erzogen, wurde ihm die Religion vor allem Liebe zu 

allem Lebendigen. Als Junge zeichnete und modellierte er auf seine Art. 
 

Er hört von einer Schule in Brüssel, die Evangelisten ausbildet und 
ausschickt. Im Juli 1878 will er dorthin gehen; und als er in einem Brief 

von seiner bevorstehenden Abreise nach Brüssel berichtet, hocherfreut, 
daß er seiner frommen Berufung folgen kann, ist es sehr kennzeichnend 

für seine nie schlummernde Liebe zur Kunst, daß er mitten in all den 
frommen Äußerungen plötzlich in einem kleinen Zwischensatz sagt, er 

hoffe, daß in Brüssel die Bilderausstellung noch geöffnet sein werde. 



    Am Ende desselben Jahres finden wir ihn im Borinage, wo er unter den 
Bergarbeitern das Evangelium verkündigt. 

    Diese Zeit führt eine Wandlung in seinem Leben herbei. Inmitten des 

harten Daseins und des schwarzen Elends dieser Arbeiter, die ihr Leben in 
schwerer Fron unter der Erde verbringen, kam er mehr und mehr zu der 

Einsicht, daß er ihnen durch Zuspruch wenig geben konnte; immer mehr 
zerbröckelte in der rauhen Wirklichkeit des Lebens der Idealismus, der ihn 

hoffen ließ, die Bedrückten durch sein Wort zu trösten. Es war das Leben 
selbst, das ihn packte; und der Künstler, der doch am stärksten in ihm 

war, zutiefst bewegt durch das Leiden rings um ihn, auch durch die Natur 
in ihrer großartigen Düsterkeit, fühlte den unwiderstehlichen Drang zu 

zeugen; diesmal aber wollte er Zeugnis ablegen von der 
Gemütserschütterung durch das Schöne, die von allem wachgerufen 

wurde, was er um sich wahrnahm. 
 

Kurz nach van Goghs frühem Tod gab der französische Kritiker Maurice 
Beauburg in der »Révue Indépendante« ein charakteristisches Bild von der 

Persönlichkeit und vom Werk des Malers; sehr treffend ist eine seiner 

ersten Bemerkungen: »Man darf nicht ein einziges Bild von Herrn Vincent 
van Gogh sehen, man muß sie alle sehen, um zu verstehen ...« Diese 

Wahrheit macht es wünschenswert, einmal wenn auch nicht alle, das ist 
tatsächlich unmöglich, so doch viele Werke van Goghs gleichzeitig zu 

zeigen, wenigstens genügend, um einen Überblick über seine Entwicklung 
und zugleich einen Begriff von seiner riesenhaften Arbeitskraft zu geben, 

die es ihm ermöglichte, dieses große Werk in nicht mehr als acht Jahren 
zu schaffen. 

    Was den Umfang seines Gesamtwerks betrifft, so läßt er sich schwer in 
einer feststehenden Zahl ausdrücken. Schon zu seinen Lebzeiten – obwohl 

der Kern seines Werks zum größten Teil beisammen blieb – waren hier 
und da Arbeiten von ihm zurückgeblieben, hatte er freigebig welche 

verschenkt und mit Kameraden getauscht – und auch bei seinen 
verschiedenen Umzügen war manches verlorengegangen. Diese 

Ausstellung umfaßt etwa die Hälfte seines Werkes, sofern es noch 

vorhanden ist. Ob so viel verlorengegangen ist, wie Aurier annimmt – in 
seinem Artikel äußert er die Meinung, daß es an die tausend Bilder 

gewesen sein müssen –, läßt sich nicht mehr feststellen, doch seine 
Annahme klingt übertrieben. Vielleicht kommt Meier-Graefe in seiner 

»Entwicklungsgeschichte der Malerei« der Wahrheit näher, wenn er sagt, 
es seien noch sechshundert Bilder übrig. Julien Leclercq, der ebenfalls 

jung verstorbene französische Kunstkritiker, hat die Zahl der Werke van 
Goghs auf vierhundertfünfzig Bilder und dreihundertfünfzig bis vierhundert 

Zeichnungen geschätzt. Diese letzte Zahl deckt bestimmt nicht das noch 
jetzt Vorhandene. Auf dieser Ausstellung sind ungefähr zweihundert 

Zeichnungen, und zählt man die hier nicht gezeigten Zeichnungen aus 
bekannten Sammlungen hinzu, so kommt man schon auf über 

vierhundert. 



    Der zum großen Teil beisammengebliebene künstlerische Nachlaß van 
Goghs, Eigentum seines Namensgenossen, des minderjährigen Sohns 

seines Bruders, bildet den Kern dieser Ausstellung. 

 
JULIUS MEIER-GRAEFEA101 · ÜBER VINCENT VAN GOGH 

 
»Sozialistische Monatshefte« · Februar 1906 

 
Schneller als in Frankreich, wo seine Bilder zehn Jahre brauchten, um aus 

den kleinsten Boutiquen in die mittelgroßen zu gelangen, schneller auch 
als in seiner Heimat, wo erst die letzten Auktionen und Ausstellungen, 

namentlich die Vorführung von fast 500 Werken letzten Sommer im 
Amsterdamer Stedelijkmuseum für eine gewisse Popularität gesorgt 

haben, hat sich van Gogh Deutschland erobert. Ich meine den kleinen 
Kreis, der überhaupt künstlerischen Dingen zugänglich ist, und unterlasse 

es, nach seiner Aufrichtigkeit zu fragen. Wohin kämen wir, wollte man all 
den hurtigen Amateuren auf den Zahn fühlen und die Konsequenz ihrer 

Zuneigung untersuchen! Seien wir auch dem Snob dankbar, der sich mit 

guten Dingen, statt mit gemeinen, brüstet und schließlich, ohne es zu 
ahnen, doch zum Heile beiträgt. 

    Dem Ernstgesinnten erleichtern gewisse Eigentümlichkeiten des 
Neulings die Aufnahme. Er erscheint auf den ersten Blick einfacher, als die 

erlauchte Schar um Manet, beansprucht nicht – wenigstens nicht für eine 
oberflächliche Berührung – den langgeübten Kult schöner Dinge, das tiefe 

Eindringen in die alten Meister, ohne das Leute wie Renoir und Cézanne 
unverständlich bleiben. Er erspart selbst dem rohen Auge die Langeweile, 

die jenen Großen unfehlbar nachgähnt. Das Bruchstück von Verständnis, 
einem geistigen Niveau entsprechend, das aus Manet nicht das Atom von 

Gefallen gewinnt, erringt noch ein Stückchen von der Eigenart van Goghs, 
die so merkwürdig ist, daß feine Seelen Zeit brauchen, um den 

gewöhnlichen Argwohn gegen alles kraß Absonderliche zu besiegen. Eine 
bewegte Lebensgeschichte mit grausigen Details und tragischem Ausgang 

fügt das Ihre hinzu. Für Deutschlands Jugend, die zwischen Kunst und 

Kunstgewerbe schwankt, kommt van Gogh im rechten Moment. Wenn sie 
das andere nicht sieht, begreift sie wenigstens seinen Hang zum 

Ornament und identifiziert ein wenig voreilig mit seinem Ideal das ihre. 
Doch könnte uns van Gogh von bleibendem Nutzen werden. Sein Werk 

zeigt absonderliche Tiefen, und hinter dem Absonderlichen seines 
Schicksals verbirgt sich mehr, als des Einzelfalls spannendes Ereignis. Er 

ist, wie jeder große Künstler, eine wohlorganisierte Welt, in die sich 
unsere Gedanken und Empfindungen ausdehnen können und die dem 

Reichsten unerwarteten Zuwachs verspricht. 
    In Holland, auf dem Lande, kam van Gogh 1853 als Sohn eines Pastors 

auf die Welt und wurde wie sein Freund Gauguin, mit dem ihn später 
manche Bande verknüpften, erst als reifer Mensch Künstler. Vorher trieb 

er alles mögliche, nichts, was nicht mittelbar oder unmittelbar Beziehung 
zu der endgültigen Laufbahn gehabt hätte, wechselte viermal zum 

Schrecken der Eltern den Beruf, der ihm bis an sein frühes Ende, so 



glänzend er daraus hervorging, mehr als ein Kleid, nicht als die alle Seiten 
seines Wesens erschöpfende Lösung erschien. Doch betrieb er ihn ernster, 

als mancher Oberflächliche glauben mag. Der Anfang war unsäglich 

mühsam. Hatte er Talent? Die Frage scheint dem Kenner seiner reifsten 
Epoche, die ganz allein in Frankreich und Deutschland bekannt ist, 

närrisch, doch weiß ich nicht, ob man sie ohne weiteres bejahen würde, 
wenn heute einer, dreißig Jahre alt, so anfing, wie Vincent begann. Von 

der leichten formalen Ausdrucksfähigkeit, die als Kriterium zu dienen 
pflegt, war keine Rede. 

    Vincent war höchst ungeschickt und trotz groben Gebarens 
schwächlich. Aber hatte Willen und Intellekt, eine Seele, die sich zu 

stärken wußte, die heldenhafte Spannkraft; die allein – mehr, als alle 
angeborene Fertigkeit – das Genie verbürgt. Mauve, ein entfernter 

Verwandter, bei dem er Anfang der achtziger Jahre in die Lehre ging, ein 
Mensch aus einer anderen Welt, weit mehr Künstler als Mensch, mehr 

Artist als Künstler, mag oft kopfschüttelnd vor den Bildern des Schülers 
gestanden haben und sich nicht mit Unrecht als großer Geist neben diesen 

Banalitäten erschienen sein. Banalität sagt kaum genug. Ich kenne 

Nichtigkeiten aus dieser Zeit, die auf die Laufbahn des schlimmsten 
Kitschmalers schließen ließen. Der Einfluß des Lehrers beschränkte sich 

auf Äußerlichkeiten. Bestimmter als Mauve treten Mesdag und Maris 
hervor und neben ihnen immer in unübersehbarem, fast lächerlichem 

Abstände, der große Anreger der holländischen Landschafter, Constable. 
Die Marine bei Ribbius-Peletier in Utrecht scheint in ihrer sehr dicken, 

unbeholfenen Malerei wie eine Karikatur des Engländers. In der Marine bei 
van Kempen in Amsterdam, ebenfalls aus 1881 oder 1882, geht die ganze 

Anlage des Bildes, auch die typische Verwendung der kleinen Figuren, auf 
dieselbe Quelle zurück. Diese ganze Anfangsperiode, die übrigens nicht 

lange dauerte, blieb unersprießlich; van Gogh brauchte eine breitere 
Basis, die ihm aus der Anlehnung an zeitgenössische Meister, selbst wenn 

sie alle von der Potenz Constables gewesen wären, nie erwachsen konnte. 
Er erhielt von dem Bruder Theodor, seinem besten Freunde, die Mittel, 

sich in Haag ein winziges Atelier zu halten. Hier lernte er, und seine 

Meister wurden die großen Holländer des XVII. Jahrhunderts, die im 
Mauritshuis schweigend ihre unsterbliche Lehre verrichten. 

    Man sagt leichthin, van Gogh verdanke alles seinem Temperament, sei 
aus Zufall auf eine bestimmte Art gekommen und habe sich ihr willenlos 

hingegeben. Seine Entwickelung beweist das Gegenteil. So rapide sie vor 
sich geht, sie bestätigt den Werdegang der ganzen modernen Kunst, die 

aus der alten Malerei entspringt. So glücklich sie war, läßt sie doch jedes 
Mitspielen des Zufalls als ausgeschlossen erscheinen. Der Fortschritt ist 

van Gogh sehr sauer geworden. Er setzt bei gut gemeinten, aber ganz 
dilettantischen Versuchen ein, um seinen aktuellen Enthusiasmus zu 

betätigen, kommt dann zu den alten Meistern, wo er sich vertieft, gelangt 
von ihnen zu entscheidenden modernen Vorbildern und dann erst zu der 

endgültigen Form. Es gibt drei Vorbereitungsphasen, die sich deutlich, so 
geringen Raum sie in den zehn Jahren der Künstlerlaufbahn einnehmen, 

abheben. Das Studium der alten Meister bringt die zweite Phase und 



macht einen vollkommen neuen Menschen aus van Gogh. Der Einfluß der 
zeitgenössischen Landsleute ist wie weggeblasen, mit ihm jeder Hauch 

von roher Tölpelei. Vincent versuchte, die Tonwerte der alten 

Stillebenmaler mit ganz reduzierter Palette anzudeuten. Es gelang ihm 
wider Erwarten so gut, daß ich nicht erstaunt wäre, wenn einmal diese 

heute gar nicht geschätzte Periode von distinguierten Amateuren gesucht 
werden würde. Die besten Bilder sind Stilleben in einem dumpfigen, 

erdigen Graubraun ohne alle Kontraste. Nur durch die Hebungen und 
Senkungen derselben Farbe und die sehr ruhige, meisterhafte Führung 

des Pinsels entsteht die Bewegung. Der vornehme Geschmack, der auch in 
den späteren Kühnheiten van Goghs die Kraft adelt, scheint hier allein die 

Kunst zu tragen. Ein Geschmack höchst differenzierter Art ohne jeden 
merkbaren Eklektizismus. Man denkt an keinen besonderen Meister der 

Alten. Dafür ist der Effekt zu einfach. Kartoffeln vertreten die Rolle der 
pompösen Früchte. Sie liegen so schlicht wie möglich in einem flachen 

Korb oder, zu einem Haufen geschichtet, auf der Tischplatte neben einem 
bescheidenen Messinggefäß, dessen stilles Leuchten den graubraunen 

Gesamtton erhellt. Man fühlt die Absicht, jeden szenarischen Aufwand zu 

vermeiden. Keiner der Alten hätte so selbstlos gemalt und auf jede 
Lokalfarbe und Lokalform verzichtet. Trotzdem schwebt über den Bildern 

der Geist der Ostade, Aert van der Neer und der anderen Meister der 
Materie, und man ahnt, wie konzentriert der Maler die Altvorderen 

studierte, daß die Abhängigkeit so geistiger Art werden konnte. 
    Dieser van Gogh, mit dem der eigentliche Künstler begann, war ein 

Maler der alten Sorte, auch wenn er nicht die Alten nachahmte, ein 
beschaulicher Lyriker, in die Schönheit des Stoffes versunken. Der 

moderne war der Dramatiker. Er erscheint im Anfang als Feind des 
anderen. Man kann annehmen, daß Vincent während des Aufbaus einer im 

besten Sinne traditionellen Form von blitzartigen Eingebungen beunruhigt 
wurde, denen der Künstler nicht zu folgen vermochte. Schon in der ersten 

Zeit taucht das Motiv mit der feurigen Sonnenscheibe auf, mit dem er 
seine Sehnsucht zu verkörpern trachtete, das wie der Dämon seines 

Dramas erscheint. Auf einem langgestreckten Panneau mit Wanderern im 

Schnee (bei Ribbius-Peletier in Utrecht) zerstört die knallrote Sonne 
vollkommen die künstlerische Wirkung. Ähnliche Mißgriffe ganz 

dilettantischer Art wiederholen sich, während die besten grauen Stilleben 
entstehen. Der Dualismus ist deutlich. Wie er besiegt wurde, wie es van 

Gogh gelang, das Temperament und seinen sehr stark entwickelten Hang 
zum Pathos nur zum Dienste des Schönen zu bändigen und aus dem 

Chaos eine ganz einheitliche Form zu schaffen, das bildet ein kurzes, aber 
erhebendes Kapitel der modernen Kunst. Nicht der Zufall bestimmt es, 

auch nicht, wie mancher Laie glauben mag, die Brutalität eines 
rücksichtslosen Barbaren oder gar, nach der Meinung der Toren, der 

Wahnsinn eines Genies, sondern die Selbstzucht eines bedeutenden 
Menschen. 

    In einzelnen Gemälden aus dem Bauernleben, die, wie die Stilleben 
1884 und 1885, in dem Brabanter Dorfe Nuenen entstanden, versuchte 

van Gogh seine erworbene Fertigkeit einem seiner Gedankenwelt 



entsprechenden Gegenstand anzupassen. Es gelang ihm bis zu einem 
gewissen Grade in den »Aardappeleters«. Das Werk ist das bekannteste 

und merkwürdigste dieser Zeit, nicht das beste. Es hat nicht die 

abgeglichene Schönheit der Stilleben, aber verliert sich auch nicht in den 
formlosen Symbolismus mancher Landschaften. Es bildet einen 

Kompromiß zwischen den beiden kontrastierenden Seiten. Die Ehrlichkeit 
der Empfindung sorgte dafür, daß der Ausgleich nicht den Menschen 

herabsetzte. Man fühlt, daß der Maler mit seinen Leuten eins war und mit 
der Schilderung ihres schweigsamen Mahles in dem elenden Raum mehr 

als eine flüchtige Episode geben wollte. Die Schöpfungsfreude war stark 
genug, um zur Typenbildung zu treiben und aus dem Vorgang ein 

allgemeines Symbol zu gewinnen. Die Symbolik entfernt sich so weit wie 
möglich von allen früheren Auffassungen des Bauernlebens, denen wir in 

der Malerei begegnen. Dem Träger bestialischer Instinkte, den das XVII. 
Jahrhundert, von Rubens bis zu den holländischen Genremalern, gesehen 

hatte, der Theaterfigur des XVIII. Jahrhunderts hatte Millet, nach dem 
Worte van de Veldes, ein »être sacré de pure vérité«1 gegenübergestellt, 

den Sämann, der die saure Arbeit kennt, aber fest auf die Früchte 

vertraut. Den Bauern van Goghs fehlt dieser Nimbus. Sie sind die 
Proletarier der Natur, essen die Erde, die sie bearbeiten; erdige Wesen, 

die mehr den unter dem Boden arbeitenden Tagelöhnern gleichen. Die 
Erinnerung an die Bergleute des Borinage, zwischen denen er vorher 

kurze Zeit gelebt hatte, färbte offenbar die Gestalten. Die schmutzigen 
dunkelblau und braunen Töne erhöhen noch das Schreckhafte der 

Erscheinung. 
    Aber das Schreckhafte trübt die Lösung und läßt die Tatsache im 

Bereich des Materiellen. Zweifellos hat das Gemälde Stil. Man empfindet 
wohltuend das Gleichgerichtete starker Linien. Aber dem Stil fehlt die 

Fruchtbarkeit, die den Gegenstand mit reicher Vegetation bekränzt, der 
Reichtum einer Form, die durch die Mannigfaltigkeit ihrer Variationen der 

Empfindung Flügel verleiht. Das Auszeichnende beschränkt sich fast 
ausschließlich auf negative Momente, auf eine Verarmung der 

überlieferten Formen, ohne Ersatz. Der Geist in dem Bilde ist dem des 

Bauernmahles der Brüder Le Nain verwandt, das im Louvre hängt. Auch 
ein Proletarierinterieur von denkbar trübster Färbung. Aber hier erweitert 

der Stil den Vorgang, stattet ihn mit all dem Imponderablen, 
Unübersehbaren aus, das uns in der Natur begegnet, und läßt seine 

Wirksamkeit aus einem undurchdringlichen Netz von Vielheiten 
hervorgehen. Vincents Stil in jenen Bildern dagegen war relativ äußerlich, 

in gewissem Sinne tendenziös und rhetorisch. Er begnügte sich mit der 
Überraschung. 

    Zweifellos wäre der Maler solcher Bilder berühmt geworden. Die 
Popularität eines Laermans, dessen Szenen eine ähnliche Beschränkung 

zeigen, war ihm sicher. Doch van Gogh begnügte sich nicht damit, er gab 
ohne Zögern das Erreichte auf, um noch einmal von vorn anzufangen. Ein 

kurzer Aufenthalt auf der Antwerpener Akademie vermochte ihn nicht zu 
fördern. Was ihm fehlte, war der Anschluß an Vorbilder, die in ähnlicher 

Lage wie er zwischen Vergangenheit und Gegenwart eine Vermittlung 



gefunden hatten, die Möglichkeit, sich einer Tradition zugehörig zu fühlen, 
die in spezifischer Weise fortgebildet werden konnte. Die Zugehörigkeit zu 

Millet war zu isoliert, um ihn nicht zum Epigonen zu machen. Sie trieb ihn 

immer wieder zu der Zeichnung und gab dem Zeichner, der sich noch 
nicht als Maler gefunden hatte, keine Ausdehnbarkeit. Die meisten 

Zeichnungen aus der ersten Hälfte der achtziger Jahre gehen nicht über 
das Niveau eines begabten Dilettanten hinaus. In allen merkt man den 

Versuch, eine Form zu gewinnen. Der Akt wird mit ein paar Linien 
konstruiert, aber die Linien wirken nicht, weil sie stilisieren, bevor sie das 

Notwendige erschöpft haben. Ein Blatt aus der ersten Haager Zeit, 
»Sorrow« betitelt, das auch als Lithographie existiert, eine sitzende nackte 

Frauenfigur, zeigt die ganze Dürre einer Zeichnung, die den Mangel an 
Form durch die ausdrucksvolle Geste zu ersetzen sucht, und wirkt wie eine 

schlechte moderne Buchillustration. Der Vers aus Michelet darunter, 
»Comment se fait-il qu'il y ait sur la terre une femme seule – 

delaissée?«2, vervollständigt die Nuance. Man muß sich immer wieder den 
Tiefstand solcher Anfänge vergegenwärtigen, um den ganzen Umfang der 

Laufbahn des Künstlers zu würdigen. Die Bauernzeichnungen aus der Zeit 

in Nuenen verlieren das Dilettantische. Der Künstler sah, was er machte, 
studierte die Bewegungen der Bauern bei ihrer gewohnten Beschäftigung 

und merkte sich die Hauptlinien. Nicht genug, um mit dem reinen Strich 
allein die Erscheinung zu erschöpfen. Der Schatten mußte helfen. 

    Mit großen Flächen Weiß und Schwarz füllen sich die Interieurs, in 
denen die Frau ihr Gemüse herrichtet oder das Feuer unter dem Kessel 

schürt oder der Mann den Webstuhl tritt. Es ist das Verfahren, über das 
der Zeichner Constantin Meunier nie hinauskam, die Reduktion des 

Sichtbaren auf einen primitiven Gegensatz von Licht und Schatten, der 
sich mit der Wahrscheinlichkeit begnügt und trotz der Armut viel zuviel 

Überflüssiges enthält. Daraus und aus einem billigen Bewegungsschema 
entsteht der Typus der »Aardappeleters«, ein Schattenriß, zu dem Millet 

den Körper machte. Es ist Vergröberung, nicht Vereinfachung des 
Vorbildes. Erst der große Maler van Gogh ist Millet nahe gekommen und 

hat ihn weitergebildet. Nicht in Nuenen, sondern in Arles, und nicht mit 

Kohle, sondern mit feurigen Farben. 
    Farben brauchte van Gogh. Nicht das materielle Färbemittel, sondern 

eine aufs letzte gehende systematische Ausbildung dessen, was seiner 
Eigenart das Formbildende gab. Er drängte auf starke Linien und auf 

große Flächen. Es blieb ihm übrig, beides zu unbedingten Notwendigkeiten 
zu machen. 1886 erhielt er endlich die rechte Schule. Er kam nach Paris. 

    Von dem ungestümen Drang, der scheinbar einzig und allein die Kunst 
van Goghs bestimmte, bleibt bei der näheren Betrachtung wenig übrig. 

Wir sahen einen Menschen, der spontan zur Kunst griff, aber nur mit 
unendlicher Mühe zu einer Form gelangte. Ein nur auf das einmal 

Empfangene angewiesener Naturbursche wäre in dem Getriebe, das ihn 
nun umfing, verloren gewesen. In der Tat war die Gefahr groß. Was er in 

Nuenen gelernt hatte, ging mit dem ersten Schritt auf dem Boulevard in 
die Brüche. Man hat den Eindruck, daß er alles aufgab, was er besessen 

hatte, und als sei seine Eigenart zu nichts verflüchtigt. Die Entwickelung 



jedes bedeutenden Menschen ist ein fortgesetztes Teilen und 
Zusammenfassen. Immer wieder wird das, was sich in der einen Phase 

zum Organismus fügte, in der nächsten auseinandergesprengt und 

schließt sich zu einem neuen Bilde, so lange, bis Bild und Mensch eins 
werden, bis eine Form entsteht, die der Teile größten Nutzwert zutage 

fördert. Die Teilung, der sich van Gogh in Paris ausgesetzt sah, was 
Schmerz und Wollust zugleich. Er litt unter der Großstadt. Geboren und 

erzogen auf dem Lande, von keineswegs einnehmendem Äußern und aus 
Schüchternheit plump, mag er sich in Paris vorgekommen sein wie ein 

Bauer in Holzpantinen unter tänzelnden Kavalieren. Wäre er's gewesen, so 
hätte er sich nichts daraus gemacht. Viele Künstler, die Paris in der 

vorhergehenden Generation hervorgebracht hatte, waren mehr Bauern als 
er. Vielleicht hätte er es sein wollen. Nach der ganz einfachen 

Weltanschauung, die durch ihre Einseitigkeit siegt, sehnte er sich. Keiner 
der damaligen Jungen war weniger primitiv. Sein ganzes Dasein war bis 

dahin nur zu sehr auf das Spirituelle gerichtet gewesen, hatte Bücher und 
Bilder verschlungen und mehr der Empfindung als der Form gelebt. 

Leclerq, der ihn wenige Jahre später kennenlernte, schildert ihn als 

nervösen, fröstelnden Menschen, der an Spinoza denken ließ. Das 
Materielle war vielmehr Paris; und als solches für ihn das sehnsüchtig 

Verlangte und inbrünstig Gehaßte zugleich. Brutal bis in das Getriebe des 
Kunstlebens, das er im Dasein des Bruders vor sieh sah, der bei Boussod 

& Valadon (Goupil) mit nörgelnden Vorgesetzten und dem dummen 
Publikum für die Impressionisten kämpfte; berückend schön in unzähligen 

Werken der Vergangenheit bis zu den letzten Bildern der Lebenden. 
    Die Kunst, die er fand, wirkte auf ihn wie die Säure, die sich mit einer 

Base verbindet. Er hatte in Holland und auf seinen Reisen schon 
mancherlei davon gesehen, aber als Amateur. Seine Seele hatte den Alten 

seiner Heimat gehört. Rembrandt, Vermeer, Potter und die Landschafter 
besaß er bis in die Fingerspitzen: Es sind nicht viel bessere Dinge über die 

Holländer gesagt worden, als in seinen Briefen stehen, und es hatte ihn, 
trotz seiner bäuerischen Allüren, die Gefahr bedroht, ein feinerer Kenner 

als Maler zu werden. Jetzt kam Delacroix zu ihm. In Arles bedauerte van 

Gogh einmal, Delacroix und die Folgenden nicht mit fünfundzwanzig 
Jahren gefunden zu haben. Ich wage zu behaupten, daß der Erfolg nicht 

derselbe gewesen wäre. Es gehörte die relative Reife des an holländischer 
Malerei Gesättigten dazu, um die Franzosen zu erobern. Zur glücklichen 

Mischung bedarf es starken und vertieften Rassenbewußtseins. Man muß 
besitzen, um aufnehmen zu können. 

    Delacroix offenbarte sich van Gogh im rechten Moment. Er wies dem 
Sehnsüchtigen eine Leidenschaft, von der er sich selbst tief durchdrungen 

fühlte, ließ ihn die Unmittelbarkeit eines Gefühlsausdruckes sehen, der ihn 
bis dahin stets betrogen hatte, und zeigte ihm, wie sich mit der Inbrunst 

eines lodernden Temperamentes die Weisheit sicheren Bewußtseins 
paaren konnte. Das Medium des Malers der »Medea« war die Farbe. Sie 

enthielt alles Impulsive des Genies. Wie feurige Bäche rieselten das Rot 
und Grün und Blau über die Leinwand Delacroix', scheinbar nur von 

elementaren Gewalten erzeugt, Ausflüsse des Schreckens und des 



Entzückens, vom Moment geboren. Und gleichzeitig sicher gebaute 
Kanäle, geeignet, die Leinwand nach einem nicht besser zu erfindenden 

System zu bewässern. Diese Art Farbe lernte van Gogh von dem Meister, 

den er neben Millet am meisten verehrte, nicht das technische Problem. In 
der nüchternen Malersprache ausgedrückt: van Gogh tat nichts anderes, 

als den Ton durch die Koloristik zu ersetzen. Man braucht nur eins der 
Kartoffelstilleben aus Nuenen mit den Pariser Bildern zu vergleichen. Der 

Unterschied liegt auf der Hand. Die gelungenen Frühwerke wirken 
ausschließlich mit dem Mittel, das der ganzen holländischen Schule 

angeboren scheint, und sind um so besser, je weniger Farbe sie 
verwenden. Ja, es erscheint, wenn man ihr Wesen recht erfaßt, ganz 

selbstverständlich, daß jede ausgesprochene Farbe dieser Art gefährlich 
werden mußte, und die ganz verunglückten Erstlingsversuche 

koloristischer Art bestätigen diese Meinung. Der Gegensatz zwischen Ton 
und Farbe ist nicht etwa rein technischer Art, sondern geht auf tief 

eingreifende menschliche Eigentümlichkeiten zurück. Ein Mensch wie van 
Gogh mußte darin den Unterschied von Rassen und Kulturen erblicken. Als 

er daher einsah, daß er, um zum Ziele zu kommen, aus der Zweiheit, die 

in krasser Unvermitteltheit vor ihm stand, eins machen müsse, mag er 
sich wie ein Mensch ohne Seele vorgekommen sein. Er hörte eine 

Sprache, in der man – das ahnte er – hundertmal mächtigere Dinge sagen 
konnte als in den heimatlichen Lauten, und mußte sich eingestehen, daß 

ihm kein einziges ihrer Worte geläufig war. Die Einsicht in die Wohltaten 
der Syntax dieser Sprache liefert das vornehmste Element der modernen 

Entwickelungsgeschichte. Es ist rein physiologischer Art insofern, als ohne 
weiteres einleuchtet, daß bei gleicher Künstlerschaft ein auf Farben 

gestelltes Bild stärker und weiter wirkt als ein auf Töne gebautes. Es ist 
psychologischer Art insofern, als die Methode des Koloristen der 

notwendig schnellen Gestaltungsart unserer modernen Kunst besser als 
die andere entspricht. Wenn die Furcht vor dem Materialismus die 

physiologische Hypothese mit Recht nur mit großen Reserven gelten läßt, 
die psychologische Seite wird schon durch die Historie bestätigt. Derselben 

Entwickelung, der Rembrandt seinen Gipfel verdankt, schuldet die 

moderne Malerei ihren Fortschritt. Für einen so sehr der Synthese 
zuneigenden Künstler wie van Gogh nun gar, dem das, was er gesund in 

der Kunst nannte, immer nur das Einfache war, mußte die Neuerung 
unentbehrlich werden. 

    Die Erkenntnis war leichter, als den Weg zum Ziel zu finden. Nicht 
indem man auf die Palette, statt Braun und Grau, reine Farben nahm, war 

das Neue zu gewinnen. Die Form, die er als Endresultat ahnte, einfacher 
und mächtiger als alles, was er bisher gemacht hatte, war nur mittels 

ungemein komplizierter Entwickelungsprozesse erreichbar. Wie sich der 
Schüler, um einer neuen Sprache mächtig zu werden, die Elemente der 

Grammatik zurechtlegt und mit den einfachsten Satzbildungen anfängt, so 
begann van Gogh mit mühsamer Analyse. Er war schlimmer dran als ein 

anderer Anfänger, da er sich vorher bereits viel weiter geglaubt hatte und 
daher fortwährend in der Gefahr war, über die Anfänge ungeduldig 

hinwegzugehen; besser, da er reifer war. Die Schwierigkeit lag in dem 



Mangel einer sicheren Syntax. Die gelungenen Beispiele, so viele ihrer 
waren, verrieten nicht den Weg, den er gehen mußte, denn keiner seiner 

Vorgänger war in gleicher Lage gewesen. Er tat zunächst, was jeder getan 

hätte, und trat in eins der Pariser Ateliers ein, in denen man die Dinge 
lernt, die man vergessen muß, um zum Meister zu werden. Es war bei 

Cormon, den Lautrec das Jahr vorher verlassen hatte. Er hielt es nur ein 
paar Monate aus und verdankte Cormon lediglich das Zusammentreffen 

mit ein paar jungen Leuten, zu denen er in nähere Beziehungen trat. Von 
ihnen wurde ihm der junge Emile Bernard der liebste. Er fand in ihm den 

Vertrauten, den Zuhörer, wenn den Schweigsamen nach Aussprache 
verlangte, den Empfänger seiner Briefe. Um dieselbe Zeit oder kurz vorher 

mag er Gauguin kennengelernt haben. Allen dreien stand dasselbe Ziel vor 
Augen. Sie sahen, daß vor ihnen die Impressionisten versucht hatten, sich 

mit Delacroix auseinanderzusetzen, und erkannten den mit so großem 
Talent und nicht geringerem Intellekt erschlossenen Weg, der bis zu 

Signac reichte. 
    Damit war die gesuchte Syntax gegeben. Sie bereitete anfangs van 

Gogh große Schwierigkeiten. Seine ersten farbigen Bilder sind farblos im 

Künstlerischen, sie enthalten nichts Individuelles und sind eher 
grammatikalischen Exerzitien vergleichbar. Die Vorzüge der 

Teilungsmethode im Farbenauftrag, die Gauguin damals erfolgreich 
verwandte, leuchteten van Gogh ein, aber widersprachen allen 

Vorstellungen, die er sich bis dahin von der Malerei gemacht hatte. Wie 
Seurat in seinen ersten Bildern, applizierte er die Technik auf den 

Vorgang, statt den Vorgang aus der Technik heraus entstehen zu lassen. 
Aber mit unglaublicher Geschwindigkeit schritt er vorwärts. Seine ersten 

Landschaften, die den Anspruch auf Bilder machen können, stehen 
Gauguin nahe, der zweifellos dem Freunde mit seiner Erfahrung zu Hilfe 

kam. Sehr bald differenzierte sich sein Genre. Die dunstige Atmosphäre 
auf Gauguins Frühbildern, in denen sich Cézanne mit Pissarro traf, lag ihm 

nicht. Er trieb bald zu reineren Kontrasten und kann mit einer ganzen 
Anzahl von Landschaften als zu der Schule Seurats betrachtet werden, 

dem er noch später große Verehrung bewahrte. Seine Leidenschaft für die 

Flächendekoration der Japaner trug das Ihrige dazu bei. 
    Aber er wäre nicht Holländer gewesen, hätte nicht Rembrandt und Hals 

vor Augen gehabt, wenn ihm das Undifferenzierte des Pinselstrichs auf die 
Dauer genügt hätte. Man glaubt teilzunehmen, wie seine Flächen von Bild 

zu Bild lebendiger werden. Sie gleichen den Getreidefeldern des Südens, 
die über Nacht emporschießen. Schon malt er in Asnières ein paar 

Flußlandschaften, die den Impressionismus der Pariser in erstaunlicher 
Weise fortsetzen, von prickelnder Zeichnung und leuchtenden Farben. 

Sein »Quatorze juillet« ist eine Schilderung der Atmosphäre von 
unnachahmlicher Feinheit. Bei Gauguins besten Landschaften derselben 

Zeit kommt man nie ganz über das Summarische der Behandlung hinweg. 
    In van Gogh vereint sich mit der Zartheit eine Sicherheit der 

Organisation des Bildes, Straffheit der Zeichnung und der Palette, die 
schon die eminente Entwickelung, die nunmehr folgen sollte, ahnen läßt. 

Er erscheint in den besten Pariser Werken wie ein glücklicher Jüngling, 



still, sonnig, mehr zu Sisley etwa, als zu Monet, den er glühend verehrte, 
neigend, durchaus Lyriker. Neben solchen Landschaften kehren 

Reminiszenzen an die holländischen Jahre wieder. Er nimmt wieder das 

Stilleben vor. Es gibt ein gelbes Fruchtstück, datiert 1887, das neben den 
düsteren Kartoffelbildern wie ein nackter Kristall neben sanft getönten 

Gläsern wirkt. In den beiden Porträts nach dem Père Tanguy, dem 
einzigen Händler, der sich seiner damals annahm und in dessen kleinen 

Laden in der Rue Clauzel er manche Stunde verbrachte, kommt das 
Robuste der holländischen Bauern wieder. Rodin besitzt die beste der 

beiden Fassungen. Vor einer Wand von japanischen Holzschnitten sitzt die 
stämmige Gestalt mit dem derben Gesicht. Die Regelmäßigkeit hat nicht 

mehr das Tendenziöse der Nuenener Bilder, die ohne Form zu wirken 
versuchten. Sie entsteht aus starken Linien und Farben, die so sicher 

zusammengehören, daß sie vermittelnder Füllsel nicht bedürfen, und ist 
Form, bevor sich die Empfindung des Autors präzisiert. In den 

Selbstporträts der Pariser Tage wird der Drang nach dem Symbolischen 
noch nicht ganz vom Künstler absorbiert. In anderen Bildern trübt sich die 

Sicherheit der Koloristik. Es ist ein Hin- und Herwogen von allen 

möglichen Tendenzen, eine Sturm-und-Drang-Periode, die das, was 
andere in zehn Jahren durchmachen, auf Monate zusammendrängt. Er war 

nicht ganz zwei Jahre in Paris, vom Frühjahr 1886 bis Februar 1888, war 
als Outsider der Richtung der Mauve und Maris hingekommen und verließ 

es im Besitze der Geheimnisse aller großen Malerei, reif für ein großes 
Kunstwerk. Es bedurfte nur der äußeren Veranlassung, um es zum 

Vorschein zu bringen. 
    Die letzte Phase, seine größte, hat alles von einer reinen Erscheinung 

der Natur. Der glühend Empfindende war in Paris bedächtig geworden und 
hatte sich zerlegt. Nun geht er in den Süden und läßt die Teile unter dem 

Brand der Sonne zusammenschweißen, wieder allein unter Bauern, 
zwischen Erde und Himmel, eine Frucht, die nur dem Humus und dem 

Licht ihre Reife verdankt. Und wieder möchte ich auf die wunderbare Norm 
weisen, die der Anormale bestätigte. So wächst jeder Große aus der 

Berührung der Welt mit seinem Selbst. Saugt sich voll in der Stadt, wo 

allein die Werte zu Tausenden aufgespeichert werden, sackt ein, was er 
kann, erlebt so schnell, so intensiv wie möglich, geht dann in die 

Einsamkeit und bringt allein vor der Natur sein Ich zum Vorschein. Ob der 
eine am Boulevard bleibt, wie Delacroix, der andere nach Tahiti 

auswandert, wie Gauguin, der dritte zum Philister in der Provinz wird, wie 
Cézanne, oder Bauer, wie van Gogh: Sie sind alle einsam in der größten 

Phase ihres Lebens, erleben nichts mehr von außen, nur noch von innen, 
und die äußeren Ereignisse treiben nur noch Variationen desselben 

Themas. 
    Gleichzeitig aber enthüllt sich in der neuen Heimat van Goghs das 

Anormale seines Schicksals. In der milden Atmosphäre stiller Straßen und 
Kanäle hatten seine erlauchten Vorfahren die Wunder ihrer Malerei 

geschaffen. Dem Erben war die von so vielen Geistern ausgesaugte Erde 
zu klein geworden. Die Liebe zur Schöpfung hatte ihm das Glück am 

Herde zersprengt. Er suchte die Welt, um neue Grenzpfähle zu pflanzen. 



Gerade das der Heimat Entgegengesetzte reizte seinen Eroberungsdrang. 
Paris war ihm Schule gewesen. Nun trug der Holländer seine Inbrunst in 

eine Natur, die ihm gleichsam den inneren Wert des soeben Gelernten 

offenbarte. Er ging in die Provence, das romanische Wunderland 
Frankreichs, wo die Sonne der Erde die reine Farbe läßt und Menschen 

und Dinge noch so einfach und groß erscheinen wie in der Zeit, da die 
Römer hier ihre Arenen bauten. Die Geste der Kunst in solchen Ländern ist 

leicht und gefällig wie die Sprache der Südländer, und selbst, wo sie 
majestätisch wird, läßt sie noch den Hauch von Lässigkeit wohlig 

gewärmter Glieder merken. Nichts von dem Ernst unserer Zone, nichts 
von dem Zerklüfteten, das von den Gotikern bis zu den Modernen die 

Bilder kennzeichnet, nichts von der Konzentration im Drama. Die 
Tragödie, die bei uns in dem Schrei, der den Nebel zerteilt, ausklingt, löst 

sich dort noch in sanften Rhythmen. Es ist, als brauche die Kunst in 
unseren Breiten stärkere Anspannung, gleichwie unsere Erde härtere 

Arbeit verlangt. 
    Im Besitz aller durch die minutiöse Läuterung gedoppelten Kräfte griff 

van Gogh das neue Thema an. Mit der Vehemenz eines Franz Hals, mit 

einer Kraft von jener Art, die Rembrandt erlaubte, seine dunkelsten Töne 
zu Flammen aufzurühren, stürzte er sich auf die glutende Pracht des 

Landes: Feuer zum Feuer. Man hat das Gefühl, als sei zum erstenmal ein 
Nordländer in den Süden gekommen und habe sich dabei gewaltsam 

verwandelt, das Innerste nach außen kehrend, sich aller Hemmnisse 
entäußernd, die ihn belasteten und die ihn schützten. Ein Naturereignis 

ging vor sich. Tragisch, weil die Zerstörung selbstverständliche Folge war. 
Schön, trotz aller Details, die wir von dem dem Ende zuhastenden 

Schicksal des Menschen wissen, erhebend, wie die Glorie, die aus der 
Feuersbrunst über die Schreie der Unglücklichen emporsteigend die Blicke 

der Zuschauer weidet. 
    Alle großen Kunstwerke sind Trophäen siegreicher Kämpfe. Auch die 

stillen, auch die gelassenen, zu denen man sich niederneigt wie zu der 
verstohlenen Pracht sanfter Blumen. Aus jedem glimmt das Mysterium 

einer Seele, die sich aus dem fruchtbaren Humus, trotz Schmutz und 

tausender Elemente Widerstreit, zur Blüte entfaltet. Aus van Goghs 
Arleser Bildern brennt der Kampf deutlicher, zuweilen mit betäubendem 

Getöse. Unter dem sengenden Himmel wurden seine Bilder zu Flammen. 
Die Leidenschaft eines Menschen, der sein Leben lang nichts Besseres 

kannte, als sich hinzugeben, sah hier das Schöne wie eine greifbare 
Sache, die man nur aufzuraffen brauchte. Er kam sich wie der Schnitter 

im Märchen vor, dem ebensoviel neue Halme wachsen, wie er niedermäht, 
und er mähte, solange er sich auf den Füßen halten konnte. Er malte 

seine Bilder nicht, er stieß sie aus. Man kann annehmen, daß in der Zeit in 
Arles, also vom Februar 1888 bis Mai 1889, mehrere Hundert entstanden 

sind. Was Gautier von Delacroix schrieb, daß er eine Sonne im Kopf und 
einen Orkan im Herzen trug, gilt von van Gogh im wörtlichen Sinne. Es 

war schauerlich anzusehen, wie er malte: ein Exzeß, bei dem die Farbe 
wie Blut herumspritzte. Er fühlte sich nicht dabei, war eins mit dem 

Element, das er darstellte, malte sich selbst in den lodernden Wolken, in 



denen tausend Sonnen der Erde Zerstörung drohen, in den entsetzt zum 
Himmel aufschreienden Bäumen, in der schrecklichen Weite seiner 

Ebenen. 

    Alles das wäre nichts, wenn es nur die krampfartige Empfindung 
schilderte, aus der es entstand. Aber das Schreckliche dieser Bilder ist 

dem Wirken des aufgeregten Elements vergleichbar, das auch in der 
wildesten Empörung die Schönheit bewahrt. Der scheinbare Affekt der 

Natur ist nur ein relativer Begriff aus kleinen Erfahrungen und wird im 
Weltengetriebe zum Teil einer majestätischen Norm. Die Woge, die den 

Schiffbrüchigen schreckt, beschreibt eine göttliche Kurve, und selbst das 
entsetzte Gesicht des Unglücklichen, der sich an die Planke klammert, 

wirkt harmonisch in diesem Taumel der Wasser. So ordnen sich in den 
Bildern van Goghs, die ein Paroxysmus der Naturerfassung entstehen ließ, 

die fragmentarischen Teile zu einem Gleichklang von Farben und Linien, 
denen die Erregung des Schaffenden nur die Stärke der Richtung, das 

Sichere und ganz und gar Sachliche der Gestaltung zuweist. Die Wildheit 
wird Dekoration. Daher tut man dem Andenken des großen Künstlers 

unrecht, wenn man dem Pathologischen seiner Existenz eine besondere 

Bedeutung für den Kunstwert der Leistung zuweist. Daß der Mensch 
wahnsinnig war, als er seine herrlichsten Bilder schuf, im Irrenhaus von 

Arles, in das er sich freiwillig zurückgezogen hatte – ein paar sehr schöne 
Bilder aus dieser Zeit waren vor kurzem bei Cassirer in Berlin ausgestellt –

, sagt von seiner Kunst nicht mehr als von Delacroix die Tatsache, daß 
dieser zuweilen an Magenbeschwerden litt, oder von Géricault, daß er sich 

ein Bein brach. Daß sein Wahnsinn den Menschen bestimmte, ist 
selbstverständlich. Er war der Entgelt für seinen Reichtum, die Auslösung 

nach einer verhältnismäßig starken Konzentration. Daraus auf einen 
Wahnsinn des Künstlers als solchen zu schließen, ist ungefähr derselbe 

gegenstandslose Unsinn, wie wenn man einen Maler frommer Bilder 
fromm oder den von Verbrecherszenen verbrecherisch nennt. Bedürfte es 

eines Beweises für die Bewußtheit des Schaffenden, so brauchte man nur 
an seine Briefe aus dem Irrenhause zu erinnern, in denen er von seiner 

Krankheit mit derselben Sachlichkeit spricht, mit der irgendeiner ein 

körperliches Gebrechen konstatiert, und gleichzeitig Ideen über seine 
Malerei entwickelt, die zu den tiefsten Dingen gehören, die je über die 

Kunst geschrieben worden. 
    Vincent van Goghs Anschauung wird von Anfang an von einem 

tiefgehenden Sozialismus bestimmt. Man denke an keine enge Formel, 
nicht an die Theorie, zu der sich Proudhons großer Freund Courbet 

hergab, auch nicht an die duftende Lehre der englischen Volksbeglücker à 
la Morris und Crane, die ach so weit vom Schuß sind, auch nicht an die 

Armeleutemalerei, die bei uns in Deutschland zur Erbauung der 
Gefühlvollen betrieben wurde. Was sich van Gogh darunter dachte, war 

die nackte Tat eines schönen Menschen: Mitteilen! Nichts ist 
merkwürdiger, als daß dieser in jedem Schritt Persönliche, der alles aufs 

Spiel setzte, um dem eigenen Instinkt zu folgen, aus einer Seele heraus 
schuf, in der für den Ehrgeiz des Artisten kein Platz war. Als junger 

Mensch war er Kunsthändler gewesen. Nicht der merkantile Instinkt hatte 



ihn getrieben, sondern die Lust, zwischen schönen Dingen zu stecken und 
zwischen den Menschen, die sie machen, ihnen zu helfen und den mit 

Blindheit Geschlagenen die Augen zu öffnen, daß alle teilnehmen könnten 

am Heil der Menschheit. Dann, als ihm das Klägliche der Rolle aufging und 
er einsah, daß er tätiger eingreifen müsse, war er Lehrer geworden und 

hatte sich in England einen Kreis von Schülern gesucht. Immer noch 
schien es ihm zu wenig. Dann brachte ihn der Durst nach einem weiteren 

Wirkungskreis auf den Beruf des Vaters. Er wurde Geistlicher, wollte 
Prediger werden. Der theologische Formelkram verleidete ihm die Sache. 

Er ging als Laienprediger zu den Bergleuten in das Borinage. Dort war ihm 
endlich, als er merkte, daß den Menschen in ihrer Bedrücktheit die Worte 

Worte blieben, sein wahrer Beruf aufgegangen. Auf diesem Umweg kam 
der Künstler zustande. 

    Die Genesis ist von dem fertigen Meister nicht wegzudenken. Er blieb, 
was er von Anfang war: der Mensch, der sich mitteilen wollte. 

Wunderbarer als es ein Dichter ersinnen konnte, erfüllte er sein Geschick. 
Es ist, als habe ein einziger den Vorwurf gegen den Egoismus unserer 

ganzen Epoche gefühlt und sich hingegeben, ganz wie einer jener großen 

Märtyrer, deren Geschicke uns aus fernen Zeiten überliefert werden. 
Grandios in dem Unzeitgemäßen, grandios in dem ganz Zeitgemäßen, in 

der Wahl seines Heldentums. 
    In jeder Phase seines kurzen Lebens differenziert sich sein Sozialismus, 

wird breiter, mächtiger, dringt tiefer. Die Aufbietung des Besten, was er 
hatte, galt in einem Umfange dem Ideal, daß wir vor einem Rätsel zu 

stehen meinen. Nicht das Atom des eigenen Vorteils, wie es sich in 
mildester Form im Bewußtsein der Originalität ausdrückt, schmälerte die 

Reinheit seiner Gesinnung. Das Individuelle erstieg in ihm die göttliche 
Höhe antiker Empfindung, wo es nur als Unbewußtes existiert. Er nahm 

von anderen und gab anderen, als gäbe es in seinem Bereich kein 
erklügeltes Recht auf Eigentum. Was jeder besaß, war Teil an dem 

Göttlichen, das in ungemessenen Schätzen vor aller Blicken dalag. So kam 
es, daß er das, was dem engen Bewußtsein als Erfindung erscheint, nicht 

als eine Sonderheit für sich beanspruchte. Er hat nicht nur in der ersten 

Zeit, sondern namentlich in den zwei Jahren seiner Blüte, als ihm alles 
gelang, was er berührte, mit wahrer Wonne nach einfachsten Motiven 

geschaffen. Ein weiser Selbsterhaltungstrieb sprach dabei mit. Er fürchtete 
sich vor seinem Dämon. Die Phantasie trieb ihn ins Ungemessene, sobald 

er sich ihr ganz überließ, und überlieferte ihn der Krankheit. Darum 
trachtete er, sie durch die Beschränkung des äußeren Rahmens 

festzulegen. Sein Ideal wäre, nach seinem eigenen Geständnis, gewesen, 
Heiligenbilder zu malen. Heilige nach seiner Art, Menschen von heute, mit 

dem geeinten Ausdruck primitiver Gestalten. Die Erregung, die sie ihn 
gekostet hätten, schreckte ihn. Er hielt sich an ein Stück simpelster Natur, 

nicht ohne sie zum Abbild seiner Seele zu machen, goß seine Inbrunst in 
Stilleben, die wie Ergüsse wirken, malte Landschaften ohne Menschen, in 

denen sich Dramen abspielten. Und wie die Natur, so wurden ihm die 
Bilder geliebter Meister (Delacroix, Daumier und zumal Millet) zum Halt im 

Taumel seiner Eingebungen. Er hielt sich an die Kompositionen, und doch 



erscheinen sie in den Bildern, die aus dieser merkwürdigen Vereinigung 
hervorgingen, nur wie die Beete, in die er seine Blumen pflanzte. Er war 

nicht willkürlich in der Wahl. Man glaubt Delacroix besser zu kennen, 

obgleich man in van Goghs »Samariter« nach dem Bilde des Meisters 
einen echten van Gogh vor sich hat; man kommt Daumier in den 

berühmten »Trinkern« näher, die wie in einem Guß von van Gogh 
geschaffen erscheinen und tatsächlich nach der Vorlage entstanden; und 

in den Übertragungen der Milletschen Szenen tritt eine ganze Welt 
wunderbarer Entwickelungen ins Dasein. So äußert sich der reale Wert 

dieses Sozialismus. Er beschränkt sich nicht auf die vergangenen Meister. 
Gauguin lieferte dem Freunde manche Zeichnung, die mit üppiger 

Vegetation bedeckt – stärker, gesünder, als sie Gauguin erdenken konnte 
– zurückkehrte. Zusammenarbeiten! Sich mitteilen! Das ist das 

immerwährende Motiv in allen Briefen van Goghs. Sich geistig und 
materiell stützen! Daß, der dazu riet, der stärkste der ganzen Generation 

war, der in sich die kühnsten Hoffnungen aller anderen verwirklichte, gibt 
seiner Theorie eine goldene Aureole. 

    Diese weise Ökonomik war nicht stark genug, den Feuergeist an die 

schwache Schale zu fesseln. Nicht daß er von uns schied, war die Tragik. 
Er hatte sich ausgesprochen, und die Geste, mit der er sich im Sommer 

1890 in Auvers des Lebens entkleidete, war zu einfach und 
selbstverständlich, um uns über Gebühr zu beunruhigen. Er ging, weil er 

nicht mehr weiter konnte. Tragisch ist, daß ein Mensch wie dieser, rein 
und stark wie kein zweiter, an seiner Reinheit und Stärke zersprang, daß 

sein Altruismus, mit Wundern gesegnet, die vor den schönen Märchen der 
Alten nicht zurückstehen, isoliert bleiben mußte und wie der Schrei eines 

Kindes im Getümmel verhallte. Tragisch ist, daß wir unsere Helden nur 
noch als Anomalien zu erzeugen vermögen. Doch versöhnt uns mit dem 

Geschick das unsterbliche Werk, das van Gogh zurückließ. 
 

 Fußnoten 
 

1 durch reine Wahrheit geheiligtes Wesen 

 
2 Wie kommt es, daß es auf Erden eine einsame, eine verlassene Frau 

gibt? 
 

 
 

HUGO VON HOFMANNSTHALA102 
AUS: DIE BRIEFE DES ZURÜCKGEKEHRTEN 

 
»Kunst und Künstler« · 1908 

 
Den 26. Mai 1901 

 
Ich habe gar keine gute Zeit hinter mir und weiß es vielleicht erst seit 

einem gewissen kleinen Erlebnis, das ich vor drei Tagen hatte – aber ich 



will versuchen, es in der Ordnung zu erzählen, und doch wirst Du mit der 
Erzählung nicht viel anfangen können. Kurz, ich mußte zu einer Konferenz 

gehen, der entscheidenden, letzten in der Kette von Verhandlungen, die 

darauf abzielten, die holländische Gesellschaft, für die ich seit vier Jahren 
arbeite, mit einer schon bestehenden englisch-deutschen zu vereinigen, 

und ich wußte, daß der Tag entscheidend war – gewissermaßen auch für 
mein weiteres Leben – und – ich hatte mich nicht in der Hand, oh, wie gar 

nicht hatte ich mich in der Hand! Krank werden fühlte ich mich von innen 
heraus, aber es war nicht mein Körper, ich kenne meinen Körper zu gut. 

Es war die Krise eines inneren Übelbefindens; dessen frühere 
Anwandlungen freilich waren so unscheinbar gewesen wie nur möglich; 

und daß sie überhaupt etwas gewesen waren, daß sie mit diesem jetzigen 
Wirbel doch zusammenhingen, das verstand ich jetzt blitzhaft, wie man 

eben in solchen Krisen mehr versteht als in den normalen Augenblicken 
des Lebens. Ganz kleine sinnwidrige Regungen von Unlust waren diese 

früheren Anwandlungen gewesen, ganz unbedeutende, fast dauerlose 
Verkehrtheiten und Unsicherheiten des Denkens oder Fühlens, aber freilich 

etwas ganz Neues in mir; und das glaube ich, so nichtig diese Dinge sind, 

daß ich doch nie etwas Ähnliches verspürt habe, außer seit diesen 
wenigen Monaten, da ich wieder europäischen Boden trete. Aber aufzählen 

diese gelegentlichen Anwandlungen eines Fast-Nichts? Immerhin, ich muß 
– oder diesen Brief zerreißen und das Weitere für immer ungesagt lassen. 

Zuweilen kam es des Morgens, in diesen deutschen Hotelzimmern, daß 
mir der Krug und das Waschbecken – oder eine Ecke des Zimmers mit 

dem Tisch und dem Kleiderständer so nicht-wirklich vorkamen, trotz ihrer 
unbeschreiblichen Gewöhnlichkeit so ganz und gar nicht wirklich, 

gewissermaßen gespenstisch, und zugleich provisorisch, wartend, 
sozusagen vorläufig die Stelle des wirklichen Kruges, des wirklichen mit 

Wasser gefüllten Waschbeckens einnehmend. Wüßte ich nicht, daß Du ein 
Mensch bist, dem eigentlich nichts groß, nichts klein vorkommt und vor 

allem nichts ganz absurd, ich käme nicht weiter. Immerhin kann ich ja 
vielleicht den Brief unabgeschickt lassen. Aber es war so. In den andern 

Ländern drüben, selbst in meinen elendesten Zeiten, war der Krug oder 

der Eimer mit dem mehr oder minder frischen Wasser des Morgens etwas 
Selbstverständliches und zugleich Lebendiges: ein Freund. Hier war er, 

kann man sagen: ein Gespenst. Es ging von seinem Anblick ein leichter 
unangenehmer Schwindel aus, aber kein körperlicher. Ich konnte dann 

ans Fenster treten und ganz dasselbe mit drei oder vier Droschken 
erleben, die an der andern Straßenseite standen und warteten. Sie waren 

Gespenster von Droschken. Es verursachte eine fast dauerlose leise 
Übelkeit, sie anzusehen; es war wie ein momentanes Schweben über dem 

Bodenlosen, dem Ewig- Leeren. Etwas Ähnliches – Du kannst denken, daß 
ich auf diese vorbeizuckenden Regungen nicht stark achtete – konnte der 

Anblick eines Hauses herbeiführen, oder einer ganzen Straße: Du darfst 
aber nicht etwa an verfallene traurige Häuser denken, sondern das 

Allertrivialste von heutigen oder gestrigen Fassaden. Oder auch ein paar 
Bäume, diese dürftigen, aber sorgfältig gepflegten paar Bäume, die sie 

hier und da auf ihren Squares zwischen dem Asphalt, geschützt mit 



Gittern, stehen haben. Ich konnte sie ansehen und wußte, daß sie mich an 
Bäume erinnerten – keine Bäume waren – und zugleich zitterte etwas 

durch mich hin, etwas, das mir die Brust entzweiteilte wie ein Hauch, ein 

so unbeschreibliches Anwehen des ewigen Nichts, des ewigen Nirgends, 
ein Atem nicht des Todes, sondern des Nicht-Lebens, unbeschreiblich. 

Dann kam es auf der Eisenbahn, öfter und öfter. Ich fuhr in diesen vier 
Monaten sehr viel Eisenbahn, von Berlin an den Rhein, von Bremen nach 

Schlesien und kreuz und quer. Da konnte es sich einstellen, in der 
trivialsten Beleuchtung, um drei Uhr nachmittags, wann immer: kleine 

Stadt links oder rechts vom Gleis, oder Dorf oder Fabrik, oder die ganze 
Landschaft, Hügel, Felder, Apfelbäume, verstreute Häuser, alles in allem; 

das nahm ein Gesicht an, eine eigene zweideutige Miene so voll innerer 
Unsicherheit, bösartiger Unwirklichkeit; so nichtig lag es da – so 

gespensterhaft nichtig – mein Lieber, ich habe dritthalb Monate meines 
Lebens in einem Käfig verbracht, der keine andere Aussicht hatte als auf 

einen leeren Pferch mit mannshoch aufgespeichertem, halbgetrocknetem 
Büffelmist, zwischen dem eine kranke Büffelkuh sich herumschleppte, bis 

sie endlich nicht mehr herumgehen konnte und zwischen Leben und 

Sterben dalag; aber dennoch, in dem Pferch, in dem gelbgrauen Haufen 
von Mist und dem gelbgrauen sterbenden Vieh, wenn ich da hinaussah, 

und wenn ich dann zurückdenke – es wohnte doch immer noch das Leben 
dort, das gleiche, das in meiner Brust auch wohnt – und in der Welt, in die 

ich da momentweise aus dem Eisenbahnfenster hineinschauen kann, da 
wohnt etwas – mich hat nie vor dem Tod gegraut, aber vor dem, was da 

wohnt, vor solchem Nichtleben graut's mich. Aber es ist sicherlich nichts 
weiter, als daß ich manchmal ein wenig den bösen Blick habe, eine Art 

leiser Vergiftung, eine verborgene und schleichende Infektion, die in der 
europäischen Luft für den bereitzuliegen scheint, der von weither 

zurückkommt, nachdem er sehr lange, vielleicht zu lange, fort war. Daß 
mein Übel europäischer Natur war, dessen wurde ich mir – es ist in diesen 

Dingen alles die unerklärlichste plötzlichste Intuition – im gleichen 
Augenblick bewußt, als ich innewurde, daß es sich mir nun aufs Innere 

geschlagen hatte, daß ich nun, ich selber, mein inneres Leben, so unter 

diesem bösen Blick lag wie in den früheren Anwandlungen jene äußeren 
Dinge. Durch tausend wirre gleichzeitige Gefühle und Halbgefühle schleifte 

sich mein Bewußtsein ekelnd und schwindelnd hin: Ich glaube, ich habe in 
diesen Augenblicken alles noch einmal denken müssen, was ich seit 

meinem ersten Schritt in Europa gedacht und dazu alles, was ich 
hinabgedrängt hatte. 

    Ich kann heute nicht in klare Worte bringen, was wirbelnd durch mein 
ganzes Ich ging – aber daß mein Geschäft und mein eigenes erworbenes 

Geld mich ekeln mußten, das kam damals auf der ungeheuren und dabei 
lautlosen Erregung meines aufgewühlten Innern nur so daher getanzt wie 

Treibholz auf dem Rücken haushoher Südseewellen; ich hatte 
zwanzigtausend Beispiele in mich hineingeschluckt: wie sie das Leben 

selber vergessen über dem, was nichts sein sollte als Mittel zum Leben 
und für nichts gelten dürfte als für ein Werkzeug. Um mich war seit 

Monaten eine Sintflut von Gesichtern, die von nichts geritten wurden als 



von dem Geld, das sie hatten, oder von dem Geld, das andre hatten. Ihre 
Häuser, ihre Monumente, ihre Straßen, das was für mich in diesem etwas 

visionären Augenblick nichts als die tausendfach gespiegelte Fratze ihrer 

gespenstigen Nicht-Existenz, und jäh, wie meine Natur ist, reagierte sie 
mit einem wilden Ekel auf mein eigenes bißchen Geld und alles, was damit 

zusammenhing. Ich sehnte mich, wie der Seekranke nach festem Boden, 
fort aus Europa und zurück nach den fernen guten Ländern, die ich 

verlassen hatte. Du kannst Dir denken, es war keine gute Verfassung, um 
an einem Sitzungstisch Interessen zu vertreten. Ich weiß nicht, was ich 

nicht gegeben hätte, um die Konferenz abzusagen. Aber das war 
undenkbar, und ich hatte eben hinzugehen und das Beste aus meinem 

Kopf zu machen. Noch blieb mir fast eine Stunde. In den großen Straßen 
herumzugehen war unmöglich; irgendwo hineingehen und Zeitung lesen 

war ebenso unmöglich, denn die redeten nur allzusehr dieselbe Sprache 
wie die Gesichter und die Häuser. Ich bog in eine stille Seitenstraße. Da ist 

in einem Haus ein sehr anständig aussehender Laden ohne Schaufenster 
und neben der Eingangstür ein Plakat: Gesamtausstellung, Gemälde und 

Handzeichnungen – den Namen lese ich, verliere ihn aber gleich wieder 

aus dem Gedächtnis. Ich habe seit zwanzig Jahren kein Museum und keine 
Kunstausstellung betreten, ich denke, es wird mich, worauf es jetzt vor 

allem ankommt, von meinem unsinnigen Gedankengang ablenken, und 
trete ein. 

    Mein Lieber, es gibt keine Zufälle, und ich sollte diese Bilder sehen, 
sollte sie in dieser Stunde sehen, in dieser aufgewühlten Verfassung, in 

diesem Zusammenhang. Es waren im ganzen etwa sechzig Bilder, 
mittelgroße und kleine. Einige wenige Porträts, sonst meist Landschaften, 

ganz wenige nur, auf denen die Figuren das Wichtigere gewesen wären, 
meist waren es die Bäume, Felder, Ravins, Felsen, Äcker, Dächer, Stücke 

von Gärten. Über die Malweise kann ich keine Auskunft geben; Du kennst 
wahrscheinlich fast alles, was gemacht wird, und ich habe, wie gesagt, 

seit zwanzig Jahren kein Bild gesehen. Immerhin erinnere ich mich ganz 
wohl, zur letzten Zeit meiner Beziehung mit der W., damals als wir in Paris 

lebten – sie hatte sehr viel Verständnis für Bilder – öfter in Ateliers und 

Ausstellungen Sachen gesehen zu haben, die eine gewisse Ähnlichkeit mit 
diesen hatten: etwas sehr Helles, fast wie Plakate, jedenfalls ganz anders 

wie die Bilder in den Galerien. Diese da schienen mir in den ersten 
Augenblicken grell und unruhig, ganz roh, ganz sonderbar, ich mußte mich 

erst zurechtfinden, um überhaupt die ersten als Bild, als Einheit zu sehen 
– dann aber, dann sah ich, dann sah ich sie alle so, jedes einzelne, und 

alle zusammen, und die Natur in ihnen, und die menschliche Seelenkraft, 
die hier die Natur geformt hatte, und Baum und Strauch und Acker und 

Abhang, die da gemalt waren, und noch das andre, das, was hinter dem 
Gemalten war, das Eigentliche, das unbeschreiblich Schicksalhafte – das 

alles sah ich so, daß ich das Gefühl meiner selbst an diese Bilder verlor, 
und mächtig wieder zurückbekam, und wieder verlor! Mein Lieber, um 

dessentwillen, was ich da sagen will, und niemals sagen werde, habe ich 
Dir diesen ganzen Brief geschrieben! Wie aber könnte ich etwas so 

Unfaßliches in Worte bringen, etwas so Plötzliches, so Starkes, so 



Unzerlegbares! Ich könnte mir Photographien von den Bildern verschaffen 
und sie Dir schicken, aber was könnten sie Dir geben – was könnten Dir 

die Bilder selbst von dem Eindruck geben, den sie auf mich machten und 

der vermutlich etwas völlig Persönliches ist, ein Geheimnis zwischen 
meinem Schicksal, den Bildern und mir. Ein Sturzacker, eine mächtige 

Allee gegen den Abendhimmel, ein Hohlweg mit krummen Föhren, ein 
Stück Garten mit der Hinterwand eines Hauses, Bauernwagen mit magern 

Pferden auf einer Hutweide, ein kupfernes Becken und ein irdener Krug, 
ein paar Bauern um einen Tisch, Kartoffeln essend – aber was nützt Dir 

das! So soll ich Dir von den Farben reden? Da ist ein unglaubliches 
stärkstes Blau, das kommt immer wieder, ein Grün wie von 

geschmolzenen Smaragden, ein Gelb bis zum Orange. Aber was sind 
Farben, wofern nicht das innerste Leben der Gegenstände in ihnen 

hervorbricht! Und dieses innerste Leben war da, Baum und Stein und 
Mauer und Hohlweg gaben ihr Innerstes von sich, gleichsam entgegen 

warfen sie es mir, aber nicht die Wollust und Harmonie ihres schönen 
stummen Lebens, wie sie mir vor Zeiten manchmal aus alten Bildern wie 

eine zauberische Atmosphäre entgegenfloß: Nein, nur die Wucht ihres 

Daseins, das wütende, von Unglaublichkeit umstarrte Wunder ihres 
Daseins fiel meine Seele an. Wie kann ich es Dir nahebringen, daß hier 

jedes Wesen – ein Wesen jeder Baum, jeder Streif gelben oder grünlichen 
Feldes, jeder Zaun, jeder in den Steinhügel gerissene Hohlweg, ein Wesen 

der zinnerne Krug, die irdene Schüssel, der Tisch, der plumpe Sessel – 
sich mir wie neugeboren aus dem furchtbaren Chaos des Nichtlebens, aus 

dem Abgrund der Wesenlosigkeit entgegenhob, daß ich fühlte, nein, daß 
ich wußte, wie jedes dieser Dinge, dieser Geschöpfe aus einem 

fürchterlichen Zweifel an der Welt herausgeboren war und nun mit seinem 
Dasein einen gräßlichen Schlund, gähnendes Nichts, für immer verdeckte! 

Wie kann ich es Dir nur zur Hälfte nahebringen, wie mir diese Sprache in 
die Seele redete, die mir die gigantische Rechtfertigung der seltsamsten 

unauflösbarsten Zustände meines Innern hinwarf, mich mit eins begreifen 
machte, was ich in unerträglicher Dumpfheit zu fühlen kaum ertragen 

konnte, und was ich doch, wie sehr fühlte ich das, aus mir nicht mehr 

herausreißen konnte – und hier gab eine unbekannte Seele von 
unfaßbarer Stärke mir Antwort, mit einer Welt mir Antwort! Mir war zumut 

wie einem, der nach ungemessenem Taumel festen Boden unter den 
Füßen fühlt und um den ein Sturm rast, in dessen Rasen hinein er 

jauchzen möchte. In einem Sturm gebaren sich vor meinen Augen, 
gebaren sich mir zuliebe diese Bäume, mit den Wurzeln starrend in der 

Erde, mit den Zweigen starrend gegen die Wolken, in einem Sturm gaben 
diese Erdenrisse, diese Täler zwischen Hügeln sich preis, noch im Wuchten 

der Felsblöcke war erstarrter Sturm. Und nun konnte ich, von Bild zu Bild, 
ein Etwas fühlen, konnte das Untereinander, das Miteinander der Gebilde 

fühlen, wie ihr innerstes Leben in der Farbe vorbrach und wie die Farben 
eine um der andern willen lebten und wie eine, geheimnisvoll- mächtig, 

die andern alle trug, und konnte in dem allem ein Herz spüren, die Seele 
dessen, der das gemacht hatte, der mit dieser Vision sich selbst 

antwortete auf den Starrkrampf der fürchterlichsten Zweifel, konnte 



fühlen, konnte wissen, konnte durchblicken, konnte genießen Abgründe 
und Gipfel, Außen und Innen, eins und alles im zehntausendsten Teil der 

Zeit, als ich da die Worte hinschreibe, und war wie doppelt, war Herr über 

mein Leben zugleich, Herr über meine Kräfte, meinen Verstand, fühlte die 
Zeit vergehen, wußte, nun bleiben nur noch zwanzig Minuten, noch zehn, 

noch fünf, und stand draußen, rief einen Wagen, fuhr hin. 
    Konferenzen von der Art, wo die Größe der Ziffern an die Phantasie 

appelliert und das Vielerlei, das Auseinander der Kräfte, die ins Spiel 
kommen, eine Gabe des Zusammensehens fordert, entscheidet nicht die 

Intelligenz, sondern es entscheidet sie eine geheimnisvolle Kraft, für die 
ich keinen Namen weiß. Sie ist manchmal bei den Klügeren, nicht immer. 

Sie war in dieser Stunde bei mir, so wie noch nie und wie sie es vielleicht 
nicht wieder sein wird. Ich konnte für meine Gesellschaft mehr erreichen, 

als das Direktorium mir für den denkbar günstigsten Fall aufgelegt hatte, 
und ich erreichte es, wie man im Traum von einer kahlen Mauer Blumen 

abpflückt. Die Gesichter der Herren, mit denen ich verhandelte, kamen 
mir merkwürdig nahe. Ich könnte Dir einiges über sie sagen, das mit dem 

Gegenstand unsrer Geschäfte auch nicht im fernsten Zusammenhang 

steht. Ich merke nun, daß eine große Last von mir abgehoben ist. 
    P.S. Der Mann heißt Vincenz van Gogh. Nach den Jahreszahlen im 

Katalog, die nicht alt sind, müßte er leben. Es ist etwas in mir, das mich 
zwingt zu glauben, er wäre von meiner Generation, wenig älter als ich 

selbst. Ich weiß nicht, ob ich vor diese Bilder ein zweites Mal hintreten 
werde, doch werde ich vermutlich eines davon kaufen, aber es nicht an 

mich nehmen, sondern dem Kunsthändler zur Bewahrung übergeben. 
 

EMILE BERNARDA103 · VORREDE ZU DEN 
»LETTRES DE VINCENT VAN GOGH« · 1911 

 
Publiées par Ambroise Vollard, Paris 

 
Seit dem neunundzwanzigsten Juli achtzehnhundertneunzig, dem Tage, da 

Vincent van Gogh auf den kleinen Friedhof von Auvers-sur-Oise geflohen 

war, ist er, der unbekannt starb und dessen Werke, beinah Ausschußware, 
in ein paar elenden Trödlerbuden im Freien auf dem Boulevard Clichy oder 

Rochechouart zu sehen waren, zu einem geschätzten Künstler geworden, 
gesucht von Sammlern und Kunsthändlern. Sorgfältig gezählt und 

katalogisiert hängen nun seine Bilder in den Galerien Deutschlands und 
Frankreichs, in den Museen Hollands, seines Vaterlandes. So ist es 

vielleicht nicht nutzlos, wenn ein Kampfgefährte, den der vorzeitige 
Verlust seines Freundes schwer getroffen hat und der ihm aufrichtige 

Zuneigung bewahrt, die Phasen wieder in Erinnerung bringt, die seine 
Werke und sein Ruf durchlaufen haben, ehe sie diesen überschwenglichen, 

unbestrittenen Ruhm erlangten, den sie jetzt genießen. Seit seinem 
unseligen Selbstmord ist Vincent van Gogh bis zum heuten Tage kraft 

einer seltsamen Ironie der Fama, die so gern um Gräber geistert, 
unaufhörlich in der öffentlichen Wertschätzung gestiegen; und mancher 

Kritiker, der sich zu seinen Lebzeiten angewidert von seinen Bildern 



abwandte, hat jetzt die Zahl der Snobs vermehrt, die jede Modeströmung 
nach sich zieht, und mit bewundernden Ausrufezeichen ein überflüssiges 

Buch aufgebläht. 

    Hätten wenigstens diese Kritiker die Geduld gehabt, wirklich zu 
betrachten, was man ihnen zeigte, so hätten sie vielleicht herauszufinden 

vermocht, was das Besondere an van Goghs Begabung war; aber ebenso 
wie sie früher nichts anerkennen wollten, erkennen sie heute einfach alles 

an, hingerissen von irgendeinem Fanatismus – sogar das, was der 
Künstler selber verurteilt hätte, wäre ihm ein längeres Leben beschieden 

gewesen. 
    Denn der moderne Mensch im allgemeinen tut nichts halb, und das 

verführt ihn dazu, sich von dem einen Abgrund in den nächsten zu 
stürzen, von dem einen Extrem zum andern zu rasen, ohne dieses in 

medio finden zu können, wo die ordnende Macht der Harmonien waltet. 
    Eine recht merkwürdige Tatsache, die Käufer und Künstler noch lange 

beirren wird, ist folgende: Vincent hat kein einziges seiner Bilder für einen 
höheren Preis als ein paar Francs verkauft; öfter verschenkte er sie, um 

sie loszuwerden und die Wohnung seines älteren Bruders Theo zu 

entlasten, die tatsächlich mit diesen Bildern vollgestopft war. 
    Als er starb, war diese platzraubende Erbschaft für seinen Bruder 

keinen roten Heller wert; nicht nur wurde ihm kein einziges Kaufangebot 
gemacht, sondern es fand sich auch keine Galerie, wo er auch nur den 

kleinsten Teil hätte ausstellen können. Am achtzehnten September 
achtzehnhundertneunzig schrieb mir Theo: 

    »Es wird Ihnen vielleicht vermessen vorkommen, daß ich Sie ganz 
einfach um einen Dienst bitte, aber es geht dabei viel weniger um mich als 

um Vincent. Wie Sie wissen, hatten wir schon zu seinen Lebzeiten 
beschlossen umzuziehen, um seine Bilder besser zeigen zu können. Jetzt 

sind wir umgezogen, aber die Menge der Bilder ist überwältigend. Ich bin 
einfach nicht imstande, das Ganze so zu ordnen, daß sich ein Überblick 

über sein Werk ergäbe. Schon als ich in Auvers sah, wie viel Geschick Sie 
zum Organisieren haben, kam mir der Gedanke, falls es je zu einer 

Ausstellung kommen sollte, Sie um Ihre Hilfe zu bitten. Da Durand-Ruel 

es unbedingt ablehnt auszustellen, kann ich im Augenblick nur so viele wie 
möglich in meiner Wohnung aufhängen, um sie jedem zu zeigen, der den 

Wunsch hat, das Werk meines Bruders kennenzulernen. Kurz, würden Sie 
mir in dieser schwierigen Lage behilflich sein? Das Schlimme ist, wie Sie 

wissen, daß ich während der Woche fast keine Zeit habe, und daß Sie 
sonntags keine Zeit haben. 

    Nächste Woche bin ich durch einen Ausländer in Anspruch genommen, 
dem ich schreckliche Bilder verkaufen soll. Würde Ihnen der Sonnabend 

passen? Ich könnte dann am Sonntag weiter aufhängen, wenn unser Plan 
feststünde. 

    Ich werde versuchen, wenigstens einen Teil des Sonnabends zu 
kommen, um alles zu verabreden. Bitte schreiben Sie mir gleich nach 

Erhalt dieses Briefes ein paar Zeilen, damit ich weiß, woran ich mich zu 
halten habe. Wenn Sie meinen Vorschlag annehmen, müßten wir am 

Morgen anfangen, etwa um neun Uhr. 



    Ich würde dann einmal am Vormittag und einmal am Nachmittag ins 
Geschäft gehen. Ich hoffe, ich unterbreche Sie nicht bei einer 

interessanten Arbeit, die Sie vielleicht gerade beschäftigt. 

    Ich hoffe auf Sie. 
    Einen herzlichen Händedruck. 

 
Immer Ihr sehr ergebener T. van Gogh« 

 
Auf diesen Brief gab ich eine zusagende Antwort, und am Sonnabend ging 

ich zu Theodor. Das Hängen der Bilder nahm nicht viel Zeit in Anspruch, 
er verließ sich dabei ganz auf mich. 

    Als wir fertig waren, wirkten die Zimmer wie eine Reihe von 
Museumssälen, denn ich hatte an den Wänden kein leeres Fleckchen 

gelassen. Ich war darauf bedacht, eine Idee Vincents zu verwirklichen, 
über die er mir in seinen Briefen oft geschrieben hatte, nämlich ein Bild 

durch die Nachbarschaft eines anderen besser zur Wirkung zu bringen; 
eine gelbe Tonleiter neben einer blauen, eine rote neben einer grünen, 

usw .... Da hatten wir die grüne »Berceuse«, die zwischen gelben und 

orangefarbenen Sonnen wie eine Dorf-Madonna zwischen zwei goldenen 
Kandelabern hervorleuchtete. Um die gegenüberliegenden Häuser zu 

verdecken und eine intime Stimmung in dieser der Erinnerung an den 
Freund gewidmeten Galerie zu schaffen, verwandelte ich, als alles fertig 

war, ein Fenster in ein Kirchenfenster, indem ich den »Sämann«, den 
»Hirten«, die »Heuschober« in Terpentin darauf malte – ein ländliches 

Bild, das van Goghs Vorliebe für das Bauernleben ausdrückte. 
    Doch ach, diese Gedenkstätte war nicht für lange Zeit errichtet, denn 

kaum hatten wir sie vollendet, als Theodor, ins Herz getroffen durch den 
Selbstmord seines Bruders, dem Wahnsinn verfiel und gelähmt 

dahinsiechte. Unablässige besorgte Pflege wurde ihm vergebens zuteil. 
Man brachte ihn nach Holland, wo er ein halbes Jahr später verstarb. 

    Ich hatte es noch nicht aufgegeben, Vincent bekannt zu machen. 
Freunde, Künstler, die ich in Bruder Theos Wohnung in die Cité Pigalle 

führte, erkannten sein Verdienst als Kolorist, seine Originalität, seinen 

Schwung, seine feurige Malernatur. Ich machte Photographien und 
verbreitete sie durch Subskription. 

    In der überstürzten Eile, ihren Mann nach Holland zu bringen, konnte 
sich Frau van Gogh nicht um die Pariser Wohnung kümmern. 

    Bald bat sie, man solle ihr die Bilder schicken. Ich nahm es auf mich, 
die Verpackung zu überwachen. Aus leicht begreiflichen Gefühlsgründen 

wollte sie nicht wieder nach Frankreich kommen, nach Paris, in die Stadt, 
wo sich die grausamste Tragödie abgespielt hatte. 

    Sie zog sich nach Bussum bei Amsterdam zurück und eröffnete eine 
Pension. »Es ist ein schönes Haus«, schrieb sie mir damals, »und wir, 

Baby, die Bilder und ich, werden da weiträumiger untergebracht sein als in 
unserer Wohnung in der Cité, wo wir es doch so gut hatten, wo ich die 

glücklichsten Tage meines Lebens zugebracht habe. Sie dürfen also keine 
Angst haben, daß die Bilder auf den Boden oder in dunkle Kammern 

kämen; das ganze Haus soll damit geschmückt werden, und ich hoffe, Sie 



werden eines Tages nach Holland kommen und selber sehen, daß ich gut 
für sie gesorgt habe.« 

    Frau van Gogh lag sehr viel daran, den Plan ihres Mannes zur 

Ausführung zu bringen und eine Ausstellung von Vincents Bildern zu 
veranstalten; sie stellte mir zu diesem Zweck sechshundert Francs zur 

Verfügung; aber damals gab es wenig Galerien, und sie waren sehr teuer. 
Mit dieser Summe konnte ich nichts anfangen. Ich entschloß mich, eine 

völlig kostenlose Ausstellung bei Lebarcq de Boutteville zu machen, der 
mein Freund war und meine Bilder zeigte. Da alles nach Holland geschickt 

worden war und einzig und allein Tanguy, der Farbenhändler in der Rue 
Clauzel, noch einige Bilder hatte, machte ich die Ausstellung von Vincents 

Bildern bei Boutteville. Er war bereit, mir zu diesem Zweck seinen Saal für 
die Dauer eines Monats zu überlassen. Ich schnitt den Katalog in derbes 

Holz, er umfaßte vierzehn große Bilder. 
    Was mich bei diesem Geschehen am meisten erstaunte, war die 

Haltung Paul Gauguins. Er war ein Freund der van Goghs, und sie hatten 
ihm viele Dienste erwiesen, er schuldete ihnen seine tagtägliche Existenz, 

und außerdem hatte Theodor ihn bei den Kunstliebhabern der Firma 

Boussod und Valadon (heute Manzi-Joyant) eingeführt. 
    Vincent schrieb über ihn an seinen Bruder: »Du kannst es Gauguin von 

mir aus ganz offen sagen, daß es entschieden meine Ansicht ist: in seinem 
eigenen Interesse und im Interesse der Geschäfte selbst waren seine 

Preise lächerlich.« 
    »Ich habe mir die Sache mit Gauguin überlegt – hier das Ergebnis: 

Wenn Gauguin hierherkommen will, so ist seine Reise zu bestreiten, und 
dann müssen wir unbedingt zwei Betten oder zwei Matratzen kaufen ... 

und von demselben Geld, das ich für mich allein ausgebe, können wir zu 
zweit leben.« 

    »Ich habe einen Brief von Gauguin bekommen, in dem er schreibt, er 
habe von Dir einen Brief mit ... Francs erhalten, worüber er sehr gerührt 

sei.« 
    Aus Dankbarkeit für all diese Großmut, die bei den van Goghs nichts 

Seltenes war, suchte Gauguin, als ich ihm von meinem Plan schrieb, 

Vincents Werke auszustellen, diese Ausstellung, die ich in Paris 
vorbereitete, zu verhindern; er schickte nämlich den Maler de Haan nach 

Paris, einen Holländer, mit dem er in Le Pouldu zusammenwohnte und der 
sein Schüler und Diener war. Er schrieb mir und ließ mir sagen, daß es 

wirklich nicht sehr diplomatisch sei, die Werke eines Verrückten 
auszustellen, und daß ich durch einen unbedachten Schritt allen schaden 

würde: ihm, mir selbst und unsern Freunden, den Synthetisten. Natürlich 
wollte ich diesen Meinungen nicht zustimmen, denn es verletzte mich, daß 

Gauguin nur den eigenen Vorteil im Auge hatte; ich führte also meinen 
Plan durch, der übrigens ohne jeden Widerhall blieb. Albert Aurier, den ich 

seinerzeit mit Gauguin bekanntgemacht hatte, schrieb im »Mercure« kein 
Wort darüber, völlig im Banne des Gnoms de Haan. Julien Leclercq verhielt 

sich ebenso schweigend. Ich hatte an Octave Mirbeau geschrieben, und er 
hatte mir geantwortet: 



    »Bei dieser Ausstellung mache ich von ganzem Herzen mit. Wann soll 
ich das Bild schicken? 

    Sie können sich darauf verlassen, daß ich in der Presse alles tun werde, 

was in meiner Macht steht. Noch heute schreibe ich an Magnard. Aber in 
diesen Kreisen gibt es starken Widerstand. Mit ausgezeichneter 

Hochachtung 
 

Octave Mirbeau« 
 

Hat Octave Mirbeau sein Versprechen gehalten? Ich habe nie etwas davon 
vernommen. Nach Verlauf eines Monats holte ich die Bilder wieder ab – 

mir blieb keine andere Genugtuung als die, eine Freundespflicht erfüllt zu 
haben. 

    Einige Zeit nach dieser ersten Ausstellung wurden mehrere Bilder 
Vincents zu den Indépendants geschickt, und zwar: die »Gelben Bücher«, 

die »Gärten auf der Butte Montmartre«, und ein paar kleine Studien. 
Allmählich begann man davon zu sprechen. Albert Aurier, der in der 

ersten Nummer des »Mercure« nach meinen Notizen einen vielbeachteten 

Artikel geschrieben hatte, spornte seine Freunde und Berufsgenossen 
dauernd dazu an, sich dafür einzusetzen. Er schrieb feurige, farbige, 

lyrische Artikel, in denen seine Dichterseele die Ästhetik ersetzen mußte. 
Beim »Mercure« begann er entscheidenden Einfluß zu gewinnen, den ihm 

leider der Tod entriß. Er war als Kritiker bestimmt ein kommender Mann, 
trotz einer gewissen Schulmeisterei; seine Unkenntnis auf dem Gebiet der 

Malerei im allgemeinen befugte ihn jedoch keineswegs dazu. Bei meiner 
ersten Begegnung mit ihm in Saint-Briac hatte ich ihn für Vincent 

gewonnen; damals hatten ihn die dekorativen Malereien, die ich auf den 
Glasscheiben einer Türe angebracht hatte, in meinen Gasthof gelockt. Ich 

hatte ihm die Fresken gezeigt, mit denen ich die Wände meines Zimmers 
bedeckte, dann die Briefe van Goghs, die ich gerade erhalten hatte; die 

Zeichnungen darin bezauberten ihn, und ihr Text nahm ihn gefangen. 
    Romantisch bis zum Schauerlichen, wurde Aurier sogleich durch 

Vincents Übersteigerung gefesselt; vor allem liebte er an ihm »das 

Metallische, das Juwelenhafte«. Auch spricht er in dem Artikel, den er ihm 
widmete, mit Begeisterung von »Himmeln, aus flimmernden Saphiren und 

Türkisen geschnitten, aus höllischem Schwefel geknetet, heiß, tödlich 
blendend; Himmel gleich flüssigem Metall, wo mitunter sengende 

Sonnenscheiben erstrahlen«. Schließlich schwärmt er von diesem 
»Geriesel aller nur erdenklichen Lichter«, von »lastenden, flammenden, 

kochenden Lüften, die phantastischen Schmelzöfen zu entströmen 
scheinen«. Und so weiter, nicht zu vergessen »die unheimlichen Flammen-

Silhouetten der Zyressen, die zusammengeduckten Häuser, die sich 
leidenschaftlich winden wie lebendige Wesen, die Rubine, Achate, Onyxe, 

Smaragde, Korinde, Goldberylle, Amethysten, Kalzedone, das blendende 
Geleucht« usw. Kurz, die ganze Sensationshascherei der Romantik, des 

Symbolismus, all das Netzhauterschütternde eines besoffenen 
Impressionismus, würdig eines Schlafwandlers, der sich an Regenabenden 

von den schillernden Gasflammen behexen läßt, wenn der Gehsteig ein 



wundersamer See im Feenland ist, wo Wassernixen ihre verderblichen 
Verlockungskünste spielen lassen. 

    Dieser Stil – er stammt aus dem Jahre 1890 – ist schon schrecklich 

veraltet, gerade weil er zu modern sein wollte. Dieses Außersichgeraten in 
Worten ist leider nicht die Leistung eines Mannes von Geschmack; ein Bild 

ist nicht schön, weil es von all diesen Glaswaren oder Edelsteinen funkelt, 
die dazu gut sind, den Vulgären zu blenden. Man denke an das 

verächtliche Wort des Apelles, gesagt zu einem Maler, der ihm eine mit 
solchen Künsteleien geschmückte Helena zeigte: »Da du nicht vermocht 

hast, sie schön zu machen, hast du sie reich gemacht.« Dieses Geleucht, 
das Aurier bis zur Begeisterung blendete, ist alles in allem weiter nichts 

als das schlimme Abenteuer der modernen Malerei, die, unfähig zu 
geistigem Gehalt, sich mit Vorliebe an die Augen wendet. Was übrigens 

nicht schwer ist mit einer Palette, wie sie uns die Chemiker seit hundert 
Jahren zur Verfügung gestellt haben. 

    Aber Aurier vermag noch Besseres als dieses kindische Wortgetrommel; 
er kehrt den Psychologen heraus. Sein Mißbrauch wissenschaftlicher 

Ausdrücke gefällt mir ebensowenig wie dieses ständige Bedürfnis, uns zu 

beweisen, daß van Gogh ein Idealist ist. Ausdrucksstark, ja, das war 
Vincent bis über die Formen hinaus, bis zur Entstellung, bis zur 

Häßlichkeit; aber daß diese Häßlichkeit das Ideal als Ziel hatte, darf man 
nicht glauben. Es handelt sich da nicht um Idealismus, sondern um 

schlechten Ideismus; und dieser Ideismus ist äußerst antitraditionell und 
entstellend, er ist vielleicht vor allem naturalistisch und wissenschaftlich. 

    Unschönes zu übertreiben, das heißt in der Tat, der Kuriosität Tür und 
Tor öffnen; das heißt, mit lauter Stimme Feststellungen treffen, ja 

ausposaunen; das heißt, durch eine ganz neue Scharfsichtigkeit glänzen 
wollen, und es heißt auch, der Kunst, deren Ziel die Schönheit ist, einen 

brutalen Faustschlag versetzen. Vincent, der vor allem Maler ist und nichts 
anderes im Sinn hat, als Farbskalen und Liniengefüge zu schaffen, wozu 

man ihn beglückwünschen muß, denn das ist Schönheit – Vincent schreibt 
also einen Brief an Albert Aurier, in dem es heißt: »Sehen Sie, es scheint 

mir so schwierig, zwischen dem Impressionismus und anderem eine 

Trennungslinie zu ziehen; ich sehe den Nutzen so vielen Sektierergeistes 
nicht ein, wie wir ihn in den letzten Jahren erlebt haben, ich fürchte 

vielmehr, er könnte lächerlich wirken. Zum Schluß erkläre ich, daß ich 
nicht verstehe, wieso Sie von Schandtaten Meissoniers sprechen. Mag 

sein, daß ich von dem trefflichen Mauve seine grenzenlose Bewunderung 
für Meissonier übernommen habe; Mauve war unerschöpflich im Lobe 

Troyons und Meissoniers – ein seltsames Paar. Damit möchte ich Sie 
darauf aufmerksam machen, bis zu welchem Grade man im Ausland 

französischen Künstlern Bewunderung zollt, ohne auch nur im geringsten 
zu beachten, was sie leider so häufig trennt. Immer wieder hat Mauve 

ungefähr Folgendes gesagt: ›Wenn man Farbe machen will, muß man 
auch einen Kaminwinkel oder ein Interieur zeichnen können wie 

Meissonier.‹« 
    Das ist die Antwort eines Malers, der es mit seinem Handwerk ernst 

nimmt, dem es auf das Werk, auf die Wiedergabe ankommt und der nicht 



versteht, daß ein Dichter von einem Bild mehr verlangt, als was die 
Geschicklichkeit des Pinsels ihm geben kann. Van Gogh war eben vor 

allem Naturalist, ein Schüler aus der Schule Zolas. Er liebte die Sonne, die 

freie Luft, die Zikaden und die Paradous. Er hatte nicht unrecht. Statt sich 
in Abstraktionen zu verlieren, pflanzte er seine Staffelei auf, wo er nur 

konnte, an schwierigen Stellen, auf der Straße, in den Feldern und mitten 
im Mistral; denn in dem Bestreben, seine Tonleitern wie ein gewandter 

Sänger abrollen zu lassen, bewegte ihn beim Anstimmen seiner frohen 
Lieder in Gelb, Orange oder Grün kein anderer Gedanke als die Freude, 

die der Augenblick ihm eingab. Er war Maler, einzig und allein Maler, und 
unter denen, die um 1890 hervortraten, derjenige, der es am meisten 

war. Mit einer eigentümlichen Liebe befaßt er sich mit dem eigentlichen 
Stoff der Malerei, mit der Farbpaste; diese Paste zu befingern, war für ihn 

eine Freude. Wie der Geizhals gern sein Geld befingert, im geheimen 
damit spielt, so wanderte er in die ländliche Einsamkeit, um seine Tuben 

nach Belieben zu betasten, sie auszupressen, sie in Raserei auf seine 
jungfräulichen Leinwände zu entleeren, sei es nun angesichts der kleinen 

Berge von Saint-Rémy oder in der Crau oder im Schatten der Anstalt, in 

die ihn später seine Geisteskrankheit führte. Maler ist er, Maler bleibt er; 
ob er, noch jung, Holland ins Dunkle übersetzt, ob er, etwas älter, als 

Divisionist Montmartre und seine Gärten malt oder schließlich durch 
wütenden, pastosen Farbauftrag den Süden oder Auvers-sur-Oise 

wiedergibt. Ob er zeichnet oder nicht zeichnet, ob er sich in Farbflecken 
oder in Entstellungen verliert, Maler bleibt er immerdar. Das und die 

seltsamen Harmonien, die er zuweilen in einem neuen Nebeneinander von 
Tönen findet, das ist es, was ihn achtenswert macht und in die sehr 

lebendige Reihe der Temperamente einordnet. Diese kleine Gabe hat er; 
er steigert sie nach und nach, manchmal vielleicht zum Schaden alles 

übrigen, bis sie benachbarte Bestrebungen, denen er vergebens nachgeht, 
völlig beherrscht. Er ist nicht immer Stilist, oft ist er sogar weit davon 

entfernt; als Zeichner müht er sich ab, die Finger an eine Hand zu setzen, 
und kann doch nicht verhindern, daß sie wie eine Zange aussieht, was ihm 

natürlich vorkommt; als Kolorist bringt er auch nicht immer das 

Gleichgewicht seiner Farblichkeiten zustande; manchmal läßt er sie 
knirschen bis zum Gekreisch, oder er schwächt sie ab bis zum letzten 

Tüpfelchen; aber immer und überall ist da das liebe Material, solide, 
dauerhaft, gehandhabt mit der Raserei des Ausdrucks und bereit für die 

meisterhafte Patina der Zukunft. Und doch, was hat Vincent nicht alles 
getan, um das Zeichnen zu meistern, um zeichnen zu können, wie seine 

Vision und die Wirklichkeit der Dinge es verlangten! 
    Ich sehe ihn noch vor mir, nachmittags bei Cormon; da wurde das von 

den Schülern verlassene Atelier für ihn eine Art Zelle; vor einem 
Gipsabguß nach der Antike sitzend, kopiert er die schönen Formen mit 

einer wahren Engelsgeduld. Er will sich dieser Konturen bemächtigen, 
dieser Massen, dieser Reliefs. Er korrigiert sich, fängt mit Leidenschaft von 

neuem an, radiert, und schließlich ist ein Loch im Papier, so stark hat er 
mit dem Gummi gerieben. Er ahnt ja nicht, angesichts dieses römischen 

Wunders, daß alles in seiner holländischen Natur sich der Eroberung 



widersetzt, die er sich vorgenommen hat; viel besser und viel eher als in 
dieser ruhigen Vollkommenheit, die sich heiter-gelassenen Männern in 

geist- und naturnahen Zivilisationen enthüllte, wird er seinen Weg bei den 

Impressionisten finden mit ihrer freien Phantasie, ihrem mühelosen 
Lyrismus. 

    Wie schnell sieht Vincent das ein! Er gibt Cormon auf, und er läßt sich 
gehen. Er denkt nicht mehr daran, nach der Antike zu zeichnen oder 

nackte Frauen inmitten einer nur gedachten Teppichpracht zu malen, 
Odalisken eines im Nebelland erträumten Harems, so wie er es kurze Zeit 

bei dem »Meister« getan, den er sich gewählt hatte; aber wenn er nicht 
antik wird, so glaubt er wenigstens, französisch zu werden. 

    Er folgt den Impressionisten und schließt sich ihrer glänzenden Schule 
an. »Wir arbeiten an der französischen Renaissance«, schreibt er an 

seinen Bruder, der, getreu seiner Überzeugung, Monet bei Boussod 
ausstellt; »und ich fühle mich bei dieser Aufgabe französischer denn je; 

wir leben hier in einer Heimat.« Und das war richtig, Vincent wurde 
französisch: Er malte Montmartre, seine kleinen armseligen Gärten, seine 

Kneipen, die Windmühle La Galette; selbst bis nach Asnières führten ihn 

seine Ausflüge. Er besuchte die Insel La Grande-Jatte, die Seurat bereits 
durch seine schematischen Untersuchungen bekannt machte. 

    Eine große Leinwand auf dem Rücken, so zog er los; dann teilte er sie 
in kleinere Felder, wie die Motive es ergaben; am Abend trug er sie voll 

bemalt nach Hause – es war wie ein kleines Wandermuseum, in dem alles 
am Tag Erlebte festgehalten war. Da gab es ein Stückchen Seine mit 

Booten, Inseln mit blauen Schaukeln, schmucke Gasthäuser mit bunten 
Markisen und Oleandern; einsame Parkwinkel oder zum Verkauf 

ausgebotene Grundstücke. Von diesen mit dem Pinsel festgehaltenen und 
den flüchtigen Stunden entrissenen Stücken ging eine frühlingshafte 

Poesie aus. Ich freute mich an ihrem Reiz, um so mehr, als ich damals in 
dieser Gegend wohnte; sie bildeten das Ziel meiner einsamen 

Spaziergänge und waren in der gleichen Seelenstimmung wiedergegeben, 
die ich darin empfand. Oft besuchte mich Vincent in meinem Atelier, 

einem Holzbau im Garten meiner Eltern in Asnières. Dort malten wir 

zusammen das Porträt von Tanguy, er begann sogar eines von mir; aber 
da er sich mit meinem Vater überworfen hatte, weil dieser es ablehnte, 

Vincents Ratschläge für meine Zukunft zu befolgen, geriet er in einen 
derartigen Zorn, daß er mein Bildnis stehen ließ und auf und davon ging, 

ohne sich umzusehen, Tanguys unvollendetes Porträt unterm Arm, noch 
naß wie es war; nie wieder setzte er den Fuß über unsere Schwelle. Ich 

besuchte ihn also von da ab in der Wohnung, die beide Brüder in der Rue 
Lepic, Nummer 54, innehatten. 

    Eines Abends sagte Vincent zu mir: »Ich fahre morgen weg, wir wollen 
das Atelier zusammen so herrichten, daß mein Bruder denkt, ich wäre 

noch hier.« Er nagelte Japandrucke an die Wände, stellte Bilder auf die 
Staffeleien, ließ andere in einem Haufen liegen. Für mich hatte er eine 

Rolle vorbereitet, die ich auspackte: chinesische Malereien, einer seiner 
glücklichen Funde; er hatte sie aus den Händen eines Trödlers gerettet, 

der seine Waren darin einwickelte; darauf verkündet er mir, daß er in den 



Süden fährt, nach Arles, und daß er hofft, ich werde ihm nachkommen; 
»denn«, sagte er, »im Süden muß man jetzt das Atelier der Zukunft 

errichten«. Ich begleite ihn bis zur Avenue de Clichy – die er so treffend 

»den Kleinen Boulevard« getauft hatte –, ich drücke seine Hände; und aus 
ist es für immer, ich werde ihn nicht wiedersehen; erst wenn der Tod 

zwischen uns steht, werde ich wieder bei ihm sein. 
    Die Briefe, die ich heute vollständig wiederdrucke – denn nur 

Bruchstücke davon sind früher im »Mercure de France« erschienen –, 
waren das Band, das uns vereinte; sie lehrten uns während dieser 

Trennungszeit einander lieben, einander kennen. Es machte ihm Freude, 
mir lange Briefe zu schreiben. Ich war, glaube ich, nach Gauguin sein 

einziger Freund; ich habe die Briefe gesehen, die er an den letzteren 
richtete, sie waren kürzer, weil respektvoller. Gauguin war älter als er und 

nahm in Vincents Augen eine höhere Stellung ein als er selbst: Er hatte 
die Impressionisten gekannt und mit ihnen gekämpft. Er hat sich also nur 

mir gegenüber ganz frei gehenlassen; ich war fünfzehn Jahre jünger, und 
obwohl er zu mir von den Arbeiten meiner achtzehn Jahre mit Achtung 

sprach, konnte er meiner Jugend gegenüber ein beratendes und 

förderndes Wort sagen; deshalb wird man, trotzdem ich von jeder 
Beeinflussung völlig unabhängig war, in diesen Briefen den Ton finden, der 

einem Manne von reifem Alter gegenüber einem jungen Menschen erlaubt 
ist. 

    Van Gogh liebte es nicht, seiner Umgebung Lektionen zu erteilen, und 
der halsstarrigen Unbedingtheit meiner Jugend gegenüber war er an die 

falsche Adresse gekommen; denn häufig läßt man es beim ersten Anlauf 
ins Leben hinein an Duldsamkeit fehlen, und wenn mich etwas erstaunte, 

so war es der bunte Wirrwarr derer, die er bewunderte. Aus seinem Brief 
an Aurier wissen wir, daß er Meissonier und Mauve verehrte; diesen 

Namen muß man noch Israels, Ziem, Quost, Jeannin, Fantin-Latour und 
viele andere hinzufügen; nichts lag meinem blinden Alleinanspruch ferner 

als Vincents Weitherzigkeit. 
    Heute gebe ich ihm recht. Je länger man dieses harte Malerhandwerk 

betreibt, um so mehr versteht man die Begabungen zu schätzen, denen 

man begegnet. Sie sind so selten! Die Maler mögen sich noch so sehr 
vermehren, Talente gibt es immer weniger – vielleicht, je größer die Zahl 

der Maler wird. Es wimmelt nur so von nichtssagenden Leuten und 
nichtigen Dingen, daß man sich vor einer kleinen echten Befähigung 

achtungsvoll verneigt, vor jedem glücklichen Fund, der sich ohne 
Ansprüche gibt, vor einer soliden, einfachen Technik, vor dem so selten 

gewordenen guten Geschmack. Studieren heißt sehen, und sehen heißt, 
Tag für Tag erleben, wie die Zahl schöner Dinge abnimmt, denn je mehr 

man sieht, um so mehr verschwindet, was man kindlich bewunderte, um 
den sehr seltenen Kleinodien des Menschengenius Platz zu machen. 

    Wenn man auf einen solchen Höhepunkt gestoßen ist, auf ein Zentrum, 
von dem alle Strahlen ausgehen, freut man sich über einen Widerschein 

des höchsten Gestirns, man singt mit Begeisterung das Lob des Schönen. 
So wird man nachsichtiger, je vielfältiger die Geistesbildung wird, das 



heißt, man macht sich von seinen Vorurteilen frei und läßt unterschiedslos 
denen Gerechtigkeit widerfahren, die einem unerwartete Freude bereiten. 

    Während meines Aufenthalts in der Bretagne erhielt ich treulich 

umfangreiche Briefe aus Arles; dort hatte Vincent ein Land gefunden 
»ebensoschön wie Japan, wo die Gewässer Flecken von schönem 

Smaragdgrün und sattem Blau in der Landschaft machen, wie wir es auf 
den Japandrucken sehen«. Ich antwortete ihm nicht weniger lang, und 

auch ich füllte meine Briefe mit Skizzen nach den Bildern, an denen ich 
gerade malte. Wir hatten uns vorgenommen, zu zeichnen, wie man 

schreibt, mit derselben Leichtigkeit wie ein Hokusai oder ein Utamaro. 
    Wir waren, das muß ich gestehen, glühende Verehrer der japanischen 

Drucke. Von einem groben Kerl hatte van Gogh einen Posten in 
Kommission übernommen und mir einiges davon im Tausch gegen Studien 

von mir gegeben. Unaufhörlich sättigten wir daran Geist und Augen. 
Diesen Einfluß Japans auf die modernen Künstler darf man nicht 

vergessen; er war nützlich, belebend und stellte den Bezug zwischen der 
Interpretation und dem Sinn für das Dekorative wieder her und befreite 

seine Bewunderer von der platten Alltäglichkeit und dem stillosen 

Kopieren der Umwelt. Trotz der Gefahr, daß man uns damit eine jeder 
europäischen Tradition fremde Form einflößen wollte, waren wir da in 

einer guten Schule, denn gerade in der Einfachheit dieser Drucke liegt ihre 
reine Kunst, ihre hohe Kultur. Stil ist ihr hervorstechender Zug, die Farbe 

schafft Harmonie, und Vornehmheit ist ihr Kennzeichen. Hier verbindet 
sich das größte Raffinement mit den einfachsten Mitteln, kurz, das Ganze 

ist auserlesen, und niemals drängt sich das Leben verwirrend ein. 
    Der Japaner ist vielleicht der Grieche jenes Fernen Ostens, wo der Geist 

von Natur aus zur Übersteigerung, zum Grotesken, zum Monströsen neigt. 
    Die erste Periode der Bilder, die Vincent aus Arles schickte, ist 

ausgesprochenermaßen eine Nachfahrin jener östlichen Kunst. Er liebt es 
sogar, seine Motive in Übereinstimmung mit gewissen Bräuchen zu 

wählen, die er auf den Japandrucken beobachtet hat. Wenn er blühende 
Bäume malt, so erinnert er sich, daß auch die Künstler in Tokio welche 

malten; aber zu seiner Nachahmung gesellt sich die Besonderheit des 

Materials, dessen er sich bedient; und da es sich um Ölfarbe handelt, ein 
durchaus europäisches Verfahren, macht er einen Gemälde-Japanismus 

von solider Pastosität, abgewandelt auf das Instrument, für das er ihn 
transponiert. Das gerade ist die Besonderheit dieses Rembrandt-

Verehrers, dieses Schülers der holländischen Schule, der nun die Malweise 
seiner nördlichen Lehrer auf eine Vision anwendet, die vom Fudschijama 

stammt. Es heißt, Claude Monet habe auf einer Reise in Holland bei einem 
seiner Gastgeber ein japanisches Bild gefunden und daraus die Inspiration 

für jene Folge von Werken geschöpft, die seinen Ruhm begründete und so 
großen Einfluß auf die modernen Maler hatte. 

    Ich weiß nicht, inwieweit man diesem Gerede Glauben schenken kann. 
Doch wie dem auch sei, man kann die Weisheit van Goghs nur 

bewundern: Nachdem ihn die Impressionisten für sich gewonnen haben, 
geht er geradenwegs zu der Quelle, von der sie ausgegangen sind, und 

holt sich dort die nötige Lektion. Ein echter Holländer konnte keine 



Bedenken tragen, sich im Geiste mit dem Osten zu vereinen. Ich war recht 
betroffen, als ich später durch Holland reiste und in den Zimmern 

leuchtend gelbe Vorhänge mit großen Rankenmustern aus Java fand, 

blaue Vasen, die es mit chinesischen aufnehmen konnten, und eine Fülle 
heiterer Fenster, die das Licht eintranken. Offen gestanden, Holland 

schien mir den feenhaften Gefilden der Farbe und Klarheit näher als wir. 
Wir sind heutzutage ein armseliges, kleinbürgerliches Geschlecht, das für 

eine gewählte und vornehme Lebenshaltung wenig übrig hat. Unsere 
bedeutendsten Persönlichkeiten lassen sich ihre Wohnungen vom 

Tapezierer einrichten; unsere reichen Leute sind stumpfsinnig. Wir können 
uns das Nützliche nicht vorstellen, ohne es vom Schönen zu trennen. Wir 

sind begeisterte Anhänger der jeweils letzten Mode, die häufig nichts 
anderes ist als die Fehlgeburt eines geldgierigen Händlers. Luxus halten 

wir für Kunst, Schwerfälligkeit für Kraft. Unsere Städte werden zu 
Steinwüsten, unsere Gärten verschwinden, unsere Innenräume werden zu 

Zellen. Ach, wie weit entfernt sind wir von der östlichen Lebensweisheit 
und dem gesunden Menschenverstand der Holländer! Wir vermögen nicht, 

auf alles zu verzichten, und ebensowenig verstehen wir uns auf eine 

harmonische Lebensführung in der Schlichtheit des Schönen und 
Natürlichen. 

    Oft sehe ich im Geiste die breiten, mit uralten Bäumen bepflanzten 
Straßen im Haag, die Patrizierhäuser, hochbordigen Schiffen gleich, die da 

seit Jahrhunderten gestrandet sind; die baumumstandenen Grachten in 
Delft, Dordrechts malerisch zusammengeschachtelte Häuschen, die sich 

im schlafenden Wasser spiegeln. Welch eine Ruhe, welches Bild eines froh 
erfüllten Daseins, gelebt ohne eitles Treiben, im stillen Ernst eines 

innerlichen Traums, der nichts vom Reiz der Wirklichkeit verkennt! 
    Vincent war ein Angehöriger dieses lebensklugen Volkes; deshalb 

dachte er folgerichtig und sah tief. 
    Jedoch die Einsamkeit in Arles lastete schwer auf ihm, sobald es Herbst 

wurde; die Bevölkerung zeigte sich etwas feindselig, zweifellos infolge 
seines sonderbaren Gehabens. Er beklagt sich, daß er am Ort keine 

Modelle finde, obwohl ihm der arlesische Typus sehr gefalle. Auch fehlt es 

ihm an Geld. Schon arbeitet er so viel, daß die Geldmittel, die sein Bruder 
ihm schickt, nicht ausreichen. Es entsteht eine Zwangslage: Er muß 

diesen Bruder dauernd unter Druck setzen, damit er ihm Geld schickt. 
Obwohl er beschlossen hat zu schweigen, verrät er ihm oft seine Not: »Ich 

werde das Geld zurückgeben, oder ich werde den Geist aufgeben.« Es gibt 
für mich nichts Rührenderes, nichts Edleres, nichts Heldenhafteres als 

diesen Aufschrei. Vielleicht liegt hier die wahre Erklärung für den 
Selbstmord, der später die kleine Stadt Auvers in Bestürzung versetzte. 

    Jedoch Gauguin, der sich nach Pont-Aven zurückgezogen hat und 
infolge einer täglich wachsenden Schuldenlast von dort nicht weg kann, 

erhält einen Brief von van Gogh, in dem dieser ihn bittet, zu ihm zu 
kommen. Auch mich lud er dringend ein. Zu meinem großen Bedauern 

war es mir unmöglich, diesen verlockenden Plan zu verwirklichen, Gauguin 
fuhr allein. Die Briefe, die er mir aus Arles schrieb, zeugten nicht von viel 

Verständnis für Vincent. Er berichtete sogar, der letztere liebe alles, was 



er selbst nicht leiden könne, und bewundere, was ihm selbst mißfalle: 
»Vincent und ich stimmen im allgemeinen sehr wenig überein, vor allem, 

was Malerei betrifft«, schrieb er mir bald nach seiner Ankunft. »Er 

bewundert Daudet, Daubigny, Ziem und den großen Rousseau, lauter 
Leute, die ich nicht riechen kann. Dagegen verabscheut er Ingres, Raffael, 

Degas, lauter Leute, die ich bewundere; ich antworte ihm: ›Chef, Sie 
haben recht‹, um Ruhe zu haben. Meine Bilder liebt er sehr, aber wenn ich 

sie male, findet er immer, daß ich bald hier, bald da unrecht habe. Er ist 
romantisch, und ich neige mehr zum Primitiven. Was Farbe angeht, hat er 

eine Vorliebe für das Pastose wie bei Monticelli, und ich hasse die 
Farbkleckserei usw.« 

    Er war kaum ein paar Monate dort unten gewesen, als er plötzlich nach 
Paris zurückkam. Ich fand ihn Ende achtzehnhundertneunzig sehr ruhig 

bei Emile Schuffenecker. Ein Drama hatte sich in Arles abgespielt: in 
einem unbegreiflichen Anfall hatte sich Vincent ein Ohr abgeschnitten und 

es einer Freundin in einem Bordell überbracht; das Mädchen, die ein 
galanteres Geschenk erwartete, hatte das Päckchen geöffnet; beim 

Anblick des Blutes war sie ohnmächtig geworden. Van Gogh aber war 

davongelaufen und hatte sich zu Hause ins Bett gelegt, in dem kleinen 
gelben Haus an der Place Lamartine. Die Polizei, die man benachrichtigt 

hatte, eröffnete eine Untersuchung. Gauguin, der in dieser Nacht 
abwesend war, wußte von nichts. Als er sich gegen Morgen in das kleine 

Haus begab, wurde er vom Polizeikommissar festgenommen und 
beschuldigt, Vincent getötet zu haben. Glücklicherweise war Gauguin ein 

kaltblütiger Mensch, er überredete den Kommissar, seine Untersuchung 
fortzusetzen und die Wohnungstür zu öffnen. Man mußte sie aufbrechen, 

van Gogh hatte sich eingeschlossen. Man untersuchte die Tür – überall 
Blut. Endlich gelangte man in sein Zimmer und fand ihn in seinem Bett. 

Seine Wunde hatte so stark geblutet, daß er das Bewußtsein verloren 
hatte. »Sie sehen ja, daß er tot ist«, rief der Kommissar. – »Schütteln Sie 

ihn doch«, erwiderte Gauguin. Als man ihn schüttelte, kam Vincent wieder 
zu sich, und alles klärte sich auf. Er wurde verbunden, und Theodor wurde 

benachrichtigt, während Gauguin sofort nach Paris zurückfuhr. 

    Was war im Hirn van Goghs vor sich gegangen? 
    Durch die Einsamkeit, in der er gelebt hatte, war er einer dauernden 

geistigen Überanstrengung verfallen. Sein Geist hatte sich in soziale, 
religiöse und mystische Probleme versenkt. Zur gleichen Zeit, da er den 

Harmonien der Palette nachging, beunruhigten ihn die Dinge des Lebens, 
und um so mehr, als er selbst davon ausgeschlossen war. Der werdende 

Pastor, der die katholischen Bergleute Belgiens zum Protestantismus hatte 
bekehren wollen, nahm seine Träumereien in dem einsamen Künstler 

wieder auf, doch sicher in einer freieren Form, als man ihn in den 
theologischen Kursen Hollands gelehrt hatte. 

    Die Briefe, die er mir aus Arles schrieb, sind oft eine Art christlicher 
Abhandlung, wo der Naturalismus in der Malerei wie eine positivistische 

Ergänzung des religiösen Gedankens erscheint. »Christus arbeitete im 
lebendigen Fleisch«, schrieb er mir; und das ähnelte für ihn ein wenig der 

pastosen Malerei, von der er im selben Brief in bezug auf Rembrandt und 



Frans Hals spricht. Er hatte die Bibel wieder vorgenommen und holte sich 
Symbole daraus. Besonderen Eindruck machten ihm solche, die sich auf 

den Geist beziehen. Unter anderem der Fisch; er zeichnete ihn auf die 

Wände seines Hauses; das Gelb, die Farbe der göttlichen Klarheit, 
begeisterte ihn ebenfalls: »Ich habe das kleine Haus, in dem ich wohne, 

gelb anstreichen lassen«, schrieb er, »denn ich will, daß es für einen jeden 
das Haus des Lichts sei.« Durch die schweigende Stille, in die Vincent sich 

einschloß, war er ein wenig gewaltsam zu diesen Erleuchtungen gebracht 
worden; denn es besteht kein Zweifel, daß er unter den Leuten des 

Südens, die er zwischen Arles und Tarascon besuchte, nur Menschen einer 
Wesensart begegnete, die sehr wenig für die seine geschaffen waren, das 

ganze Gegenteil seiner spiritualistischen Nordländer-Natur, die jede Form 
auf die Idee zurückführen will und jede Idee auf ihr Zentrum: die 

Vernunft. 
    In Paris war er von seinem Wege abgebracht worden und hatte sich in 

den Naturalismus der Schule Zolas und in den impressionistischen 
Sensualismus verirrt, doch infolge seiner Isolierung verfiel er allmählich 

aufs neue in sein Grüblerdasein von ehedem, und in einer romanischen 

Umwelt wurde er wieder zum Holländer. Gegensätzliches schafft oft solche 
unerwarteten Widersprüche und löst sie in einer innerlichen Tragödie, die 

allen Augen verborgen bleibt. So stand es um van Gogh, als Gauguin zu 
ihm nach Arles kam. Die langen Gespräche, das Aufeinanderprallen der 

entgegengesetzten Meinungen beschleunigten die endgültige krankhafte 
Überreizung, aus der in einem vorübergehenden Anfall der Wahnsinn 

hervorbrechen mußte. Er äußerte sich in dieser unbegreiflichen, 
absonderlichen, verwirrenden Tat, die ihn weiterhin dazu veranlaßte, sein 

abgeschnittenes Ohr einer Dirne in einer Spelunke zu übergeben. Später, 
als er seine Geistesklarheit zurückgewonnen hatte, sprach er selbst ganz 

logisch und mit einer Art Verwunderung davon und fragte seinen Bruder, 
was dieser wohl für die beste Verhaltensart hielte, damit solche Anfälle ihn 

nicht von neuem überraschten. Denn von jetzt ab wird er in jener 
höllischen Schlinge zappeln, die ihn selbst bei klarem Geiste fürchten läßt, 

daß er im Dunkel von Stumpfsinn und Bewußtlosigkeit zugrunde gehen 

werde. Das ist die qualvollste Heimsuchung dieses an Qual so reichen 
Lebens, und ich schildere sie nicht ohne tiefes Mitleid mit seinem 

Entsetzen und nicht ohne volles Verständnis eben dafür, wie sehr das 
Unvollkommene seiner Kunst, die unbestreitbar den Stempel des Genies 

trägt, Nachsicht und Verzeihung verlangt. Man muß darin die Ungeduld 
eines Menschen sehen, der das Paradies der Ausgewogenheit vor Augen 

hat und fürchtet, es nicht betreten zu können, denn für ihn steht das Tor 
nur einen Spalt weit offen, und ein Engel mit dem Schwert scheint ständig 

zu drohen, es seinen Blicken und seinen Schritten von neuem unerbittlich 
zu verschließen. 

    Eine Hoffnungslosigkeit in jedem Fall, deren Schrecken nur der ganz 
verstehen kann, der Angstträume und Krankheit aus eigener Erfahrung 

kennt. 
    Zeiten geistiger Klarheit kehren jedoch bald wieder – das werden die 

Briefe an Theodor beweisen, sobald sie erschienen sind. Es ist 



überraschend, wie gern er zuweilen sich beobachtet und seinen Zustand 
kaltblütig beurteilt. Er bedauert das Geschehene, als ob nicht er selbst es 

erlebt habe, er beklagt sich über die so jähe Abreise seines Gefährten 

Gauguin, den er seinem Bruder aufs wärmste ans Herz legt; und mit 
Schmerzen sieht er, wie der Traum von einem Atelier im Süden, das er 

den Malern eröffnen wollte, auf immer zerrinnt. Als er in das gelbe Haus 
zurückkommt, findet er es völlig vernachlässigt: Schimmel macht sich 

breit, Regen ist eingedrungen und hat die dekorativen Bilder verdorben, 
denen er so viel Sorgfalt und Arbeit gewidmet hat; er weint vor Kummer, 

er fühlt: Es ist aus, seine Zukunft ist vernichtet, von nun an ist er, bei der 
Ungewißheit seines Zustands, nur mehr ein Verfluchter. Da schreit er auf 

in herzzerreißender Verzweiflung: »Ich werde nie etwas Großes leisten.« 
    In diesem Augenblick bemächtigt sich das Schicksal seines Opfers und 

zermalmt es. Ach, hätte sein Glaube die Fackel der Hoffnung aufs neue 
entzünden können! Ohne Ziel, findet er sich damit ab, in eine Anstalt zu 

gehen, nach Saint-Rémy bei Arles. 
    Der junge Arzt interessiert sich für ihn und ermöglicht es ihm zu 

arbeiten. Er malt im Park, im Krankensaal, in der Umgegend; er macht 

große, schöne Rohrfederzeichnungen, Alleen und Brunnenbecken voll toter 
Blätter. Schwermut tritt an die Stelle der Sonnenbegeisterung, die ihm zu 

Anfang, als seine Kunst noch ganz impressionistisch war, die Worte 
diktierte: »Die Gegend ist ebensoschön wie Japan.« Mit Paris, das ihm nun 

nicht mehr in den Ohren saust, erlischt auch die Vorliebe für die unnützen 
Helligkeiten; nach und nach steigt er in seine Seele hinab, löst sich vom 

Naturalismus, gelangt zu einer innigen Liebe zu Dingen und Menschen. Ein 
Briefträger, ein Zuave, ein Kranker, der Pförtner oder der Assistenzarzt 

des Krankenhauses geben ihm Anlaß zu Betrachtungen und zu Bildern. Die 
Technik beschäftigt ihn weniger, er malt besser, weil er keine »Tonleitern« 

mehr macht, sondern der Entfaltung seiner eigensten Visionen nachgeht. 
Sein Mystizismus wird zum Mitleid, das ihn seine Brüder im Leid lieben 

läßt, die Niederen und die Armen, die Letzten der Menschheit, die 
Kranken, die Verlorenen; sogar in der Natur erbarmt ihn der alte Baum, 

den der Efeu umstrickt, das wasserlose Brunnenbecken im Park, das dürre 

Blätter mit ihrer welken Decke füllen. 
    Auch scheint die Nacht ihn stärker zu fesseln als der Tag, und er 

skizziert die Rhone-Ufer, wo Lichter funkeln und Sterne zucken; er läßt die 
Gestirne im dunklen Ultramarin dahinwirbeln, er zeichnet die Sichel des 

zunehmenden Mondes über Silhouetten, von Schatten zerklüftet. Blutende 
Dämmerungen, das Leid der Hügel und höllischen Felsen, alles, was von 

Krampf und Unruhe erfaßt scheint, zieht ihn unwiderstehlich an und regt 
sich auf seinen Bildern. Dazu kommt das Bemühen um Genauigkeit, um 

festes, bestimmtes Zeichnen, um kraftvolle Harmonie und solide 
Farbmaterie. Niemals vielleicht hat er so gut, so kühn gemalt. 

    Kopien nach Delacroix, Millet und Daumier lenken ihn ab und beweisen 
sein Bemühen um ständiges Weiterlernen. Er behandelt sie frei, in einer 

persönlichen Technik, die jedoch die wesentlichen Eigenschaften dieser 
Meister nicht außer acht läßt. Von Delacroix scheint er die Grundlagen 

seiner Harmonien zu übernehmen, von Millet die biblische Liebe zur Erde 



und ihren Bebauern, von Daumier die starke Zeichnung, die bestimmte 
Kontur. Und Gustave Dore fesselt ihn durch seine übersteigerte Phantasie, 

die so gut wiederzugeben vermochte, was dem gemeinen Auge entgeht: 

die große Poesie der dramatischen Menschheits-Schauspiele. O wie 
ungerecht ist man gegen diesen feurigen Maler, gegen diesen großen 

Illustrator gewesen, der den Zeichenstift der Legende nach Frankreich 
gebracht und die ungreifbaren Gestalten der Gedichte und satirischen Epik 

für immer festgelegt hat! Vincent fand in den Blättern seines Werks den 
»Rundgang der Gefangenen«, der uns wie sein eigener Rundgang im 

Abgrund seiner Angst und Not anmutet. 
 

Zu der Zeit, mit der wir uns befassen – einer Zeit, reich an Neuerungen –, 
ist die Maltechnik eine so leidenschaftlich umstrittene Frage, daß sie, wie 

einen jeden von uns, unfehlbar auch van Gogh beschäftigte. Er 
begeisterte sich für die impressionistische Palette, auf der es kein Schwarz 

und keine Erdfarben mehr gab, wie er sie von Holland her zu benutzen 
gewohnt war. Er holte sich Rat in den Werken der Physiker, erregte und 

beunruhigte sich über Pissarro und Signac, über die Theorie der 

Komplementärfarben und die Teilung des Tons. Kaum war er von Cormon 
weg, wo er vergeblich sein Zeichnen zu verbessern suchte, malte er mit 

breiten Strichen in reiner Farbe, die bald auf die Leinwand hagelten, nach 
der Methode, die Seurat damals erfand und einführte. Als ich Vincent bei 

Tanguy kennenlernte, nahm er mich in seine Wohnung in der Rue Lepic 
mit. Dort gab es Versuche aller Art: Bilder aus Holland in der Manier 

Rembrandts, keck gemalt und stark in der Wirkung; Selbstbildnisse, 
streifig gemalt wie das mit dem Strohhut, das diesem Buch vorangestellt 

ist und aus dieser Zeit stammt; Seine-Ufer, Gehölz, pointilliert; Galette- 
Mühlen, braun oder schwarz. Aber bald, als er in Arles war, schrieb er mir: 

»Meine Pinselführung hält sich an keine bestimmte Technik. Ich haue 
unregelmäßige Pinselstriche auf die Leinwand und lasse sie, wie sie sind, 

dicke Farbkleckse, unbedeckte Leinwandstellen, hier und da eine völlig 
unfertige Ecke, Übermalungen, Rohheiten; kurz, das Ergebnis ist, fürchte 

ich, ziemlich beunruhigend und ärgerlich und wird Leute mit vorgefaßten 

Meinungen über Technik keineswegs beglücken.« 
    Später, als er die Ohnmacht einer Palette erkennt, die sich auf sechs 

oder sieben Farben beschränkt, kommen ihm Zweifel, er denkt an das 
Schwarz, diese den Impressionisten verhaßte Farbe, an das Weiß: »Das 

Schwarz und das Weiß, ganz einfach wie der Farbenhändler sie uns 
verkauft, die setze ich kühn auf meine Palette und verwende sie, wie sie 

sind.« In der Tat, warum sie verbannen, diese beiden 
Komplementärfarben, welche die Japaner als Grundlage ihrer Harmonien 

genommen haben? Und Vincent, der mit dem einen Auge aufmerksam der 
Natur folgt und mit dem anderen seinen östlichen Lehrmeistern, fügt 

hinzu: »Wenn ich in einem grünen Park mit rosa Wegen einen 
schwarzgekleideten Herrn sehe, seines Zeichens Friedensrichter, der den 

›Intransigeant‹ liest – und über ihm einen Himmel von reinem Kobalt, 
warum dann nicht besagten Friedensrichter mit unvermischtem 

Beinschwarz malen, und den ›Intransigeant‹ mit unvermischtem Weiß, so 



wie es aus der Tube kommt?« Aber um mit dieser Technik eine gute 
Wirkung zu erzielen, muß man es machen wie auf den Japandrucken, 

nämlich die Farben flächig auftragen, die dann durch ihre breiten Flächen 

auf das Auge wirken und, wie in der Natur, diesem unvermischten 
Schwarz und diesem reinen Weiß eine Farbigkeit verleihen, die von ihrer 

Intensität und ihrer Oberfläche bestimmt wird; dann scheinen dies 
Schwarz, obwohl es ohne Zutat hingesetzt wird, und dies Weiß, obwohl es 

keine Verbindung mit irgendwelchen anderen Tönen eingeht, nicht mehr 
unvermischt zu sein. Sie stimmen sich auf ihre Umgebung ab gerade 

infolge der Richtigkeit der sie umgebenden Farben. Solche Überlegungen 
führen van Gogh nach und nach vom Impressionismus weg – dieser engen 

Theorie, von der sich kein echter Charakter gefangennehmen lassen darf, 
ohne der Routine zu verfallen – und führen ihn zu jener schönen 

Unabhängigkeit, die seiner Bewunderung für Fantin-Latour zugrunde lag: 
»Einer der unabhängigsten Charaktere, den wir haben, obwohl er kein 

›Empörer‹ ist.« 
    Es besteht nämlich ein großer Unterschied zwischen dem 

systematischen Empörer und dem unabhängigen Charakter: Sie 

unterscheiden sich ebensosehr voneinander, wie der vielgeplagte Mensch, 
der sich um jeden Preis mit Hilfe neuzeitlicher Theorien eine künstliche 

Persönlichkeit zulegen will, sich von einem Menschen von echter 
Originalität unterscheidet, die sich nicht durch Ideen gefangennehmen 

läßt, sondern sich jubelnd emporschwingt, der Lerche gleich, die das 
Morgenrot begrüßt. Wenn etwas an Vincents Wesensart zu loben ist, so ist 

es die Weisheit dieses Unterscheidungsvermögens, und obwohl er für 
einen Augenblick ein freiwilliger Gefangener der impressionistischen und 

wissenschaftlichen Regeln war, kann man ihm nicht vorwerfen, daß er den 
Wunsch gehabt habe, seiner Zeit anzugehören. Ihn kümmerte nicht diese 

niedrige Gesinnung der Mitläufer, die, selber unfähig, aus ihrer Brust das 
siegreiche Ideal zu beschwören, von anderen das Programm für ihre 

Arbeiten und die unfruchtbare Jagd nach dem Erfolg erbetteln. Es konnte 
in den Jahren 1885 bis 1888 ein gewisser Heroismus sein, sich als 

Anhänger der Neuen Theorien zu bekennen, es war verständig und weise, 

sie kennen zu wollen, sie auszuprobieren und zu verwirklichen; aber es 
gab eine höhere Weisheit, und sie ist es, die unserer Meinung nach die 

ganze Bedeutung eines van Gogh ausmacht: Man mußte sich davon 
befreien und in der Malerei, im Ausdruck darüber hinausgehen, über die 

wissenschaftlichen Grenzen hinaus. Um sie zu überschreiten, verausgabte 
sich Vincent in der Erregung von zehn Leben. Er überreizte sich auf alle 

Arten, um so weit zu gelangen. Zweifellos kam dieses Bedürfnis von 
einem Übermaß an logischem Denken, das er jetzt in einer Art lyrischer 

Ekstase zunichte machen mußte. Das genaue Abwägen der Rots und der 
Grüns, der Blaus und der Orangefarben, der Violetts und der Gelbs hätte 

durch seine Kälte die Aufgabe des Künstlers zur Rechenaufgabe des 
Schülers machen können. Diesen Grundsätzen, die an sich gut waren, 

aber erkältend wirkten, widersetzte sich van Gogh, indem er seine 
Sinneseindrücke und seine Gedankenwelt an der südlichen Sonne 

überhitzte, an der Betrachtung der Japaner, an der Einsamkeit, dieser 



guten Beraterin charaktervoller Menschen. Und welche Fortschritte zeigen 
sich von 1887 bis 1890! Von den komplizierten Farbsträngen, mit denen 

er seine Studien vom Montmartre riefelte, gelangt er zur Synthese der 

beinah flächigen Farbtöne, die er mit einigen Graus abwandelt und mit 
starken Strichen umzieht gleich den Bleifassungen an Kirchenfenstern; 

seine Rohrfeder-Zeichnungen sind wie ein Vorspiel dazu. 
    »Meine Zeichnungen sind mit einer Rohrfeder gemacht, die wie eine 

Gänsefeder geschnitten ist«, schrieb er an seinen Bruder Theodor. »Ich 
rechne damit, daß ich eine ganze Serie davon mache ... Es ist ein 

Verfahren, das ich seinerzeit schon in Holland versucht habe, aber dort 
hatte ich kein so schönes Rohr wie hier.« 

    Seine Zeichnungen! Von denen lohnt es zu sprechen; denn auch sie 
ergeben sich ganz und gar aus der gewohnten Art, die Gegenstände 

wiederzugeben, die wir vor Augen haben. Sie sind ein kühner Versuch, 
Farbe zu übersetzen. Durch Stränge, Punkte, Linien, die der 

ausdrucksstärksten Richtung der Form folgen, geben sie mit 
eigentümlicher Kraft die glühende Vision wieder, die seine Einbildungskraft 

den geschauten Dingen abgewann. Sein größter Wunsch war, es so weit 

zu bringen, daß er mit derselben Leichtigkeit zeichnen konnte, mit der 
man schreibt; denn er hatte an dem alten und sehr richtigen Gedanken 

festgehalten, daß Zeichnen die Grundlage der Kunst ist und daß nur kraft 
des Zeichnens das Bild existiert. Seine erste Sorge war es also, mit 

großen Linien aufzubauen, das primitive Gleichgewicht der Harmonie zu 
finden, welches die Natur darbietet; dann bestickte er das Linienwerk mit 

seinen Schwingungen, Stäbchen, Punkten oder Strichelungen, die dem 
Ganzen eine Art Bewegung mitteilen sollten. Alles das war 

temperamentvoll gemacht, ohne kalte Berechnung, mit der sicheren 
Intuition einer erregten Seele, eines glühenden Herzens. 

 
Und dann – was kümmern ihn Klassifikationen? Wohl glaubt er, daß in der 

Kunst eine Wandlung vor sich geht – woher kommt sie? Wohin führt sie? 
Er weiß nichts darüber, denn für ihn gibt es kein Abgrenzen seiner 

Bewunderung: »Wir bewahren uns immer eine gewisse Leidenschaft für 

den Impressionismus«, schreibt er an seinen Bruder, »aber ich spüre, daß 
ich mehr und mehr auf die Ideen zurückkomme, die ich schon hatte, ehe 

ich nach Paris kam.« Und er fügt die sehr richtige Äußerung hinzu: »Man 
darf nicht vergessen, das Güte an Leuten zu schätzen, die nicht 

Impressionisten sind, und ich wollte nicht etwa sagen, Du solltest nun den 
›Salon‹ maßlos bewundern, sondern eher eine Menge Leute wie zum 

Beispiel Jourdan, der kürzlich in Avignon gestorben ist, Antigna, Feyen-
Perrin, all diese Leute, die wir einst, als wir noch jünger waren, so gut 

gekannt haben – warum sie vergessen? Warum den Heutigen, die ihnen 
entsprechen, so gar keine Wichtigkeit beimessen? Warum sind zum 

Beispiel Daubigny und Quost und Jeannin keine Koloristen? So viele 
unterschiedliche Abgrenzungen im Impressionismus haben nicht die große 

Wichtigkeit, die man ihnen hat beimessen wollen. Auch die Krinoline hatte 
ihr Hübsches und folglich ihr Gutes, aber die Mode ist glücklicherweise 

vorübergegangen. Nicht für alle.« 



    Der etwas dunkle letzte Vergleich mindert jedoch nicht die richtige 
Anschauung, die van Gogh vom Talent hatte. Er glaubte eben, daß da, wo 

das ist, die Kunst gegenwärtig ist. Und das ist die Meinung eines Künstlers 

im eigentlichen Sinn des Wortes. Ist der Impressionismus nicht eine Mode, 
wie die Krinoline eine war? Sollte der Zukunft weiter nichts beschieden 

sein, als hell oder en plein air1 zu malen? So etwas zu behaupten, ist der 
Gipfel der Engstirnigkeit. Vincent hütete sich wohl, diesem Irrtum zu 

verfallen; die Leier des Dichters bedarf aller Saiten; wer nur vor 
unfruchtbaren Verfahren stehenbleibt, beweist seine Grenzen. Gern 

verweise ich zum zweiten Mal auf jene so wahren Worte Vincents, die wir 
schon aus einem Brief an Albert Aurier kennen, aus dem ich Bruchstücke 

angeführt habe. 
    Die festgefahrene Routine der École des Beaux- Arts tadeln, um sich 

selber noch engere Fesseln anzulegen – welch trauriger Gewinn! Darin 
sehe ich die Ursache unserer gegenwärtigen furchtbaren Wirrnis. Ich freue 

mich jedoch, daß ich häufig diese Meinung vertreten habe, die mein 
Freund mir hier in seinen  
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Briefen bestätigt. 
    Keine Regel kann bedingungslos festsetzen, daß diese oder jene 

Technik die unbedingt wahre Kunst sei. Wir haben gesehen, wie jeder 
fruchtbare Versuch durch die Jahrhunderte hindurch in ein mehr oder 

minder tödliches System ausartete. Der Stil Tintorettos verwandelt sich in 
die Larven Grecos, der Stil Michelangelos in den Schwulst der Carracci. 

Das Helldunkel Riberas wird zur Nacht Valentins und die Klarheit von 
Rubens zum Gips Bouchers. Primaticcio erstirbt in den steifen Gliedern 

Davids, und das Kolorit Veroneses verwandelt sich auf den Fresken 
Tiepolos in Theaterkulissen. Ebenso wie die göttliche Wahrheit auf 

menschlichen Lippen entstellt wird, verwandeln die Offenbarungen des 
Genies, wenn Ketzer sie handhaben, unvermerkt ihr Gold in Blei. Weil 

nämlich die Nachahmer in der Sucht, die Eigenschaften ihrer Vorbilder 

vorzutäuschen, nichts weiter vermögen, als deren Fehler wiederzugeben 
und ihre charakteristischen Merkmale zu übertreiben. Allmählich 

entkleiden sie die Meisterwerke all ihrer hohen Vorzüge und bieten uns 
nur noch ihre Mängel dar. Aus dem Bedürfnis nach Erfolg oder aus 

unersättlicher Gewinnsucht sind auf diese Art die herrlichsten Harmonien 
verfälscht zu uns gelangt. Solchermaßen wird Raffaels Madonna auf dem 

Umweg über Ingres in den Devotionalienlädchen der Rue Saint-Sulpice 
verschandelt. 

    Es ist also ein vergebliches Unterfangen, sich einer zufälligen Art der 
Maltechnik anzuschließen. Hell oder dunkel malen, flächig oder gestrichelt 

– das bietet keine Gewähr für das Genie des Künstlers. Das Genie vermag 
auf allen Saiten der Leier zu spielen und alle Töne der Natur, dieser 

unendlichen Klaviatur, anzuschlagen. 
 



Es ist vielleicht nicht überflüssig, wenn ich hier eine Frage der Malkunst 
behandle, welche die Künstler vielfach entzweit und zu beklagenswerten 

Mißhelligkeiten und Irrtümern geführt hat. 

    Häufig finden sich in Vincents Briefen Äußerungen dieser Art: »Sie« – 
Rembrandt und die Alten im allgemeinen – »arbeiteten mit den 

Tonwerten, aber wir, wir arbeiten mit den Farben.« 
    Da ich selbst lange Zeit mit den Farben gearbeitet habe, möchte ich 

sagen, was ich von diesem Vorurteil halte. 
    Die Kunst, wie es auch um ihre Einheit stehen mag, teilt sich stets in 

einzelne Zweige, die der Künstler lernt, studiert, entwickelt. In der 
Kunstgeschichte sehen wir, wie gewisse Schulen sich nacheinander mehr 

auf diese oder auf jene ihrer Teile stützen, und das eben charakterisiert 
sie. 

    Indem sie sich von der Einfachheit entfernen und durch eine künstliche 
Originalität aufzufallen suchen, haben die Maler aller Zeiten ihre Werke 

und die geistigen Gesetze durch ausschweifende Phantasien geschädigt, 
ob sie nun die Zeichnung mit Rücksicht auf einen Stil verunstalten oder ob 

sie die Farbe auf Kosten der Tonwerte verherrlichen oder die Tonwerte auf 

Kosten der Farbe. Bei den großen Meistern jedoch, bei Künstlern ersten 
Ranges werden wir gerade dadurch zu einem Gefühl von Harmonie und 

Vollkommenheit erhoben, daß eine enge Verbindung aller Teile der Kunst 
besteht, die so ausgewogen sind, daß sie sich im höheren Ausdruck 

verlieren und uns das Handwerkliche vergessen machen. Weder Lionardo 
noch Raffael noch Tizian, obwohl man bei jedem von ihnen den einen 

Vorzug mehr bewundern kann als den andern, haben die Zweige der 
Kunst getrennt. Sie haben uns – im Gegensatz zu den obengenannten 

Künstlern – durch ihr umfassendes Verständnis für Einheit und 
vollkommenes Gleichgewicht in das Geheimnis des Schönen eingeweiht. 

    Wenn wir diese hohen Beispiele betrachten, wo die Kunst, wie die 
Natur, ein göttliches Zauberwerk scheint, frei von jedem menschlichen 

Mangel, erheben wir uns zu höchstem Ahnungsvermögen und verdammen 
zugleich – durch diesen augenscheinlichen Beweis – die Paradoxa, die 

danach streben, einen Teil der Kunst durch einen anderen zu ersetzen, 

das heißt: unter dem Vorwand, etwas Neues zu bringen, ihre Einheit zu 
zerbrechen. 

    Nichts ist verhängnisvoller für den Künstler, als wenn er seine Kräfte 
darauf richtet, die unangreifbaren Gesetze seiner Kunst zu zerstören. Wir 

haben es mit den Tonwerten zu tun, wie sollte jemand, der nur Farbe 
sieht, sie durch etwas anderes ersetzen? Die Tonwerte sind die 

Abstufungen des Schattens im Bild, bestimmt durch eine gewisse 
Beleuchtung; sie müssen gleichzeitig das Relief der Gegenstände, die 

Perspektive, den Hintergrund, die Eigenschaften der Stoffe, der Luft, des 
Lichts wiedergeben. 

    Die Photographie dankt ihr Dasein den Tonwerten, und sie vermittelt 
uns durchaus die Empfindung der naturgetreuen Wiedergabe. Kurz und 

gut, die Tonwerte könnten als die mehr oder minder große Kraft des 
Schattens definiert werden. In der Tat kann sich das Weiß auf jeder Tiefe 

einer Zeichnung finden; eine Zeichnung, die in einer Ebene angelegt ist, 



deren Konturen keine Abstufung des Schwarz enthalten, wirkt immer 
flach; der Schatten hingegen, indem er die Magie des Effekts hinzufügt, 

indem er die geistige Bedeutsamkeit der Gegenstände bestimmt, stellt 

jedes Ding in die rechte Tiefe durch seinen mehr oder weniger großen 
Akzent. Und das entspricht dermaßen unserem Empfinden, daß wir durch 

die Effekte der Natur immer viel stärker beeindruckt sind als durch ihre 
Farben. Wir sehen die Dinge vor allem infolge der Gegensätze, das heißt, 

durch das Spiel des Lichtes; die Gegenstände erscheinen uns entweder als 
mehr oder weniger dunkle Silhouetten auf hellem Hintergrund oder als 

mehr oder weniger helle Silhouetten gegen einen grauen oder dunklen 
Hintergrund. Dieser Effekt des Gegensatzes – entwickelt durch die Kunst – 

macht das Bild schlagkräftig. 
    Will man die Farbe – die auf die hellsten Töne der Palette reduzierte 

Farbe – jene Rolle der Tonwerte spielen lassen, so versucht man 
gewissermaßen, die Nacht mit Hilfe des Tages darzustellen, und verkennt 

ihre Wesenheit und Eigentümlichkeiten. Die Farbe, besser gesagt, das 
Kolorit, oder, um es noch deutlicher zu machen, die lebhaften Farben, die 

Farben des Prismas, auf die sich die Anhänger der Farbe und Gegner der 

Tonwerte berufen, sind nur ein Gewand der Form, die sich ihrer Natur 
entsprechend, durch die Stellung des Lichts abwandelt: zylindrisch, 

kubisch, kurvenreich, flach, vorspringend usw. Man bemerkt sofort – falls 
man diese Überlegung angestellt hat –, daß der Irrtum, mit dem wir uns 

hier befassen, weittragende Folgen haben kann; denn wer darauf abzielt, 
die Tonwerte eines Bildes zu vernichten, gelangt schließlich unabwendbar 

dahin, die Form zu zerstören, denn die Tonwerte sind nichts anderes als 
das Spiel von Licht und Schatten auf eben dieser Form. Ich behaupte 

nicht, daß die Farbe keinerlei Abstufungen hätte. Die farbigen Tonwerte 
ergeben sich mehr oder weniger dadurch, daß der Maler den Farben, die 

er benutzt, Weiß hinzufügt; aber diese Tonwerte der Farbe sind nur eine 
weitere Hinzufügung zu den ersten, denen des Effekts und des Reliefs. 

    Dieses Problem, an dem sich die Impressionisten gestoßen haben und 
auf das sie nicht gefaßt waren, weil sie sich blindlings auf die Empfehlung 

der Laboratorien hin die Palette des Prismas zu eigen gemacht haben – 

gelb, orange, rot, karmin, violett, blau grün –, ohne an etwas anderes zu 
denken als an ihre Leuchtkraft – dieses Problem erhebt sich plötzlich, 

schon zur Zeit ihrer ersten Werke, und gewinnt um so mehr an 
Bedeutung, je mehr der Starrsinn ihrer Schüler sich auf die törichtsten 

und schamlosesten Versuche einläßt. Heute proklamiert die junge Schule 
der Unerfahrenen als unbestreitbare Wahrheit, daß alle Tonwerte im 

Kolorit stecken, und ich selbst, der Schreiber dieser Zeilen, war einer der 
ersten, der diesen Irrtum verbreitet hat. 

    Tatsächlich kann Kunst nur durch Abstraktionen hervorgebracht 
werden. Die Linie ist die erste dieser Abstraktionen, denn in der Natur gibt 

es sie nicht. 
    Die Baukunst – die Grundlage der Kunst – hat weiter nichts als die Linie 

zur Verfügung, um sich auszudrücken, und vielleicht schläft in ihr die 
größte Schönheit. Man betrachte die Tempel Ägyptens, den Parthenon – 

das sind sehr schlichte Zusammenklänge gerader Linien. Später wird die 



Kurve dazukommen und Unordnung in die Architektur bringen – nur die 
Orientalen mit ihrer reichen Phantasie werden sie gut anzuwenden wissen. 

Die Linie ist also an der Wurzel der Kunst, und wir sehen, wie sie – 

kurvenreich wie das Leben – in die Bildhauerkunst eingeht. Da triumphiert 
sie bei den Griechen. Die Malkunst wiederum ist nur dann harmonisch, 

wenn sie, das Bild wie eine Fläche der Architektur betrachtend, die großen 
idealen Entsprechungen der Linie darauf einträgt. Raffael ist das Genie 

dieser Herrlichkeit. Weil es die Linie in der Natur nicht gibt, gibt es in 
Wahrheit weiter nichts als Kontraste. Wir können nicht umhin zu 

gestehen: Da die Abstraktion sich an der Wurzel der Kunst findet, ist die 
ganze Kunst eine Abstraktion. Es geht also mit den Tonwerten wie mit der 

Linie, sie sind nichts weiter als unser konventionelles Mittel, den Schatten 
wiederzugeben, und durch diesen Schatten das Licht, das von den 

Konturen der Linie eingeschlossen wird. Aber da der Schatten und das 
Licht dasjenige ist, was uns beim Anblick der Dinge am stärksten 

beeindruckt, geben wir beim Zeichnen zunächst das Relief und die Tiefe 
der Dinge. 

    Der Schatten läßt sich nicht anders erlangen als durch die 

Verminderung des Lichts, denn das und nichts anderes ist er. Nun ist die 
Abwesenheit des Lichts die Abwesenheit der Farbe, also ergibt sich 

daraus, daß der Schatten eine Verminderung der Farbe ist. 
    Man wird mir entgegenhalten, daß der Schatten eine Gesamtheit aller 

Farben sei, denn die schattigen Teile eines Gegenstands müssen, infolge 
der Abwesenheit direkten Lichts, von den sie umgebenden Farben eine 

recht beträchtliche Anzahl Reflexe empfangen, und diese Reflexe geben 
dem Schatten Farbe; aber nichtsdestoweniger behaupte ich: Je mehr 

Reflexe verschiedener Farben es in diesem Schatten gibt, um so dunkler 
ist er. Davon kann man sich leicht überzeugen, wenn man auf der Palette 

einen Versuch mit Mischungen macht. Je mehr man die Farben auf der 
Palette mischt, um so dunkler werden sie; dasselbe ergibt sich in jenem 

Schatten voller Reflexe; je mehr Reflexe er empfängt, um so dunkler wird 
er selbst (wenn ich von Reflexen der Farbe spreche, spreche ich nicht von 

Reflexen des Lichts). Es folgt also, daß der Schatten – der das Gegenteil 

des Lichts und auch der Farbe ist (denn je mehr man reine Farben 
miteinander mischt, um so mehr Schatten macht man) – eine 

unvermeidliche Notwendigkeit der Form ist, weil er deren vorspringende 
Teile ausdrückt und somit dazu beiträgt, ihr Leben und Charakter zu 

verleihen. Das läßt sich mit der Farbe nicht machen, die, wenn man ihre 
reinen Töne verwendet, weder Tiefe noch Form hervorbringen könnte; sie 

wird nur eine Silhouette möglich machen unter der Bedingung, daß ein 
heftiger Gegensatz vorhanden ist; dermaßen, daß ein heller Ton, etwa 

Gelb, sich von einem dunkleren, Blau, Karmin, abhebt. Man wird 
bemerken, daß diese Farben infolge ihrer gesättigteren Art hier eine 

Vortäuschung von Tonwerten geben werden; aber diese Vortäuschung von 
Tonwerten, leicht zu erreichen auf einem simplen Bild, vermag einem 

Gemälde nicht alle wünschenswerte Vollkommenheit zu verleihen. 
    Der Künstler muß also seine reinen Farben mischen, bis sie zu den 

Dunkelheiten hinabreichen, oder er muß Japandrucke malen, das heißt, er 



tut nichts anderes, als das Verfahren der Drucke mit Ölfarbe 
nachzuahmen. Aber warum wendet er sich da nicht gleich dem Aquarell 

zu? 

    Vincent selbst schrieb mir, als er sich in diesem Irrtum befand, es 
scheine ihm, daß die Japaner nur Bilder mit der Feder gemacht hätten; 

allerdings sagte er das im Gedanken an die Herrlichkeiten und 
Vollkommenheiten der holländischen Malerei in den Sälen der Museen. 

Und wer würde nicht das gleiche sagen? Denn fern jeder 
Vergleichsmöglichkeit mag man wohl an gewisse Hirngespinste glauben, 

aber wenn einem plötzlich eines der Glanzstücke des Genies vor Augen 
oder in den Sinn kommt, spürt man auf einmal den Irrtum, in den man 

versinkt, oder die Unsicherheit des Sumpfgeländes, in das man sich 
hineinwagt. Unglücklicherweise nimmt man sich diese Lehre nicht immer 

zu Herzen, denn der Geist hängt an seinen Illusionen. 
    Also die Tonwerte, jene Macht, welche das Bild sicher auf die Beine 

stellt, sind geleugnet worden; man hat geglaubt, aus ihrer Ruine würde 
das Kolorit erstehen. Wird dies erwünschte Ergebnis erreicht? Man muß 

die Meisterwerke befragen, und nach der Befragung kann man antworten: 

nein. Mehr noch, man kann versichern: Gerade dieser Versuch ist die 
Ursache der Unvollkommenheit, die unsere meistversprechenden Künstler 

kennzeichnet, Manet, Cézanne, Renoir, Monet, Sisley und überhaupt alle, 
die von vornherein die Einheitlichkeit des Bildes verachtet haben, welche 

sich aus der ganzen Beleuchtung, aus der durch den Effekt bewirkten 
Gesamtheit ergibt. 

    Van Gogh ließ sich von diesen Träumereien gefangennehmen, die er zu 
Unrecht Delacroix zuschrieb, denn kein anderer hat sich mehr als 

Delacroix darum bemüht, in seinen Werken die Schatten wiederzugeben – 
mit Erdfarben, Ockerfarben, Schwarz –, um alle Teile gut miteinander zu 

verbinden. Ich möchte sogar sagen, er trieb das Bestreben, Relief zu 
geben, so weit, daß er dadurch zu einer oft typischen fehlerhaften 

Entstellung gelangte. 
    In Wahrheit lassen sich nur junge Leute, die zu malen beginnen und 

Neuerungen einführen wollen, von grillenhaften Meinungen beeinflussen; 

sobald sie das Bedürfnis empfinden, tief in die Kunst einzudringen, statt 
nur auf der Oberfläche herumzuspielen, lassen sie diese Diskussionen 

beiseite, mit denen die Faulen ihre Beredsamkeit speisen. 
    Die Kunst beruht auf unbestreitbaren Abstraktionen, welche die 

Bedingungen ihres Lebens und ihrer Gesundheit sind. Die Linie, die 
Kontur, die Tonwerte, die Farben, alle sind sie Erscheinungsformen ihrer 

Göttlichkeit, die keiner leugnen kann, ohne Ketzereien zu erzeugen, die 
für ihn und seine Anhänger tödlich sind. 

 
Leute, die immerfort den Begriff »Persönlichkeit« im Munde führen, 

würden sich schwer irren, wenn sie glaubten, Vincent nach eben diesem 
vulgären Maßstab beurteilen zu können. Gewiß, van Goghs Originalität ist 

unerhört, sie läßt sich weder verkennen noch verkleinern, sie findet in der 
Übersteigerung seiner Intelligenz und seiner Sinne eine glatte 

Bestätigung; das könnte zu der Annahme verleiten, es sei sein Ideal 



gewesen, den Individualismus bis zur Fieberhöhe zu steigern. Doch nichts 
Derartiges erstrebte er. Vincent van Gogh glaubte nicht, daß eine von der 

Kunst der Alten abweichende Kunst geschaffen worden sei, vielmehr daß 

man eine interessante Entdeckung gemacht habe, nämlich die Entdeckung 
der Farbentheorie, und er wollte »an der französischen Renaissance« 

mitarbeiten, die er infolge dieser wissenschaftlichen Offenbarung für 
möglich hielt. Gewisse Grundlagen der Technik schienen ihm verändert, 

und daraus werde sich ein bislang noch nicht dagewesener Ausdruck 
ergeben. Die Geschichte zum Beispiel nehmend, meint er: Gemälde, die 

notwendig und unentbehrlich sind, damit die jetzige Malkunst ganz sie 
selbst ist und eine Höhe gleich den unbewölkten Gipfeln erreicht, welche 

die griechischen Bildhauer, die deutschen Musiker, die französischen 
Romanschriftsteller erklommen haben, überschreiten das Vermögen eines 

einzelnen und werden wahrscheinlich von Menschengruppen geschaffen 
werden, die sich zusammentun, um eine gemeinsame Idee auszuführen. 

In dem Wunsche, die verstreuten Fähigkeiten in einer vereinten 
Anstrengung zusammenzufassen, erklärt er, der eine verfüge über eine 

meisterhafte Orchestration der Farbe, ein anderer über großzügige und 

schöne Zeichenkunst, noch ein anderer habe eine Phantasie, die ihn 
befähige, die überraschendsten Gesamteindrücke herzustellen. 

    Unersättlich, wie er ist, eignet er sich die Vorzüge an, die er bei seinen 
Berufsgenossen vorfindet, er zögert nicht, sie zu studieren, um besser in 

das Geheimnis ihrer Entdeckungen einzudringen. Er kopiert Daumier, 
Millet, Delacroix, selbst seine Freunde, Gauguin und mich. Ich muß mich 

wohl nennen, da es sich in Wahrheit so verhält und da seine Briefe sehr 
oft bezeugen, wie große Stücke er auf meine jugendliche Malerei hielt. 

Und es ist mir eine Freude, an dieser Stelle seine damalige Bewunderung 
zu erwähnen, die mir eine große Stärkung bedeutete und dazu führte, daß 

ich mir meiner Kräfte bewußt wurde, denn in jenen so schnell zu ferner 
Vergangenheit gewordenen Zeiten waren Spott und Unverständnis mein 

einziges Los. Das mögen sich jene gesagt sein lassen, die in ihrer 
Ruhmgier heute einen Weg gehen, den Vincent, Gauguin und ich mit 

unserem Kummer und unseren Nöten geweiht haben. 

    Dem Plan einer Künstlervereinigung, die gemeinsam Werke zu schaffen 
vermocht hätte, sollte kein Erfolg beschieden sein, obwohl van Gogh 

diesem Gedanken mit besonderer Liebe anhing. Er wollte in Arles, wo er 
wohnte, eine Art Zufluchtsort errichten, der als Heimstatt und Mittelpunkt 

der Vereinigung gedacht war und zugleich als eine sichere Unterkunft und 
als das Atelier der neuen Richtung. 

    Gauguin sah sich infolge seiner Geldnot gezwungen, den Vorschlag 
anzunehmen; als erster machte er die Erfahrung mit dem gemeinsamen 

Leben und dem Werk, das zum Eigentum aller geworden war. Schon in 
Pont-Aven war durch mich dieser Gedanke aufgekommen mit dem 

Ergebnis, daß Gauguin sich meiner Technik bemächtigte und damit nach 
Arles fuhr. Diese Frage hat mit Leuten, die an einer Konsolidierung des 

Irrtums interessiert waren, zu langen Debatten geführt; ich werde stets 
bereit sein, darauf zurückzukommen als auf eine der wesentlichen 

Tatsachen meines künstlerischen Daseins. Ich führe kein anderes Zeugnis 



an als das Zeugnis der Daten2; man sehe sich die Bilder an, die Gauguin 
1888 – vor meiner Ankunft – gemalt hat (sie sind alle datiert); sie 

unterscheiden sich sehr wesentlich von denen, die ihnen im gleichen Jahre 

folgten. Zunächst sind sie nach geduldiger Methode in bunten 
Farbsträngen ausgeführt, sind wollig, matt, stumpf, beinah grau; dann 

werden sie plötzlich ganz anders, vereinfachen sich zu großen flächigen 
und lebhaften Tönen. 

    Läßt sich ein eindeutigerer Beweis für die Wahrheit finden, die ich 
fordere? Und wie hat diese jähe Umstellung, die meinen Bildern von 1887 

völlig fehlt, den geringsten Zweifel in dieser Frage lassen können? Ich 
habe es bereits gesagt, und ich wiederhole es noch einmal: Als ich 1888 

nach Pont-Aven zurückkehrte, traf ich mit Gauguin zusammen, und ich, 
von van Gogh dazu aufgefordert, machte ihm einen Besuch. Dann nahm 

ich ihn mit zu mir und bemerkte, daß meine Bilder ihm großen Eindruck 
machten. Vom Strand des Ärmelkanals brachte ich Arbeiten heim, die ich 

in vier Monaten strenger Einsamkeit gemalt hatte. Durchdrungen von den 
Ideen van Goghs, daß man alles zusammenlegen und gemeinschaftlich 

arbeiten müsse, verbarg ich von diesem Tage an nichts von meinen 

Untersuchungen vor Gauguin; ein aus dem Gedächtnis gemaltes Bild, »Die 
Wallfahrt von Pont-Aven«, bestimmte ihn dazu, den Divisionismus jählings 

aufzugeben und sich der Schule des Synthetismus anzuschließen, das 
heißt der Schule der flächigen Malerei. Seine »Vision der Bergpredigt«, die 

später als eine neue Entdeckung gerühmt wurde, war nur eine 
Nachahmung meiner »Wallfahrt«; Gauguin verwandte darauf sogar einige 

Farben, die er nicht auf seiner Palette hatte und die ich ihm gab. Gauguin 
verliebte sich dermaßen in dieses Bild von der »Wallfahrt«, daß er es 

haben wollte und es mit nach Arles nahm. Vincent, der es damals sah, 
schrieb mir: »Schrecklich gern würde ich von Dir Sachen wie das Bild 

kennen, das Gauguin von Dir hat, Bretoninnen, die auf einer Wiese 
Spazierengehen; das ist so schön in der Anordnung, von so naiver 

Vornehmheit in der Farbe.« Und später, als mich nach van Goghs Tod sein 
Bruder Theodor bat, die Bilder des verstorbenen Künstlers in seiner 

Wohnung zu hängen, zeigte er mir eine Kopie, die Vincent in Arles 

gemacht hatte, als er das Bild von meiner Hand sah, das Gauguin besaß. 
Das hat kürzlich einen Kunsthändler nicht davon abgehalten, diese Kopie 

in seiner Galerie auszustellen ohne anzugeben, daß sie nach einem meiner 
Werke ausgeführt wurde, und sie im Katalog als eine Schöpfung van 

Goghs auszugeben. Dieses unanständige Vorgehen, das schließlich dazu 
führen könnte, mein Werk für eine Kopie nach Vincent zu halten, hat mich 

heftig empört. Aber braucht man sich in unserer Zeit schändlichen 
Krämergeistes über irgend etwas zu wundern? 

    Der Gedanke einer Künstlergemeinschaft ist mir also verhängnisvoll 
geworden; wenn er auch an meiner eigentlichen Persönlichkeit nichts zu 

ändern vermochte, hat er mir doch viele Streitigkeiten und 
Unannehmlichkeiten eingetragen. Ich habe es erlebt, daß Leute, die ich 

für meine Freunde hielt, denen ich großmütig behilflich gewesen war, sich 
in der jungen Schule einen Namen zu machen, mit einer 

unverantwortlichen Treulosigkeit sich gegen mich gewandt haben. Ohne 



Kenntnis der Sachlage – denn sie waren zu jenem Zeitpunkt noch 
Säuglinge auf der École des Beaux-Arts – wollten sie sich bei Gauguin lieb 

Kind machen in einer Angelegenheit, von der sie nicht das geringste 

wußten; während gewisse Kritiker, über die ich mich nicht näher 
auslassen will, die Sache beizulegen glaubten, indem sie mir jede 

Ehrlichkeit absprachen; andere, zugegeben, nahmen eine Beeinflussung 
Gauguins durch mich und eine Beeinflussung meiner durch Gauguin an. 

Die Wahrheit ist und bleibt: Um jene Zeit hatte ich nur einen einzigen 
Lehrer, Paul Cézanne, und durch mich ist Gauguin, der nichts von ihm 

wissen wollte, infolge meiner eigenen Untersuchungen zur Methode 
Cézannes gelangt, ohne sie ganz zu verstehen. 

    Man verzeihe mir diese Abschweifung, sie ist hier am rechten Platz. 
Vincent, der älter war als ich und den ich um seines Herzens willen mit 

echter Zuneigung liebte, hatte mich in eine Art Kommunismus 
hineingerissen, der mir von Natur zuwider war (meine Liebe zur 

Einsamkeit bewies es); aber ich gab seinen Bitten, seinen Ratschlägen 
nach, denn die Kunst ist mir stets wie eine Art Religion vorgekommen, der 

jede Selbstsucht fern bleiben muß, und es gab nichts, was ich zum Ruhme 

der Kunst nicht getan hätte. Ich war zu allem bereit, ich hätte sogar mein 
Leben hingegeben. Und diese Selbstverleugnung war es, die mich dem 

Betrug auslieferte, dem ich mich arglos darbot und unter dem ich noch 
jetzt zu leiden habe. 

    Das gemeinsame Leben Gauguins und Vincents war nicht glücklich. Ich 
habe im ersten Teil dieses Vorworts berichtet, daß dieses nahe 

Nebeneinander keinen Einklang, sondern im Gegenteil einen heftigen 
Zusammenstoß ergab. In einem Brief an mich berichtet Gauguin von den 

Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und van Gogh; er liebe alles, 
was der letztere verabscheue, und er verabscheue alles, was dieser liebe. 

Mehr noch, wenn sie nebeneinander malten, gab es regelrechte Dispute, 
unaufhörlich gerieten sie aneinander. Nichtsdestoweniger gab van Gogh 

respektvoll nach, aber er litt innerlich, denn er fühlte, daß sie nie aus 
einem gemeinsamen Geist heraus arbeiten würden. Dieser ständige 

Zusammenprall zweier entgegengesetzter Temperamente – der eine, der 

Holländer, heftig und feurig wie ein Südländer, der andere, der Franzose, 
kalt, gemessen, eigenwillig wie ein Nordländer – führte zweifellos Vincents 

Wahnsinn herbei. Eines allein verband sie: die allgemeine Ablehnung, mit 
der man ihrer beider Kunst begegnete, und ihre Armut. 

    Van Gogh war gut; gewiß, er hatte heftige Anfälle von Wut; aber er 
überwand sie fast auf der Stelle, und dann offenbarten 

Entschuldigungsbriefe oder Freundschaftsversicherungen den ganzen Adel 
seines Herzens. Seine angeborene Religiosität verlieh ihm eine Art 

menschlicher Überlegenheit, denn es ist wahr, daß die Religion den 
Menschen emporhebt. Gauguin war anders. Als Sohn eines 

republikanischen Journalisten, der für den »National« schrieb, hatte er als 
staatsbürgerlichen Atavismus eine Art engherzigen Stolz bewahrt. Keine 

Spur von Verinnerlichung beunruhigte ihn, wenn es galt, seine Wünsche 
durchzusetzen; er war ein aufgeklärter Dilettant und zugleich ein 

bewußter Künstler. Er nahm seinen Vorteil wahr, wo er sich bot, und 



kümmerte sich um nichts weiter als um sich selbst. Er hatte spät zu malen 
angefangen und wollte sich einen Weg bahnen; eine besondere Vorliebe 

hatte er für den »Faustschlag«. Dieses Wort, das er häufig gebrauchte: 

»Man muß mit der Faust dreinschlagen«, erklärt seine Kunst und dürfte 
ihm selber deutlich gemacht haben, was in seinem Charakter und seiner 

Begabung an Selbstherrlichkeit lag. Der Grundzug seines Wesens war ein 
abgrundtiefer Egoismus. Später, als er mit Vincent in Berührung kam, 

habe ich einen human gesinnten, dem Evangelium zugeneigten, 
symbolistischen Gauguin kennengelernt; aber diese Wandlungen haben 

aus meinem Geist nie den Mann ausgelöscht, den ich 1886 bei einem 
ersten Aufenthalt in Pont-Aven kennenlernte und der ohne Zweifel der 

echte Paul Gauguin war. 
    Der uneigennützigste Versuch einer gemeinschaftlichen Kunst war also 

in unserer Zeit nicht möglich. Die Menschen sind überreizt durch die 
unzähligen Ideen, welche die Luft des Jahrhunderts mit ihren krankhaften 

Atomen erfüllen, und rebellieren gegen Einigkeit. Alle Bande sind 
zerrissen, der Mensch ist frei und muß in seinem Lebensüberdruß einsam 

zugrunde gehen. Nichts Großes wird mehr zustande kommen, weil die 

Individualität die Einigkeit getötet hat. Und wenn es wahr ist, daß 
Einigkeit stark macht, so müssen wir den Grund für die künstlerische 

Armut der Gegenwart im Zerreißen der geistigen Bande sehen, deren 
verstreute Überbleibsel wir sind. Trotz Freundschaft, trotz Kunst, trotz Not 

und sogar trotz gemeinsamer Interessen trennen sich die Geister mehr 
und mehr. In der volkstümlichsten und unabhängigsten Gesellschaft, die 

es je gegeben hat, leben wir isoliert, unser Genie ist zu etwas 
Überflüssigem geworden. Welch trauriges Ergebnis unserer 

Errungenschaften! 
    Das empfand Vincent aufs furchtbarste, als er, aus dem gräßlichen 

Traum vorübergehenden Wahnsinns erwacht, an seinen Bruder Theodor 
schrieb: 

    »Das hat mir sehr weh getan – nicht nur das Atelier ist gescheitert, 
sondern sogar die Studien sind vernichtet, die eine Erinnerung daran 

gewesen wären.« 

    Dann kommt er wieder auf Gauguins Abreise zu sprechen, auf den Plan 
eines Lebens in guter Gemeinschaft, und er schreibt, es sei ein 

vergeblicher Kampf gegen höhere Gewalt gewesen. Er macht sich 
Gewissensbisse, denn er betrachtet es als Charakterschwäche, daß er der 

bestehenden Ordnung habe zuwiderhandeln wollen; und in seinen 
Wahnsinnsanfällen führt er den Kampf weiter und will sich verteidigen, 

ohne etwas ausrichten zu können. Doch dies alles hatte er ohne Ehrgeiz 
durchgeführt für die Künstler, die er liebte. 

    Und so fand, dank der Dunkelheit, mit der unsere Zeit uns genährt hat, 
der schöne Plan Vincent van Goghs ein so klägliches Ende. 

    In seiner hingebenden Liebe zur Kunst und zu seinen Freunden wollte 
er die Zufluchtsstätte gründen, wo die Entmutigung keinen Eingang findet, 

wo im Wetteifer die Kraft erwacht – das Asyl, über dem das verklärende 
Licht kühner und großer Unternehmungen schwebt. Er war es, der 

zugrunde ging. Mit seinen unerbittlichen Händen hatte der Wahnsinn 



seinen Schädel umschlungen; Vincent wehrte sich noch, kämpfte für die 
armen und verfluchten Maler. 

    »Wenn ich Deine Freundschaft nicht hätte«, schrieb er an seinen Bruder 

nach diesem ganzen Drama, »brächte man mich dahin, daß ich ohne 
Gewissensbisse Selbstmord beginge, und so feig ich auch bin, schließlich 

würde ich es doch tun.« 
    Ach, er war nur allzu zuverlässig beim Stelldichein. 

 
Und nun ein Wort über die vorliegende Veröffentlichung. 

    Im Jahre 1892, einige Jahre nach van Goghs Tod, machte es mir meine 
Freundschaft zur gebieterischen Pflicht, die Welt mit der geistigen 

Wesenheit des Mannes bekannt zu machen, der mein liebster 
Kampfgenosse gewesen war und dessen zarte und hingebende 

Freundschaft mich so oft bewegt hatte; ich sprach mit Paul Fort von den 
Briefen Vincents, die ich besaß, und zeigte sie ihm. Zunächst wurde er von 

den malerischen Zeichnungen angezogen, die zwischen der Schrift 
verstreut waren, dann von den Stellen, die ich ihm vorlas; so begeistert 

war er davon, daß er mit Herrn Alfred Vallette, dem Herausgeber des 

»Mercure de France«, davon sprach. Mit der ihm eigenen klugen Initiative, 
die ihn auszeichnet, faßte Herr Alfred Vallette sofort den Plan, mich um 

diese Briefe, die er veröffentlichen wollte, zu bitten. »Ich höre, daß Sie mit 
Zeichnungen und Skizzen illustrierte Briefe van Goghs besitzen«, schrieb 

er mir, »und daß Sie sie gern veröffentlichen würden. Da der ›Mercure‹ 
einer der ersten war, der van Gogh Gerechtigkeit widerfahren ließ, und da 

er anderseits, wie ich glaube, die in Frankreich und im Ausland 
meistgelesene fortschrittliche Zeitschrift ist, würden da nicht, was meinen 

Sie, diese Briefe bei uns am richtigen Platze sein?« Ich ließ mich nicht 
lange bitten, wie sich denken läßt, die Briefe meines unbekannten toten 

Freundes für eine Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen, ich hoffte, die 
entmutigende Ungerechtigkeit wiedergutzumachen, die die Welt ihm 

entgegengebracht hatte. Nach einer Ausstellung, die ich ganz allein 
organisiert hatte, nach dem Schweigen der Kameraden und der Presse 

blieb mir nichts anderes mehr übrig als der Versuch, Vincent dadurch zur 

Anerkennung zu verhelfen, daß ich seine geistige Wesenheit, seinen 
Kampf, sein Leben sichtbar machte. 

    Dazu vermochten seine Briefe das meiste. Wer sie gelesen hatte, würde 
an seiner Aufrichtigkeit, seinem Charakter, seiner Originalität nicht 

zweifeln; in seinen Briefen würde man den ganzen Vincent finden, seinen 
Herzschlag. 

    Aber diese Briefe, vertrauliche Mitteilungen von Freund zu Freund, 
vermengten oft Privates und Künstlerisches, stellten den Adressaten wie 

auch die ihn umgebenden Berufsgenossen zu sehr in den Vordergrund; 
eine Auswahl mußte getroffen, die geeignetsten, interessantesten Stellen 

mußten herausgesucht werden, um sie besser hervortreten zu lassen. 
Statt sie sogleich in ihrer Gesamtheit zu veröffentlichen, mußte man 

sozusagen ihr Wesentlichstes herausdestillieren, um durch klugen Kontakt 
zwischen dem Geist der Öffentlichkeit und dem Geiste van Goghs das 

gewünschte Ziel zu erreichen. Ich entschloß mich also, beim Abdruck der 



Bruchstücke im »Mercure de France« nichts wiederzugeben, was durch die 
Derbheit der Sprache, die Grobheit des Ausdrucks verletzen konnte; 

nichts zu veröffentlichen, was sich auf mich persönlich bezog, und die 

Freunde, die mit unserem damaligen Leben verknüpft waren, nur mit 
ihren Anfangsbuchstaben zu nennen. 

    Diese Vorsicht ist heute nicht mehr am Platze. Der Erfolg (dieses 
törichte Wort hat hier jedoch seine Geltung) rechtfertigte die »Briefe 

Vincent van Goghs an Emile Bernard und an seinen Bruder Theodor« und 
trug zugleich mit der Korrespondenz des Malers seine Bilder bis in die 

Museen Deutschlands und Hollands. Eine Ausgabe dieser Briefe, die 
seither für die Kunst unserer Zeit historisch geworden sind, ist in Berlin 

erschienen; und vielleicht haben noch andere Ausgaben – wie diese ohne 
mein Wissen veröffentlicht – den Namen Vincents in Europa verbreitet. 

Angesichts des ständig wachsenden Wunsches der Künstler blieb mir also 
nichts weiter übrig, als das Leben van Goghs ganz zu zeigen, als seinen 

Briefwechsel mit mir vollständig zu veröffentlichen. 
    Hier liegt er nun vor. Diesmal habe ich nichts weggelassen. Weder 

seine Fehler im Französischen noch seine ständigen: ici, mais, cela, en 

tant que quant à, maintenant3 usw. Diese schwerfälligen, kindlichen 
Sprachwendungen des Ausländers, in denen trotzdem der Gedanke ans 

Licht tritt, diese Sprache, in der Zartsinn, Anmut, Güte plötzlich aufblitzen, 
die manchmal beschwingt scheint und dann wieder sich in der Vulgarität 

der Pariser Ateliers oder im Rotwelsch der Kaschemmen sielt, diese 
Sprache, sage ich, wird man mit Nachsicht und Sympathie lesen, denn 

trotz der ausgefahrenen Gleise, in die sie verfällt, trotz der Fluten von 
Alkohol, mit denen sie durchtränkt ist, trotz der realistischen Prosa, die sie 

befleckt, mündet sie plötzlich in eine Wiese voll Sonne und Blumen, in 
eine schweigende Stadt, wo der Sternenhimmel sich spiegelt, in eine 

unbekannte Welt, wo das Wort Christi widerhallt, wo das Tongewoge der 
Kunst erklingt. Zugleich menschlich und religiös, vermischt sie die 

Häßlichkeiten unserer Hölle mit der geistigen Anmut der christlichen 
Erlösung und Herrlichkeit. Die Farben, die er so häufig nennt und deren 

prismatische Reihenfolge er herbetet wie eine Litanei, wie einen 

mystischen Rosenkranz, schmücken sie mit ihren Kleinoden, wie die 
Wassertropfen nach dem Gewitter den Schlamm des grundlosen Bodens 

bestirnen. Holländer von Geburt, ist Vincent aus Liebe zu unserem Lande 
Franzose geworden; vielleicht schätzte er sein Klima mehr als seine 

Vergangenheit. Er spricht nie von unseren Kathedralen, von unserer 
gotischen Kunst, vom Großen Jahrhundert; ja, er gesteht, daß er »den 

Sonnenkönig« verabscheut. Aber was er liebt, das ist unsere wirkliche 
Sonne, unsere vernünftige Lebensart. Er interessiert sich derart für uns, 

daß er uns andauernd von unserer volkstümlichsten Seite und in unseren 
glühendsten Landschaften malt und schildert. Was schadet es also, daß 

sein Stil nicht korrekt ist – er ist lebendig, und wir werden ihm mit 
Nachsicht und zarter Aufmerksamkeit begegnen, wie es uns zuweilen 

geschieht, daß wir höhere Wesen spüren, die unsere Sprache nicht 
sprechen können. 



    »Liegt uns nicht mehr an der Intensität des Gedankens als am ruhigen 
Pinselstrich?«, so schrieb er mir. 

    Was er über seine Malerei sagt – er scheint im voraus das Nachlässige 

daran, den etwas tollen Schwung entschuldigen zu wollen –, das möchte 
ich auch auf seine Briefe anwenden. Das Gedankliche muß man darin 

fühlen, das wahre Leben darin finden. Den ruhig-gelassenen Pinselstrich 
gibt es da sicherlich nicht; aber welche Intensität! Und wie werden uns 

diese Briefe beglücken nach all den stilistischen Pflichtübungen, 
geschrieben von Leuten, die nichts zu sagen haben. 

    Leidenschaftliches Streben braucht weder Syntax noch Phrasen, wenn 
es sich zur sittlichen Trunkenheit des Denkens und Schaffens steigert. 

 
 Fußnoten 

 
1 in freier Luft 

 
2 Eines findet sich in Vincents Briefen, nämlich in Brief IX [B 14]; dort ist, 

sogar ehe ich zu Gauguin nach Pont-Aven fuhr, von meiner Vorliebe für 

die Verfahren der italienischen und deutschen Primitiven die Rede; von 
der symbolischen Bedeutung der Linie und der Farbe, die mich stark 

beschäftigte; van Gogh mißbilligte das und hielt mir den holländischen 
Naturalismus entgegen. (Emile Bernard) 

 
3 hier, aber, das, insofern als, jetzt 

 
 

 
 

 
Zeugnisse 

 
 

 Zundert · März 1853 bis Oktober 1864 

 
 

JOHANNA VAN GOGH-BONGERA104 · 1913 
 

Am dreißigsten März 1852 wurde im Pfarrhaus zu Zundert ein toter Sohn 
geboren, doch ein Jahr später am gleichen Tage brachte Anna van Gogh 

einen gesunden Jungen zur Welt, der die Namen seiner beiden Paten 
Vincent Willem erhielt und in Anlage und Charakter mehr seiner Mutter als 

seinem Vater nachschlug. Die unbeirrbare Ausdauer und die unbeugsame 
Willenskraft, die Vincent im späteren Leben bewies, waren wohl der 

Anlage nach bei seiner Mutter vorhanden, auch hatte er von ihr den 
scharfen, durchdringenden Blick, der unter den weit vorstehenden 

Augenbrauen hervorkam; das blonde Aussehen der beiden Eltern spielte 
bei Vincent ins Rötliche; von Gestalt war er mittelgroß und ziemlich breit 

in den Schultern; er machte einen stämmigen, kräftigen Eindruck; das 



wird auch durch die Worte seiner Mutter bestätigt, daß keines der Kinder, 
außer Vincent, von Natur kräftig gewesen sei. Eine weniger starke 

Konstitution als die seine wäre auch den Anforderungen, die er an seine 

Kräfte stellte, viel eher erlegen. 
    Als Kind war er schwierig, oft ungezogen und eigensinnig, und seine 

Erziehung war nicht geeignet, dagegen anzugehen; besonders ihrem 
Ältesten gegenüber waren die Eltern sehr weichherzig. Als einmal 

Großmutter van Gogh aus Breda in Zundert auf Logierbesuch war, erlebte 
sie so einen Anfall von Ungezogenheit des kleinen Vincent; sie, die bei 

ihren zwölf Kindern wohl eine flinke Hand bekommen hatte, packte den 
kleinen Bengel beim Arm und schob ihn mit einer Ohrfeige zum Zimmer 

hinaus. Darüber war seine Mutter so verstimmt, daß sie einen Tag lang 
nicht mit ihrer Schwiegermutter sprach, und erst der liebevollen Art des 

jungen Vaters gelang es, eine Versöhnung zustande zu bringen; er ließ am 
Abend einen Wagen anspannen und fuhr mit den beiden Frauen in die 

Heide, wo sie sich bei einem herrlichen Sonnenuntergang miteinander 
versöhnten. 

    Der junge Vincent hatte eine große Liebe zu Tieren und Pflanzen und 

legte allerlei Sammlungen an; von einem besonderen Zeichentalent war 
zunächst nichts zu bemerken; als Achtjähriger hat er wohl einmal einen 

kleinen Elefanten aus Glaserkitt modelliert, der die Aufmerksamkeit seiner 
Eltern auf sich zog, aber er hatte ihn sofort wieder zerstört, als seiner 

Meinung nach zu viel davon hergemacht wurde. 
    Kurze Zeit besuchte er die Dorfschule, aber seine Eltern fanden, daß er 

durch den Umgang mit den Bauernjungen zu schlechte Manieren bekam, 
und so wurde für die inzwischen auf sechs angewachsene Kinderschar im 

Pfarrhaus eine Gouvernante angestellt. Zwei Jahre nach Vincent war ein 
Mädchen geboren worden, und wieder zwei Jahre später ein zweiter Sohn, 

der den Namen seines Vaters erhielt. Auf ihn folgten dann noch zwei 
Schwestern und ein Bruder. Die jüngste Schwester Willemien, die bei der 

Mutter wohnen blieb, war die einzige, mit der Vincent später noch 
gelegentlich Briefe gewechselt hat. Theo war weicher und freundlicher im 

Wesen als sein um vier Jahre älterer Bruder. Er war zarter in seiner 

ganzen Erscheinung und hatte feinere Gesichtszüge, doch war er ebenso 
rotblond wie Vincent, mit denselben hellblauen Augen, die sich manchmal 

zu einem grünlichen Blau verdunkelten. Im Brief 338 beschreibt Vincent 
selbst das Übereinstimmende und das Verschiedene im Äußeren der 

beiden; und 1889 schrieb mir Theo, als er Rodins Marmorstatue 
»Johannes der Täufer« gesehen hatte, über Vincents Erscheinung das 

Folgende: »Die Gestalt, die sich der Bildhauer vom Vorläufer Christi 
vorstellt, hat verblüffende Ähnlichkeit mit Vincent. Doch hat er ihn nie 

gesehen. Der Ausdruck des Leidens, die durch Furchen und Höcker 
entstellte Stirn, die Denken und Strenge gegen sich selbst verrät, ist wie 

bei ihm, doch ist Vincents Stirn etwas mehr zurückfliehend. Nasenform 
und Schädelbau ist der gleiche.« Als ich später die Statue sah, fand ich 

darin eine vollkommene Ähnlichkeit mit Theo. 
    Die beiden Brüder hingen von klein auf sehr aneinander; während die 

älteste Schwester, wenn sie an ihre Jugend zurückdenkt, von Vincents 



Necklust spricht, erinnert sich Theo nur, daß Vincent sich so herrliche 
Spiele ausdenken konnte, daß sie ihm eines Tages aus Dankbarkeit ein 

Rosenbäumchen aus ihrem kleinen Garten schenkten! Ihre Jugend war 

von der Poesie des Brabanter Landlebens erfüllt; zwischen Kornfeldern, 
Heide und Kiefernwäldern wuchsen sie auf, in der eigenartigen, 

gefühlvollen Atmosphäre eines ländlichen Pfarrhauses, deren Zauber sie 
ihr Leben lang nicht vergessen konnten. Vielleicht war es nicht die 

geeignetste Erziehung, um sie für den schweren Lebenskampf zu stählen, 
den sie beide zu führen haben sollten; sie mußten schon so jung in die 

Fremde; und mit welcher Wehmut, mit welch unsagbarem Heimweh 
sehnten sie sich noch jahrelang nach dem elterlichen Haus in dem kleinen 

Brabanter Dorf auf der Heide! Vincent kehrte später wieder dahin zurück 
und blieb äußerlich immer der »Mann vom Lande«, aber auch Theo, der 

ganz und gar der feine Pariser geworden war, hat im Innersten etwas von 
dem »Brabanter Jungen« behalten, wie er sich lachend gern nannte. 

    Mit Recht schreibt Vincent einmal: »Es wird immer etwas von den 
Brabanter Feldern und der Brabanter Heide in uns bleiben«; und als der 

Vater gestorben war und Mutter das Pfarrhaus hatte verlassen müssen, 

klagt er: »Jetzt ist niemand mehr von uns in Brabant.« Später, im 
Krankenhaus in Arles, als sein treuer Bruder ihn besucht und in zärtlichem 

Mitleid den Kopf neben ihn aufs Kissen schmiegt, flüstert Vincent: »Genau 
wie in Zundert«; und kurz darauf schreibt er: »Während meiner Krankheit 

habe ich jedes Zimmer im Hause in Zundert vor mir gesehen, jeden Weg, 
jede Pflanze im Garten, die Umgebung, die Felder, die Nachbarn, den 

Friedhof, die Kirche, unsern Gemüsegarten dahinter – bis auf das 
Elsternest in der hohen Akazie auf dem Friedhof.« (Brief 573). 

    So unauslöschlich blieben die ersten sonnigen Jugenderinnerungen. 
 

STIMMEN AUS GROOT-ZUNDERTA105 
 

Gesammelt von Benno J. Stokvis · 1926 
 

Zundert ist ein Dorf mit etwa sechstausend Einwohnern, darunter nur 

hunderteinundzwanzig Protestanten. Wie es heißt, war diese Zahl zu 
Pastor van Goghs Zeiten noch geringer. Eine wichtige Pfarrstelle war 

Zundert also keineswegs. Doch bei Katholiken ebenso wie bei 
Nichtkatholiken hat Pastor van Gogh sich hier Achtung, Ehrerbietung und 

Liebe erworben, wie man sie nur sehr selten antrifft. Eine alte katholische 
Frau hat mir berichtet: »Er war bei uns so angesehen, daß die Leute für 

ihn auf den Knien durchs Wasser gekrochen wären.« Als sehr zutreffend 
erwies sich mir hier wie auch anderswo die Bemerkung von Frau du 

Quesnes über ihre Eltern (»Persönliche Erinnerungen«): »Vergessen sind 
sie noch nicht in der kleinen Welt, in der sie gelebt haben.« 

    Folgende Personen, die erwiesenermaßen mit Vincent in Berührung 
gewesen sind, wurden von mir befragt: 

 
Bürgermeister van de Wall 

 



ist 1852 geboren und war also ein Jahr älter als Vincent. Er hat an diesen 
nur schwache Erinnerungen. 

    Im Sommer wohnte die Familie van de Wall in ihrem Landhaus 

»Walstein« in Groot-Zundert. Die Familie van Gogh kam dann dort häufig 
zu Besuch. Vincent nahm an diesen Besuchen selten teil. Er war nicht so 

auf Spielen aus wie andere Jungen, las aber viel in allerlei Büchern. Nie 
hat Herr van de Wall Klagen über seine mangelnden Schulkenntnisse 

gehört. Pastor van Gogh war ein strenger Mann, »ein richtiger kleiner 
protestantischer Papst«. »Die Mutter war sehr weich.« 

 
Witwe De Bie-van Aalst 

 
ist die älteste Tochter des Gärtners A. van Aalst, der schräg gegenüber 

dem Pfarrhaus, neben der öffentlichen Schule, zugleich einen 
Kaufmannsladen hatte, wo die Familie van Gogh regelmäßig ihre Einkäufe 

machte. Sie ist einige Jahre älter, als Vincent jetzt wäre, und er steht ihr 
noch deutlich vor Augen. Die Kinder der Familien van Aalst und van Gogh 

spielten häufig zusammen auf dem Schulhof. Vincent war ein etwas stiller 

Junge, der sich im allgemeinen wenig mit anderen Kindern abgab. Daß er 
gezeichnet hätte, ist von keinem seiner Spielgefährten je bemerkt worden. 

Er war »gutherzig, freundlich, lieb, mitleidig«. Theo, der »Ted« genannt 
wurde, war ein bißchen laut und »beredter« als Vincent; auch war er als 

älterer Junge größer und schlanker. 
    Von Pastor van Gogh wird berichtet, daß er Mutter van Aalst häufig 

Geld brachte, von dem sie Lebensmittel an arme katholische Familien 
verteilen sollte. 

 
Charles van Ginneken, 

 
Gärtner, ist ein alter Schulkamerad von Vincent. Er schildert diesen als 

einen stillen Jungen, einfach und gut. Vincent hatte rotes Haar und viele 
Sommersprossen. Das, gepaart mit dem Umstand, daß er »nicht nett und 

so« war, brachte es mit sich, daß man ihn »keinen Hübschen« nennen 

konnte. 
    Die Kinder von Pastor van Gogh gingen immer sehr einfach gekleidet. 

 
Kees Doomen 

 
ist ein Sohn des in den Briefen genannten Jan Doomen. Er erinnert sich an 

Vincent nur insofern, als dieser häufig für den Pastor bei seinem Vater, 
dem Gärtner, etwas auszurichten hatte. 

 
J. Franken 

 
ist der Sohn von des Pastors Zimmermann. Er hat aber auch selbst bei der 

Familie van Gogh gearbeitet. 
    Als Junge kam Vincent häufig zum alten Zimmermann auf den 

Zimmerplatz, um da herumzubasteln; er machte hübsche Sachen, so daß 



der Zimmermann immer voll Lobes für diese Leistungen war. Wenn der 
junge Franken im Pfarrhaus arbeitete, stand Vincent oft daneben und sah 

ihm zu. 

    Merkwürdig ist, daß dieser Gewährsmann aussagt, er habe Vincent 
schon in jener Zeit zeichnen sehen, mit Bleistift und auch manchmal mit 

Farbe. Pastor van Gogh muß schon damals zuweilen über Vincents 
Begabung zum Zeichnen gesprochen haben. Später hat dann wohl auch 

der alte Zimmermann das erwähnt. Mit sechzehn Jahren war Vincent 
»nicht besonders still«. 

 
Die Brüder Honcoop 

 
kamen als Kirchenälteste häufig zu Pastor van Gogh. Auf Ersuchen vom 

Pastor hat der ältere Bruder (jetzt dreiundachtzig Jahre alt) Vincent einst 
aus Tilburg abgeholt. Sie fuhren mit dem Zug von Tilburg nach Breda; von 

Breda bis Zundert (das sind gute drei Stunden) mußten sie zu Fuß gehen. 
Bei dieser Gelegenheit hatte Vincent ein großes Paket bei sich; als nach 

einiger Zeit der andere sich erbot, ihm das Paket abzunehmen, antwortete 

der Maler: »Nein danke. Jeder muß sein eignes Päckchen tragen.« Dieses 
geflügelte Wort, im übertragenen Sinn genommen, ist den Honcoops 

lebenslang in Erinnerung geblieben und im Dorf sprichwörtlich geworden. 
Vincent wird als außerordentlich gutherzig und freundlich geschildert. 

 
Witwe S. Aertsen-Honcoop, 

 
Schwester der Brüder Honcoop, ist etwa anderthalb Jahre lang 

Dienstmädchen bei der Familie van Gogh gewesen. 
    Ihrer Aussage nach war »Theodorus« wie andere Kinder. Aber Vincent 

hatte etwas Sonderbares an sich, er war sehr kindisch und nicht wie 
andere; überdies hatte er »urige« (das heißt unangenehm-eigenartige) 

Manieren, und wurde denn auch häufig bestraft. Er war voll 
Sommersprossen; sein Haar war feuerrot; er sah seiner Mutter ähnlich. 

    Die Gewährsfrau fand von den Kindern Vincent stets am wenigsten 

nett. Sie glaubt nicht, daß »viel drinsteckte«; von seiner Berühmtheit hat 
sie nie gehört. 

 
Auf der Dorfschule ist Vincent nicht lange gewesen. Zufolge der »Briefe«, 

Einleitung [Johanna van Gogh- Bonger], weil er im Umgang mit den 
Dorfkindern zu sehr verwilderte. Nach Aussage der Witwe Aertsen ist er 

bald nach Rozendaal geschickt worden (gemeint ist wahrscheinlich 
Zevenbergen). 

    Pastor van Gogh erlaubte nicht, daß die Kinder auf der Straße spielten: 
Genau eine Stunde täglich ging der Pastor in Gesellschaft seiner Frau und 

der Gouvernante der Mädchen mit den Kindern spazieren. Der Pastor hielt 
für die Kinder drei Ziegen und einen schwarzen Hund. 

    Der Pastor und seine Frau machten gemeinsam viele Krankenbesuche. 
Oft machte Frau Pastor etwas Kräftigendes für die Armen zurecht, die das 

nach Aussage des Pastors nötig hatten, ganz gleich, ob sie protestantisch 



oder katholisch waren. Es steht fest, daß sie in Zundert »nie wieder so 
einen Pastor kriegen«. 

 Zundert · März 1868 bis Juli 1869 

 
 

ELISABETH-HUBERTA DU QUESNE-VAN 
GOGHA106 1910 

 
Mehr breit von Gestalt als lang, den Rücken leicht gebogen durch die 

schlechte Gewohnheit, den Kopf hängen zu lassen, das rotblonde Haar 
kurz geschnitten unter einem Strohhut, der ein seltsames Gesicht 

beschattete: gar kein Jungensgesicht. Die Stirn schon leicht gerunzelt, die 
Augenbrauen über der weit ausgebauten Stirn in tiefem Nachdenken 

zusammengezogen, klein und tiefliegend die Augen, bald blau, bald wieder 
grünlich, je nach den wechselnden Eindrücken. Bei so unschönem, 

ungelenkem Äußeren hatte er doch etwas Merkwürdiges durch den 
unverkennbaren Ausdruck innerlicher Tiefe. 

    Bruder und Schwestern waren ihm fremd, sich selbst und seiner 

eigenen Jugend stand er wie etwas Fremdem gegenüber. 
    Noch kaum erwachsen, war das Genie doch schon lebendig in ihm, 

noch unbewußt ihm selbst, so wie ein Kind nicht versteht, was seine 
Mutter ist und doch beim Hören ihrer Stimme alles weiß. 

    Wortlos schritt der Bruder an den Kindern vorbei, zum Gartenpförtchen 
hinaus, durch die Felder den Pfad entlang, der nach den Wiesen führte. An 

den Bach ging er; die Kinder sahen es an der Flasche und dem Fischnetz, 
das er bei sich trug. Aber keinem von ihnen fiel es ein, ihm nachzurufen: 

»Darf ich mitgehen, Bruder?« 
    Und doch, nur zu gut wußten sie, wie geschickt er die Wassertiere zu 

fangen verstand. Er zeigte sie ihnen wohl auch, wenn er zurückkam mit 
sehr lustigen, ganz großen und ganz kleinen Tieren; da gab es breite 

Käfer mit glänzenden, schwarzbraunen Schilden, mit großen runden 
Augen und Hakenbeinchen, die sich nervös krümmten, sobald sie aus dem 

Wasser aufs Trockene gebracht wurden. 

    Alle die Käfer, auch die mit den schrecklich langen Fühlhörnern, hatten 
Namen, die so schrecklich schwer zu merken waren, aber ihr Bruder 

kannte sie alle auswendig. Hatte er dann die Käfer präpariert, so spießte 
er sie sauber in weißausgeklebten Schachteln reihenweise auf, mit kleinen 

Zettelchen über jedem Tier, auf dem der Name, sogar auf lateinisch, 
stand! 

    Keines hätte ihn je ausgelacht, im Gegenteil, sie sprachen mit Respekt 
von ihm. Ihn aber zu bitten, zum Bach mitgehen zu dürfen, dahin, wo es 

frisch und kühl war, wo man die Hände in den weißen, glänzenden Sand 
eintauchen konnte, ohne schmutzig zu werden, das trauten sie sich nicht. 

    Am Bachrand wuchsen die schönsten Vergißmeinnicht und 
rosafarbenen Schwanblumen, und die Mädel, die Blumen über alles 

liebten, sehnten sich nach den unerreichbaren Dingen; allein durften sie 
nicht aus dem Garten gehen, und auf den Spaziergängen mit den Eltern 

hieß es beständig: »Nicht an das Wasser, Kinder!« Instinktiv fühlten sie, 



feinfühlig wie Kinder sind, daß ihr Bruder nun mal lieber allein blieb. Kam 
er aus dem Pensionat, in das sein Vater ihn gegeben hatte, zu den Ferien 

heim, dann suchte er nicht die Geschwister, sondern die Einsamkeit auf. 

    Er wußte alle Plätze, wo seltene Blumen wuchsen. Das Dorf mit seinen 
geraden Straßen und spießbürgerlichen Häuschen, aus denen alte 

Betschwestern mit Brillen auf der Nase den Vorübergehenden über die 
Gardinchen nachguckten, vermied er. Seit das früher ansehnliche Dorf 

keine Haltestelle für die Post mehr war, lag es wie tot und ausgestorben 
da. Durch Holz und Steg wanderte er drauflos, entdeckte jedesmal 

irgendeinen überraschenden Ausblick und beobachtete Tiere und Vögel in 
ihrem Treiben. 

    Von den Vögeln namentlich wußte er genau, wo jeder von ihnen nistete 
und hauste, und hatte er ein Lerchenpaar ins hohe Roggenfeld 

niederfliegen sehen, so verstand er es, dem Nest sich zu nähern, ohne die 
umherstehenden Halme zu knicken oder nur im geringsten zu 

beschädigen. 
    Mit tausend Stimmen sprach die Natur zu ihm, und seine Seele 

lauschte; mehr aber als zu lauschen vermochte er noch nicht. 

    Nicht eine Federzeichnung noch irgendein Bleistiftgekritzel ist aus 
dieser Zeit erhalten. Er dachte gar nicht an Zeichnen, der zukünftige 

Zeichner. Er sann und grübelte; als kleiner Bub schon modellierte er einen 
kleinen Elefanten mit der größten Genauigkeit aus Ton, den ein 

Malergehilfe ihm geschenkt hatte. Mit acht Jahren überraschte er seine 
Mutter mit der Zeichnung nach einer Katze, die mit tollem Ungestüm 

gegen einen kahlen Apfelbaum des väterlichen Gartens sprang – 
überraschend waren diese spontanen Äußerungen seines Kunstsinns, um 

so überraschender, da sie so selten auftraten, zu selten, um nennenswert 
zu sein, so daß sie erst viel später den Eltern in die Erinnerung traten. 

 Den Haag · Juli 1869 bis Juni 1873A107 
 

 
JOHANNAA108 VAN GOGH-BONGER · 1913 

 

Vincent trat also 1869 in das Geschäft im Haag ein, als jüngster 
Angestellter unter der Leitung des Herrn Tersteeg, und er sah voll 

Zuversicht einer schönen Zukunft entgegen. 
 

Tersteeg schickte den Eltern die besten Berichte über Vincents Eifer und 
Tüchtigkeit, und wie einst sein Großvater ist er »der eifrige, fleißige 

Jüngling«, dem ein jeder wohlgesinnt ist. 
 

Vincent wird im Mai in die Londoner Filiale versetzt; bei seinem Weggehen 
aus dem Haag erhält er ein prachtvolles Zeugnis von Herrn Tersteeg, der 

auch noch einmal an die Eltern schreibt, daß jeder im Geschäft so gern 
mit Vincent gearbeitet habe – Sammler, Käufer und Maler, und daß er es 

bestimmt weit bringen werde. »Es ist eine wunderbare Genugtuung, daß 
er nun den ersten Abschnitt seiner Arbeit beenden kann, und dabei ist er 

so einfach geblieben«, schreibt Mutter. 



 
A.J. DE JONGE VAN SWIJNSBERGENA109 · 1944 

 

Mitgeteilt von V.W. van Gogh 
 

Er habe Vincent wie Theo in Helvoirt gekannt; mit Theo sei er gut 
befreundet gewesen. Vincent sei schwierig gewesen, so daß die Jungen 

(auch Theo) sagten, aus ihm würde nichts Rechtes werden. Er war 
kräftiger als Theo; die beiden Brüder sahen einander nicht ähnlich. 

Vincent zeichnete schon damals. 
 

 London · Juni 1873 bis Mai 1875 
 

 
JOHANNAA110 VAN GOGH-BONGER · 1913 

 
Seine erste Pension ist bei ein paar Damen, die zwei Papageien halten; sie 

ist zwar gut, aber ihm etwas zu teuer, darum zieht er im August zu Mrs. 

Loyer, der Witwe eines Pfarrers aus Südfrankreich, die mit ihrer Tochter 
Ursula eine Tagesschule für kleine Kinder hat. Hier erlebt er das 

glücklichste Jahr vielleicht seines ganzen Lebens. Ursula macht tiefen 
Eindruck auf ihn. »Nie habe ich so etwas gesehen oder geträumt wie die 

Liebe zwischen ihr und ihrer Mutter«, schreibt er an eine der Schwestern, 
und: »Hab sie lieb um meinetwillen.« 

    An seine Eltern schreibt er noch nichts davon, denn Ursula selber hat er 
seine Liebe noch nicht gestanden – aber seine Briefe nach Hause sprühen 

von Leben und Heiterkeit; er schreibt, er erfreue sich doch so vieler guten 
Dinge: »Ich habe ein herrliches Zuhause«; und aus dem Überschwang 

seines Herzens ruft er aus: »Das reiche Leben, Dein Geschenk, o Gott!« 
    Als sich im September Gelegenheit bietet, ein Päckchen für ihn nach 

London mitzugeben, ist es recht bezeichnend, was unter anderem 
hineingetan wird: ein Strauß Gräser und ein Kranz aus Eichenblättern, den 

Theo – er ist inzwischen aus Brüssel in den Haag versetzt worden – 

gemacht hat, als er in den Ferien zu Hause war; Vincent sollte doch etwas 
in seinem Zimmer haben, das an die geliebten Brabanter Felder und 

Wälder erinnerte! 
 

Im Januar wird sein Gehalt erhöht, und bis zum Frühling bleiben seine 
Briefe lebhaft und fröhlich; im Juli will er nach Holland kommen, und 

vorher scheint er mit Ursula von seiner Liebe gesprochen zu haben; leider 
zeigt sich jetzt, daß sie schon heimlich mit jemand verlobt ist, der vor 

Vincent bei ihnen gewohnt hat. Er versucht sie noch zu bestimmen, diese 
Verlobung aufzulösen, aber es gelingt ihm nicht, und mit diesem ersten 

großen Kummer vollzieht sich eine Veränderung in seinem Charakter; als 
er im Sommer in den Ferien nach Hause kommt, ist er mager, still und 

unfroh, ein anderer Mensch. Aber er zeichnet noch ziemlich viel. Mutter 
schreibt: »Vincent hat noch manche hübsche kleine Zeichnung gemacht; 

er hat das Schlafzimmerfenster und die Haustür gezeichnet, also diesen 



Teil des Hauses, und dann noch im großen die Häuser in London, die sie 
dort von ihrem Fenster aus sehen; es ist eine herrliche Gabe, von der er 

noch viel haben kann.« 

    In Begleitung seiner ältesten Schwester, die eine Stellung sucht, kehrt 
er nach London zurück; er nimmt nun ein möbliertes Zimmer in Ivy 

Cottage 395 Kensington New Road, und dort, ohne jedes Familienleben, 
wird er immer stiller und einsiedlerischer und auch immer frömmer. 

    Die Eltern sind froh, daß er von den Loyers weg ist – »es gab dort zu 
viele Geheimnisse, und es war keine Familie wie bei gewöhnlichen Leuten, 

aber gewiß ist er enttäuscht gewesen, daß seine Illusionen sich nicht 
verwirklicht haben«, schreibt Vater; und Mutter klagt: »Die Abende sind 

schon so lang, und im Geschäft ist er zeitig fertig, es ist doch sehr einsam, 
so nicht in einer Familie; wenn es nur gut geht.« Sie machen sich Sorge 

über sein einsames, zurückgezogenes Leben. Auch Onkel Vincent rät 
dringend, er solle mehr unter Menschen gehen, »das ist ebenso nötig, wie 

daß er tüchtig im Geschäft wird«; aber die gedrückte Stimmung hält an, 
die Briefe nach Hause werden seltener, und Mutter beginnt sich Gedanken 

zu machen, ob ihm vielleicht der Londoner Nebel schaden könne und ob 

etwa eine Versetzung, sei es auch nur eine zeitweilige, ihm guttun würde. 
»Armer Junge, er meint es so gut, und ich glaube, er hat es mit sich 

selber nicht leicht.« 
    Onkel Vincent bewirkt tatsächlich im Oktober 1874 eine kurze 

Versetzung in das Pariser Geschäft, doch Vincent selbst ist davon wenig 
erbaut, und aus Zorn schreibt er nicht nach Hause, zur großen Betrübnis 

seiner Eltern. »Er ist nur so in seiner mürrischen Laune«, sagt seine 
Schwester; und Theo tröstet: »Es geht ihm doch gut.« 

    Ende Dezember kehrt er wieder nach London zurück, zieht in dasselbe 
Zimmer und führt das gleiche einsiedlerische Leben. Seine Zeichenlust hat 

wieder aufgehört, aber er liest viel. 
 

BOELE VAN HENSBROEKA111 · 1893 
 

Es gibt kleine Züge, die einen solchen Menschen kennzeichnen. Theo war 

inzwischen – nach einem kurzen Aufenthalt in Brüssel – in das Haager 
Goupil- Haus versetzt worden. Einer seiner Mitarbeiter fuhr einmal nach 

London und traf Vincent unter den armseligsten Umständen an. Aber als 
er zurückfuhr, wollte Vincent ihm doch irgend etwas für seinen Bruder 

mitgeben. Es war nicht viel, aber alles, was er hatte. Das Päckchen kam 
wohlbehalten im Haag an, und es zeigte sich, daß es ... eine Birne 

enthielt, eine schöne große Birne, das rührend schlichte Geschenk des 
Religionsschwärmers für den Bruder. 

 
 Paris · Mai 1875 bis März 1876 

 
 

JOHANNAA112 VAN GOGH-BONGER · 1913 
 



Seine Eltern merken sehr gut aus seinen Briefen, daß es nicht recht geht, 
und als er zu Weihnachten nach Hause kommt und alles besprochen wird, 

schreibt Vater an Theo: »Ich glaube fast, ich muß Vincent raten, in zwei 

oder drei Monaten seinen Abschied zu nehmen; es ist soviel Gutes in ihm, 
aber gleichwohl wäre es vielleicht nötig, daß in seine Lage eine 

Veränderung käme, er ist bestimmt nicht glücklich.« Und sie haben ihn zu 
lieb, um ihn zu etwas zu überreden, worin er sich nicht glücklich fühlt; er 

will für andere leben, sich nützlich machen, etwas Gutes zustande 
bringen, wie, das weiß er selber noch nicht, aber nicht im Kunsthandel, 

das weiß er genau; und als er nach seiner Rückkehr aus Holland das 
entscheidende Gespräch mit Herrn Boussod führt, das mit seiner 

Entlassung für den 1. April endet, nimmt er das hin, ohne etwas zu seiner 
Entschuldigung vorzubringen. Vor allem hatte man ihm übelgenommen, 

daß er zu Weihnachten und Neujahr, der arbeitsreichsten Zeit in Paris, 
nach Hause gefahren war. In seinen Briefen geht er ziemlich leichthin 

darüber weg, aber er fühlt sehr wohl, wie dunkel und drohend sich die 
Wolken allmählich über seinem Kopf zusammenziehen; mit 

dreiundzwanzig Jahren steht er nun brotlos da, ohne jede Aussicht auf 

eine bessere Laufbahn; Onkel Vincent ist von seinem Namensvetter tief 
enttäuscht und zieht die Hand von ihm ab; seine Eltern, so gut sie es auch 

meinen, können nicht mehr viel für ihn tun, sie haben ihr Kapital angreifen 
müssen, um die Erziehung der Kinder zu bestreiten (das Pastorengehalt 

betrug, wenn ich nicht irre, 820 Gulden). Vincent hat sein Teil bekommen, 
jetzt sind die jüngeren an der Reihe. 

    Offenbar hat Theo, der schon so früh Stütze und Berater für alle wird, 
zu diesem Zeitpunkt bereits davon gesprochen, daß Vincent Maler werden 

solle, aber in diesem Augenblick will er selber noch nichts davon hören. 
Sein Vater spricht von einer Anstellung an einem Museum oder rät ihm, 

einen Kunsthandel im kleinen anzufangen, wie es vor ihm Onkel Vincent 
und Onkel Cor getan haben; er könne dann seine eigenen Ansichten über 

Kunst vertreten und brauche nicht mehr Bilder zu verkaufen, die er 
häßlich gefunden habe – aber sein Herz zieht ihn wieder nach England, 

und nun will er es mit dem Unterrichten versuchen. 

 Ramsgate und Isleworth · 
April 1876 bis Dezember 1876A113 

 
 

ELISABETH-HUBERTAA114 DU QUESNE-VAN 
GOGH · 1910 

 
Von seinem neuen Aufenthaltsort, der nicht weit von London entfernt war, 

beschrieb er in Briefen an seine Eltern seinen geistlichen Herrn als einen 
langen, hageren, nicht bösartigen Mann, der »von der Sorge für eine 

zahlreiche Familie gebeugt, deren Bedürfnisse seine schmale Besoldung 
kaum versehen konnte«, in seinen Kleidern sozusagen hing. Sein Gesicht 

hatte tiefe Furchen, und die Gesichtsfarbe war fahl wie die eines alten 
hölzernen Heiligenbildes. Die Frau des Hauses beschrieb er als eine zarte, 

stille Person, deren Augen so blau waren wie die blauen Märzveilchen. 



    Die meisten Schüler gehörten dem allergeringsten Londoner 
Kaufmannsstande an: Söhne kleiner Metzger, wenn man so die Aufkäufer 

der von großen Metzgereien zurückgewiesenen Fleischwaren nennen darf, 

Buben aus kleinen Schusterläden, aus kleinen Garn-, Band- und 
Kleidergeschäften. Meist waren sie aus Gesundheitsrücksichten oder aus 

Bequemlichkeit der Eltern wegen allzu zahlreicher Familie fortgeschickt 
worden, ohne vorherige gründliche Überlegung, ob die Einkünfte der 

meistens kümmerlich kleinen Geschäfte ausreichend sein würden, das 
Schulgeld der jungen Leute regelmäßig zahlen zu können. 

    Wenn das schuldige Geld am fälligen Termine nicht eintraf, hielt man 
es, ehe man die Jungen wegschickte oder zu schärferen Maßregeln schritt, 

für das beste, die Eltern im eignen Hause um das Geld anzugehen. 
    Zu dieser unersprießlichen und wenig ehrenvollen Aufgabe des 

Einkassierens rückständiger Schulgelder verwendete der Vorsteher seinen 
jungen Lehrer, eine Tätigkeit, die sich freilich am allerwenigsten mit seiner 

ganzen Art und Veranlagung vereinbaren ließ. 
    Einen Stadtplan von London und eine Anzahl Adressen in der Tasche, 

begab er sich auf die Reise, mit gerade nur dem nötigen Zehrgeld 

versehen. Kein Fremder mehr in London und gewohnt, selbst seinen Weg 
durch bekannte und unbekannte Straßen zu finden, fand er die Leute, mit 

irgendeiner selbstverschafften Adresse, auch auf, wenn sie umgezogen 
waren. Sein Herr konnte zufrieden sein. Auf diese Besuche nicht 

vorbereitet, blieb den Schuldnern zu Ausflüchten keine Zeit, und der 
Bevollmächtigte nahm mehr Geld ein, als sein Herr je bisher auf andere 

Weise erhalten hatte. Wenn es auch nicht gerade die allerschlechtesten, 
allerberüchtigsten Hintergassen waren, die er besuchen mußte, jedenfalls 

waren es die, in denen Mangel und Not, wo »struggle for life« die Körper 
ausmergelte, die Rücken krümmte und die Gesichtszüge entstellte. Wer 

weiß, ob es nicht das Elend auf diesen Gesichtern gewesen ist, das dem 
Maler später die Züge der »Aardappeleters« seiner Brabanter Zeit eingab, 

als er eine um einen Tisch sitzende Arbeiterfamilie, die ihre Schüssel 
Kartoffeln zum Mittagsmahl verzehrt, auf die Leinwand brachte. 

    Hatte der Vikar sich im Anfang selbst zu dem Einfall beglückwünscht, 

den zum Unterrichten unfähigen Holländer zum Einkassieren der 
rückständigen Schulgelder zu verwenden, so verfehlte eine zweite Reise 

ihr Ziel gänzlich. Darauf vorbereitet, wegen des Geldes gemahnt zu 
werden, erklärten die Ladner, keins zur Verfügung zu haben, erzählten 

ihm von ihren Kümmernissen, die drückender seien und alle Lebensfreude 
schwerer bedrohten als die tiefste Not auf dem Lande. 

    Das Herz des jungen Holländers blutete angesichts dieser unseligen 
Existenzen, die sich hinschleppten in den grauen Straßen ohne frische 

Luft, wo Körperqualen und Seelenleiden wie traurige, unsichtbare 
Schatten jedes neue Leben gefährden, wo die Eltern ihre Tage freudlos zu 

Ende schleppen, und die Kinder, die niemals die rechte Jugend 
kennenlernen, mit verlebten Greisengesichtern zur Welt kommen. 

    Um alles dies blutete sein Herz. Er vergaß, daß er wegen des Geldes 
gekommen war, und kehrte zurück mit leerem Beutel, das Herz voll Weh. 

Als er seinem Herrn von allem, was er gesehen und gehört, Mitteilung 



machen wollte, fiel der ihm ins Wort, fragte nach nichts als dem Gelde und 
geriet, auf den Bericht von der Erfolglosigkeit der Reise, dermaßen in 

Zorn, daß er ihn sofort entließ. 

    Mit abgelaufenen Schuhen und ohne irgendwelche Aussichten kehrte er 
ins elterliche Haus zurück. 

    Groß war die Enttäuschung der Eltern, größer ihre Sorge. 
    Nur zu gut begriffen sie, daß seine »Ungeschicklichkeit«, wie die Mutter 

es ausdrückte, die Ursache all dieses Mißlingens war. 
 Dordrecht · Januar 1877 bis Mai 1877 

 
 

JOHANNAA115 VAN GOGH-BONGER · 1913 
 

Noch einmal bringt Onkel Vincent seinen Einfluß zur Geltung und 
verschafft ihm eine Stellung in der Buchhandlung von Blussé und Braam in 

Dordrecht; Vincent fügt sich, aber viel Lust dazu hat er nicht; bezeichnend 
ist, was eine der Schwestern in dieser Zeit an Theo schreibt: »Du denkst, 

daß er mehr ist als ein gewöhnlicher Mensch, aber ich finde, es wäre recht 

viel besser, wenn er sich selber für einen gewöhnlichen Menschen hielte.« 
Jemand anders schreibt: »Er wird vor lauter Frommheit ganz 

stumpfsinnig.« 
 

D. BRAAT · P. RIJKENA116 
 

Mitgeteilt von M.J. Brusse · 1914 
 

Kürzlich kam in einer Gesellschaft kunstsinniger Menschen das Gespräch 
auf die Briefe Vincent van Goghs an seinen Bruder Theo; damals war seine 

Schwägerin, Frau J. van Gogh-Bonger, mit der mühsamen Aufgabe 
beschäftigt, diese Briefe für die Veröffentlichung in drei starken Bänden zu 

ordnen und zu erläutern. Dr. Jan Veth erzählte, daß er sie schon viel 
früher in der Handschrift hatte lesen dürfen. 

    Im Verlauf dieser interessanten Unterhaltung, an der sich unter 

anderen auch der Direktor des Boymans-Museums, Herr Schmidt-
Degener, und der ausgezeichnete junge Kritiker Dirk Coster beteiligten, 

sagte Jan Veth lächelnd: »Ich habe Vincent van Gogh nie gesprochen – 
wohl aber öfter gesehen, als ich noch ein Junge war, nämlich als er in 

Dordrecht in der Buchhandlung von Blussé und van Braam farbige 
Groschen-Bildchen an die Schulkinder verkaufte.« 

    »Wenn Sie sich nun mal die Mühe machten, über diese Dordrechter 
Periode einige Nachforschungen anzustellen?« schlug Dr. Veth mir vor. 

»Schreiben Sie sich da den Namen von D. Braat auf. Bei dessen Vater ist 
nämlich van Gogh im Buchhandel tätig gewesen. Herr D. Braat, sein Sohn, 

muß Vincent da erlebt haben. Und er nimmt immer noch Interesse an der 
Firma Blussé und van Braam.« – Noch am selben Abend hatte ich an die 

angegebene Adresse geschrieben. 
 

Sehr bereitwillig antwortete mir Herr Braat: 



    »Veranlaßt durch ein Schreiben meines Bruders Frans, der damals bei 
der Firma Boussod, Valadon & Co in Paris tätig war, wo er vielfach in 

Berührung mit Herrn Theo van Gogh kam (dem Bruder Vincents), fand 

sich mein Vater bereit, Vincent eine kleine Stellung im Geschäft der Firma 
Blussé und van Braam zu geben. Damals ist kein Mensch auf den 

Gedanken gekommen, daß in Vincent van Gogh ein solches Talent 
steckte; auf mich hat er immer einen sonderbaren Eindruck gemacht.« 

    Ein paar Tage später stand ich in der Voorstraat vor immer noch 
derselben vornehmen Buchhandlung in dem großen, altmodischen Haus, 

wo Vincent van Gogh an seinem Pult gestanden und Lieferscheine 
geschrieben hat. 

    Mein Gastgeber mit seinem gepflegten weißen Bart, an dem 
altmodischen Schreibtisch sitzend, war schnell dabei, von seinem Bruder 

Frans zu erzählen, der in Paris öfter mit Theo zusammen war und der 
damals über Vincent an den Vater Braat geschrieben hatte. 

    »Wenn Sie mich fragen – ich habe den Eindruck, daß die Familie 
damals eigentlich nicht mehr recht wußte, was sie mit diesem Jungen 

anfangen sollte. Er war zuerst im Haag gewesen, im Geschäft von Goupil, 

an dem sein Onkel Vincent beteiligt war; dann wurde er von der Firma 
nach England und Paris geschickt, und als er nun wieder in Holland zurück 

war, lag er seinen Eltern schwer im Magen. Bei meinem Vater im Laden 
war eigentlich auch kein Platz. Da waren Leute genug ... Na, aber Vater 

mochte es Frans nicht abschlagen, und so ist er denn hierhergekommen; 
unten hatte van Gogh sein Pult stehen, an dem er arbeitete ...« 

    Doch in welcher Zeit das war – das wußte Herr Braat nicht genau, 
ebensowenig wie Dr. Veth. Aber vielleicht gebe es noch jemanden, der es 

wüßte: Herr Rijken, jetzt Mehlhändler im Ruhestand, bei dem Vincent 
damals in der Tolbrugstraat hier gegenüber gewohnt hatte. 

    Van Gogh war damals als Volontär gekommen, wußte Herr Braat zu 
berichten. Und Theo war seinem Vater sehr dankbar dafür gewesen. Er 

hatte so ein bißchen die Aufsicht über die Auslagen, manchmal auch über 
die in Lieferungen erscheinenden Werke ... aber wenn man dann bei ihm 

nachsehen kam, übersetzte er, statt zu arbeiten, die Bibel ins 

Französische, Deutsche und Englische. So in vier Spalten, das 
Holländische daneben. 

    Damit plagte er sich ab. Ein andermal, wenn man ihn überraschte, war 
er dabei, kleine Skizzen zu machen, alberne kleine Federzeichnungen: So 

'n Bäumchen mit lauter Zweigen und Querzweigen – kein Mensch hätte da 
was dran gefunden. (Freilich hatte Herr Braat später, als diese Sachen so 

in Mode gekommen waren, Vincents Pult mal von oben bis unten 
untersucht ... Aber keine Spur seiner Hand war darauf oder darin zu 

entdecken gewesen.) 
    »Nein, fürs Geschäft ...«, lachte mein bejahrter Gastgeber mit kaum 

verhohlenen Spottfünkchen in den Augen. »Er hatte sich damals nämlich 
wieder in den Kopf gesetzt, Pastor zu werden. Pastor Keller van Hoorn 

stand damals in Dordrecht in hohem Ansehen, und van Gogh hat sich bei 
ihm Rat geholt. Aber der fand das Studium von vornherein zu schwer für 

ihn ... Nicht, daß es ihm an Arbeitskraft fehlen würde – aber er war ja 



überhaupt nicht auf dem Gymnasium gewesen. Pastor van Hoorn riet ihm 
dann, Missionar zu werden, aber dazu hatte Vincent keine Lust. Er wollte 

lieber studieren. 

    Sein Vater war übrigens auch Pfarrer. ›Ich will Seelenhirte werden, 
gerade wie Pa‹, sagte er wohl zu mir. ›Aber Junge‹, gab ich ihm dann zu 

bedenken, ›findest du es nicht traurig, daß dein Vater es nicht weiter 
gebracht hat, nach so vielen Jahren, als bis Etten und Leur?‹ Das ist 

eigentlich das einzige Mal, daß ich van Gogh zornig gesehen habe: sein 
Vater sei dort völlig am rechten Ort – der echte Seelenhirt. 

    Nun, kurze Zeit darauf ist Vincent denn auch nach Amsterdam 
gegangen; sein Onkel, der Konteradmiral, nahm ihn in sein Haus auf, wo 

er in einem Dachstübchen Latein und Griechisch lernte – und seitdem 
habe ich ihn aus den Augen verloren. Denn besonderes Interesse für ihn, 

nein, das war nicht vorhanden. Er war kein anziehender junger Mensch, 
mit diesen dicht zusammengekniffenen kleinen Augen, und immer 

eigentlich ein bißchen menschenscheu. 
    Ich erinnere mich auch, daß er am liebsten einen Zylinder trug – aber 

so einen, bei dem man Angst hatte, die Krempe würde abreißen, wenn 

man ihn anfaßt. Diese vornehme Sitte hatte er aus England mitgebracht. 
Und dann habe ich mir manchmal den Kopf darüber zerbrochen, wie alt er 

eigentlich war, aber ich kann zum Beispiel nicht sagen, ob er das Alter für 
die Miliz hatte.« 

    Hilfsbereit war er jedenfalls und körperlich sehr stark, obwohl man es 
ihm nicht ansah. Bei einem der häufigen Hochwasser hatte Herr Braat 

Vincents Kräfte bewundert und auch seine Gutherzigkeit. Er wohnte 
damals in der Tolbrugstraat – in einer Stube mit weißen Wänden, auf die 

er, wie mein Gewährsmann sagte, allerhand Skizzen und Kritzeleien 
gemacht haben soll. Aber der Hauswirt, der dafür nichts übrig hatte, sei 

später mit dem Kalkpinsel drüber-gefahren. Wie dem auch sei – in jener 
Nacht war alles überschwemmt. Und ohne Bedenken war van Gogh 

damals aus dem Hause gerannt und durchs Wasser zu seinem Chef 
gewatet, um ihn von der Gefahr zu benachrichtigen. Denn neben dem 

Haus, wo Vincent wohnte, war das Lagerhaus von Blussé und van Braam. 

Und am nächsten Morgen hat er sich dann die schweren Stöße 
naßgewordenes Papier aufgeladen und die Treppe hinaufgeschleppt. Herr 

Braat sprach noch jetzt mit Anerkennung von soviel Körperkraft. 
    Auch war van Gogh immer so willfährig wie nur möglich. Und doch 

konnte er den alten Herrn manchmal ärgerlich machen: »Himmel noch 
mal, da ist der Junge schon wieder beim Bibelübersetzen.« Aber der 

Kundschaft behilflich sein oder so, das konnte man ihm nicht anvertrauen, 
höchstens mal, wenn sich's um ein halbes Dutzend Briefbogen oder ein 

Groschenbild handelte. Denn Kenntnisse im Buchhandel gingen ihm völlig 
ab. Und er gab sich auch keine Mühe, dahinterzukommen. 

    Hingegen galt sein besonderes Interesse der Religion. »Sonntags ging 
er in die Kirche, am liebsten in eine der strenggläubigen Richtung ... Und 

in der Woche, ja, wir fingen hier früh um acht an, um eins ging er zum 
Essen nach Hause bis um drei, und nach dem Kaffeetrinken kam er 

abends noch eine Weile wieder. Übrigens war er ein junger Mensch, der 



mit niemandem verkehrte. Er lebte ganz für sich, ging viel auf der Insel 
spazieren, aber immer allein. Und ein Skizzenbuch oder so was Ähnliches 

hat er nie gezeigt. Im Laden sprach er ebenfalls wenig. Mit einem Wort: Er 

war ein einsilbiger Mensch.« 
    Das bestätigte auch Fräulein Braat, die mit ihrem Bruder zusammen 

über der Buchhandlung wohnt: »Ich habe nie gedacht, daß an ihm etwas 
wäre, an diesem van Gogh. Offen gestanden fand ich ihn einen richtigen 

Döskopp ... Und weil er nachts immerfort über der Bibel saß, sagte Pa: 
›Von dem Jungen hab ich nichts, denn tagsüber ist er verschlafen und 

dusselig ...‹ 
    Aber an seinem Betragen oder so war nichts auszusetzen. Von hier 

nach Hause – für was anderes war er viel zu schlafmützig. Wenn Sie 
bedenken, daß er nie oben in unserer Familie gewesen ist; daß er nie ein 

Wort mit mir sprach, wenn ich als junges Mädchen durch den Laden kam. 
Und als er dann mit diesem Rappel anfing, Pastor zu werden, sagte Pa: 

›Junge, wenn du glaubst, das wäre das Rechte für dich, da mußt du eben 
gehen ...‹« 

    »Und übrigens glaube ich, daß es in Dordrecht niemanden gibt, der ihn 

gekannt hat«, meinte Herr Braat. »Auf mein Wort, er war so 'n 
sonderbarer Kauz. Verkehr mit Malern zum Beispiel? – Mitglied von 

Pictura? – Auch in unserm Geschäft hat er nicht recht mitgezählt ... Und 
damals war er doch schon eine ganze Zeitlang in der Kunsthandlung von 

Goupil gewesen. Von dort bezog mein Vater auch die Bilder. Aber Sie 
dürfen nicht etwa denken, daß van Gogh je von seinem Pult fortgegangen 

wäre, um sie anzusehen, wenn die Angebote hereinkamen. Nein, 
eigentlich hatte er so was an sich, als wäre er von allen verlassen, als 

wäre ihm unrecht geschehen. Wenn man den Jungen so gehen sah, mußte 
man Mitleid mit ihm haben ...« 

    Gleich darauf zeigte mir Herr Braat, an welcher Stelle im Laden, der 
damals etwas anders eingerichtet war, Vincent van Gogh seine Tage 

verbracht hatte. Gegenüber, am selben kleinen Platz, der alte Giebel der 
ehemaligen Städtischen Waage hinter den Ulmen. 

    Und seitwärts der herrliche Ausblick auf den Voorstraat-Hafen, wo die 

altmodischen Häuser mit den malerischen Dächern und Gittern und 
Klappfensterchen bis über die Füße im Wasser stehen, das untere 

Mauerwerk schön naß und verwittert. 
    Über den Platz hin war Vincent van Gogh dann gleich zu Hause in 

dieser drollig-engen Tolbrugstraße. Eine alte schmale Gasse mit 
Backsteinhäusern; von denen jetzt einige für »unbewohnbar« erklärt 

worden sind. Aber die kleine Mehlhandlung ist noch da, nett und sauber 
mit schön gestrichenen Kübeln voll Mehl, und das hübsche weiße Tor, das 

zum Hinterhaus führt. 
    Auf dem Oberlicht steht sogar noch von alters her in zierlichen 

Schnörkelbuchstaben »Alle Mehlwaren, Weizen- und Roggenmehl. P. 
Rijken« – obwohl das Geschäft in andere Hände gekommen ist und 

Vincents ehemaliger Hauswirt jetzt »zurückgezogen« am 
Bauernfischmarkt davon lebt. 

 



Herr Rijken empfing uns herzlich und freundlich. Ein rüstiger, lebhafter 
Mann für sein Alter. Ein munterer kleiner Rentner mit Backenbart und 

langer Tonpfeife. 

    ... Aber wir verstünden wohl, seine Frau hatte oft so an die vier, fünf 
junge Herren als Kostgänger; er hatte sein Geschäft, er konnte sich damit 

nicht so befassen – obwohl er sich an Herrn van Gogh noch sehr gut 
erinnerte ... Denn der war wirklich ein närrischer Kauz, alles was recht ist. 

Und Rijken war nachts öfter zu ihm hinaufgegangen, weil er immer noch 
über den Büchern saß, mit so 'nem blauen Kittel an: »Los, van Gogh, du 

mußt ins Bett ... Er hatte so seine Grillen, wissen Sie. Zum Beispiel, daß 
er nicht zum Essen nach Hause kam. Da war er dann seelenruhig lange 

spazierengegangen ... Na, da hätten Sie meine Frau sehen sollen. Denn 
die war lauter Güte und Freigebigkeit, eine richtige Mutter für diese Jungs. 

Wenn er dann endlich ankam, machte sie ihm den Standpunkt klar. Aber 
das prallte an dem komischen Kerl alles ab. Und essen nannte er 

Verschwendung.« 
    Die anderen jungen Herren hatten ihn denn auch zum besten. Aber das 

konnte der Meister nicht vertragen. Eigentlich hatte er so 'n bißchen 

Mitleid mit Vincent. Und dieser hatte die Familie Rijken besonders gern. 
Am liebsten redete van Gogh dann noch so mal über London mit ihnen. 

Aber zum Beispiel bei Tisch war er meist sonderbar still. Wenn Frau Rijken 
noch lebte, könnte sie eine Menge über seine Eigenheiten berichten. 

    Er selber, der Herr Rijken – als er noch das Geschäft hatte, stand er nie 
später als um drei auf und ging auf den Kornboden. Und dann jedesmal 

noch dieses Hin und Her in van Goghs Zimmer. Alles hing da voll lauter 
Zeichnungen, und dafür schlug er einfach Nägel in ihre gute Tapete ... 

    »War denn seine Stube nicht geweißt?« wagte ich einzuwerfen. 
    »Aber nein, wer erzählt denn so 'nen Unsinn?« erwiderte er. 

    »Es war oben bei uns alles schön ordentlich, und darum konnte ich es 
auch nicht leiden, daß dieser van Gogh überall seine Nägel in die Tapete 

schlug ... Im Grunde habe ich ihn eigentlich auch für verrückt gehalten: 
wegen dieser Zeichnungen ... Denn das war nichts, müssen Sie wissen. 

Die albernsten Kindereien. So 'ne Art Landschaften, und dann so Bildnisse 

... 
    Ab und zu, ja, da war es, als wäre der Junge, offen gesagt, 

übergeschnappt. Und dann hab ich auch mal ein Donnerwetter 
losgelassen, denn wir waren wie Vater und Mutter gegen die Jungs ... 

Aber dieses Rumhocken in den Nächten! Und er hat selber Kerzen dafür 
mitgebracht, denn Sie können sich denken: So viel Licht kriegte er von 

mir nicht! Petroleum kostet auch Geld. Außerdem hatte ich Angst, er 
könnte mir das Haus überm Kopf anzünden – weil er so ein komischer 

Kauz war. Welcher junge Herr läuft denn in so 'nem blauen Kittel rum? 
Wie 'n Auswanderer sah er aus ... 

    Und doch hatten die Jungen ein sehr nettes Leben zusammen. Sie 
konnten da so schön auf die Gärten hinaussehen. Und besonders in der 

zweiten Monatshälfte, wenn sie arm waren wie die Kirchenmäuse, dann 
hockten sie da beieinander, rauchten einer des anderen Tabak und hatten 

ihren Spaß ... Auch Orelio hat später hunderte von Malen da gesungen ... 



    Sehn Sie, und ich schlachtete ein fettes Schwein, und da mußten die 
jungen Herren mitessen ... Aber alles, was er zeichnete, dieser van Gogh, 

das fand ich Schund ... Einfach zum Lachen. Und, offen gestanden, bin ich 

nie richtig dahinter gekommen ... hab nie entdeckt, worauf er hinaus 
wollte ... Das einzige, was ich weiß, ist, daß er den anderen Jungs aus 

dem Wege ging und allein bleiben wollte. 
    ›Van Gogh, du mußt essen.‹ Wie oft habe ich das zu ihm gesagt. Aber 

nein: ›Das brauche ich nicht; Essen ist Verschwendung.‹ Dabei sagten mir 
die anderen, daß er unterwegs ein kleines Brot kaufte und aufaß, so direkt 

aus der Hand! – Das war für uns eine richtige Demütigung. Als ob wir ihm 
nichts zu essen gegeben hätten ... Aber er war wie so 'n Ewiger Jude. Und 

wenn jetzt die Leute diese Zeichnungen von ihm kaufen, da sag ich nur: 
die eine Verrücktheit kauft die andere ... ›Denk doch an meine Tapete; 

mit deinen Nägeln machst du ja alles kaputt.‹ Denn er schlug tüchtig zu. 
Doch er war ganz unzugänglich, auch für die Standpauken meiner Frau, 

wenn er so die ganzen Sonntage über wegblieb ... Aber übelgenommen 
hat er es nie ... Es hieß nur immer: Ich hab kein Essen nötig – ich hab 

keine Nachtruhe nötig. Aber da habe ich mit Ihrem Pa drüber gesprochen, 

Herr Braat ... Denn zuerst sagte er, das lange Ausbleiben käme durchs 
Geschäft. Und später ist er dann immer so lange draußen rumgelaufen, 

weil er die Stille haben wollte ... Er konnte es aber nicht vertragen, wenn 
die jungen Herren ihn neckten. Wie es kam, weiß ich nicht, aber ich sah in 

ihm immer so 'n bißchen den Sündenbock ...« 
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Ihr Artikel in »De Nieuwe Gids« über den Maler Vincent van Gogh 

veranlaßt mich, Ihnen einiges über diesen Mann mitzuteilen. Ich habe ein 
Jahr lang mit ihm verkehrt, vor nun ungefähr fünfzehn Jahren, in 

Dordrecht, wo wir beide in Stellung waren und im gleichen Hause lebten. 
Ich war Hilfslehrer in Dordrecht und wohnte damals vor fünfzehn Jahren in 

der dortigen Tolbrugstraat, einer ärmlichen Gegend; eines Tages teilte 

mein Wirt mir mit, daß ein junger Mensch, ein Pastorssohn aus Etten und 
Leur, ein Zimmer mit Verpflegung bei ihm haben möchte. Da er schon drei 

junge Leute aufgenommen hatte, bat er mich, ihm den Gefallen zu tun 
und mein Zimmer mit dem Neuling zu teilen, denn anders könne er ihn 

nicht unterbringen. Ich willigte ein. Der neu Angekommene war Herr 
Vincent van Gogh, der in der Buchhandlung Blussé und van Braam 

Buchhalter geworden war. 
    Er war ein Mann, der vom gewöhnlichen Typus der Menschenkinder 

völlig abwich. Sein Gesicht war häßlich, sein Mund mehr oder weniger 
schief, überdies war sein Gesicht voll Sommersprossen, und seine 

Haarfarbe ging ins Rötliche. Wie gesagt, sein Gesicht war häßlich, aber 
wenn er über Religion und über Kunst sprach und dabei, was sehr schnell 

geschah, in Feuer geriet, dann leuchteten seine Augen, und seine 
Gesichtszüge machten auf mich wenigstens einen tiefen Eindruck; es war 

nicht mehr dasselbe Gesicht, es war schön geworden. 



    Da wir das gleiche Zimmer bewohnten, entging mir nichts von seinem 
Tun und Lassen. Wenn er abends um neun aus seinem Geschäft kam, 

steckte er sich ein kurzes Pfeifchen an, nahm eine große Bibel zur Hand 

und machte sich fleißig ans Lesen, Texte-Ausschreiben und 
Auswendiglernen; auch verfertigte er allerlei religiöse Aufsätze. Wenn ich 

dann zu ihm sagte: »Junge, van Gogh, du strengst dich zu sehr an, ruh 
dich lieber etwas aus«, dann antwortete er mit einem seltsamen Lächeln, 

das halb wehmütig, halb humoristisch war und seine häßlichen Züge so 
anziehend, so schön machte: »Ach, Görlitz, die Bibel ist mein Trost, mein 

Stab im Leben. Es ist das herrlichste Buch, das ich kenne, und dem 
nachzufolgen, was Jesus die Menschen gelehrt hat, soll mein Ziel sein.« 

So saß er denn Abend für Abend da und las in seinem Folianten oder in 
einem kleinen englischen Testament oder in den »Juweeltjes« von Pastor 

Spurgeon (die drei einzigen Bücher, in denen er las, solange ich ihn 
gekannt habe), und wenn er gegen ein Uhr zu Bett ging, dann las er sich 

mit der Bibel in Schlaf. Ich fand ihn dann frühmorgens auf seinem Bett 
liegen mit seinem Leibbuch auf dem Kissen und weckte ihn, damit er 

wieder gehen konnte, wohin seine Pflicht als Buchhalter ihn rief. 

    Er war in manchen Hinsichten sehr bescheiden, sehr schüchtern. Eines 
Tages – wir kannten einander seit einem Monat – bat er mich, wieder mit 

seinem unwiderstehlichen Lächeln: »Görlitz, du kannst mir doch so einen 
schrecklich großen Gefallen tun, wenn du willst.« Ich antwortete: »Womit 

denn, sag's nur.« »Ach, das Zimmer ist ja eigentlich dein Zimmer, und 
nun hätte ich gern deine Erlaubnis, ein paar biblische Bilder auf die Tapete 

zu kleben.« Ich willigte natürlich sofort ein, und mit fieberhafter Eile ging 
er ans Werk. Nach einer Stunde war das ganze Zimmer mit biblischen 

Bildern und mit Ecce-homos ausgeschmückt, und unter jeden Christuskopf 
hatte van Gogh geschrieben: »Stets traurig, aber allezeit fröhlich.« 

    Dieses Bibelwort gab seine eigene Stimmung so deutlich wie nur 
möglich wieder. An einem der christlichen Feste, ich glaube, es war 

Ostern, hatte er jede Abbildung von Jesus mit Palmkätzchen umkränzt. 
Ich war kein frommer Mensch, aber seine Frömmigkeit fand ich doch 

ergreifend anzusehen. 

    Am Sonntag ging van Gogh dreimal zur Kirche, ob nun in die 
katholische, die protestantische oder die alt-katholische, im Volksmund 

Jansenistenkirche genannt. Wenn wir ihm gegenüber mal bemerkten: 
»Aber van Gogh, wie kannst du nur in drei Kirchen mit so stark 

voneinander abweichenden Richtungen gehen?«, dann sagte er: »Nun, in 
jeder Kirche sehe ich Gott, und ob der Pastor predigt oder der katholische 

Pfarrer, das ist mir gleich, im Dogma steckt es nicht, sondern im Geist des 
Evangeliums, und diesen Geist finde ich in allen Kirchen.« 

    Bis auf den heutigen Tag ist es mir in Erinnerung geblieben, das frohe, 
innig vergnügte Gesicht, das er machte, als es ihm endlich gelungen war, 

uns mit in die Kirche zu bekommen. Auf dem Nachhauseweg fragte er: 
»Hat euch das nicht besser gefallen unter den schönen Gewölben dort und 

bei der feierlichen Orgel, als auf eurem Zimmer Zigarren zu rauchen? Geht 
ihr nächste Woche wieder mit, ach ja bitte?« schmeichelte er; und ich 

konnte es ihm nicht abschlagen, ich ging wieder mit ihm. 



    Oft fragte er uns, ob er uns etwas vorlesen dürfe; das tat er denn auch, 
aber nicht zur Befriedigung unseres Jüngsten, der dann meistens 

versuchte, ihn selbst oder mich durch alberne Bemerkungen abzulenken 

oder durch Gesichterschneiden zum Lachen zu bringen. Gelegentlich 
machte ich van Gogh darauf aufmerksam und sagte: »Mach dir doch keine 

unnütze Arbeit, Mensch, er findet es nun mal lächerlich, er sitzt da und 
lacht darüber.« Aber der Mann antwortete: »Das macht nichts, Görlitz, laß 

ihn nur lachen, darüber werde ich nicht böse, er ist eben nicht gescheiter, 
einmal wird er's schon einsehen lernen; wenn ich ihn auch nur eine 

Viertelstunde in ernste Stimmung und zu frommen Gedanken bringe, dann 
finde ich meine Mühe belohnt.« Van Gogh und böse werden! Nie und 

nimmer habe ich in seinem Charakter auch nur den geringsten Anflug 
einer schlechten Eigenschaft oder Neigung bemerkt. Er lebte wie ein 

Heiliger und war in allem mäßig wie ein Eremit. Mittags bei Tisch aßen wir 
drei mit einem Appetit wie hungrige Wölfe – er nicht, er aß kein Fleisch, 

nur sonntags ein kleines Stückchen auf langes Bitten unserer Wirtin. Vier 
Kartoffeln mit ein wenig Tunke und einem Bissen Gemüse, das war sein 

Mahl. Wenn wir ihm zuredeten, er solle doch tüchtig zulangen und Fleisch 

essen, gab er zur Antwort: »Für den Menschen muß das körperliche Leben 
eine nichtige Nebensache sein; Pflanzennahrung genügt, das übrige ist 

Luxus.« 
    Was für ein Gefühlsmensch er war, können Sie aus folgenden zwei 

Handlungen entnehmen: Eines Sonnabendnachmittags gingen wir 
spazieren, da sah er einen mageren, abgehetzten, herrenlosen 

Straßenköter, bettelnd und verhungert. Er suchte in seinem Portemonnaie 
und fand noch ein Zehncentstück (es war das einzige, denn es war der 

Letzte des Monats). Nun kaufte er dem Hund zwei Semmeln für fünf Cent 
und sah befriedigt zu, wie das Tier mit ein paar Happen das Brot 

verschlang. Zu seinen beiden Gefährten zurückgekehrt, sagte van Gogh: 
»Was glaubt ihr wohl, was das Tier mir gesagt hat? Daß es Appetit auf 

noch ein paar Semmeln hätte«, und seiner Eingebung folgend, kaufte er 
noch zwei und gab sie dem hungernden Hund. Jetzt hatte er selber kein 

Geld mehr, um eine Unze Tabak zu kaufen, den einzigen Luxus, den er 

sich erlaubte. Der zweite Vorfall war von ernsterer Art. 
    Wieder war es an einem Sonnabend, daß er mit seinem Lächeln auf 

mich zutrat und sagte: »Görlitz, ich brauche dich, vielleicht kannst du mir 
helfen, ich bin übel dran. Eben höre ich von zu Hause, daß ein alter Bauer, 

den ich jahrelang gekannt habe und der ein treuer Anhänger meines 
Vaters war, im Sterben liegt. Ich habe den Mann so lieb, ich möchte ihn so 

gern noch einmal sehen, ich möchte ihm die Augen zudrücken, aber ich 
kann die Fahrt nach Breda nicht bezahlen, ich habe kein Geld mehr; 

findest du's albern, Görlitz, mir aus so einem Grund Geld zu borgen, aber 
unsern Wirt wage ich nicht drum zu bitten.« – »Albern finden, van Gogh, 

wahrhaftig nicht, aber die runde Summe kann ich dir nicht geben, hier 
hast du was, den Rest muß der Wirt vorschießen, ich lass' es auf meine 

Rechnung setzen, dann regeln wir es gelegentlich, wenn der große 
Versöhnungstag da ist.« Er ging und kam am Sonntagabend zurück, und 

als ich ihn fragte: »Nun, van Gogh, wie war es denn?«, antwortete er: 



»Als ich bei dem Bauern ankam, war es zu spät, er war vor ein paar 
Stunden gestorben.« Ich sagte: »Gott verzeih mir, Vincent, das war ja 

scheußlich!«, aber er antwortete, doch sein Lächeln war etwas 

wehmütiger als sonst: »Du drückst dich falsch aus, Görlitz, das war nicht 
scheußlich; freilich war es eine Enttäuschung, doch die müssen sein, um 

den Menschen im Leben zu stärken; aber ich bin froh, daß ich gefahren 
bin, denn ich war nicht vergeblich dort, ich habe mit den Hausgenossen 

des alten Mannes gebetet. Ich will dir sagen, was ich ihnen vorgehalten 
habe: Jesus und seine Lehre muß für euch ein Licht auf euerm Wege sein 

und euerm Fuß eine Leuchte.« 
    Obwohl aber der Mann mit eisernem Fleiß und so fröhlich wie möglich 

seine Pflicht zu tun versuchte, lastete diese Pflicht bleischwer auf ihm; der 
arme Kerl taugte nicht für seinen Beruf. Er schrieb oder las bei seinem 

Buchführen Predigten oder Psalmen und Bibelsprüche, er kämpfte 
dagegen an, aber es war zu stark in ihm. Auch war sonnenklar, daß er 

keinerlei Begabung für den Buchhandel hatte. Seine Aufgabe war nicht nur 
das Buchführen, sondern er mußte auch im Laden die Kunstblätter 

verkaufen. So riet er einmal ein paar Damen, lieber eine billigere Gravüre 

zu nehmen, auf deren künstlerischen Wert er aufmerksam machte, als 
eine teuerere, die seiner Meinung nach schlechter war, die aber den 

Damen besser gefiel. Er bekam Vorhaltungen wegen seiner Arbeitsweise 
zu hören, und das schmerzte ihn; eine Zeitlang noch schluckte er es 

hinunter, warum? Das erfuhr ich aus einem Gespräch mit ihm: Er sagte, 
er finde es so schön, seinen Eltern nicht mehr zur Last zu sein und nun 

sein Brot selber zu verdienen; das sei ihm früher in London und in Paris 
schwergefallen, wo er (wenn ich nicht irre) als Kunsthändler gelernt hatte. 

Im selben Gespräch sagte er auch mit großer Genugtuung: »Ja, Görlitz, 
und ich verdiene ebensoviel wie mein Vorgänger hier.« Da täuschte er 

sich, denn er bekam 120 Gulden [20 Gulden? – Schwer leserlich] weniger 
als sein Vorgänger, der gerissener gewesen war; aber zu seinem Glück 

war sein Arbeitgeber taktvoll genug, ihm diese Illusion zu lassen. Von 
London und seinem Aufenthalt dort sprach er öfter mit mir. Auf unseren 

Spaziergängen machte er mich oft auf einen malerischen Winkel am 

Wasser mit alten Häuschen usw. aufmerksam und sagte dann: »Sieh nur, 
wie wunderbar schön das ist, es erinnert mich an London, dort bin ich viel 

in den Armenvierteln herumgelaufen und hab manches Fleckchen 
entdeckt, das so schön war wie hier in Dordrecht.« Auch an den schönen 

Flußlandschaften bei Dordrecht fand er großes Gefallen; dann klärte sich 
sein Gesicht ganz auf, der melancholische Ausdruck verschwand, und es 

war, als ob er das Schöne einschnuppere. 
    Aber im großen ganzen war in jener Zeit nicht seine Kunst das 

Wichtigste für ihn, sondern sein religiöses mystisches Gefühl. 
    Eines Abends fragte er mich: »An welcher Schule bist du?« – Ich 

antwortete: »An einer Armenschule.« – »Dann hast du eine prachtvolle 
Stellung; findest du es nicht wunderschön, diesen armen Kerlchen was 

Gutes beizubringen und sie aus dem Elend und dem Bösen 
emporzuheben? Ach, als ich in London war, habe ich zu meinem 

Vergnügen ein paar Abende in der Woche an einer Armenschule Unterricht 



gegeben. Die Zeit ist mir unvergeßlich; ein ehrwürdiger Mann mit langem 
weißem Bart war der Hauptlehrer, er hatte es besonders gut weg, diese 

Londoner Jungen aus den Armenvierteln durch seine Geschichten zu 

fesseln. Abends bei der spärlichen Beleuchtung des Raumes all die 
verschiedenen Gesichter und die malerische Gestalt dieses alten Mannes – 

das hat mir einen tiefen Eindruck gemacht; das waren herrliche, 
unvergeßliche Tage.« 

    Es war an einem schwülen Sommerabend; auf der kleinen Straße, wo 
wir in unserm Zimmer oben saßen, fehlte es recht an frischer Luft; wir 

saßen zusammen auf einem flachen Zinkdach, mit dem Blick auf ein paar 
Gärten. »Was fehlt dir, Görlitz, du sitzt da und grübelst, hast du Grillen im 

Kopf?« – »Grillen nicht«, antwortete ich, »aber ich will es dir beichten, ich 
bin im Begriff, einen Sprung ins Dunkle zu tun. Ich denke dran zu 

heiraten, und das macht mich still, vieles spricht dafür und vieles 
dagegen.« 

    Jetzt zeigte sich erst recht der Ernst seiner Lebensauffassung, sein 
religiöses Gefühl. Über anderthalb Stunden lang suchte er mich von dem 

Schritt abzuhalten, den ich vorhatte. Einer seiner Gründe ist mir noch in 

Erinnerung – dieser Beweggrund kennzeichnete den ganzen Mann, darum 
will ich ihn herschreiben. 

    »Heirate nicht, Görlitz, du bist noch zu jung, fünfundzwanzig Jahre, der 
Mensch soll nicht vor seinem vierzigsten Jahr oder so heiraten; erst 

müssen die Leidenschaften bezwungen sein, ehe man so eine ernste 
Sache unternimmt; man kann erst wirklich Mensch sein, wenn die 

Leidenschaft besiegt ist, denn erst dann kann man mit Gewinn danach 
streben, ein geistiges Wesen zu werden; das Tier muß raus, dann kommt 

der Engel herein.« So sprach er, bis es dunkel wurde und wir 
hineingingen. 

    Einmal sah ich, wie er mit allergrößter Geduld ein Loch in seinem 
Strumpf stopfte; das rührte mich, und ich sagte: »Vincent, mach das doch 

nicht, laß es die Wirtin stopfen, für uns macht sie es doch auch.« – »Ach«, 
antwortete er, »die Wirtin hat kein Dienstmädchen, sie hat ihren Haushalt 

und den Laden und noch dazu uns drei zu besorgen, und ich tu das ja 

nicht zum erstenmal, in Paris habe ich noch ganz anders gelebt als hier!« 
    Schließlich wurde seine Liebe zur Religion zu stark, er mußte und würde 

Geistlicher werden. In jener Zeit war ich einmal bei seinem Vater zu 
Besuch, der Pastor in Etten und Leur war, und blieb auch die Nacht über. 

Seine Mama fragte mich: »Herr Görlitz, wie geht es denn Vincent, 
erzählen Sie mir alles, was Sie von ihm wissen; kann er sich 

eingewöhnen, aber sagen Sie mir bitte die volle Wahrheit.« Da antwortete 
ich: »Frau Pastor, wenn ich Ihnen die volle Wahrheit sagen soll: Vincent 

taugt nicht für sein Fach, seine Berufung ist eine andere, der 
Gottesdienst.« 

    Nicht lange danach und wahrscheinlich veranlaßt durch dieses Gespräch 
gestand Vincent seinen Eltern, daß er es nicht länger aushalten könne, er 

wolle leidenschaftlich gern das Evangelium lehren; er hätte ruhig sagen 
können: vor allem den Armen und Bedrückten der Gesellschaft; in diesem 

Sinne ließ er sich öfter mir gegenüber aus. 



    Er ging von Dordrecht weg und wohnte in Amsterdam, wenn ich nicht 
irre, bei seinem Onkel, Konteradmiral van Gogh; er mußte nun in seinem 

Alter Latein usw. lernen. Ich habe ihn nie wiedergesehen, hörte aber 

später, daß er das Latein usw. aufgegeben habe (daß jemand Latein und 
Griechisch lernen mußte, um die Lehre Jesu zu verkünden, stimmte denn 

auch gar nicht mit seiner Auffassung überein) und daß er in Belgien 
Evangelist in der Bergwerksgegend geworden sei. Das wunderte mich 

nicht; er kann da mit seinem reichen Gemüt manch armen Teufel 
getröstet haben. 

    Ich fürchte, sehr geehrter Herr van Eeden, daß ich Sie mit meinem 
Bericht gelangweilt habe; ist es an dem, so nehmen Sie es mir bitte nicht 

übel, aber ich durfte nicht unterlassen, von diesem guten Menschen zu 
erzählen, was ich wußte. 
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Ich war in meiner Hilfslehrerzeit in Pension bei Herrn Rijken und seiner 

Frau gleichzeitig mit einem Volontär in der Buch- und Kunsthandlung 

Blussé und van Braam, als sich da Herr Vincent van Gogh anmeldete, der 
bei der genannten Firma als Buchhalter und gleichzeitig Kunsthändler 

angestellt war. Der Baas, so nannten wir unseren Wirt, fragte mich: ›Herr 
Görlitz, hätten Sie etwas dagegen, Ihr Zimmer mit Herrn van Gogh zu 

teilen? Sonst habe ich keinen Platz für ihn, und ich würde ihn doch gern 
aufnehmen.‹ – ›Jawohl, unter der Bedingung, daß er ein netter Mensch 

ist.‹ – So kam es, daß Herr V.v.G. und ich Haus- und Zimmergenossen 
wurden. 

    Er war ein eigenartiger Mensch, dazu von eigenartigem Äußeren. Er war 
gut gebaut, mit rötlichem Haar, das ihm steil auf dem Kopf saß, mit 

unschönem Gesicht voll Sommersprossen, das sich aber völlig veränderte 
und aufleuchtete, wenn er in Begeisterung geriet, und das geschah nicht 

selten. Van Gogh weckte durch Haltung und Benehmen zuweilen die 
Lachlust, denn er handelte und dachte und fühlte und lebte anders als 

andere seines Alters; er betete lange bei Tisch, nährte sich wie ein 

Einsiedler, aß zum Beispiel kein Fleisch, keine Sauce usw. und hatte 
immer einen abwesenden, nachdenklichen, tief ernsten, schwermütigen 

Zug im Gesicht. Aber wenn er lachte, dann tat er es herzlich und 
frohgemut, und dann erhellte sich sein ganzes Gesicht. 

    Er war sparsam, mußte das auch sein, denn seine Einkünfte waren, wie 
auch meine, beschränkt, ja noch beschränkter, denn er war erst Anfänger 

als Handlungsgehilfe. Auch wollte er seine Eltern nicht um mehr Geld 
angehen (sein Vater war Pfarrer in Etten und Leur). Abends, wenn er nach 

Hause kam, fand er mich beim Lernen, ich arbeitete damals für mein 
Mittelschul-Examen, und dann ging er mit einem ermutigenden Wort für 

mich ebenfalls an die Arbeit. 
    Und diese Arbeit war nicht, wie man hätte erwarten können, Kunst, 

sondern Religion. Abend für Abend las van Gogh in der Bibel, machte 
Auszüge daraus und Predigten; denn strenge Religiosität war in jener Zeit 

(er wird damals 25 Jahre alt gewesen sein) der Kern seines Wesens; und 



nur wenn wir zusammen spazierengingen, gaben ihm schöne Blicke und 
Aussichten, an denen Dordrecht so reich ist, Gelegenheit darzulegen, was 

ihm schön erschien. 

    Sein religiöses Gefühl war weit und edel, das Gegenteil von beschränkt, 
denn obwohl er in jener Zeit ein rechtgläubiger Protestant war, ging er 

sonntags nicht nur in die Niederländische Reformierte Kirche, sondern 
auch, und das noch am selben Tag, in die Alt-Katholische, die Katholische 

und die Lutherische Kirche. Und als ich ihm darüber meine Verwunderung 
und mein Befremden aussprach, gab er mir mit gutmütigem Lächeln zur 

Antwort: ›Denkst du etwa, Görlitz, daß Gott in den anderen Kirchen nicht 
zu finden ist?‹ 

    Er lebte wie eine Art Asket und erlaubte sich nur einen Luxus: ein 
Pfeifchen Tabak. Zigarren, das war freilich zu teuer; Tabak rauchte er gern 

und viel. 
    Er wurde mit der Zeit immer schwermütiger, und seine Tagesarbeit 

kostete ihn immer größere Anstrengung; er taugte nicht für seinen Beruf, 
und sein Beruf taugte nicht für ihn. Mitten beim Buchführen kam ihm 

plötzlich ein schöner Bibelspruch oder ein frommer Gedanke in den Sinn, 

und dann schrieb er den auf, das konnte er nicht lassen, ce fut plus fort 
que lui1. Und wenn er den Damen usw. über Stiche Auskunft geben 

mußte, die Herr Braat ausgestellt hatte, dann nahm er keine Rücksicht auf 
die Interessen seines Brotgebers, sondern sagte unumwunden genau das, 

was er über den Kunstwert dieses oder jenes Stückes dachte. Noch 
einmal: Er taugte nicht für den Handel. Pfarrer einer Gemeinde zu werden, 

war seine Hoffnung, und die ließ ihn nicht los, obwohl er es mißbilligte, 
oder richtiger, obwohl er es nicht richtig fand, daß für das Amt eines 

Pfarrers die Kenntnis des Lateinischen und Griechischen nötig war. 
    Also die Religion beherrschte sein Denken und seine freie Zeit – nicht 

die Kunst, obschon, was er gelegentlich darüber sagte, gesund, lehrreich 
und treffend war. Diese Religiosität hatte ihn auch beseelt, als er in 

London lebte und abends einem alten Pfarrer behilflich war, zerlumpten 
Straßenjungen und Ärgeren Unterricht zu geben. Da konnte er so 

eindrucksvoll davon erzählen. 

    So wurstelte er denn weiter; seinen Eltern gegenüber tat er, als sei er 
zufrieden. Aber als ich mich um eine Lehrerstelle bewarb und bei dieser 

Gelegenheit bei seinen Eltern über Nacht blieb, berichtete ich seiner 
Mutter, wo ihn der Schuh drückte und daß Vincent sich in seinem 

Arbeitskreis unglücklich fühlte, obgleich sein Arbeitgeber ein guter Mensch 
war; und daß er nur den einen leidenschaftlichen Wunsch habe: Pastor zu 

werden. Ich sagte ihm, was ich ausgeplaudert hatte, und da antwortete 
er: ›Ich finde es schade, aber wahr ist es.‹ Seine Eltern haben ihn dann 

dazu gebracht, mit der Wahrheit herauszurücken, und er ging nach 
Amsterdam zu seinem Onkel, dem Konteradmiral. Doch wir, die seine 

ernste, schlichte Lebensweise kannten, mußten uns sagen, daß er sich 
dort wohl sehr einsam fühlen würde. Sein Aufenthalt dort hat denn auch 

nicht lange gedauert. 
    Als er Abschied von mir nahm, schenkte er mir zum Andenken 

»L'oiseau« von Michelet, ein Buch, für das er schwärmte. Auch Spurgeon 



gehörte in jener Zeit zu seinen Lieblingsschriftstellern. – Herr Rijken und 
seine Frau waren sehr gut zu ihm, denn sie achteten seinen tiefen Ernst 

und seine sanfte Art ... 

 
 Fußnoten 

 
1 das war stärker als er 

 
 

 Amsterdam · Mai 1877 bis Juli 1878 
 

 
ELISABETH-HUBERTAA119 DU QUESNE-VAN 

GOGH · 1910 
 

In der Zeit, da sich der junge Mann für das Examen vorbereitete, hatte er 
sich geistig offenbar überanstrengt. Durch seine Studien büßte er nicht 

nur die Hälfte seiner Nachtruhe ein, sondern arbeitete und schrieb derart 

viel, daß die Buchstaben auf den vollgeschriebenen Seiten nicht mehr zu 
erkennen waren; es waren Tintenzeichen ohne Sinn, nichts anderes; das 

Genie war zu lebendig in ihm: ein glimmendes Feuer, stets bereit, 
auszubrechen und ihn innerlich verzehrend. 

    Sein Oheim und Wirt war als Verkehr nichts Verlockendes: Dienstlich 
wie in seiner ganzen Lebensweise militärisch korrekt, pünktlich und von 

ungewöhnlicher Ordnungsliebe, hatte er seinen sonderbaren Neffen der 
Eltern wegen, nicht um seiner selbst willen, ins Haus genommen. Er ließ 

ihn abgesondert bedienen und nahm von seinem Aus- und Eingehen 
weiter nicht Notiz. Das war auch nicht gut möglich; denn der junge Mann 

trieb sich oft und zu allen Tageszeiten in den Hintergassen der Stadt 
herum. 

    Sonntags besuchte er sechs bis sieben Kirchen und Zusammenkünfte, 
selbst in die Synagoge lief er: Er wollte die israelitische Lehre, die 

Grundlage der christlichen Prinzipien, auch in ihrem Gottesdienst 

kennenlernen. 
    Wie sehr sein Nervensystem überreizt war, beweist, daß er einmal in 

den Kollektenbeutel seine silberne Uhr, ein andermal seine Handschuhe 
hineinwarf; die Uhr trug Monogramm und Namen und wurde in die 

Wohnung des Oheims zurückgebracht. 
    Die große Anzahl Briefe, die er nach Hause schrieb – zuweilen kamen 

an einem Tage zwei an –, ließ die Eltern den Kopf schütteln, und kam die 
Post zu kurz vorm Schlafengehen an, so brachten seine Briefe sie 

gewöhnlich um die Nachtruhe. 
 

M.B. MENDES DA COSTAA120 · 1910 
 

Es wird etwa im Jahre 1877 gewesen sein, als der in Amsterdam 
allenthalben geschätzte Pastor J.P. Stricker mich fragte, ob ich bereit sei, 

seinem Neffen, dem Sohn des Pastors T. van Gogh in Etten und de Hoeve, 



Unterricht in Latein und Griechisch zu geben, um ihn für die 
Aufnahmeprüfung an der Universität vorzubereiten; ich müsse aber 

wissen, daß ich keinen gewöhnlichen Jungen als Schüler bekäme, und so 

war ich also schon etwas im Bilde über sein vom Alltäglichen 
abweichendes Benehmen. Das schreckte mich indessen keineswegs ab, 

vor allem deshalb nicht, weil Pastor Stricker mit soviel Liebe sowohl von 
Vincent als auch von seinen Eltern sprach. 

    Die erste, für das Verhältnis von Lehrer und Schüler so wichtige 
Bekanntschaft verlief sehr angenehm. Der scheinbar so querköpfige junge 

Mann – der Altersunterschied zwischen uns war gering, ich war damals 
sechsundzwanzig, er bestimmt auch schon über zwanzig – fühlte sich 

gleich wohl und ungezwungen, und sein Äußeres schien mir, trotz dem 
schlichten, rotblonden Haar und den vielen Sommersprossen, keineswegs 

unsympathisch. Beiläufig sei bemerkt, daß ich einfach nicht verstehe, wie 
seine Schwester von »seinem mehr oder weniger groben Äußeren« 

sprechen kann; möglicherweise hat seine äußere Erscheinung, seit ich ihn 
nicht mehr gesehen habe, infolge seiner Unordentlichkeit, vielleicht weil er 

sich den Bart hat wachsen lassen, etwas von der früheren, höchst 

anziehenden Seltsamkeit verloren, aber grob ist sie sicher nie gewesen, 
weder seine nervösen Hände noch das wohl häßliche, aber doch so viel 

sagende und noch viel mehr verbergende Gesicht. 
    Sehr bald gelang es mir, was in diesem Falle so hochnötig war, sein 

Vertrauen und seine Freundschaft zu gewinnen, und da er von den besten 
Vorsätzen beseelt an die Arbeit ging, kamen wir im Anfang ziemlich 

schnell vorwärts, so daß ich ihn bald einen leichten lateinischen 
Schriftsteller übersetzen lassen konnte. Unnötig zu sagen, daß er mit 

seiner damals so schwärmerischen Natur das bißchen Kenntnis des 
Lateinischen sofort dazu verwendete, Thomas a Kempis in der 

Originalsprache zu lesen. 
    Soweit ging alles gut, auch mit der Mathematik, die er inzwischen bei 

einem anderen Lehrer in Angriff genommen hatte; aber die griechischen 
Verben wuchsen ihm bald über den Kopf. Wie ich es auch anstellte, was 

für Mittel ich 'auch anwandte, um das Lernen der Verben möglichst wenig 

langweilig zu machen, es wollte nicht gelingen. »Mendes«, sagte er – wir 
nannten einander du –, »Mendes, glaubst du denn wirklich, daß solche 

Scheußlichkeiten nötig sind für jemand, der will, was ich will: arme 
Geschöpfe mit ihrem Dasein auf Erden aussöhnen?« Und ich, der als sein 

Lehrer ihm natürlich nicht recht geben durfte, aber im Grunde meines 
Herzens fand, daß er – wohlgemerkt, ich sage: er, Vincent van Gogh – 

vollkommen recht hatte, ich habe mich so geschickt wie möglich dagegen 
gewehrt; aber es nützte nichts. 

    »John Bunyan's ›The Pilgrim's Progress‹ ist viel nützlicher für mich und 
Thomas a Kempis und eine Übersetzung der Bibel; und mehr habe ich 

nicht nötig.« Wie oft er mir das gesagt hat, weiß ich nicht mehr, und 
ebensowenig, wie oft ich bei Pfarrer Stricker gewesen bin, um mit ihm 

über Vincent zu sprechen: worauf dann immer wieder beschlossen wurde, 
er sollte es doch noch einmal versuchen. 



    Aber bald war es wieder das alte Lied, und morgens kam er wieder mit 
der mir so wohlbekannten Mitteilung: »Mendes, ich habe heute nacht 

wieder den Knüppel angewendet«, oder: »Mendes, ich habe mich heute 

nacht wieder aussperren lassen.« 
    Das war nämlich eine Art Selbstkasteiung, wenn er fand, daß er seine 

Pflicht versäumt habe. Er wohnte damals ja bei seinem Onkel, dem 
Konteradmiral J. van Gogh, Direktor und Kommandant der Marine zu 

Amsterdam, in dem großen Gebäude an der Marinewerft. Fand Vincent 
nun, daß seine Gedanken zu weit abirrten von dem, was er für gut hielt, 

so nahm er einen Knüppel mit ins Bett und bearbeitete seinen Rücken 
damit, und meinte er, er habe sich des Vorrechts beraubt, die Nacht in 

seinem Bett zu schlafen, dann schlich er sich abends unbemerkt aus dem 
Hause, und wenn er dann spät wiederkam und die Tür mit dem 

Nachtschloß verschlossen fand, sah er sich genötigt, in einem hölzernen 
Schuppen auf dem Boden zu schlafen, ohne Bett, ohne Decke. Mit Vorliebe 

tat er das im Winter; damit die Strafe, die für ihn vermutlich ein geistiger 
Masochismus war, um so härter ausfiele. 

    Er wußte sehr gut, daß mir eine solche Mitteilung von ihm höchst 

unangenehm war, und um mich einigermaßen zufriedenzustellen, pflegte 
er entweder vor der Mitteilung oder am Tage darauf in früher 

Morgenstunde auf den damaligen Ostfriedhof zu gehen, einen seiner 
Lieblingsorte, und dort, am liebsten unter dem Schnee hervor, 

Schneeglöckchen für mich zu pflücken. Noch sehe ich ihn – ich wohnte 
damals auf dem Jonas-Daniel-Meyer-Platz und hatte mein Arbeitszimmer 

im dritten Stock – von der Brücke über die Neue Herrengracht her den 
weiten Platz überqueren, ohne Mantel, auch eine Art Selbstkasteiung, die 

Bücher unterm rechten Arm fest an den Leib gepreßt, und in der linken 
Hand vor der Brust die Schneeglöckchen festhaltend, den Kopf ein wenig 

rechts vornüberhängend, während auf seinem Gesicht durch das 
Herabziehen der Mundwinkel ein nicht zu beschreibender Hauch trüber 

Verzweiflung lag. Und wenn er oben war, erklang es dann wieder in 
diesem eigenartigen, tief-melancholischen Ton: »Mendes, sei mir nicht 

böse; ich hab wieder ein paar Blumen für dich mitgebracht, weil du so gut 

zu mir bist.« 
    Dann böse zu werden, wäre, scheint mir, einem jedem unmöglich 

gewesen, und gewiß nicht mir allein, der sehr schnell begriffen hatte, wie 
Vincent in jener Zeit fast verzehrt wurde von dem Wunsch, Unglücklichen 

zu helfen. Das hatte ich nämlich selbst bei mir zu Hause gemerkt; nicht 
nur nahm er viel Interesse an meinem taubstummen Bruder, auch hatte 

er immer ein freundliches Wort für und über eine bei uns wohnende 
unbemittelte, leicht verkrüppelte Tante, die nicht schnell von Begriff war 

und Schwierigkeiten beim Sprechen hatte, so daß sie bei vielen die 
Spottlust weckte. Diese Tante suchte sich dadurch nützlich zu machen, 

daß sie »auf die Klingel aufpaßte«, wie man es nennt, und wenn sie nun 
Vincent kommen sah, dann eilte sie, so schnell ihre alten Beinchen es 

erlaubten, zur Haustür, um ihn mit einem »Morgen, Herr van Gort« zu 
bewillkommnen. »Mendes«, sagte Vincent dann oft, »wenn auch die Tante 



da von dir meinen Namen noch so sonderbar ausspricht, sie ist eine gute 
Seele; ich mag sie gern.« 

    Da ich zu jener Zeit nicht allzuviel zu tun hatte, blieb er nach der 

Stunde oft noch eine, Weile zum Plaudern da, und natürlich sprachen wir 
dann häufig über seinen früheren Beruf, den Kunsthandel. Er besaß aus 

jenen Tagen noch eine ganze Menge Bilder, Lithographien nach Gemälden 
und ähnliches. Oft hat er mir eins davon mitgebracht, aber immer völlig 

verdorben, weil er die weißen Ränder buchstäblich vollkritzelte mit Zitaten 
aus Thomas a Kempis und aus der Bibel, die mehr oder weniger Bezug auf 

das Dargestellte hatten. Einmal hat er mir sogar ein Exemplar von »De 
imitatione Christi« geschenkt, aber durchaus nicht in der stillen 

Nebenabsicht, mich zu bekehren; er wollte mich nur auf das Menschliche 
darin hinweisen. 

    Keineswegs konnte ich, sowenig übrigens wie jeder andere und auch er 
selbst, in jener Zeit ahnen, daß im tiefsten seiner Seele der Kern des 

zukünftigen Farben- Visionärs lag. 
    Auch erinnere ich mich an folgendes: Voll Stolz, daß ich es mir mit 

meinen selbstverdienten Groschen leisten konnte, hatte ich in meinem 

Zimmer einen mindestens fünfzig Jahre alten, völlig abgetretenen 
Perserteppich durch einen ganz bescheidenen, aber neuen Kuhhaarteppich 

ersetzen lassen. »Mendes«, sagte Vincent, als er das sah, »das hätte ich 
aber nicht von dir gedacht! Findest du das nun wirklich schöner als diese 

früheren verschossenen Farben, wo so viel drin lag?« Und Mendes 
schämte sich; er fühlte, daß dieser wunderliche Junge recht hatte. 

    Ein knappes Jahr hat unser Verkehr gedauert. Dann kam ich zu der 
Überzeugung, daß er die angestrebte Prüfung nie werde bestehen können 

– also die Behauptung Frau Du Quesnes, daß er in wenigen Monaten das 
Lateinische und Griechische bewältigt habe, ist nicht richtig, und 

ebensowenig richtig ist, daß er zu einem Zeitpunkt aufhörte, als er sein 
eigentliches Studium an der Universität beginnen sollte. Nein, mindestens 

ein Jahr, bevor das in Frage gekommen wäre, selbst bei größter 
Anstrengung seinerseits, habe ich, in völliger Übereinstimmung mit 

Vincents Wünschen, seinem Onkel geraten, ihn aufhören zu lassen. Und 

so geschah es auch. 
    Nach unserm herzlichen Abschied vor seiner Abreise ins Borinage habe 

ich ihn nie wiedergesehen. Ein einziger Brief dorther von ihm an mich und 
eine Antwort von mir an ihn, und ... dann nichts mehr. 

 Etten/Brüssel · Juli 1878 bis Dezember 1878 
 

 
JOHANNAA121 VAN GOGH-BONGER · 1913 

 
Er will »sich bescheiden« und nun am liebsten Evangelist in Belgien 

werden; dazu werden keine Diplome verlangt, kein Latein und Griechisch; 
nur drei Monate an der Ausbildungsschule der Evangelisation in Brüssel, 

wo man gegen Bezahlung von Kost und Wohnung unentgeltlichen 
Unterricht hat, und man kann eine Anstellung bekommen. Im Juli fährt er 

mit seinem Vater hin, begleitet von Mr. Jones, der auf der Durchreise nach 



Belgien gerade ein paar Tage in Etten gewesen ist; gemeinsam besuchen 
sie die verschiedenen Mitglieder des Komitees der Evangelisation: Pastor 

v.d. Brink in Rousselaere, Pastor Pietersen in Mecheln und Pastor de Jong 

in Brüssel. Vincent trug seine Sache ausgezeichnet vor und machte einen 
guten Eindruck. »Sein Aufenthalt in der Fremde und das letzte Jahr in 

Amsterdam sind doch nicht ganz fruchtlos gewesen, und wenn er aus sich 
herausgeht, weiß er zu zeigen, daß er in der Schule des Lebens schon viel 

gelernt und beobachtet hat«, schreibt Vater; Vincent wird denn auch als 
Schüler aufgenommen. Doch die Eltern sehen mit neuer Sorge den Beginn 

dieses neuen Versuchs. »Ich bin immer so besorgt, daß Vincent, wohin er 
auch kommt oder was er auch tut, durch sein sonderbares Wesen und 

seine wunderlichen Ideen und Ansichten vom Leben überall wieder 
abbrechen wird«, schreibt Mutter, und Vater fügt hinzu: »Es tut uns so 

weh, wenn wir sehen, daß er buchstäblich keine Lebensfreude kennt, 
sondern immer mit gesenktem Kopf herumläuft, wo wir doch alles getan 

haben, was wir konnten, um ihn zu einem ehrenvollen Ziel gelangen zu 
lassen! Es ist, als wähle er absichtlich, was Mühsal mit sich bringt.« 

    In der Tat war das Vincents Streben: sich selbst zu erniedrigen, sich 

selbst zu vergessen, sich selbst zu opfern, mourir à soi-même1 – das war, 
solange er noch Zuflucht in der Religion suchte, das Ideal, dem er 

nachjagte, und nie tat er etwas nur halb! Doch Wege beschreiten, die 
andere gebahnt hatten, sich in den Willen anderer fügen, das lag nicht in 

seiner Art, er wollte auf seine eigene Manier selig werden. Als er Ende 
August auf die Schule in Brüssel kommt, die erst seit kurzem besteht und 

nur drei Schüler zählt, ist er beim Unterricht von Lehrer Bokma sicher der 
am weitesten Fortgeschrittene, aber er ist nicht am rechten Ort und 

kommt sich vor »wie eine Katze im fremden Lagerhaus«, wie er sagt; 
wegen seiner Absonderlichkeiten in Kleidung und Manieren wird er 

ziemlich viel geneckt. Auch hat er nicht die Gabe, frei zu sprechen, muß 
also seine Vorträge immer ablesen; aber das schwerste Bedenken gegen 

ihn ist: »Unterwerfung kannte er nicht«; und als dann die drei Monate 
Probezeit um sind, bekommt er keine Anstellung. Obwohl er dies Theo (in 

Brief 126) nur nebenbei meldet, scheint er es sich doch sehr zu Herzen 

genommen zu haben. Sein Vater wird aus Brüssel benachrichtigt 
(wahrscheinlich vom Leiter der Schule), Vincent sei schwach und 

abgemagert, könne nicht schlafen und befinde sich in einem nervösen, 
überspannten Zustand, so daß es wohl am besten sei, wenn jemand käme 

und ihn abhole. 
    Sofort fährt der Vater nach Brüssel und versteht es, alles aufs beste zu 

schlichten. 
 

 Fußnoten 
 

1 sich selbst absterben 
 

 
 



[Band 6 · Dokumente und Zeugnisse: Dokumente. Van Gogh: Briefe, 
Gemälde, Zeichnungen, S. 5619 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 6, S. 162 ff.)]  

 
ANONYMA122 · 1912 

 
Die Vorbereitungsschule für Evangelisten, von Pastor N. de Jonge 1876 

gegründet, stand in ihrer ersten Blüte. Lehrer Bokma leitete sie. Damals 
wurde sie von drei Schülern besucht, deren einer mir folgende besondere 

Einzelheiten mitteilte. 
    Eines Tages kam Pastor van Gogh aus einem kleinen Brabanter Dorf in 

besagter Schule an und bat um Aufnahme eines rothaarigen und etwas 
gebückt gehenden jungen Menschen als Schüler. Seiner Bitte wurde 

entsprochen. 
    Schon bald zeigte sich, daß er – für diese Schule – schon ziemlich viel 

wußte. Auch wurde er wegen seines goldenen Herzens hochgeachtet. 
Doch – war er nicht eine fremde Ente im Dorfteich? – wurde er auch öfter 

geneckt; als das anläßlich der Felsen und Meeresufer geschah, die er mit 

Kreide an die Wandtafel skizzierte, brauste er auf und wehrte sich seiner 
Haut. 

    Lange blieb er nicht. Sich unterwerfen gab es für ihn nicht. 
Genausowenig, wie er seine Ausbildung zum Pfarrer hatte durchhalten 

können, gelang ihm das mit der Ausbildung zum Evangelisten. Wie er 
seinen Lehrer Mendes da Costa gefragt hatte, als ihm im Griechischen die 

unregelmäßigen Verben vorgelegt wurden: »Sind diese Scheußlichkeiten 
wirklich nötig, um den Menschen ein wenig Ruhe und Frieden zu 

bringen?«, so antwortete er Lehrer Bokma auf dessen Frage: »Van Gogh, 
muß hier ein Dativ oder ein Akkusativ stehen?« – »Herr Lehrer, das ist mir 

wirklich ganz gleich!« 
    Auch damals schon verfiel er auf viele äußerliche Mittel zur 

Selbstverleugnung und Selbstkasteiung. Er saß nicht am Tisch, sondern 
hielt sein Diktatheft auf den Knien. »Van Gogh, setzen Sie sich doch an 

den Tisch, wenn Sie schreiben«, sagte dann der Lehrer. »Ach, Herr 

Lehrer«, antwortete van Gogh, »lassen Sie mich nur; das ist für mich gut 
genug!« 

    Wenn er auf einer Versammlung sprach, las er ein langes Stück vom 
Papier ab – was im Flämischen Land wenig geschätzt wurde. 

    Es ist bekannt, daß er bald darauf als Evangelist ins Wallonische ging 
und unter den Bergleuten arbeitete; er verschenkte dort alle seine Kleider, 

so daß er nur in Hose und Rock herumlief; er schlief auf einem Brett. 
    Jedoch vergaß er seine alten Mitschüler nicht. Als er in Mons einen von 

ihnen besuchte, der damals dort seiner Dienstpflicht genügte, trug er eine 
große Mappe mit Zeichnungen von Bergarbeitern unterm Arm; alle sehr 

hölzern, sagte mir dieser. 
    Er vernachlässigte sich sehr; als er einige Zeit darauf einen 

angesehenen Brüsseler aus seinem Bekanntenkreis besuchte und dessen 
Tochter ihm öffnete, lief sie mit dem Schrei »Papa!« eiligst davon! 

    Als er nach Paris ging, verlor ihn der Brüsseler Kreis aus den Augen. 



 
PASTOR J. CHRISPEELSA123 · 1927 

 

Auch in Brüssel zeigte er wenig Lust zum Studium. Dafür nur eine Probe: 
    Wenn wir zum Beispiel Unterricht im Niederländischen hatten, und der 

Lehrer stellte ihm eine Frage wie die folgende: »Van Gogh, steht dieses 
Wort im Nominativ oder Akkusativ?«, so lautete die Antwort: »Ach, Herr 

Lehrer, das ist mir wirklich ganz gleichgültig.« 
    In ihm regte sich eine andere Begabung: die Malkunst. Wohl vertiefte 

er sich gern in merkwürdige Stellen der Bibel oder anderer Bücher. Und 
doch bat er darum, mit anderen Schülern Griechisch lernen zu dürfen; 

aber es wurde ihm abgeschlagen, solange er an den anderen Fächern 
nicht teilnehmen wollte. Als eine Art Bußübung benutzte er nicht den Tisch 

zum Schreiben, sondern legte sein Heft auf die Knie. Gewisse Dinge an 
ihm erinnerten oft an einen Werkheiligen aus dem Mittelalter. 

    Einmal habe ich ihn wütend vor Entrüstung gesehen. In einer 
französischen Stunde war das Wort »falaise«1 vorgekommen. Der Lehrer 

erklärte es uns, doch van Gogh fragte: »Herr Lehrer, darf ich mal eine 

falaise an die Tafel zeichnen?« Aber der Lehrer hielt das nicht für nötig. 
Doch kaum war die Stunde aus und der Lehrer weg, so ging van Gogh an 

die Wandtafel und begann eine falaise zu zeichnen. Ein jüngerer Schüler 
zog van Gogh aus Neckerei hinten am Rock. 

    Da drehte van Gogh sich um mit einem Gesicht, das ich nie vergessen 
werde, und gab dem Neckteufel einen solchen Faustschlag, daß der genug 

davon hatte. 
    Oh, dieses vor Entrüstung und Zorn flammende Gesicht! 

    Nein, das vergesse ich nie. Wie schade, daß van Gogh, der es mit 
einem Leben vor Gott so ernst nahm, sich einen Augenblick so vergessen 

konnte! Er ist nicht lange in der Vorbereitungsschule geblieben. 
    Das Synodal-Komitee ernannte ihn zum Evangelisten in Wasmes im 

Borinage, im Wallonischen; dort sollte er eine kleine Gemeinde, eigentlich 
eine Evangelisationsstelle, betreuen. 

    Inzwischen war ich Soldat geworden. 

    Als wir eines Tages auf dem Exerzierplatz übten und eine Weile 
ausruhen durften, rief mich der Unteroffizier und sagte: »Da ist ein Mann, 

der Sie sprechen will.« Der Mann kam auf mich zu ... Es war van Gogh mit 
einer großen Mappe unterm Arm. Er zeigte mir Zeichnungen, die 

Bergarbeiter darstellten. Wie wunderlich sahen diese steifen Männerchen 
aus! – Nur die unentbehrlichsten Kleidungsstücke hatte er an, denn unter 

seine kleine Herde verteilte er alles, sein karges Gehalt und seine Kleider. 
»Ein Herz von Gold«, hieß es. 

    Es freute mich, daß er mich aufsuchte. 
    Nach einem seiner Streifzüge kam er eines Sonntagabends wiederum 

nach Brüssel. Als er bei einer protestantischen Familie klingelte und ihm 
von der Tochter des Hauses geöffnet wurde, erkannte sie ihn nicht, 

sondern stieß einen Schrei aus, so vernachlässigt und furchterregend sah 
er aus. – Er fand jedoch die allerherzlichste Gastfreundschaft. 



    Wir haben ihn seitdem aus den Augen verloren. Aber es ist bekannt, 
daß er in Brüssel und Antwerpen noch Unterricht im Malen nahm. 

 

 Fußnoten 
 

1 Steilküste 
 

 
 Borinage · Dezember 1878 bis Oktober 1880 

 
 

JOHANNAA124 VAN GOGH-BONGER · 1913 
 

Vincent geht auf eigene Rechnung ins Borinage, wohnt gegen Entgelt von 
30 Francs monatlich bei M. van der Haegen in Paturages bei Mons, Rue de 

l'Église 39, und unterrichtet dort abends die Kinder; er kann sich in 
Krankenbesuchen und im Abhalten von Bibelstunden üben, und wenn 

dann im Januar das Komitee wieder zusammentritt, wird man bemüht 

sein, ihm dann eine Anstellung zu verschaffen. 
    Der Umgang mit den Menschen im Borinage sagt ihm zu; in seiner 

freien Zeit zeichnet er große Karten von Palästina (von denen sein Vater 
vier Stück zu je zehn Gulden bestellt), und schließlich bekommt er im 

Januar 1879 noch eine vorläufige Anstellung (auf sechs Monate) in 
Wasmes mit einem monatlichen Gehalt von 50 Francs; dafür muß er 

Bibelstunden abhalten, Kinder unterrichten und Kranke besuchen – also 
Arbeit nach seinem Sinn. 

    Seine ersten Briefe von dort sind voll Zufriedenheit; er widmet sich 
seiner Arbeit mit ganzem Herzen und ganzer Seele, vor allem der 

praktischen Seite, und geht völlig auf in der Pflege von Kranken und 
Verletzten. Bald jedoch verfällt er wieder in die alte Übertreibung, er sucht 

die Lehre Christi buchstäblich in die Praxis umzusetzen, verschenkt alles, 
sein Geld, seine Kleider, sein Bett, verläßt die gute Unterkunft und 

Verpflegung bei Denis in Wasmes und zieht allein in eine armselige kleine 

Hütte, wo es am Nötigsten fehlt. Schon hat man seinen Eltern davon 
berichtet, und als dann Ende Februar Pastor Rochelieu aus Brüssel zur 

Inspektion kommt, platzt die Bombe, denn so viel Eifer ist zu viel für die 
Herren, und jemand, der sich derartig vernachlässigt, kann anderen nicht 

als Vorbild dienen. Der Kirchenrat von Wasmes hält seinetwegen eine 
Sitzung ab, und wenn er nicht auf guten Rat hört, soll er entlassen 

werden. Selber nimmt er es ziemlich ruhig auf; »was sollen wir jetzt 
machen«, schreibt er, »Jesus war auch gelassen im Sturm; vielleicht muß 

es erst schlecht werden, ehe es besser wird«. Wieder fährt der Vater zu 
ihm, wieder versteht er es, den Sturm zu beschwichtigen, er bringt ihn 

wieder in die frühere Unterkunft und ermahnt ihn, es nicht so zu 
übertreiben; eine Weile geht wieder alles gut, wenigstens schreibt er, daß 

er keine Rügen zu hören bekommt. Um diese Zeit geschieht ein großes 
Grubenunglück, auch ein Streik bricht aus, so daß sich Vincent von 

ganzem Herzen den Arbeitern widmen kann, und Mutter in ihrem naiven 



frommen Glauben schreibt: »Soviel geht jedenfalls aus Vincents Briefen 
hervor, die vieles Interessante enthalten, daß er bei all dem Sonderbaren, 

das er an sich hat, doch eine echte Teilnahme für Unglückliche empfindet, 

und das wird von Gott gewiß bemerkt werden.« In dieser Zeit schreibt er 
auch, daß er sehr darauf aus sei, Trachten und Werkzeuge der Bergleute 

zu zeichnen, und daß er sie mitbringen würde, wenn er mal nach Hause 
käme. 

    Im Juli kommen dann wieder schlechte Nachrichten. »Er fügt sich nicht 
den Wünschen des Komitees, und wie es scheint, läßt sich da nichts 

machen, offenbar bleibt er unbeugsam, wenn man ihn rügt«, schreibt 
Mutter; und als dann die sechs Monate Probezeit um sind, wird er nicht 

wieder angestellt; doch läßt man ihm drei Monate Zeit, sich nach etwas 
anderem umzusehen. Er verläßt Wasmes und wandert zu Fuß nach 

Brüssel, um Pastor Pietersen um Rat zu fragen, der aus Mecheln dorthin 
verzogen ist; Pietersen malt in seiner freien Zeit und hat ein Atelier – das 

mag der Grund gewesen sein, warum Vincent sich gerade an ihn wandte. 
Müde und erhitzt, verstört und in überspanntem Zustand kam er an, und 

so verwahrlost war seine äußere Erscheinung, daß die Tochter des 

Hauses, die Ihm die Tür aufmachte, erschrocken ihren Vater herbeirief 
und selber davonlief. Pastor Pietersen nahm ihn freundlich auf, besorgte 

ihm eine gute Unterkunft, lud ihn für den nächsten Tag zum Essen ein, 
zeigte ihm sein Atelier, und da Vincent einige seiner Skizzen von 

Bergarbeitern mitgebracht hatte, ist wahrscheinlich ebenso von Zeichnen 
und Malen wie von Evangelisation die Rede gewesen. »Vincent macht den 

Eindruck eines Menschen, der sich selber im Wege steht«, schreibt Pastor 
Pietersen an die Eltern, und dazu schreibt Mutter: »Welch ein Glück, daß 

er doch immer wieder jemanden findet, der ihm weiterhilft, wie jetzt 
Pastor Pietersen.« 

    Im Einverständnis mit diesem wird beschlossen, daß Vincent fürs 
nächste auf eigene Rechnung im Borinage bleiben soll, da er nun einmal 

nicht im Dienst des Komitees bleiben kann, und daß er bei dem 
Evangelisten Frank in Cuesmes wohnen soll. Ungefähr Mitte August 

kommt er auf Bitten seiner Eltern noch einmal nach Etten. »Er sieht gut 

aus, von seiner Kleidung abgesehen, liest den ganzen Tag Dickens und 
spricht nur, wenn man ihn etwas fragt – über die Zukunft kein Wort«, 

schreibt Mutter. 
 

Theo, der jetzt eine feste Anstellung bei der Firma Goupil in Paris 
bekommen hat, besucht ihn im Oktober auf der Durchreise und versucht 

vergeblich, ihn zu einem festen Zukunftsplan zu bringen; er ist noch nicht 
so weit, daß er irgendeinen Entschluß fassen könnte. Den schrecklichen 

Winter von 1879/80 muß er noch durchkämpfen – diese trübseligste, 
hoffnungsloseste Zeit seines wahrlich nicht freudenreichen Lebens –, ehe 

er sich seiner eigentlichen Kraft bewußt wird. 
    Im Frühjahr kommt er noch einmal ins Ettensche Pfarrhaus und spricht 

davon, wieder nach London zu gehen; »wenn er dabei bleibt, werde ich es 
ihm ermöglichen«, schreibt Vater; aber schließlich kehrt er doch wieder 



ins Borinage zurück und wohnt im Sommer 1880 bei dem Bergmann 
Charles Decrucq in Cuesmes. 

 

Das kleine Zimmerchen der Bergmannsfamilie Decrucq, das er als 
Schlafstätte noch mit den Kindern teilen muß, ist sein erstes Atelier. Hier 

beginnt er seine Malerlaufbahn mit der ersten originellen Zeichnung von 
Bergarbeitern, die am frühen Morgen zur Arbeit gehen, hier kopiert er mit 

rastlosem Eifer die großen Zeichnungen nach Millet, und wenn der Raum 
ihm zu klein wird, zieht er sich mit seiner Arbeit in den Garten zurück. 

    Als ihm das rauhe Herbstwetter das nicht mehr gestattet und die 
Umgebung in Cuesmes ihm schließlich doch zu eng wird, geht er im 

Oktober nach Brüssel und zieht dort in ein kleines Hotel auf dem 
Boulevard du Midi Nr. 72. 

 
ELISABETH-HUBERTAA125 DU QUESNE-VAN 

GOGH · 1910 
 

Ich eilte der Zeit voraus, als ich von der ihm angeborenen 

Geschicklichkeit, der fast weiblichen Zartheit im Verpflegen sprach, die am 
deutlichsten erst zur Geltung kommen sollte, als mitten im Winter unter 

dem Grubenarbeitervolke eine Typhusepidemie ausbrach. Ihre Reihen 
lichteten sich, weder alt noch jung blieb verschont, und damals war es, 

daß die Bäckersfrau eines schönen Tages an die Eltern des jungen Mannes 
ein Schreiben richtete, in dem sie mit deutlicher, runder Handschrift und 

in naiver Ausdrucksweise den Zustand unter ihnen beschrieb: wie 
erbarmungslos die Krankheit, wie groß das Elend sei und daß »le jeune 

Monsieur, qui n'était pas comme toutes autres«1 sein Zehrgeld für die 
Notleidenden verwendete. Er selbst hätte ein leerstehendes Hüttchen 

bezogen, das weder Möbel noch sonstwas enthielt, und alles, was er an 
Geld und Kleidern besaß, hätte er den Armen geopfert; weder bei Tag 

noch bei Nacht wäre er von ihren Lagern gewichen, sie selbst hätte Söhne 
und sei Mutter, und darum hätte sie die Eltern benachrichtigt, die von all 

dem nichts wüßten und ihren Sohn in ihrem Hause glaubten. 

    Wie gewöhnlich hatte die Post erst spät den Brief ins elterliche Haus 
gebracht. Schweigend hatte die Mutter während des Lesens zugehört, 

schweigend hatten Mann und Frau nebeneinander gestanden, jeder bang, 
dem andern seine Gedanken auszusprechen. 

    »Das beste ist, ich hole ihn morgen selbst zurück«, kam es endlich aus 
seinem Mund. Ein zarter Händedruck war alles, was sie erwiderte. Dann 

wurden, nach langer, schlafloser Nacht, alle Schwierigkeiten der Reise 
überlegt; vor dem Verlangen aber, den geliebten Sohn in Sicherheit zu 

bringen, wichen alle Hindernisse. 
    Alles war tatsächlich so, wie die gute Bäckersfrau geschrieben hatte: In 

der armseligen Hütte, mit einem Strohsack als Bett und einer Jacke als 
Decke, traf der Vater seinen Sohn an. Durch Entbehrungen und 

Nachtwachen geschwächt und abgemagert, willigte er ohne langes 
Widerstreben ein, mit nach Hause zu gehen. Der älteste Sohn des Bäckers 

mußte ihm versprechen, die Andachten an seiner Statt zu halten. Am 



Abend vor beider Abreise, nachdem die Bäckersfamilie, in deren 
gastfreiem Hause der Vater zu Nacht bleiben sollte, sie aufs herzlichste 

empfangen, wohnten sie einer Andacht bei. Die stille Stunde war ein 

unauslöschlicher Eindruck für beide: ein Häuflein Grubenarbeiter, das 
ausgezehrt von Hunger und Leiden mit lauschenden Mienen den Worten 

folgte, die einer der ihrigen zu ihnen sprach, dazu die Hängelampe, die 
phantastische Schatten auf die weißgetünchten Wände warf und an die 

Zimmerdecke seltsame Gestalten zeichnete. 
 

 Fußnoten 
 

1 der junge Herr, der nicht war wie alle andern 
 

 
 

PASTOR BONTEA126 AN LOUIS PIÉRARD · 1924 
 

Ich möchte Ihrer Bitte entsprechen, soweit es mir möglich ist, und einige 

Erinnerungen an Vincent van Gogh zusammensuchen. In der Tat habe ich 
ihn vor fünfundvierzig Jahren im Borinage gekannt, wo er Evangelist war 

(nicht Pastor, denn er hatte keinen theologischen Titel). Etwa ein Jahr 
lang hat er in Wasmes gearbeitet. 

    Er war der Sohn eines holländischen Pastors; ich erinnere mich, wie er 
in Paturages ankam – ein blonder junger Mensch, mittelgroß, mit einem 

angenehmen Gesicht; er war sehr gut angezogen, von höflichen 
Umgangsformen und hatte alle Kennzeichen holländischer Sauberkeit an 

sich. 
    Er sprach ein korrektes Französisch und verstand es, in den religiösen 

Zusammenkünften der kleinen protestantischen Gruppe in Wasmes, wohin 
man ihn geschickt hatte, auf recht angemessene Art zu sprechen. Eine 

andere Gemeinde in Wasmes hatte ihren Pastor. Vincent van Gogh 
amtierte in der Nähe des Waldes, nach Warquignies zu; er hielt den 

Gottesdienst in einem alten Tanzsaal ab. 

    Unser junger Mann nahm Wohnung in einem Pachthof in Petit-Wasmes; 
dieses Haus war verhältnismäßig schön; es hob sich günstig von seiner 

Umgebung ab, wo es damals nur kleine Bergmannshäuser gab. 
    Die Familie, bei der Vincent van Gogh wohnte, hatte einfache 

Lebensgewohnheiten und lebte wie die Arbeiter. 
    Aber unser Evangelist bekundete bald eigenartige Empfindungen in 

bezug auf seine Unterbringung, er fand seine Wohnung zu luxuriös; das 
vertrug sieh nicht mit seiner christlichen Demut, er konnte es nicht 

ertragen, soviel besser untergebracht zu sein als die Bergarbeiter. Da 
verließ er seine Wirtsleute, die ihn mit Sympathie umgaben, und zog in 

eine kleine Hütte. Dort wohnte er ganz für sich allein; er hatte keine 
Möbel, und man erzählte sich, daß er zusammengekauert im Ofenwinkel 

schlafe. 



    Übrigens verriet die Kleidung, die er im Freien trug, sein Streben nach 
Originalität; man sah ihn mit einer alten Soldatenjacke und einer 

schlechten Mütze, und in diesem Aufzug ging er durchs Dorf. 

    Die schönen Kleider, in denen er angekommen war, waren 
verschwunden, und neue kaufte er sich nicht. 

    Er hatte ein nicht sehr großes Gehalt, das ihm jedoch erlaubt hätte, 
sich nach seinem gesellschaftlichen Stand zu kleiden. 

    Wie war es gekommen, daß dieser junge Mensch sich so entwickelt 
hatte? 

    Angesichts des Elends, dem er bei seinen Besuchen begegnete, hatte 
ihn sein Mitleid getrieben, fast alle seine Kleider zu verschenken; auch 

sein Geld war zu den Armen gewandert, und für sich selbst hatte er 
sozusagen nichts zurückbehalten. Sein religiöses Gefühl war sehr stark, 

und er wollte den Worten Christi bedingungslos gehorchen. 
    Er fühlte sich gehalten, den ersten Christen nachzueifern, alles zu 

opfern, was er entbehren konnte; er wollte ärmer sein als die meisten der 
Bergarbeiter, denen er das Evangelium predigte. 

    Ich füge hinzu, daß auch die holländische Sauberkeit bedeutend 

nachgelassen hatte; Seife war als strafbarer Luxus abgeschafft worden, 
und unser Evangelist, wenn er nicht mit einer Schicht Kohlenstaub 

bedeckt war, hatte meist ein schmutzigeres Gesicht als die Bergarbeiter. 
    Über diese Äußerlichkeit machte er sich keine Gedanken; er war ganz 

erfüllt von seinem Ideal der Entsagung; übrigens behauptete er, seine 
Haltung sei kein Sich-gehen-Lassen, sondern die getreuliche Anwendung 

der Gedanken, die sein Gewissen leiteten. 
    Doch wenn er nicht stärker um sein eigenes Wohlsein besorgt war, so 

war sein Herz auf die Bedürfnisse seiner Mitmenschen gerichtet. 
    Mit Vorliebe ging er zu den Allerunglücklichsten, zu den Verunglückten, 

den Kranken, und blieb lange bei ihnen; er war zu allen Opfern bereit, 
wenn es galt, ihnen Erleichterung zu bringen. 

    Seine weitgehende Feinfühligkeit erstreckte sich übrigens nicht nur auf 
die Menschen. Vincent van Gogh achtete das Leben der Tiere, auch der 

niedrigsten. 

    Eine häßliche Raupe flößte ihm keine Verachtung ein, es war ein 
lebendes Geschöpf, man mußte sie vor Unheil bewahren. 

    In der Familie, bei der er wohnte, hat man mir erzählt: Wenn er im 
Garten eine Raupe auf der Erde sah, hob er sie vorsichtig auf und setzte 

sie auf einen Baum. Dieser Charakterzug, den man vielleicht für 
unbedeutend oder sogar albern hält, macht mir den Eindruck, daß Vincent 

van Gogh von einem hohen Ideal beseelt war; sich selbst zu vergessen 
und alle anderen Wesen zu lieben, das war der Leitgedanke, den er sich 

von ganzem Herzen zu eigen machte. 
    Es ist keine Herabsetzung des Mannes, wenn ich gestehe, daß er 

meiner Meinung nach einen Fehler hatte: Er war ein unverbesserlicher 
Raucher. Ich habe ihn oft deswegen geneckt, ich sagte ihm, es sei 

unrecht, nicht darauf zu verzichten; er tat es nicht – ein kleiner Schatten 
auf dem Bild; bei Malern ist das nötig. 



    Was seine Malerei angeht, so kann ich Ihnen da nichts sagen, ich bin 
kein Kenner; übrigens nahm man sie nicht ernst. 

    Er hockte sich auf den Halden hin und zeichnete Frauen, die dort 

Kohlen sammelten oder Säcke davontrugen. 
    Man beobachtete, daß er keine ansprechenden Dinge wiedergab, Dinge, 

die wir schön finden. 
    Er hat einige Bildnisse von alten Frauen gemacht; im übrigen schenkte 

man diesem Tun keinerlei Aufmerksamkeit, man betrachtete es als 
Zeitvertreib. 

    Es scheint jedoch, als habe unser junger Mann auch in der Malerei eine 
Vorliebe für das, was eigentlich elend und unglücklich war. 

    Das sind, sehr geehrter Herr, einige Erinnerungen, die mein alt 
gewordenes Gedächtnis zusammengesucht hat ... 

 
BÄCKER DENISA127 AN LOUIS PIÉRARD · 1924 

 
Es war ein schöner Frühlingstag, als ich unsern jungen Freund Vincent van 

Gogh reich gekleidet ankommen sah; unsere Augen konnten sich nicht 

satt an ihm sehen; am nächsten Tag machte er Herrn Pastor Bonte einen 
Besuch. Sobald er sich in die Arbeiterklasse eingereiht hatte, verfiel unser 

Freund in die größte Erniedrigung und zögerte nicht, alle seine Kleider zu 
verschenken. 

    Als es so weit war, daß er kein Hemd mehr hatte und keine Socken am 
Fuß, haben wir gesehen, daß er sich Hemden aus Packleinwand machte. 

Ich war damals noch klein. 
    Meine gute Mutter sagte zu ihm: »Herr Vincent, warum geben Sie denn 

alle Ihre Kleider weg, Sie sind doch aus einer feinen holländischen 
Pastorsfamilie.« Er antwortete: »Ich bin der Freund der Armen, wie es der 

Herr Jesus war.« Sie antwortete: »Sie sind nicht mehr normal.« 
    Im selben Jahr war eine Explosion schlagender Wetter im Schacht Nr. 1 

des belgischen Kohlenbergwerks, bei der mehrere Arbeiter verbrannt 
wurden. Unser Freund Vincent ruhte nicht Tag noch Nacht und zerschnitt 

den Rest seiner Wäsche und machte große Binden mit Wachs und Olivenöl 

und brachte sie denen, die bei dem Unglück Brandwunden davongetragen 
hatten. 

    Die Menschenliebe unseres Freundes wuchs von Tag zu Tag, trotzdem 
man ihn ständig mehr und mehr belästigte. Die Beleidigungen und 

Schmähungen der Mitglieder des Konsistoriums nahmen kein Ende, doch 
er verharrte in tiefster Demütigung. Eines Tages kam er nach Hause und 

spuckte auf die Grundmauer des Hauses. Das war zu viel Luxus für ihn, er 
hätte seiner Meinung nach in einer Hütte wohnen müssen. Sein Essen war 

Reis und Melasse-Sirup, keine Butter auf seinem Brot. 
    Aber er saß immer über den Büchern; an einem Abend las er einen 

Band von hundert Seiten, in der Woche hatte er eine Schule für die Kinder 
gegründet und lehrte sie ein gottesfürchtiges Leben, und gleichzeitig 

beschäftigte er sich mit Zeichnen von Photographien und des 
Kohlenbergwerks. 



    Und eines Tages, als es sehr heiß war, entlud sich ein heftiges Gewitter 
über unserer Gegend. Was tat unser Freund, er stellte sich mitten aufs 

Feld, um diese großen Wunder Gottes zu betrachten, und kam durchnäßt 

bis auf die Knochen nach Hause. So geschah es, daß unser Freund von 
seiner vorgesetzten Behörde fortgejagt wurde, er reiste nach Paris, und 

wir haben nichts mehr von ihm gehört. Und wie er so am Wegrand 
hinging, lieber Freund Herr Piérard, davon wüßte ich Ihnen weiter nichts 

zu sagen, ich war damals erst vierzehn Jahre alt. 
 

BÄCKER DENISA128 
 

Mitgeteilt von Louis Piérard ·1925 
 

Der alte Denis, mit dem ich dieser Tage sprach, erzählte: Eines schönen 
Morgens als, wie er sagte, »der Tau die Bäume und Blumen im Garten wie 

mit silbernen Perlen besät hatte«, war er (Denis) im Begriff, eine Raupe 
zu zertreten, als van Gogh ihn daran hinderte mit dem Ausruf: 

»Warum willst du das Tierchen totmachen? Gott hat es geschaffen ...« 

 
P. DRIUTTEA129 · 1947 

 
Mitgeteilt von V.W. van Gogh 

 
Einige Angaben über das Leben Vincent van Goghs in Wasmes, die meine 

Großmutter vom Ehepaar Denis erhielt (meine Großmutter stammt aus 
Wasmes, Borinage): 

    Zu Esther (Frau Denis, die ihm Vorwürfe machte, weil er seine Wäsche 
zerriß, um sie zu den Familien zu bringen, wo es Verunglückte gab, die 

vom Grubengas verbrannt waren): 
    »Ach, Esther, der Barmherzige Samariter hat noch mehr getan! Warum 

nicht im Lehen anwenden, was man in der Bibel bewundert.« 
    Zu derselben, als sie ihm Vorwürfe machte, weil er jeden Morgen in 

aller Eile zu den Unglücklichen lief, ohne sich die Zeit zu nehmen, sich zu 

waschen oder seine Schuhe zuzuschnüren: 
    »Ach, Esther, geben Sie sich doch nicht mit solchen Kleinigkeiten ab, 

das hat nichts mit dem Himmel zu tun.« 
    Zu derselben, als sie im Vorwürfe machte, weil er das gastfreundliche 

Haus verließ, um in einem schlechten Bett bei einer ganz armen Familie zu 
schlafen: 

    »Esther, man muß es wie der liebe Gott machen, man muß von Zeit zu 
Zeit unter den Seinen leben.« 

 
G. DELSAUTA130 

 
Mitgeteilt von Louis Piérard · 1924 

 
Er war ein intelligenter junger Mann, der wenig sprach – immer 

nachdenklich. Er lebte sehr einfach: Wenn er morgens aufstand, 



frühstückte er zwei trockne Brotschnitten und trank eine große Tasse alten 
schwarzen Kaffee. 

    Zwischen den Mahlzeiten trank er Wasser. Er aß immer allein oder 

richtete es so ein, daß er nicht in Gesellschaft aß. Beim Essen zeichnete er 
auf den Knien, oder er las. Seine ganze Zeit verbrachte er mit Zeichnen. 

Oft ging er in den Wald bei Ghlin, auf den Friedhof in Mons, und oft hinaus 
aufs Land. 

    Vor allem zeichnete er viele Landschaften, das Schloß, den Schäfer mit 
seiner Herde, Kühe auf der Weide. 

    Das eindrucksvollste Bild, das auch meiner Schwägerin, bei der er 
wohnte, in Erinnerung geblieben ist, war die Zeichnung, welche die Familie 

bei der Kartoffelernte darstellt; die einen hacken, die anderen (die Frauen) 
sammeln die Kartoffeln ein. 

    Er hat Zeichnungen und Bücher hinterlassen, aber das ist heute alles 
verschwunden, weil die Familie sich zerstreut hat. 

    Kost und Wohnung wurden von seinem Vater bezahlt, der ihm Geld 
schickte. Er gab viel Geld für Bibeln und Neue Testamente aus, die er 

unentgeltlich verteilte, wenn er malte. 

    Sein Vater mußte einmal nach Cuesmes kommen, um seinem 
Bücherkaufen ein Ende zu machen. 

    Er ging weg, um zu malen, einen Klappstuhl unterm Arm und seinen 
Kasten auf dem Rücken, wie ein Hausierer. 

    Wenn ihn etwas ärgerte, pflegte er sich in einem fort die Hände zu 
reiben. 

 
STIMMEN AUS DEM BORINAGEA131 

 
Gesammelt von Louis Piérard · 1924 

 
Es war während eines Streiks. Vor dem Dorfwirtshaus hockte ein alter 

Bergmann, die Knie am Kinn, die Pfeife zwischen den Zähnen, in der 
Lieblingshaltung des Kumpels, wenn er ausruht; in seiner derben Mundart 

sagte er zu mir: »'n Pastor Vincent? Ob ich mich auf den besinne? Na und 

ob ...« Ich suchte ihn dahin zu bringen, seine Erinnerungen genauer zu 
erzählen. Er sah van Gogh vor sich, wie er im Hof des Kohlenbergwerks 

(beim Schacht Nr. 10 von Grisœul) auf einem Klappstuhl saß und den 
Förderkorb zeichnete und la belle fleur1, seine eiserne Umhüllung, dann 

das Ausfahren der schwarzbestaubten Bergleute, die, ihre Lampe in der 
Hand, im jähen Tageslicht mit den Augen blinzeln ... 

 
Van Gogh brachte unter den Protestanten von Wasmes berühmte 

Bekehrungen zustande. Man redet noch jetzt von jenem Bergarbeiter, den 
er nach einem Unfall in der Grube von Marcasse aufsuchte. Der Mann war 

Alkoholiker, »ein Ungläubiger und ein Gotteslästerer«, wenn man den 
Leuten glauben soll, die mir diese Anekdote erzählt haben. Als Vincent zu 

ihm kam, um ihm beizustehen und ihn zu trösten, wurde er mit einem 
Hagel von Schimpfreden empfangen. Vor allem wurde er wie ein 



»Rosenkranz-Leierer« behandelt, als sei er ein katholischer Priester. Aber 
die evangelische Sanftmut van Goghs bekehrte den Mann. 

    Man erzählte auch, daß zur Zeit der »Auslosung«, der Konskription, die 

Frauen zu ihm kamen und den heiligen Mann baten, ihnen die Bibelstelle 
zu sagen, die ihren Söhnen als Talisman dienen sollte, damit sie eine gute 

Nummer zögen und vom Dienst in der Kaserne frei würden! ... 
 

Die Erinnerung an einige Wesenszüge ist besonders lebhaft geblieben. 
Wenn die Bergleute in Wasmes in die Grube einfuhren, zogen sie über ihre 

grauen Leinenanzüge alte Jacken, die aus Packleinwand hergestellt waren, 
gewissermaßen als Seemannsjacke, um sich gegen die Wassermassen zu 

schützen, die manchmal von den Schachtwänden in den Förderkorb 
herabstürzten. Eines Tages sah er auf dem Rücken eines Arbeiters das 

Wort »Zerbrechlich« auf dem Packleinen. Er lachte nicht. Im Gegenteil, 
mehrere Tage lang sprach er beim Essen voller Mitleid davon. Die andern 

verstanden es nicht. 
 

 Fußnoten 

 
1 Wörtlich: die schöne Blume 

 
 

 Etten · April 1881 bis Dezember 1881 
 

 
JOHANNAA132 VAN GOGH-BONGER · 1913 

 
Unter den Gästen, die sich in diesem Sommer länger im Pfarrhaus zu 

Etten aufhielten, war auch eine Kusine aus Amsterdam – eine junge Witwe 
mit ihrem vierjährigen Söhnchen. Noch ganz vertieft in die Trauer um 

ihren Mann, den sie innig geliebt hatte, bemerkte sie nichts von dem 
Eindruck, den ihre Schönheit und rührende Traurigkeit auf den um einige 

Jahre jüngeren Vetter machten. »Er war so freundlich zu meinem 

Jungen«, sagte sie, als sie sich später dieser Zeit erinnerte; denn Vincent, 
der es erstaunlich gut verstand, mit Kindern umzugehen, suchte das Herz 

der Mutter dadurch zu gewinnen, daß er sich sehr viel mit dem Kind 
abgab. Sie gingen zusammen spazieren und sprachen viel miteinander, 

und er hat auch ein Bild von ihr gezeichnet – das jedoch nicht erhalten 
geblieben ist –, aber der Gedanke an ein innigeres Verhältnis kam ihr 

nicht in den Sinn, so daß, als Vincent endlich von seiner Liebe zu ihr 
sprach, ein sehr entschiedenes »Nein« ihre sofortige Antwort war. Sie fuhr 

nach Amsterdam zurück und hat ihn nie wiedergesehen. Vincent jedoch 
konnte sich nicht damit abfinden, und mit der ihm angeborenen 

Beharrlichkeit bleibt er dabei, sie zu bedrängen und auf eine Änderung 
ihrer Haltung ihm gegenüber zu hoffen; als seine Briefe nicht beantwortet 

werden, beschuldigt er die beiden Elternpaare, ihm gleichfalls entgegen zu 
sein, und erst ein Besuch in Amsterdam, bei dem sie sich weigert, ihn zu 

empfangen, überzeugt ihn von der völligen Aussichtslosigkeit seiner Liebe. 



    »Er bildete sich ein, mich zu lieben«, hat sie später gesagt, aber für ihn 
war es bitterer Ernst, und ihr »Nein« wurde zu einem Wendepunkt seines 

Lebens. Hätte sie seine Liebe erwidert, so wäre ihm das vielleicht ein 

Ansporn gewesen, sich eine Stellung in der Welt zu erobern, und er hätte 
für sie und ihr Kind sorgen müssen; jetzt sagt er endgültig allem Ehrgeiz 

ab und lebt fortan nur für seine Arbeit, ohne auch nur einen einzigen 
Schritt zu tun, sich unabhängig zu machen. 

    In Etten kann er es jetzt nicht mehr aushalten, er ist reizbar und 
unruhig geworden, das Verhältnis zu den Eltern wird gespannt, und nach 

einem heftigen Wortwechsel mit seinem Vater im Dezember geht er 
plötzlich in den Haag. 

 
ELISABETH-HUBERTAA133 DU QUESNE-VAN 

GOGH · 1910 
 

»Es ginge nicht an, daß ein junger Mensch von achtundzwanzig Jahren 
noch nicht mal sein eignes Brot verdiente, er müßte anders behandelt 

werden, müßte sich besser kleiden, er hätte sich nicht abzusondern, 

sondern sich zu benehmen wie jeder andre (als ob es nicht zuweilen ein 
Vorrecht sei, nicht wie die vielen anderen zu sein). Sein Vater müßte ihm 

den Kopf einmal gehörig waschen, müßte ihn in eine Anstalt stecken usw 
....« In dieser Weise erging man sich in guten Ratschlägen. 

    Als ob es für die Eltern nicht schon genügt hätte, sich in ihren 
Erwartungen betrogen zu finden und ihre Geldsorgen täglich wachsen zu 

sehen; denn die Malweise ihres Sohnes erforderte viel Farbe, und Farbe ist 
teuer. Obendrein bewunderten sie seine Arbeiten durchaus nicht. Was sie 

nach ihrem Geschmack schön fanden, verwarf er mit verächtlichem 
Lächeln, und was er malte, war in ihren Augen wiederum schlechter 

Geschmack. 
    Die gegenseitigen Beziehungen waren in dieser Zeit nicht die 

glücklichsten. Zu Weihnachten ungefähr verschwand er plötzlich in 
keineswegs guter Stimmung und hinterließ die Eltern betrübt und in 

Unsicherheit darüber, wohin er sich wenden werde. 

    Sie glaubten schon, er sei zurück nach England gegangen, als er ihnen 
mitteilte, er beabsichtige, im Haag zu arbeiten. 

 
A.J. WESTERMAN HOLSTIJNA134 

 
Mitgeteilt von V.W. van Gogh 

 
Von einem Bekannten, der bei Vincents Eltern verkehrte, habe er gehört, 

daß dieser nicht mit den anderen am Eßtisch saß. Wenn er hereinkam, 
grüßte er nicht, auch nicht den Gast. Er setzte sich in eine Ecke und 

verzehrte dort sein Butterbrot (»ein Stück Brot«). 
    Das war dem Schreiber dieser Zeilen auch durch eine Mitteilung eines 

seiner Onkel bekannt. 
 

STIMMEN AUS ETTENA135 



 
Gesammelt von Benno J. Stokvis · 1926 

 

Etten-Leur, ein kleines Dorf zwischen Breda und Rozendaal, macht längst 
keinen so behäbigen Eindruck wie Zundert. Die Anzahl der Protestanten ist 

jedoch nicht geringer als im letztgenannten Ort. 
    Nachdem Pastor van Gogh einige Jahre in Helvoirt amtiert hatte, kam 

er 1875 als Nachfolger von Pastor Peaux (dem Vater der Dichterin 
Augusta Peaux) nach Etten. Hier blieb er bis 1882. Mehr als in Zundert 

scheint sich sein Verkehr hier auf seine Gemeindemitglieder beschränkt zu 
haben. Auch hier jedoch sprechen Nichtkatholiken und Katholiken mit der 

gleichen Sympathie von ihm. 
    Kam jemand ohne stichhaltigen Grund am Sonntag nicht zur Kirche, so 

konnte er sicher sein, daß Pastor van Gogh ihn noch in derselben Woche 
aufsuchte, um ihm einen Rüffel zu erteilen, mochte das Gehöft auch noch 

so tief im Hinterland und weit vom Dorf entfernt liegen. Selbst bei den am 
entferntesten wohnenden Bauern erschien er regelmäßig zu Besuch. 

    Pastor van Gogh war freigebig: Mehr als dem Kirchenrat manchmal lieb 

war, verteilte er an die Armen. Doch gleichzeitig wurde er immer wieder 
als strenger, kraftvoller Mensch geschildert. Diese Bemerkung möge dazu 

beitragen, die Vorstellung zu entkräften, die sich in einigen Schriften über 
Vincent zeigt, als sei der Vater dem Sohn gegenüber eine schlappe, 

ohnmächtige Persönlichkeit gewesen (überdies lese man die Briefe 158 
und 159). 

    War man in Zundert im allgemeinen über Vincents Berühmtheit als 
Maler durchaus unterrichtet, so fiel mir in Etten der völlige Mangel solchen 

Wissens auf. Weder alte Dorfbewohner, die ihn gekannt hatten, ja nicht 
einmal seine früheren Modelle, die ich kennenlernte, wußten, daß er 

berühmt geworden war; und sagte man es ihnen, so blickten sie 
verwundert auf; das hatten sie hinter »diesem Vincent« doch nie und 

nimmer gesucht! – Eine alte protestantische Frau fragte ich, ob sie den 
Sohn von Pastor van Gogh gekannt habe, den, der gezeichnet habe. 

»Gezeichnet?« fragte sie dagegen, »Sie meinen, sich für Indien 

eingezeichnet?« Diese Spitzfindigkeit mag vielleicht die Lachlust wecken, 
psychologisch genommen beweist eine solche Antwort jedoch, wie wenig 

ernst Vincents Tätigkeit wirklich genommen wurde. 
    Der Maler ist mehrere Male in Etten gewesen; das letztemal blieb er 

etwa ein Jahr. So war er noch bei der Hochzeit seiner Schwester Anna 
anwesend, deren Trauung Pastor van Gogh selbst in Etten vollzogen hat. 

    Folgende Personen sind hier von mir befragt worden: 
 

J.A. Oosteryck 
 

Dessen Vater war Kirchenältester unter Pastor van Gogh. Vincent 
besuchte die Oosterycks häufig und zeichnete dann im Haus und in der 

Scheune. Einmal hat er ein sehr ähnliches Bild von der Mutter meines 
Gewährsmanns gemacht. Auch der Vater ist von Vincent auf einem großen 

Bild verewigt worden: als Pflüger auf dem Feld. 



    Nach Aussage des Sohnes war das Konterfei des Bauern selber nicht 
ähnlich, doch im übrigen: »Ein Photo könnte es nicht besser machen.« Als 

das Bild fertig war, entfiel dem alten Oosteryck die Bemerkung, der Maler 

habe vergessen, den Hund mit drauf zu setzen. Bereitwillig hat Vincent ihn 
noch dazugepinselt. Wer bei Vincent gut angeschrieben war (»in gutem 

Geruch bei ihm stand«), bekam mehr als einmal eine Zeichnung von ihm 
geschenkt. Vincent arbeitete viel in der Umgebung des Dorfes; unter den 

Bauern war er sehr beliebt. – Wenn er loszog, um zu arbeiten, trug er 
meistens eine Art Regenmantel und einen Südwester. Auch im 

allgemeinen war er »grob« gekleidet. Mit einem kleinen Klappstuhl unter 
dem einen Arm und einem viereckigen Rahmen (??) unter dem andern 

konnte man ihn jeden Tag losziehen sehen; immer sah er gerade vor sich 
hin, von den Menschen nahm er wenig Notiz. – Ohne daß er auffallende, 

sonderbare Dinge getan hätte, wer er doch ein seltsamer Mensch. 
    Malte Vincent, so liebte er es nicht, beobachtet zu werden; sah man 

länger zu, als ihm lieb war, so wurde der Neugierige freimütig ersucht, 
sich zu entfernen. Manchmal ließ er durchaus nicht mit sich spaßen. 

    Gegen die Armen erwies er sich oft als ungewöhnlich freigebig: Einmal 

hat er einem Bettler seinen eigenen, beinah neuen Samtanzug geschenkt. 
    Seinem Vater gab Vincent zuweilen Zeichnungen zur Verteilung an die 

Mitglieder des Kirchenrats. – Gelang eine Zeichnung seiner Meinung nach 
nicht »piekfein«, so zerriß er sie auf der Stelle. 

    Das zusammenfassende Urteil über die Arbeit des Malers lautet kurz 
formuliert: »Alles, was er machte, war so genau wie ein Photo.« 

 
C. Kerstens 

 
wohnt seit Jahren auf einem abseits gelegenen Gehöft. Er hat Vincent 

gekannt, obwohl dieser wenig in jene Gegend kam. Ausdrücklich wurde 
angegeben, daß Vincent fast ausschließlich bei den Protestanten zeichnete 

und malte. – Der Künstler hatte »eigenartige« Manieren. Gewöhnlich lief 
er ganz allein herum. Von Gestalt war er »stämmig«. 

 

A. de Graaf 
 

Der Gewährsmann ist 76 Jahre alt. Zur Amtszeit des Pastors van Gogh 
war er Küster an der Protestantischen Kirche. 

    Von Beruf eigentlich Zimmermann, hat er in dieser Eigenschaft für 
Vincent das obenerwähnte Klappstühlchen angefertigt, das er 

mitzunehmen pflegte, wenn er ins Freie malen ging. Eine Skizze von 
diesem Klappstuhl hatte Vincent auf ein Brett gezeichnet, und nach dieser 

Zeichnung hat de Graaf es ausgeführt. 
    Vincent war »ein guter Junge«, der überall 'rumlief und Zeichnungen 

machte. Immer war er damit beschäftigt, und nur davon sprach er. Er war 
ganz und gar nicht stolz und ging bei den armen Leuten aus und ein. Er 

war ein ernster Mensch, der niemals Spaße machte. 



    Pastor van Gogh ließ sich gegenüber de Graaf manchmal darüber aus, 
daß »so ein merkwürdiger Geist in Vincent stecke« und daß er ihn gern als 

Pastor hätte ausbilden lassen. 

 
Piet Kauffmann 

 
Ein noch heute kräftiger Mann von sechzig Jahren. Er hat Vincent oft als 

Modell gedient, und Vincent erwähnt ihn wiederholt in den Briefen an 
Theo. 

    Durch diese Angaben auf die Fährte gelangt, nahm ich mir vor, 
Kauffmann aufzuspüren. Einige, die ich nach ihm fragte, behaupteten, er 

sei schon vor längerer Zeit kinderlos gestorben, doch ich weiß, daß Irren 
»menschlich« ist, und ich hatte die südliche Phantasie der Nordbrabanter 

schon in mancher Hinsicht kennengelernt; so beschloß ich, nicht an den 
Tod des Mannes zu glauben, bevor ich nicht mit eigenen Augen seinen 

Grabstein gesehen hätte. Darum gab ich den Mut nicht auf, und in einem 
Café in Leur, etwa eine Wegstunde von Etten entfernt, traf ich ihn denn 

auch lebendig an. 

    Er konnte sich noch sehr gut auf den Maler besinnen. Als Kauffmann 
Vincent Modell stand, war er Gartenarbeiter bei Pastor van Gogh und 

siebzehn Jahre alt. Im Pfarrhaus, vor allem sonnabends, hat Vincent ihn 
oft gezeichnet: Kauffmann stand dann meist mit Hacke oder Spaten da. 

Vincent hat ihn auch ein paarmal als Sämann gezeichnet mit einem Tuch, 
das ihm über die Schulter hing. 

    Oft saß Vincent stundenlang über einer Zeichnung; er arbeitete so 
lange, bis er genau zum Ausdruck gebracht hatte, was er wollte. Das 

damalige Dienstmädchen von Pastor van Gogh erzählte, daß Vincent 
manchmal ganze Nächte durch malte: Wenn seine Mutter früh 

herunterkam, fand sie ihn häufig noch an der Arbeit. – Oft gönnte sich 
Vincent nicht einmal Zeit zum Kaffeetrinken; wenn ihn seine Mutter dann 

immer wieder rief, antwortete er: »Ja, ich komme gleich«, doch trotzdem 
erschien er meistens überhaupt nicht oder mehr als eine Stunde später. 

    Vincent ging meist mit einer Mappe unter dem einen und einem 

Klappstuhl unter dem anderen Arm herum und pflegte den Kopf etwas 
schief zu halten: »Er lief immer in Gedanken herum«; nie sah er 

jemanden auf der Straße: »Er war ein merkwürdiger Kerl.« 
    Kauffmann hat des öfteren Zeichnungen von ihm geschenkt 

bekommen, doch die sind bei seinen Umzügen verlorengegangen. Nach 
der Schätzung meines Gewährsmannes hat er Vincent wohl dreißig- bis 

fünfzigmal Modell gestanden. 
 

Pastor Dijkman 
 

zeigte mir eine von Vincent aus freier Hand gezeichnete Karte des Heiligen 
Landes. Diese Karte hing jahrelang in der Sakristei (bis 1916). 

    Vincent war in Etten nicht als Mitglied der Reformierten Gemeinde 
eingeschrieben. 

 



MINUS OOSTRIJKA136 
 

Mitgeteilt von Godfried Bomans 

 
Der Vater war ein guter Mensch. Ein sehr, sehr guter Mensch. Er war hier 

Pastor, von 1875 bis 1882. Er war ein ausgezeichneter Mensch, und er 
wußte, was er wollte. Sein Sohn wußte ebenfalls, was er wollte. 

Starrköpfe waren sie alle beide. Deshalb ist es zwischen ihnen schlecht 
ausgegangen. 

    Wie gesagt, zwischen Vater und Sohn ist es schlecht ausgegangen, weil 
beide einen harten Schädel hatten. Mein Vater war Kirchenältester; eines 

Tages hatte er in Helvoirt eine Predigt von diesem Pastor van Gogh 
gehört, und er hatte gesagt: »Das ist ein guter Pastor, der muß 

hierherkommen.« Und er ist hierher gekommen. Wir haben es nie bereut. 
Der Sohn langte im April 1881 hier an. Und mein Vater sagte zu mir: 

»Hole Herrn van Gogh vom Bahnhof ab.« Ich ging auf den Bahnhof. Und 
er kam an. 

    Wie war er? 

    Er war schwarz angezogen, er trug einen schwarzen Filzhut und 
schwarze Hosen aus geripptem Samt. Er war in seine Gedanken 

versunken, er sah mich gar nicht. Ich trat auf ihn zu und wollte ihm 
seinen Koffer abnehmen, aber was glauben Sie wohl, was er zu mir sagte: 

»Mein Junge«, sagte er, »jeder Mensch muß seine eigene Last tragen.« 
Und er machte es auch. Ich ging neben ihm und fragte ihn mindestens 

dreimal, ob ich ihm etwas tragen könne, aber jedesmal antwortete er: 
»Jeder Mensch muß seine eigene Last tragen«, denn er war ein Starrkopf, 

und deshalb ist es zwischen diesen beiden schlecht ausgegangen. 
    Hatten Sie ihn schon früher gesehen? 

    Nein, nein, nein, das hätte ich Ihnen doch gesagt! Aber ich habe es 
nicht gesagt, das ist der Unterschied. Cor und Willemien hatte ich schon 

gesehen, aber ihn nicht. Er kam aus dem Kohlengebiet, dort war er 
hingegangen, um die Leute zu bekehren. Das war ihm nicht gelungen, und 

er hatte eingesehen, daß es nicht das Rechte für ihn war – er hatte dort 

einen Mohren weißwaschen wollen. Er kam nach Hause zurück. Er sagte: 
»Ich bleibe endgültig hier.« Aber das schien seinen Angehörigen nicht zu 

behagen, denn er wußte nicht, was er mit seinen beiden Händen anfangen 
sollte. Aber er sagte: »Ich werde malen, das heißt doch etwas machen.« 

Und er tat es wirklich. Er hatte eben einen harten Schädel, deshalb ist es 
zwischen den beiden schlecht ausgegangen. 

    Haben Sie van Gogh malen sehen? 
    Ob ich das gesehen habe? Er machte ja weiter nichts. Er sagte: »Wenn 

ich nicht predigen kann, werde ich den Menschen das Reich Gottes auf 
andere Art verkünden«, und er fing an zu malen, weiter machte er nichts. 

Dreimal hat er meine Mutter beim Kartoffelschälen gemalt, mit ihrem Korb 
auf den Knien. 

    Gern malte er die Leute bei der Arbeit. Den Piet Kauffmann, der voriges 
Jahr gestorben ist, den hat er mindestens zehnmal bei der Arbeit gemalt, 

beim Säen oder Ernten. Anfangs wollten immer alle ihre Sonntagskleider 



anziehen, wenn sie Modell stehen sollten, aber das wollte Herr Vincent 
nicht. Sie wären auch so schön, sagte er, der Mensch wäre geschaffen, 

um zu arbeiten. Oft ging er zum Zeichnen weit über Land; dann trug Piet 

Schuitemaker seinen Klappstuhl und sein Malzeug. Eines Tages sagte er 
zu ihm: »Schuitemaker, ist das da dein bester Anzug?« – »Ja, einen 

andern habe ich nicht«, antwortete Schuitemaker. Und da sagt Herr van 
Gogh: »Schuitemaker, ich schenke dir meinen neuen Anzug«, und er hat 

ihn ihm wirklich geschenkt. Er hatte ihn nur ein einziges Mal angehabt. 
Einen nagelneuen Anzug aus geripptem Samt. So war er eben, ein 

Starrkopf, aber ein sehr braver Mensch. Eines Tages hat er meinen Vater 
mit einer Kuh und dem Hund gezeichnet. Als die Zeichnung fertig war, hat 

er sie selber gebracht. »Oostrijk, wie findest du sie?« fragte er. Und mein 
Vater antwortet: »Die Kuh, die erkennt man auf den ersten Blick, aber 

mich selber würde ich nicht erkennen.« Dann fragt ihn van Gogh. »Sonst 
noch was?« Und mein Vater sagt: »Wo ist der Hund?« Bei dieser Antwort 

sprang van Gogh vom Stuhl auf und schlug sich auf die Stirn. Er hatte ihn 
vergessen, Herr! Aber am nächsten Tag war das Tier richtig auf der 

Zeichnung. 

    Es war Kunst, aber wenn mir jemand sagt, das wäre schön, so sage ich 
nein. Ich habe Maler gekannt, die so was zehnmal besser machten, und 

die sind nicht berühmt geworden. Das ist eine Ungerechtigkeit. Die Leute 
reden einander alles nach, Herr van Gogh wird sich nicht halten. Heute ist 

er noch berühmt. Aber das wird anders werden – merken Sie sich, was ich 
Ihnen sage. Ich sage immer, nicht die Maler machen Kunst, sondern die 

Leute, die drüber schreiben. Und da war noch manches andere, was mir 
nicht gefiel, aber Ihnen das zu sagen, fällt mir schwer. Wollen Sie wissen, 

wie ich seine Zeichnungen fand? Ich fand sie zu abstoßend. 
    »Mensch sein«, sagte van Gogh eines Tages zu meinem Vater, »das 

heißt ein Kämpfer sein.« Das ist richtig, aber man kann auch zu weit 
gehen. Und das tat er. Er zeichnete immerfort Raben, die gegen den 

Sturm ankämpfen, gekrümmte Bauern, verfallene Häuser. 
    Meine Mutter sagte eines Tages: »Hat denn dieser Mensch gar keine 

Freude am Leben?« Und ich, ich antworte: »Nein, Herr, er hatte keine 

Freude am Leben.« »Nicht, daß er bösen Willens gewesen wäre, aber es 
lag nicht in seiner Natur. Oder wenn es in seiner Natur lag, dann ließ er es 

sich nicht merken. Fragt sich, wie man die Sache ansieht. Er war 
vernagelt. Seine eigene Last tragen, schön und gut, aber sein Kreuz soll 

man nicht suchen. Und das tat van Gogh. Das war ein Charakterzug von 
ihm. Dagegen gibt es keine Arznei. Er hatte sich festgefahren. Er wollte 

die Dinge anders haben, als sie in Gottes Plan lagen. Solche Menschen 
gibt es viele. Weil er das in seinen Zeichnungen deutlich ausgedrückt hat, 

ist er berühmt geworden. Aber ich finde, das verdient er nicht. Meiner 
Meinung nach verdient er das ganz und gar nicht. Und das wird auch 

anders werden, ganz bestimmt. 
    Wenn er die Frau hätte heiraten können, in die er sich verliebt hatte, so 

wäre es anders ausgegangen. Sie war im Pfarrhaus zu Besuch, eine Art 
Kusine von ihm. Sie hatte ein Kind. Für dieses Kind tat er alles, aber es 

nützte nichts. Es hieß nein, und es blieb nein. Damals hat er angefangen, 



gegen den Strom zu schwimmen. Eine Frau – das kann ein Halt sein. Aber 
von diesem Augenblick an hat er sich hartnäckig dran gemacht, gegen den 

Strom zu schwimmen. Im Dezember desselben Jahres ist er auf und 

davon, ganz rot vor Zorn. Er war ein Hartschädel, er wußte, was er wollte. 
Aber doch waren sie alle beide sehr brave Männer, und sie hatten 

einander sehr lieb. So ist es eben im Leben. Man kann sich den Kopf 
darüber zerbrechen, aber es nützt nichts ...« 

 Den Haag · Dezember 1881 bis September 1883 
 

 
JOHANNAA137 VAN GOGH-BONGER · 1913 

 
Die zwei Jahre, die er hier verbringt, sind für seine Arbeit eine sehr 

wichtige Zeit; ein vollständiges Bild davon geben seine Briefe. Zunächst 
allerdings bessert sich seine gedrückte Stimmung etwas durch die neue 

Umgebung und durch den Umgang mit Mauve; doch das Gefühl, 
verschmäht und zurückgesetzt zu sein, läßt ihn nicht los, und er fühlt sich 

grenzenlos einsam. Als er dann im Januar einer armen, verlassenen 

schwangeren Frau begegnet, nimmt er sich ihrer an – teils aus Mitleid, 
doch auch um die große Leere in seinem Leben zu füllen. »Es wird doch in 

diesem angeblichen Modell keine Gefahr verborgen sein? Es kann 
geschehen, daß ein Mensch aus Widerspenstigkeit, aus dem Gefühl der 

Verlassenheit manchmal falsche Beziehungen anknüpft«, schreibt Vater an 
Theo, der stets der Vertraute beider Parteien ist und alle Klagen und 

Bedenken zu hören bekommt. Und Vater ist nicht weit von der Wahrheit 
entfernt. Vincent kann nicht allein sein, er will einem Menschen etwas 

sein, er möchte Frau und Kinder um sich haben, und da die Frau, die er 
liebt, ihn verschmäht, nimmt er das erste beste unglückliche Wesen zu 

sich, das seinen Weg kreuzt, mit Kindern, die nicht die seinen sind. Die 
erste Zeit redet er sich ein, er sei glücklich, und erklärt in all seinen 

Briefen an Theo, wie richtig und vernünftig er doch gehandelt habe, er 
spürt alle Lichtpunkte auf, und die rührende. Zartheit und Sorge, womit er 

die Frau umgibt, als sie nach ihrer Entbindung aus dem Krankenhaus 

kommt, muten beinah schmerzlich an, wenn man bedenkt, an wen dieser 
Schatz an Liebe verschwendet wird. Es erfüllt ihn mit Triumph, daß er nun 

doch eine eigene Familie hat – aber als das Zusammenleben zur 
vollendeten Tatsache geworden ist, als er endgültig eine rohe, 

ungebildete, durch Pocken entstellte Frau mit häßlicher Sprache und 
schwierigem Charakter um sich hat, eine Frau, die Schnaps trinkt und 

Zigarren raucht, die eine bedenkliche Vergangenheit hat und ihn 
obendrein in allerlei Intrigen mit ihrer Familie hineinzieht, da schreibt er 

schon bald nicht mehr viel über sein häusliches Leben; auch das 
Modellstehen, womit sie ihn erst gewonnen hat (sie hat zu der 

prachtvollen Zeichnung »Sorrow« Modell gestanden) und wovon er sich so 
viel versprach, hört dann sehr schnell auf. Dieses unselige Abenteuer 

entzieht ihm die Sympathie eines jeden, der sich bisher im Haag für ihn 
interessiert hat; weder Mauve noch Tersteeg können damit einverstanden 

sein, daß er, der finanziell völlig von seinem jüngeren Bruder abhängt, die 



Sorge für eine Familie auf sich nimmt – und für was für eine Familie! 
Bekannte und Verwandte nehmen Anstoß daran, daß er mit einer Frau »in 

Jacke und Rock« herumläuft; niemand will sich mehr mit ihm abgeben, 

und seine Häuslichkeit ist derartig, daß kein Mensch ihn mehr aufsucht; 
die Einsamkeit um ihn wird immer größer, und wie immer ist es allein 

Theo, der ihn versteht und weiterhin unterstützt. Als Theo jedoch im 
Sommer 1883 Vincent zum zweitenmal im Haag besucht und die Lage 

überblickt – den Haushalt vernachlässigt, alles verwahrlost und Vincent 
tief verschuldet findet –, da rät auch er, die Frau, die sich doch nicht in ein 

geregeltes Leben schicken kann, ihren eigenen Weg gehen zu lassen. Sie 
hatte übrigens selber schon eingesehen, daß es so nicht länger bleiben 

konnte, da Vincent für seine Arbeit zu viel Geld brauchte, als daß für sie 
und die Kinder genug übrigblieb; und sie war schon dabei, mit ihrer Mutter 

zu überlegen, wie sie auf andere Art Geld verdienen könnte. Vincent selbst 
fühlt wohl, daß Theo recht hatte, und im Innersten sehnt auch er sich 

nach einer anderen Umgebung und nach der Freiheit, dorthin zu gehen, 
wohin seine Arbeit ihn ruft; aber es bedeutet doch einen großen Kampf 

mit sich selbst, wieder aufzugeben, was er einmal auf sich genommen hat 

und die arme Frau ihrem Schicksal zu überlassen. Bis zuletzt verteidigt er 
sie und entschuldigt ihre Fehler mit dem erhabenen Wort: »Sie hat nie 

gesehen, was gut ist, wie kann sie gut sein?« 
 

ELISABETH-HUBERTAA138 DU QUESNE-VAN 
GOGH · 1910 

 
Als Mauve ihm einmal riet, nach Gips zu zeichnen, und in seinem Atelier 

eine Figur in günstiger Beleuchtung aufgestellt hatte, warf er sie, auf die 
Gefahr hin, sie zu zerbrechen, um und verschwand aus dem Atelier. 

Begreiflicherweise machte der Vorfall der Freundschaft ein Ende, denn 
Mauve, der außerdem sehr leicht erregbar war, hatte auf derartiges 

Benehmen hin durchaus genug von ihm. 
    Er selbst faßte diesen Vorfall als einen famosen Witz auf, und sooft er 

darauf zu sprechen kam, lachte er wie ein Gassenjunge nach einem 

geglückten Streich. Doch blieb seine Bewunderung für Mauve, so 
befremdend es auch scheinen mag, immer gleich groß. 

 
ELISABETH-HUBERTAA139 DU QUESNE-VAN 

GOGH · 1910 
 

Für einen Künstler war hier ein weites Arbeitsfeld. Früh am Morgen schon 
konnte man den Maler am Brunnen hinter der elterlichen Wohnung 

beschäftigt finden, wie er die Leinwand in den Rahmen spannte, den der 
Nachbar-Schreiner nach seiner Anweisung flink und billig 

zusammengefügt. Frisch sprühte das Wasser über das Leinen oder über 
fertige Schwarz- weiß-Zeichnungen, die diese Behandlung vorm 

Verwischen bewahrte. Meisterhaft in der Ausführung sind diese Kohle- und 
Kreidezeichnungen, die Vincent selbst gern rühmte. 



    Wie er sich selbst jeder Form von Geselligkeit entzog, ihr gänzlich 
fremd war, so daß man selbst sich fremd ihm gegenüber fühlte, ging er 

unter den Armen und Schlichten ganz auf, unter denen, die die Natur 

schlecht bedacht hatte. Ihnen gegenüber beobachtete er eine 
Bescheidenheit, die auch den Schein der Aufdringlichkeit mied. Dabei 

zahlte er gut; nach der bestehenden Gewohnheit der Maler sein Modell pro 
Stunde. Und saß ihm ein Kind im Kinderstuhl, so hatte er immer einen 

Apfel oder einen Leckerbissen zur Hand, damit es still hielt, oder war es 
ein altes Väterchen in der Ecke am Kamin, so kürzte er ihm die Zeit mit 

Tabak für seine Pfeife. 
    Nachlässig gekleidet, im blauen Kittel flämischer Bauern, das Haar 

kurz, der Bart rostbraun und struppig, die Augen zuweilen entzündet und 
rot vom Anstarren irgendeines Gegenstandes in der Sonne, den Hut mit 

der weichen Krempe tief in die Augen gedrückt, so würde man ihn nicht 
für den älteren Bruder seiner Geschwister gehalten haben, um die er sich 

wenig kümmerte. Daran war mehr die Verschiedenheit der Lebensweise 
als etwa Antipathie schuld. An den gemeinsamen Mahlzeiten nahm er auf 

eine sonderbare Weise teil. Er setzte sich in eine Ecke des Zimmers, 

seinen Teller auf den Knien und vor sich in einigem Abstand auf einem 
Stuhl ein noch nasses Bild; mit einer Hand beschattete er die 

halbgeschlossenen Augen, mit der andern führte er Gabel und Löffel zum 
Mund; sein Brot schnitt er selbst und in dicken Stücken, auch mit Kaffee 

und Tee bediente er sich selbst; von Kindheit an war er gewohnt, sein 
Brot trocken zu essen. Abwesend, in seine Arbeit vertieft, wußte er kaum, 

was er genoß, war nur darauf bedacht, mit größter Genauigkeit »die eine 
Farbe der andern gegenüberzustellen«, »die Farben gegeneinander 

abzuwiegen«; meiner Ansicht nach liegt hierin das größte Geheimnis und 
die vornehmste Eigenart seiner Kunst. Drang aber aus dem Gespräch der 

andern der Name irgendeines Schriftstellers bis zu ihm, dann wurde er 
wach. Dann wußte er zu erklären, fand in dem ihm bekannten Schicksal 

des Schriftstellers den Grund für das Entstehen dieses oder jenes Buches, 
verglich lebende mit den Schriftstellern der Antike und zitierte dabei das 

bekannte Wort von Bulwer aus den »Letzten Tagen von Pompeji«: »Alle 

Menschen und menschlichen Leidenschaften sind zu allen Zeiten die 
gleichen.« Seine Lieblingsschriftsteller waren Dickens, Carlyle, Beecher-

Stowe, Jan van Beers, Thomas a Kempis und Salomo in seinen Sprüchen. 
Die Zuhörer ließen ihm gern das Wort: ihm, der so gut wußte, was er 

sagte; doch blieb seine Absonderlichkeit für die Eltern immer ein Kummer. 
Wäre er ein Alltagsmensch gewesen, so hätte er nicht das absonderlich- 

großartige Werk hinterlassen, das wir heute von ihm besitzen. 
    Die Kunst war seine erste und ist seine einzige Liebe geblieben. 

Freunde im eigentlichen Sinne des Wortes, kann man sagen, hat er nicht 
gehabt, seine Beziehungen zu van Rappard vielleicht kamen einer 

Freundschaft am nächsten. 
    Dieser verkehrte gelegentlich bei Vincents Eltern; in Antwerpen hatten 

sie sich kennengelernt; doch van Rappard war viel länger dort geblieben, 
weil er Schule zu machen wünschte. Dies hinderte nicht, daß er seinen 

Freund zu einer Zeit bewunderte, als das noch niemand tat. Er hat ihn 



damals schon »einen gewaltigen Koloristen« genannt. In der Wahl ihrer 
Stoffe stimmte beider Geschmack erstaunlich gut überein: Gruppen elend 

aussehender Arbeiter in niedrigen dumpfen Zimmern, in die durch ein 

Seitenfenster grell das Licht einfällt, so wie von Zeit zu Zeit das harte Los 
des Arbeiters durch unerwartete Freude erhellt wird. Etwas Ähnliches ist 

auf den Bildern beider wiederzufinden. 
    In der Wohnung des Küsters der katholischen Kirche hatte er sein 

Atelier, ein geräumiges längliches Zimmer, das früher der Bet- und 
Strickschule gedient hatte. 

    Ein paar noch feuchte Bilder standen dort herum, da er immer mehr als 
eins unter den Händen hatte; Kohlezeichnungen waren an den Wänden 

befestigt, auch ein paar der Figurenzeichnungen aus der Serie, die er im 
Haag bearbeitet und mit Gestalten eigner Erfindung bereichert hatte, u.a. 

das Bild der Frau mit der Beischrift: Sorrow. 
    In einer Ecke des Ateliers stand ein eingegangener Baum, der, vom 

Sturm gefällt, verdorrt war. Er war etwas verschnitten und in einen Napf 
mit Erde gestellt. Der Wipfel trug eine ganze Versammlung Vogelnester, 

die der Maler auf seinen Streifereien durch die Wälder gesammelt hatte; 

wenn die Vögel ausgeflogen waren, hatte er sich die Nester genommen. 
    Da hing das trichterförmige Nest des Zaunkönigs, das moosige der 

Finken; die simple Behausung von Spatz, Star und Krammetsvogel, eines 
von der Nachtigall, das weniger kunstvoll als alle andern gebaut war, auch 

ein schneeweißes, wolliges Nest eines Wiele-Waal, das aus Sumpfgras 
geflochten und innen ganz und gar weiß aus Daunenfedern war; 

wunderlich steckte in einer Gabel der dürren Baumkrone das Nestchen der 
Uferschwalbe, aus Grashalmen und mit einem Boden aus Lehm, endlich 

ein paar Nester von tief nistenden Vögeln, die unten rings um den Stamm 
gestellt waren. Gern hätte er das Nest eines kleinen Bartsch-Fisches 

besessen, das in der Hauptsache aus Fischgräten zusammengestellt ist; so 
eines war aber nicht leicht zu finden, wieviel Mühe er und sein jüngerer 

Bruder, noch ein Schulbub, sich auch gaben. Der hatte großes Interesse 
für die Sammlung. Diese Teilnahme verband die Brüder. Denn viel lieber 

als aus seinen Schulbüchern ließ er sich von seinem Bruder über die 

Eigentümlichkeiten des meistens in grünen Zweigen versteckten 
Vogellebens unterrichten. Eine kuriose Geschichte, die während des 

kurzen Zusammenseins der zwei unter elterlichem Dache passierte, war 
folgende: 

    An einem Sonntag im Februar wütete in der Nähe ihres Dorfes ein 
heftiger Waldbrand. In einen ausgedehnten Tannenwald, der an den 

Bahndamm grenzte, war aus einer Lokomotive ein Funken geflogen. Die 
dürren Bäume, durch andauernden Nordwind trocken wie Kork, brannten 

wie Zunder. Da, als das heftigste Feuer gelöscht war, begegneten sich die 
Brüder höchst unerwartet zwischen dem qualmenden Holz: Sie waren quer 

durch den Wald gelaufen, jeder von einer anderen Seite – warum, war 
beiden nicht recht deutlich. Es war ihnen halt eingefallen. 

    Der praktische, kerngesunde Knabe, ein angehender Mechaniker, der 
selten Bücher las, der nur lernte, weil er mußte, zu faul sogar zu 

Handarbeiten, und er, der Künstler, der unermüdliche, der nie müßig war, 



der sich mit großen Problemen über die Farben und über seine Kunst im 
Kopfe trug, von nichts als seiner Kunst beseelt – hier ihr auf Augenblicke 

ganz entrückt, beide von nichts erfüllt als dem begreiflichen Wunsch, 

durch den brennenden Wald zu laufen. 
    Im Vorfrühling, an nebligen Februartagen, wenn die Umrisse von 

Bäumen und Dächern nur eben sichtbar, die lebhaften Farben im Nebel für 
sich aber um so stärker wirken, dann sind Holzauktionen in den Dörfern 

Brabants oft ein sehr reizvolles Bild. 
    Holz in lockeren Reisigbündeln aufgehäuft, verlockend für die Augen 

der Bäcker, rundgehackte Buchenblöcke mit hell- und dunkelgelben 
Ringen am Schnitt, Stapel von unlängst gefällten Eichenstämmen und hin 

und her laufenden Bäuerlein in blauen Kitteln und blankgescheuerten 
Holzschuhen. Das Weiß und Blau sticht hell vom Schmutziggrau und -

braun der Straße ab, vom Holz und den entlaubten Bäumen, die 
kerzengerade am Straßenrande stehen. 

    Etwas Derartigem begegnete an einem frühen Morgen Vincents 
Malerauge. Großer Schrecken! Er hatte keine Farben mehr – gerade waren 

sie ausgegangen. Er erwartete sie zusammen mit Leinwand. 

    Einen Augenblick überlegt ... schnell einen Bogen Aquarellpapier, aus 
Mutters Küche Waschbläue und Kaffeesatz geholt, und um elf Uhr schon 

daheim mit einem Aquarell, das sämtliche braunen und blauen, auch die 
neutralen Töne enthielt; trotz des mangelhaften Materials meisterhaft 

vollendet, der Eindruck der nebelgrauen Dorfstraße, die Holzstapel, die 
handelnden Bäuerlein: alles unvergleichlich wahr wiedergegeben. 

    »Es ist besser für mich zu sterben als zu leben.« – »Sterben ist schwer, 
aber leben noch schwerer«, so hatte Vincent am Totenbett seines Vaters 

gesprochen. Schwer waren für ihn die Monate vor dem plötzlichen Tode 
gewesen. 

    Er hatte in diesem Orte gearbeitet, hatte zuviel gearbeitet. 
Überanstrengung machte ihm schlaflose Nächte, stundenlang hörte man 

ihn hin und her gehen, ehe er zur Ruhe ging. 
    Sein Atelier hatte er aufgeben müssen. Es wurde vom Hausherrn zu 

anderen Zwecken gebraucht. Ein Waschzimmerchen im Erdgeschoß des 

Elternhauses hatte es vertreten müssen. Das war natürlich kein sonderlich 
geeigneter Raum. 

    Das Familienleben, an dem er sonst nicht teilnahm, mit dem er aber 
durch diese Veränderung mehr in Berührung kam, bedrückte ihn. Der 

Unterschied der Anschauungen entlockte ihm bittere Bemerkungen, die 
von den Hausgenossen sehr verschieden aufgenommen wurden. Überall 

fand sich etwas, das ihn beunruhigte, das ihn »agacierte«, mit dem 
französischen Worte ausgedrückt, das halb Verstimmung, halb 

Verbitterung bedeutet. Verstimmung namentlich spricht am deutlichsten 
aus der Zeichnung, die er in dieser Zeit gemacht hat; sie stellt die 

Hinterseite der elterlichen Wohnung mit dem dort gelegenen 
Blumengarten dar. Aus dem altmodischen, ein wenig auf die Seite 

gesunkenen Gebäude, aus dem wohlgepflegten, freundlich angelegten 
Garten hatte er ein Gespensterhaus gemacht: Mitten im wilden Gras, 

umgeben von Bäumen, die der Wind zur Seite peitschte, und ein paar 



Gestalten, von denen man nicht weiß, wer sie sind noch was sie treiben. 
Meisterhaft ist diese Zeichnung, sehr fein in Schwarz und Weiß wie ein 

Steindruck gearbeitet. Doch alles, was in dieser Umgebung umherspukt, 

war von seinem Geist, seiner Unruhe, seinem hastenden Schaffensdrang 
durchdrungen: beängstigend, geheimnisvoll anzuschauen. 

 
BOELE VAN HENSBROEKA140 · 1893 

 
Ich habe sie beide gekannt, und ich habe noch immer eine wehmütige 

Erinnerung an freundliche Augen und freundliches Händedrücken, das 
mehr besagte als großartige Redensarten; und dabei das Scheue, das 

Ausweichende von Menschen, die von der Gesellschaft nicht verstanden 
werden. 

    Ich will versuchen, etwas über sie zu schreiben – ein paar Zeilen, ein 
paar Striche zu ihrem Bild hinzuzufügen, ganz schlicht und darum 

vielleicht ihrer würdig. 
    Zum erstenmal sah ich Vincent – es war an einem Neujahrstag – bei 

einer mir bekannten Familie, bei der er wohnte. Er hatte ein süßliches 

Gesicht, ziemlich rot und weder anziehend noch bedeutend. Er arbeitete 
damals bei der Haager Firma Goupil. Er saß am offenen Kamin und warf 

mit großer Ruhe – eins nach dem andern – die Blätter eines erbaulichen 
Büchleins ins Feuer, das er zu Silvester von seinem Vater, der Pastor war, 

bekommen hatte. Er hielt sich damals mit der Überzeugung eines 
Menschen, der streng religiös erzogen ist, für einen Atheisten. Er glaubte, 

vom Dasein genug zu haben, und lebte scheinbar ruhig vor sich hin, bis er 
nach London ging. Dort, in der großen Verlassenheit der Weltstadt, 

entwickelte sich bei ihm jener ungeheure Weltschmerz, der ihn nie mehr 
verlassen hat. Dort entfloh er bald seinem Arbeitsbereich und predigte auf 

den Straßen den Gott, den es ... früher nicht gegeben hatte. Darüber 
vergaß er fast alles. 

 
A.L.C. FURNÉEA141 

 

Mitgeteilt von V.W. van Gogh 
 

Er berichtet, er habe Vincent als Jüngling von neunzehn Jahren gekannt; 
Vincent war damals mit seinem älteren Bruder befreundet, dem 

Landmesser, der unter anderem in den Briefen 285, 300, 307, 323, 329 
und 342 genannt wird. Dieser zog mit Vincent zum Malen los. Vincent trug 

stets einen braunen »Torfträger- Anzug« mit dazugehöriger Mütze. Beim 
Arbeiten redete er in einem fort. Dr. Furnée ist in Vincents Atelier 

gewesen; dort sah es sehr unordentlich und liederlich aus. 
 

C.J. MAKSA142 · 1947 
 

An van Gogh hatte Breitner noch seine Erinnerungen ... Zwei Anekdoten 
erzählte er mit Vorliebe. Die eine war, daß Breitner mit einem kleinen 

Skizzenbuch in einer Garküche im Haag Skizzen machte und das van Gogh 



erzählte. Am nächsten Tag kam van Gogh mit großen Bogen Papier und 
einem Zimmermannsbleistift ins Wartezimmer der Küche angerückt und 

erregte unter den armen Leuten soviel Aufsehen, daß er fortgejagt wurde. 

    Die andere Erinnerung an van Gogh war, daß Breitner und er eines 
Tages im Freien arbeiten wollten; es war bis zu der betreffenden Stelle ein 

langer Weg, der nur auf einer Seite Schatten hatte; van Gogh ging in der 
grellen Sonne. »Warum machst du das?« fragte Breitner, und van Gogh 

antwortete: »Ich will leiden für die Kunst.« 
 Nuenen · Dezember 1883 bis November 1885 

 
 

JOHANNAA143 VAN GOGH-BONGER · 1913 
 

Das Zusammen-Wohnen war sowohl für ihn selber als auch für die Eltern 
äußerst schwierig. Ein Maler in einem kleinen Dorfpfarrhaus, wo man wie 

in einem Glashäuschen wohnt, ist schon an sich eine Anomalie – wieviel 
mehr ein Maler wie Vincent, der so völlig mit allen Formen und 

Konventionen gebrochen hatte und auch mit allem, was Religion heißt, 

und der sich weniger als irgendwer sonst anderen anbequemen konnte! Es 
muß von beiden Seiten wohl viel Liebe und Geduld aufgebracht worden 

sein, um es so lange auszuhalten! 
    Als seine Briefe aus Drenthe nach Hause immer verzweifelter wurden, 

hatte Vater besorgt an Theo geschrieben: »Mir scheint, mit Vincent geht 
es wieder verquer, es ist klar, daß er gedrückter Stimmung ist; aber wie 

kann das anders sein? Jedesmal, wenn er sich das Vergangene vor Augen 
hält und wie er natürliche Beziehungen zerrissen hat, dann muß sich das 

Schmerzliche dabei doch fühlbar machen? Hätte er nur den Mut, auch 
einmal an die Möglichkeit zu denken, daß die Ursache von vielem, was 

sich aus seiner Eigenbrötelei ergibt, in ihm selbst zu suchen ist; ich habe 
nicht den Eindruck, daß er Gewissensbisse empfindet – wohl aber 

Bitterkeit gegen andere, vor allem gegen die Herren im Haag. Wir wollen 
nur vorsichtig ihm gegenüber sein, denn offenbar hat ihn wieder mal der 

Widerspruchsgeist gepackt.« 

    Und sie sind sehr vorsichtig, als er aus eigenem Antrieb wieder zu 
ihnen kommt; sie empfangen ihn mit soviel Liebe und tun, was sie 

können, um es ihm angenehm zu machen; sie sind auch stolz darauf, daß 
er so gut vorwärtsgekommen ist mit seiner Arbeit, wovon sie sich zuerst, 

offen gesagt, nicht viel erwartet hatten. »Findest Du die Federzeichnungen 
von dem alten Turm, die Vincent Dir geschickt hat, nicht schön? Es geht 

ihm so schnell von der Hand«, schreibt Vater Anfang Dezember an Theo, 
und dann am 20. Dezember: »Du wirst wohl gern wissen wollen, wie es 

mit Vincent weiter gegangen ist. Erst schien es furchtbar zu werden, aber 
allmählich ist es besser geworden, vor allem, nachdem wir uns 

einverstanden erklärt haben, daß er vorläufig bei uns bleibt und hier 
Studien macht. Er wollte, wir sollten die Mangelkammer für ihn richten; 

wir finden das nun freilich keinen recht geeigneten Aufenthaltsort, aber 
wir haben einen netten Ofen drin setzen lassen, wir lassen eine Art 

hölzernen Tritt machen, denn das Zimmer hat Steinfußboden; wir lassen 



es auch ein bißchen herausputzen, wir haben ein Bett hineinstellen lassen, 
auch auf einem hölzernen Tritt, damit es nicht ungesund ist; nun werden 

wir den Raum mal schön warm und trocken machen, dann kann es ganz 

nett werden. Ich hatte noch ein großes Fenster anbringen lassen wollen, 
aber das will er lieber nicht. Nun, wir beginnen diesen neuen Versuch 

wirklich guten Mutes und nehmen uns vor, ihn in seinen 
Absonderlichkeiten wie Kleidung usw. vollkommen frei zu lassen; die 

Leute hier haben ihn nun gesehen, und obwohl es schade bleibt, daß er 
nicht etwas entgegenkommender ist, läßt es sich nun mal nicht ändern, 

daß er ein Sonderling ist. 
    Wie es scheint, beschäftigt er sich ziemlich viel mit Deinen Plänen und 

Deiner Zukunft, aber Du wirst klug genug sein, Dich nicht zu 
undurchführbaren Dingen überreden zu lassen, denn das ist leider seine 

schwache Seite. Sicher ist, daß er fleißig arbeitet und hier reichlich Stoff 
zu Studien findet; er hat verschiedene gemacht, die wir schön finden.« 

    So ist die Stimmung von ihrer Seite, aber Vincent ist mit all dieser 
Freundlichkeit nicht zufrieden und verlangt ein tieferes Verständnis für 

das, was ihn bewegt, als die Eltern trotz guten Willens aufbringen können. 

Als dann aber Mitte Januar 1884 das Unglück mit Mutter geschieht, die mit 
gebrochenem Bein aus Helmond nach Hause gebracht wird, kommt es zu 

einer größeren Annäherung; Vincent, der im Borinage ein geschickter 
Krankenpfleger geworden ist, hilft mit großer Hingabe bei der Pflege der 

Mutter, und in jedem Brief an Theo aus dieser Zeit wird seine treue Hilfe 
gerühmt. »Vincent ist unermüdlich, und weiterhin verbringt er den Tag mit 

Malen und Zeichnen mit vorbildlichem Eifer.« »Der Doktor hat Vincent 
sehr gelobt, er ist äußerst geschickt und sorgfältig.« »Vincent ist nach wie 

vor beim Pflegen vorbildlich, und dabei arbeitet er sehr strebsam. Ich 
hoffe so sehr, daß seine Arbeit viel Beifall finden wird, denn es ist 

vorbildlich, wie viel er arbeitet«, heißt es in den Briefen im Februar. 
 

Mit einer der Besucherinnen seiner Mutter, der jüngsten von drei 
Schwestern, die neben dem Pfarrhaus wohnten, war er schon bald in 

nähere Beziehung getreten; sie war viel älter als er und nicht schön oder 

begabt, aber sie hatte einen lebendigen Geist und ein empfindsames Herz; 
oft besuchte sie mit Vincent die Armen, sie machten häufig gemeinsame 

Spaziergänge, und von ihrer Seite zumindest ging die Freundschaft bald in 
Liebe über. Obwohl Vincents Briefe nicht den Eindruck machen, daß er 

irgendwie leidenschaftlich für sie empfand (er schreibt übrigens nur wenig 
darüber), scheint auch er an eine Ehe gedacht zu haben; jedoch ihre 

Angehörigen widersetzten sich diesem Plan aufs heftigste, und es kam zu 
Szenen zwischen den Schwestern, die auch für Vincents gute Stimmung 

nicht förderlich waren. 
    »Vincent arbeitet fleißig, aber angenehm ist er nicht«, schreibt Mutter 

im Juli; und es sollte noch schlimmer werden, denn die junge Frau, durch 
eine Auseinandersetzung mit ihren Schwestern in einen Zustand heftiger 

Überspannung geraten, macht einen Selbstmordversuch, der zwar 
mißlingt, aber doch ihre Gesundheit derartig erschüttert, daß sie bei 

einem Arzt in Utrecht in Pflege gegeben werden muß. Sie wurde wieder 



ganz gesund und kehrte nach einem halben Jahr nach Nuenen zurück, 
aber die Beziehung war endgültig abgebrochen, und das Geschehene ließ 

Vincent in düsterer, verbitterter Stimmung zurück. 

    Auch für seine Eltern hatte es peinliche Folgen, denn die Nachbarn 
mieden fortan das Pfarrhaus, weil sie Vincent nicht begegnen wollten, 

»was für mich eine rechte Einbuße bedeutet, aber das bist Du von Deiner 
Mutter nicht gewohnt, daß sie klagt«, schreibt diese im Oktober desselben 

Jahres. Gerade in diesen Tagen kommt Rappard wieder zu längerem 
Besuch; »er ist einer von den Stillen im Lande, aber sehr arbeitsam«, 

meint Mutter. 
 

Trübselig vergehen inzwischen die Wintermonate im Pfarrhaus. »Um 
Vincents willen wünschte ich, der Winter wäre schon vorbei; im Freien 

malen geht natürlich nicht, und die langen Abende sind seiner Arbeit nicht 
förderlich. Wir denken wohl manchmal, er sollte doch eigentlich mehr in 

einer Umgebung leben, wo er mit Leuten seines Berufs zusammenkommt, 
aber wir verhalten uns still und werden keine Ratschläge geben«, schreibt 

Vater im Dezember, und Mutter klagt: »Wie ist es nur möglich, da so 

unfreundlich herumzuirren; hat er Wünsche, so mag er sich doppelt 
anstrengen, jung genug ist er dazu, es ist kaum mehr anzusehen; ich 

denke doch, daß er einmal hier fort muß, wer weiß, was ihm begegnet, 
das ihn inspiriert; hier bleibt es immer beim alten, und hier spricht er 

niemanden.« Doch weiß sie auch noch ein Lichtpünktchen anzuführen: 
»Wir sahen, daß Vincent ein Buch von Dir bekommen hat, er scheint es 

mit großer Freude zu lesen, ich habe ihn schon einmal sagen hören: das 
ist ein schönes Buch; also Du hast ihm eine große Freude damit gemacht. 

Es ist so gut, daß wir in einem Lesezirkel sind, die Illustrationen sieht er 
sich immer sehr eifrig an, und dann lesen wir immer mal etwas in der 

›Nouvelle Revue‹ und so, jede Woche etwas anderes, das ist schön für 
ihn.« 

    Rastlos arbeitete Vincent weiter in den dunklen Hütten der Bauern und 
Weber. »Fast noch nie habe ich ein Jahr mit so düsteren Aussichten und in 

so düsterer Stimmung begonnen«, schreibt er zu Neujahr 1885. »Es ist, 

als entfremde er sich uns je länger je mehr«, klagt Vater im Februar. Aus 
seinen Briefen spricht eine immer tiefere Schwermut; er ist den 

Schwierigkeiten nicht gewachsen, die sich aus dem Zusammenwohnen mit 
dem genialen, aber unbequemen Sohn ergeben, er fühlt sich wehrlos 

gegenüber dessen oft aufbrausender Heftigkeit. »Heute morgen habe ich 
noch einmal mit Vincent gesprochen; er war recht zugänglich und sagte, 

daß es nichts Besonderes gebe, was ihn bedrücke«, heißt es in demselben 
Brief. »Wenn er nur Erfolg hätte, in irgendeiner Art«, sind die letzten 

Worte, die er über Vincent schreibt, in einem Brief vom 25. März. Zwei 
Tage später, als er von einem weiten Gang über die Heide nach Hause 

kam, fiel er auf der Schwelle seiner Wohnung zu Boden und wurde leblos 
ins Haus getragen. 

    Es folgten schwere Tage in der Pfarre; Mutter konnte noch ein Jahr 
wohnen bleiben, aber für Vincent bedeutete es schon sehr bald eine 

Veränderung, denn infolge von allerlei unerquicklichen Erörterungen mit 



verschiedenen Familienmitgliedern beschloß er, nicht länger zu Hause 
wohnen zu bleiben, sondern endgültig in das Atelier zu ziehen, wo er von 

Mai bis November bleibt. 

 
STIMMEN AUS NUENENA144 

 
Gesammelt von Benno J. Stokvis · 1926 

 
Vincent ist fast zwei Jahre lang in Nuenen gewesen. Als Atelier hatte er 

nacheinander die kleine Mangelstube seiner Mutter, dann eine Art 
steinernen Schuppen, der an das Pfarrhaus angebaut war (sehr dunkel 

und feucht), und zuletzt zwei Zimmer beim Küster der katholischen 
Kirche. Mit den Bauern verstand er hier wie auch anderswo besonders gut 

umzugehen. 
    Ich besuchte folgende Personen: 

 
Die Damen Begemann 

 

Es sind die Nichten von Fräulein Margot Begemann, mit der Vincent in 
Nuenen verlobt gewesen ist und die in den Briefen öfter genannt wird. 

Diese Tante der Damen Begemann besaß eine große Anzahl Bilder und 
Zeichnungen des Malers, die zum kleinen Teil auf die Nichten gekommen 

sind. 
    Fräulein M. Begemann war etwa zehn Jahre älter als der damals etwas 

mehr als dreißigjährige Vincent. Ehe sie nach Nuenen zog, hatte sie im 
Haag gewohnt. Obwohl scheinbar »recht hausbacken«, war sie tatsächlich 

sehr feinfühlig, liebte die Natur und Blumen. Ihre Familie war heftig gegen 
den Verkehr mit Vincent eingenommen, und zum Teil aus diesem Grunde 

ist eine Ehe nicht zustande gekommen. 
    Von Pfarrer van Gogh wurde berichtet, daß er völlig aufging im Wohl 

und Wehe seiner Pfarrkinder (in jener Zeit waren es nur sechzig bis 
siebzig). Er war »ein kleines Männchen«, äußerst vornehm, und er trug 

stets einen Zylinder. Vincents Außerachtlassen aller Formen und 

Konventionen war ihm unerträglich und schadete seinem guten Ruf, wie er 
meinte. 

    Im Hause muß Vincent sehr »unbequem« gewesen sein, und es war für 
seine Angehörigen eine Erleichterung, als er wegzog. Manchmal sprach er 

tagelang nicht mit seinen Eltern und erledigte alles durch Briefe und 
Zettel. 

    Mit Theo war er sehr befreundet; wenn dieser in den Ferien da war, 
waren die Brüder immer zusammen. 

    Eigentümlich ist, daß vor Vincents Ankunft in Nuenen dort niemand 
etwas von der Existenz dieses Sohnes von Pastor van Gogh wußte. Auch 

die Familie Begemann nicht. Bedenkt man, daß diese mit der Familie van 
Gogh als ihren nächsten Nachbarn auf sehr vertrautem Fuß stand 

(überdies war Herr Begemann Kirchenältester in der Protestantischen 
Kirche), so darf man schließen, daß die Eltern sich ihres Vincents 

schämten und ihn wohl gar als verlorenen Sohn betrachteten, wie sehr 



dem auch von verschiedenen Seiten widersprochen worden sein mag. Von 
dem Genialen in Vincent hat gewiß niemand außer Theo etwas geahnt. 

Das zeigt sich deutlich an der Art, wie man mit den vom Künstler in 

Nuenen zurückgelassenen Arbeiten umgegangen ist (was sich schon 
früher herausgestellt hatte). 

    Jeden Morgen sah die Familie Begemann Vincent vor Tag und Tau 
vorbeigehen, um bei einer benachbarten Bauernfamilie zu malen. 

    Im ganzen bewies er eine enorme Arbeitskraft. Er war immer auf die 
gleiche Art gekleidet und trug stets eine Pelzmütze. Scheu und in 

Gedanken verloren ging er am Straßenrand. 
    Als Kinder sind die Damen Begemann manchmal mit dem Maler nach 

Eindhoven gewandert; bei solchen Gelegenheiten machte Vincent oft 
wunderschöne Blumensträuße. Folgende wahre Anekdote wurde mir 

erzählt: Eine alte Dame seiner Bekanntschaft lieh dem Maler eines Tages 
ein Buch »Radierungen nach dem Leben« von Holliday. Eine Erzählung 

daraus, »Peer der Weber«, machte solchen Eindruck auf Vincent, daß er 
eine Zeichnung dazu machte. Als er der Dame das Buch zurückbrachte, 

schenkte er sie ihr. Sie war aber einigermaßen gegen ihn eingenommen 

und schenkte die Zeichnung ihrer Waschfrau. 
    Vincent war im allgemeinen sehr freigebig mit seinen Arbeiten. Doch 

die meisten Leute, denen er sie anbot, wollten sie nicht haben! 
 

Die Witwe Schafrath, Frau des früheren Küsters der Katholischen Kirche 
 

Erst nach dem Tode des Pastors van Gogh ist Vincent ganz zu diesen 
Leuten übersiedelt. Seine frühere Wirtin, jetzt zweiundsiebzig Jahre alt, 

hat mir Auskunft gegeben. 
    Vincent hatte zwei Zimmer bei ihnen, ein großes und ein kleines. In 

dem kleinen (ziemlich dunklen) arbeitete er. Das große wurde als 
Wohnzimmer benutzt und hing voll Bilder; da die Wände völlig vollgehängt 

waren, lagen auch immer viele Bilder auf dem Fußboden. Um den Ofen lag 
stets ein großer Haufen Asche. 

    Vincent schlief auf dem Dachboden: Da er der Meinung war, man dürfe 

sich nicht verwöhnen, fand er ein Zimmer zu gut für sich. Er arbeitete den 
ganzen Tag: Frühmorgens fing er an, und abends malte er beim Licht 

einer Kerze. Ehe er zu Bett ging (meist gegen zehn), pflegte er sich eine 
Pfeife anzustecken, die er dann auch im Bett weiterrauchte. – Dieses Bett 

stand in einem Winkel des kahlen Bodens, unmittelbar unterm Dach. Bis 
vor einiger Zeit war die Bettstelle noch in ihrem alten Zustand, dann hat 

der Sohn der Witwe Schafrath ein zweischläfriges Bett daraus gezimmert. 
    Die Kaffeemahlzeit machte Vincent sich immer selbst zurecht (er brühte 

den Kaffee auf seinem Ofen auf); doch alle Nachmittage ging er zu seiner 
Mutter essen. Zu Mittag aß er nur trockenes Brot, dazu manchmal ein 

Stück Käse. Malte er im Freien, so nahm er zuweilen ein Fläschchen 
Cognac mit. 

    Vincent bekam ab und zu Besuch von seiner Schwester Willemien (der 
einzigen Schwester, die damals zu Hause war und mit der der Maler auch 



auf gutem Fuß stand) und von Fräulein Begemann. Mit letzterer ging er oft 
durchs Dorf spazieren. 

    Er war ein schlichter Mensch, nie ausgelassen lustig, aber auch nie 

ausgesprochen übellaunig. Er verschenkte viel an die Armen. Seine 
Arbeiten fand seine Hauswirtin sehr schön. Von der Küstersfamilie hat er 

niemanden gemalt. 
    Bei seinem Weggehen sagte Vincent, es handle sich wahrscheinlich nur 

um eine Abwesenheit von vierzehn Tagen. Er ließ auch alle seine Arbeiten, 
einen Stuhl und verschiedene Kleinigkeiten zurück. Bekanntlich wurde 

später alles von seinen Angehörigen weggeholt. Nur ein auf Holz gemaltes 
kleines Bild blieb jahrelang in einem Bettgestell auf dem Boden stehen. 

Schließlich ist es für fünfzehn Gulden von einer Nuenener Dame gekauft 
worden. 

    Es ist mir nicht gelungen, bis zu dieser Glücklichen vorzudringen; das 
gleiche Mißtrauen, das sie veranlaßte, das Bildchen auch beim kleinsten 

Ausgang mitzunehmen (so hieß es im Dorf), mag sie zu ihrer 
entschiedenen, wiederholten Weigerung bewogen haben, mich zu 

empfangen. 

 
Stien de Groot 

 
Sie diente als Modell für viele Zeichnungen, unter anderem für einige, die 

eine Kartoffelbuddlerin darstellten. In dem ehemaligen, jetzt ganz 
baufälligen und nicht mehr bewohnbaren Häuschen ihrer Eltern ist das Bild 

»Die Kartoffelesser« gemalt worden. Sie sagt, sie könne sich wenig an 
Vincent erinnern. 

    Ebenso ihr Bruder, Gijsbertus de Groot, jetzt fünfundsiebzig Jahre alt, 
der mehrere Male beim Arbeiten auf dem Feld von Vincent gezeichnet 

worden ist. 
 

Driek Dekkers 
 

Er war, als er Vincent kennenlernte, achtzehn oder neunzehn Jahre alt. Oft 

nahm er für Vincent Vogelnester aus, die dieser dann später malte: In 
seinem Atelier hatte Vincent ein Stück Baumstamm stehen, auf den er sie 

legte. In Brief 510 wird Dekkers genannt. 
    Van Gogh war »ein freundlicher Mensch«. Er ging immer »armselig« 

angezogen: »Wenn man ihn sah, hätte man ihm einen Cent geben 
mögen.« 

    Bei dem in Brief 412 erwähnten großen Heidebrand begleitete Dekkers 
den Maler und war Zeuge, wie dieser bis tief in den Abend hinein beim 

Löschen half. 
 

Fräulein G. Paans 
 

Sie war eine Zeitlang Dienstmädchen im Hause des Pfarrers van Gogh. 
Vincent war nur sehr wenig bei den Eltern; als er noch bei ihnen wohnte, 

sah Fräulein Paans ihn häufig nachts malen. 



    Der Maler war »ein abscheulich häßlicher Mensch«. Von seinen Eltern 
sprach er nie anders als von »den braven Leuten«. 

 

Die Familie de Kruyff 
 

war gut bekannt mit der Familie des Pfarrers van Gogh. Vincent war 
menschenscheu; er ging zu niemandem auf Besuch. Das Verhältnis zu 

seinen Eltern war sehr schlecht; auf die Dauer durfte er sogar nicht im 
Hause arbeiten, sondern bekam einen kleinen Schuppen angewiesen. 

 
Noch eine interessante Tatsache will ich hier mitteilen, die ich vielleicht 

verschweigen würde, wenn Vincent sie in seinen immerhin schon 
veröffentlichten Briefen an Theo nicht berührt hätte. In der Zeit, da er viel 

bei einer bestimmten Bauernfamilie malte, brachte die Tochter ein 
uneheliches Kind zur Welt. Jeder hielt Vincent für den Vater. Das Schicksal 

scheint gewollt zu haben, daß dieser Junge wie Vincent ziemlich rote 
Haare hatte und ihm später, als er größer war, auch im Gang ähnelte. In 

Eindhoven dachte man ebenfalls allgemein, daß dies Kind von Vincent sei. 

Noch heute sagen die Leute von dem jetzt bald vierzigjährigen Mann: »Da 
geht van Gogh!« Auffällig in diesem Zusammenhang ist es, daß der 

Betreffende kein gewöhnlicher Landarbeiter ist, sondern ein etwas 
gehobenes Handwerk ausübt. 

    Der Maler selbst schreibt über diese Angelegenheit in den Briefen 423 
und 425; er habe keine Schuld und besuche die Leute ebenso ruhig wie 

früher, um dort zu malen. Es besteht meiner Ansicht nach nicht der 
leiseste Anlaß, an der Wahrheit dieser Worte zu zweifeln; eine 

Nachprüfung, auf die ich hier nicht eingehen will, ergab nicht den 
geringsten Anhalt, der eine Bestätigung dieses Dorfklatsches gewesen 

wäre. Im Gegenteil, ich habe sogar eine Frau kennengelernt, die mir 
mitteilte, sie sei in jener Zeit mit dem Mann, der der wirkliche Vater des 

Kindes war, verlobt gewesen, und er habe ihr die Sache auch gestanden. 
 

In Eindhoven 

 
In Eindhoven hat Vincent mit einem früheren Gold- und Silberschmied 

Hermans, mit einem gewissen Lohgerber Anton Kerssemakers und mit 
dem Lithographen-Maler D. Gestel verkehrt. Von den beiden ersten ist in 

den Briefen 374 und 386 die Rede. 
    Der Archivar des Standesamtes in Eindhoven, Herr van der Waerden, 

war so freundlich, mir einige Einzelheiten über Hermans mitzuteilen. 
Hermans malte, war ein leidenschaftlicher Sammler von Antiquitäten und 

bildhauerte sogar ein wenig. Dieser originelle, reich gewordene 
Goldschmied, der durch das jahrelange Herstellen von Kirchenschmuck 

und später als Antiquitätenhändler einen guten Blick für Werkkunst 
gewonnen hatte, widmete sich an seinem Lebensabend der Malerei. Zu 

seinem Leidwesen merkte er jedoch bald, daß er die »modernen Farben 
von Mauve, Israels und Maris« nicht treffen konnte, und so lud er jeden 

ein, den er mit mehr oder weniger Geschick den Pinsel führen sah, ihn in 



seinem als Museum eingerichteten Haus zu besuchen, erbat sich das Urteil 
seiner Gäste über seine eigenen Arbeiten und ersuchte sie, die nötigen 

Verbesserungen darin anzubringen. 

    Es dauerte nicht lange, so kam er auch in Berührung mit Vincent, und 
dieser gab Hermans über ein Jahr lang Mal-Unterricht. In den Briefen wird 

der Eifer des Mannes gerühmt. 
    Es scheint jedoch, daß der Mann schließlich mit seinen Fortschritten 

nicht recht zufrieden war, jedenfalls verlegte er sich mehr aufs Modellieren 
und arbeitete Wiedergaben verschiedener bekannter Gemälde in 

Flachrelief. 
    Vincent malte das ihm in Auftrag gegebene Bild »Die vier 

Jahreszeiten«, und Hermans machte sich daran, es als Fries zu kopieren. 
Jedesmal, wenn Vincent zu Hermans kam, arbeitete er daran mit. Herr D. 

Gestel, der den munteren alten Herrn häufig besuchte, sah die Arbeiten in 
die Wand des Eßzimmers eingefügt. Es scheint jedoch, daß nach Hermans' 

Tod alles entfernt worden und verschwunden ist. 
 

Jemand, der die Familie des Pastors van Gogh sehr gut kannte, der jedoch 

ungenannt zu bleiben wünscht, berichtete mir folgendes: 
    Verstand sich Vincent schon mit seinen übrigen Angehörigen sehr wenig 

gut (Theo und seine Schwester Wilhelmina ausgenommen), so hatte der 
Maler mit seinem Vater manchmal heftige Auseinandersetzungen; dann 

stritt er sich mit dem alten Herrn, dem das höchst unlieb war, drei oder 
vier Stunden lang herum. Diese Streitgespräche fanden meist im 

Arbeitszimmer des Pastors statt. Vincent war schrecklich jähzornig; »so 
sehr, daß man nicht leicht etwas gegen ihn zu sagen gewagt hätte«. 

    Vincent arbeitete dauernd. Wenn die Familie aß, nahm Vincent zwei 
Stühle beiseite: auf den einen setzte er sich, rückte den andern sich 

gegenüber und stellte darauf, neben sein Essen, das Bild oder die 
Zeichnung, woran er gerade arbeitete. Er lebte übrigens wie ein Asket und 

versagte sich jeden Luxus und jedes Vergnügen, außer – – – seiner Pfeife. 
Tabak rauchte er viel! 

 

HENDRICUS DEKKERSA145 · 1949 
 

Mitgeteilt von V.W. van Gogh 
 

Dekkers (geboren 26. Jan. 1875) berichtet, daß er 5 Cent bekam für ein 
Vogelnest, für Amselnester 10 Cent. Einmal erhielt er für ein 

Schwalbennest 50 Cent. Vincent nahm ihn auf Wanderungen mit und 
sprach viel mit ihm. Er trug eine Hose und einen Kittel aus blauem Leinen 

und hatte einen roten Kinnbart; er war »ein häßlicher Mensch«. 
    Vincent hatte seinen Vater am Webstuhl gemalt, in demselben kleinen 

Haus, wo Dekkers jetzt wohnte; er zeichnete sehr schnell. 
 

DIMMEN GESTELA146 
 

Mitgeteilt von Benno J. Stokvis · 1926 



 
In Verbindung mit den in Brief 400 berichteten Details machte Herr D. 

Gestel Vincents Bekanntschaft. Vincent bestellte in der 

Zigarrenbanderolenfabrik des Herrn Gestel einen Stein, auf den er die 
»Kartoffelesser« lithographieren wollte. Diese Arbeit machte er in der 

Druckerei, nahm dabei aber keinerlei Rücksicht auf die Technik, und der 
Drucker erwartete sich denn auch nicht viel von der Arbeit. Der Stein ist 

nach Gebrauch in Herrn Gestels Besitz gekommen, doch schließlich 
verlorengegangen. In jener Zeit kam der Künstler oft in die Druckerei, um 

sich Druckerschwärze zu holen. 
    Später erhielt Gestel von Vincent Unterricht im Malen, doch da er in 

jener Zeit noch in akademisch- konventionellen Anschauungen befangen 
war, die sein Lehrmeister gerade damals heftig zu bekämpfen anfing, 

vermochte er van Gogh nicht nach Gebühr zu würdigen. 
    Wiederholt ist Herr Gestel in Nuenen bei Vincent gewesen, und da hatte 

er Gelegenheit, seine enorme Arbeitskraft aus nächster Nähe 
festzustellen. Er hat es erlebt, daß Vincent früh am Morgen an einer 

Heidelandschaft mit Schafherde und Schäfer zu malen anfing, diese vor 

zwölf Uhr beendet hatte, nach Hause ging, um Kaffee zu trinken, sich 
wieder in die Heide begab und dort am Nachmittag noch zwei (manchmal 

drei) Sachen anlegte und vollendete: »alles richtige große Bilder«. 
    In der letzten Zeit seines Aufenthalts in Nuenen arbeitete er so 

fieberhaft, daß er keine einzige Stunde für seine Freunde übrig hatte. 
»Mein Atelier steht Dir offen«, schrieb er an Herrn Gestel, »aber Du darfst 

nicht verlangen, daß ich Dich empfange; ich habe keine Zeit.« 
    Vincent verabscheute es, nach schönen Farben in einer Landschaft zu 

suchen. Das nannte er »een chickje«1. Er malte in jener Zeit meist grau 
und verwendete viel Bitumen oder Bister. 

    Um sich zu üben, malte er manchmal wochenlang ausschließlich Füße, 
Hände oder Holzschuhe. 

    Bei seinen Besuchen in Vincents Atelier im Küsterhaus (wo es mehr 
oder weniger »böhmisch« aussah) bemerkte Herr Gestel unter anderem 

folgende Bilder: 

    »Die Torfstecher«, »Ochse vorm Bauernkarren«, »Die Weber«, »Die 
Kartoffelesser«, »Frauen mit Reisigbündeln im Schnee«, »Winterbild mit 

schwarzen Krähen im Schnee«, »Der Kornschnitter«, »Der alte Kirchturm 
hinterm Pfarrhaus«, »Holzauktion«. Und dann einen Stoß Zeichnungen, 

»so hoch wie der Tisch«, mit Lithographenkreide gezeichnet, fast 
ausnahmslos Bauern oder Bäuerinnen darstellend, die in gebückter 

Haltung auf dem Feld arbeiten. 
    Eine kurze Zeit nahm Vincent Klavierstunde bei einem alten Organisten 

in Eindhoven, doch bald hörte er damit auf, denn er wollte seiner Malkunst 
auch nicht den kleinsten Teil seiner Aufmerksamkeit entziehen. 

    »Wenn du eine Kartoffel gut malen kannst«, pflegte Vincent zu sagen, 
»dann kannst du auch ein Schaf malen.« Mit diesen und ähnlichen 

Aussprüchen ermutigte er seine Schüler. Doch war er in seinem Urteil 
keineswegs milde, und seine Bekannten fürchteten seinen zwar 

berechtigten, doch scharfen Tadel. 



    Eine von Vincents Lieblingsbehauptungen war: »Nichts lehrt einen 
mehr, als im Freien zu malen!« 

    Vincent schloß sich gern jedem an, der sich mit Malen befaßte, und in 

Eindhoven waren das lauter Dilettanten. Ihnen gegenüber geizte er nicht 
mit seinen Erkenntnissen. Stimmte man nicht mit ihm überein, so reizte 

ihn das zu langen, weitschweifigen, manchmal sehr wissenschaftlichen 
Auseinandersetzungen; hielt man jedoch hartnäckig an seinem Zweifel 

fest, so war es bald aus mit der Freundschaft. Hingegen war er 
unermüdlich in seiner Hilfsbereitschaft, wenn man sich als guter Schüler 

von ihm erwies. Mit Laien sprach Vincent jedoch nie. Lobten die seine 
Arbeit, so pflegte er zu sagen, nun wisse er bestimmt, daß es nichts 

tauge, und die betreffende Arbeit wurde dann übermalt oder sogar 
vernichtet. 

    Herr Gestel ist Vincent nie bei Hermans begegnet, doch oft hat er bei 
Hermans von ihm reden hören, und er hat zugesehen, wenn dieser 

Vincents Sachen kopierte. 
 

 Fußnoten 

 
1 Etwa: ein Blenderchen 

 
 

 
DIMMEN GESTELA147 · 1930 

 
Außer den schon genannten drei Dilettanten [Hermans, Kerssemakers, 

van de Wakker] und Jan Bayens in der Rechtestraat, von dem er seine 
Farbe bezog, besuchte Vincent gelegentlich auch andere alteingesessene 

Eindhovener, unter anderen auch den Goldschmied Driek van Gardinghe 
und van der Sanden, den Organisten an der St.-Katharina-Kirche. 

    Toon Kers und van de Wakker hatten mir schon einmal erzählt, wie 
gewissenhaft Vincent aus Büchern von Delacroix und anderen die 

Farbenlehre studiere; diese Autoren brachten die Farben auch in 

Zusammenhang mit der Musik. Sie sagten, Vincent lege darauf großes 
Gewicht und er wolle sich auf Grund eigener Erfahrung davon überzeugen, 

inwiefern Farben und Töne in Zusammenhang stünden; deshalb nähme er 
bei van der Sanden Klavierstunde. 

    Einmal kam Vincent auch in unsere Druckerei und fragte nach 
Druckerschwärze. Späterhin kam er öfter deswegen, und bei einer dieser 

Gelegenheiten wollte er einen Lithographiestein haben. Einige Zeit darauf 
brachte er ihn zurück, nachdem er mit lithographischer Kreide die 

»Kartoffelesser« darauf gezeichnet hatte. 
    Bei Gelegenheit dieses Besuchs in unserer Druckerei sah Vincent einige 

meiner Malereien. Ich war damals noch in Amsterdam und bereitete mich 
auf die Zeichenlehrerprüfung vor. Für alle meine akademischen Arbeiten, 

griechische Skulpturen und römische Cäsaren, hatte er keinen Blick, aber 
die Ölstudie eines Stillebens, die ich mit sechzehn Jahren gemacht hatte, 

fesselte seine Aufmerksamkeit. Er fand sie vielversprechend und riet 



meinen Eltern, mich von der Akademie zu nehmen und keine Prüfungen 
machen zu lassen. Jedenfalls sollten sie mich nach Nuenen schicken, 

sobald ich wieder nach Hause käme. 

    Diesen Wunsch habe ich im Sommer 1884 erfüllt, und so wanderte ich 
denn eines Sonntagnachmittags mit meinem Bruder und unserem 

Lithographen nach Nuenen. 
    Wir wurden von Vincent im Atelier empfangen, das er damals bei dem 

Küster der Katholischen Kirche in Nuenen hatte. Da stand er vor uns, der 
kurze, vierschrötige kleine Kerl, den die Bauern »das Malermännel« 

nannten. Sein verwittertes, gebräuntes Gesicht war von einem rötlichen 
Stoppelbart umrahmt. Seine Augen waren leicht entzündet, wahrscheinlich 

durch das Malen in der Sonne. Wäre es nicht Sonntag gewesen, so hätte 
er sicher seinen blauen Kittel angehabt. Jetzt steckte er in einer kurzen 

dicken Joppe, wie Schiffer sie tragen. Während er über seine Arbeit 
sprach, hielt er meistens die Arme über der Brust gekreuzt. 

    Dieser interessante Sommernachmittag in Nuenen war unmerklich 
schnell verflogen. Gegen Abend führte Vincent uns noch im Dorf herum. 

Wir schlugen den schmalen Pfad hinterm Pfarrhaus ein und kamen schnell 

zu dem kleinen dicken Turm bei dem kleinen Kirchhof. Nachdem wir noch 
ein paar schöne, zum Zeichnen verlockende Bauernhöfe gesehen hatten, 

wurde es Zeit, die Heimwanderung nach Eindhoven anzutreten. Es war ein 
herrlicher Sommerabend, und Vincent begleitete uns bis zur Mühle von 

Opwetten. Beim Abschied machte Vincent mir den Vorschlag, recht bald 
wiederzukommen, und energisch wie er war, sollte auf der Stelle 

verabredet werden, daß ich und die anderen morgen mit dem ersten Zug 
nach Nuenen kämen. Ich sollte meine Malsachen mitbringen. Vincent 

würde mich am Bahnhof abholen, und wir würden zusammen in die Heide 
gehen und eine Studie malen. 

    Vor Tag und Tau war ich am nächsten Morgen auf dem sogenannten 
»Eeneind«, wohin der Zug mich gebracht hatte, und hielt Ausschau über 

die noch dämmerigen Felder, ob ich meinen neuen Lehrer kommen sähe. 
 

ANTON KERSSEMAKERSA148 · 1912 

 
Ich machte die Bekanntschaft des Malers ungefähr im Jahre 1884, einige 

Zeit nach seinem Aufenthalt im Borinage, als er sich in Nuenen niederließ, 
nachdem er im Haag und in Drenthe gearbeitet hatte. 

    Ich war damals dabei, auf die Wände meines Büros, statt sie tapezieren 
zu lassen, ein paar Landschaften zu malen; meinem Dekorationsmaler, 

der mir die Farbe brachte, gefielen sie so sehr, daß er eines Tages van 
Gogh mitbrachte, um ihm meine Arbeit zu zeigen. 

    Van Gogh meinte, ich könne ziemlich gut zeichnen, und gutmütig wie er 
war, zeigte er sich sofort bereit, mir beim Malen ein bißchen auf die 

Sprünge zu helfen. So wurden wir näher bekannt, und auf seine 
freundschaftliche Einladung hin kam es zu meinem Besuch in seinem 

Atelier in Nuenen – davon später. Mein Dekorationsmaler hatte recht viel 
Vertrauen zu van Gogh und präparierte für ihn die Farben, die er am 



nötigsten brauchte, wie Weiß und die verschiedenen Ocker und noch 
einige andere. 

    Da dieser Dekorationsmaler jedoch nicht viel von der Sache verstand, 

ließen die Farben in bezug auf Dauerhaftigkeit zu wünschen übrig, doch 
van Gogh mußte sich notgedrungen damit abfinden, denn er hatte sehr 

wenig Geld. 
    Ich habe noch jetzt eine kleine Studie als Erinnerung an diese schwer 

zu handhabenden Farben aufgehoben. 
    Er wollte mir zeigen, wie man es machen müsse, und malte sie in 

großer Eile in meinem Haus gleich durchs Fenster, im Winter, als der 
Schnee schmolz; das dünne Weiß floß über die Landschaft hin. 

    Bei meinem ersten Besuch in seinem Atelier in Nuenen konnte ich nicht 
den rechten Blick für seine Arbeiten finden, sie waren so ganz anders, als 

ich sie mir bisher vorgestellt hatte, so roh, so derb und nicht 
durchgearbeitet, daß ich sie beim besten Willen nicht gut oder schön 

finden konnte, und sehr enttäuscht beschloß ich, ihn nicht mehr zu 
besuchen und meinen eigenen Weg zu gehen. 

    Bald jedoch merkte ich, daß seine Sachen doch einen Eindruck auf mich 

gemacht hatten, den ich nicht mehr loswerden konnte; immer wieder 
kamen mir seine Studien in den Sinn; so daß ich beschloß, ihn noch 

einmal aufzusuchen, ich wurde förmlich hingezogen. 
    Bei meinem zweiten Besuch war der Eindruck schon viel besser, obwohl 

ich in meiner Unwissenheit doch noch glaubte, daß er entweder nicht 
zeichnen könne oder die Zeichnung der Figuren usw. völlig vernachlässige, 

und ich war so frei, ihm das auch ganz offen zu sagen. 
    Er nahm das gar nicht übel, lachte nur und sagte: »Sie werden später 

schon anders darüber denken.« Als ich wegging, gab er mir einige 
Holzschnitte aus dem »Graphic« und von Adolph Menzel und anderen mit 

und sagte: »Die müssen Sie zu Hause mal ruhig ansehen und studieren 
und nachzeichnen, davon werden Sie bestimmt was lernen.« 

    Ein anderes Mal nahm ich ein paar kleine Sachen mit, die ich 
inzwischen gemalt hatte, um einmal zu hören, was er dazu sagen würde. 

    Vielleicht um mir den Mut nicht zu nehmen, sagte er: 

    »Nun, da steckt schon etwas Gutes drin, aber jetzt rate ich Ihnen, 
anstatt Landschaften erst mal ein paar Stilleben zu machen, daran werden 

Sie viel lernen; wenn Sie an die fünfzig gemalt haben, dann werden Sie 
mal sehen, was für Fortschritte Sie gemacht haben; ich bin bereit, Ihnen 

dabei zu helfen und mit Ihnen zusammen den gleichen Vorwurf zu malen; 
ich muß auch noch viel lernen, und nichts ist so gut wie Stilleben – da 

lernt man, die Dinge an ihren Platz zu setzen und sie voneinander 
wegzubringen.« 

    So hat er tage- und wochenlang mit der größten Geduld versucht, mir 
ein wenig vorwärts zu helfen; inzwischen arbeitete er selber angestrengt 

weiter und machte im Freien und im Hause unzählige Zeichnungen und 
Skizzen in Aquarell und Öl. 

    Einmal hatte ich ein bißchen den Mut verloren und sagte: »Ach, mit mir 
wird es doch nichts mehr, ich bin zu alt, um noch Maler zu werden«; da 



nannte er einige Maler, die spät angefangen hatten und doch noch große 
Meister geworden waren, unter anderem H.W. Mesdag. 

    Einmal, als wir in meinem Atelier saßen und beide das gleiche Stilleben 

malten, bloß so ein paar Holzschuhe und ein paar Töpfe, und ich, wie es 
meine Art war, lospinselte und wieder abkratzte, ohne Relief hineinbringen 

zu können, kommt er plötzlich auf mich zu: »Sieh mal, setz jetzt mal hier 
und hier – nein, keine Angst, ich verderbe dir deine Zeichnung nicht – 

eine tüchtige dunkle, durchsichtige Farbe hin«, und schon war er mit 
seinem großen breiten Pinsel auf meinem Bildchen. »Siehst du, so, paß 

auf, jetzt kommt das andere gut 'raus; du darfst nicht so lange auf 
derselben Stelle herumpinseln, du mußt es eben draufsetzen und 

stehenlassen – nur keine Angst –, und darfst es nicht schön machen 
wollen. 

    Heute wollen wir's mal gut sein lassen, und jetzt müssen wir auch mal 
im Freien zusammen malen: Wenn du willst, komme ich her, oder sonst 

kommst du wieder mal nach Nuenen, dort weiß ich genug schöne, 
interessante Fleckchen.« 

    So haben wir in Nuenen öfter Mal-Ausflüge gemacht, unter anderem zu 

jener mittelalterlichen kleinen Kapelle, die da mitten in den Feldern stand, 
und zu der schönen alten Windmühle bei Lieshout, von der ich später mal 

bei ihm so eine großartige, kraftvolle Studie sah mit solchen viereckigen 
Schäfchen unten an der Mühle. 

    Armut litt er damals wie ein echter Bohemien, und es kam vor, daß er 
sechs Wochen lang kein Fleisch (zum Essen) zu sehen bekam, immer nur 

trockenes Brot und ein Stück Käse, »das verdirbt unterwegs nicht«, sagte 
er. Ein Beweis dafür, daß er völlig daran gewöhnt war und nach nichts 

anderem verlangte, ist folgende Geschichte: Einmal, als wir in Nuenen 
zusammen draußen arbeiten wollten, es war mitten im Sommer und um 

die Mittagszeit, sagte ich: »Wir wollen erst im Wirtshaus Kaffee kochen 
lassen und ordentlich Butterbrot dazu essen, dann können wir es bis spät 

abends aushalten.« 
    Gesagt, getan – was man ihm vorschlug, war ihm immer recht. Der 

Tisch war reichlich gedeckt mit verschiedenen Brotsorten, Käse, 

Schinkenaufschnitt usw. Als ich einmal aufblickte, merkte ich, daß er 
trockenes Brot und Käse aß, da sagte ich: »Los, Vincent, iß doch Schinken 

und nimm Butter aufs Brot, und tu Zucker in den Kaffee, es muß doch 
bezahlt werden, ob du davon ißt oder nicht.« »Nein«, erwiderte er, »da 

verwöhne ich mich zu sehr, Brot und Käse, daran bin ich gewöhnt«, und 
er aß ruhig weiter. 

    Gern hatte er auf seinen Mal-Ausflügen etwas Cognac in seiner 
Feldflasche, den hätte er ungern entbehrt, aber das war auch der einzige 

Luxus, den er sich gönnte. In seinem Atelier – er hatte zwei Räume beim 
Küster gemietet – sah es auch sehr bohemienhaft aus. 

    Man staunte, wie da alles vollhing und -stand von Bildern und 
Zeichnungen in Wasserfarbe und Kreide, da gab es Köpfe von Männern 

und Frauen, deren kaffernartige Stupsnasen, vorstehende Backenknochen 
und große Ohren stark betont waren, die Hände schwielig und tief 

eingekerbt, Weber und Webstühle, Spulerinnen, Leute, die Kartoffeln 



legen oder Unkraut jäten, unzählige Stilleben, an die zehn Ölstudien von 
der bereits erwähnten Kapelle in Nuenen, die er so liebte und die er denn 

auch zu allen Jahreszeiten und bei jeder Witterung gemalt hat. (Später ist 

diese Kapelle von den Nuenenschen Vandalen, wie er sie nannte, 
niedergerissen worden.) 

    Ein großer Haufen Asche rings um den Ofen, der nie Bürste oder 
Ofenschwärze gesehen hatte, ein paar Stühle mit zerfaserten 

Binsensitzen, ein Schrank mit wohl dreißig verschiedenen Vogelnestern, 
allerlei Moos und Pflanzen, die er aus der Heide mitgebracht hatte, 

ausgestopfte Vögel, Garnspulen, Spinnrad, Wärmflasche, alte 
Bauerngeräte, alte Mützen und  

[Band 6 · Dokumente und Zeugnisse: Zeugnisse. Van Gogh: Briefe, 
Gemälde, Zeichnungen, S. 5719 

(vgl. Gogh-Briefe Bd. 6, S. 208 ff.)]  
Hüte, plumpe Frauenhauben, Holzschuhe usw. usw. 

    Malkasten und Palette hatte er nach seiner Anweisung in Nuenen 
machen lassen, auch einen Perspektivrahmen; das war ein eiserner Stab 

mit einer scharfen Spitze, an dem er in jeder gewünschten Höhe einen 

kleinen Rahmen festschrauben konnte. Er sagte: Die Alten haben wohl 
auch einen Perspektivrahmen benutzt, warum sollten wir es da nicht tun? 

    Einige Zeit darauf besuchte ich mit ihm verschiedene Museen, zuerst 
kam das Rijksmuseum dran. 

    Da ich damals aus familiären Gründen nicht über Nacht von zu Hause 
wegbleiben konnte, fuhr er einen Tag früher, und wir verabredeten uns für 

den nächsten Tag im Wartesaal III. Klasse des Hauptbahnhofs. 
    Als ich den Wartesaal betrat, sah ich einen großen Haufen Menschen 

allerlei Art, Schaffner, Arbeiter, Reisende usw. usw. vorn im Wartesaal an 
den Fenstern stehen, und von dieser Schar umgeben saß er seelenruhig 

da in seinem rauhhaarigen Ulster, die unvermeidliche Pelzmütze auf dem 
Kopf, eifrig dabei, ein paar kleine Stadtansichten zu machen (er hatte 

einen kleinen Blech-Malkasten mitgenommen); durch die spöttischen, laut 
vorgebrachten, häufig tadelnden Bemerkungen des geehrten (?) 

Publikums ließ er sich durchaus nicht stören. Als er mich sah, packte er 

ganz ruhig seine Sachen ein, und wir machten uns auf den Weg zum 
Museum. Da es in Strömen regnete und van Gogh in seiner Pelzmütze und 

dem rauhhaarigen Ulster wie ein ersoffener Kater aussah, nahm ich eine 
Droschke; aber da schimpfte er und sagte: »Mir ist ganz Amsterdam 

wurscht, ich geh lieber zu Fuß, aber na ja, wenn du durchaus willst.« 
    Im Museum verstand er sich gut darauf, das zu finden, was ihn am 

meisten interessierte; er führte mich vornehmlich zu den van Goyens, den 
Bols und vor allem zu den Rembrandts; die längste Zeit verbrachte er vor 

der »Judenbraut«, da war er nicht wegzukriegen, er setzte sich ruhig 
davor hin, während ich mir inzwischen anderes ansah: »Hier findest du 

mich schon, wenn du wiederkommst«, sagte er. 
    Als ich nach geraumer Zeit wieder zu ihm kam und ihn fragte, ob wir 

nicht weitergehen wollten, sah er erstaunt auf und sagte: »Willst du mir 
glauben – und das ist mein Ernst –, daß ich zehn Jahre meines Lebens 

drum gäbe, wenn ich hier vor diesem Bild vierzehn Tage lang sitzen 



bleiben könnte, nur mit einem Stück trocken Brot zu essen.« Endlich 
stand er auf: »Ach«, sagte er, »wir können doch nicht hierbleiben.« 

    Dann gingen wir an der Kunsthandlung van Gogh vorbei, wo ich auf 

seinen Rat hin zwei Bücher kaufte: »Musées de Hollande« und »Trésors 
d'art en Angleterre« von W. Burger (Thoré); als ich ihn fragte, ob er nicht 

mit hineingehen wolle, antwortete er: »Nein, bei so braven reichen 
Verwandten darf ich mich nicht sehen lassen«; er schien damals mit den 

Verwandten entzweit; draußen wartete er auf mich. 
    Einige Zeit darauf besuchten wir die Museen von Antwerpen; davon 

habe ich einen bezeichnenden Augenblick besonders lebhaft in Erinnerung. 
Das war, als er den Fischerjungen mit dem Korb auf dem Rücken (ich 

glaube, von Velazquez) erblickte. Plötzlich war er von meiner Seite weg, 
ich sehe ihn auf das Bild zulaufen, und ich ihm nach. Als ich zu ihm kam, 

stand er mit gefalteten Händen wie in Anbetung vor dem Bild und 
flüsterte: »Gott ... verd ...« – »Da sieh mal«, sagte er nach einer Weile, 

»das heißt malen, guck«, und mit dem Daumen der Richtung der breiten 
Pinselstriche folgend: »Der läßt's stehen, so wie er's hinsetzt«, und mit 

ausladender Gebärde den ganzen Saal umfassend: »Fast alles übrige ist 

alter Zopf.« 
    Tiefe Ehrfurcht hatte er vor Corot, Daubigny, Diaz, Millet und weiterhin 

für die ganze Schule von Barbizon; davon war er stets erfüllt, und die 
Gespräche über seine geliebte Kunst liefen immer darauf hinaus. 

    Nie jedoch sprach er über Kunst mit ganz Uneingeweihten, und es war 
ihm schrecklich zuwider, wenn einer von diesen sogenannten 

Kunstliebhabern etwas von ihm schön fand; dann wisse er sicher, sagte er 
immer, daß es schlecht sei, und in der Regel wurden solche Studien 

vernichtet oder übermalt. Nur mit wenigen Freunden, zu denen auch ich 
das Glück hatte zu gehören, sprach er gern über Malen, Zeichnen, 

Radieren usw., obwohl auch diese Freunde sich damals noch nicht ganz 
mit seiner Malweise abfinden konnten; manches Mal habe ich mir selber 

vorgeworfen, daß ich ihn damals nicht besser verstand – wieviel mehr 
hätte ich da noch von ihm lernen können! 

    Er verglich die Malkunst oft mit der Musik, und um ein noch besseres 

Verständnis von Wert und Abstufung der Töne zu bekommen, nahm er 
Klavierstunden bei einem alten Musiklehrer, der gleichzeitig Organist in E 

... war. Das dauerte aber nicht lange, denn da van Gogh während der 
Stunde die Töne des Klaviers immer mit Preußischblau und Dunkelgrün 

oder dunklem Ocker bis zu hellem Cadmium verglich, dachte der gute 
Mann, er habe es mit einem Verrückten zu tun, und bekam solche Angst 

vor ihm, daß er mit dem Stundengeben aufhörte. 
    Als er die Wassermühle in Gestel malte, war ich auch dabei – ich habe 

das Bild später noch mal bei Oldenzeel und im Boymans-Museum 
wiedergesehen. Zu jener Zeit glaubte er im Kopaiva-Balsam ein Mittel 

gefunden zu haben, das verhaßte »Einschlagen« der Farbe zu verhindern; 
doch da er mit diesem Mittel, wie überhaupt mit seinen Farben, ziemlich 

verschwenderisch umging, nahm er zuviel davon, und der Himmel des 
Bildes schwamm nach unten, so daß er ihn mit dem Spachtel entfernen 



und neu malen mußte, was an dem Bild noch zu erkennen ist, wenn man 
es genau betrachtet. 

    Nur wenige Sachen sind von ihm signiert worden. Als ich ihn einmal 

fragte, warum er seinen Namen nicht voll ausschreibe, antwortete er: 
»Van Gogh ist ein so unmöglicher Name, für viele Ausländer kaum 

auszusprechen; wenn meine Sachen später nach Frankreich oder nach 
England oder wer weiß wohin geraten, dann wird der Name doch 

bestimmt nur geradebrecht, aber den Namen Vincent kann die ganze Welt 
gut aussprechen.« 

    Er besuchte mich sehr häufig in E ...; als ich einmal in meinem Garten 
saß und malte, höre ich plötzlich hinter mir: »Sieh mal an, ja, das ist 

recht, daß du im Freien malst, das mußt du öfter machen ... Ja, sieh mal, 
die Neigung dieses Dachs, das muß mindestens ein Winkel von 45 Grad 

sein, so steil ist es; wie du dem mit der Farbe beikommen sollst, weiß ich 
nicht, aber das schadet gar nichts, mache nur weiter; nichts lehrt einen so 

viel wie Im-Freien-Malen, du mußt alles gut miteinander vergleichen, vor 
allem im Ton; Malen ist Algebra, das steht zu dem wie das zu dem; und 

vor allem sich eingehend mit Perspektive befassen, auch mit der 

Luftperspektive; wenn du die Dinge schon im Hintergrund grün machst, 
wie willst du sie dann im Vordergrund grün kriegen?« 

    Wenn er einen schönen Abendhimmel sah, geriet er sozusagen in 
Verzückung; einmal, als wir gegen Abend von Nuenen nach E ... kamen, 

bleibt er plötzlich vor einem herrlichen Sonnenuntergang stehen, und 
indem er mit beiden Händen ihn einigermaßen abzugrenzen sucht und die 

Augen halb zukneift, ruft er: »Gottverdammich, wie stellt so 'n Kerl oder 
Gott oder wie du ihn nennen willst es nur an, wie macht er das nur, das 

müssen wir doch auch können. Gott, Gott, wie schön ist das, wie schade, 
daß wir jetzt keine Palette aufgesetzt und fertig haben, denn gleich ist es 

wieder weg. 
    Setzen wir uns mal ein bißchen hierher. Vergiß nur ja nicht, immer die 

Augen halb zuzukneifen, wenn du im Freien malst. Die Kaffern in Nuenen 
sagen wohl manchmal, ich wäre verrückt, wenn sie sehen, wie ich über 

die Heide latsche, stehenbleibe, mich halb hinsetze, immer wieder die 

Augen zukneife, die Hände mal so, mal so vor die Augen halte, um die 
Sache abzugrenzen; aber das ist mir ganz gleichgültig, ich mache ruhig 

weiter.« 
    Wochenlang befaßte er sich manchmal einzig und allein mit dem 

Zeichnen von Händen, Füßen oder Holzschuhen. »Das muß fest sitzen«, 
sagte er. 

    Eines der Modelle, das er zum Malen von Köpfen benutzte, war, wenn 
man dem Dorfklatsch glauben wollte, sein Liebchen; man findet sie häufig 

in seinen Köpfen wieder; einmal hatte er sogar von einem der Seelsorger 
eine diesbezügliche spitze Bemerkung zu hören bekommen, und diesem 

Einfluß schrieb er es auch zu, daß ihm sein Atelier gekündigt wurde. Er 
hatte sich damals, wie er mir selbst erzählte, auf eigenartige Weise 

gerächt, die wir mit dem Mantel der Nächstenliebe bedecken wollen, denn 
es ist nicht angebracht, es hier wiederzugeben. 



    Als er mit seinen Bauern beim Abendessen fertig war, einem sehr 
dunkel angesetzten Bild mit einer Hängelampe über dem Tisch, an dem 

eine Bauernfamilie sitzt und dampfende Kartoffeln aus einer Schüssel ißt, 

kam er damit nach E ..., um es mir zu zeigen. 
    Von diesem Bild hat er dann in einer Banderolenfabrik eine Lithographie 

gemacht und zwanzig Drucke davon abgezogen; es wird wohl noch einige 
davon geben, meiner jedoch ist später ganz auseinandergefallen, weil er 

auf gewöhnliches schlechtes Papier gedruckt war. 
    Ein andermal kommt er mit einer Studie von einer Spulerin zu mir; in 

das Rad hatte er keine Speichen gemalt, sondern eine einzige, 
durchgehende, eintönig runde Fläche von durchsichtigem Grau; es sah so 

sonderbar aus, daß ich es zuerst gar nicht begriff und ihn fragte, warum 
er das so gemacht habe. »Verstehst du das nicht?« fragte er, »auf diese 

Art deutet man manchmal die Bewegung des Rades an.« 
    Mit großer Hochachtung sprach er immer von Anton Mauve, obwohl er 

nicht lange mit ihm hatte auskommen können und nur kurze Zeit bei ihm 
gearbeitet hatte; wie er mir sagte, hatte Mauve ihm einmal Vorhaltungen 

gemacht, daß er zuviel mit den Fingern in seinem Bild herumfuhrwerke; 

darauf sei er böse geworden und habe Mauve angefahren: »Was kommt 
es denn schon drauf an, und wenn ich es mit den Absätzen machte, wenn 

es nur gut ist und sich gut macht.« 
    Letzteres war übrigens ein Lieblingsausdruck von ihm; so sagte er 

immer: diese Schäfchen machen sich gut, oder die kleine Birke da könnte 
sich ein bißchen besser machen, oder wie gut macht sich das gegen den 

Abendhimmel usw. Schon öfter hatte er beiläufig mal geäußert, daß er 
hier weg wolle, doch ich hatte nicht weiter darauf geachtet, denn ich 

dachte, es sei nicht sein Ernst; doch schließlich erschien er eines Tages 
und kündigte mir an, er ginge nach Antwerpen und später nach 

Frankreich. 
    Ehe er abreiste, kam er noch einmal zu mir, um sich zu verabschieden, 

und brachte mir als Andenken eine wundervolle, noch nicht trockene, ganz 
im Freien fertiggemalte Herbststudie mit, einen Meter zu achtzig 

Zentimeter groß, und nahm von mir ein kleines Bild als Gegengabe mit. 

    Dieses Herbstbild ist noch immer in meinem Besitz; es ist in einer sehr 
hellen Farbskala gemalt und sehr einfach im Vorwurf; im Vordergrund drei 

noch voll belaubte knorrige Eichen und eine Kopfbirke, kahl wie eine 
Hopfenstange, im Hintergrund ein Durcheinander von allerlei teilweise 

kahlem Gesträuch, das den Horizont abschließt, und in der Mitte ein 
Weiblein mit einer weißen Haube, mit drei Pinselstrichen hingesetzt, aber 

so, daß es sich gut macht, wie er selbst gesagt haben würde. 
    Es steckt in diesem Bild eine packende Herbststimmung, es ist breit 

gemalt, tüchtig pastos. Als ich ihn darauf aufmerksam machte, daß er sein 
Bild noch nicht signiert habe, sagte er: »Vielleicht komme ich noch mal 

her und mache es, ich komme wahrscheinlich noch einmal wieder, doch 
eigentlich ist es nicht nötig, sie werden meine Arbeit später doch kennen, 

und über mich schreiben werden sie auch noch mal, wenn ich tot bin, 
dafür will ich schon sorgen, wenn ich lang genug lebe.« 

 



WILLEM VAN DE WAKKERA149 
 

Mitgeteilt von Benno J. Stokvis · 1927 

 
Willem van de Wakker, Postbeamter im Ruhestand, war während Vincents 

Nuenener Zeit (Dezember 1883/November 1885) am Telegraphenamt in 
Nuenen beschäftigt. Er wohnte jedoch in Eindhoven. Aus Liebhaberei 

malte und zeichnete er damals viel. Einen Teil dieser Arbeiten pflegte er 
bei dem Farbenhändler Baaiens in Eindhoven rahmen zu lassen. Der Zufall 

wollte, daß Vincent dort seine Farben kaufte. Einmal sah er in dem Laden 
ein paar Sachen, die van de Wakker zum Einrahmen hingebracht hatte. 

Vincent schaute sich die Sachen an, fragte Baaiens, wer sie gemacht 
habe, und sagte darauf: »Schicken Sie den Mann mal zu mir.« Baaiens 

richtete die Botschaft aus, van de Wakker besuchte Vincent, und zwischen 
beiden entspann sich ein freundschaftliches Verhältnis, das zu einem fast 

täglichen Umgang führte. 
    Ein bequemer Lehrer war Vincent keineswegs, er war sarkastisch und 

scheute sich durchaus nicht, manchmal tüchtig zu fluchen, wenn ein 

Fehler gemacht worden war oder wenn der Schüler nicht genügend 
Material bei sich hatte. 

    Überflüssiges Hinundherreden liebte er nicht. War er einmal an der 
Arbeit, so ließ er nicht locker, ehe er beendet hatte, was er sich 

vorgenommen. Übrigens arbeitete er sehr schnell, mit kräftigen, breiten 
Pinselstrichen. Nie verbesserte er etwas, und nie kam er auf etwas zurück. 

    Sein ganzes Leben war auf die Arbeit eingestellt: essen, trinken, ruhen 
– das alles tat er nur mäßig und nur, soweit es unumgänglich nötig war. 

Zum Beispiel wurde Vincent eines Tages von der Mutter van de Wakkers 
zum Essen eingeladen. Allerhand Leckerbissen waren aufgetischt, und es 

schien, als solle es eine ausgiebige Mahlzeit werden. Vincent kam herein, 
sah den gedeckten Tisch und fragte seinen Gastgeber gereizt: »Was soll 

denn das eigentlich? Ist das Essen da für mich hingestellt worden? Ich 
esse nur ein Stück Brot. Dieses großartige Essen esse ich nicht.« Und er 

war erst zufrieden, als man ihm ein paar Stücke trocknes Brot vorsetzte. 

    Zu Hause bei seinen Eltern hielt Vincent sich wenig auf. Wenn er nicht 
im Freien malte, arbeitete er in seinem Atelier. Dort hatte er eine 

merkwürdige Sammlung von Vogelnestern. Mit seinem Vater gab es fast 
dauernd ernstliche Meinungsverschiedenheiten. Wie er überhaupt mit 

anderen wenig von sich selbst redete, sprach er auch darüber nie viel und 
begnügte sich mit den vielsagenden Worten: »Mein Vater ist ein braver 

Pastor.« 
    Vincent las viel. »In Literatur war er kolossal beschlagen«, wie Herr van 

de Wakker es ausdrückt. Vor allem die Bücher junger französischer 
Schriftsteller, die in jener Zeit kein Mensch beachtete, kaufte und 

bewunderte er; besonders viel übrig hatte er für die Naturalisten. Auch 
über Malerei las er viel. So hat sich Herr van de Wakker auf Vincents Rat 

unter anderem folgende Bücher angeschafft: Karl Robert: »Traité pratique 
de peinture à l'huile«, und vom selben Verfasser »Le Pastel«. 



    Vincent sprach fließend Französisch und Englisch. Farben pflegte er auf 
Französisch zu benennen. Aber alles Deutsche war ihm zuwider. »Die 

Moffen1 können am Ende nichts«, war eine seiner Lieblingsäußerungen. 

    Viel malte Vincent bei den Bauern. Mit Vorliebe suchte er sich dann die 
häßlichsten Exemplare als Modelle aus. Er bezahlte sie gewöhnlich nicht 

mit Geld, sondern mit Päckchen Kaffee, die er in Eindhoven kaufte. 
    Über das Entstehen des Bildes »Die Kartoffelesser« hat Vincent dem 

Herrn van de Wakker folgendes mitgeteilt: 
    Eines Abends, nachdem er den ganzen Tag über im Freien gemalt 

hatte, kam er am Häuschen der Familie de Groot vorbei, wo er häufig 
arbeitete, und trat ein, um sich ein wenig auszuruhen. Die ganze Familie 

saß gerade unter der Lampe beim Abendessen. Spontan griff Vincent zu 
Leinwand, Pinsel und Palette und begann die Gruppe zu malen. 

    Der Künstler hatte eine eigentümliche Art, mit Menschen umzugehen. 
Etwas Seltsames ging von ihm aus, das die Menschen beeinflußte und in 

seinen Bann brachte. Herr van de Wakker hatte in Nuenen einen recht 
unbequemen Vorgesetzten, der mit Urlaubgeben nicht allzu freigebig war. 

Nun ärgerte sich Vincent dauernd, daß sein Schüler dem Malen nicht 

genug Zeit widmen konnte. Eines schönen Tages, als beide im Freien 
malten, sagte Vincent: »Dein Chef muß dir morgen eben mal von zwei bis 

fünf freigeben.« Van de Wakker wandte ein, das sei kaum wahrscheinlich, 
worauf Vincent kurz entgegnete: »Es muß aber sein. Ich komme morgen 

selber mal vorbei.« Wirklich erschien Vincent am nächsten Tag auf dem 
Postamt, verlangte den Chef zu sprechen und sagte zu ihm, auf van de 

Wakker zeigend: »Den Mann da habe ich heute nachmittag nötig.« Kühl 
erwiderte der Chef: »Ich noch viel mehr.« Da sah Vincent ihn einen 

Augenblick fest an und sprach dann: »Sie haben mich verstanden: Ich 
habe ihn nötig, Sie sorgen wohl dafür.« Darauf drehte er sich um und 

verließ grußlos den Raum. Und wirklich kam nach einer Weile der Chef zu 
Herrn van de Wakker und gab ihm frei: »Der Mann scheint Sie wirklich 

nötig zu haben; da werde ich heute nachmittag Ihre Arbeit übernehmen.« 
    Herr van de Wakker wohnte in Eindhoven bei einem Schneider. Dieser 

zeigte ihm eines Tages einen merkwürdigen lila Stoff mit orange-gelben 

Noppen, den er gekauft, der sich aber als unverkäuflich erwiesen hatte. 
»Wissen Sie, was wir machen?« sagte van de Wakker, »morgen kommt 

van Gogh zu mir. Legen Sie den Stoff ins Schaufenster – ich wette, er 
kauft ihn.« In der Tat blieb Vincent gefesselt vor dem Ladenfenster stehen 

und kaufte ein ganzes Stück für etwa 35 Gulden. Aber wie wurde er 
ausgelacht, als er darin herumlief! In Eindhoven hieß er allgemein »das 

verrückte Männeken aus Nuenen«. 
    In jener Zeit verkehrte Vincent auch viel mit Dimmen Gestel, der in 

Eindhoven eine Zigarrenbanderolenfabrik hatte und noch hat. Von ihm 
erhielt Vincent einen Stein, auf den er »Die Kartoffelesser« lithographieren 

wollte. In den Briefen an Theo (Nr. 400) spricht Vincent von »einem 
kleinen Steinchen«. In Wirklichkeit muß der Stein aber ziemlich 

umfangreich gewesen sein und so schwer, daß Herr Gestel mit Vincent 
wettete: »Du kannst ihn nicht bis zum Bahnhof Eindhoven tragen.« 

Vincent widersprach, mußte aber schließlich doch jemanden nehmen, der 



ihm tragen half. Herr van de Wakker hat von Vincent einen Abzug der 
Lithographie geschenkt bekommen, doch hat er ihn später an einen 

Bekannten weiterverschenkt. 

    Auch mit dem Amateurmaler Anton Kerssemakers, der von Beruf 
Lohgerber war, verkehrte Vincent, und auch ihm gab er Unterricht. 

Kerssemakers war einmal geschäftlich in Paris gewesen und hatte dort die 
Arbeiten der Impressionisten gesehen. Nach seiner Rückkehr versuchte er 

unter ihrem Einfluß dieses und jenes, zeigte es Vincent und fragte: »Wie 
findest du das, steckt da kein Ton drin?« Trocken und schlagfertig 

antwortete van Gogh: »Ton steckt schon drin, aber das ist Ton (Anton) 
Kerssemakers, und der muß 'raus.« 

    Häufig besuchte Vincent den reichgewordenen Gold- und Silberschmied 
Hermans. Der besaß eine große Antiquitätensammlung, die Vincent 

reichen Stoff für Stilleben bot. Auch Hermans war Dilettant, aber er hatte 
es in der Malerei nicht sehr weit gebracht. Wenn er nicht mehr aus und ein 

wußte, rief er Vincent zu Hilfe, und der mußte dann »sein verschmiertes 
Zeug in Ordnung bringen«. Hermans sagte zum Beispiel zu Vincent: »Ich 

kann keine Luft 'reinkriegen.« Vincent antwortete: »Ich auch nicht, und 

auch kein Licht. Aber gib nur mal her, da mach ich es dir eben mal.« 
    Wenn seine Schüler Vincent darauf aufmerksam machten, daß er von 

der schulmäßigen Technik abweiche, so wurde er wütend: »Eure Technik 
kann mir gestohlen bleiben«, rief er dann. Die Hauptsache waren für ihn 

Tongehalt und Proportionen. Er zeichnete bei seinen Bildern nie vorher 
auf, sondern ergriff sogleich den Pinsel, am liebsten einen breiten, und 

setzte auf die Leinwand, was er wiedergeben wollte. Auch arbeitete er viel 
mit den Nägeln und Fingern. Aber er war gewöhnt, alles vorher genau 

auszumessen und betrachtete das als erstes Erfordernis. Oft sagte er: 
»Alle meine Elementarkenntnisse habe ich von meinem Taschenmesser. 

Das habe ich auf alle möglichen Arten angesetzt, und daran lernt man.« 
Mehr als einmal unterrichtete Vincent seinen Schüler mit den Worten: 

»Van de Wakker, du vergißt eines: Du vergißt, daß du keine Luft auf 
deiner Palette hast. Du mußt alles viel dunkler malen, als es in 

Wirklichkeit ist, damit es natürlicher wird.« – Vincent wettete einmal, er 

werde ein Bild ohne Weiß malen. Er tat es auch: auf diesem Stück war 
seine höchste Farbe Neapelgelb. Manchmal ermahnte Vincent van de 

Wakker auch folgendermaßen: »Du hast einen gewissen Schick weg, was 
Französisches; wie du dazu kommst, weiß ich nicht; du machst een 

chickje. Aber du mußt mehr nach der Natur malen; du bist nicht streng 
genug.« 

    Herr van de Wakker erinnert sich noch folgender Anekdoten. 
    Eines Tages zeichnete er mit Vincent im Freien, als er bemerkte, daß 

Vincent während des Arbeitens eine Fliege nach der anderen auf dem 
Papier totdrückte. Er fragte Vincent: »Warum verschmierst du denn dein 

Papier so?« Vincent antwortete: »Da können sie wenigstens sehen, daß es 
im Freien gemacht ist.« 

    Einmal malte Vincent eine Baumgruppe. Um das Laub richtig grün zu 
kriegen, wollte er Rot anwenden. Doch es zeigte sich, daß das bereits 

aufgebraucht war. Van de Wakker hatte zufällig etwas Lack bei sich, den 



nahm Vincent gern und klebte kleine Stückchen davon aufs Bild zwischen 
das Grün. 

    Van de Wakker und Vincent saßen einst in »De Blanke Opkamer«2, 

einer Bauernschenke in Nuenen. Als sie gehen wollten, zeigte der Wirt auf 
seinen alten Vater: »Kannst du von meinem Vater nicht so 'n kleines 

Landschaftchen machen?« Lachend verneinte Vincent: »Nein, ein 
Landschaftchen nicht.« 

    Vincent hat Herrn van de Wakker viele Zeichnungen und Bilder 
geschenkt; heute hat er kein einziges mehr davon. 

    Einer Dame seiner Bekanntschaft hatte Vincent ein Aquarell von der 
Genneper Mühle geschenkt. Die Dame klebte es über ihrem Ofen auf den 

Kaminsims, wo es völlig verdorben ist. 
    Nach dem Tod seines Vaters hat Vincent ihn gezeichnet, wie er im Sarg 

liegt. 
    Vincent schwärmte für Millet, Daubigny, Corot. Gegen de Bock war er 

eingenommen; dessen Arbeiten nannte er »einen Aufguß von Mauve«. 
    Eines Tages fragte ihn van de Wakker im Hinblick auf Vincents geldliche 

Schwierigkeiten: »Wie steht das eigentlich, bezahlst du dem Baaiens 

immer seine Farben?« Vincent antwortete: »Jetzt noch; aber wenn es 
nicht mehr geht, werde ich mir nichts draus machen, es sein zu lassen; 

der Kerl hat genug an mir verdient.« 
    Die eigenen Malereien des Herrn van de Wakker stehen stark unter 

Vincents Einfluß, so stark sogar, daß man mehr als einmal seine Sachen 
für Arbeiten Vincents gehalten hat. 

    Eine von Vincents Lieblingsbehauptungen ist Herrn van de Wakker 
immer in Erinnerung geblieben: »Stilleben malen ist der Anfang von 

allem. Wenn du ein Stilleben malen kannst, kannst du auch einen Wald 
malen.« 

 
 Fußnoten 

 
1 Die Muffe = Spottname für die Deutschen 

 

2 Etwa: »Zur Blanken Stube« 
 

 
 

BENNO J. STOKVISA150 · 1926 
 

Obwohl die Stadt Breda im Leben Vincent van Goghs keine überragend 
wichtige Rolle gespielt hat, eignet ihr für den Historiker die besondere 

Bedeutung, daß sie eine der merkwürdigsten Fundgruben für Werke des 
Künstlers ist. 

    In erster Linie war es dieser Gesichtspunkt, der mich veranlaßte, nach 
Breda zu fahren. Eine einleitende Bemerkung ist jedoch unentbehrlich. 

    In den Jahren 1884 und 1885 hatte Vincent in Nuenen eine Zeitlang 
sein eigenes Atelier beim Küster der Katholischen Kirche. Als es schließlich 

zwischen dem katholischen Pfarrer und dem Maler zu Mißhelligkeiten kam, 



zog der letztere nach Antwerpen und ließ seine umfangreichen Arbeiten 
fast alle im Atelier zurück. Ein gutes halbes Jahr zuvor war Pastor van 

Gogh gestorben. Die alte Frau van Gogh blieb vorläufig noch im Pfarrhaus 

wohnen, doch endlich beschloß sie, mit ihrer Tochter Wilhelmina 
fortzuziehen. Vincents inzwischen immer noch beim Küster verbliebene 

Arbeiten wurden in Kisten gepackt und einem Zimmermann in Breda zur 
Aufbewahrung übergeben, zugleich mit einem großen Teil der Möbel der 

Familie. Frau van Gogh-Bonger (Einleitung zu den »Briefen«) berichtet, 
daß diese Kisten bei dem Zimmermann allmählich einfach vergessen und 

später von diesem an einen Trödler verkauft wurden und verschwanden. 
(Beiläufig sei hier mitgeteilt, daß nach Feststellungen von 

wohlunterrichteter Seite in Wahrheit nicht davon die Rede sein kann, daß 
diese Kisten aus Unachtsamkeit vergessen wurden, sie sind vielmehr 

absichtlich zurückgelassen worden. Als nämlich die Möbel von dem 
Zimmermann weggeholt wurden, untersuchte des Malers jüngere 

Schwester die Kisten, in denen seine Arbeiten verwahrt wurden, und fand 
dabei Spuren von Holzwurm. Vincents Mutter beschloß daraufhin aus 

Angst vor »Ansteckung«, alles in dem Zustand zu lassen, wie es war. Es 

steht frei, hierin einen bezeichnenden Beweis dafür zu sehen, wieviel 
Achtung und Einsicht Vincents nächste Blutsverwandten für seine Arbeit 

gezeigt haben!) 
    Ich wollte nun zunächst den Trödler aufspüren, der die Arbeiten in die 

Hand bekommen hatte. Soviel mir bekannt war, gehörte der Zimmermann 
(Schrauer) schon längst nicht mehr ins Reich der Lebenden. Über den 

Trödler wußte ich nichts weiter, als daß er einen französisch klingenden 
Namen trug. 

    Sehr bald erfuhr ich, daß in der Nähe der schönen »Großen Kirche« 
verschiedene Trödelläden seien, die seit Generationen in derselben Familie 

waren. Und als ich kurz darauf das Pflaster der Halstraat betrat und auf 
der rechten Seite einen Laden entdeckte, der den geforderten 

Eigenschaften entsprach, und hineinging und eine vorsichtig einleitende 
Frage stellte, zeigte sich sogleich zu meiner Freude, daß ich den rechten 

Mann gefunden hatte. Herr M. Couvreur hatte zusammen mit seinem 

Bruder J.C. Couvreur in der Tat Vincents Arbeiten verhandelt. Aus den mir 
mit größter Bereitwilligkeit gegebenen Berichten möge das Nachstehende 

folgen. 
    Nachdem die Familie van Gogh ihre Möbel von Schrauer wieder hatte 

abholen lassen, blieben Vincents Kisten während vieler Jahre herrenlos 
stehen. Es scheint, daß Schrauer, der sich allmählich als Eigentümer 

betrachtete, in jener Zeit alles aufbrach, die Mappen mit Zeichnungen, 
Skizzen und Aquarellen und auch die schon oder noch nicht gerahmten 

Bilder aus den Kisten nahm und das Holz zu praktischen Zwecken 
verwendete. Fest steht, daß die Brüder Couvreur nur lose Mappen mit 

Zeichnungen und Malereien vorfanden. 
    Eines Tages im Jahre 1903 kam J.C. Couvreur zu Zimmermann 

Schrauer, um dort allerlei altes Kupferzeug wie Teekessel und ähnliche 
Dinge aufzukaufen. Nach einigem Hin und Her war Schrauer geneigt, alles 

zusammen für einen Reichstaler (zweieinhalb Gulden) herzugeben, doch 



plötzlich besann er sich und sagte, auf einen in einer Ecke liegenden 
Stapel von Arbeiten van Goghs weisend: »Aber dann mußt du den alten 

Kram da auch mitnehmen.« Dies geschah. Schrauer erhielt für diesen 

»alten Kram« keinen Cent. In dem Prozeß, den die Verwandten des Malers 
ihm später gemacht haben, ist das auch zutage gekommen. 

    Couvreur brachte einen mit van-Gogh-Werken hochbeladenen Wagen 
nach Hause, und das ganze Zeug wurde vorläufig im Keller untergebracht. 

An die hundert Kreidezeichnungen, die man für wertlos hielt, wurden 
sofort zerrissen und weggeworfen. Einige größere Leinwände sind dann an 

einen Lumpenhändler verkauft worden und kamen in »die Fabrik« nach 
Tilburg, um dort vernichtet zu werden. Vielleicht hat damals irgendein 

Arbeiter eines der Bilder mit nach Hause genommen, weil es ihm gefiel. 
Couvreurs Frau wollte nicht, daß ihr Mann Aktzeichnungen im Hause 

behielt, die wurden also weggeworfen. 
    Zufällig kamen um jene Zeit Rotterdamer Händler zu Couvreur; er 

zeigte ihnen seine Neuerwerbungen, doch die Männer sagten, das sei 
nichts und habe keinen Wert. Das war einer der Gründe, warum Couvreur 

dem Geschenk Schrauers so geringe Aufmerksamkeit widmete. Schließlich 

nagelte er einige der Bilder an seinen Handwagen, belud diesen mit 
Zeichnungen und zog damit auf den Markt, um sie zu verschachern. Je 

nach Größe und »Schönheit« verkaufte er das Stück zu fünf oder zehn 
Cent; manchmal gab er sogar drei für zehn Cent, kleine Bilder und 

Zeichnungen durcheinander. Viele Bauern und Bäuerinnen kauften welche. 
Zum Schluß kam ein Herr (Mouwen) und kaufte alles, was noch auf dem 

Wagen war, für einen Gulden. 
    Es ergibt sich hier eine merkwürdige Übereinstimmung mit einer 

Geschichte, die ich als Junge hörte und die mir großen Eindruck gemacht 
hat. Erzählt wurde, daß in einer kleinen Stadt in Brabant ein Mann mit 

einem Wagen voll van Goghs durch die Straßen gezogen sei; aus Mitleid 
habe ein Herr alles gekauft; später habe zufällig der bekannte H.P. 

Bremmer die Sachen zu Gesicht bekommen und für die Sammlung Kröller, 
Hidde Nijland, und sich selbst wichtige Ankäufe daraus bewirkt. Ich 

vermute stark, daß die hier als Verkäufer und Käufer genannten Personen 

keine anderen als Couvreur und Mouwen gewesen sind. 
    Im Auftrag des Herrn Mouwen, der in diesem Geschäft einen schönen 

Gewinn witterte, suchten die Couvreurs dann die Leute auf, an die sie 
ihres Erinnerns Zeichnungen verkauft hatten, in der Absicht, so viele wie 

möglich zurückzukaufen, doch ohne weiteres ging das nicht: Die Kunde, 
wie wertvoll diese Sachen waren, hatte sich überall herumgesprochen; für 

manche, die für zehn Cent an den Mann gebracht worden waren, legten 
die Couvreurs nun hundert Gulden auf den Tisch! 

    Die Bilder, die sie für sich selbst zurückbehalten hatten, wurden von 
ihnen eins nach dem anderen an Mouwen verkauft; das letzte für neunzig 

Gulden; das Spiel des Zufalls wollte es, daß am Tage darauf J. Couvreur 
zufällig im »Nieuwe Rotterdammer« einen großen Artikel über den 

berühmten Maler Vincent van Gogh las. Er besaß nun nichts mehr von 
seinem einstigen Vorrat; das Bild, das er für neunzig Gulden mit 



ansehnlichem Gewinn losgeschlagen zu haben glaubte, fand er einige 
Wochen später in einer Auktion notiert: für viertausend Gulden verkauft. 

    In den Tagen, als das Geschehene bekannt geworden war, herrschte in 

Brabant ein wahres van-Gogh- Fieber: Überall glaubte man neue Arbeiten 
des Malers entdeckt zu haben. In Verbindung damit scheinen auch 

Fälschungen vorgekommen zu sein. So wurde mir ein jetzt ziemlich 
bekannter Künstler namhaft gemacht, dessen Sachen in jener Periode so 

stark an Vincent erinnerten, daß manche Händler alles, was er arbeitete, 
aufkauften, ohne sein Wissen die Signatur entfernten (vieles was van 

Gogh gemacht hat, ist nicht signiert) oder veränderten und so in die Welt 
schickten. Nach Aussage des Herrn M. Couvreur ist jedoch eine echte van-

Gogh-Zeichnung für den Kenner leicht zu erkennen: »Es sind lauter 
gerade Strichelchen, und doch ist es rund.« Die beiden Brüder sind sich 

darin einig, daß die meisten von Vincents Arbeiten durch einen 
eigenartigen Geruch gekennzeichnet sind. Auf meine Frage, wieviele 

Stücke der verschiedenen Arten die Couvreurs seinerzeit von van Gogh in 
Händen gehabt hätten, nannten sie mir als runde Schätzung: sechzig 

Bilder auf Keilrahmen, hundertfünfzig lose Leinwände, zwei Mappen mit 

ungefähr achtzig Federzeichnungen und hundert bis zweihundert 
Kreidezeichnungen. 

    Folgende Anekdoten wurden mir noch anvertraut: Kurz nachdem die 
Sachen in seinen Besitz gelangt waren, hatte Couvreur eine Anzahl 

Zeichnungen und kleine Bilder einem ihm befreundeten Cafébesitzer in der 
Ginnekenstraat in Breda geschenkt; Gäste, die mehr als ein Bier tranken, 

bekamen dann eins als Andenken mit. Ein Kellner des besagten 
Cafébesitzers kaufte für ein paar Groschen ein ungerahmtes Bild und 

verzog damit nach Antwerpen. Als später der hohe Wert dieser Arbeiten 
zutage kam, machte Couvreur sich daran, den Kellner aufzuspüren. Er 

entdeckte, daß der Mann das Bild auf die Tür seines Bodenkämmerchens 
geklebt hatte, und zwar so fest, daß man es nicht ohne Beschädigung 

loslösen konnte; so wurde der betreffende Teil der Türe herausgesägt und 
die kostbare Bedeckung erst hinterher sorgfältig davon getrennt. Eine 

andere Geschichte: Zimmermann Schrauer hatte eine Partie von dreizehn 

Bildern auf Rahmen an eine Dame seiner Bekanntschaft verschenkt. Diese 
hatte die Öffnungen in den Wänden ihrer Gartenlaube damit dicht 

gemacht, indem sie sie davor festnagelte. Die Bilder waren also allem 
Wind und Wetter ausgesetzt. Für einen Preis von hundert Gulden 

bemächtigte sich Couvreur auch dieser Sammlung und verkaufte sie für 
dreihundert an Mouwen. 

    Einige Jahre nach diesen Vorfällen kaufte Couvreur einmal ein Inventar 
auf dem Lande in der Nähe von Breda. Darunter war eine eiserne 

Kaminplatte, auf die der Sohn des Verkäufers einen gewissen Wert legte. 
Darum schlug er vor, das Ding gegen ein paar kleine Zeichnungen zu 

tauschen, die noch in seinem Besitz waren. »Gut«, sagte Couvreur, »wenn 
Sie noch zwanzig Cent draufzahlen.« Die Zeichnungen erwiesen sich als 

sechs Zeichnungen von Vincent, die später für hundertachtzig Gulden 
verkauft wurden. 

 Antwerpen · November 1885 bis Februar 1886 



 
 

RICHARD BASELEERA151 

 
Mitgeteilt von Charles Bernard · 1927 

 
Da erscheint also van Gogh. Wie hingespuckt der van Gogh des Porträts, 

das der Engländer Levens von ihm gemacht hat und das in der ersten 
Nummer von »Van Nu en Straks« wiedergegeben ist. Ein flacher rosiger 

Kopf mit gelbem Haar, ein eckiges Gesicht, eine spitze Nase, mittendrin 
steckt eine kurze Pfeife, ein harter, schlecht geschnittener Bart. Van Gogh 

entfaltet seine Zeichnungen, die wir mit einer gewissen Bestürzung 
betrachten, dann macht er sich dran, das Aktmodell zu malen, das vor der 

Klasse erscheint. 
 

RICHARD BASELEERA152 
 

Mitgeteilt von Mark Edo Tralbaut · 1948 

 
Die Schüler der Akademie durften nicht nach einem völlig nackten Modell 

zeichnen oder malen, wenigstens nicht in der Tagesklasse; abends 
dagegen wohl, aber dann wieder nicht nach einem weiblichen Exemplar! 

Die äußerste Grenze des Anstands und der guten Sitten, die nicht 
überschritten werden durfte, war ein Frauenkopf, doch keinesfalls ein 

Oberkörper! 
    In den Klubs, die meistens von Schülern der höheren Klassen 

gegründet worden waren, konnte man frei nach Wahl Modell nehmen. 
Vincent nannte sie in seinen Briefen »Zeichenklubs«, während sie bei den 

Antwerpenern gewöhnlich »Skizzierklubs« hießen. Von einer einigermaßen 
geregelten Organisation konnte aber nicht im entferntesten die Rede sein. 

Am Ende der Woche bezahlte jeder seinen Anteil der Unkosten, die sich 
ausschließlich auf die Vergütung an die Modelle beschränkten, denn den 

Saal bekam man »gratis umsonst«, weil die Mitglieder jeden Abend ein 

Glas Bier tranken! 
 

Die Zeichen- wie auch die Malklasse der Akademie war in dem 
überdachten Hof untergebracht, doch waren sie durch eine Holzwand 

voneinander getrennt. Ein Drittel des Raumes war der Zeichenklasse 
vorbehalten, und die übrigen zwei Drittel dienten der Malklasse. Infolge 

dieser Anordnung mußte man durch die Malklasse gehen, um in die 
Zeichenklasse zu gelangen. 

    An sich schon erwies sich das als eine sehr unglückliche Lösung der 
kitzligen Frage des Lebensraumes für die jugendlichen Zeichner und Maler 

der Antwerpener Akademie! Aber der Gipfelpunkt der sozusagen 
babylonischen Verwirrung im kleinen wurde jedesmal während der Pausen 

erreicht, wenn das junge Volk lärmend durcheinanderwimmelte wie ein 
aufgestörter Ameisenhaufen ... Allerdings wachte ein Aufpasser über die 

erwünschte Ordnung in der Klasse der Herren Verlat und (in dessen 



Abwesenheit) van Havermaet in Gestalt eines ehemaligen flämischen 
Gendarms, der notgedrungen eine Art Kauderwelsch plappern mußte, das 

er selber für Französisch hielt; es gipfelte in seinem Lieblingsausspruch: 

»Moi, je frotte ma cu à toutes vos blagueries!«1 
    Doch an dem Tage, als Vincent da hereingeschneit kam und seine Rolle 

mit Studien, die er unterm Arm trug, auf dem Fußboden ausbreitete – für 
einen Uneingeweihten wahrscheinlich eine sehr merkwürdige, in der 

Malerwelt jedoch eine ganz gewöhnliche Art, seine Produkte zu zeigen –, 
da konnte der alte Gendarm seine auch sonst schon recht fragwürdige 

Autorität überhaupt nicht mehr aufrecht erhalten. Alle drängten sich um 
den Neuankömmling aus Holland, der eher wie ein Wachstuchhändler 

aussah, der auf dem Trödelmarkt seine letzten Gelegenheitskäufe an 
leicht zusammenlegbaren Tischdecken entrollte, als wie ein Kunstmaler, 

geschweige denn wie der jetzt berühmte Meister, der damals seine 
Nuenener Zeit mit den weltbekannten »Kartoffelessern« schon hinter sich 

hatte! 
    Ein großartiger Radau! Die meisten der jungen Kerle lachten sich den 

Buckel voll. Richard Baseleer erinnerte sich noch gut, daß um diese Zeit 

der Engländer Pimm, der seine Mitschüler boxen lehrte, der Niederländer 
Briet und auch der Antwerpener Karel Berckmans, der später in der 

Flämischen Oper den Tamino in Mozarts »Zauberflöte« und andere 
Glanzrollen des leichten Tenorfachs sang, alle in der Malklasse waren. 

    Bald verbreitete sich denn auch wie ein Lauffeuer in dem ganzen 
Gebäudekomplex die Kunde, daß ein »wilder Mann« aufgetaucht sei, und 

Vincent wurde angestarrt wie ein merkwürdiges Exemplar aus der 
Wundermenschen-Sammlung in einem Wanderzirkus. 

    Jedoch Vincent selbst merkte nichts davon oder tat wenigstens so, 
denn einem so scharfen Blick wie dem seinen konnte so etwas fast 

unmöglich entgehen; er hüllte sich weiterhin in jenes stoische 
Stillschweigen, das ihn bald in den Ruf eines Eigenbrötlers brachte. 

 
 Fußnoten 

 

1 Etwa: Ich reibe mir den Hintern an all euren Possen! 
 

 
 

VICTOR HAGEMANA153 
 

Mitgeteilt von Louis Piérard 
 

»Ich war damals Schüler in der Zeichenklasse. Er blieb nur wenige 
Wochen da. Ich erinnere mich sehr gut an den verwitterten, nervösen, 

unruhigen Menschen, der wie eine Bombe in die Antwerpener Akademie 
fiel und Direktor, Lehrer und Schüler außer Fassung brachte.« 

    Van Gogh, der damals einunddreißig Jahre alt war, arbeitete zuerst in 
der Malklasse, wo Verlat unterrichtete, der Direktor der Akademie; dieser, 

der vollendete Typus des offiziellen Malers, war damit beauftragt, durch 



das Mittel der Malerei der Nachwelt die Erinnerung an die großen 
patriotischen Ereignisse zu überliefern. In dieser Klasse, die etwa sechzig 

Schüler zählte, unter ihnen fünfzehn oder mehr Deutsche und Engländer, 

erschien eines Morgens van Gogh, bekleidet mit einer Art blauem Kittel, 
wie ihn die flämischen Viehhändler tragen, eine Pelzmütze auf dem Kopf. 

Statt einer Palette benutzte er ein aus einer Kiste herausgerissenes Brett, 
die Zucker oder Hefe enthalten haben mochte. Die Schüler hatten an 

diesem Tage zwei Ringkämpfer zu malen, die, nackt bis zum Gürtel, auf 
einem Podium Modell standen. 

    Van Gogh begann fieberhaft, wütend zu malen, mit einer Schnelligkeit, 
die seine Mitschüler verblüffte. »Er hatte so gekleckst«, berichtete Herr 

Hageman, »daß die Farbe buchstäblich von der Leinewand aufs Parkett 
floß.« 

    Als Verlat diese Arbeit und ihren außerordentlichen Urheber sah, fragte 
er auf flämisch einigermaßen bestürzt: »Wer sind Sie?« Van Gogh 

antwortete ruhig: »Nun, ich bin Vincent, Holländer.« Da sprach der sehr 
akademische Direktor in verächtlichem Ton und zeigte dabei auf das Bild 

des Neuen: »Diese verwesten Hunde korrigiere ich nicht. Machen Sie, daß 

Sie in die Zeichenklasse kommen, junger Mann!« 
    Van Gogh, der dunkelrot geworden war, verbiß seinen Zorn und floh in 

den Kursus des biederen Herrn Siberdt, den dieses Nochnichtdagewesene 
ebenfalls erschreckte, aber er war nicht so reizbar und jähzornig von 

Charakter wie sein Direktor. Hier blieb Vincent ein paar Wochen; er 
zeichnete voll Eifer, mühte sich mit sichtbarer Qual um kraftvolle 

Gestaltung, arbeitete schnell, ohne zu verbessern; meist zerriß er seine 
Zeichnung oder warf sie hinter sich, sobald er sie beendet hatte. Er 

skizzierte alles, was sich im Saal vorfand: die Schüler, ihre Kleider, die 
Möbel, und vergaß darüber den Gipsabguß, den der Lehrer zu zeichnen 

aufgegeben hatte. Schon damals erstaunte van Gogh einen jeden durch 
die Schnelligkeit, mit der er arbeitete; er machte dieselbe Zeichnung oder 

dasselbe Bild zehn- oder fünfzehnmal hintereinander. 
    Eines Tages wurde in der Zeichenklasse der Antwerpener Akademie den 

Schülern die Venus von Milo (wie zufällig) zum Kopieren gegeben. Van 

Gogh, beeindruckt durch eines der wesentlichen Kennzeichen des Modells, 
betonte übermäßig die Breite der Hüften und ließ die Venus dieselben 

Deformationen erleiden wie den Sämann von Millet und den Barmherzigen 
Samariter von Delacroix, die er ebenfalls während seiner Laufbahn kopiert 

hatte. Die schöne Griechin war zu einer robusten flämischen Frau 
geworden. Als der brave Herr Siberdt das sah, ging er mit wütenden 

Bleistifthieben auf van Goghs Blatt los, korrigierte seine Zeichnung und 
rief ihm die unwandelbaren Proportionsregeln ins Gedächtnis. 

    Da geriet der junge Holländer, ein ungehobelter Mensch, dessen 
Grobheit die schönen Kundinnen Goupils in Paris entsetzt hatte, in eine 

heftige Wut, und er schrie den erschrockenen Lehrer an: »Sie wissen ja 
gar nicht, was eine junge Frau ist, Gottverdammich! Eine Frau, die muß 

Hüften haben, einen Hintern, ein Becken, in dem sie ein Kind tragen kann! 
...« Das war die letzte Stunde, die van Gogh an der Antwerpener 

Akademie nahm – oder gab. Er hatte dort unter den Schülern, vor allem 



unter den Engländern, einige treue Freunde gewonnen, wie zum Beispiel 
Levens. (Levens malte ein Porträt von Vincent, das in der Zeitschrift »Van 

Nu en Straks« veröffentlicht wurde.) 

    Zu Menschen, die ihn verstanden und sein keimendes Genie ahnten, 
war er mitteilsam, überschwenglich, brüderlich. Sehr oft erzählte er ihnen 

von jenen rauhen und guten Bergleuten im Borinage, die er im 
Katechismus unterrichtet und die er mit soviel Liebe betreut und gepflegt 

hatte, wenn sie krank gewesen waren. Während der tragischen Streiks 
des Jahres 1886 wollte er sogar in das schwarze Land zurückkehren. 

 
VICTOR HAGEMANA154 

 
Mitgeteilt von Emanuel de Bom · 1938 

 
Er sollte die Venus von Milo zeichnen. Er fand: »Die Frau muß Hüften 

haben«, und er machte ihr sehr ungriechische, die waren nicht von Pappe. 
Der Lehrer schickte van Gogh in eine niedrigere Klasse, »wenn Sie doch 

nicht machen wollen, was ich Ihnen sage«; und dort zeichnete Vincent, 

der nichts verschmähte, »Nasen und Ohren«. 
 

 Paris · März 1886 bis Februar 1888 
 

 
JOHANNAA155 VAN GOGH-BONGER · 1913 

 
Die Zusammenkunft im Louvre fand statt, und dann zog Vincent in Theos 

Wohnung in der Rue de Laval; da jedoch kein Raum für ein Atelier 
verfügbar war, arbeitete Vincent in den ersten Monaten tagsüber bei 

Cormon. Das gefiel ihm auf die Dauer ganz und gar nicht, und als sie im 
Juni in die Rue Lepic 54 auf dem Montmartre zogen, bekam er ein eigenes 

Atelier und ging endgültig von Cormon weg. 
    Die neue Wohnung, im dritten Stock, hatte drei ziemlich große und ein 

kleineres Zimmer und eine kleine Küche. Das Wohnzimmer war behaglich 

und gemütlich; hier standen Theos schöner alter Schrank, ein bequemes 
Sofa und ein großer Füllofen, denn beide Brüder waren sehr empfindlich 

gegen Kälte; daneben war Theos Schlafzimmer. Vincent schlief in dem 
kleineren Zimmer, und dahinter war das Atelier, ein gewöhnliches Zimmer 

mit einem einzigen, nicht besonders großen Fenster. Er malte da zuerst 
seine nächste Umgebung – die Aussicht aus dem Atelierfenster, die Moulin 

de la Galette von allen Seiten gesehen, das Fenster von Madame Batailles 
kleinem Restaurant, wo er seine Mahlzeiten einnahm, Landschaften auf 

dem Montmartre, wo man damals noch en pleine campagne1 war – alles 
in einem feinen, weichen Ton wie von Mauve; dann malte er viele Blumen 

und Stilleben und suchte seine Palette zu erneuern unter dem Einfluß der 
französischen Pleinair-Maler wie Monet, Sisley, Pissarro usw., die Theo 

schon seit langem durchzusetzen suchte. 
    Der Wechsel der Umgebung und das großzügigere, bequemere Leben 

ohne materielle Sorgen taten Vincent zunächst sehr gut. Im Sommer 1886 



schreibt Theo an seine Mutter: »Es gefällt uns gut in der neuen Wohnung; 
Vincent würdet Ihr nicht wiedererkennen, so sehr hat er sich verändert, 

und das fällt anderen noch mehr auf als mir. In seinem Mund ist ein 

wichtiger Eingriff gemacht worden, denn durch den schlechten Zustand 
seines Magens hatte er fast alle Zähne eingebüßt. Der Doktor sagt, daß er 

jetzt wieder ganz obenauf ist. Mit seiner Arbeit geht es tüchtig vorwärts, 
und allmählich hat er auch Erfolg. Er ist auch viel fröhlicher als früher, und 

die Leute hier finden Gefallen an ihm ... so hat er Bekannte, von denen er 
jede Woche eine große Menge Blumen bekommt, die ihm als Modell 

dienen können. Er malt vornehmlich Blumen, vor allem in der Absicht, 
seine nächsten Bilder frischer in der Farbe zu kriegen. Wenn wir es 

aushalten können, glaube ich, daß er seine mühselige Zeit hinter sich hat 
und daß es nun aufwärts mit ihm geht.« 

    Es zusammen aushalten, da lag die größte Schwierigkeit: Von allem, 
was Theo für seinen Bruder getan hat, zeugt vielleicht nichts von größerer 

Selbstaufopferung, als daß er das Zusammenleben mit ihm zwei Jahre 
lang ertragen hat. Denn als es mit der ersten Aufmunterung durch all das 

Neue und Fesselnde in Paris für Vincent vorbei war, verfiel er schnell 

wieder in die alte Reizbarkeit; vielleicht war ihm auch das Stadtleben nicht 
zuträglich und seine Nerven waren allzusehr überspannt worden. Wie dem 

auch sei, er war diesen Winter im Umgang schwieriger denn je und 
machte Theo, dessen Gesundheit damals ebenfalls zu wünschen übrigließ, 

das Leben schwer. Die Lage forderte in der Tat zu viel von Theos Kräften. 
In seinem Arbeitskreis war er überlastet und sehr angestrengt; er hatte 

das Geschäft auf dem Boulevard zum Mittelpunkt der Impressionisten 
gemacht, dort fand man Monet und Sisley, Pissarro und Raffaelli, Degas, 

der nirgends sonst ausstellte, Seurat usw .... Aber um diesen Sachen 
Eingang beim Publikum zu verschaffen, das nachmittags von 5 bis 7 Uhr 

das kleine Zwischengeschoß füllte, was mußte da nicht diskutiert werden, 
was für endlose Streitgespräche wurden da geführt, und andererseits: Wie 

mußte er gegen »ces Messieurs«2, wie Vincent die Besitzer des Geschäfts 
stets nannte, für das gute Recht der jungen Maler kämpfen! Wenn er dann 

abends müde nach Hause kam, fand er keine Ruhe, im Gegenteil, der 

ungestüme, heftige Vincent fing mit seinen eigenen Theorien über Kunst 
und Kunsthandel an, die immer darauf hinausliefen, Theo müsse von 

Goupil weggehen und ein eigenes Geschäft anfangen; und das dauerte bis 
in die Nacht, ja, manchmal setzte er sich auf einen Stuhl neben Theos 

Bett, um noch eine letzte Beweisführung auszuspinnen. 
    »Kannst Du verstehen, daß es manchmal schwer ist, keinen anderen 

Umgang zu haben als mit Herren, die von Geschäften reden, und mit 
Künstlern, die es meistens auch schwer genug haben, aber nie das ganz 

private Leben mit Frauen und Kindern desselben Standes kennenzulernen? 
Du kannst Dir keinen Begriff davon machen, wie groß die Einsamkeit in 

einer großen Stadt ist!« schreibt Theo einmal an seine jüngste Schwester, 
und ihr schüttet er auch manchmal sein Herz über Vincent aus. »Es ist bei 

mir zu Hause beinah unhaltbar, niemand will mich mehr besuchen, da das 
immer zu Zänkereien führt, und obendrein ist er so unordentlich, daß der 

Haushalt alles andere als einladend aussieht. Ich hoffe nur, daß er mal für 



sich wohnen wird, davon hat er auch wohl gesprochen, aber wenn ich ihm 
sagen würde, er solle ausziehen, so wäre das gerade ein Grund für ihn zu 

bleiben. Da ich ihm nichts Gutes antun kann, bitte ich ihn nur um eines – 

nämlich, daß er mir nichts Böses antut, und durch sein Wohnenbleiben tut 
er das, denn es fällt mir schwer. 

    Es ist, als wären zwei Menschen in ihm, der eine wunderbar begabt, 
fein und zart, der andere hartherzig und nur auf sich selbst bedacht. Sie 

treten abwechselnd auf, so daß man einmal auf die eine, dann auf die 
andere Weise diskutieren hört, und immer mit Argumenten, die sowohl 

das Für als auch das Wider verfechten. Es ist jammerschade, daß er sein 
eigener Feind ist, denn er macht nicht nur anderen, sondern auch sich 

selbst das Leben schwer ...« 
    Doch als die Schwester ihm rät, Vincent dann doch um Himmels willen 

seinem eigenen Schicksal zu überlassen, antwortet Theo: »Es ist hier so 
ein besonderer Fall. Wäre er jemand mit einem anderen Beruf, so hätte 

ich gewiß schon lange getan, was Du mir rätst, und ich habe mich oft 
gefragt, ob es nicht falsch ist, ihm immer zu helfen; oft bin ich so weit 

gewesen, daß ich ihn allein weiterwursteln lassen wollte. Ich habe nach 

Deinem Brief noch einmal darüber nachgedacht, und ich glaube, daß ich 
im vorliegenden Fall nichts anderes tun darf als ihm weiterhin helfen. Daß 

er ein Künstler ist, steht fest, und was er jetzt macht, mag manchmal 
nicht schön sein, aber es kommt ihm später bestimmt zustatten, und dann 

ist es möglicherweise grandios, und es wäre eine Schande, wenn man ihn 
von seinem geregelten Arbeiten abhielte. Mag er noch so unpraktisch sein 

– wenn er nur ein tüchtiger Maler wird, kommt gewiß ein Tag, da er 
anfangen wird zu verkaufen ...« – »Ich bin fest entschlossen, ihm auch 

weiterhin zu helfen wie bisher, aber ich hoffe, daß er sich so oder so eine 
andere Wohnung suchen wird.« 

    Doch ist es nicht zu einer Trennung gekommen; die alte Anhänglichkeit 
und Freundschaft, die sie seit ihren Kinderjahren verbunden hatte, ließ 

sich auch jetzt nicht verleugnen. Theo wußte an sich zu halten, und im 
Frühjahr schrieb er: »Da ich mich viel wohler fühle als diesen Winter, 

hoffe ich zuversichtlich, daß es mir gelingt, eine Besserung in unserm 

Verhältnis zuwege zu bringen; es gibt also vorläufig keine Veränderung, 
und darüber bin ich froh. Wir sind zu Hause schon genug auseinander, da 

wäre es in keiner Weise angebracht gewesen, noch mehr zu zerreißen.« 
    Und mutig half er auch weiterhin, Vincents Leben zu tragen. 

    Mit dem Frühling kam eine in jeder Hinsicht bessere Zeit. Vincent 
konnte wieder im Freien arbeiten und fuhr häufig nach Asnières, wo er 

unter anderem die prachtvollen Triptychen von der Ile de la Grande Jatte 
malte, die Seine-Ufer mit ihren lustigen bunten Gaststätten, die Boote auf 

dem Fluß, die Parks und Gärten, alles ein einziges Gefunkel von Licht und 
Farbe. In dieser Zeit verkehrte er viel mit Emile Bernard, dem um 

fünfzehn Jahre jüngeren Maler, den er bei Cormon kennengelernt hatte; 
im Garten seiner Eltern in Asnières hatte dieser ein kleines hölzernes 

Atelier; dort arbeiteten sie manchmal zusammen, und Vincent begann 
auch ein Bildnis von Bernard. Aber mit dem alten Herrn Bernard geriet er 

eines Tages in einen heftigen Streit über dessen Zukunftsplane für den 



Sohn; Widerspruch konnte Vincent nicht vertragen; wütend lief er davon, 
das noch nasse Bild unterm Arm, und nie wieder setzte er seinen Fuß ins 

Haus der Bernards. 

    Aber die Freundschaft mit dem jungen Bernard blieb bestehen – und 
Bernard hat in seinem Buch »Lettres de Vincent van Gogh«, (erschienen 

bei Vollard in Paris) wohl das Schönste geschrieben, was über Vincent 
gesagt worden ist. 

    Im Winter 1887/88 malt Vincent wieder Porträts, unter anderem das 
berühmte Selbstbildnis vor der Staffelei und viele andere Selbstbildnisse, 

ferner Tanguy, den alten Farbenhändler aus der Rue Clauzel, in dessen 
Schaufenster seine Kunden der Reihe nach ihre Bilder ausstellen konnten; 

zu Unrecht ist er gelegentlich als Kunstmäzen geschildert worden, wozu 
dem guten Mann jede Befähigung fehlte, und selbst wenn er sie gehabt 

hätte, würde seine Frau ihn daran gehindert haben. Er schickte, und zwar 
mit Recht, ganz gehörige Rechnungen für alles, was er lieferte, und 

verstand nicht viel von den Bildern, die bei ihm ausgestellt wurden. 
    Aus dieser Zeit stammt auch das seltsame Bild: »Interieur mit Dame an 

einer Wiege«; und als Theo diesen Winter ein paar Bilder von jüngeren 

Malern gekauft hat, um sie zu unterstützen, und nicht will, daß Vincent 
hinter ihnen zurückstehe, malt Vincent für ihn das wundervolle »Stilleben 

in Gelb«, strahlend und funkelnd wie von innerem Gold, und mit roten 
Buchstaben ritzt er die Widmung ein: »à mon frère Theo«. 

    Dann, am Ende des Winters, hat Vincent genug von Paris; das 
Stadtleben ist ihm zu ermüdend, das Klima zu grau und kalt; im Februar 

1888 fährt er in den Süden. »Nach all den Jahren voll Sorge und 
Widerwärtigkeiten ist seine Gesundheit nicht besser geworden, und er 

fühlt ganz entschieden das Bedürfnis, in etwas weicherer Luft zu leben«, 
schreibt Theo. »Er ist zunächst nach Arles gegangen, um sich etwas zu 

orientieren, dann geht er wahrscheinlich nach Marseille. 
    Ehe er wegfuhr, bin ich ein paarmal mit ihm in einem Wagnerkonzert 

gewesen, wir fanden es beide sehr schön. Es ist mir noch immer 
sonderbar, daß er fort ist, er hat mir in letzter Zeit so viel bedeutet.« 

 

 Fußnoten 
 

1 mitten auf dem Lande 
 

2 diese Herren 
 

 
 

EMILE BERNARDA156 · 1889 
 

Mitgeteilt von John Rewald 
 

[In Cormons Atelier:] 
 



Hinter sich ließ er den Ruf eines satanischen Revolutionärs. Er malte drei 
Studien während jeder Sitzung, wobei er die Farben dick und schwer 

auftrug, fing ständig neue Studien an und malte das Modell von jedem 

erdenklichen Standpunkt aus, während die unglücklichen Schüler, die sich 
hinter seinem Rücken über ihn lustig machten, acht Tage damit 

verbrachten, stumpfsinnig einen einzigen Fuß zu kopieren. 
 

Ich habe ihn lange Strecken in heißer Sonne zurücklegen sehen, um ein 
bestimmtes Motiv zu malen, er schonte sich niemals, trotz allem Regen, 

Wind und Schnee. Er arbeitete zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn er 
eine Sternennacht oder die Mittagssonne malen wollte. 

 
Vincent van Gogh hat es unternommen, eine Art Ausstellung des 

Impressionismus zu organisieren. Der Saal war kolossal und hatte 
Wandflächen, auf denen über tausend Bilder hätten Platz finden können. 

Vincent bat um Hilfe, und Louis Anquetin, Koning und Emile Bernard 
traten ihm zur Seite. Die gewöhnlichen Gäste des Restaurants waren 

einigermaßen entsetzt über diese improvisierte Ausstellung (nicht ganz 

am Platz dort, aber man nimmt, was man bekommen kann, und immerhin 
besser als gar nichts). Schließlich ließen sie die Schau gelten und nahmen 

weiter ihre Mahlzeiten dort ein, umgeben von farbenfrohen Bildern, 
obschon deren Anblick und der der Maler eher abschreckend auf sie 

wirkte. Eine gewisse Anzahl von Künstlern kam dorthin, darunter Pissarro, 
Gauguin, Guillaumin, Seurat usw. und auch verschiedene, den 

Revolutionären wohlgesonnene Händler, die sogar einige Ankäufe tätigten, 
darunter Georges Thomas ... Dort breitete Vincent die ganze Fülle seines 

starken Talentes aus. Man konnte schon den Stil, die Willenskraft, die 
Kühnheit seiner späteren Produktion erkennen, besonders in dem Porträt 

des »Père Tanguy«, das eine bezaubernde Jovialität ausstrahlt, den 
»Fabriken in Clichy«, wo man den strengen Geruch von Kohle und Gas zu 

spüren glaubt, sowie in den sonnendurchglühten Landschaften von 
Asnières. Die Intensität des Lebens war der hervortretende Zug dieser 

Bilder, aber die fieberhafte Aktivität seines Geistes verführte ihn 

manchmal zu einer gewissen Hast in der Ausführung. Da etwa hundert 
Bilder von ihm an den Wänden hingen, wurde der allgemeine Eindruck des 

Saales von ihm bestimmt. Es war ein heiterer, vibrierender und 
harmonischer Eindruck. 

 
PAUL GAUGUINA157 · 1903 

 
Die »Rosa Krabben« 

 
(Vorher) Winter 86 

 
Der Schnee beginnt zu fallen. Es ist Winter. Ich schenke euch das 

Leichentuch, es ist ganz einfach Schnee. Die Armen leiden, häufig 
verstehen es die Hausbesitzer nicht. Eiliger als sonst und ohne Lust am 

Bummel drängen sich die Fußgänger an diesem Dezembertage in der Rue 



Lepic unserer guten Stadt Paris. Unter ihnen beeilt sich ein von Frost 
Geschüttelter, auffällig durch seine Kleidung, den äußeren Boulevard zu 

erreichen. Ein Ziegenfell hüllt ihn ein, Pelzmütze, Kaninchen 

wahrscheinlich, der rote Bart gesträubt; so sieht ein Ochsentreiber aus. 
    Beobachtet nicht oberflächlich und schreitet trotz der Kälte nicht weiter, 

ohne sorgfältig die weiße, wohlgeformte Hand, die blauen, so hellen, 
kindlichen Augen zu betrachten. Gewiß ein armer Kerl. 

    Er heißt Vincent van Gogh. 
    Hastig betritt er den Laden, in dem man überseeische Pfeile, alte 

Waffen und billige Ölbilder verkauft. 
    Armer Künstler! Ein Stück Seele gabst du dahin, als du dieses Bild 

maltest, das du jetzt verkaufst. 
    Es ist ein kleines Stilleben: Rosa Krabben auf rosa Papier. 

    »Können Sie mir für dieses Bild ein wenig Geld geben, mir meine Miete 
bezahlen zu helfen?« 

    »Mein Gott, lieber Freund, die Kundschaft wird schwierig, verlangt 
billige Millets. Und dann, wissen Sie«, fährt der Händler fort, »ist Ihre 

Malerei just nicht vergnüglich, und die Renaissance liegt heute auf der 

Straße. Immerhin sagt man, daß Sie Talent haben, und ich will etwas für 
Sie tun. Hier sind 100 Sous.« 

    Und das Geldstück klingt auf dem Ladentisch. Van Gogh nahm es ohne 
Murren, dankte dem Händler und ging. Mühsam schritt er die Rue Lepic 

wieder hinauf. Nahe seiner Wohnung lächelte eine arme Entlassene von 
St.-Lazare dem Maler zu und erhofft seine Kundschaft. 

    Van Gogh war einer von denen, die viel lesen. Er dachte an »La fille 
Elisa«, und sein Fünffrankenstück gehörte der Armen. Schnell, als 

schämte er sich seiner Wohltätigkeit, entfloh er leeren Magens. 
 

(Nachher) 
 

Ein Tag wird kommen, und ich sehe ihn, als wäre er da. Ich betrete den 
Saal Nr. 9 des Hôtels des Ventes; der Auktionator versteigert eine 

Bildersammlung, ich trete ein: »400 die Rosa Krabben, 450 – 500. Nun, 

meine Herren, sie sind mehr wert.« 
    »Keiner mehr? Zuschlag für die Rosa Krabben von Vincent van Gogh.« 

 
»Le Tambourin« 

 
Verschenke nie ein Bild, es sei denn an deine Köchin. 

    Van Gogh hatte auch diese Manie. Wer erinnert sich nicht des kleinen 
Cafés Tonzin, das von dem früheren Modell, der Siccatore, einer 

Italienerin, geführt wurde. Vincent malte gratis das ganze Café aus. (»Le 
Tambourin«) 

    Während unseres Aufenthaltes in Arles erzählte er mir eine 
diesbezügliche, ziemlich merkwürdige Geschichte, deren Pointe ich nie 

erfahren habe. In die Siccatore, trotz ihres Alters noch immer schön, war 
er äußerst verliebt, und sie gestand ihm mancherlei über Pansini. 



    Die Siccatore hatte zur Bewirtschaftung des Cafés einen Mann bei sich. 
In dem Café trafen sich eine Menge sehr verdächtiger Menschen. Der Wirt 

bekam Wind von all den Geständnissen dieser Frau und warf eines 

schönen Tages mir nichts, dir nichts Vincent ein Bierglas an den Kopf, das 
ihm die Backe zerschnitt. 

    Der blutüberströmte Vincent wurde aus dem Café geworfen. Ein 
Schutzmann ging gerade vorüber und sagte streng: »Weitergehen!« 

    Nach van Gogh war diese ganze Affäre Pansini wie viele andere im 
Einverständnis mit der Siccatore und ihrem Liebhaber in diesem 

Hehlernest ausgeheckt worden. 
    Es ist zu bemerken, daß fast alle diese Etablissements mit der Polizei 

auf gutem Fuße stehen. 
    Aus diesem Fall Pansini entstand ein nach Vincent ebenfalls in diesem 

berühmten Café ausgemachter Fall: Der Fall Prado; welcher Mann, um sie 
zu berauben, eine Kurtisane ermordete, darauf das Dienstmädchen und 

dann das Töchterchen, das er vergewaltigt haben soll. Erst viel später 
fand die vom Pressegeschrei gelangweilte Polizei einen sogenannten 

Mörder, der sich nach Havanna geflüchtet hatte. Es war schier unmöglich, 

den wahren Namen dieses außerordentlichen Menschen festzustellen. Man 
fand eine Frau, die alles gegen ihn aussagte, was die Polizei gegen ihn 

ausgesagt haben wollte, und die indessen nicht als Mitschuldige 
angesehen wurde. Kein Mensch sah klar, weder die Presse noch das 

Gericht noch der Mörder, der rief: »Es ist wahr, ich bin ein Bandit, ich 
habe früher getötet, aber an diesem Verbrechen bin ich unschuldig.« 

    Dieser Fall als solcher erinnert an den »dunklen Fall« von Balzac. 
Gleichviel. Die Polizei mußte das letzte Wort haben. Der Mann wurde zum 

Tode verurteilt. 
 

EMILE BERNARDA158 · 1908 
 

Außer den Bildern Cézannes hatte Julien Tanguy viele von Vincent van 
Gogh. Der letztere, den er 1886 kennengelernt hatte, war der häufigste 

Besucher seines Ladens; fast könnte man sagen, er wohnte dort. 

Zunächst hatte er sich aus den Fächern für die Farben alle Tuben 
herausgeholt, denn er hatte eine sehr kostspielige Art zu arbeiten: Statt 

sich der Pinsel zu bedienen, malte er unmittelbar mit der Tube, die er 
immer weiter auspreßte. Dann befreundete er sich mit diesem 

rechtschaffenen Mann aus dem Volke, der so gutgläubig alle Neuerungen 
mitmachte und dem, wie der Volksmund so treffend sagt, das Herz auf der 

Zunge lag. So wurden sie in kurzer Zeit gute Freunde. Van Gogh, in jeder 
Hinsicht ein Apostel (zuvor war er ein Apostel des Protestantismus 

gewesen), weihte ihn in seine Gedankenwelt ein und erklärte ihm eine 
Reihe von Ideen, die nur verworren oder instinktiv in seinem Geiste 

waren; dann aber war da noch der Sozialismus ... Julien Tanguy, der 
eifrige Leser des »Cri du Peuple« und des »Intransigeant«, dessen 

einziger Leitsatz die Liebe zu den Armen war, sah das Ideal in einer 
Zukunft voll Güte und Liebe, einer Zukunft, in der alle Menschen einander 

freundlich gesinnt und in der die stets so bitteren und blutigen 



individuellen Kämpfe des Ehrgeizes verschwunden waren. Von diesem 
Ideal unterschied Vincent sich nur durch seine Künstlernatur, die aus jener 

gesellschaftlichen Harmonie eine Art Religion oder Ästhetik machen wollte. 

In seinen früher im »Mercure de France« veröffentlichten Briefen finden 
sich viele erhellende Stellen zu diesem Thema. Meiner Meinung nach hatte 

sich Julien Tanguy viel mehr durch Vincents Sozialismus verführen lassen 
als durch seine Malerei, die er jedoch als eine Art sinnlich wahrnehmbarer 

Manifestation der gemeinsamen Zukunftshoffnungen verehrte. Vorläufig, 
solange man auf dieses glückselige Zeitalter noch warten mußte, waren 

alle beide sehr arm, und alle beide verschenkten, was sie hatten: der 
Maler seine Bilder, der Händler seine Farben, sein Geld und seinen 

Mittagstisch – an Freunde, an Arbeiter, an Prostituierte, die das 
Geschenkte, wenn es Bilder waren, für ein Nichts an den Trödler 

verkauften. Und das alles geschah ohne irgendwelchen Vorteil, für Leute, 
die sie nicht einmal kannten. Um jene Zeit verkehrte Vincent viel in einer 

Gastwirtschaft, die »Le Tambourin« hieß und von einer sehr schönen 
Italienerin geführt wurde, einem früheren Modell, die hinter ihrer Theke 

ihre gesunden und sehr beachtlichen Reize zur Schau stellte. In dieses 

Lokal führte er Tanguy – zur großen Beunruhigung der biederen Mutter 
Tanguy, die sich die unschuldigen, ja kindlichen Beweggründe seiner ... 

Seitensprünge nicht vorstellen konnte. Nach einem Vertrag, daß er je 
Woche einige Bilder liefere, speiste Vincent im »Tambourin«; schließlich 

hatte er alle Wände der Wirtschaft mit seinen Studien bedeckt. Es waren 
zumeist Blumenstücke, und zwar ausgezeichnete. Das ging ein paar 

Monate so weiter, dann kamen schlechte Zeiten für das Lokal, es wurde 
verkauft, und alle Bilder, zu Haufen geschichtet, wurden für einen 

Spottpreis losgeschlagen. Eines ist gewiß: Wenn je ein Mensch so viel 
Mißbilligung und Geldnot wie Vincent erfahren hat, so ist es Tanguy; aber 

bei ihm war es nicht eigene Schuld, während Vincent, obwohl er von 
seinem Bruder unterstützt wurde, sich freiwillig beraubte. 

    Als nun die Bilder sich zu sehr anhäuften (und sie häuften sich rasend 
schnell an, da van Gogh bis zu drei Stück am Tage malte), mußte man 

daran gehen, sie zu verkaufen. Der Maler nahm sie unter den Arm und 

trug sie zum ersten besten Trödler zu Preisen, die nicht einmal das 
verwendete Material einbrachten. Eines Nachmittags war Cézanne zu 

Tanguy gekommen und lernte Vincent kennen, der zum Mittagessen dort 
war. Sie unterhielten sich, und nachdem sie über Kunst im allgemeinen 

geredet hatten, kamen sie auf ihre eigenen Ideen zu sprechen. Vincent 
glaubte die seinen nicht besser erklären zu können, als indem er Cézanne 

seine Bilder zeigte und ihn um seine Meinung darüber bat. Er führte ihm 
verschiedene Arten vor, Porträts, Stilleben, Landschaften. Cézanne, 

schüchtern, aber heftig wie er war, sagte, nachdem er alles betrachtet 
hatte: »Offen gestanden, Sie malen wie ein Verrückter!« 

    Die beiden waren einander völlig entgegengesetzte Naturen, in diesem 
Falle aber war der Mann aus dem Norden, der Holländer, ebenso 

leidenschaftlich und begeistert, wie der Südländer, der Provençale, ruhig 
und ausgeglichen war. Von diesem Tage an fühlten sie, daß sie einander 

nie verstehen würden, und sie sahen sich nicht wieder. Ich möchte hier 



einfügen, daß Vincent keinerlei Verständnis für Cézannes Arbeitsweise 
hatte und nicht einsehen wollte, daß man sie bewundern könne; und wenn 

er Cézannes Bilder noch so lange betrachtete – er fand in ihrem Suchen 

und Tasten nichts von dem, was er selbst erstrebte. 
    Cézanne war in Wahrheit ein Techniker, dem nur die abstrakten 

Eigenschaften der Malerei am Herzen lagen; ihm ging es um das 
harmonische Gefüge der Farbe, er war ein Stilist, der weiter nichts 

erstrebte als einige elegante Formeln; während Vincent in der Malerei ein 
Mittel des geistigen Ausdrucks sah, eine Art Literatur, die mit Farben und 

Linien schreibt. Hier ist nicht der Ort, durch lange Erörterungen zu 
beweisen, daß alle beide unrecht hatten und daß ein Meister, ein 

vollendeter Künstler vereinigen muß, was jeder dieser beiden abgesondert 
für sich suchte. 

 
PAUL SIGNACA159 

 
Mitgeteilt von Gustave Coquiot · 1923 

 

An schönen Tagen arbeitete Vincent im Freien; oft zog er mit Paul Signac 
los. Dieser hat einmal die folgende kurze Erinnerung aufgeschrieben: 

    »Ja, ich habe van Gogh beim Vater Tanguy kennengelernt«, schreibt 
Signac. »Andere Male begegnete ich ihm in Asnières und in Saint-Ouen; 

man malte auf den Uferböschungen, aß in einer ländlichen Kneipe zu 
Mittag und kehrte durch die Avenue de Saint- Ouen oder die Avenue de 

Clichy zu Fuß nach Paris zurück. Van Gogh, bekleidet mit der blauen 
Leinenhose eines Klempners, hatte auf den Ärmeln kleine Farbkleckse. 

Ganz dicht neben mir schrie und gestikulierte er und schwenkte sein 
großes, ganz frisches Bild zu 30 und bekleckste so sich selbst und die 

Vorübergehenden mit bunten Farben.« 
 

CHARLES ANGRANDA160 
 

Mitgeteilt von Gustave Coquiot · 1923 

 
An van Gogh habe ich sehr wenig Erinnerungen. Zweifellos sind wir 

einander manchmal beim Vater Tanguy begegnet; aber am deutlichsten 
ist mir ein Besuch in Erinnerung geblieben, den er mir mal Ende 

November im Collège Chaptal gemacht hat. Ich konnte ihn nur im Café 
empfangen. 

    Ich erinnere mich, daß er nichts trinken wollte. Vor allem war er 
gekommen, um mit mir über Bildertausch zu sprechen. Das war, glaube 

ich, eine Zeitlang seine Leidenschaft; ich hatte bei Vater Tanguy damals 
ein sehr pastos gemaltes Bild: eine Frau, der Hühner nachlaufen; hatte es 

ihm die dick aufgetragene Farbe angetan? Bald darauf mußte er Paris 
verlassen. Jedenfalls haben wir es ihm nicht nachgemacht. Seinen Bruder 

habe ich besser gekannt als ihn. 
 

GUSTAVE COQUIOTA161 · 1923 



 
Da haben wir endlich das »Tambourin«! 

    Ich hatte es eilig hinzukommen, denn auf dem ganzen Montmartre war 

das die Gastwirtschaft, wo Vincent viele Abende zugebracht hat. 
    Und wie viele Erinnerungen für uns alle! Agostina Segattori, ehemaliges 

Modell von Gérôme und einigen anderen bekannten Malern, war die 
Schöpferin dieses »Tambourin«, Boulevard de Clichy 62 – heute ist es 

durch das »Cabaret des Quat' z'Arts« ersetzt. 
    Eine große, schöne Brünette, liebenswürdig und ein wenig schmachtend 

– Agostina Segattori. Um keinen Preis hätte sie einem kreuzfidelen Kerl 
weh tun mögen. Als sie pünktlich am 10. April 1885 Einladungskarten zur 

Einweihung des »Tambourin« verschickte, erschienen denn auch alle 
Künstler von der Butte und anderswoher. 

 
Bei der Segattori sah ich Vincent zum erstenmal. Er trug eine blaue 

Leinenhose wie ein Arbeiter, und er redete mit Leidenschaft. Der Freund, 
mit dem er trank, döste vor sich hin; und zuweilen schüttelte er sich, so 

heftig schleuderte Vincent ihm seine Meinungen ins Gesicht. 

    Wenn ich mein Gedächtnis durchforsche, sehe ich einen reizbaren, 
unbesonnenen Mann vor mir, der dort wirklich ein wenig außerhalb 

unseres Kreises stand. 
    Aber bald – denn er hatte die Gunst der Segattori gewonnen – hängte 

er an die Wände der Gastwirtschaft eine gewisse Zahl seiner Bilder; und 
das war für uns alle eine aufregende Überraschung. 

 
Vincent kannte Guillaumin durch den Vater Portier, den Kunsthändler, der 

ebenfalls in der Rue Lepic 54 wohnte, im ersten Stock. 
    Eines Tages hatte Portier Zeichnungen und Bilder von Vincent, die Theo 

ihm übergeben, Guillaumin gezeigt. 
    Guillaumin bewundert diese so ausdrucksstarken Arbeiten. Da führte 

ihn Portier in den dritten Stock, und sie fanden Vincent, der gerade »Die 
Bücher« oder »Die Pariser Romane« malte, jenes berühmte, ganz gelbe 

Bild mit herumliegenden Büchern, verschönt durch eine Rose in einem 

Glas. 
 

Vincent ging oft auf den Quai d'Anjou zu Guillaumin. 
    Van Gogh lebt in Guillaumins Gedächtnis als ein Mensch, dem beim 

Diskutieren das Temperament durchging. (Er erinnerte ihn an »Tasso bei 
den Irren« von Delacroix.) Vincent zog sich aus, ließ sich auf die Knie 

nieder, um sich besser ausdrücken zu können, und nichts vermochte ihn 
zu beruhigen. 

 
SUZANNE VALADONA162 

 
Mitgeteilt von F. Fels · 1930 

 
Er kam und schleppte ein schweres Bild mit sich, das er in eine Ecke 

stellte, wo es gutes Licht erhielt, dann wartete er, ob man ihm etwas 



Aufmerksamkeit schenken werde. Aber niemand interessierte sich dafür. 
Er saß seinem Bild gegenüber, beobachtete die Blicke der andern, nahm 

wenig an der Unterhaltung teil; schließlich ging er müde weg und nahm 

sein Werk wieder mit sich. Aber in der nächsten Woche kam er wieder und 
begann das gleiche Spiel von neuem. 

 
A.S. HARTRICKA163 · 1939 

 
Ich hatte J.P. Russell kennengelernt, einen großen, kräftigen Australier, 

der unter den Pariser Kunstschülern durch seine sportliche Tüchtigkeit in 
einem von ihm gegründeten Boxklub bekannt geworden war ... Er hatte 

eine Zeitlang im Atelier Cormon gearbeitet, das im Clichy-Viertel gelegen 
war, wo auch, wie ich hörte, die Maler mit neuen Ideen wohnten. Auch 

Russell hatte sein Atelier in dieser Gegend. Hier sah ich, ganz zufällig, 
zum erstenmal van Gogh oder »Vincent«; unter diesem Namen war er 

allgemein bekannt, und so signierte er in Paris, weil die Franzosen »van 
Gogh« nicht aussprechen konnten. Zufälligerweise hatte auch er bis zum 

Sommer 1886 bei Cormon gearbeitet. Zu diesem Zeitpunkt hatte Cormon 

selbst das Atelier plötzlich geschlossen, weil es unter den Schülern dort 
eine Rebellion gegeben hatte. 

    Anläßlich der ersten Ausstellung seiner Werke in England war in der 
Presse behauptet worden, van Gogh sei eine robuste Erscheinung 

gewesen (zweifellos um eine Übereinstimmung mit der Wut seines Malens 
herzustellen); entgegen diesen irrtümlichen Äußerungen kann ich 

versichern, daß er mir wie ein ziemlich dürftiger kleiner Mann vorkam, mit 
verkniffenen Gesichtszügen, rotem Haar und Bart und hellen blauen 

Augen. Er hatte eine außerordentliche Art, wenn er einmal in Gang 
gekommen war, Sätze auf Holländisch, Englisch und Französisch 

herauszusprudeln, dann warf er einem über seine Schultern weg einen 
Blick zu und zischte durch die Zähne. Wenn er so erregt war, sah er in der 

Tat mehr als nur ein bißchen irre aus; zu anderen Zeiten konnte er 
mürrisch sein, als wäre er voller Argwohn. Ehrlich gestanden glaube ich, 

daß die Franzosen ihn vor allem deshalb höflich behandelten, weil sein 

Bruder Theodor bei Goupil und Co angestellt war und also Bilder kaufte ... 
    Zum erstenmal sah ich ihn in Russells Atelier im Impasse Hélène im 

Clichy-Viertel. Russell hatte gerade jenes Porträt von ihm im gestreiften 
blauen Anzug gemalt, wie er über die Schulter blickt; es ist jetzt, glaube 

ich, in der Modernen Galerie in Amsterdam bei der dortigen Van-Gogh-
Sammlung. Es war ungeheuer ähnlich, viel ähnlicher als seine 

Selbstbildnisse oder das Porträt, das Gauguin von ihm gemacht hat. Wie 
ich höre, ist es sehr nachgedunkelt ... 

    Interessant jedoch scheint mir vor allem, daß er einen angeborenen 
holländischen Instinkt für eine furchtlose Handhabung der Farbe 

mitbrachte; damit wußte er seine Farbtheorien auf eine Art zu verbinden, 
die ihn, glaube ich, zum eigenartigsten Maler unserer Zeit macht, insofern 

er sich heftiger als irgendein anderer von allen hergebrachten Regeln löste 
und doch ein Ergebnis schuf, das überzeugte – schließlich sogar den Mann 

auf der Straße. Das ist genau das, was nur das Genie vermag. Tatsache 



ist, was van Gogh auch zu packen bekam, nahm er aus der Natur; wie ein 
witternder Jagdhund auf der Spur, ließ er sich von einem sicheren Instinkt 

zum Einfangen des unmittelbaren Sinneseindrucks leiten. Trotz vielem, 

was er in den Briefen an seinen Bruder geschrieben hat, würde er in der 
Zeit, als ich ihn kannte, irgendwelche ethische Voreingenommenheit weit 

von sich gewiesen haben; und obwohl er die Natur nicht im Sinne der 
üblichen Stilleben-Malerei nachzuahmen suchte, machte er wütende 

Anstrengungen, das Gefühl von Helligkeit oder Schwärze oder Mattheit 
wiederzugeben, oder was eben das wesentliche Kennzeichen des 

Gegenstandes war, den er darstellen wollte ... In mancher Hinsicht war 
van Gogh in seinem Wesen einfach wie ein Kind, seiner Freude und 

seinem Schmerz gab er auf kindliche Weise lauten Ausdruck. Die 
unverblümte Art, wie er seine Zu- und Abneigungen kundtat, war 

manchmal peinlich, doch geschah es ohne jede Bosheit, ohne das leiseste 
Bewußtsein, daß er Anstoß erregte. Als er in Paris lebte, kam er mir nicht 

so furchtbar arm vor, wie man nach den Geschichten glauben sollte, die 
über ihn geschrieben worden sind. Er war ganz gut und auf die 

herkömmliche Art angezogen, besser als viele andere im Atelier. Ich war 

in der Wohnung in der Rue Lepic 54, die er mit seinem Bruder Theodor 
teilte. Es war ganz behaglich dort, ein wenig vollgestopft mit allen Arten 

von Möbeln und Kunstwerken. 
    Auf einer Staffelei stand das gelbe Bild »Romans Parisiens«, das erste 

einer Reihe von gelben Bildern. Dann machte er mich besonders auf eine 
Anzahl von »crêpes« aufmerksam, wie er sie nannte – japanische Drucke, 

auf eine Art knittrigem Papier gedruckt, das wie Krepp wirkte. Es war 
deutlich zu merken, daß sie ihm großen Eindruck machten, und aus der 

Art, wie er sprach, entnehme ich mit Sicherheit, daß er in seiner eigenen 
Ölmalerei eine ähnliche Wirkung kleiner Schlagschatten durch Rauheit der 

Oberfläche herauszubekommen suchte, und das ist ihm schließlich auch 
gelungen. Er zeigte mir einige Radierungen, die Matthew Maris (Tyss 

Maris, wie er ihn nannte) ihm geschenkt hatte, offenbar ein alter Freund 
von ihm; auch einen Stoß Lithographien von sich selbst, holländische 

Bauernfrauen, mit Feldarbeiten beschäftigt; darunter war auch ein Abzug 

jener schrecklichen Litho »Sorrow«, die er von der Frau gemacht hat, mit 
der er in Amsterdam zusammenlebte – schwanger und abgezehrt. Als ich 

einige davon bewunderte, wollte er mir den ganzen Stoß schenken, aber 
ich, vielleicht törichterweise, lehnte es ab, ihn zu berauben, denn so 

impulsiv handelte er leicht, wenn jemand seine Arbeit lobte ... 
    In den ersten Monaten des Jahres 1887 besuchte Vincent mich häufig 

im Impasse Hélène, zum Schrecken des armen Ryland, der eine Reihe 
schwächlicher Aquarelle vom »La belle dame sans merci«-Typus1 an die 

Wand gehängt hatte und nun die erbarmungslosen Angriffe der 
ungezügelten Zunge van Goghs über sich ergehen lassen mußte; der 

sagte ihm nämlich auf der Stelle, das sei blutloses Zeug, unnütze 
Nachbeterei der Präraffaeliten – die Art Künstler, die er am tiefsten 

verachtete. Wenn ich von meinen Streifzügen durch Paris heimkam, fand 
ich Ryland, der an Migräne litt, um den Kopf ein essiggetränktes 

Handtuch, fahlgelb im Gesicht, und dann jammerte er los: »Wo bist du 



nur gewesen? Dieser gräßliche Mensch war hier und hat zwei Stunden auf 
dich gewartet, und ich bin einfach fertig.« 

    Andere Male war ich zu Hause und konnte ihn selbst empfangen. Nun 

hatte Vincent die Angewohnheit, in der einen Tasche seines Rockes ein 
dickes Stück rote, und in der anderen ein dickes Stück blaue Kreide zu 

tragen, mit denen er seine letzten Eindrücke oder Kunsttheorien zu 
illustrieren pflegte. Da er damit auf der Wand loslegte oder auf dem ersten 

besten, was gerade zur Hand war, breitete ich immer gleich ein paar 
Zeitungen auf den Tisch, auf denen er sofort sein neuestes »Motiv« mit 

viertel- bis halbzolldicken Strichen darzulegen begann. Ich erinnere mich 
einer solchen Aufzeichnung, die eine Szene in einem von ihm damals 

vielbesuchten Restaurant darstellte. Es war ein langer, schmaler Tisch und 
Stühle an den Wänden, ein schmales hohes Fenster nahm den 

Hintergrund ein. Im Vordergrund waren ein paar aufgehängte Mäntel und 
dann perspektivisch eine Reihe von Speisenden. Durch das Fenster sah 

man, worauf er mich eifrig hinwies, einen Misthaufen, und darauf »un 
petit bonhomme qui pisse«2. »Voilà!«3 sagte er. Der Entwurf war 

entschieden eindrucksvoll, und auch hier wieder wünschte ich, ich hätte 

ihn aufgehoben. Besonderes Gefallen fand er an einer Theorie, nach der 
das Auge einen Teil des letzten Sinneseindrucks, den es empfangen habe, 

in den nächsten hinübernehme, so daß etwas von beiden in jedem fertigen 
Bild stecken müsse. Die Schwierigkeit sei zu entscheiden, welches die 

geeigneten Eindrücke seien, die in der Farbe gut zusammengingen. 
    Ein einleuchtendes Beispiel für diese Art von Gedankengang sei 

folgende Tatsache: Trete man aus dem Nachtdunkel in ein 
lampenerleuchtetes Zimmer, so steigere sich die orangefarbene Wirkung 

des Lichts, und im entgegengesetzten Fall die blaue. Folglich müsse man 
nach dieser Theorie im ersten Fall etwas Blau in das Bild bringen, und im 

letzten Fall etwas Orange. Van Gogh pflegte die Augen zu rollen und durch 
die Zähne zu zischen, wenn er mit Lust die Worte »Blau«, »Orange« 

hervorstieß – natürlich Komplementärfarben. 
 

 Fußnoten 

 
1 Die-schöne-Dame-ohne-Erbarmen-Typus 

 
2 ein kleines Männchen, das pißt 

 
3 Das wär's! 

 
 

 
ALEXANDER REIDA164 

 
Mitgeteilt von T.J. Honeyman · 1948 

 
In Paris traf van Gogh mit Alexander Reid aus Glasgow zusammen. Reid 

war der Sohn von James G. Reid, einem Teilhaber der Firma Kay und 



Reid, die 1857 zwecks Leitung der Arbeit von Holzschnitzern und 
Vergoldern gegründet worden war. Ein verheerendes Feuer zerstörte 1882 

die Werkstatt, und die Firma orientierte sich daraufhin mehr auf den 

Kunsthandel. Alexander wurde nach Paris geschickt, offenbar um die 
»Geschäftsgeheimnisse« kennenzulernen, aber er scheint auch mit dem 

Gedanken gespielt zu haben, die Laufbahn eines ausübenden Künstlers 
einzuschlagen. Während seines ganzen Pariser Aufenthaltes gehörte Reid 

zum Kunsthandelsunternehmen Boussod & Valadon. 
    Durch Theo van Gogh kam Reid mit Vincent zusammen, und aus 

wirtschaftlichen Gründen beschlossen sie, zusammen zu wohnen. Jeder 
der beiden hatte seine eigenen Sorgen: Vincent hatte niemals Kapital, 

Reid hatte nicht mehr das Herz seiner Geliebten. Eines Tages erleichterte 
sich Reid gegenüber seinem Zimmergenossen, der großherrlich ein 

Abkommen zum Selbstmord in Vorschlag brachte. Dies schien Reid eine 
denn doch allzu drastische Lösung, und da Vincent mit den schauerlichen 

Vorbereitungen nicht innehielt, machte er sich auf und davon. 
    Beide lebten weiterhin noch einige Zeit danach in Paris, aber eher auf 

zurückgezogenem, freundschaftlichem Fuß. 

    Leider gibt es keinen sehr vollständigen oder unmittelbaren Bericht 
über die Beziehungen van Gogh- Reid. In den Briefen van Goghs finden 

sich über ein Dutzend Bezugnahmen auf Reid. Alle zusammen – die 
kritischen, die mißtrauischen wie die wohlwollenden – machen deutlich, 

daß die beiden Männer eng zusammen gelebt und Erfahrungen aus mehr 
als einem Erlebnis geteilt haben müssen. 

 
FRANÇOIS GAUZIA165 · 1954 

 
Er war ein guter Kamerad, aber man mußte ihn in Ruhe lassen. Als Mann 

des Nordens schätzte er den Pariser »esprit« nicht sehr. Die flotten 
Burschen im Studio [Cormon] hüteten sich, ihn zu hänseln; sie fürchteten 

ihn. Wenn die anderen über Kunst debattierten und ihre Ansichten ihn 
erbitterten, war er fähig, sehr heftig zu werden. Farbe machte ihn toll. 

Delacroix war sein Abgott; seine Lippen zitterten vor Bewegung, wenn er 

von ihm sprach. Lange Zeit machte van Gogh nur Zeichnungen, die nichts 
Außergewöhnliches an sich hatten und sich durch keinerlei besondere 

Merkmale auszeichneten. 
 

CAMILLE PISSARROA166 
 

Mitgeteilt von John Rewald ·1957 
 

Pissarro soll später behauptet haben, daß er bald gespürt habe, »dieser 
Mensch wird entweder verrückt, oder er läßt uns alle weit hinter sich. Das 

allerdings ahnte ich nicht, daß er beides tun würde.« 
 

 Arles · Februar 1888 bis Mai 1889 
 

 



JOHANNAA167 VAN GOGH-BONGER · 1913 
 

Trotz der monatelangen übermenschlichen Anstrengung, die er hinter sich 

hatte, vermochte er sich vor Gauguins Ankunft noch zu einer letzten 
Kraftäußerung aufzupeitschen. »Ich habe nun mal den Ehrgeiz, mit 

meinen Arbeiten einen gewissen Eindruck auf Gauguin zu machen.« »Was 
ich in Arbeit hatte, habe ich trotzdem möglichst vorangetrieben, denn ich 

will ihm unbedingt Neues zeigen können und seinem Einfluß nicht eher 
unterliegen, bevor ich ihm meine eigene Originalität unbezweifelbar habe 

vor Augen führen können«, schreibt er (Brief 556). Wenn man bedenkt, 
daß zu diesen letzten Arbeiten eines von Vincents berühmtesten Bildern 

gehört, »Das Schlafzimmer«, und auch die Reihe »Garten des Dichters«, 
dann steht man Gauguins späterer Äußerung etwas skeptisch gegenüber – 

daß nämlich Vincent vor seiner Ankunft eigentlich nur ein bißchen 
herumgestümpert und erst nach seinem Unterricht Fortschritte gemacht 

habe! Man weiß dann ebenfalls, was man von Gauguins ganzem Bericht 
über die Episode in Arles zu halten hat, die solch ein Gemisch von 

Wahrheit und Dichtung ist. Tatsächlich war Vincent vollkommen erschöpft 

und überanstrengt und dem eisernen Gauguin mit seinen starken Nerven 
und seiner Verstandeskälte nicht gewachsen; es war wie ein stiller Kampf 

zwischen den beiden, und die endlosen Diskussionen, die bei dauerndem 
Rauchen in dem kleinen gelben Haus abgehalten wurden, waren nicht 

geeignet, Vincent zu beruhigen. »Ihr Bruder ist in der Tat ein wenig 
aufgeregt«, berichtet Gauguin kurz nach seiner Ankunft in Arles an Theo, 

und an Bernard schreibt er vertraulicher, wie wenig Vincent und er 
eigentlich sympathisieren. »Vincent und ich stimmen im allgemeinen sehr 

wenig überein, vor allem, was Malerei betrifft. Er bewundert Daudet, 
Daubigny, Ziem und den großen Rousseau, lauter Leute, die ich nicht 

riechen kann. Dagegen verabscheut er Ingres, Raffael, Degas, lauter 
Leute, die ich bewundere; ich antworte ihm: ›Chef, Sie haben recht‹, um 

Ruhe zu haben. Meine Bilder liebt er sehr, aber wenn ich sie mache, findet 
er immer, daß ich bald hier, bald da unrecht habe. Er ist romantisch, und 

ich neige mehr zum Primitiven.« 

    Und als Gauguin sich später noch einmal jener Zeit erinnert, schreibt 
er: »Zwischen uns beiden, ihm und mir – Vulkan der eine, kochend auch, 

aber innerlich, der andere – bereitete sich eine Art Kampf vor.« Die Lage 
wird denn auch mit der Zeit immer gespannter. In der zweiten 

Dezemberhälfte erhält Theo von Gauguin folgenden Brief: »Lieber Herr 
van Gogh, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir einen Teil des Geldes für 

die verkauften Bilder schicken würden. Nach reiflicher Überlegung sehe ich 
mich genötigt, nach Paris zurückzukehren; Vincent und ich können eben 

nicht zusammen leben, ohne daß es Mißhelligkeiten gibt, wir sind zu 
verschieden veranlagt, und er wie auch ich brauchen Ruhe für unsere 

Arbeit. Er ist ein Mensch von bemerkenswerter Intelligenz, den ich hoch 
achte und den ich mit Bedauern verlasse, aber ich wiederhole Ihnen, es ist 

notwendig. Ich weiß Ihr taktvolles Verhalten mir gegenüber zu schätzen 
und bitte Sie, meinen Entschluß zu entschuldigen.« 



    Auch Vincent schreibt davon (Brief 565), daß Gauguin die gute Stadt 
Arles, das gelbe Haus und ihn selbst offenbar satt habe, aber der Streit 

wird beigelegt. Gauguin bittet Theo, seine Rückkehr nach Paris als eine 

»chose imaginaire«1 zu betrachten, und den Brief, den er ihm geschrieben 
hat, als »mauvais rêve«2; jedoch ist es nur die Stille vor dem Sturm. 

    Am Tag vor Weihnachten – Theo und ich hatten uns gerade verlobt und 
wollten zusammen nach Holland fahren – (ich wohnte in Paris bei meinem 

Bruder Andries Bonger, Theos und Vincents Freund) kam ein Telegramm 
von Gauguin, das Theo nach Arles rief. Vincent hatte sich am Abend des 

23. Dezember in einem Zustand heftiger Erregung, »un accès de fièvre 
chaude«3, ein Stück des Ohrs abgeschnitten und das einer Frau in einem 

Bordell überreicht – es war ein großer Auflauf entstanden, der Postmeister 
Roulin hatte Vincent nach Hause gebracht, die Polizei hatte sich 

eingemengt, hatte Vincent bewußtlos und blutend im Bett gefunden und 
ihn ins Krankenhaus bringen lassen. Dort fand ihn Theo in einer heftigen 

Nervenkrise und blieb die Weihnachtstage über bei ihm. Der Arzt hielt den 
Zustand für äußerst ernst. 

    »Während ich bei ihm war, gab es Augenblicke, wo er ruhig war, aber 

gleich darauf verfiel er wieder in sein heftiges Grübeln über Philosophie 
und Theologie. Das mit anzusehen war tieftraurig, denn von Zeit zu Zeit 

kam ihm all sein Leiden zum Bewußtsein, und dann versuchte er zu 
weinen, vermochte es aber nicht; armer Kämpfer und armer, armer 

Dulder; niemand kann zur Zeit etwas tun, um sein Leid zu mildern, und 
doch fühlt er es tief und schwer. Hätte es sich so gefügt, daß er einmal 

jemanden gefunden hätte, dem er sein Herz hätte ausschütten können, 
wäre es vielleicht nie so weit gekommen«, schrieb mir Theo, nachdem er 

mit Gauguin nach Paris zurückgekehrt war; und einen Tag später: »Es ist 
wenig Hoffnung, aber in seinem Leben hat er mehr getan als viele und 

mehr gelitten und gekämpft, als den meisten Menschen möglich ist. Muß 
er zur Ruhe gehen, so sei es, aber mir bricht das Herz, wenn ich daran 

denke.« 
    Noch einige Tage hielt die Spannung an. Dr. Rey, der Assistenzarzt des 

Krankenhauses, dem Theo die Sorge für den Kranken so dringend ans 

Herz gelegt hatte, hielt ihn treulich auf dem laufenden: »Ich werde Ihnen 
stets bereitwilligst Nachricht über ihn geben, denn auch ich habe einen 

Bruder, auch ich habe fern von meinen Angehörigen gelebt«, schreibt er 
am 29. Dezember, als die Berichte noch unverändert schlecht sind. Auch 

der protestantische Geistliche Pastor Salles besucht Vincent und schreibt 
an Theo, wie es ihm geht, und endlich ist da noch der Postmeister Roulin 

– ganz bestürzt über das Unheil, das »l'ami Vincent« betroffen hat, mit 
dem er so viele gemütliche Stunden im »Café de la gare« des Joseph 

Ginoux verbracht und der ihn und seine ganze Familie so schön und 
ähnlich abgemalt hat! Jeden Tag erkundigt er sich im Krankenhaus und 

schickt treulich Nachricht nach Paris, wobei ihm seine Jungen Armand und 
Camille abwechselnd als Sekretär dienen müssen, denn ihm selbst geht 

das Schreiben nicht schnell von der Hand. Auch seine Frau, die zur 
»Berceuse« Modell gesessen hat (Madame Ginoux war das Original der 

»Arlesierin«), besucht den kranken Freund, und das erste Zeichen der 



Besserung ist es, daß Vincent sie nach der kleinen Marcelle fragt, dem 
schönen bebe, das er erst ganz kürzlich gemalt hat. Dann kommt in 

seinen Zustand plötzlich eine Wendung zum Guten. Pastor Salles schreibt 

am 31. Dezember, er habe Vincent bei seinem Besuch vollkommen ruhig 
gefunden, er sehne sich danach, wieder an die Arbeit zu gehen; Vincent 

selbst schreibt am Tag darauf mit Bleistift ein Briefchen, um Theo zu 
beruhigen, und am 2. Januar kommt wieder ein Brief von ihm, dem auch 

Dr. Rey noch ein paar Worte zur Beruhigung anfügt. Am 3. Januar ein 
überglückliches Schreiben von Roulin: »Freund Vincent ist vollkommen 

geheilt, er ist gesünder als in der Zeit vor diesem unglückseligen Unfall«, 
und er will denn auch mit dem Arzt reden und ihm sagen, er solle »den 

braven Vincent seinen Bildern zurückgeben«. Am Tag darauf sind sie 
zusammen ausgegangen und haben vier Stunden gemeinsam verbracht. 

»Ich bedaure meine ersten beunruhigenden Briefe sehr und bitte Sie um 
Verzeihung; glücklicherweise habe ich mich geirrt. Er bedauert nur, daß er 

Ihnen Kummer gemacht und ist tief betrübt über die Sorge, die er Ihnen 
verursacht hat. Seien Sie unbesorgt, ich werde tun was ich kann, um ihn 

abzulenken«, schreibt Roulin. Am 7. Januar verläßt Vincent das 

Krankenhaus, scheinbar genesen; aber leider tritt bei jeder großen 
Erregung oder Ermüdung die Nervenkrise von neuem auf – einmal kürzer, 

einmal länger; doch läßt sie ihm Zwischenpausen von fast vollkommener 
Gesundheit, in denen er wieder mit der alten Lust an die Arbeit geht. Im 

Februar wird er wieder für kurze Zeit ins Krankenhaus aufgenommen, 
aber als er danach in sein Häuschen zurückkehrt, haben die Nachbarn 

Angst vor ihm bekommen und machen eine Eingabe an den 
Bürgermeister: es sei gefährlich, ihn in Freiheit zu lassen; dies hat zur 

Folge, daß er tatsächlich am 27. Februar von neuem interniert wird – 
diesmal ohne allen Grund. Über diese traurige Tatsache bewahrt Vincent 

gegenüber Theo fast einen Monat lang tiefstes Stillschweigen, aber Pastor 
Salles hält ihn stets auf dem laufenden. Am 2. März schreibt er: »Die 

Nachbarn haben sich gegenseitig Dummheiten in den Kopf gesetzt. Die 
Handlungen, die man Ihrem Bruder vorwirft (vorausgesetzt, daß alles 

stimmt), sind nicht derartig, daß man einen Menschen als geisteskrank 

hinstellen und seine Internierung verlangen könnte. Die Wahnsinnstat, 
welche die erste Aufnahme ins Krankenhaus notwendig machte, gibt leider 

Veranlassung, alle etwas absonderlichen Handlungen, die der arme junge 
Mensch manchmal ausführt, in einem durchaus ungünstigen Sinn zu 

deuten. Bei einem anderen würden sie vielleicht gar nicht bemerkt 
werden, bei ihm nehmen sie sofort eine besondere Bedeutung an ... 

    Wie ich Ihnen gestern schrieb, sind alle im Krankenhaus ihm freundlich 
gesinnt, und schließlich sind es die Ärzte und nicht der Polizeikommissar, 

die einen solchen Fall zu beurteilen haben.« 
    Die ganze Sache macht tiefen Eindruck auf Vincent und ruft einen 

neuen Anfall hervor, der jedoch erstaunlich schnell vorübergeht. Wieder 
ist es Pastor Salles, der Theo von der Besserung berichtet. Am 18. März 

schreibt er: »Ihr Bruder hat in Ruhe und völliger Geistesklarheit über 
seinen Zustand mit mir gesprochen und auch über die Eingabe, die seine 

Nachbarn unterzeichnet haben. Diese Eingabe betrübt ihn tief. Er sagte zu 



mir: ›Wenn die Polizei meine Freiheit schützen würde, indem sie die 
Kinder und selbst die Erwachsenen daran hinderte, mein Haus zu 

umstellen und bis zu den Fenstern zu klettern, wie sie es getan haben (als 

sei ich ein merkwürdiges Tier), so wäre ich ruhiger geblieben; jedenfalls 
habe ich niemandem Böses getan.‹ Alles in allem habe ich Ihren Bruder 

verwandelt gefunden, und wolle Gott, daß diese Besserung anhält. Sein 
Zustand hat etwas Undefinierbares an sich, und es ist unmöglich, sich 

diese so jähen und tiefgehenden Veränderungen zu erklären, die in ihm 
vorgehen. Eines ist klar: Solange er in dem Zustand bleibt, in dem ich ihn 

gesehen habe, kann nicht davon die Rede sein, ihn internieren zu lassen; 
niemand würde, soviel ich weiß, diesen traurigen Mut haben.« 

    Am Tag nach dieser Unterhaltung mit Pastor Salles schreibt Vincent 
auch zum erstenmal wieder selbst an Theo und klagt mit Recht, daß 

derartige Erregungen, sollten sie wiederkehren, wohl einmal dazu führen 
könnten, eine vorübergehende Nervenstörung zu einem chronischen 

Leiden zu verschlimmern. Und in stiller Ergebung fügt er hinzu: »Zu leiden 
ohne zu klagen, das ist die einzige Lektion, die wir im Leben lernen 

müssen.« 

    Bald erhält er nun seine völlige Freiheit wieder, doch bleibt er vorläufig 
im Krankenhaus, bis Pastor Salles eine neue Wohnung in einer anderen 

Stadtgegend gefunden haben wird. Sein Gesundheitszustand ist so gut, 
daß Pastor Salles am 19. April schreibt: »Manchmal möchte es scheinen, 

als sei bei ihm keine Spur des Übels zurückgeblieben, das ihm so arg 
mitgespielt hat.« Aber als er endgültig mit dem neuen Hauswirt 

abschließen soll, hatte er Pastor Salles plötzlich gestanden, daß er doch 
keinen Mut habe, von neuem mit einem eigenen Atelier anzufangen, und 

daß er selbst es am besten fände, wenn er ein paar Monate in eine Anstalt 
ginge. »Er ist sich über seinen Zustand völlig im klaren und spricht mit mir 

über das, was er gehabt hat und dessen Rückkehr er fürchtet, mit 
rührender Offenheit und Schlichtheit«, schreibt Pastor Salles. »Vorgestern 

sagte er zu mir: ›Ich bin nicht imstande, mich selbst zu versorgen; ich 
fühle mich ganz anders als früher.‹« Pastor Salles hat dann 

Erkundigungen eingezogen und riet zu der Anstalt in Saint-Rémy, »vor 

den Toren von Arles« gelegen. Er fügt noch hinzu, daß auch die Ärzte in 
Arles damit einverstanden seien, »wenn man die isolierte Lage in Betracht 

zieht, in der sich Ihr Bruder beim Verlassen des Krankenhauses befinden 
würde«. 

    Dies war genau das, was auch Theo Sorgen machte. »Ja«, schrieb er 
mir kurz vor unserer Heirat als Antwort auf meine Frage, ob Vincent nicht 

lieber nach Paris zurückkommen oder eine Zeitlang bei Mutter und 
Schwester in Holland versorgt werden wolle, da er in Arles so allein sei, 

»eine der größten Schwierigkeiten ist, ganz gleich, ob er krank oder 
gesund ist, daß sein Leben so dürr ist im Hinblick auf alles, was von außen 

kommt. Aber wenn Du ihn kenntest, würdest Du doppelt fühlen, wie 
schwer es ist zu sagen, was getan werden muß und kann. 

    Wie Du weißt, hat er seit langem mit allem gebrochen, was man 
convenances4 nennt. Seine Art sich zu kleiden und sein Benehmen 

verraten sofort, daß er jemand Besonderes ist, und seit Jahren sagen die 



Leute, die ihn sehen: ›C'est un fou.‹5 Mir macht das nichts, aber zu Hause 
ist das unmöglich. Dann hat er eine Art zu sprechen, die bewirkt, daß man 

ihn entweder sehr lieb hat oder ihn nicht ausstehen kann. Er hat immer 

Menschen um sich, die sich zu ihm hingezogen fühlen, aber auch sehr 
viele Feinde. Es ist ihm nicht möglich, auf gleichgültige Art mit jemandem 

umzugehen – entweder das eine oder das andere. Selbst für Menschen, 
die seine besten Freunde sind, ist der Umgang mit ihm nicht leicht, denn 

er schont nichts und niemanden. Hätte ich Zeit dazu, so würde ich zu ihm 
fahren und zum Beispiel eine Fußwanderung mit ihm machen, so etwas ist 

das einzige, wovon ich mir denken kann, daß es ihm wirklich Ruhe geben 
könnte. Wenn ich unter den Malern einen fände, der so etwas täte, so 

würde ich ihn hinschicken. Aber die, mit denen er umgehen kann, haben 
eine gewisse Angst vor ihm, und Gauguins Aufenthalt bei ihm hat da keine 

Wandlung geschaffen, im Gegenteil. 
    Dann ist noch etwas, warum ich mich scheue, ihn hierherkommen zu 

lassen. In Paris hat er eine Menge Dinge gesehen, die er gern gemalt 
hätte; aber immer wieder ist ihm die Möglichkeit dazu genommen worden. 

Modelle wollten ihm nicht stehen, auf der Straße sich hinzusetzen und zu 

arbeiten wurde ihm verboten, und bei seinem reizbaren Wesen kam es 
dadurch dauernd zu Szenen, die ihn so irritierten, daß er für jeden 

unzugänglich war und daß er schließlich einen starken Widerwillen gegen 
Paris bekommen hat. Hätte er selber den Wunsch wieder herzukommen, 

so würde ich keinen Augenblick schwanken ... aber noch einmal: ich 
glaube, daß man nichts für ihn tun kann, als daß man ihn seinen eigenen 

Willen tun läßt ... Eine ruhige Umgebung, außer in der Natur oder mit 
ganz einfachen Leutchen wie den Roulins, gibt es für ihn nicht, da er, 

wohin er auch kommt, die Spuren seines Vorübergehens zurückläßt. Er 
kann nicht anders: Wenn er etwas sieht, das nicht so ist, wie es sein soll, 

muß er darauf hinweisen, und dadurch führt er oft Streit herbei. 
    Was ich hoffe, ist, daß er noch einmal eine Frau findet, die ihn so sehr 

liebt, daß sie gewillt ist, mit ihm zu leben, aber eine, die sich dazu berufen 
fühlt, wird gewiß nicht die erste beste sein. Erinnerst Du Dich an die 

Frauengestalt aus ›Neuland‹ von Turgenjew, die mit den Nihilisten 

verkehrte und die kompromittierenden Papiere über die Grenze brachte? 
So stelle ich sie mir vor. Jemand, der selber das Leid der Welt bis zum 

Grunde durchlitten hat ... 
    Es schmerzt mich, daß ich so ganz außerstande bin, etwas für ihn zu 

tun, aber für außergewöhnliche Menschen sind außergewöhnliche Mittel 
nötig, und ich kann nur hoffen, daß die dann auch gefunden werden, wo 

gewöhnliche Menschen sie nicht suchen würden.« 
    Als Vincent dann selbst den Entschluß faßt, nach Saint-Rémy zu gehen, 

ist Theos erster Gedanke, es könnte eine Art Selbstopferung sein, um in 
Zukunft niemandem mehr zur Last zu fallen; und nachdrücklich schreibt er 

ihm noch einmal, ob er für den Sommer nicht lieber zum Beispiel nach 
Pont-Aven gehen oder nach Paris kommen wolle. Doch als Vincent bei 

seinem Vorhaben bleibt, schreibt Theo: »Ich betrachte Deinen geplanten 
Aufenthalt in Saint-Rémy durchaus nicht als einen Rückzug, wie Du es 

nennst, sondern einfach als ein zeitweiliges Ausruhen, um bald mit neuen 



Kräften wiederzukehren. Meiner Ansicht nach ist ein großer Teil Deiner 
Krankheit darauf zurückzuführen, daß die materielle Seite Deines Daseins 

zu sehr vernachlässigt worden ist. In einer Anstalt wie Saint-Rémy werden 

die Essenszeiten sehr regelmäßig eingehalten usw., und ich glaube, diese 
Regelmäßigkeit wird Dir nicht schaden, im Gegenteil.« 

    Nachdem Theo alles mit dem Direktor der Anstalt, Dr. Peyron, geregelt 
hatte: ein freies Zimmer für Vincent und ein Zimmer, in dem er arbeiten 

konnte, und möglichst viel Freiheit, sich außerhalb der Anstalt zu 
bewegen, übersiedelt Vincent am 8. Mai nach Saint- Rémy in Begleitung 

von Pastor Salles, der am nächsten Tag an Theo schreibt: »Unsere Fahrt 
nach Saint- Rémy ist ausgezeichnet verlaufen. Herr Vincent war 

vollkommen ruhig und hat dem Direktor seinen Fall selber vorgetragen 
wie ein Mann, der die Lage mit vollem Bewußtsein übersieht. Er ist bis zu 

meiner Abfahrt mit mir zusammengewesen, und als ich mich von ihm 
verabschiedet habe, hat er mir warm gedankt und schien ein wenig 

bewegt bei dem Gedanken an das ganz neue Leben, das er in diesem 
Hause nun führen wird. Herr Peyron hat mir versichert, daß er ihm alles 

Wohlwollen und alle Rücksicht entgegenbringen werde, die sein Zustand 

gestattet.« 
 

 Fußnoten 
 

1 Hirngespinst 
 

2 bösen Traum 
 

3 in einem Anfall von hitzigem Fieber 
 

4 Konventionen 
 

5 Das ist ein Verrückter 
 

 

 
PAUL GAUGUINA168 

 
Mitgeteilt von Emile Bernard · 1889 

 
Seit ich Arles verlassen wollte, war er so seltsam, daß ich kaum noch 

atmete. »Sie wollen gehen«, sagte er zu mir; und als ich »ja« sagte, riß er 
ein Stück mit folgendem Satz von einer Zeitung und gab es mir: »Der 

Mörder ist geflohen!« 
 

PAUL GAUGUINA169 · 1903 
 

Seit langem schon habe ich Lust, über van Gogh zu schreiben, und eines 
schönen Tages, bin ich erst richtig im Zuge, werde ich es gewißlich tun. 

Im Augenblick will ich über ihn (besser noch: über uns) einiges erzählen, 



was einen in gewissen Kreisen verbreiteten Irrtum beseitigen soll. Durch 
Zufall sicherlich sind während meines Lebens mehrere Männer, die mit mir 

verkehrt und diskutiert haben, wahnsinnig geworden. 

    Die beiden Brüder van Gogh gehören zu diesen, und einige Leute haben 
mir böswillig oder aus Naivität die Schuld daran gegeben. Sicherlich kann 

man mehr oder weniger Einfluß auf seine Freunde haben, aber von da bis 
zum Wahnsinnigmachen ist es ein weiter Weg. Lange nach der 

Katastrophe schrieb mir Vincent aus dem Irrenhause, in dem er in Pflege 
war. Er teilte mir mit: »Wie glücklich sind Sie, in Paris zu leben. Da finden 

Sie ja auch Autoritäten, und gewißlich sollten Sie einen Spezialisten 
konsultieren, um sich von Ihrem Wahnsinn zu heilen. Sind wir nicht alle 

wahnsinnig?« Der Rat war gut. Darum befolgte ich ihn nicht. Aus 
Widerspruchsgeist wahrscheinlich. 

    Die Leser des »Mercure« konnten aus einem vor einigen Jahren 
veröffentlichten Briefe Vincents entnehmen, wie sehr er darauf bestand, 

mich nach Arles kommen zu lassen, um, wie er beabsichtigte, ein Atelier 
zu gründen, das ich leiten sollte. 

    Derzeit arbeitete ich in Pont-Aven in der Bretagne und, mochten nun 

angefangene Studien an diesen Ort mich fesseln, mochte ich in dumpfer 
Voraussicht etwas Anomales ahnen, ich weigerte mich lange. Bis ich eines 

schönen Tages, besiegt durch Vincents aufrichtiges, freundschaftliches 
Drängen, mich auf den Weg machte. 

    Ich erreichte Arles spät in der Nacht und erwartete das Morgengrauen 
in einem Nachtcafé. Der Wirt betrachtete mich und rief: »Ach, Sie sind der 

Freund, ich erkenne Sie.« Ein Selbstbildnis, das ich Vincent gesandt hatte, 
erklärte hinlänglich den Ausruf des Wirtes. Vincent hatte ihm das Bild 

gezeigt und ihm erklärt, daß es einen Freund darstelle, der bald eintreffen 
müßte. 

    Weder zu früh noch zu spät ging ich, Vincent zu wecken. Der Tag wurde 
meiner Einrichtung und vielem Geschwätz gewidmet. Folgte ein 

Spaziergang, um die Schönheiten von Arles und der Arlesierinnen 
bewundern zu können, für die ich mich (nebenbei bemerkt) nie habe 

begeistern können. 

    Am nächsten Tag schon arbeiteten wir. Er fuhr fort, ich fing an. Ich 
muß gestehen, daß ich nie diese geistige Leichtigkeit besaß, die die 

anderen mühelos auf ihrer Pinselspitze sitzen haben. Die steigen aus der 
Eisenbahn, greifen zur Palette und legen mir nichts, dir nichts einen 

Sonneneffekt hin. Sowie die Farbe trocken ist, geht's zum Luxembourg 
und ist Carolus Duran signiert. 

    Das Bild bewundere ich nicht, aber ich bewundere den Menschen. So 
sicher und ruhig ist er. So unsicher, so unruhig ich. 

    Ich brauche in jedem Land eine Inkubationszeit, um jedesmal das 
Wesen der Pflanzen, Bäume, kurz der ganzen Natur kennenzulernen, die 

so verschieden und kapriziös ist, sich nie erraten lassen, nie hingeben will. 
    So verstrichen etliche Wochen, bis ich die herbe Kraft von Arles und 

seiner Umgebung völlig begriff. Trotzdem arbeiteten wir kräftig, 
hauptsächlich Vincent. Zwischen uns beiden – Vulkan der eine, kochend 

auch, aber innerlich, der andere – bereitete sich eine Art Kampf vor. 



    Gleich anfangs fand ich überall und in allem eine Unordnung, die mich 
entsetzte. Kaum reichte der Malkasten für all die zerquetschten, nie 

verschlossenen Tuben aus. Und trotz dieser Unordnung, dieses 

Durcheinanders, strahlte ein Ganzes gelbrötlich auf der Leinwand und in 
seinen Reden. Daudet, de Goncourt, die Bibel verzehrten dieses 

holländische Gehirn. Quais, Brücken, Schiffe in Arles, der ganze Süden, 
alles wurde ihm Holland. Er verlernte sogar holländisch zu schreiben und – 

wie man aus dem veröffentlichten Briefwechsel mit seinem Bruder 
entnehmen kann – schrieb nur französisch und tat es 

bewunderungswürdig mit unendlich vielen »tant que«s und »avant à«s. 
Trotz all meiner Anstrengungen, aus diesem wirren Kopf Logik in seinen 

kritischen Ansichten herauszuschälen, konnte ich mir nie die Widersprüche 
zwischen seiner Malerei und seiner Meinung erklären. So, zum Beispiel, 

bewunderte er grenzenlos Meissonier und haßte Ingres tief. Degas brachte 
ihn zur Verzweiflung und Cézanne war nur ein Kitschier. Er weinte, wenn 

er an Monticelli dachte. 
    Er war wütend darüber, mir große Klugheit zugestehen zu müssen, 

während ich eine zu niedrige Stirn, Zeichen der Dummheit, hatte. Bei 

alledem war er von großer Zärtlichkeit, ja von biblischem Altruismus. 
    Schon im ersten Monat bemerkte ich, wie in unsere gemeinsamen 

Finanzen dieselbe Unordnung einriß. Was tun? Die Situation erforderte 
Takt. Die Kasse war durch seinen im Hause Goupil angestellten Bruder 

bescheiden gefüllt worden; für meinen Teil als Vorschuß für zu liefernde 
Bilder. Es blieb nichts anderes übrig, als sich auszusprechen auf die 

Gefahr hin, auf eine sehr große Empfindlichkeit zu stoßen. So trat ich mit 
großer Vorsicht und mir herzlich wenig liegender Schmeichelei an die 

Frage heran. Ich muß gestehen, daß es mir leichter gelang, als ich 
angenommen hatte. 

    In einen Kasten taten wir soundsoviel für nächtliche und hygienische 
Spaziergänge, soundsoviel für Tabak, soundsoviel für unvorhergesehene 

Ausgaben einschließlich der Miete. Papier und Bleistift dazu, um ehrlich zu 
verzeichnen, wieviel jeder aus dieser Kasse nahm. In einen anderen 

Kasten wurde das übrige Geld getan und in vier Teile für das Essen in 

jeder Woche geteilt. Wir gaben unser kleines Restaurant auf, und ich 
führte mit Hilfe eines kleinen Gaskochers die Küche, während Vincent, 

ohne darum weit von Haus sich entfernen zu müssen, die Einkäufe 
besorgte. Immerhin wollte Vincent einmal Suppe kochen, aber ich weiß 

nicht, wie er sie zusammenmischte (vermutlich wie die Farben auf seinen 
Bildern), genug, sie war ungenießbar. Mein Vincent lachte wie toll und 

rief: »Tarascon. La casquette au père Daudet.«1 Auf die Mauer schrieb er 
mit Kreide: 

 
                        Ich bin der heilige Geist, 

                        Ich bin geistig heil. 
 

Wie lange waren wir zusammen? Ich kann es nicht sagen, da ich es völlig 
vergessen habe. Trotz der Schnelligkeit, mit der die Katastrophe nahte, 



trotz des Arbeitsfiebers, das mich ergriffen hatte, erschien mir diese ganze 
Zeit wie eine Ewigkeit. 

    Ohne daß es das Publikum ahnt, haben zwei Männer hier eine 

gewaltige, für sie beide wichtige Arbeit geleistet. Vielleicht für andere? 
Gewisse Dinge tragen ihre Früchte. Als ich nach Arles kam, stak Vincent 

völlig in der neoimpressionistischen Schule, war gehörig unsicher und litt 
darunter. Nicht weil diese Schule, wie eben alle Schulen, nichts getaugt 

hätte, sondern weil sie nicht zu seinem so ungeduldigen und 
unabhängigen Naturell paßte. 

    Er kam mit all diesem Gelb auf Violett, all dieser Arbeit mit 
Komplementärfarben (einer Arbeit, die er ungezügelt ausführte), nur zu 

süßen, unvollständigen und monotonen Harmonien. Die Fanfare fehlte. 
    Ich übernahm es, ihn aufzuklären, was mir leicht fiel; denn ich fand 

reichen und fruchtbaren Boden. Wie alle originellen Persönlichkeiten mit 
eigener Note fürchtete Vincent den Nachbarn nicht und zeigte keinen 

Eigensinn. 
    Mein van Gogh machte von Tag an erstaunliche Fortschritte. Er schien 

sein ganzes Inneres zu erraten und schuf aus sich heraus diese Serie von 

Bildern mit Sonne gegen die Sonne, in voller Sonne. 
    Haben Sie das »Porträt des Dichters« gesehen? 

    Gesicht und Haare Chromgelb I. 
    Der Anzug Chromgelb II. 

    Die Krawatte Chromgelb III mit einer smaragdgrünen Busennadel. 
    Der Hintergrund Chromgelb IV. 

    So sagte mir ein italienischer Künstler und fügte hinzu: »Scheiße, 
Scheiße, alles ist gelb. Ich verstehe nicht mehr, was Malerei ist.« 

    Es würde hier zu weit führen, auf technische Einzelheiten einzugehen. 
Dies sei nur festgestellt, um zu beweisen, daß van Gogh, ohne eine Spur 

seiner Originalität zu verlieren, durch mich reiche Belehrung (und jeden 
Tag war er mir dafür dankbar) erfuhr. Und das will er sagen, wenn er an 

Herrn Aurier schreibt, er verdanke Paul Gauguin viel. 
    Als ich nach Arles kam, suchte sich Vincent noch, während ich, um 

vieles älter, ein fertiger Mensch war. Auch ich schulde Vincent etwas. 

Nämlich: Meine früheren Ansichten über Malerei, im Bewußtsein ihm 
nützlich gewesen zu sein, befestigt zu haben; und dann in schweren 

Stunden mich erinnern zu können, daß es Unglücklichere gibt als mich 
selbst. Lese ich den Satz: »Die Zeichnung Gauguins erinnert ein wenig an 

die van Goghs«, lächle ich. 
    In der letzten Zeit meines Aufenthalts wurde Vincent außerordentlich 

aufbrausend und laut, dann still. Ich überraschte Vincent an einigen 
Abenden, als er aufstand und an mein Bett kam. Welchem Umstand soll 

ich mein Erwachen in diesen Augenblicken zuschreiben? Immer genügte 
es, ihm sehr fest zu sagen: »Was fehlt Ihnen, Vincent?«, und er ging 

wieder wortlos zu Bett und fiel in bleiernen Schlaf. 
    Während ich ein Stilleben malte, das er so sehr liebte – Sonnenblumen 

–, kam mir der Gedanke, ihn zu porträtieren. Als das Porträt fertig war, 
sagte er mir: »Ja, das bin ich, aber als Wahnsinniger.« 



    Wir gingen an demselben Abend ins Café. Er trank einen leichten 
Absinth. 

    Plötzlich warf er mir Glas und Inhalt an den Kopf. Ich wich dem Wurfe 

aus, packte ihn unter den Arm, verließ das Café, kreuzte den Victor-Hugo-
Platz, und wenige Minuten später lag Vincent in seinem Bett, wo er nach 

einigen Sekunden einschlief und erst am nächsten Morgen erwachte. 
    Beim Aufwachen sagte er sehr ruhig: »Lieber Gauguin, ich erinnere 

mich dunkel, Sie gestern beleidigt zu haben.« 
    »Ich verzeihe Ihnen gern und von Herzen, aber die Szene von gestern 

könnte sich wiederholen, und wenn ich getroffen würde, könnte ich die 
Herrschaft über mich verlieren und Ihnen an die Kehle gehen. Darum 

gestatten Sie mir, daß ich an Ihren Bruder schreibe, um ihm meine 
Rückkehr anzuzeigen.« 

    Mein Gott, welch ein Tag! 
    Gegen Abend hatte ich mein Essen gerichtet und spürte das Bedürfnis, 

mich allein ein wenig im Duft der blühenden Lorbeerbäume zu ergehen. 
Schon halte ich fast den Victor-Hugo-Platz ganz überquert, als ich  

[Band 6 · Dokumente und Zeugnisse: Zeugnisse. Van Gogh: Briefe, 

Gemälde, Zeichnungen, S. 5819 
(vgl. Gogh-Briefe Bd. 6, S. 248 ff.)]  

hinter mir einen wohlbekannten leichten, schnellen und hastigen Schritt 
hörte. Ich wandte mich just in dem Augenblick um, als Vincent sich mit 

einem offenen Rasiermesser in der Hand auf mich stürzte. Die Macht 
meines Blickes muß in diesem Augenblick sehr stark gewesen sein, denn 

er hielt inne, und gesenkten Hauptes lief er in der Richtung nach Hause 
fort. 

    War ich damals feige, hätte ich ihn nicht entwaffnen und zu beruhigen 
suchen sollen? Häufig habe ich mein Gewissen befragt und habe mir 

keinen Vorwurf gemacht. Werfe, wer will, den ersten Stein auf mich. 
    Kurz entschlossen ging ich in ein gutes Arleser Gasthaus, fragte nach 

der Zeit, nahm ein Zimmer und legte mich zu Bett. 
    Aufgeregt, wie ich war, schlief ich erst gegen drei Uhr morgens ein und 

erwachte ziemlich spät gegen halb acht Uhr. Als ich auf den Platz kam, 

sah ich einen großen Menschenauflauf. Gendarmen standen vor unserem 
Hause und ein kleiner Herr in steifem Hut, der Polizeikommissar. 

Folgendes war geschehen. Van Gogh ging nach Hause zurück und schnitt 
sich augenblicklich das Ohr unmittelbar am Kopfe ab. Er muß etliche Zeit 

gebraucht haben, die starke Blutung zu stillen, denn am anderen Morgen 
lagen auf den Fliesen der beiden unteren Räume eine Menge von feuchten 

Tüchern. Das Blut hatte beide Zimmer und die kleine Treppe, die zu 
unseren Schlafzimmern führte, besudelt. 

    Als er wieder fähig war auszugehen, begab er sich, den Kopf tief in eine 
baskische Mütze gehüllt, geradewegs in ein Haus, wo man mangels einer 

Liebsten Bekanntschaften schließen kann, und gab dem Wächter sein Ohr, 
das er fein gesäubert und in einen Briefumschlag verschlossen hatte. 

»Hier zu meinem Gedächtnis«, sagte er, eilte dann fort, ging nach Hause, 
legte sich zu Bett und schlief ein. Indessen war er achtsam genug, die 

Läden zu schließen und eine brennende Lampe nahe dem Fenster auf den 



Tisch zu stellen. Zehn Minuten später war die ganze den Freudenmädchen 
eingeräumte Straße auf den Beinen und betratschte das Ereignis. 

    Ich hatte keinerlei Ahnung von alledem, als ich die Schwelle unseres 

Hauses betrat und der Herr im steifen Hut mir in mehr als strengem Ton 
sagte: »Was haben Sie, Herr, aus Ihrem Freunde gemacht?« – »Ich weiß 

nicht.« – »Doch ... Sie wissen es sehr wohl ... Er ist tot.« Ich wünsche 
keinem Menschen solchen Augenblick, und ich brauchte Minuten, um 

wieder denken und mein Herzklopfen unterdrücken zu können. 
    Wut, Empörung, Schmerz und die Schande auch all dieser Blicke, die 

mich auffraßen, zerrissen mich, und nur stammelnd sagte ich: »Gut, mein 
Herr. Gehen wir nach oben und reden wir dort weiter.« – Vincent lag ganz 

in Decken verkrochen, wie zusammengerollt, im Bett. Er schien ohne 
Leben. Leise, ganz leise tastete ich seinen Körper ab, dessen Wärme 

zuverlässig sein Leben bewies. 
    Dies bedeutete für mich das Wiedererwachen meines Verstandes und 

meiner Energie. Flüsternd sagte ich zum Polizeikommissar: »Wollen Sie, 
Herr Kommissar, bitte, diesen Menschen recht vorsichtig aufwecken und 

ihm, fragt er nach mir, bedeuten, ich sei nach Paris gereist; mein Anblick 

könnte ihm vielleicht verhängnisvoll werden.« 
    Ich muß zugeben, daß der Polizeikommissar von nun an so 

zuvorkommend wie möglich sich benahm und verständigerweise einen 
Arzt und einen Wagen holen ließ. Bei seinem Erwachen verlangte Vincent 

nach seinem Freunde, seiner Pfeife und seinem Tabak und dachte sogar 
daran, die untenstehende Kasse, in der unser Geld war, zu erbitten. 

Zweifelsohne ein Verdacht! Dieser aber berührte mich kaum, der ich schon 
gegen alles Leid gefeit war. 

    Vincent wurde ins Krankenhaus überführt, wo alsbald nach seiner 
Ankunft seine Gedanken sich wieder verwirrten. 

    Alle, die es interessieren kann, kennen den Schluß, und es erübrigt 
sich, darüber noch zu reden, wenn nicht über das gräßliche Leiden eines 

Menschen, der im Irrenhaus gepflegt, in monatlichen Zwischenräumen 
klar genug wurde, um seinen Zustand zu erkennen und wie gehetzt die 

wundervollen Bilder zu malen, die wir kennen. 

    Sein letzter Brief, den ich empfing, war von Auvers bei Pontoise datiert. 
Er schrieb mir, daß er gehofft hätte, soweit geheilt zu werden, daß er mich 

in der Bretagne aufsuchen könnte. Heute aber müsse er die Unmöglichkeit 
einer Gesundung erkennen. 

    »Lieber Meister« (er gebrauchte das Wort dieses einzige Mal), »wenn 
man Sie gekannt und gekränkt hat, ist es würdiger, in gesundem Zustand 

als in einem erniedrigenden Zustand zu sterben.« 
    Er schoß sich eine Revolverkugel in den Bauch und wenige Stunden 

später starb er im Bett, seine Pfeife rauchend, bei völliger geistiger 
Klarheit, voll Liebe für die Kunst, ohne Haß für die anderen. 

    In den »Monstres« schreibt Jean Dolent: »Wenn Gauguin ›Vincent‹ 
sagt, ist seine Stimme weich.« 

    Jean Dolent weiß es nicht, aber er errät es und hat recht. Man weiß, 
warum. 

 



 Fußnoten 
 

1 Etwa: Vater Daudet soll leben! 

 
 

 
ALPHONSE ROBERTA170 · 1929 

 
Damals, im Jahre 1888, war ich Sicherheitsbeamter; an dem betreffenden 

Tag hatte ich Dienst im Dirnenviertel. Als ich am Bordell Nr. 1 vorbeikam, 
damals in der Rue du Bout d'Arles, das von einer gewissen Virginie geführt 

wurde – der Name der Prostituierten ist mir entfallen, ihr Spitzname war 
Gaby –, hat diese letztere mir in Gegenwart der Chefin eine Zeitung 

übergeben, in die das Ohr eingeschlagen war; dazu sagte sie: »Das hat 
uns der Maler geschenkt«; ich verhöre die beiden ein wenig, ich 

vergewissere mich, was in dem Paket ist, und ich habe festgestellt, daß es 
ein ganzes Ohr enthielt; pflichtgemäß erstatte ich Bericht an meinen 

unmittelbaren Vorgesetzten; der Polizeikommissar d'Ornano ließ sofort 

Erkundigungen einziehen und begibt sich mit anderen Polizisten in seine 
Wohnung; auf die Namen dieser letzteren besinne ich mich nicht mehr; 

ich selber begebe mich zur Erledigung eines Auftrags ins Dirnenviertel, wie 
oben gesagt. 

    Auffällig benommen: nie, Verstiegenheiten: nie. Die ganze Zeit, die ich 
ihn gekannt habe, hat er sich korrekt betragen, die Kinder achteten nicht 

auf ihn, ich bin ihm oft begegnet, mit seiner Mappe unterm Arm. Mir ist, 
als sähe ich ihn vor mir. 

 
DR. FÉLIX REYA171 · 1929 

 
Mitgeteilt von V. Doiteau und E. Leroy 

 
Vincent hatte sich mit Herrn Rey angefreundet und besuchte ihn 

manchmal auf seinem Zimmer. Eines Morgens trat er bei ihm ein, als der 

Assistenzarzt sich gerade rasierte. Sogleich entspann sich ein Gespräch: 
    »Was machen Sie denn da, Herr Doktor?« 

    »Du siehst ja, ich rasiere mich ...« 
    »Nun, wenn es Ihnen recht ist, rasiere ich Sie.« 

    Und schon wollte Vincent das Rasiermesser ergreifen. Aber der Arzt 
bemerkte, daß sein Blick plötzlich böse, beunruhigend, mörderisch 

geworden war. Er begriff, daß Vincent ihm die Gurgel abschneiden wollte. 
    »Auf der Stelle machst du, daß du fortkommst«, rief er ihm 

gebieterisch und befehlend zu. 
    Verstört und beschämt verließ Vincent sofort das Zimmer. 

 
Eines Tages traf der Assistenzarzt Vincent in einem der Korridore des 

Krankenhauses, in der Hand jenes berühmte Bild, das er eben gemalt 
hatte. Sogleich wollte er es Herrn Rey schenken. 

    »Aber nein, Vincent, danke ...«, antwortete dieser verlegen. 



    In diesem Augenblick ging Herr Rousseau vorüber, der Apotheker des 
Krankenhauses. 

    »Herr Rousseau«, sagte der Assistenzarzt, »wollen Sie dies Bild haben, 

das Vincent mir schenken will?« 
    Herr Rousseau warf einen Blick auf das eben gemalte Bild und 

erwiderte in verächtlichem Ton: 
    »Was soll ich denn mit dieser Schweinerei anfangen?« 

    Da kam Herr Neuvière vorbei, der Verwalter des Krankenhauses. Der 
Assistenzarzt bot ihm das Bild an, das keiner haben wollte. Herr Neuviere 

fand das Bild merkwürdig und nahm es an. 
    Vincent war entzückt und fühlte sich geschmeichelt. Endlich hatte er 

jemand gefunden, der sich für sein Bild interessierte und es geschenkt 
nahm. 

 
DR. FÉLIX REYA172 

 
Mitgeteilt von Max Braumann · 1928 

 

Vincent war vor allem ein elender, armseliger Mensch, klein (stehen Sie 
bitte auf! etwa von Ihrer Größe), mager. Stets trug er eine Art Überrock, 

vollbeschmiert mit Farbe – er malte ja mit dem Daumen und wischte ihn 
dann an diesem Mantel ab –, dazu einen Riesenstrohhut ohne Band, wie 

es bei den Hirten der Camargue als Schutz gegen die sengende Sonne 
üblich ist. Oft beklagte er sich, daß er der einzige Maler am Ort sei und 

daß er infolgedessen mit niemand über seine Malerei sprechen könne. In 
Ermangelung eines solchen Fachgenossen unterhielt er sich mit mir über 

das Wesen der Komplementärfarben. Aber ich konnte wirklich nicht 
begreifen, daß Rot nicht rot, Grün nicht grün sein sollte! ... 

    Ehe er des Morgens mit Staffelei und Leinwand zur Arbeit ging, setzte 
er einen Topf mit pois chiches (Kichererbsen) aufs Kohlenfeuer. Kam er 

dann, meist erst am Abend, todmüde und hungrig heim, so war natürlich 
das Feuer erloschen, das Erbsengericht häufig halb gar und eigentlich 

ungenießbar. Trotzdem nahm er diese wenig einladende Nahrung zu sich, 

wenn er es nicht vorzog, zur Beruhigung seines Magens Schnaps zu 
trinken. 

 
PAUL SIGNACA173 

 
Mitgeteilt von Gustave Coquiot · 1923 

 
»Ich habe Vincent das letzte Mal in Arles gesehen«, erzählte Signac, »im 

Frühling des Jahres 1889. Er befand sich schon im dortigen Krankenhaus. 
    Einige Tage vorher hatte er sich unter den Ihnen bekannten Umständen 

das Ohrläppchen (nicht das Ohr) abgeschnitten. (Auch Frau J. van Gogh-
Bonger bestätigt, daß nur das Ohrläppchen abgeschnitten wurde.) Aber 

am Tage meines Besuches war er völlig klaren Geistes, und der Arzt 
erlaubte mir, mit ihm auszugehen. Er hatte die bekannte Binde um den 

Kopf und trug seine Pelzmütze. Er führte mich in seine Wohnung an der 



Place Lamartine, wo ich die wunderbaren Bilder sah, seine Meisterwerke: 
die ›Gräberstraße‹, das ›Nachtcafé‹, die ›Berceuse‹, die ›Schleuse‹, das 

›Saintes-Maries‹, die ›Sternennacht‹ usw. Stellen Sie sich die Pracht 

dieser weißgetünchten Wände vor, von denen sich seine Farben in all ihrer 
Leuchtkraft abhoben! 

    Den ganzen Tag lang redete er mit mir über Malerei, Literatur und 
Sozialismus. Am Abend war er etwas müde. Wir hatten einen furchtbaren 

Mistral, der ihm vielleicht stark auf die Nerven ging. Er wollte sogar einen 
Liter Terpentin trinken, das im Zimmer auf dem Tisch stand. Es war Zeit, 

ins Krankenhaus zurückzukehren. 
    Am nächsten Morgen ging ich noch einmal zu ihm, um mich zu 

verabschieden; ich fuhr weiter nach Cassis, dort erhielt ich einen guten 
Brief von ihm, in dem er über Kunst und Freundschaft sprach und mir 

sagte, wie sehr mein Besuch ihn gefreut habe; das Schreiben war mit 
einer (genau: mit zwei) schönen Zeichnungen illustriert. Ich habe ihn 

nicht wiedergesehen.« 
 

PAUL SIGNAC AN FLORENT FELSA174 

 
Nie hat er mir den Eindruck gemacht, als sei er irrsinnig. Da er fast nichts 

aß, war das, was er trank, immer zu viel. Wenn er nach langen Tagen im 
vollen Sonnenschein, in glühender Hitze in die Stadt zurückkam, wo er 

kein Zuhause hatte, setzte er sich auf eine Café- Terrasse. Und die 
Absinths und die Cognacs folgten einer nach dem andern. Wie hätte er 

widerstehen sollen? Er nahm kaum Nahrung zu sich. Er war der 
personifizierte Charme. Er liebte das Leben leidenschaftlich. Er war feurig 

und gut. 
 

FELIX SERRETA175 
 

Mitgeteilt von Max Braumann · 1928 
 

Wie er seinem späteren Freund Serret erzählte, wollte van Gogh in Arles 

zunächst nur kurz seine Fahrt unterbrechen. Aber der leuchtende Himmel 
der Provence ließ ihn nicht mehr los, und so beschloß er zu bleiben und 

sich mit den vielfältigen Problemen auseinanderzusetzen, die dort auf ihn 
einstürmten ... 

    »Vincent lebt in meinem Gedächtnis als ein äußerst schüchterner 
(timide) Mensch, ein Kind. Ich interessierte mich für ihn nicht etwa um 

seiner Kunst willen, nicht deshalb, weil ich seine eigenartige Malweise 
besonders hoch einschätzte oder weil ich sie vielleicht gar als 

richtunggebend erkannt hätte. Für mich war er ein unglücklicher Mensch, 
der viel litt; und solches Leiden tragen nur edle Charaktere. Sein äußeres 

Leben spielte sich in den allerbescheidensten Formen ab.« 
    Serret schilderte die überaus primitive Art seiner Nahrungsbereitung, 

von der uns später auch Dr. Rey berichtete. »Sein Körper war zweifellos 
ständig unterernährt, bei einer bis zum Rasen gesteigerten 

Arbeitsleistung.« Solchem Raubbau glaubt Serret einen großen Teil der 



psychischen Störungen zuschreiben zu müssen. »Nur eines hatte für ihn 
Bedeutung, seine Malerei. Aber zuweilen, wenn die Farbensendungen 

seines Bruders Theo aus Paris aufgebraucht waren und Mittel zur 

Beschaffung neuen Materials fehlten, mußte er auf das Malen verzichten. 
Dann nahm sich ein Drogist namens Armand, von seinem Elend ergriffen, 

seiner an, und gab ihm Farben ...« 
    Ein Mitarbeiter Serrets gesellt sich zu uns und wirft die Bemerkung ein: 

»Man verkehrte nicht gerne mit van Gogh, weil er sich immer in den 
maisons de tolérance1 herumtrieb. Ich habe ihn auch gekannt. Er war 

sozusagen mein Nachbar. Mit anderen jungen Menschen machte ich mich 
über den seltsamen Maler lustig. Wir waren ja noch Kinder. Seine 

Erscheinung hatte für uns etwas sehr Komisches Seine lange Bluse, sein 
riesiger Hut, sein ständiges Stehenbleiben und Schauen reizten uns zum 

Spott.« 
    Serret fährt fort: »Als ihn damals Dr. Rey betreut und gepflegt hatte, 

wollte er diesem auf seine Weise Dankbarkeit bezeigen. Er malte das 
Bildnis Reys und schenkte es ihm. Aber der Doktor fand es so wenig 

schön, daß er es auf den Speicher stellte. Dort soll es eine Weile an Stelle 

einer zerbrochenen Fensterscheibe als Schutz gegen eindringenden 
Luftzug gedient haben. Später bekam es ein Freund, der es auf dem 

Speicher entdeckte ...« 
    Unter welchen Umständen Vincent Arles verließ, weiß Serret nicht aus 

eigenem Erleben zu schildern. Er begab sich nämlich vor jener Zeit auf 
Jahre dauernde Weltreisen, die er – Serret ist Schriftsteller – in einem 

mehrbändigen Werk beschrieb. Als er zurückkehrte, war der Stern des 
toten Malers leuchtend aufgegegangen. Da ließ er aus eigenen Mitteln an 

dem Hause, in dem van Gogh gelebt und gerungen hatte, eine 
Erinnerungstafel anbringen mit den schlichten Worten: »Le peintre 

hollandais Vincent van Gogh habita cette maison en 1887–1888.«2 
 

 Fußnoten 
 

1 Bordellen 

 
2 In diesem Hause wohnte der holländische Maler Vincent van Gogh 

1887–1888. 
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Mitgeteilt von Benno J. Stokvis · 1929 
 

Arles ist eine kleine tote Stadt mit engen, gewundenen, holprig 
gepflasterten Gassen, mit kleinen, sonnigen Plätzen, mit den Ruinen einer 

Arena und eines römischen Theaters, eine Stadt, deren malerische Winkel 
Vincent merkwürdigerweise niemals wiedergegeben hat. Überall fällt der 

Schmutz in die Augen, gegen den kaum angekämpft wird, und mit 



einigem Recht konnte Gauguin von Arles als von der schmutzigsten Stadt 
des ganzen Südens sprechen. 

    Vincent kam im Februar 1888 nach Arles, im Mai des nächsten Jahres 

wurde er im Krankenhaus von Saint-Rémy untergebracht. Die Erinnerung 
an ihn ist schon sehr verblaßt. Man entsinnt sich des Vorfalls mit dem 

abgeschnittenen Ohr, man weiß noch, »daß er es einer Prostituierten als 
Andenken gab«. Alles übrige, was man auf Befragen hört, sind unsichere, 

schwankende Auskünfte, meist Gemeinplätze: »Er war sehr wortkarg, 
etwas menschenscheu – kein schlechter Kerl –«, und schließlich mußte ich 

mich gar mit einer Redensart begnügen, wie sie auf dem Lande gang und 
gäbe ist: »Ja, ja, den Malern geht's wie den Schweinen, man kennt sie 

erst, wenn sie tot sind.« 
    Ein alter Mann, der ihm gegenüber wohnte und der ihn täglich sah, 

erzählte mir: »Er war immer ärmlich gekleidet, in einem viel zu weiten 
Kittel, er pflegte den ganzen Tag über fortzubleiben, irgendwo draußen 

beim Malen. Er war wie besessen von seiner Arbeit und kümmerte sich um 
keinen Menschen. Wenn der Wind oder die Sonne ihn am Arbeiten 

hinderten, ging er in die verrufenen Häuser. Die anständigen Leute 

grüßten ihn nicht und hüteten sieh, mit ihm zu verkehren.« 
    Mme Carrel, die jetzt fünfundsiebzig Jahre alt ist und in deren Pension 

Vincent zuerst wohnte, sagte mir, daß der Maler die französische Sprache 
nicht fließend beherrscht habe, gleich habe man ihm den fremdländischen 

Ursprung angemerkt, sie habe ihn für einen Russen gehalten. Er war sehr 
gutmütig, sehr tätig, man sah ihn immer arbeiten, und selbst beim Essen 

hielt er die Blicke auf seine Bilder gerichtet und warf dann und wann einen 
Strich auf die Leinwand. Er arbeitete sehr schnell. 

    Ende Dezember 1888 wurde Vincent zum erstenmal in das Städtische 
Krankenhaus in Arles gebracht. Der Anstaltsarzt Dr. Rey behandelte ihn, 

und seinem freundlichen Entgegenkommen verdanke ich noch einige 
unbekannte Einzelheiten. Nach der Nacht, in der Vincent sich das Ohr 

abgeschnitten hatte, kam Gauguin zu Dr. Rey, um seine Hilfe für Vincent 
in Anspruch zu nehmen und seine Aufnahme ins Krankenhaus zu 

veranlassen. Auf die Frage des Arztes, was denn diesen hochgradigen 

Erregungszustand hervorgerufen haben könne, antwortete Gauguin, daß 
eine Diskussion »über eine malerische Frage« der Anlaß gewesen sei. 

Vincent wurde ins Hospital geschafft, es zeigte sich, daß er einen starken 
Blutverlust erlitten hatte. Die Frau, der er das Ohr gebracht hatte, 

übergab es einige Tage später dem Dr. Rey, der es mehrere Jahre in 
Alkohol konserviert hat. Bei einem Umzug nach Paris ist es ihm abhanden 

gekommen. 
    Als Vincent dem Dr. Rey vorgeführt wurde, »stammelte er 

unzusammenhängende Worte«. Da sich die epileptischen Anfälle 
wiederholten, mußte man ihn in die Gummizelle sperren. Nach drei Tagen 

konnte er in den allgemeinen Krankensaal überführt werden. Er war gegen 
alles ganz »abgestumpft«, und während dieser ersten Periode war er 

»völlig wahnsinnig«. In seinen klaren Momenten sagte er, daß er schon in 
der Zeit vor einem Anfall nicht wisse, was er tue. Zum Beispiel habe ihn 

eine fixe Idee verfolgt: daß es überhaupt nur zwei Farben gebe, Rot und 



Grün, und daß alle anderen nur Komplementärfarben seien. Beweis dafür: 
man brauche sich nur eine grüne Wiese anzusehen, auf der rote 

Mohnblumen wachsen; das sei das einzige, was wirklich existiert! Dr. Rey 

war der Ansicht, daß, abgesehen von Überarbeitung, mangelhafte 
Ernährung eine Ursache der Krankheit gewesen sei. – Nach der Arbeit 

pflegte Vincent sich auf einem kleinen Ofen in seinem Atelier sein Essen 
zu bereiten. Meist nährte er sich von halbroher Kost, oft aß er überhaupt 

nichts, sondern lebte von Kaffee, den er mit Rum vermischte, oder auch 
nur von Alkohol. 

    Kaum fühlte er sich besser, so ging er wieder an die Arbeit. Damals 
porträtierte er auch Dr. Rey, der aber nichts von dem Wert dieses 

Kunstwerks verstand und es für einen Spottpreis verkaufte. Dies Bild 
scheint jetzt in einem Moskauer Museum zu hängen. Im Hospital malte er 

seinen berühmten »Krankensaal«. Als das Bild fertig war, bot er es Dr. 
Rey zum Geschenk an, der Arzt lehnte ab, und im selben Augenblick 

betrat Mr Huard, der Verwalter des Hospitals und zugleich Direktor des 
Museums von Arles, das Zimmer. Vincent bot das Bild nun ihm an, aber 

Mr Huard erwiderte lächelnd: »Was glauben Sie, was ich mit einer solchen 

Schmiererei anfangen könnte!« Schließlich nahm es Mr Rousseau, 
Sekretär des Hospitals, zum Geschenk an. Er überließ es dann auf dessen 

Bitte dem Apotheker des Hospitals, Mr Nèviere, der es dann später für 
einen sehr hohen Preis einem Händler verkaufte. Aber noch während 

seiner Rekonvaleszenz hatte Vincent einige leichtere Rückfälle. Er betrat 
eines Tages das Privatzimmer Dr. Reys, mit dem er auf sehr vertrautem 

Fuß stand, gerade als der Arzt dabei war, sich zu rasieren. Vincent kam 
schnell auf ihn zu und schrie: »Geben Sie mir Ihr Messer, ich will Sie 

rasieren!« – Noch jetzt kann man im Arbeitszimmer Dr. Reys eine 
Reproduktion von Rembrandts »Anatomie« sehen, die ihm Theo als Dank 

für seine ärztlichen Bemühungen um seinen Bruder geschenkt hat. In den 
Briefen ist mehrfach davon die Rede. 

    Im Jahre 1922, als Gustave Coquiot Arles besuchte, faßte er 
gemeinsam mit Dr. Rey den Plan, das Haus Place Lamartine Nr. 2, in dem 

Vincent eine Zeitlang gewohnt hatte, anzukaufen, um darin ein Van-Gogh-

Museum zu begründen. Dieser Plan wurde aber nicht verwirklicht. Das 
Haus blieb mehrere Jahre unbewohnt und wurde vor einigen Monaten 

vermietet. Dabei wurde die Fassade teilweise abgerissen und verändert; 
Vincents Zimmer ist aber fast in dem alten Zustand geblieben. Von 

manchen Seiten wird behauptet, wie mir Dr. Rey erzählte, daß sich unter 
der gelben Tünche Wandmalereien von der Hand Vincents befänden; nach 

oberflächlicher Prüfung halte ich dies Gerücht aber für falsch. 
    Im Mai 1922 fand auf Veranlassung von Mr Félix Serret, dem 

Konservator der Städtischen Bibliothek, eine kleine Feier statt, bei der ein 
Gedenkstein an der Fassade angebracht wurde; die Inschrift lautet: »Der 

holländische Maler Vincent van Gogh wohnte in diesem Hause in den 
Jahren 1887 und 1888.« Der Fehler in der Zeitangabe ist augenfällig: van 

Gogh lebte in Arles 1888 und 1889. 
 

PAUL-EUGÈNE MILLIETA177 



 
Mitgeteilt von Pierre Weiller · 1955 

 

Vor etwa zwanzig Jahren läutete ich auf der Suche nach einem Zimmer im 
zweiten Stock eines protzig aussehenden Hauses im siebenten 

Arrondissement. Mir öffnete ein vornehm aussehender Herr mit 
männlichem Gesicht, gewaltigem Schnurrbart und spitz geschnittenem 

Kinnbart; seine freimütigen, guten Augen versteckten sich hinter einem 
stahlgefaßten Klemmer im schönsten Stil von 1880. 

    »Ich möchte die Vermieterin des Zimmers sprechen«, sagte ich. »Bitte 
treten Sie ein«, wurde mir zur Antwort, »ich bin ihr Mann.« 

    Auf diese Art lernte ich den Oberstleutnant Paul- Eugène Milliet kennen, 
mit dem ich mich sehr bald anfreundete. Er war ein äußerst anziehender 

Mensch; infolge seiner Herkunft war er dem Volke sehr nah geblieben 
trotz eines gesellschaftlichen Firnis, der ihn auf den ersten Blick als einen 

vornehmen Weltmann erscheinen ließ. Sohn eines Soldaten, ein Kind der 
Truppe, selber Soldat, erklomm er allein durch sein Verdienst, seinen Mut 

und seine bemerkenswerten militärischen Fähigkeiten die ersten Sprossen 

der Rangleiter und erwarb sich allmählich die Offizierswürde auf den 
Schlachtfeldern Tongkings, Tunesiens, Algeriens, Marokkos und des 

Weltkriegs. Er wäre ohne Zweifel noch viel höher gestiegen, hätte er nicht 
in Marokko einen hartnäckigen Gegner gehabt in der Person eines 

General-Kommissars der Republik, der den gleichen Beinamen führte wie 
Scipio etwa zweihundert Jahre vor Christi Geburt. Allerdings trennte den 

Major Milliet alles und jedes von seinem Vorgesetzten: seine bescheidene 
Herkunft, die Tatsache, daß er von der Pike auf gedient hatte, seine 

rücksichtslose Offenheit, seine völlige Unfähigkeit zu Intrigen und 
Schmeichelei. Wenn auch mein Freund seinem Vorgesetzten Lyautey 

gewisse gute Eigenschaften zuerkannte, schätzte er ihn kaum vom rein 
militärischen Standpunkt aus. »Ein ausgezeichneter Generalstabsoffizier«, 

sagte er von ihm. Ein ziemlich dürftiges Kompliment, denn er pflegte sich 
über Generalstabsoffiziere, wie sie auch sein mochten, nur einsilbig zu 

äußern. Während der Feindseligkeiten von 1914 bis 1918 hatte er das 

Glück, im Orient dem General Serrail zu begegnen, der ihn sehr bald zum 
Oberstleutnant befördern ließ. Doch als der Friede unterzeichnet war, 

wurde Milliet in eine Provinzgarnison versetzt; damit konnte er sich nicht 
abfinden, denn er empfand es als Degradierung: »Ich hatte die Ehre 

gehabt, Zuaven und Tirailleurs zu kommandieren, und sollte nun in einer 
kleinen Stadt den Idioten spielen, ohne meine Haut zu Markte zu tragen – 

nein, da habe ich lieber meinen Abschied genommen.« 
    Als er mich das erstemal besuchte, blieb er vor einigen der Bilder 

stehen, die meinen Salon und mein Arbeitszimmer schmücken. Ich 
merkte, daß sie nicht nach seinem Geschmack waren. Er gab keinerlei 

Urteil ab, aber sein ausdrucksvolles Mienenspiel erlaubte mir den Schluß, 
daß Dufy, van Dongen, Vlaminck, Chagall, Quizet, Pascin und noch andere 

bestimmt nicht das Glück hatten, ihm zu gefallen. Nur G. Delatouche 
konnte sich einer gewissen Hochachtung erfreuen: »Ah, da haben Sie ja 

einen Maler unter all Ihren Farbenklecksern. Seine Bilder sind 



schätzenswert, er versteht etwas vom Zeichnen. Ein Künstler, der nicht 
zeichnet, ist kein Künstler. Allen heutigen Künstlern mache ich zum 

Vorwurf, daß sie nicht zeichnen können, besonders denen, die durch die 

Mode und durch Beziehungen hochgekommen sind. Übrigens reden wir 
von alledem wieder, wenn Sie mich besuchen. Ich besitze einige 

Meisterwerke von Künstlern, die wirklich diesen Namen verdienen. Dann 
werden Sie den Unterschied erkennen, der zwischen Kunst und Ihren 

Hanswürsten da besteht.« Dieses herrische Urteil, das keinen Widerspruch 
gestattete, war nach der Gewohnheit meines Gesprächspartners durch 

eine Reihe von seltsamen Gesten und Gebärden, durch Ausrufe, Gebrumm 
und seltsame Laute und Grimassen betont, die einen Jean Rigaux vor Neid 

hätten erbleichen lassen. 
    Das Hauptwerk der Sammlung des Obersten war ein Courbet von 

ziemlich großen Ausmaßen, wahrscheinlich eine 80er oder 100er Figur. 
Das Bild war durchaus in der Manier des Künstlers gemalt, wahrscheinlich 

ungefähr aus der Zeit des »Enterrement à Ornans«. Es hatte allerdings 
einen kleinen Fehler, es war nämlich bestimmt nicht von der Hand des 

Meisters, und übrigens waren die anderen Bilder, die es umgaben, bis auf 

einige Ausnahmen vom gleichen Schlag. Aber das kümmerte meinen 
Freund nicht, um so weniger, als Experten sich bei ihm keines besseren 

Rufes erfreuten als Generalstabsoffiziere. Vor diesem falschen Courbet 
erteilte er mir eine lange Lektion über die Kunst des Zeichnens – und zwar 

eine Lektion, die eine recht unerwartete Kenntnis des Gegenstandes 
verriet. 

    Immer wieder, sei es bei ihm zu Hause oder bei mir, bestand er beim 
Genuß einer reichlich mit Rum versetzten Tasse Kaffee auf all den 

Vorzügen, der Notwendigkeit und der vorrangigen Wichtigkeit des 
Zeichnens. Obwohl er über eine gewisse Bildung verfügte und sich für 

alles Schöne interessierte, war ich jedesmal von neuem erstaunt über die 
Klarheit und Einsicht, mit der er über eine Kunst urteilte, die durchaus 

nicht ein jeder zu schätzen weiß. Eines Tages, als er besonders gut 
aufgelegt war, gestand er mir, daß er in seiner Jugend mit Bleistift, Feder 

und Kohle hantiert habe. »Als Dilettant, lieber Freund, als Dilettant, denn 

ich bin immer Soldat gewesen, Soldat, Kämpfer und blédard.1 Freilich 
hatte ich nicht oft Gelegenheit zum Skizzieren. Und doch habe ich in 

einem gewissen Lebensabschnitt einen Zeichenlehrer gehabt, dem man 
viel Gutes nachrühmt und der mir während eines Urlaubs zwischen zwei 

Feldzügen einige Zeichenstunden gegeben hat.« Und er nannte mir seinen 
Namen, wie immer halb verschluckt von Schnarchtönen und sonderbaren 

Lauten, die von anfechtbarem Geschmack, doch zweifellos malerisch 
waren. Ich erfaßte dunkel einen Familiennamen, der wie »Vogue« klang, 

doch glaubte ich, keine nähere Auskunft erbitten zu dürfen. Erst viel 
später begriff ich endlich, daß »Vogue« zur Not van Gogh bedeuten 

könne. Aber die Sache schien mir so unwahrscheinlich, daß ich noch 
ziemlich lange wartete, ehe ich um nähere Angaben bat. Bei einer 

späteren Zusammenkunft stellte ich die Frage. 
    »Aber ja«, antwortete der Oberst, »freilich war es van Gogh, der mein 

Zeichenlehrer war. Übrigens auch nicht schlechter als ein anderer, und 



bestimmt ein besserer Zeichner als all die Faselhänse, die sich bei Ihnen 
breit machen. Aber wohlgemerkt: wenn er auch mein Zeichenlehrer war, 

so hätte ich es doch nie hingenommen, daß er mein Mallehrer geworden 

wäre ...« 
    »Aber wann waren Sie denn mit ihm bekannt?« 

    »Im Jahre 1888 ...« 
    »Und wo?« 

    »In Arles, wo er wohnte, nachdem er von Paris weggegangen war. Ich 
selber ruhte mich dort zwischen zwei Feldzügen aus.« 

    »Können Sie mir etwas Näheres über ihn sagen, über sein ganzes 
Wesen?« 

    »Natürlich. Er war ein seltsamer Mensch. Im Kopf ein bißchen 
angeknackst, wie ein blédard. Aber er war keiner: keine Neigung zur 

Kriegskunst, ganz und gar keine. Ein Künstler? Offenbar ein Künstler, und 
einer, der beachtlich zeichnete. Ein netter Kerl, wenn er gut aufgelegt war, 

was ihm nicht alle Tage passierte. Wir machten oft schöne Spaziergänge 
in die Umgebung von Arles und aufs Land und skizzierten beide gewaltig 

viel. Manchmal spannte er seine Leinwand auf und fing an zu klecksen. 

Aber da war es aus. Dieser Kerl, der Geschmack und Talent zum Zeichnen 
hatte, wurde anomal, sobald er einen Pinsel anfaßte.« 

    »Sie sind der Meinung, daß er gut zeichnete. Sie werden mich aber 
nicht glauben machen, daß er wie ein Schüler oder ein Dilettant malte ...« 

    »Er malte wie ein Generalstabsoffizier ...« 
    »Mein lieber Oberst, alle Kunstliebhaber und alle Kunstkritiker, auch 

alle Kenner gestehen van Gogh ...« 
    » ... Talente zu, die er nicht hat. Ich bin jedoch in einer besseren Lage, 

das zu beurteilen, als viele andere. Ich habe ihn bei der Arbeit gesehen. 
Ich habe seinen Unterricht genossen. Ich habe ihm sogar Stunden 

gegeben. Zeichenstunden, wohlgemerkt, denn es kam oft vor, besonders 
auf dem Lande, daß wir beide eine Skizze von derselben Landschaft 

machten und uns gegenseitig korrigierten, ganz unabhängig. Na schön, 
manchmal hat van Gogh meine Anmerkungen berechtigt gefunden. 

Manchmal, nicht immer. Und dann handelte es sich ums Zeichnen. Denn 

sobald er zu malen anfing, ging ich auf und davon oder weigerte mich, 
irgendeine Meinung zu äußern, oder aber wir stritten uns. Es war nicht 

leicht, mit ihm umzugehen, und wenn er in Wut geriet, war er wie 
verrückt. Aber das machte mir gar keinen Eindruck: In meinem 

Wanderleben als Soldat habe ich Schlimmere gesehen und gehört ...« 
    »Aber was haben Sie denn an van Goghs Bildern auszusetzen?« 

    »Was ich daran auszusetzen habe? Daß sie nicht gezeichnet sind. Er 
malte zu breit, achtete überhaupt nicht auf die Einzelheiten, er zeichnete 

eben nicht ... Aber wie gesagt, wenn er wollte, da konnte er zeichnen. 
Meist ersetzte er das Zeichnen durch die Farben: Unsinn, denn die Farbe 

ergänzt das Zeichnen, kann aber nicht seine Stelle einnehmen. Das 
Zeichnen ist die Stütze der Farbe. Und dann seine Farbe ... Übertrieben, 

anomal, unzulässig. Die Töne zu lebhaft, zu grell, nicht genug 
Zurückhaltung. Sehen Sie, lieber Freund, der Maler muß ein Bild mit Liebe 

malen, nicht mit Leidenschaft. Einer Leinwand muß man sanft kommen, 



aber van Gogh hat sie vergewaltigt ... Manchmal war er ein richtiger 
Rohling, ein ›Harter‹, wie man so sagt ...« 

    »Er war also jähzornig von Charakter?« 

    »Ja und nein. Im ganzen eher gut zu leiden, aber sehr wetterwendisch. 
Sehr nervös. Wütend, wenn ich was Kritisches über seine Malerei hören 

ließ. Aber das dauerte nie lange, und schließlich haben wir uns immer 
wieder vertragen.« 

    »Wenn ich Sie recht verstehe, war er ein ungemein nervöser, aber 
feinfühliger Mensch.« 

    »Übertrieben feinfühlig. Reagierte manchmal wie eine Frau. Das 
Bewußtsein, ein großer Künstler zu sein. Er hatte den Glauben, den 

Glauben an sein Talent, einen etwas blinden Glauben. Stolz. Und eine 
Gesundheit, die mir nicht besonders stark schien. Aber, alles in allem, ein 

anständiger Kamerad, keine schlechte Nummer ...« 
    »Hatten Sie den Eindruck – abgesehen von seiner Nervosität –, daß er 

krank war?« 
    »Ab und zu klagte er über den Magen. Sonst nichts weiter.« 

    »Was hat er zu der Zeit gemalt, als Sie mit ihm verkehrten?« 

    »Ach, eigentlich alles. Landschaften vor allem, Stilleben, besonders 
Blumen. Ein paar Porträts, darunter auch eins von mir.« 

    »Wie, van Gogh hat Ihr Bildnis gemalt? Wo ist es denn jetzt?« 
    »Ich weiß nicht genau. Ich habe gehört, in einem Museum. In Holland, 

glaube ich.« 
    »Und wie hat er Sie dargestellt?« 

    »In der Uniform eines Zuavenoffiziers. Vergessen Sie nicht: Ich kam 
gerade aus Tongking.« 

    »Haben Sie ihm oft Modell stehen müssen?« 
    »Ich hätte sollen. Aber das machte mir keinen Spaß. So was liegt mir 

nicht, das können Sie sich ja denken. Soviel ich mich erinnere, hat es 
nicht sehr lange gedauert. Übrigens war es ja keine Zeichnung, also hat es 

den Künstler verhältnismäßig wenig Zeit gekostet ...« 
    »War das Porträt wenigstens ähnlich?« 

    »Sehr. Sehr ähnlich. Aber mit einem einförmig blauen Hintergrund, der 

nicht sehr gut gelungen ist.« 
 

So lauteten, treulich wiedergegeben, die Äußerungen meines Freundes 
Milliet über seine Beziehungen zu van Gogh. 

    Paul-Eugène Milliet ist gestorben, während noch der Feind die 
Hauptstadt besetzt hielt. Auf seinem Totenbett ruhte er in der mit Gold 

und Silber überladenen Galauniform eines Tirailleur-Oberstleutnants mit 
dem Band der Ehrenlegion und seinen vielen Auszeichnungen, darunter an 

bevorzugtem Platz seine alte Tongking-Medaille, auf die er besonders stolz 
gewesen war. Der Tod hatte ihm ein sehr jugendliches Aussehen verliehen 

... 
 

 Fußnoten 
 

1 Afrikanischer Feldsoldat; »Wüstenfuchs« 



 
 

 

MARCELLE ROULINA178 
 

Mitgeteilt von J.-N. Priou · 1955 
 

Van Gogh hat die Geburt des »bébé Roulin«1 brieflich erwähnt. Er schrieb, 
in bezug auf den Vater: »Der gute Mann leuchtete vor Stolz«, denn »das 

Kind ... ist lächelnd und ganz gesund zur Welt gekommen«. Frau Marcelle 
Roulin, heute siebenundsechzigjährig, hat natürlich keine unmittelbaren 

Erinnerungen an van Gogh, aber sie hörte oft, wie ihre Eltern von 
»Vincent« sprachen. 

 
Zweifellos läßt sich diese Freundschaft aus der südländischen 

Freundlichkeit, aus dem »exemplarischen« Familienleben der seit zwanzig 
Jahren verheirateten Roulins, aus dem Schuß Gutherzigkeit der 

Provenzalen erklären. 

    Nach Marcelle Roulin machte ihr Vater zuweilen den Vorschlag: 
»Vincent, komm heut zur Suppe zu uns.« Doch die Freundschaft, die die 

beiden Männer verband, wurzelte vermutlich in einem Bereich, dessen sich 
weder der eine noch der andere bewußt wurde. 

 
Wenigstens fünfmal hat Vincent Augustine Roulin gemalt, deren Bildnis 

unter dem Titel »La Berceuse« bekannt geworden ist. Zu dieser 
Darstellung bestätigte mir die Tochter, daß ihre Mutter auf diesem Bild in 

den Händen die Schnur hält, mit der die provenzalische Wiege (aus 
reinem Nußbaum) zum Schaukeln gebracht wurde, in welcher sie schlief. 

Frau Roulins Gesicht zeigt einen ängstlichen Ausdruck; sie wagte es nicht, 
dem Freund ihres Mannes ins Auge zu blicken. »Er machte mir Angst«, 

bekannte sie ihrer Tochter oft. Vincent erriet es und äußerte sich besorgt, 
als Roulin nach Marseille abgereist war: »Ich bin jetzt mit dem Bildnis von 

Roulins Frau beschäftigt, an dem ich vor meiner Krankheit arbeitete. Ich 

hatte darin rote Töne von Rosa bis zu Orange verwendet, und das Orange 
ging nach der gelblichen Seite bis zum Zitronengelb, dazu helle und 

dunkle Grüns. Wenn ich das fertigmalen könnte, wäre ich sehr froh, aber 
ich fürchte, sie wird mir nicht mehr sitzen wollen, da nun ihr Mann nicht 

hier ist.« 
    Ich muß hinzufügen, daß Frau Marcelle Roulin weder gewisse 

Radiosendungen noch jene Bücher sehr schätzt, die ihren Vater als einen 
Trinker darstellen. Tatsächlich stammt das Wort von van Gogh selbst, als 

er Joseph Roulin kennenlernte. »Nie habe ich meinen Vater betrunken 
gesehen«, versichert mir seine Tochter. Ich glaube ihr gern. Zweifellos 

vermochte Roulin bei seiner äußerst widerstandsfähigen Konstitution und 
seinem schweren Beruf mehr zu trinken, als es van Gogh normal schien. 

Übrigens hat Vincent schnell in ihm die Vorzüge eines achtbaren 
Familienvaters, eines mildherzigen und guten Menschen erkannt. 

 



 Fußnoten 
 

1 des Roulin-Babys 

 
 

 Saint-Rémy · Mai 1889 bis Mai 1890 
 

 
STIMMEN AUS SAINT-RÉMYA179 

 
Anonym · 1924 

 
Die Nonnen haben nie bemerkt, daß Vincent ihnen zu nahe getreten wäre. 

Sie fanden ihn höflich, willfährig, gut erzogen, und sie beklagten von 
Herzen den unglücklichen »Monsieur Vincent«, wie er in der Anstalt 

vertraulich genannt wurde. Doch vermochten sie seine Bilder nicht zu 
schätzen, die »mit Schwalbendreck« gemalt schienen, wie sie im Scherz 

sagten; sie scheuten sich nicht, ihre junge Oberin Schwester Epiphane 

(die noch jetzt ihres Amtes waltet) zu necken, weil sie fand, daß Monsieur 
Vincent vielleicht doch ein begabter Maler sei. »Ich bin überzeugt«, sagte 

sie eines Tages zu ihrer Gemeinschaft, »wenn wir unseren armen Künstler 
um ein kleines Bild für unseren Versammlungsraum bäten, so würde er 

uns das nicht abschlagen, und es würde uns sehr zur Ehre gereichen.« Für 
gewöhnlich, erklärte die Oberin dem Verfasser dieser Zeilen, für 

gewöhnlich bestehe ich meinen Nonnen gegenüber auf meinem Kopf. Ich 
habe stets bedauert, daß ich ihnen diesmal nachgegeben habe; nicht so 

sehr wegen des Geldwertes, den, wie es heißt, Vincents Bilder heute 
haben, sondern weil es eine bleibende Erinnerung an seinen Aufenthalt bei 

uns gewesen wäre. 
 

Mitgeteilt von V. Doiteau und E. LeroyA180 · 1928 
 

Die Oberin war Mme Deschanel, mit ihrem Klosternamen Schwester 

Epiphane; noch jetzt waltet sie hochbetagt ihres Amtes. Sie hat auch die 
Leitung der Anstalt inne, denn heutzutage leistet der Anstaltsarzt keine 

Verwaltungsarbeit mehr. 
    Schweser Epiphane erinnert sich sehr genau an »Monsieur Vincent«. 

Sie war die einzige, die eine Ahnung von seinem Talent hatte. Sie erwog 
sogar, ihn zu bitten, ein Bild als Schmuck für den Versammlungsraum der 

Schwestern zu malen, aber ihre Gefährtinnen rieten ihr sehr davon ab. Am 
erstaunlichsten fand sie an van Goghs Bildern die dick aufgetragene 

Farbe, nach ihren Worten »wie Schwalbendreck«, »wie Farbklunker«. Sie 
war verblüfft über die Schnelligkeit, mit der er arbeitete. Darüber 

wunderten sich übrigens alle in der Anstalt. Der Sohn von Doktor Peyron 
schreibt in einem späteren Brief, der uns zur Verfügung gestellt wurde, 

Vincent habe »mit Volldampf« gemalt. 
 

DER WÄRTER POULETA181 



 
Mitgeteilt von John Rewald · 1957 

 

Einmal, als Poulet den Maler zum Arbeiten in der Umgebung des Hospitals 
begleiten wollte und vor ihm einige Stufen hinunterging, gab ihm van 

Gogh plötzlich von hinten einen heftigen Fußtritt. Der Wärter hielt sofort 
an und brachte Vincent in seine Zelle zurück. Am nächsten Tag 

entschuldigte sich van Gogh bei Poulet und sagte, er habe eine schwache 
Erinnerung, ihn beleidigt zu haben (wie er es auch getan hatte, nachdem 

er ein Absinthglas nach Gauguin geworfen hatte), und erklärte, er habe 
gedacht, der Wärter sei ein Mitglied der Geheimen Polizei. Unter den 

Patienten des Krankenhauses war ein ehemaliger Rechtsstudent, der sich 
fortwährend darüber beklagte, die Geheime Polizei verfolge ihn. 

 
OCTAVE MAUS · 1926A182 

 
Mitgeteilt von John Rewald 

 

Am 16. Januar [1890], zwei Tage vor der Eröffnung, erklärte der 
realistisch-religiöse Maler Henry de Groux, den van Gogh früher sehr 

bewundert hatte, er zöge seine eigenen Bilder zurück, denn er wünsche 
sie nicht im gleichen Raum mit dem »abscheulichen Topf mit 

Sonnenblumen von Herrn Vincent oder andern agents provocateurs1« zu 
zeigen. Zwei Tage später nahm de Groux dennoch an dem offiziellen 

Eröffnungsbankett teil. Unter den Gästen waren Toulouse-Lautrec und 
Signac, die aus diesem Anlaß aus Paris gekommen waren. Während des 

Essens schimpfte de Groux abermals laut über van Gogh und nannte ihn – 
nach den Erinnerungen von Octave Maus – »einen Scharlatan. Toulouse, 

am anderen Ende der Tafel, sprang plötzlich auf und schrie, es sei eine 
Unverschämtheit, einen so großen Künstler zu kritisieren. De Groux 

erwiderte. Tumult. Sekundanten wurden ernannt. Signac verkündete kalt, 
daß er selbst den Kampf übernähme, falls Lautrec getötet würde.« 

    Dieser Zwischenfall entbehrte nicht einer komischen Note, denn de 

Groux, kränklich und mit einer Gesichtsfarbe wie Lehm, war nicht größer 
als der durch seine verkrüppelten Beine zwergenhaft gebliebene Lautrec. 

Die anderen Mitglieder der Vingt schlössen de Groux sofort aus ihrer 
Vereinigung aus. Maus erhielt am nächsten Tag nicht ohne 

Schwierigkeiten eine Entschuldigung von de Groux, wodurch das Duell 
vermieden wurde; de Groux durfte von sich aus von der Vereinigung 

demissionieren. Zwei neue Mitglieder wurden daraufhin von den Vingtisten 
gewählt, eines davon war Signac. 

 
 Fußnoten 

 
1 Lockspitzel 

 
 

 Auvers-Sur-Oise · Mai 1890 bis Juli 1890 



 
 

JOHANNA VAN GOGH-BONGERA183 · 1913 

 
Vincent kommt am 17. Mai 1890 aus dem Süden zurück. Zunächst sollte 

er ein paar Tage bei uns in Paris zubringen. Ein Telegramm aus Tarascon 
meldete uns, daß er die Nacht über reisen und vormittags gegen 10 Uhr 

ankommen werde. Theo tat in dieser Nacht vor Angst kein Auge zu – 
wenn nun unterwegs etwas mit Vincent passierte; er war kaum von einem 

langen, ernsten Anfall genesen und hatte es strikt abgelehnt, sich von 
jemandem begleiten zu lassen! 

    Wie dankbar waren wir, als es endlich Zeit war, daß Theo ihn abholte! 
Von der Cité Pigalle bis zur Gare de Lyon ist es sehr weit; sie blieben 

endlos lange weg, und ich fing an zu fürchten, es sei irgend etwas 
geschehen, als ich endlich eine offene Droschke in die Cité einfahren sah, 

zwei fröhlich lachende Gesichter nickten mir zu, zwei Hände winkten – 
einen Augenblick später stand Vincent vor mir. 

    Ich hatte erwartet, einen Kranken zu sehen, und vor mir stand ein 

kräftiger, breitschultriger Mann mit gesunder Gesichtsfarbe, einem 
fröhlichen Ausdruck und etwas sehr Entschiedenem in seinem Auftreten; 

von all den Selbstbildnissen gibt das vor der Staffelei ihn in dieser Zeit am 
besten wieder. Offenbar hatte es wiederum so einen plötzlichen, 

unerklärlichen Wendepunkt in seinem Zustand gegeben, wie Pastor Salles 
schon in Arles zu seiner Verwunderung beobachtet hatte. 

    »Er ist vollkommen gesund, er sieht viel kräftiger aus als Theo«, war 
mein erster Gedanke. 

    Dann lockte Theo ihn mit ins Schlafzimmer, wo die Wiege von unserem 
kleinen Jungen stand, der nach Vincent genannt worden war; schweigend 

blickten beide Brüder auf das ruhig schlafende Kind – sie hatten beide 
Tränen in den Augen. Dann wandte sich Vincent lächelnd zu mir und 

sagte, auf das schlichte gehäkelte Deckchen auf der Wiege deutend: »Du 
darfst ihn aber nicht zu sehr in Spitzen legen, Schwesterchen.« 

    Drei Tage blieb er bei uns, und die ganze Zeit über war er heiter und 

fröhlich. Von Saint-Rémy wurde nicht gesprochen. Er ging allein aus, um 
Oliven zu kaufen, die er täglich zu essen gewohnt war und die wir 

unbedingt auch versuchen mußten; am ersten Morgen war er schon sehr 
früh in Hemdsärmeln zur Stelle und betrachtete seine Bilder, von denen 

unsere Wohnung voll war; die Wände waren damit bedeckt, im 
Schlafzimmer hingen der »Blühende Obstgarten«, im Eßzimmer überm 

Kamin die »Kartoffelesser«, im Wohnzimmer (»Salon« war eine zu 
großartige Bezeichnung für den gemütlichen kleinen Raum) die große 

Landschaft aus Arles und die Nachtansicht von der Rhone; ferner lagen – 
zur größten Verzweiflung unserer Aufwartung – unterm Bett, unterm Sofa, 

unter den Schränken, im Gastzimmer große Stöße ungerahmter 
Leinwände, die nun auf den Fußboden gebreitet und aufmerksam 

betrachtet wurden. Es kam auch viel Besuch, aber Vincent merkte sehr 
bald, daß das geschäftige Pariser Leben doch nicht das Richtige für ihn 



war, und er sehnte sich danach, wieder an die Arbeit zu gehen. Und so 
fuhr er denn am 21. Mai nach Auvers. 

 

»Je mehr ich darüber nachdenke, um so mehr erscheint mir Vincent wie 
ein Riese. Kein Tag vergeht, ohne daß ich mir seine Bilder ansehe, 

jedesmal finde ich da eine neue Idee, etwas anderes als am Tage vorher – 
Noch einmal, ich finde, er war ein Koloß. Überdies war er ein Philosoph 

...«, schrieb Gachet an Theo kurz nach Vincents Tod. Und als er von seiner 
Liebe zur Kunst spricht, sagt er: »Liebe zur Kunst ist nicht das richtige 

Wort, Glaube an die Kunst muß man sagen, Glaube bis zum Martyrium!« 
Keiner seiner Zeitgenossen, der ihn besser verstanden hätte. 

    Eigenartig war, daß Dr. Gachet selber in seiner äußeren Erscheinung 
Vincent ähnelte (er war viel älter), und sein Sohn Paul – damals ein Junge 

von fünfzehn Jahren – sah Theo etwas ähnlich. 
    Ihr Haus, auf einem Hügel gelegen, war voll Bilder und Antiquitäten, 

die von dem Licht, das durch die kleinen Fenster kam, nur sparsam 
beleuchtet wurden; vor dem Haus war ein herrlicher, terrassenartiger 

Blumengarten, dahinter ein großer Hof, wo allerlei Enten, Hühner, 

Truthühner und Pfauen in Gesellschaft von vier oder fünf Katzen 
herumliefen. Das Ganze war die Umgebung eines Sonderlings mit viel 

Geschmack. Eine Praxis übte der Doktor in Auvers nicht mehr aus, doch 
hatte er einen Ordinationsraum in Paris, wo er an einigen Tagen in der 

Woche Sprechstunde abhielt; doch in der übrigen Zeit malte und radierte 
er in seinem Zimmer, das große Ähnlichkeit mit dem Arbeitsraum eines 

mittelalterlichen Alchimisten hatte. Schon bald, ungefähr am 10. Juni, 
erhielten wir von ihm eine Einladung, mit dem Kind für einen ganzen Tag 

nach Auvers zu kommen. Vincent holte uns am Zug ab und hatte als 
Spielzeug für seinen kleinen Neffen und Namensvetter ein Vogelnestchen 

mitgebracht. Er wollte unbedingt das Kind selber tragen und ruhte nicht, 
ehe er ihm alle Tiere im Hof gezeigt hatte, bis ein allzu laut krähender 

Hahn das Kind, feuerrot vor Angst, zum Weinen brachte, während Vincent 
lachend rief: »Und der Hahn macht Kikeriki«, und ganz stolz darauf war, 

daß er sein Patenkind mit der Tierwelt bekannt gemacht hatte. 

    Wir aßen im Freien zu Mittag, und dann wurde ein großer Spaziergang 
gemacht; der Tag war so friedlich und ruhig, so glücklich, daß niemand 

ahnen konnte, auf wie tragische Weise unser Glück wenige Wochen später 
für immer zerstört sein würde. 

    In den ersten Julitagen kam Vincent noch einmal zu uns nach Paris; wir 
waren infolge einer ernsten Unpäßlichkeit des Kindes übermüdet – Theo 

hatte den alten Plan wieder aufgenommen, von Goupil wegzugehen und 
ein eigenes Geschäft anzufangen, Vincent war nicht zufrieden mit dem 

Raum, wo die Bilder aufbewahrt wurden, so daß vom Umzug in eine 
größere Wohnung gesprochen wurde – kurz, es waren Tage voll Sorge und 

Spannung. 
    Auch kam dauernd Besuch für Vincent, unter anderen Aurier, der kurz 

zuvor seinen berühmten Artikel über Vincent geschrieben hatte und nun 
noch einmal mit dem Maler selbst alle Arbeiten durchsah, und Toulouse-

Lautrec, der zum Mittagessen blieb und mit Vincent einen Hauptspaß an 



einem Leichen träger hatte, dem sie auf der Treppe begegnet waren. 
Guillaumin wollte auch noch kommen, aber es wurde Vincent zu viel; er 

wartete diesen Besuch nicht mehr ab und fuhr übereilt nach Auvers 

zurück, übermüdet und überspannt, wie aus seinen letzten Briefen und 
aus seinen letzten Bildern hervorgeht, in denen man das drohende Unheil 

nahen fühlt wie die schwarzen Vögel, die im Sturm über das Kornfeld 
jagen. 

    »Wenn er nur nicht schwermütig ist und wenn nur kein Anfall 
bevorsteht, es ging jetzt so gut«, schrieb mir Theo am 20. Juli, nachdem 

er mich und das Kind nach Holland gebracht hatte und selber noch auf 
kurze Zeit nach Paris zurückgefahren war, bis auch er Urlaub nehmen 

würde. Am 25. Juli schrieb er: »Von Vincent ist ein Brief gekommen, den 
ich wieder ganz unbegreiflich finde. Wann wird für ihn einmal eine 

glückliche Zeit anbrechen! Und er ist so herzensgut.« Diese glückliche Zeit 
sollte nie mehr für Vincent anbrechen – die Angst vor der neuerdings 

drohenden Krankheit oder der Anfall selbst trieb ihn in den Tod – am 
Abend des 27. Juli versuchte er mit einem Revolverschuß seinem Leben 

ein Ende zu machen. Dr. Gachet schrieb am gleichen Abend an Theo 

folgenden Brief: »Ich bedaure unendlich, daß ich Ihre Ruhe stören muß. 
Ich halte es jedoch für meine Pflicht, Ihnen sofort zu schreiben. Heute 

Sonntagabend 9 Uhr hat man mich zu ihrem Bruder Vincent holen lassen, 
der sogleich nach mir verlangte. Als ich zu ihm kam, fand ich seinen 

Zustand sehr ernst. Er hat sich angeschossen ... Da ich Ihre Adresse nicht 
habe – er hat sie mir nicht geben wollen –, wird Ihnen dieser Brief durch 

die Firma Goupil zugehen ...« Das Schreiben erreichte Theo denn auch 
erst am nächsten Morgen, und er fuhr sofort nach Auvers. Von dort 

schrieb er mir am gleichen Tag, am 28. Juli: »Heute früh kam ein 
holländischer Maler [Hirschig], der auch in Auvers ist, mit einem Brief von 

Dr. Gachet, der schlechte Nachrichten über Vincent enthielt und mich zu 
kommen bat. Ich ließ alles im Stich und fuhr sofort hin und fand ihn 

besser, als ich gedacht hatte. Einzelheiten will ich Dir lieber nicht 
schreiben, die sind allzu traurig, aber Du mußt wissen, Liebling, daß sein 

Leben vielleicht gefährdet ist ... 

    Es war ihm recht, daß ich gekommen bin, und wir sitzen fast die ganze 
Zeit beieinander ... Armer Kerl, ihm ist nicht viel Glück beschieden 

worden, und Illusionen bleiben ihm keine. Es wird ihm manchmal zu 
schwer, er fühlt sich so allein ... Er fragte sehr nach Dir und dem Jungen 

und sagte, daß Du diese Traurigkeit im Leben nicht geahnt hättest; ach, 
könnten wir ihm doch etwas Lebensmut geben. 

    Mache Dir keine Sorgen, es war früher auch schon ganz hoffnungslos, 
und seine starke Konstitution hat den Ärzten unrecht gegeben ...« 

    Das erwies sich als vergebliche Hoffnung. Am frühen Morgen des 29. 
Juli entschlief Vincent. 

    Theo schrieb mir: »Eines seiner letzten Worte war: ›Ich wollte, es wäre 
nun zu Ende‹, und so war es auch; einige Augenblicke, und es war 

geschehen, und er fand die Ruhe, die er auf Erden nicht finden konnte ... 
    Am nächsten Morgen kamen aus Paris und anderswoher acht Freunde, 

die das Zimmer, in dem der Sarg stand, mit seinen Bildern behingen, die 



da so wunderschön wirkten. Es gab viele Kränze und Sträuße. Dr. Gachet 
war der erste, der einen großen Strauß Sonnenblumen brachte, weil er die 

so sehr liebte ... 

    Er liegt auf einem sonnigen Fleckchen mitten in den Kornfeldern.« 
    Aus einem Brief an seine Mutter: »Man kann nicht schreiben, wie 

traurig man ist, und auch keinen Trost finden ... 
    Es ist ein Schmerz, der lange auf mir lasten wird und der mir gewiß 

mein ganzes Leben lang nicht aus dem Gedächtnis kommt, aber wenn 
man etwas dazu sagen soll, dann dies: Er hat die Ruhe, die er 

herbeigesehnt hat ... 
    Das Leben hat so schwer auf ihm gelastet; aber wie es öfter geht – 

jetzt ist jeder des Lobes voll für sein Talent ... 
    O Mutter, er war so ganz mein Bruder.« 

    Theos bereits schwankende Gesundheit war gebrochen. Sechs Monate 
später, am 25. Januar 1891, ist er seinem Bruder nachgefolgt. 

    Sie ruhen zusammen auf dem kleinen Friedhof zwischen den 
Kornfeldern von Auvers. 

 

JULIEN LECLERCQA184 · 1901 
 

Einige Monate vor seinem Tod hatte ein talentierter und unabhängiger 
Kritiker, der inzwischen ebenfalls verstorbene Albert Aurier, den ersten 

Artikel über ihn veröffentlicht. Bei Aurier habe ich Vincent auf seiner 
Durchreise durch Paris kennengelernt. Meine Erinnerung bewahrt das Bild 

eines blonden, kräftigen, kleinen Mannes mit lebhaften Augen, großer 
Stirn und frostiger Miene; dunkel erinnerte er an die Haltung eines 

Spinoza, der hinter schüchternem Äußeren insgeheim eine gewaltige 
Gedankentätigkeit entwickelt. Damals – über zehn Jahre ist es her! – war 

der Laden des guten Vater Tanguy in der Rue Clauzel vollgestopft mit 
Vincents Werken. Dort war es auch, wo wir gegen Ende 1888 seine ersten 

Sendungen aus der Provence sahen und ihn kennen und lieben lernten. 
 

ANTON HIRSCHIGA185 

 
Mitgeteilt von A. Bredius · 1934 

 
Noch immer sehe ich all diese Bilder, die jetzt als heilig mit größter 

Sorgfalt gepflegt werden, bunt durcheinandergeworfen in dem dreckigsten 
Winkel, den man sich denken kann: eine Art Vorraum von einer kleinen 

Scheune, in der Ziegen gehalten wurden. Es war da ganz dunkel, die 
Ziegelmauer unverputzt, überall Stroh. Auf der einen Seite war eine 

Treppe. Da hingen die Werke van Goghs, und jeden Tag brachte er neue 
Bilder dazu. Sie lagen auf dem Boden und hingen an der Wand, und kein 

Mensch kümmerte sich darum. Da war die Place Communale1 in Auvers-
sur-Oise bei einem Fest am 14. Juli, ein Porträt der Tochter des marchand 

de vin2, bei dem wir wohnten, und noch viele andere. 
    Ich sehe ihn noch immer vor mir mit seinem abgeschnittenen Ohr und 

dem verstörten Blick, der etwas Geisteskrankes an sich hatte und dem ich 



nicht zu begegnen wagte, wie er auf der Bank am Fenster des kleinen 
Cafés saß. Und nie werde ich vergessen, wie er hereinkam, die Hand an 

den Leib gepreßt, als wir mit dem Essen auf ihn gewartet hatten. 

    »Aber Monsieur Vincent, wo sind Sie denn gewesen, was haben Sie 
denn?« 

    »Alles hat mich angeödet, und da hab ich mich umgebracht!« 
    Ich sehe ihn in seinem kleinen Bett, in der kleinen Mansarde, wo ihn die 

furchtbarsten Schmerzen peinigten. 
    »Aber ist denn keiner da, der mir den Bauch aufschneidet?« 

    Eine glühende Hitze war da unterm Dach. 
    Als er tot war, war er furchtbar, noch furchtbarer als im Leben. 

    Aus seinem schlecht gezimmerten Sarg sickerte eine stinkende 
Flüssigkeit, alles bei diesem Menschen war furchtbar. Ich glaube, er hat in 

dieser Welt viel gelitten. Ich habe ihn nie lächeln sehen. 
 

 Fußnoten 
 

1 Rathausplatz 

 
2 Weinhändler 

 
 

 
ADELINE RAVOUXA186 

 
Mitgeteilt von Maximilien Gauthier · 1953 

 
»Ich war noch sehr jung«, erklärte mir Frau Carrié, die »Frau in Blau« 

[Adeline Ravoux], »als Herr Vincent zu uns kam. Über sechzig Jahre sind 
seitdem vergangen, und doch sehe ich ihn noch vor mir, als ob es erst 

gestern gewesen wäre. 
    Er ging mit etwas seitlich geneigtem Kopf, nach der Seite hin, wo ihm 

das Ohr fehlte, das glatt abgeschnitten war. Ich fand ihn nicht schön; er 

sprach wenig, aber so einfach und so gut; immer ein halbes Lächeln auf 
den Lippen, hatte er etwas sehr Gewinnendes. Kein Mensch hätte ahnen 

können, daß er geisteskrank gewesen war. 
    Das Zimmer im ersten Stock, das heute gezeigt wird, ist nie sein 

Zimmer gewesen. Er wohnte darüber, unterm Dach, in einer Art sehr 
kleinen Mansarde; die Wände waren weiß getüncht, und Licht kam durch 

ein kleines Dachfenster, durch das man den Himmel sah.« 
    »Er hat drei Porträts von Ihnen gemacht, im blauen Kleid.« 

    »Auf dieses Kleid kann ich mich gut besinnen, denn es war mein erstes 
Jungmädchen-Kleid, ein Ereignis für mich! Aber Sie sagten eben: drei 

Porträts. Ich habe nur ein einziges gesehen.« 
    »Die beiden andern waren gewiß Skizzen, an die Sie sich nicht mehr 

erinnern können, oder Wiederholungen, die er gemacht hat, ohne daß Sie 
dabei waren.« 



    »Vielleicht haben Sie recht, aber ich habe nur fünf- oder sechsmal 
Modell gesessen.« 

    »Hat er beim Malen mit Ihnen geplaudert?« 

    »Er war sehr vertieft in die Arbeit und zog unaufhörlich an seiner Pfeife, 
in einer wahren Rauchwolke. Ich habe ihm im Hinterzimmer unsres 

Gasthauses Modell gesessen; das hatten wir den drei Malern zur 
Verfügung gestellt, die damals bei uns wohnten. Van Gogh nahm alle 

Mahlzeiten gemeinsam mit den beiden anderen ein, einem Holländer und 
einem Spanier. Morgens ging er fort zum Landschaftsmalen, und 

nachmittags hat er oft seine Bilder fertiggemalt und dann zum Trocknen 
an die Wand gehängt.« 

    »Wie fanden Sie das Porträt, das er von Ihnen gemacht hatte?« 
    »Seine Malerei erschreckte mich etwas durch ihre Heftigkeit, und ich 

fand mich nicht ähnlich. 
    Erst viel später, als ich mir Reproduktionen ansah, habe ich gemerkt, 

daß es ihm gelungen war, in dem jungen Mädchen von damals die Frau zu 
erraten, die ich werden würde.« 

    »Aber ich habe Sie gleich erkannt, als ich zu Ihnen kam. Da – die Art, 

wie Sie die Hände übereinanderlegen, das ist genau so ... Erinnern Sie 
sich an seinen Todestag?« 

    »Früh am Morgen war er, wie alle anderen Tage, ins Freie gegangen, 
nach dem Schloß zu; zum Mittagessen war er wiedergekommen und dann 

wieder fortgegangen. Bis dahin hatte er ausnahmslos jede Mahlzeit im 
Hause eingenommen, und eben deswegen waren wir am Abend so 

beunruhigt, als er nicht wiederkam. Wir haben lange auf ihn gewartet, 
dann haben wir uns entschlossen, das Gedeck für ihn aufzulegen und zu 

Abend zu essen. Wir standen vor der Haustür, um ein bißchen frische Luft 
zu schöpfen, als wir ihn endlich kommen sahen; wortlos, wie ein Schatten, 

ging er an uns vorbei. Mit großen Schritten ging er durch die Gaststube 
und in sein Zimmer hinauf. Es war schon ziemlich dunkel, und nur meine 

Mutter hatte bemerkt, daß er sich die eine Seite hielt, als habe er 
Schmerzen. Gleich darauf sagte sie zu meinem Vater: ›Du solltest einmal 

nachsehen, ich glaube, Herrn Vincent ist es nicht gut.‹ Mein Vater ging 

hinauf. Er hörte Stöhnen. Da der Schlüssel steckte, trat er ins Zimmer. 
Herr Vincent lag auf dem Bett. Er zeigte auf seine Wunde und sagte, er 

hoffe, diesmal sei der Schuß nicht fehlgegangen. Man mußte einen Arzt 
holen. Zuerst liefen wir zu dem, der zweimal in der Woche nach Auvers 

kam und das ganze Dorf betreute. Der Arzt war aber nicht da. Dann 
dachten wir an Dr. Gachet. Er praktizierte nicht in Auvers, und er war nie 

bei uns gewesen. Als er kam, hatten wir den Eindruck, daß Herr Vincent 
und er einander gar nicht kannten.« 

    »Sind Sie sicher?« 
    »Mein Vater hat immer behauptet, sie hätten kein einziges Wort 

gewechselt. Übrigens wußte Dr. Gachet nicht mal die Adresse von Herrn 
Theo, denn er hat uns danach gefragt, als er wieder herunterkam, und 

sagte, es sei nichts zu machen, und es sei weiter nichts zu tun, als die 
Familie und die Polizei zu benachrichtigen. Mein Vater blieb die Nacht über 

bei Herrn Vincent; er war allein bei ihm, als die Gendarmen kamen. Einer 



von ihnen hieß Rigaumont. Als er Herrn Vincent fragte, antwortete der 
sehr ruhig, das ginge niemanden was an, es habe ihm völlig 

freigestanden, das zu tun, und weiter war nichts aus ihm 

herauszubekommen.« 
    »Wie wurde van Goghs Bruder benachrichtigt?« 

    »Mein Vater fand die Adresse unter seinen Papieren und ließ Herrn 
Theo ein Telegramm schicken. Es war das erste Mal, daß er zu uns kam.« 

    »Was für einen Eindruck hat er Ihnen gemacht?« 
    »Daß er ebenso gut war wie Herr Vincent, dem er sehr ähnlich sah.« 

    »Nach so vielen Jahren können Sie sich noch sehr gut erinnern.« 
    Jetzt antwortet mir Frau Guilloux, die Schwester der »Frau in Blau«: 

»Ich selber war damals noch jünger, und doch habe ich nichts von dem 
vergessen, was mit Herrn Vincent zusammenhängt. Es sind in unser 

Gasthaus viele Maler gekommen, auf die ich mich überhaupt nicht 
besinnen kann, aber er war kein bißchen wie die anderen. So war ich zum 

Beispiel abends kaum ins Bett zu bekommen; nur Herrn Vincent gelang 
das leicht, denn er zeichnete mir mit Kreide ein Sandmännchen; jedesmal 

ein anderes Sandmännchen.« 

    »Wir haben immer gedacht«, nahm Frau Adeline das Gespräch wieder 
auf, »daß er sich das Leben genommen hat, um Herrn Theo nicht mehr 

zur Last zu sein.« 
    »Sie haben ihn dann«, fügte Frau Guilloux hinzu, »im großen Saal 

aufgebahrt, den Herr Theo und mein Vater als Trauerkapelle hergerichtet 
hatten, mit Wachskerzen und viel Blumen; an den vier Wänden hingen die 

letzten Bilder von Herrn Vincent. Wie hätte ich das vergessen können?« 
    »Nach der Beerdigung«, berichtete mir die »Frau in Blau«, »kam Herr 

Theo wieder zu uns. Dr. Gachet und sein Sohn begleiteten ihn. Herr Theo 
bat meinen Vater, sich von den Bildern auszusuchen, was er wolle, aber 

da er schon ›Das Rathaus‹ und mein Porträt hatte, lehnte er es ab. Herr 
Theo bat Dr. Gachet, die übrigen zu nehmen. Der ließ sich nicht lange 

bitten, und mit Hilfe seines Sohnes rollte er eine Leinwand nach der 
andern zusammen ...« 

    »Der größte Teil davon ist jetzt im Louvre, eben dank der großherzigen 

Schenkung der Erben des Dr. Gachet.« 
    »Bald nach Herrn Vincents Tod sind meine Eltern von Auvers nach 

Meulan gezogen. Gegenüber ihrem Café lag ein Hotel – das Hotel Pinchon 
–, wo Maler wohnten, die bei uns aßen. Drei von ihnen, ein Holländer, ein 

Deutscher und ein Amerikaner, die die Bilder in unserem Hinterzimmer 
gesehen hatten, boten meinem Vater vierzig Francs dafür, für beide 

zusammen, und mein Vater hat sie ihnen verkauft. Was das ›Rathaus von 
Auvers‹ anlangt, kann ich Ihnen versichern, daß damals das Bild nicht 

signiert war ...« 
 

ANDRIES BONGER AN GUSTAVE 
COQUIOTA187 · 1923 

 



Das Begräbnis fand an einem herrlichen, übermäßig heißen Tage statt. Ich 
erinnere mich nicht mehr der genauen Zeit, aber ich glaube, es war gegen 

Mittag. 

    Wir hatten in einem kleinen Zimmer des Gasthofs schweigend das 
Essen eingenommen. Im Totenzimmer hatten Freunde die letzten Bilder 

des Malers aufgehängt, ein herzergreifender Eindruck. 
    Theo und ich gingen an der Spitze des Trauerzugs. 

    Er und ich haben eine Schaufel voll Erde auf den Sarg geworfen, 
nachdem er ins Grab hinabgelassen worden war. Doktor Gachet hielt eine 

kurze Rede, auf die Theo mit wenigen Worten antwortete, die sich mir ins 
Gedächtnis geprägt haben: »Meine Herren, ich kann Ihnen keine Rede 

halten, aber ich danke Ihnen aus Herzensgrund.« 
    Ich kann mich nicht auf die Namen all derer besinnen, die im Trauerzug 

mitgegangen sind; aber es waren nicht mehr als ein Dutzend Freunde und 
ein paar Leute aus dem Ort, die auf Bitten von Doktor Gachet gekommen 

waren. 
    Außer Doktor Gachet war Vater Tanguy da, Emile Bernard, Laval (der 

Maler, der mit Gauguin in Martinique gewesen war), Hirschig, noch ein 

anderer holländischer Maler, van der Valk, der in Auvers arbeitete, und 
Fräulein Mesdag, die später seine Frau wurde. 

    Ich kann Ihnen im Rahmen eines Briefes kein Bild von Vincent geben. 
Sie finden ihn ganz in seinem Werk und in seinen Briefen. Er war der 

edelste, männlichste Charakter, dem man begegnen konnte! Freimütig, 
offen, äußerst lebhaft, mit einem gewissen Anflug drolliger 

Schalkhaftigkeit. 
 

 
 

Nachwort 
 

 
 Anrufung eines Menschenbildes 

 

 
SELBSTBILDNIS MIT GRÖSSEREM PROFIL 

 
Wer sich selber ausdrückt, drückt mehr aus als nur sich selbst: etwas vom 

Wesen der Gattung nämlich, der er zugehört. Der Mensch, der sich 
ausspricht, spricht immer auch, stückweise, vom Wesen des Menschen. 

Der Mensch, der sich ausspricht, stellt sich dar: er macht ein Bild von sich 
– für sich selbst oder die andern. Selbstzeugnis, Selbsterkenntnis, 

Selbstbildnis greifen ineinander, genauer, geben sich zu erkennen als 
gegeneinander verschobene Aspekte derselben Sache. Alle Autobiographie 

als Selbstzeugnis ist, voraussetzungslos, Bruchstück einer großen 
Konfession, ein document humain. Autobiographie als Selbsterkenntnis, 

die dem Wesen der Erscheinungen nachfragt und zu Schlüssen hinwill, 
zieht Spuren im Bereich des selbständigen Denkens. Autobiographie als 

Selbstbildnis spiegelt einen Ausschnitt abbildend angeeigneter, darstellend 



in Besitz genommener Welt und baut, auffordernd zu allgemeinerer 
Ansicht und Anteilnahme, Lebensbilder im Raum der Kunst. 

    Jeder Brief, der mit einem Wort hinausreicht über die impersonale 

Substanz eines Zahlungsbescheids, umschließt mehr oder minder 
keimhafte Autobiographie. Erst recht die Aufeinanderfolge von Briefen, die 

zyklische Korrespondenz – sie demonstriert, wo sie ansteigt zu 
unverstellter Lebens-Auseinandersetzung, eine Eigenform denkerisch-

künstlerischer Weltaneignung: dialogischen Monolog, Selbstbildnis in 
beiläufiger, immer erneuerter, oft verwandelter Gestalt, Selbstporträt in 

lebenslänglichem Prozeß. Doch prozeßhafte Erneuerung von Episodischem 
gibt einem Bleibenden Kontur, und aus vielfach erneuertem Selbstbildnis 

erhebt sich in übergreifendem Umriß ein Menschenbild. Wo dies geschieht, 
wo es so sichtbar geschieht, in so exemplarischen Bildern wie hier, haben 

wir epochale, von Fall zu Fall vielleicht klassische Kunst vor uns. 
Unerheblich ist es dabei, ob deren Schöpfer von Berufs wegen unter die 

Künstler zählt oder nicht: genug, daß er, solche Briefe schreibend, zum 
Künstler wurde; und begreifbar auch, daß eben von künstlerischen 

Naturen Briefe so weiten Horizonts überliefert sind. Deren eigentliche 

Wertschätzung bleibt mithin unabhängig davon, ob oder daß sie (wo sie 
herrühren von Künstlern aus Profession) als Kommentar fungieren können 

zu einem Kunstwerk außerhalb ihrer selbst, zu einem Lebenswerk aus 
Dichtung, Musik oder Malerei – solche Briefe begründen ein Stück Kunst 

eigener Art. Dieses allein steht hier zur Debatte; nicht die 
Übereinstimmungen, nicht die Widersprüche zum Bildwerk neben der 

Autobiographie, und nicht das vielbefragte Spiegelbild des Lebens, in dem 
die Selbstdarstellung ihren Ursprung hat. 

    Anhaltende Wirkung freilich, Nachwirkung, Fernwirkung von Kunst, also 
auch der autobiographischen, hat zu tun mit der Übertragbarkeit des in ihr 

kondensierten Lebensgefühls, und sie ist unlöslich daran gebunden, wie 
jeder einzelne Kunstempfänger, wie jedes einzige und einzigartige Ich sich 

mit dem Dargestellten in Ablehnung oder Zustimmung identifiziert. Diese 
Möglichkeit zur Gleichsetzung, zur persönlichsten Betroffenheit aber ist 

immer nur gegeben im (ganz unbewußten) Blick auf ein Vergleichsdrittes. 

Wo sie sich realisiert, realisiert sie sich darum innerhalb eines weiter 
gespannten Bezuges, eines größer gehaltenen Profils: im Entwurf des 

Menschenbildes hinter dem Bildnis einer Individualität. Im Bild des 
Menschen, das einer hat, das einer haben will; im Menschenbild, wie es 

sich zeigt, wie es sich zeigen könnte – es ist das Mehr im Ausdruck 
dessen, der sich selber ausdrückt. 

 
DIE IDYLLE FINDET NICHT STATT 

 
Der Träumer im Brunnen 

 
Wer auf der Suche ist, will zu einem Ziel. Wer das Ziel nicht kennt, wird 

der es finden? 
    Noch der einundzwanzigjährige van Gogh schreibt aus London: »Ich 

habe hier ein reiches Leben, ›als die nichts innehaben und doch alles 



haben‹, manchmal möchte ich glauben, daß ich allmählich dahin komme, 
ein wahrer Kosmopolit zu werden, das heißt kein Holländer, Engländer 

oder Franzose, sondern einfach ein Mann.«13a1 Er beteuert: »Und dann 

habe ich die Natur und die Kunst und die Dichtung, und wenn das noch 
nicht genug ist, was sollte dann wohl genug sein?«13 Dem Bruder aber 

macht er zur Richtschnur: »Finde nur schön, soviel Du kannst, die meisten 
finden nicht genug schön.«13 Der Zweiundzwanzigjährige indessen 

bekennt sich mit dunklerer Stimme: »Ich hoffe und glaube, daß ich nicht 
bin, was mancher im Augenblick von mir denkt, nous verrons, es muß Zeit 

darüber hingehen; wahrscheinlich sagt man nach ein paar Jahren dasselbe 
von Dir, wenigstens wenn Du bleibst, was Du bist: mein Bruder in 

doppeltem Sinn.«26 
    Es ist die Stimme eines Betroffenen, eines Getroffenen. Der noch 

unlängst der »eifrige, fleißige Jüngling« war, den das Zeugnis des 
Vorgesetzten belobigte, hat eine Erfahrung gemacht. Nur eine 

Allerweltserfahrung, wie es scheinen will und wie er es später selbst 
darstellt: »Ich habe auf ein Mädchen verzichtet, und sie heiratete einen 

anderen, und ich ging weit fort von ihr und konnte sie doch nicht 

vergessen. Schlimm.«157 Allerdings, dergleichen wirft auch Ältere aus der 
Bahn; dagegen ihn bringt es auf seinen Weg. Nicht als innerste, alles 

bewegende Ursache, doch als überspringender Funke, zündender Anlaß; 
es ist der Stoß, von dem er zu sich selbst erwacht. »Der Träumer stürzt 

manchmal in einen Brunnen, heißt es, aber dann kommt er wieder 
herauf«133 – der schönheitsbeflissene Enthusiast aus schlichtem 

Landpastorat, der poesieempfindliche Neffe kunstsinniger und 
kunsthandelnder Onkel wird, zu Fall gekommen, seiner tiefen 

Befangenheit gewahr. Von hier an ist er auf der Suche nach dem eigenen 
Ich, von hier an brennt, übermäßig und schon gefährlich hell, jene Frage 

in ihm, jene Grundfrage menschlicher Selbstverwirklichung: »Wozu nur 
könnte ich taugen, wozu könnte ich dienen! Es ist etwas in mir, was ist es 

nur!«133 Von hier an fühlt er sich »auf dem Wege«, strebt er voran auf 
»the road that goes uphill all the way«, läuft er in die Irre: »Wo bin ich, 

was mache ich, wohin gehe ich?«116 – und ringt durch fünf maßlos 

zerrissene Jahre darum, dennoch nicht zu zweifeln, nicht zu schwanken: 
»Aber den Weg, den ich gehe, muß ich einhalten; wenn ich nichts tue, 

wenn ich nicht arbeite, wenn ich nicht mehr suche, dann bin ich verloren. 
Dann wehe mir.«133 Weitergehen und weitermachen – im Schatten dieser 

Fuchtel treibt es ihn voran. Auf eines langen Weges Reise, in welche 
Nacht. In welchen Morgen. 

 
Den Blick voraus 

 
Sein Ziel? Er selbst ist sein Ziel – aber er selbst ist sich fremder als die 

Gewißheit von der unbarmherzigen Notwendigkeit, durchzuhalten auf 
seinem Weg zu dem noch unerkannten Lebenssinn. Von daher stammt der 

deklamatorische Rigorismus seiner frühen Maximen und Reflexionen. 
»Halte Dich tapfer, mein Junge.« – »Laß Dich nicht unterkriegen.« – 

»Suche nur nach Licht und Freiheit und vertiefe Dich nicht allzu tief in den 



Schmutz der Welt.«43 – »Mache einen Trennungsstrich zwischen Gut und 
Böse, wenn Du das auch nicht zeigst.«88 – »Und man muß sich wappnen 

und danach trachten, soweit möglich etwas Gutes in sich zu haben, um 

vorbereitet zu sein und widerstehen zu können.«108 
    Ein so sentenzenträchtiger Wille zur Selbstbewährung begnügt sich 

nicht mit Anweisungen für die tägliche Strecke Weges, er setzt sich 
Wegschilder auf lange Sicht. Des eigenen Zieles noch ungewiß, folgt man 

der schon gezogenen Spur, jener, die einen verlockt oder ergreift. 
Mangelnde Lebenserfahrung vertraut der Weisheit des Vorgeprägten und 

Vorerprobten. Der gleiche van Gogh, der zweiundzwanzigjährig sich selber 
fragwürdig wird, beschließt seinen letzten Londoner Brief mit einem Zitat 

von Ernest Renan: »Um in der Welt tätig zu wirken, muß man sich selbst 
absterben; das Volk, das sich zum Verbreiter eines religiösen Gedankens 

macht, hat kein anderes Vaterland mehr als diesen Gedanken. Der Mensch 
ist nicht auf Erden, nur um glücklich zu sein, er ist nicht einmal hier, um 

schlechthin anständig zu sein. Er ist hier, um für die Gesellschaft große 
Dinge zu verwirklichen, um Seelengröße zu erlangen und die Gemeinheit 

hinter sich zu lassen, in der sich das Dasein fast aller Menschen 

hinschleppt.«26 
    In diesem Postskriptum steckt mehr als bloß literarisierender Gestus, 

es hat den bedeutsamen, den bedeutsam gemeinten Nachdruck einer 
letztwilligen Verfügung. Die nur hier am Beginn eines Lebens, jedenfalls 

des bewußten, steht. Was daran bestürzt, ist: daß dieses eben zu 
Bewußtsein gelangte Leben zitiertes Pathos verwandeln wird in gelebtes, 

proklamierte Leidenschaft in real durchlittene, postulierte Leidenskraft in 
bis zur Selbstpreisgabe geübte. Was daran vorausweist, ist: daß hier ein 

erst dunkel erahntes Ich in selbstverständlichstem Bezug auf eine 
menschliche Gesellschaft, auf eine nicht allein moralische, sondern ebenso 

soziale Aufgabe begriffen und leitbildhaft vorweggenommen wird. Der 
Entwurf eines Selbstbildnisses im Plan eines Menschenbildes. 

 
Traurig, aber allezeit fröhlich 

 

Also doch der vage Umriß eines Ziels. »Zu Recht heißt es: ›Wenn du 
etwas von Nutzen lernen und wissen willst, so strebe danach, unbekannt 

zu bleiben und nichts zu gelten, und das erhabenste und nützlichste 
Studium ist es, sich selbst gut zu kennen und sich zu verachten‹.«114 

Wiederum die Berufung auf eine Autorität, hier Thomas von Kempen; 
dazu, wenig später, die Erläuterung: »Wenn wir auf andere blicken, die 

mehr geleistet haben und besser sind als wir, dann kommen wir bald 
dahin, unser eigenes Leben zu hassen, weil es nicht so gut ist wie das 

Leben anderer.«116 Selbsterkenntnis und Selbstverachtung, so 
verstanden, bedeuten nichts anderes als äußerste Selbstverleugnung und 

höchste Selbstverpflichtung. Woraus der Schluß dann nur lauten kann: 
»Und ich glaube, ... daß man vor allem das Ende im Auge behalten muß 

und daß ein Sieg, den man nach einem ganzen Leben voll Arbeit und 
Anstrengung erringen würde, besser ist als einer, der schon früher 

errungen wird. Wer aufrichtig lebt und wahre Mühsal und Enttäuschung 



erfährt und sich dadurch doch nicht unterkriegen läßt, der ist mehr wert 
als einer, dem alles glückt und nach Wunsch geht.«121 Hier noch, im 

scheinbar ganz persönlich geprägten Kommentar, offenbart sich – auf 

andere Weise – die Macht des Vorgeprägten, Vorgedachten: dieser 
unfrohe Leidensenthusiasmus, diese glücklose Askese bestätigt, ja 

rechtfertigt zwar die bislang verfahrene Biographie des jungen van Gogh, 
ist aber nicht deren originäres Produkt, bezeugt vielmehr nur die 

periodisch totale Faszination durch ein angestrengtes, um nicht zu sagen: 
überanstrengtes Christentum. 

    Dessen spezifische Observanz bleibe dahingestellt, ein Streitfall für die 
Autoritäten; bemerkenswert ist seine Provenienz. Van Goghs abrupt-

ergriffene Hinwendung zur Verheißung des Evangeliums setzt ein nach 
dem erotischen Brunnensturz des jungen Träumers und läuft parallel mit 

dem Erwachen zu sich selbst. Anfangs noch mit täuschender, sich selber 
täuschender Beiläufigkeit; dann, und abermals in Zitierung, wird klar das 

Thema fixiert: »Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue 
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden.«39 Dies 

ist seine Hoffnung in die christliche Botschaft: die Verheißung einer neuen 

Kreatur. Umgestaltung, Erneuerung des eigenen Ichs, welche sicheres 
Geleit verspricht und sicheres Ziel. Darum auch macht er sich das Paulus-

Wort zur Devise, in Trübsalen, Nöten und Ängsten, in Mühen und Wachen, 
in Erkenntnis, Langmut und Freundlichkeit sich als unanfechtbar und 

unerschütterlich zu erweisen, nämlich als »Trauriger, aber allezeit 
fröhlich«. »Und also können wir durchsäuert sein mit dem Sauerteig des 

›traurig, aber allezeit fröhlich‹, indem wir sind, was wir sind, durch Gottes 
Gnade, und im geheimen Herzen das Wort haben ›ich verzweifle nie‹, weil 

wir an Gott glauben.«112 
    Sein abstrakter Zielwille, durchzuhalten und nicht zu Verzweifeln, findet 

in dem Paulinischen Oxymoron seine sehnlichst ergriffene, weil 
metaphysisch fundierte, Beglaubigung. Auch er ein Reisender auf 

Wanderfahrt, ein Wanderer auf seinem Weg: »Habe ich Dir je von dem 
Bild von Boughton erzählt, ›The Pilgrim's Progress‹? ... Auf der Straße ein 

Pilger, auf dem Wege zur Stadt; er ist schon müde und fragt eine 

schwarzgekleidete Frau, die am Weg steht und deren Name ›Traurig, aber 
allezeit fröhlich‹ ist: Does the road go uphill all the way? / ›Yes, to the 

very end.‹ / And will the journey take all day long? / ›From morn till night, 
my friend.‹ ... Eigentlich ist es kein Bild, sondern eine Inspiration.«74 

Jenes Losungswort aus dem Zweiten Korintherbrief reflektiert im 
eigentlichen aber die charakteristische Leidenshingabe des Apostels, die 

van Goghs eigene Leidensbereitschaft sanktioniert – als Stand der Gnade, 
als unausweichliche Daseinserfahrung derer, die sich um die Nachfolge 

Christi bemühen: »als die Unbekannten, und doch bekannt, als die 
Sterbenden, und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten, und doch nicht 

ertötet«. Das Paulinische erhält dabei spezifische Einfärbung: durch einen 
praktikablen, gemeinschafts-gerichteten Mystizismus wie durch einen 

streng begriffenen, im Kern sozial- kritischen Puritanismus. Thomas von 
Kempens »De imitatione Christi« und John Bunyans »The Pilgrim's 



Progress«, dazu eine Übersetzung der Bibel: » ... mehr habe ich nicht 
nötig.« (Van Gogh zu Mendes da Costa.) 

 

Blick zurück in Liebe 
 

Die Magie der Korintherbriefe indessen kommt aus größerer Tiefe, kommt 
aus der Tiefe des jungen Menschen selbst. Denn der auf seinem Wege 

vorausblickt auf eine neue Kreatur, die er zu werden voll Leidenschaft sich 
anschickt, der blickt in Wahrheit zurück. Er schreibt aus Dordrecht: »Als 

ich vorigen Sonntag allein auf dem Deich dahinwanderte, da dachte ich, 
wie gut doch der holländische Boden ist, und ich fühlte etwas von dem 

›nun habe ich es im Sinn, einen Bund zu machen mit dem Herrn‹, denn 
die Erinnerung an früher stieg in mir auf, wie oft wir so in den letzten 

Februartagen mit Pa nach Rijsbergen gegangen sind usw. und die Lerchen 
gehört haben über den schwarzen Äckern mit der jungen grünen Saat, 

darüber der leuchtende blaue Himmel mit den weißen Wolken – und dann 
die gepflasterte Straße mit den Buchen – o Jerusalem, Jerusalem! oder 

richtiger o Zundert, o Zundert!«85 Das also hat er im Blick. »O dieses 

Zundert, der Gedanke daran ist manchmal fast zu stark.«75 Zundert, das 
ist nicht schlechthin Heimat oder Kindheit, Blut oder Boden – das ist, 

scheinbar abstrakter, tatsächlich konkreter, die »Erinnerung an früher«. 
»Diese Rijswijksche Straße«, bekennt er gleich zu Anfang, noch vor dem 

Londoner Debakel mit Ursula Loyer, und seine Sätze sind unterstrichen, 
»hat Erinnerungen für mich, die vielleicht die aller schönsten sind, die ich 

überhaupt habe. Wenn wir uns einmal wiedersehen, sprechen wir da 
vielleicht noch einmal drüber.«10 Er spricht so absichtsvoll lange nicht 

darüber, erst ganze sieben Jahre später: »Bei Deinem letzten Besuch ... 
hast Du mich daran erinnert, daß es eine Zeit gab, da wir am alten Kanal 

und an der Rijswijker Mühle zusammen spazierengingen, ›und damals‹, 
sagtest Du, ›waren wir uns über vieles einig ...‹«133 

    Gewesene Einigkeit: das war die verwirklichte Einheit verschieden 
gearteter Naturen, unterschiedlich angelegter Brüder (– »so ganz dasselbe 

fühlend, dasselbe denkend und glaubend«347, wie er 1883 bekräftigt). 

Das war, tiefer noch, das verwirklichte Füreinander einer einträchtig 
verbundenen Familie: »Wie selten sind wir doch zusammen, mein lieber 

Junge, und wie wenig sind wir mit unseren Eltern zusammen, und doch ist 
das Gefühl für unser Elternhaus und füreinander so stark, daß oft das Herz 

sich erhebt und das Auge zu Gott emporblickt und fleht ›Laß mich nicht 
allzu weit von ihnen abirren, nicht allzu lange, o Herr‹.«78 Das war im 

tiefsten die verwirklichte Gemeinsamkeit eines menschlichen Ensembles, 
von dessen Geschlossenheit her der einzelne erst sein Maß und seinen 

Wert empfing: »Als ich Dich wiedersah und mit Dir spazierenging, hatte 
ich dasselbe Gefühl, das ich früher öfter hatte als jetzt, als wäre das 

Leben etwas Gutes und Kostbares, das man schätzen müsse ... Wenn man 
mit anderen zusammenlebt und durch ein Gefühl der Zuneigung 

verbunden ist, dann ist man sich bewußt, daß man eine 
Daseinsberechtigung hat, daß man vielleicht nicht ganz und gar wertlos 

und überflüssig ist, sondern vielleicht zu diesem oder jenem taugt, da 



man ja einander nötig hat.«132 Entscheidendes Kriterium also solchen 
Ensembles ist nicht bloßes Zusammenleben, sondern Verbundenheit durch 

ein »Gefühl der Zuneigung«. Dessen kürzeste Formel heißt Liebe. 

    Van Goghs »Erinnerung an früher« erweist sich als Erinnerung an 
erlebte und gelebte Liebe – und erweist sich zugleich, nicht denkbar mit 

anderem Ursprung, als wirkende Macht, ausstrahlende Kraft nach vorn. 
Kein tränengoldenes Ach-wie-liegt-so-weit: der erinnernde Rückblick 

überspringt Auseinanderliegendes, Für-immer-Getrenntes und bringt es 
zusammen durch Vergegenwärtigung. Erinnerung so bleibender, so 

anwachsender Art ruft nicht nur Vergangenes zurück in die Gegenwart, sie 
ruft auch Kommendes heran, Vergegenwärtigung in doppelter Gestalt. 

Darum vollzieht sich hier, in den frühen Briefen bereits, die Einsetzung 
eines Prinzips: »Man soll lieben, soviel man kann, und darin liegt die 

wahre Stärke, und wer viel liebt, der tut auch viel und der vermag viel, 
und was in Liebe getan wird, das wird gut getan.«121 

    Es ist van Goghs persönliche Paraphrase auf die grandios-
mißverständliche Botschaft des Ersten Korintherbriefs, ein 

leidenschaftliches Mißverständnis seinerseits. Denn jene kürzeste Formel 

ist auch die weiteste, jene allgemeinste zugleich die verschwommenste. 
»Was ist denn diese Liebe, von der Paulus spricht? Was sind doch diese 

wunderbaren Worte, die auch Du kennst, 1. Kor. XIII, diese Liebe ist das 
Leben in Christo, diese Liebe ist unsere Mutter, alles Gute auf Erden 

gehört ihr an, denn alles ist gut, das mit Danksagung empfangen wird; 
aber sie erstreckt sich viel weiter als auf das Gute der Erde ...«82a Schon 

hier mischt sich Kreatürlich-Menschliches in die Transzendenz des 
Paulinischen Begriffs – jene Jenseitigkeit, die der junge van Gogh im 

selbsterrungenen Prinzip ganz diesseitig aufhebt. Nämlich: Paulus rühmt 
die göttliche Agape, von der ergriffen der Mensch handelt als einer, der er 

als Mensch gar nicht ist; ihn leitet allein die im Opfertod des Gottessohnes 
erschienene göttliche Liebe. Vincent van Gogh, im Gegenteil, beschwört 

eine humanitäre All-Erotik, die die sehr menschlich begründete 
Nestwärme seiner Kindheit »erinnert« und die er hineinprojiziert in die 

Paulinische Liebesbotschaft, um ihr als einer höchst überpersönlichen, 

höchst autoritativen Verkündigung willig-rückhaltlos anzuhängen. Dieses 
Evangelium war in ihm, längst ehe jenes des 1. Korinther 13 ihn in Bann 

schlug. Welches sonst wäre das offenbare Geheimnis so rätselhaft beiseite 
gesprochener Worte wie dieser, geschrieben in Laeken: »Es gibt hier Orte, 

wie übrigens Gott sei Dank überall, wo man sich mehr als anderswo zu 
Hause fühlt, wo man ein eigenartiges altes Gefühl wie Heimweh bekommt, 

das zwar etwas bitter Wehmütiges hat, aber doch den Geist stärkt und 
anregt und uns aufrüttelt und neue Kraft und Lust zur Arbeit gibt – wieso 

und warum wissen wir selber nicht.«126 Die erinnerte Liebe rührt an 
schlafende Energie – sie reißt hin und reißt empor als immer neu 

aktivierte, immer neu aktivierende Gegenwart. Hier ist Erinnerung Liebe in 
Aktion. Hier ist Liebe das Ziel der Zukunft. 

 
Die Frage der Liebe 

 



Am Anfang jeder verwandelnden Erkenntnis steht die Erleuchtung: 
Ergriffensein durch Einsicht, Erschütterung durch Erleben. Ergriffenheit 

jedenfalls, Erschütterung ist die Initialzündung zu allem, was sich als Liebe 

realisiert – und was bei van Gogh, hier wie künftig, auf Liebe zielt. Noch 
einmal also Ursula Loyer, sie bewirkt die Erschütterung. Die Erleuchtung 

kommt aus anderem Medium: aus Jules Michelets nationalpädagogischem 
Traktat »Die Liebe«. Der wirkt mit der Gewalt eines Fanals, wegerhellend 

und richtunggebend: »Das Buch ist für mich eine Offenbarung gewesen 
und zugleich ein Evangelium.«20 

    Zweierlei Botschaft, zwiefache Offenbarung. Einmal erblickt der vom 
Eros geschlagene und verworfene junge Mann sein Unglück in größerem 

Zusammenhang: weniger als privates Mißgeschick denn als allgemeine, 
naturnotwendige Erfahrung. Michelet: »Die Liebe kann nicht sterben. Sie 

will alles reformieren; unter anderen auch dich, junger Mann. Du möchtest 
dich gern herausreißen: aber du wagst es nicht bei dem schwindelköpfigen 

Laufe des heutigen Lebens. Welches auch seine Form sei, du wirst in ihm 
einige unumstößliche Tatsachen finden.« Tatsachen, wie sie dieser van 

Gogh gerade erfahren hat – »daß eine Frau ›ein ganz anderes Wesen‹ ist 

als der Mann (und ein Wesen, das wir noch nicht kennen, wenigstens nur 
sehr oberflächlich).«20 Tatsachen auch, auf deren Wahrheit er dennoch 

hofft, wenngleich er ihrer nur negativ gewahr wurde: »Und daß ein Mann 
und ein Weib eins werden können, wirklich ein Ganzes und nicht zwei 

Hälften, das glaube ich auch.«20 
    Zum anderen aber – und damit wird Erleuchtung des Augenblicks zu 

fortwirkender Erkenntnis – stößt hier van Gogh in blindem Finderglück auf 
die denkerisch vorgegebene Legitimation seines aktuellen wie überhaupt 

existenziellen Lebensgefühls: Liebe nämlich als fundamentales Prinzip 
menschlichen Lebens und menschlicher Gesellschaft. Nichts anderes rückt 

Michelet in die Mitte seiner Auseinandersetzung: »Diese Frage, die Frage 
der Liebe, liegt, dunkel und unendlich, unter den Tiefen des menschlichen 

Lebens; ja, sie trägt die Grundfesten, auf denen das Leben ruht. Die 
Familie stützt sich auf die Liebe und die Gesellschaft auf die Familie. So ist 

die Liebe vor allem andern. Wie die Sitten, so der Staat. Die Freiheit wäre 

ein leerer Schall, wenn der Bürger Sklavensitten bewahrte. Wir suchen 
hier ein Ideal, aber ein Ideal, welches heute verwirklicht werden kann, 

nicht eins, das man für eine bessere Gesellschaft aufheben müßte. Es ist 
die Reform der Liebe und der Familie, die den anderen Reformen 

vorangehen muß und sie überhaupt erst möglich macht.« Michelets 
bürgerlich-demokratischer Idealismus, sein reformerischer 

Republikanismus erschließt van Goghs latenter, so wallungsträchtiger 
Entschlossenheit zu menschlicher Gemeinsamkeit, seiner erinnerten Liebe, 

unversehens die ihr zwangsläufig fehlende Transzendenz. Eine 
Transzendenz des Hiesigen, Diesseitigen, wenn man so will – 

unverzichtbar immerhin für jede nicht-wissenschaftliche, zu utopischer 
Heilsidee tendierende Lebenserkenntnis. Sie heißt bei Michelet: »Die 

geistige Befreiung durch die wahre Liebe.« Beim jungen van Gogh: »Weißt 
Du, was das Gefängnis zum Verschwinden bringt? Jede tiefe, ernste 

Zuneigung. Freund sein, Bruder sein, lieben – das öffnet das Gefängnis 



mit Herrschermacht, durch einen mächtigen Zauber. Wer aber das nicht 
hat, der bleibt im Tod. Aber da, wo Liebe neu geboren wird, wird das 

Leben neu geboren.«133 Hier, am Ende der Suche nach sich selbst, 

bereits ausgesprochen als erlittene Erkenntnis, als Erfahrung. 
    Transzendenz nun aber, die sich ihm schon vor jenem Zwischenspiel 

ausschweifender Gotteshingabe eröffnete, in welcher der Suchende, unter 
Aufgabe seines Selbst, doch nur sich selber zu finden hofft – und 

Transzendenz dazu, die ein Leben lang anhält. So daß denn van Goghs 
frühverkündete Maxime allumfassender, ausschließlicher, rückhaltloser 

Liebe in ihrer Substanz sich darstellt als herausgefiltert aus der 
hochgespannten, überwertigen »Erinnerung an früher«, als zeitweilig 

interpretiert durch den 1. Korinther 13, als grundsätzlich formuliert durch 
Jules Michelet. »Halte also an Deinen eigenen Ideen fest, und wenn Du 

zweifelst, ob sie richtig sind, prüfe sie an denen von Ihm, der zu sagen 
wagte: ›Ich bin die Wahrheit‹, oder an denen irgendeines anderen 

humanen Menschen, zum Beispiel Michelets.«21 Ein Rat an den Bruder, 
während er sich eben aufs Evangelium warf – ein haarsträubendes 

Sowohl-Als-auch für jeden Gottesfürchtigen. Aber die Unbedenklichkeit, 

mit der er verfährt, enthüllt absichtslos das zentrale Problem seines 
frühen Ringens um Ich, Gott und Welt: das Problem der Humanität. 

    Van Goghs Frage nach der Liebe ist seine Frage nach der Humanität; 
Liebe wird hier begriffen als deren innerstes Prinzip. Humanität ist diesem 

Liebenden Auftrag und Aufgabe: »Denn was könnte man Besseres lernen 
als das, was Gott von Natur in jede Menschenseele gelegt hat, was im 

Tiefsten jeder Seele lebt und liebt, hofft und glaubt, wenn es nicht 
mutwillig vernichtet wird?«121 Und wo immer er – zum letztenmal, Juli 

1880, im Borinage – seine Glaubenstreue zu verteidigen sucht, verteidigt 
er in Wahrheit sein humanitäres Hochgefühl: »Doch unwillkürlich möchte 

ich glauben, das beste Mittel, Gott zu erkennen, sei, viel zu lieben. Liebe 
einen Freund, einen Menschen, eine Sache, was du willst – dann bist du 

auf dem rechten Weg, mehr darüber zu erfahren, sage ich mir. Aber man 
muß mit hoher, ernster, inniger Neigung lieben, mit Willen, mit 

Einfühlung, und man muß nach immer besserem und umfassenderem 

Wissen trachten. Das führt zu Gott, das führt zum unerschütterlichen 
Glauben.«133 Ihn hatte es nicht zu solchem Glauben geführt, ihn führte 

es, eben in jenem kapitalistischen Inferno absoluter Liebelosigkeit, zur 
entscheidenden Konfrontation mit einer Realität des Menschlichen, an 

deren hoffnungslosem Anspruch auf Liebe er scheitern mußte. Scheitern, 
weil es ihm nicht um gelebten Glauben ging, sondern um gelebte 

Humanität – und scheitern überdies, weil das gesellschaftsgerichtete 
Liebesgebot dieser Humanität aus dem Geist revolutionär-bürgerlichen 

Republikanertums, dem Geist von 1848, ein Bild der Welt voraussetzte, 
das kopfstand: hier nämlich wurde, gemäß der Denklehre Michelets, die 

fällige Erneuerung der zeitgenössischen Gesellschaft verstanden als das 
Werk einer notwendig vorangehenden sittlichen Erneuerung des einzelnen 

Staatsbürgers. Noch Jahre danach, 1883, bemerkt van Gogh: »Und wer 
sein Leben in Harmonie mit den ewigen Gesetzen der Natur und der 

Sittlichkeit regelt, der wirkt dadurch meines Erachtens an der Reform und 



dem Fortschritt und der Gesundung von Dingen mit, die in der heutigen 
Gesellschaft in Verwirrung und Unordnung sind.«290 Wie aber das 

inmitten einer Wirklichkeit von unverhülltestem Klassenantagonismus! 

Van Goghs Parteinahme für die Proletarier des Borinage – das Zeugnis 
seiner Briefe, etwa zur Erkenntnis von deren realer Situation, bleibt 

weitaus zurückhaltender, als die (wie immer) romantisierende Legende 
Glauben macht – ist nicht eine sozial-klassengebundene, sie ist eine 

emotional-herzensdiktierte: »Und mehr und mehr finde ich etwas 
Herzbewegendes, ja sogar Herzzerreißendes in diesen armen, 

ungekannten Arbeitern, den Letzten von allen sozusagen, den 
Verachtetsten ...«136 

    Indem er aber scheiterte, rettungslos und restlos, als Missionar wie als 
Menschenfreund und ohne den letzten Fluchtweg in eine Illusion, fand er 

sich endlich selbst. Konfrontiert mit der für ihn katastrophalen 
Nichtübereinstimmung zwischen individueller Idealität und sozialer 

Realität, sah er sich zugleich konfrontiert mit dem, was noch von seinem 
Idealismus sich in ihm selber als real erwies: ihm blieb der übermächtige 

Drang zu Anteilnahme und Mitteilung. Eines schließt hier das andere ein; 

beides aber, sich mitteilende Teilnahme, teilnehmendes Sich-Mitteilen, 
führt in das Zentrum der Humanität, beides führt auch ins Zentrum der 

Kunst. Und eben als Künstler entdeckt sich der gescheiterte Jünger der 
Humanität, und als Künstler gerade wird er, in anderer Sprache nur, das 

Wort führen im Namen der Menschlichkeit, einer menschheitlich gesinnten 
Liebe. Seine Künstlerschaft steht derart von Anfang an unter ihrem 

eigenen Stern, folgt ihrer eigenen Spur – direkter, naiver, ja tendenziöser 
in ihrem Verhältnis zur Humanität als jedes andere Künstlertum dieser 

Zeit. Van Goghs Ringen um die Ausdruckswelt von Form und Farbe 
realisiert sich nur als eine qualitativ neue, dabei spezifisch determinierte, 

nämlich nach den Gesetzen der Kunst strukturierte Modifikation seines 
schon früh als Lebenssinn erkannten Ringens um konkret bewiesene 

Menschenliebe, um lebenswirkliche Humanität. Einmal in Amsterdam, 
noch in Vorbereitung auf das Studium der Theologie, hatte er mit der ihm 

eigenen vertrackten Humorigkeit geschrieben: »Weil ich hier in der Stadt 

so furchtbar viele steinerne Türschwellen und Kirchen- Fußböden und 
Vortreppen von Häusern unter den Augen und Füßen gehabt habe, ist mir 

der Gedanke gekommen, diese Karten von dem felsigen Schottland zu 
machen, und beim Kolorieren (grün und rot) habe ich an jenes saure Zeug 

gedacht, für das Onkel eine solche Vorliebe hat, die ich nun auch 
übernommen habe. Die Seele des Menschen ist eine eigenartige, seltsame 

Angelegenheit, und ich glaube, es ist gut, eine zu haben, die wie eine 
liebevoll gezeichnete Karte von England ist, und darin so viel wie möglich 

von dieser Liebe zu haben, die heilig ist in allem und alles glaubet und 
alles hoffet und alles duldet und nimmermehr aufhöret.«112 Nun aber, 

entschlossen zur Kunst (»und seitdem hat sich, wir mir scheint, alles 
gewandelt, ich bin auf gutem Wege«136), nun rühmt er in seinem letzten 

Brief aus dem Borinage als das wesentliche Kriterium von ihm 
bewunderter Kunst und Künstler: »Es liegt da etwas von der menschlichen 

Seele drin, und aus diesem Grunde ist es groß, bedeutend, 



unendlich.«136 Und er endet: »Jedenfalls hoffe ich sehr, daß ich noch 
irgendwelche Kritzeleien mache, die vielleicht etwas Menschliches haben 

... Der Weg ist schmal, die Pforte ist eng, und nur wenige finden sie.«136 

Sein Weg hat sich ihm erschlossen – sein Ziel indessen, Selbstfindung, 
Selbstverwirklichung in einem größeren Ganzen, einem menschlich 

geordneten und geeinten Ensemble, bleibt weiterhin leuchtend am 
Horizont. »Laß uns also still und ruhig weitergehen, jeder auf seinem 

Wege, stets auf das Licht ›sursum corda‹ zu, als Menschen, die wissen, 
daß wir sind, was andere sind, und daß andere sind, was wir sind, und daß 

es gut ist, einander zu lieben mit Liebe von der besten Art, die alles 
glaubet und alles hoffet und alles duldet und nimmer aufhöret.«121 Schon 

in jener Reflexion war die Liebe nicht nur eine gemeinschafts-erinnernde: 
im Bildwerk des werdenden Künstlers aber konstituiert sie sich, mit der 

Absicht auf Wirkung, als gemeinschaftsbeschwörende, 
gemeinschaftsbegründende Macht. Denn für van Gogh erweist sich von 

nun an die Kunst, mehr denn individuelle Seinsbestätigung, als einzig 
mögliches Instrument, als einzig möglicher Raum gesellschaftlichen 

Handelns. 

 
Licht in der Finsternis 

 
»Du weißt doch, daß eine der Wurzeln oder Grundwahrheiten nicht nur 

des Evangeliums, sondern auch der ganzen Bibel ist: ›Licht, das scheint in 
der Finsternis‹. Durch Finsternis zum Licht.«126 Weniger, als es scheinen 

will, äußert sich hier der Bibelleser, der schwärmerische. Vielmehr, hier 
spricht der frühberufene Ethiker, der späterweckte Künstler, der den 

fundamentalen Widerspruch von Hell und Dunkel, in der Sphäre innerster 
Gesittung wie in der bloßen Augenscheins, als eingeborene Erfahrung in 

sich trägt. Wie sonst wäre er, der dem Bruder so oft und inständig eben 
den Antagonismus von Gut und Böse ins Bewußtsein ruft, einer solchen 

Metapher fähig: »Die Liebe ist das Licht der Welt, das wahre Leben, das 
ist das Licht der Menschen.«112 Mehr als nur abgeblaßte Kanzelrhetorik, 

ist dies persönliches Bekenntnis. 

    Aufschluß gibt ein eigengeprägter Topos. »Nun, die dunklen Tage vor 
Weihnachten stehen schon nahe bevor, und dahinter liegt Weihnachten, 

ebenso wie das freundliche Licht der Häuser hinter den Felsen und dem 
Wasser, das an dunklen Abenden dagegenschlägt.«113 Das freundliche 

Licht verheißt ihm, hinausgetrieben aus der Sicherheit überkommener 
Bindungen, unterwegs zu einem fernen Ziel, die dunkel ersehnte 

Geborgenheit, die mitmenschliche Nähe und Normalität in der Wirklichkeit 
seines Alltags: »Vorigen Sonntag war ich abends in einem Dorf an der 

Themse, Petersham ... Es wurde schnell dunkel, und ich wußte den Weg 
nicht recht ... Aber, mein Junge, am Ende dieses dunklen Weges lag ein 

schönes Holzkirchlein mit freundlichem Licht.«82 Das freundliche Licht 
beschwört die »Erinnerung an früher«, die irgendwann erlebte Liebe der 

Kindheit, Harmonie einer heilen Welt, Vertrautheit der Heimat: »Brabant 
ist eben Brabant, und das Vaterland ist eben das Vaterland, und die 

Fremde ist eben die Fremde. Und wie freundlich sah an jenem Abend 



Helvoirt aus und die Lichter im Dorf und der Kirchturm zwischen den 
beschneiten Pappeln, als ich es von weitem von der Straße nach dem 

Bosch erblickte! Aber es ist die Liebe, die dem allen so viel Schönheit und 

Leben verleiht.«82a Das freundliche Licht gibt dem Außermenschlichen 
eine Stimme, die ins Gewissen dringt und zum Menschlichen mahnt: 

»Wirke, solange es Tag ist, ehe die Nacht kommt, da niemand wirken 
kann.«126 

    Freundlich sein als Haltung ist Humanität im Alltag, ist praktikable 
Menschlichkeit – und das freundliche Licht erscheint dem Suchenden wie 

die Versicherung einer zuletzt doch nicht aufgehobenen, einer auf 
Sympathie und Einverständnis gegründeten Eintracht von Mensch und 

Mensch. »Die Londoner Vorstädte haben eine eigenartige Schönheit; ... 
und es kann da so schön sein, wenn die Sonne im feinen Abendnebel rot 

untergeht. Gestern abend war es so, und später hätte ich gewünscht, Du 
hättest einmal die Londoner Straßen gesehen, als es zu dämmern anfing 

und die Laternen angezündet wurden und alle und alles nach Hause ging; 
an allem merkte man, daß es Sonnabend abend war, und in all dem 

Gewühl war Friede ...«76 Zwielicht und Dämmerlicht. Nicht die 

Dämmerung Hegels, in der die Eule der Minerva fliegt, nur der freundliche 
Ausgleich von Licht und Finsternis, deren friedliche Übereinkunft. »Es 

fängt schon an zu dämmern, ›blessed twilight‹ nannte es Dickens, und wie 
recht hatte er! Vor allem, wenn zwei oder drei einträchtig beisammen sind 

und gleich den Schriftgelehrten aus ihrem Schatz Neues und Altes 
hervortragen ...«110 Gesegnetes Zwielicht, freundliches Licht in der 

Dunkelheit: es schafft den illusionären Raum zum Schweigen gebrachter 
Widersprüche, aufgelöster Kontraste, verwirklichten Friedens, es ist das in 

Erscheinung getretene Idyll. »Montag abend war ich bei Vos und Kee, die 
haben einander sehr lieb ... Wenn man sie abends bei dem freundlichen 

Licht ihrer Lampe in dem kleinen Wohnzimmer zusammensitzen sieht, 
gleich neben dem Schlafzimmer ihres Jungen, der von Zeit zu Zeit 

aufwacht und irgend etwas von seiner Mutter will, dann ist es ein Idyll 
...«110 Und was in der zum schönen Bild geronnenen Wirklichkeit berührt, 

berührt auch im Bild der Kunst; etwa in Rembrandts »Lecture de la bible«: 

»Eine große altholländische Stube (abends), eine Kerze auf dem Tisch, 
eine junge Mutter sitzt neben der Wiege ihres Kindes und liest in der 

Bibel; eine alte Frau sitzt dabei und hört zu ...«30 Beide Male, nicht 
zufällig, reflektiert hier die Idylle ein Leitbild der Gesellschaftsreform im 

Sinne Michelets – das Bild sozial aufbauender Liebe, also der durch Liebe 
gesicherten und harmonisierten Familie. Denn: »In einer Welt, in welcher 

alles schwankt, bedarf man eines festen Punktes, auf den man sich 
stützen kann. Dieser Punkt aber ist der häusliche Herd. Der Herd ist kein 

Stein, wie die Leute sagen, sondern ein Herz, und zwar das Herz einer 
Frau« (Michelet). 

    Von hier aus eröffnen sich, mit einiger Zwangsläufigkeit, Ausblicke auf 
eine umfassendere Lebens- und Menschheitsidylle. Weit mehr unbewußt 

als mit Vorsatz reproduziert sie der junge van Gogh durch Zitate aus der 
von ihm jeweils mit Inbrunst ergriffenen Literatur. Etwa aus Conscience: » 

... Und dann der Abend! Unter dem breiten Kamingesims zu sitzen, die 



Füße in der Asche, den Blick auf einen Stern gerichtet, der hoch oben mir 
seinen Strahl durch die Kaminöffnung herabschickt, als riefe er mich an; 

oder, in dunkle Träumerei versunken, das Feuer zu beobachten, zu sehen, 

wie die Flammen geboren werden, sich aufrecken, seufzen, knistern und 
wie eine die andere verdrängt, als verlangten sie danach, den Kochtopf 

mit ihren Feuerzungen zu belecken – und zu denken, daß dies das 
menschliche Leben ist: geboren werden, arbeiten, lieben, wachsen und 

verschwinden.«76 Unterschiedlich die Optik, die historische Gebundenheit, 
die gesellschaftliche Zielsetzung solcher idyllisierenden Literaturfragmente 

– konform aber die vollzogene Auflösung der Kontraste, die Einebnung der 
Widersprüche, die Verklärung wünschbarer oder ersehnter Harmonie zum 

schönen Bild. Idyllische Züge verleiht denn auch van Gogh, durch 
verschönende Stilisierung, gewissen menschlichen Beziehungen seiner 

nächsten Umgebung, insofern er Vorbildhaftes an ihnen zu demonstrieren 
sucht: »Wer weiß, ob wir einander nicht mal die Hand drücken, so wie es 

mir von Pa und Onkel Jan in Erinnerung ist, einst in dem Kirchlein zu 
Zundert, als Onkel von der Reise heimkam und sich in ihrer beider Leben 

viel ereignet hatte ...«101 – »Eine Geistesverwandtschaft und 

Verbundenheit und Liebe wie die zwischen Pa und Onkel ist eine gute 
Frucht des Lebens, und wenn auch dieses Feuer ab und zu unter den 

Sorgen und Alltagsdingen nur schwelt, so flammt es doch manchmal hell 
und leuchtend und herrlich auf, wie z.B. an dem Abend, als die beiden 

vorigen Winter zusammen nach de Hoeve gingen ... Solch ein Feuer des 
Geistes und der Liebe ist eine Gotteskraft gegen die dunklen und bösen 

und schrecklichen Dinge der Welt und gegen die Schattenseite des 
Lebens, es ist eine Kraft der Auferstehung, stärker als die Tat, und ein 

Hoffnungslicht, das uns in der geheimen Tiefe des Herzens zu dem 
Bewußtsein und der Sicherheit verhilft, die Ausdruck finden in dem zwar 

schlichten, aber bedeutsamen Wort: ich verzweifle nie.«111 Hier wird dem 
verschönten Bild der Kommentar gleich angeschlossen – und darin die 

Idylle als höheres Wunschbild einer durch Liebe gestifteten, einer lichthaft 
ausstrahlenden menschlichen Gemeinsamkeit bestätigt. 

    In solchem Wunschbild ist zuletzt auch das Bild des Todes aufgehoben 

– als hochgestimmtes Gegenbild lebens- und liebevoller Verbundenheit. 
Ein Gegenbild, das nicht durch freundliche Helle, sondern durch dunkles 

Schweigen Denken und Fühlen in Gang setzt. »Als ich an Aerssens Leiche 
stand, da waren die Ruhe und der Ernst und die feierliche Stille des Todes 

ein solcher Gegensatz zu uns, den Lebenden, daß wir alle empfanden, was 
seine Tochter in ihrer schlichten Art sagte: ›Er ist erlöst von der Last des 

Lebens, die wir noch tragen müssen.‹ Und doch hängen wir so sehr an 
dem alten Leben, weil der mutlosen Stimmung die Fröhlichkeit 

gegenübersteht und unser Herz und unsere Seele sich freuen wie die 
Lerche, die das Singen am Morgen nicht lassen kann ...«98 Im Gegenbild 

des Lebens bleibt zuletzt eine Offenheit, die Unruhe schafft. Das Idyllische 
hier zeigt sich bodenlos – und dies ist der Punkt, von dem aus die Idylle 

dann überhaupt in Frage gestellt wird; denn der Sprung aus der Zeit 
heraus, vom Heute ins Gestern, vom Heute zum Morgen, verschwebt ja 

unaufhaltsam im Ungewissen. 



    Darum auch die über Jahre dauernde Faszination van Goghs durch eine 
Seite aus Michelets »Die Liebe«, deren herbstlich stilisierte, scheinbar 

friedevolle Idyllik in Fragwürdigkeit umschlägt: »Diese Frau ist mir dreißig 

Jahre lang in Erinnerung geblieben und immer wieder beunruhigend ins 
Gedächtnis gekommen, so daß ich mich fragen mußte: ›Aber wie hieß sie 

denn? Was ist ihr zugestoßen? Hat sie ein wenig Glück erfahren? Und wie 
ist sie mit dem Leben fertig geworden?‹« 

    Entdeckung von Fragwürdigem stimmt wehmütig – mag auch der junge 
van Gogh, voll Eifer und Selbsttäuschung, gegen »stille Wehmut«36a 

einmal zu Felde ziehen. Tiefer als Wehmut aber trifft die keimende 
Erkenntnis, daß die schöngestimmte Idylle menschlicher Eintracht und 

Vollkommenheit im Raum der Wirklichkeit unvollziehbar bleibt. Schon 
angesichts der ehelichen Harmonie im Hause Vos heißt es: » ... aber sie 

kennen auch schlimme Tage und schlaflose Nächte und Angst und 
Sorge.«110 Aus Etten schreibt er: »Sieh, es gibt manchmal Augenblicke 

im Leben, da alles, auch in unserem Innern, Friede und Stimmung ist; da 
ist uns zumute, als sei das ganze Leben ein Weg durch die Heide, aber das 

ist nicht immer so.«123 Im Borinage dann öffnet sich dem Gescheiterten 

unwiderruflich der Blick auf eine unverstellte Realität (» ... und man lernt 
gerade, wenn man am elendesten dran ist, mit anderen Augen 

sehen«136). 
    Am Anfang sah er jene Welt noch wie hier: »So war es dieser Tage ein 

merkwürdiger Anblick bei dem weißen Schnee, abends gegen die 
Dämmerstunde, die Arbeiter aus den Gruben heimgehen zu sehen. Die 

Leute sind völlig schwarz, wenn sie aus den dunklen Gruben wieder ans 
Tageslicht kommen, wie Schornsteinfeger sehen sie aus. Ihre Häuser, an 

den Hohlwegen, im Wald und an den Berghängen verstreut, sind meist 
sehr klein und wären eher Hütten zu nennen. Hier und da sieht man noch 

bemooste Dächer, und freundlich scheint abends das Licht durch die 
kleinen Fensterscheiben.«127 

    Am Ende sieht er diese Welt so: »Selbst in Courrières gab es noch ein 
Kohlenbergwerk oder eine Grube, ich sah die Bergleute von der 

Tagesschicht in der Abenddämmerung ausfahren; aber es gab keine 

Arbeiterinnen in Männerkleidung wie im Borinage, nur Bergarbeiter mit 
müden, elenden Gesichtern, schwarz von Kohlenstaub, in ihren 

Arbeitslumpen, einer von ihnen in einem alten Soldatenmantel.«136 
    Eine Welt jetzt ohne Freundlichkeit, ohne Licht – und ohne den 

Goldgrund aus Stimmung und Frieden. Die Idylle findet nicht statt. 
 

 Fußnoten 
 

1 Die hochgestellten Ziffern bezeichnen die jeweilige Briefnummer. 
 

 
 

ALS MENSCH UNTER MENSCHEN 
 

Das Bedürfnis, zusammenzuleben 



 
Der Schwärmer, der aus den Wolken fiel, landet als Zyniker, und das 

heißt: als Opportunist, sofern er nicht zum Melancholischen neigt. Wer das 

Absolute nicht fand, verachtet leicht auch das Mögliche, mit Ausnahmen 
allerdings. Es sei denn, er gewänne die allemal schwer errungene Kraft, 

die erfahrene Welt als Wirklichkeit zu begreifen, jene menschlichste Kraft, 
das Leben zu bejahen als immer neu zur Entscheidung gestellte 

Möglichkeit des Daseins: so blickt, in der Malerei, Rembrandt auf seine 
Welt. Oder aber, rührend und erhaben zugleich, er verfügt über die 

unangreifbare Unbefangenheit, über die unbelehrbare Unschuld (er hat die 
Stirn eines Kindes) und hält am Vollkommenen, Makellosen fest als der 

dennoch erreichbaren, als der einzig gültigen Realisation des Möglichen: 
von solcher Art ist der Enthusiasmus van Goghs. Der gescheiterte 

Menschenfreund erhebt sich aufs neue als Künstler, und eben als Künstler 
ringt er, auf andere Weise, doch mit unverändert absolutem Anspruch, um 

Einordnung in eine übergreifende Gemeinsamkeit, in der die 
Selbstverwirklichung des Individuums sich nicht anders vollzieht als im 

aktiven Bezug auf das mitmenschliche Kollektiv. » ... siehst Du, ich liebe, 

und wie sollte ich Liebe empfinden können, wenn ich selbst nicht lebte und 
andere nicht lebten, und wenn wir leben, so ist etwas Wunderbares 

darin«164: derart bekennt er, bereits im Beginn seiner künstlerischen 
Anstrengungen, eine unerschütterte, unerschütterliche 

Herzensüberzeugung – eine grundsätzliche Hingerissenheit, die allem 
nachfolgend ausgesprochenen Fühlen und Denken erst die spezifische 

Dimension gibt. Erkenntnissen und Erörterungen wie diesen: »Es ist etwas 
Wunderbares, einen Menschen zu zeichnen, etwas, das lebt; verdammt 

schwer ist es, aber es ist doch herrlich!«178 – »Sieh, meiner Ansicht nach 
gründet sich alle Höflichkeit auf Wohlwollen gegen jedermann, auf das 

Bedürfnis, das jeder mit einem Herzen im Leibe fühlt, anderen etwas zu 
sein und zu irgend etwas zu taugen, auf das Bedürfnis endlich, zusammen 

und nicht allein zu leben. Darum tue ich, was ich kann: ich zeichne nicht, 
um die Menschen zu ärgern, sondern um sie zu erfreuen oder aufmerksam 

zu machen auf Dinge, die das Ansehen verlohnen und die nicht jeder 

weiß.«190 – » ... man ist dann auch nicht so allein, weil man denkt: ich 
sitze hier zwar einsam, aber während ich hier sitze und den Mund halte, 

redet vielleicht mein Werk mit meinem Freund, und wer es sieht, wird mir 
gewiß nicht Lieblosigkeit vorwerfen.«248 Der sehr undeklamatorische, 

ganz und gar in seinem Lebensgang angelegte Drang zu menschlicher 
Verbundenheit, dieses Bedürfnis, zusammenzuleben und anderen etwas 

zu sein, bedingt Anfang und Ziel von van Goghs Kunst und 
Kunstanschauung. Was, biographisch wie historisch, die Wirklichkeit 

versagt, realisiert das Selbstbekenntnis des Künstlers als Projektion einer 
höheren, zukünftigen Wirklichkeit. 

 
Im Herzen des Volkes 

 
Grundlegend qualifiziert van Gogh das in Kunst und Leben anvisierte 

menschliche Ensemble während der Haager Zeit. Er schreibt im Mai 1882: 



»Ich fühle, daß meine Arbeit im Herzen des Volkes liegt, daß ich mich an 
das Alltägliche halten und tief ins Leben hineingreifen und durch viel 

Mühsal und Sorge vorwärtskommen muß. Ich kann mir keinen anderen 

Weg denken ...«197 
    Der Begriff des Volkes, so eindeutig er scheint, neigt doch zum 

Vieldeutigen. Immerhin, van Goghs Lebensspur gab schon den 
bestimmenden Umriß: da sind die Elendsviertel von Whitechapel, da sind 

Not und Zorn der Proletarier im Borinage, da sind Entbehrung und 
Hinfälligkeit der Armen und Alten im Haag. Da sind auch, vermittelter, 

doch nicht ohne prägende Kraft, die Bilder vom Leben der Entrechteten 
und Entwurzelten, die ihm die bildende Kunst, die Literatur überliefert: die 

englischen Illustratoren um Herko 
[Band 6 · Dokumente und Zeugnisse: Zeugnisse. Van Gogh: Briefe, 

Gemälde, Zeichnungen, S. 5919 
(vgl. Gogh-Briefe Bd. 6, S. 288 ff.)]  

mer, und Dickens vor allem. Volk heißt für van Gogh: die »niederen 
Schichten«197 im »armseligsten Häuschen«, im »schmutzigsten 

Winkel«218; die »armen Teufel«235 der Vorstädte, der Volksküchen und 

Altersheime, und zugleich die Einwohner der »Arbeiterwohnungen und 
Bauernhäuser«249, die »gewöhnlichen Arbeiter«245; im letzten 

überhaupt »jeder Werktätige«249. In dieser umfassenden, weniger 
klassenfixierten als prinzipiell antibourgeoisen Anschauung will van Gogh 

denn auch sich selbst und sein Wirken als volksgemäß, als sinnvoll 
werktätig begriffen sehen: »Was ich am liebsten hätte, ist ein fester 

Wochenlohn wie andere Arbeiter auch; dafür will ich arbeiten mit meiner 
ganzen Kraft und meinem ganzen Verstand. Da ich ein Arbeiter bin, 

gehöre ich in den Arbeiterstand und werde mehr und mehr darin leben 
und mich darin einwurzeln.«194 

    Dieses vorsätzliche, zielgerichtete Selbstverständnis bleibt lange in 
Kraft. Im November 1885 schreibt er aus Nuenen: »Und ich bin der 

Meinung, daß man die meiste Aussicht, kräftig zu bleiben und wieder jung 
zu werden, im tiers état von heute hat.«433 Also im Vierten Stand, im 

Proletariat. Dem entspricht auch der eingestandene Wunsch, sich bis ins 

Äußere dem anzuverwandeln: »Als ich jünger war, konnte man mir 
ansehen, daß ich mich geistig übernahm, und jetzt sehe ich aus wie ein 

Schiffer oder ein Eisenarbeiter.«442 
    Die Nuenener Jahre indessen bringen die im Wieder- und Neuerleben 

entscheidende Konfrontation mit der Bauernwelt seiner Nordbrabanter 
Heimat, seiner Kindheitsidylle. Immer hatte er diese Welt als seinen 

ursprünglichen Lebensraum in Erinnerung gehalten, immer trug er die 
Überzeugung in sich, es werde etwas in ihm bleiben von den Feldern, der 

Heide Brabants, »was jahrelanges Stadtleben um so weniger auslöschen 
kann, als die Kunst es erneut und vermehrt«247. Eine »gewisse ferne 

Erdseligkeit des Ackers«625, die er später, überraschenderweise, mehr 
noch in Gauguin angelegt sieht als in sich selbst, ist ihm doch, sein ganzes 

Leben hindurch, ungebrochen eigen. Wie sonst wäre ein derart 
merkwürdiger, hochcharakteristischer Gedankensprung zu begreifen, der 

sich in einem der letzten Briefe findet. Er hat »drei große Bilder« gemalt: 



»Es sind endlos weite Kornfelder unter trüben Himmeln, und ich habe den 
Versuch nicht gescheut, Traurigkeit und äußerste Einsamkeit 

auszudrücken ... ich glaube fast, diese Bilder werden Euch sagen, was ich 

in Worten nicht sagen kann, nämlich was ich Gesundes und Kraftgebendes 
im Landleben erblicke.«649 Jenes Heile und Heilende, das für ihn allein die 

außermenschliche Natur bereit hält, diese elementare Kraft glaubt er im 
Leben und in den Menschen auf dem Lande wiederzufinden. Aus Drenthe 

heißt es: »Kürzlich sprach ich über ähnliche Dinge mit dem Mann, bei dem 
ich wohne, der selber Bauer ist ... ich sagte ihm, ein einfacher Bauer, der 

arbeite und bei seiner Arbeit denke, sei für mich der gebildete Mann ... 
Und ferner gerate man meiner Ansicht nach um so tiefer ins Dunkel von 

Unbildung und Dummheit und Schlechtigkeit, je näher man den großen 
Städten käme.«334 Und aus Saint-Rémy: »Es arbeitet sich besser auf 

dem Lande, alles spricht dort klarer und deutlicher, alles bleibt dort beim 
alten, alles wird klar.«W19 

    In dieser Haltung zeichnet sich eine auffällige Analogie ab zu jenen 
agrarromantischen Tendenzen, die zur selben Zeit im französischen 

Anarcho-Kommunismus Kropotkinscher Prägung dem leidenschaftlichen 

Protest gegen eine unerbittlich raumgreifende Industrialisierung mit ihrer 
Verelendung und Ausbeutung des städtischen Proletariats Gehalt und 

Farbe gaben. Van Gogh klagt: »Jetzt ist der Teil von Brabant, den ich 
kenne, schon gewaltig verändert ... Seither sind Rübenzuckerfabriken, 

Eisenbahnen usw. hingekommen, die Heide ist urbar gemacht worden, 
und alles ist längst nicht so malerisch. Das läßt sich nicht ändern – aber 

unverloren wird mir etwas von der herben Poesie der echten Heide 
bleiben.«R11 Freilich sind einhellige, bewußte Verlautbarungen in Richtung 

jener Ideologie durchaus nicht zu belegen, vor allem: van Goghs 
Hinneigung zum Bäuerlich-Elementaren hat selbständige, frühe Wurzeln 

und entwickelt sich deutlich und folgerichtig auf eigene Hand. Gewiß, in 
den beiden Pariser Jahren zwischen 1886 und 1888 trifft er mit Paul 

Signac zusammen, der anarchistischen Überzeugungen nicht nur 
intellektuell anhängt, sondern ihnen auch publizistisch nachhaltig 

Ausdruck zu geben sucht; keinesfalls aber ginge van Gogh so weit wie der 

gleichgerichtete Camille Pissarro, der an seinen Sohn schreibt: »Proudhon 
sagt im ›Recht‹, daß sich die Liebe zur Erde mit der Revolution verbindet, 

folglich mit dem künstlerischen Ideal.« Für ihn, Vincent van Gogh, ist die 
Selbstdeutung als »Bauernmaler«, die er in Nuenen nachgerade mit 

Erbitterung proklamiert, wesentlich eine Frage seiner unmittelbaren 
Existenz, die Frage nämlich nach der Einordnung in ein konkretes, noch 

unzerstörtes menschliches Kollektiv: »Ich fühle mich da zu Hause.«400 
    Eine letzte, grundlegende Distanz allerdings bleibt. So sehr er den 

Gedanken hegt, die Bauern seien eine Welt für sich, »in vieler Hinsicht viel 
besser als die gebildete Welt«, es bleibt doch ein Zweifel: »Nicht in allen 

Hinsichten, denn was wissen sie von Kunst und anderen Dingen 
mehr?«404 Und schon spät, aus Saint-Rémy, versichert er seiner Mutter: 

»An dem Selbstporträt, das ich beilege, wirst Du sehen, daß ich noch 
immer ... mehr oder weniger wie ein Bauer aus Zundert aussehe, z.B. wie 

Toon oder Piet Prins, und manchmal bilde ich mir ein, daß ich auch so 



fühle und denke, nur sind die Bauern von größerem Nutzen auf der Welt. 
Erst nachdem man alles übrige hat, kriegen die Menschen ein Gefühl für 

Bilder, Bücher usw. und ein Bedürfnis danach. Nach meiner eigenen 

Einschätzung stehe ich denn auch entschieden niedriger als die Bauern. 
Nun, ich pflüge auf meinen Bildern wie sie auf ihren Äckern.«612 

    Der Bauernmaler van Gogh, im Blick auf den gesellschaftlichen 
Nutzwert seiner Arbeit, sieht sich weitgehend ausgeschlossen aus dem 

Kreis jenes Volkes, auf das er sich arbeitend bezieht; innerhalb der 
Klassengesellschaft seiner Zeit ist er als Künstler, wie wenig er selber es 

will, ein Ausgesonderter in der zermürbenden Isolierung seiner sozialen 
Position. Die Erkenntnis, auf der »Außenseite des Lebens«413 zu 

verharren, bricht angesichts dieser Bauernwelt mit aller Vehemenz ins 
Bewußtsein. Hingerissen liest van Gogh in Nuenen Zolas »Germinal«, er 

zitiert daraus den Grubendirektor: »›Diese Idioten!‹ wiederholte 
Hennebeau, ›bin ich etwa glücklich?‹ Zorn wühlte ihn auf gegen diese 

Leute, die nichts verstanden ... Ach, daß er sie nicht an seinen Tisch 
setzen und mit seinem Fasan mästen konnte, während er hinter den 

Hecken gehurt und die Mädchen ins Gras geschmissen hätte und sich 

lustig gemacht über die, die sie vor ihm ins Gras geschmissen hatten! 
Alles hätte er hingegeben ...«410 Van Gogh bekennt sich – mit einem wie 

verräterischen, wie sein Innerstes enthüllenden Wort – zu diesem 
»eigenartigen Heimweh, das Hennebeau hatte«: »Die Stelle, die ich Dir 

damals abschrieb, hat mich sehr gepackt, weil ich seinerzeit buchstäblich 
große Sehnsucht hatte, so was wie Saisonschnitter oder Polderarbeiter zu 

sein. Und die Langeweile der Zivilisation satt hatte. Es ist besser und man 
ist glücklicher, wenn man – aber wirklich buchstäblich – das durchführt; 

dann fühlt man wenigstens, daß man lebt. Und es heißt etwas, im Winter 
wirklich im Schnee, im Herbst wirklich in den gelben Blättern, im Sommer 

wirklich im reifen Korn, im Frühling wirklich im Gras zu sein, es heißt 
etwas, immer mit den Schnittern und den Bauernmädchen zusammen zu 

sein. Im Sommer mit dem weiten Himmel darüber, im Winter unter dem 
schwarzen Kamin. Und zu fühlen: das ist immer gewesen und das wird 

immer sein.«413 

    Die konkrete Gegenwart der bäuerlichen Umwelt offenbart ihm derart 
immer auch das Überzeitliche einer Naturkraft, einer Elementargewalt. 

»Noch wie früher«, schreibt er aus Arles an Emile Bernard, »entzücken 
mich unvermutet auftauchende Kindheitserinnerungen, Sehnsüchte nach 

jenem Unendlichen, wofür Sämann und Garbe Sinnbilder sind.«B7 Als 
elementaren Antrieben unterworfen erscheint zur selben Zeit das 

bäuerliche Leben in Zolas gewalttätiger Wirklichkeitsbeschwörung »Die 
Erde« – in solchem Geiste sucht er schließlich selber den Bauern zur 

Darstellung zu bringen, als den Mann der glutheißen Erntezeit, in 
sengenden Farben wie rotglühendes Eisen: »Ach, mein lieber Bruder – – 

und die guten Leute werden in dieser Übertreibung nur die Karikatur 
sehen. Aber was kann uns das anhaben, wir haben ›Die Erde‹ und 

›Germinal‹ gelesen, und wenn wir einen Bauern malen, so möchten wir 
zeigen, daß diese Bücher schließlich ein Stück von uns selbst geworden 

sind.«520 Und an Bernard heißt es: »Ihr wißt ja, was ein Bauer ist, wie 



sehr er an ein wildes Tier gemahnt, wenn man den richtigen erwischt 
hat.«B15 Schon drei Jahre früher, im Bild der »Kartoffelesser«, wollte er 

auf dasselbe hinaus – auf die Unmittelbarkeit eines schweren und 

kreatürlichen, aber, was gerade er herbeisehnt, naturhaften, einfachen 
Lebens. »Ich habe mich nämlich sehr bemüht, den Betrachter auf den 

Gedanken zu bringen, daß diese Leutchen, die bei ihrer Lampe Kartoffeln 
essen, mit denselben Händen, die in die Schüssel langen, auch selber die 

Erde umgegraben haben; das Bild spricht also von ihrer Hände Arbeit und 
davon, daß sie ihr Essen ehrlich verdient haben. Ich habe gewollt, daß es 

an eine ganz andere Lebensweise gemahnt als die unsere, die der 
Gebildeten ... An solchen Bildern haben sie etwas Nützliches.«404 

    Dieses Nützliche ist das dem Leben Gemäße, ist das Ursprüngliche und 
Unverfälschte: es ist das Kriterium auch dafür, was Vincent van Gogh als 

bestimmende Qualität von Volk und Volkshaftem erkennt. »Ja, ich bin 
jetzt so gesund wie andere Menschen«, verkündet er aus Arles und fährt 

fort: »Mit ›anderen Menschen‹ meine ich etwa die streikenden 
Tiefbauarbeiter, den Vater Tanguy, den Vater Millet, die Bauern; wenn 

man gesund ist, muß man von einem Stück Brot leben und dabei den 

ganzen Tag arbeiten können und noch die Kraft haben, zu rauchen und 
sein Gläschen zu trinken, das braucht der Mensch unter diesen 

Umständen. Und dabei doch die Sterne fühlen und das Unendliche dort 
oben ...«520 Hier wird, ganz nebenbei und ohne jede Anstrengung des 

Begriffs, ein Umkreis abgesteckt, ein Profil umrissen – dabei fern von 
allem Quietismus und durchaus nicht idyllisierend. Vielmehr im Zentrum 

voll latenter Brisanz. So hatte er in Nuenen, nach dem Lesen von 
»Germinal« und sichtlich beeindruckt, »unwillkürlich« mehrere Köpfe 

gemalt, darunter den Kopf »von einer hercheuse oder sclôneuse, die im 
Ausdruck etwas von einer brüllenden Kuh hat, ein Mensch aus: ›– die Erde 

ging schwanger mit einem Menschengeschlecht, das heraufdrängte, ein 
schwarzes Heer von Rächern, das langsam in den Furchen keimte und 

heranwuchs für die Ernte künftiger Jahrhunderte, dessen gärendes 
Aufkeimen bald die Erde zum Bersten bringen sollte‹.«410 Dies war nicht 

mehr nur eine soziale, es war eine Sozialrevolutionäre Konzeption – 

erwachsen freilich nicht aus gedanklicher Einsicht, sondern aus 
gefühlstiefem Miterleben, aus selbstverständlicher Identifikation, aus 

Solidarität. Seiner Interpretation nach Zola folgt nämlich der Zusatz: 
»Doch dies letztere kommt, glaube ich, noch besser in der Studie zum 

Ausdruck, die ich mit einem Zeichen versehen habe; die hatte ich 
gemacht, noch ehe ich es gelesen hatte, also ohne an ›Germinal‹ zu 

denken, einfach eine Bäuerin, die vom Kartoffellegen zurückkam, noch voll 
vom Schmutz des Feldes.«410 Der gesellschaftskritische Romancier und 

der volksfreundliche Figurenmaler treffen sich so auf einer gleichen Höhe 
der Erkenntnis. 

 
Gesellschaft und Revolution 

 
Dem Begriff vom Volk, wie ihn van Gogh voraussetzt, ist entgegengesetzt 

sein Begriff von der Gesellschaft. »In der heutigen Gesellschaft macht das 



Ideal der Einfachheit das Leben schwieriger, und wer es hat, dieses Ideal 
– der erlebt eben, so wie ich, daß er nicht kann, wie er will.«W15 Eine 

Herzensergießung grundsätzlichen Charakters, vom Oktober 1889; 

Geltung für ihn hat sie zu jedem Zeitpunkt seines Lebens. 
    Gesellschaft bezeichnet bei van Gogh die gegebene Wirklichkeit 

menschlichen Zusammenlebens in ihrem konkreten Hier und Jetzt – jene 
soziale Realität der Zeit, die, das tatsächliche Gegenbild zum Entwurf 

menschlicher Gemeinsamkeit, den er selber vor Augen hat, seinem 
Humanitätsanspruch fundamental widerspricht: als eine Gesellschaft und 

eine Zeit, »die die Schwachen nicht schont, sondern mit Füßen tritt, und, 
wenn ein schwaches Geschöpf gefallen ist, mit Rädern drüber 

hinfährt.«197 Unverschwärmt und genau begreift er diesen Widerspruch 
in seiner historischen Besonderheit: »Darum, weil ich so viele Schwache 

zertreten sehe, zweifle ich stark an der Richtigkeit von vielem, was man 
Fortschritt und Bildung nennt. Ich glaube an Bildung, selbst in dieser Zeit, 

doch nur an die Art Bildung, die auf wirklicher Menschenliebe beruht. Was 
Menschenleben kostet, finde ich barbarisch, und davor habe ich keine 

Achtung.«197 Denn es gilt: »Die Welt ... sieht und respektiert nie die 

›Menschheit‹ im Menschen, sondern den größeren oder kleineren Geld- 
oder Güterwert, den er hat, solange er diesseits des Grabes steht; mit 

dem, was jenseits des Grabes liegt, gibt die Welt sich ganz und gar nicht 
ab. Darum geht es denn auch in der Welt so zu, wie es eben zugeht.«198 

Damit rührt van Gogh, aus eigener Wahrnehmung, von eigenem 
Empfinden her, an eine Grundbewegung der kapitalistischen Gesellschaft: 

Entmenschlichung des Menschen durch Reduzierung des Individuums auf 
seinen ökonomischen Tauschwert, Zerstörung der Kollektivität durch 

Etablierung eines zeitgemäß erneuerten Faustrechts. »Geld ist heutzutage, 
was früher das Recht des Stärkeren war. Jemandem zu widersprechen ist 

verhängnisvoll, und tut man es, so ist die Antwort des anderen nicht 
Nachdenken, sondern ein Faustschlag ins Genick. Nämlich in der Form von 

›ich kaufe nichts mehr von ihm‹ oder ›ich helfe ihm nicht mehr‹.«193 
    Wohlverstanden: hier wird keine gegründete Erkenntnis 

ausgesprochen, hier werden keimhafte Einsichten zur Sprache gebracht, 

verallgemeinerte Erfahrungen, vom Leben eingeprägte Antipathien. Van 
Goghs vorherrschendes Gesellschaftsbewußtsein ist ein emotioneller Anti-

Kapitalismus, der ihn mit nicht den schlechtesten seiner Zeitgenossen 
verbindet – es ist der immer neu erhobene Protest gegen den Lauf der 

Zeit, der »das Materielle an Stelle des Sittlichen«252 zur Herrschaft 
bringt. »Die grandeur morale nimmt ab, die grandeur matérielle tritt an 

ihre Stelle.«252 Die »Verderbtheit der Gesellschaft« hat »das Verhältnis 
von Gut und Böse vielfach umgekehrt«326; diese Gesellschaft drängt 

jedem einzelnen, der sie als »ein winziges Teilchen« mitverkörpert, die 
Frage auf: »Wohin geht sie, zum Teufel oder zu Gott?«242 Ihm, van 

Gogh, will es scheinen, daß die gegenwärtige Gesellschaft, während sie 
untergeht, sich »wie eine große düstere Silhouette abzeichnet, wenn man 

sie gegen das Licht einer Erneuerung betrachtet.«319 
    Das wesentlich moralisch fundierte Verdikt van Goghs bezieht seit der 

Nuenener Zeit auch gewisse Beobachtungen zur realen Klassenlage in 



seine Grundlegung mit ein. Anfang 1885 erörtert er den Wochenverdienst 
einer Weberfamilie, netto vier Gulden fünfzig die Woche, bei anhaltender 

Arbeit; und oft bleibt der nächste Auftrag aus – »also ist nicht nur der 

Lohn niedrig, sondern auch die Arbeit knapp«. »Es ist eine andere 
Stimmung als bei den Bergarbeitern, die ich in einem Jahr von Streiks und 

Grubenkatastrophen miterlebt habe. Das war zwar noch schlimmer, aber 
hier ist es jetzt auch oft herzzerreißend; die Leute sind still, und 

buchstäblich nirgends habe ich etwas gehört, das aufrührerisch klang. 
Aber sie sehen ebensowenig fröhlich aus wie die Droschkengäule oder wie 

die Schafe, die im Dampfschiff nach England verfrachtet werden.«392 Aus 
solchen Wahrnehmungen resultieren umfassendere Feststellungen; diese, 

ein Jahr später, stammt aus Antwerpen: »Ich glaube, es ist nicht 
übertrieben, wenn man die verschiedenen Streiks usw. allerorten als eine 

sehr ernste Sache ansieht ... Der Arbeiter gegen den Bürger – das hat 
heutzutage ebenso gute Gründe wie vor hundert Jahren der tiers état 

gegen die beiden anderen. Am besten, man schweigt, denn das Schicksal 
steht nicht auf seiten der Bürger, und wir werden noch mehr erleben, wir 

sind noch lange nicht am Ende.«453 Kein Wunder, daß parallel dazu, in 

den gleichen Tagen, eine Einsicht laut wird, die im Wildfluß seiner 
Selbstaussprache nur scheinbar zufällig anmutet: »Wir leben im letzten 

Viertel eines Jahrhunderts, das wie das vorige mit einer gewaltigen 
Revolution enden wird. Aber angenommen, wir sehen beide am Ende 

unseres Lebens noch den Anfang davon – die Zeiten des helleren Himmels 
und einer Erneuerung der ganzen Gesellschaft nach diesen großen 

Stürmen werden wir sicher nicht mehr erleben. Doch es ist schon etwas, 
wenn man sich von dem Falschen und Schlechten seiner Zeit nicht 

täuschen läßt und das ungesunde Dumpfe und Gedrückte der Stunden vor 
dem Gewitter darin spürt. Und sagt: wir leben zwar in Beklommenheit und 

Schwüle, aber die kommenden Geschlechter werden freier atmen 
können.«451 

    Das ist voll Eindruckskraft und fast aufs Datum genau. Allerdings folgt 
dem Exkurs ein Nachtrag, der den Blickwinkel dieser Voraussage konkret 

bestimmt und ihn einschränkt: »Doch alle, und das mit Recht, vermeiden 

es, Utopien zu prophezeien, und sind gewissermaßen Pessimisten, denn 
betrachtet man die Geschichte unseres Jahrhunderts, so sieht man mit 

Schrecken, wie die Revolutionen zu Fehlschlägen werden, auch wenn sie 
noch so edel beginnen.«451 

    Was hier beschworen wird, ist ein Bild bürgerlich- demokratischer 
Revolution, und entworfen aus moralistisch-idealistischer Sicht. Eben von 

dieser Position aus entwickelt sich die bedeutsamste Auslassung der 
Nuenener Zeit zur Grundfrage von Gesellschaft und Revolution. Van Gogh 

schreibt an den Bruder: »Noch ein Wort über das, was ich Barrikade 
nenne und Du ›kleiner Graben‹ nennst; wir haben nun mal eine alte 

Gesellschaft, die meiner Meinung nach durch eigene Schuld zugrunde geht 
– wir haben eine neue Gesellschaft, die ist entstanden und gewachsen und 

geht noch weiter. Kurzum, es gibt revolutionäre und antirevolutionäre 
Grundsätze. Nun frage ich Dich, ob Du nicht selbst schon oft bemerkt 

hast, daß eine Politik, die zwischen dem Alten und dem Neuen schwankt, 



einfach nicht haltbar ist? Denke einmal darüber nach. Früher oder später 
endet es damit, daß man sich freimütig entweder rechts oder links 

hinstellt. Es ist kein kleiner Graben.«381 Eine sehr grundsätzliche 

Erkenntnis, die nach vorn weist. Revolutionäre Gesinnung kennt kein 
»weder rechts noch links«381, sie fordert entschiedene Parteinahme für 

eine neue Gesellschaft. Nur, diese Erkenntnis hier wird abgeleitet aus dem 
Beispiel der Februarrevolution von 1848, »Guizot, der Minister Louis 

Philippes, auf der einen, Michelet und Quinet mit den Studenten auf der 
anderen Seite«379 – und jenem konkreten Modellfall der Vergangenheit 

wird kein vergleichbar konkretes Modellbild aus der Gegenwart 
konfrontiert: das aktuelle Alt oder Neu, Rechts oder Links wird nicht 

namhaft gemacht. Jedenfalls nicht, wie im achtundvierziger Beispiel, 
gesellschaftspolitisch, sondern bezeichnenderweise, und nur in weitestem 

Umriß, menschlich- moralisch. Gerade hierin aber erweist das im Ansatz 
nur beispielsweise als progressiv gerühmte Erbe Michelets seine 

andauernde, seine ganz gegenwärtige Wirksamkeit in van Goghs 
sozialrevolutionärer Ideologie. 

    Vier Jahre später, August 1888, hat er Joseph Roulin kennengelernt, 

Frachtmeister auf dem Bahnhof von Arles. »Ich weiß nicht, ob es mir 
gelingen wird, den Postmeister so zu malen, wie ich ihn fühle; der Mann 

ist Revolutionär wie der Vater Tanguy; wahrscheinlich gilt er als guter 
Republikaner, weil er die Republik, in der wir das Vergnügen haben zu 

leben, von Herzen verabscheut ...«520 Wesentlicher Inhalt dieses 
revolutionär genannten Republikanertums ist eine angestrengte 

antibourgeoise Entschlossenheit – deren spezifische Färbung bleibt im 
Unbestimmten. Tanguy immerhin war als ehemaliger Kommunarde 

deportiert, Roulin wiederum ist boulangistischen Neigungen hingegeben. 
Was van Gogh, selber ein beiläufiger Bewunderer des zum Boulangismus 

bekehrten Linksrepublikaners Rochefort, tatsächlich ergriff, lag in der 
Person Roulins, nicht in dessen Anschauungen: »Aber ich habe gesehen, 

wie er eines Tages die Marseillaise gesungen hat, und ich glaubte, 89 mit 
eigenen Augen zu sehen, nicht das kommende Jahr, sondern das vor 

neunundneunzig Jahren. Das war genau wie Delacroix, wie Daumier, wie 

die alten Holländer.«520 Das Faszinierende ist die in diesem Mann neu 
verkörperte, in exemplarischer Bildhaftigkeit sich darstellende Volkskraft 

der Großen Revolution – es ist der lebendige Schlag eines einfachen 
Herzens, »gleich eng verbunden mit der Vergangenheit unserer toten 

Väter wie mit der kommenden Generation«575, welcher allein in den 
politischen Tageswirren van Gogh »sehr bewegt«. Ein, politisch 

gesprochen, eher zurückgewandter denn rückhaltlos vorwärtsgerichteter 
Blick. Den hat, in Wahrheit revolutionär, in jenen Jahren eine Louise 

Michel, die als Angeklagte der Dritten Republik bekennt: »Wir nennen 
dieses Regime nicht eine Republik. Republik würden wir ein Regime 

nennen, unter dem es vorwärtsgehen, unter dem es eine Gerechtigkeit 
und Brot für alle geben würde ... Ich sehe nur noch die Revolution! Möge 

sie sich über Menschen und nicht über Ruinen erheben!« 
    Rechts und Links bei van Gogh zeigt sich im Begrifflichen überschwebt 

von bürgerlich-demokratischem Geist. Schon ausgeliefert der 



vernichtenden Alternative »Gefängnis oder Irrenzelle«, beschwört er im 
Frühjahr 1889 noch einmal ein erhabenes Dreigestirn bürgerlich-

republikanischer Gesinnung: »Haben nicht Rochefort, Hugo, Quinet und 

andere die Verbannung erduldet und damit ein ewiges Beispiel gegeben 
...«581 Aus dem so tiefwurzelnden Widerspruch aber von romantisch-

idealistischer Progressivität und reaktionär-kapitalistischer 
Gesellschaftsrealität rührt dann jene leicht romantisierende Retrospektive, 

jene leise schwankende Unentschiedenheit gegenüber den Zeitläuften, die 
van Goghs prinzipielle Opposition immer wieder melancholisch durchsetzt. 

»Die Gesellschaft enttäuscht in gewisser Weise jeden Menschen und alle 
Handlungsweisen. Ich sage das in aller Ruhe und nicht als Vorwurf – nicht 

im geringsten, nicht im leisesten als Vorwurf.«377 So in Nuenen. Und in 
Arles, nach bitterer Niederlage und vor dem Rückzug nach Saint-Rémy, 

wird konstatiert: »Die Gesellschaft ist eben, wie sie ist, und wir können 
natürlich nicht verlangen, daß sie sich gerade unseren persönlichen 

Wünschen anbequemt.«590 Aber desungeachtet: gewisse zukünftige 
Katastrophen werden der modernen Welt nicht erspart bleiben, wie 

schreckliche Blitze werden sie auf die Zivilisation herabstürzen – »als 

Revolution oder Krieg oder Zusammenbruch der wurmstichigen 
Staaten«542. Das so oft ernstlich Erörterte, hier halb Ironisierte, es ist ein 

Menschenalter später Wirklichkeit. Und weit mehr als nur redensartlich, 
überzeugungssicher fixiert er zuletzt, nur Wochen vor seinem Tod, die 

aktuelle Situation angesichts fortschreitender Industrialisierung in einem 
beiläufig-bündigen Satz: » ... gerade jetzt, wo eine neue Gesellschaft sich 

innerhalb der alten entwickelt ...«637 
    Er selber hat kein Programm dieser Gesellschaft, keiner neuen 

Gesellschaft, doch er hat einen Namen, ein Bild, einen Begriff. 
Rückblickend aus einer Gegenwart, »da alles zu schwanken scheint«W13, 

nimmt er die Vergangenheit wahr im Wunschbild einer »wohlgefügten, 
architektonisch aufgebauten Gesellschaft, in der jedes Einzelwesen ein 

Stein war und alle einander stützten und eine monumentale Gesellschaft 
bildeten«B14 – und er fügt, an Emile Bernard gewandt, vorausblickend 

hinzu: »Wenn die Sozialisten ihr soziales Bauwerk folgerecht errichten 

werden – wovon sie noch ziemlich weit entfernt sind –, so werden wir, 
daran zweifle ich nicht, eine neue Verwirklichung dieser Gesellschaft 

erleben. Aber wie Du weißt, befinden wir uns mitten in Anarchie und 
lassen die Dinge treiben.«B14 Dies ist denn also, bei aller Unbestimmtheit, 

eine Orientierung; ein sozialistischer Gesellschaftsentwurf hat schließlich 
die Chance der Zukunft. Jenem Grundgefühl entspringt eine zweite 

Äußerung, die zeitlich vorangeht. »Wenn in Paris eine Ausstellung von 
lauter Impressionisten ist«, schreibt er im Sommer 1888 an die Schwester 

Willemien, »glaube ich, daß eine Menge Besucher bitter enttäuscht oder 
sogar empört nach Hause kommen, genau wie seinerzeit den braven 

Holländern zumute war, wenn sie aus der Kirche kamen und im nächsten 
Augenblick eine Rede von Domela Nieuwenhuis oder anderen Sozialisten 

zu hören kriegten. Und doch – Du weißt es ja – ist in der Zeit von zehn 
oder fünfzehn Jahren das ganze Gebäude einer nationalen Religion 

zusammengestürzt, und – Sozialisten gibt es noch immer und wird es 



noch lange geben, wenn auch weder Du noch ich einer der beiden 
Richtungen besonders angehören.«W4 

    Das nun ist, gerade in seiner betonten Reserve, in seiner Distanz nach 

jeder Seite hin, vielsagend genug: es sind doch wohl die Sozialisten, die 
mit dem Zukünftigen im Bunde sind. Geheimnisvoll gültig jedenfalls die 

letzte Erinnerung Paul Signacs an den kranken van Gogh im Gelben Haus 
von Arles – den Verband ums Gesicht, die Pelzmütze auf dem Kopf und 

inmitten weißgetünchter Wände, farbenflammender Bilder: »Den ganzen 
Tag lang redete er mit mir über Malerei, Literatur und Sozialismus.« 

 
Leben im Exil 

 
Er werde eines Tages völlig isoliert dastehen, gibt ihm der Bruder zu 

bedenken. Van Gogh antwortet aus Nuenen: »Ich würde das nicht als ein 
verdientes Schicksal betrachten, denn ich glaube, ich habe après tout 

nichts getan und werde auch nichts tun, wodurch ich das Recht verwirkt 
hätte oder verwirken werde, mich als Mensch unter den Menschen zu 

fühlen.«351 

    Das ist im Januar 1884, und es geht um den schwierigen Charakter des 
Bauernmalers, der nach Meinung des Betroffenen »ganz entschieden 

Charakter ist, aber wie gesagt doch nicht das, was die eine oder die 
andere Partei, die das große Wort führt, haben will«351. 

    Der so geführte Dialog übersieht, und der Antwortende selber weiß es 
noch nicht, daß hier mehr zur Rede steht als eine Charakterfrage und daß 

die angedrohte Isolierung sich in letzter Instanz nach aktuelleren 
Gesetzen realisiert als denen des menschlichen Gemüts. Jene 

Grundbewegung der zeitgenössischen Gesellschaftsformation, die mit der 
Konsolidierung ihrer Sozialstruktur den Wert des Einzelmenschen 

zunehmend auf den Marktwert seiner Arbeitskraft zurückschraubte, hatte 
analog auch den Wert des Kunstwerks dem Gesetz von Angebot und 

Nachfrage unterworfen: nicht wie gut einer malte – wie gut er sich 
verkaufte, wurde der Maßstab, an dem man die Künstler maß. 

Menschenfeindlichkeit eines Gesellschaftssystems äußerte sich zugleich als 

Kunstfeindlichkeit, und umgekehrt. Dies, in spezifischer Konstellation, 
schon in der Frühzeit der kapitalistischen Ära; die Problematik, die Tragik 

des alternden Rembrandt hat hier ihren Ursprung. Die Fixierung von Kunst 
als Ware begründete ein neues, widerspruchsvolles Verhältnis von 

Künstler und Gesellschaft – das Problem erscheint bereits da in seiner 
modernen Fassung. Vertiefung, Verschärfung und äußerste Bloßlegung 

jenes Widerspruchs bringt das letzte Drittel dieses Jahrhunderts, das van 
Goghs Leben umschließt: der Umschlag vom Hoch- zum Spätkapitalismus. 

Die vollentfaltete Freiheit kapitalistischer Konkurrenz wirft den Künstler 
unwiderruflich in die Unfreiheit sozialer Ort- und Bezuglosigkeit, die 

vollentfaltete Freiheit kapitalistischer Produktion stößt ihn in die Unfreiheit 
einer durch Arbeitsteilung und Verdinglichung elementar-sozialer 

Beziehungen entfremdeten Welt. Unfreiheit, denn seiner Freiheit fehlt das 
Wohin und Wozu. Doppelte Unfreiheit für van Gogh: der in seinem Drang 

zu gelebter Harmonie, zu praktizierter Humanität Verirrte und 



Vereinsamte rettet sein gesellschafts-gerichtetes Handeln in Existenzform 
und Ausdruckswelt des Künstlers – gerät aber hier nur in eine neue und 

engere Isolation. Dieses der grundlegende, der höchst eigene Widerspruch 

in der geistig-gesellschaftlichen Existenz Vincent van Goghs. Was ihm 
davon, bald genug nach seinem Einspruch gegen so unverdientes 

Schicksal, bewußt wird, ist das weithin allgemeine, doch schon bestürzend 
lähmende Gefühl, ausgesperrt zu sein von der Wirklichkeit des Lebens, 

ausgesperrt wie Hennebeau in »Germinal«, der Grubendirektor, der 
Kapitalist, ausgesperrt vom Licht und Brand der Jahreszeiten, von den 

Gerüchen der Landschaft, vom Dampf der Erde, vom Fleisch der Mädchen. 
Ausgesperrt von der Natur, abgetrennt von den Menschen. »Ach, ich 

glaube immer mehr, daß die Menschen die Wurzel von allem sind; es 
bleibt ewig ein wehmütiges Gefühl, daß man nicht im wirklichen Leben 

steht ...«476 Von daher die nun nicht mehr endende Klage, die seine 
Mühen und Aufschwünge, die seine schöpferische Besessenheit 

unergründlich dunkel untertönt: »Mitten im Künstlerleben ist und bleibt 
und erwacht für Augenblicke immer aufs neue die Sehnsucht nach dem 

wahren, idealen Leben, das sich nicht verwirklichen läßt. Und manchmal 

fehlt einem die Lust, sich wieder mitten in die Kunst zu stürzen ...«489 Er 
kommt sich vor wie ein alter Droschkengaul, und er weiß, daß er sich 

dennoch wieder vor dieselbe Droschke spannt. »Und dann hat man keine 
Lust dazu, und man würde lieber auf einer Wiese leben mit einer Sonne 

und einem Fluß und würde die Gesellschaft anderer Pferde haben, die 
ebenso frei wären wie man selbst, und den Zeugungsakt. Und vielleicht 

liegt da der tiefste Grund der Herzkrankheit, das würde mich gar nicht 
wundern. Man empört sich nicht mehr gegen die Dinge, man ist auch nicht 

in sein Schicksal ergeben, man ist krank, das geht nicht vorüber und läßt 
sich auch nicht richtig heilen ...«489 

    Heillose Sehnsucht, heilloses Leiden. Es ist das Leiden aller wahrhaften 
Künstler der Epoche, die, da diese Zeit das Heile zerstückelt, das 

Zerstückelte aber isoliert, Mensch und Welt, Leben und Kunst nur noch als 
disparat, schließlich als einander feindlich begreifen können. Die Kunst, 

was vermag sie, das Kunstwerk, was soll es? »Ist es einmal 

hervorgebracht, steht es in seiner idealen Wirklichkeit vor der Welt, so 
bringt es eine dauernde Wirkung, es bringt die höchste hervor: denn 

indem es aus den gesamten Kräften sich geistig entwickelt, so nimmt es 
alles Herrliche, Verehrungs- und Liebenswürdige in sich auf und erhebt, 

indem es die menschliche Gestalt beseelt, den Menschen über sich selbst, 
schließt seinen Lebens- und Tatenkreis ab, und vergöttert ihn für die 

Gegenwart, in der das Vergangene und Künftige begriffen ist.« Die 
Stimme Goethes, der Winckelmann und sein Jahrhundert mustert, die 

Stimme eines Zeitalters, darin sich der Künstler, vor dem definitiven 
Machtantritt der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, noch als 

Repräsentant der Menschheit empfinden durfte. Nun aber ist die Einheit 
zerbrochen, der große Zusammenhang zerrissen, und wer an dieser neuen 

Wirklichkeit der Epoche leidet, nimmt seine Zuflucht in die Gegenwelt der 
Kunst. »Das Leben ist so scheußlich«, klagt Gustave Flaubert, »daß man 

es nur ertragen kann, wenn man es meidet. Und das tut man, indem man 



in der Kunst lebt.« L'art pour l'art heißt die rücksichtslose Manifestation 
dieser Haltung, die jenen durch und durch historisch bedingten Dualismus 

zu einem immergültigen stilisiert. Das leidgeborene Künstler-Wort 

Flauberts »Wir sind dazu geschaffen, das Leben auszusagen, nicht aber, 
es zu besitzen« steht über dem Beginn der spätbürgerlichen 

Kunstperiode; an ihrem Ende steht die bitter-stolze Melancholie Gottfried 
Benns: »Wo alles sich durch Glück beweist und tauscht den Blick und 

tauscht die Ringe im Weingeruch, im Rausch der Dinge –: dienst du dem 
Gegenglück, dem Geist.« 

    Dazwischen nun Vincent van Gogh. »Je kränker und kraftloser ich 
werde, um so mehr werde ich zum Künstler, zum Schöpfer in dieser 

großen Wiedergeburt der Kunst, von der wir reden ... Aber diese Kunst, 
die ewig lebende, und diese Wiedergeburt ... dies sind so sehr Dinge des 

Geistes, daß uns eine gewisse Schwermut überkommt bei dem Gedanken, 
daß man mit geringerer Mühe Leben statt Kunst hätte schaffen 

können.«514 Ein Wort an den Bruder, ein Bekenntnis von vielen. Und 
dann der Aufschrei: »Laß mich fühlen, wenn Du kannst, daß die Kunst 

lebendig ist, Du, der Du die Kunst vielleicht mehr liebst als ich!«514 Hier 

offenbart sich die Stellung des Künstlers van Gogh in ihrer 
charakteristischen Kontur – in der Kongruenz mit dem Zeitgemäßen, 

Zeitunabänderlichen und in der Differenz davon. 
    Eine gewisse Schwermut: van Gogh hat die erbarmungslose Härte der 

Entsagung, das Leben nur auszusagen, nicht aber zu besitzen, als seine 
eigenste Erfahrung begriffen und ihr bis zuletzt Ausdruck gegeben. Im 

Anfang noch die Not zur Tugend wendend: »Ich meine, Malen ist eine 
Heimat, und man hat dabei nicht dieses eigenartige Heimweh, das 

Hennebeau hatte ...«413 – dann aber nüchtern und illusionslos: »Im 
Malen suche ich weiter nichts als ein Mittel, mit dem Leben fertig zu 

werden.«529 Schließlich im Juli 1890: » ... ich glaube bestimmt, es ist 
besser, Kinder großzuziehen, als seine ganze Nervenkraft dranzusetzen, 

Bilder zu malen; aber was soll man machen, jetzt bin ich – oder fühle 
mich wenigstens – zu alt, um umzukehren oder zu etwas anderem Lust zu 

haben. Diese Lust ist mir vergangen, aber der seelische Schmerz ist 

geblieben.«649 Erst von hier aus, von diesem leibhaftigen Schmerz, 
erschließt sich der ganz aktuelle, der sehr persönliche Grund von dem im 

Briefwechsel mit Bernard urplötzlich aufblühenden Hymnus auf Christus, 
diesen Trost der so trübe stimmenden Bibel. Christus, »als Künstler größer 

als alle Künstler« – denn dieser unerhörte, kaum faßbare Künstler hat in 
lebendigem Fleisch gearbeitet, er hat »lebendige Menschen gemacht, 

Unsterbliche«. »Solche Überlegungen, mein lieber Kamerad Bernard, 
führen uns weit, sehr weit; sie heben uns sogar über die Kunst empor. Sie 

lassen uns die Kunst ahnen, Leben zu schaffen, die Kunst, unsterblich-
lebendig zu sein. Es gibt da Zusammenhänge mit der Malerei ...«B8 

Christus der Künstler also – ein höchstes Beispiel für die 
»machtlosen«619, die zur Ohnmacht verurteilten Künstler der 

bürgerlichen Endzeit. Eben in seiner Fähigkeit, durch die Macht der 
Person, durch die Kraft des Wortes ins Leben einzugreifen, verändernd 

einzugreifen und eine Gemeinschaft Gleichgesinnter zu stiften, die den 



Zusammenbruch des alten Rom überdauert – in der Fähigkeit mithin, 
mehr als nur Kunst, Leben zu schaffen. Dies die ideale Perspektive, die 

Realität offeriert ein anderes Spiegelbild. Aus weit früheren Jahren, den 

Jahren wegloser Suche, hat er ein Herz für die Huren, bewegt er in sich 
das Gefühl, als seien ihm diese »armen Mädels« Schwestern durch 

»Lebenslage und Lebenserfahrung«164. Voll opponierender Polemik und 
doch genauso gedanklicher Radikalisierung erklärt er jetzt im August 

1888: »Besagter unterwürfiger Hure gehört mehr meine Sympathie als 
mein Mitleid. Ausgestoßen und abgelehnt von der Gesellschaft, wie Du 

und ich es als Künstler sind, ist sie gewißlich unsere Freundin und 
Schwester. Und in dieser Stellung als Auswurf findet sie – wie auch wir 

selbst – eine Unabhängigkeit, die, genau betrachtet, auch ihre Vorteile 
hat. Machen wir uns also nicht vor, daß wir ihr durch soziale 

Rehabilitierung einen Dienst erweisen würden ...«B14 Das ist absolutes 
Außenseitertum – dabei ohne Selbstmitleid, vielmehr in offener 

Frontstellung gegen die etablierte Gesellschaft. Freilich dennoch 
unterminiert von der zerstörerischen Hoffnungslosigkeit menschlich-

sozialer Isolierung. Der hier rebellisch auftrumpft, fühlt sich wie ein 

Reisender nach Irgendwohin. »Wenn ich mir sage, dieses Irgendwo und 
dieses Ziel existieren nicht, so scheint mir das sehr vernünftig und wahr. 

Wenn der Zuhälter im Bordell jemanden zur Tür hinauswirft, so hat er eine 
ähnliche Logik; auch er überlegt und hat immer recht, das weiß ich. Aber 

ich werde am Ende meines Weges unrecht haben. Und wenn schon. Dann 
werde ich dahinterkommen, daß nicht nur die schönen Künste, sondern 

auch alles übrige weiter nichts als Träume waren, daß man selber 
überhaupt nichts war.«518 Es bliebe wohl das künftige Leben im Werk – 

van Gogh sieht da nicht viel drin. Und ein Leben jenseits des Grabes, 
Unsterblichkeit: da kommen gleich die Ärzte und erklären nicht nur Moses, 

Mohammed, Christus für verrückt, sondern ebenso Frans Hals, Rembrandt 
und Delacroix. »Ah, das ist eine ernste Sache. Man könnte diese Ärzte 

fragen: und wo bleiben die vernünftigen Leute? Sind das die Zuhälter im 
Bordell, die immer recht haben?«518 So kulminiert die Frage van Goghs 

nach dem Sinn seiner Existenz: der humanitätsbesessene Außenseiter der 

Gesellschaft sieht sich dem inhumanen Außenseiter ihrer Scheinmoral 
unterlegen. Das Unangemessene, Abseitige dieser Opposition auf 

verlorenem Posten, »en sentinelle perdue«248, spiegelt sich in einem 
dritten Gegenbild. Jeder in gesicherten Verhältnissen solle bleiben, wo er 

sei, meint van Gogh im Herbst 1886 aus Paris; er selber jedoch, vom 
Schicksal zum Abenteurer bestimmt, habe nichts zu verlieren, denn: 

»Nirgends fühle ich mich so sehr als Fremdling wie in meiner Familie und 
in meinem Vaterland.«459a Darin steckt der Psalm 119, Vers 19, und 

eben dieser gab den Text ab zu van Goghs frühester Predigt in Isleworth. 
Vom »Fremdling auf Erden« handelt aber auch die beiläufige Anekdote 

jenes Heimkehrers in die Vaterstadt und zu Gott, die er einmal der 
Schwester Elisabeth-Huberta übersendet – mit dem bezeichnenden 

Schlußsatz: » ... der jedoch einer ihrer wahren Bürger war«. Das 
früherwählte Psalmenwort, das ihn derart trostvoll geleitete auf der ersten 

Suche nach sich selbst, wandelt sich zu einem der Leitmotive seines 



Künstlertums. Im Dezember 1888 steht er vor dem Bildnis des 
weltmännischen Mäzens Alfred Bruyas in Montpellier, von Delacroix 

gemalt in seinem, van Goghs, Geburtsjahr 1853. »Im Porträt von 

Delacroix ist er ein Herr mit rotem Haar und rotem Bart und hat eine 
verdammte Ähnlichkeit mit Dir oder mit mir, so daß ich an Mussets 

Gedicht denken mußte: ›Überall, wo ich hinkam auf Erden, hat sich in 
schwarzem Rock ein Unglücklicher zu uns gesetzt und uns angeblickt wie 

ein Bruder.‹«564 Um sich ganz unmißverständlich auszudrücken, ergänzt 
er diesen Bezug durch einen Hinweis auf Rembrandt: »Du kennst das 

seltsame, wunderschöne Männerbildnis von Rembrandt in der Galerie 
Lacaze; ich habe zu Gauguin gesagt, ich sähe darin eine gewisse 

Familienähnlichkeit, einen Mann vom gleichen Schlag wie Delacroix oder 
er selbst, Gauguin. Warum, weiß ich nicht, aber für mich heißt dieses 

Bildnis immer ›Der Wanderer‹ oder ›Der Mann, der von weither 
kommt‹.«564 Ein Mann, der von weither kommt, ist ein Fremder. Auf 

neue Weise nur schlägt van Gogh sein Thema an, das Thema des 
Fremdlings in einer fremden Welt. Nah und vertraut ist ihm das Gefühl für 

eine Art Bruderschaft der Fremdlinge, sie erkennen einander wie 

Angehörige einer großen Familie: hier wird die imaginäre Gemeinschaft 
der Künstler beschworen, die Gemeinschaft jener »neuen Maler«, die, 

»einsam und arm«, behandelt werden »wie die Verrückten« – »und 
infolge dieser Behandlung werden sie es tatsächlich, wenigstens was ihr 

soziales Leben betrifft«.514 Die altehrwürdige Metapher, so befragt, 
enthüllt nichts anderes als eine gesellschaftliche Realität. »Gauguin, dieser 

Fremdling«, heißt es auch in einer Selbstdeutung des letzten Jahres, an 
die Adresse von Albert Aurier; und vollbewußt wird für den Kritiker, also 

für die Öffentlichkeit, formuliert: » ... dieser Freund läßt einen gern 
fühlen, daß ein gutes Bild einer guten Handlung gleichen soll; nicht daß er 

das sagte, aber man kann schwerlich mit ihm umgehen, ohne daß einem 
der Gedanke an eine gewisse sittliche Verantwortung käme.«626a 

Hochbedeutsam, nicht als späte Vergoldung einer Freundschaft, die es nie 
gab, doch als Schlaglicht ins Innere einer Haltung. Stoße sich keiner am 

greifbaren Wort, oft ist das Außermodische das wirklich Moderne: wer das 

gute Bild für eine »gute Handlung« nimmt, wer den Gedanken nicht 
fahren läßt an eine »gewisse sittliche Verantwortung«, der ist weit weg 

davon, Einsamkeit und Entfremdung als die oberste Sphäre des Künstlers, 
als den letzten Grund der Kunst zu erkennen. Der schlägt Breschen in die 

Umzingelung, der schlägt Brücken aus dem Exil des Artisten. Der will das 
Leben besitzen, um es auszusagen. 

    Das ist der ganze van Gogh. Wie aufsässig noch unter dem Diktat der 
Zeit! »Warum bin ich so wenig Künstler und bedaure immer, daß die 

Statue, das Bild nicht leben?«522 Denn er, kein Orphiker und kein 
Gaukler, kein Hohepriester, kein Eremit, er braucht die Gewißheit, daß 

Kunst lebendig ist, daß die Kunst am Leben teilhat und das Leben an der 
Kunst. Solange er solche Hoffnung hat, solange auch scheint dieses 

Künstlerdasein, von dem er weiß, es ist nicht das wahre Leben, ihm »so 
lebendig«480, daß er es undankbar fände, sich damit nicht zu begnügen. 

Selbst wenn die Liebe zur Kunst einem die wahre Liebe nimmt (»aber 



umgekehrt nimmt einem auch die wahre Liebe die Lust zur Kunst«462). 
Selbst wenn die im Fleisch exekutierte Liebe – welch weiten Schatten wirft 

hier die Isolierung! – einem versagt bleiben sollte: »Soldat oder 

Mönch«B14 heißt es sein, denn das andere wäre gelebtes, also in Besitz 
genommenes Leben. Selbst wenn man vergessen müßte, was man einmal 

zur Rede stellte: »Leute, die nichts anderes tun, als verliebt zu sein, sind 
vielleicht ernster und heiliger als Menschen, die ihre Liebe und ihr Herz 

einer Idee zum Opfer bringen.«W1 Und immer Auge in Auge mit einer 
Freiheit, deren man »niemals froh«489 wird, und die eine Sicherheit nur: 

nach halb verlorenen Armutsjahren »Krankheit, Alter, Wahnsinn und 
immer wieder das Exil«W13. Auge in Auge mit schwarzverhängter 

Verzweiflung, mit nacktem Nichts – und doch aus klargehaltenem Blick die 
einfache Einsicht, die schwere Entscheidung: »Wenn wir trotzdem arbeiten 

wollen, müssen wir die andauernde Härte der Zeit auf uns nehmen und 
unsere Isolierung, die oft so schwer zu ertragen ist wie ein Leben im 

Exil.«W13 Wer fühlt sich hier noch als Mensch unter Menschen? Nur die 
nach vorn gespannte Erkenntnis überspringt da die tödliche Aussperrung: 

»Die Malkunst müßte auf Kosten der Gesellschaft ausgeübt werden und 

nicht auf Kosten des Künstlers.«520 
 

IM AUFGANG DER ZUKUNFT 
 

Vorwegnahme in bewegendem Vorausblick 
 

Die nach vorn gespannte Erkenntnis, wo sie Aktion wird, handelt im 
Vorgriff auf Kommendes. Wo sie als Kunst sich äußert, nimmt sie 

Künftiges vorweg. Nicht als Freispruch von handgreiflichem Tun, doch als 
Wunschbild, totales oder partielles, als Vor-Bild, fragendes, warnendes, 

mahnendes – eine Anrede, ein Anruf. Nicht schlechthin Aufforderung zum 
Handeln, doch bewegender Vorausblick, aber mit Januskopf. Bewegend 

nämlich in Abhängigkeit davon, wie jeder sie aufnimmt. Ob als Surrogat 
für nicht praktiziertes Tun oder Lassen, ob als Konzentrat potentieller 

Aktion. »Die Kunst ist ein schwebendes Angebot immer nur an die 

Menschen, an die Mitwelt« (Thomas Mann). 
    Van Gogh, in Drenthe, bestürmt seinen Bruder: »Du wirst sagen, kann 

man sich nicht auch in der Kunst Ideale bilden, die mit den bestehenden 
Zuständen nicht übereinstimmen? Nun, beantworte Dir das selbst; ich 

beantworte es mir auch, indem ich frage: ist Barbizon, ist die holländische 
Malerschule eine Tatsache, oder ist sie keine Tatsache?«336 Also doch. 

Kunst-Ideales, Wunschbildhaftes, das die konträre Realität der Zeit 
übersteigt, erweist sich als möglich. Für seine Person, für den bloßen 

Entschluß bereits, als Künstler zu existieren, zieht van Gogh daraus die 
Folgerung: »Unser Wollen ist eine Tat.«336 Denn er für sein Teil, er hat 

»einen festen Glauben an die Kunst, ein festes Vertrauen, daß sie eine 
mächtige Strömung ist, die den Menschen in einen Hafen treibt«274; er 

für sein Teil will nicht »dieser oder jener Richtung« gefallen, er will »ein 
aufrichtiges menschliches Gefühl«309 zum Ausdruck bringen. Dies aber 

inmitten einer gleichgültig-widerstrebenden Umwelt, dies im Gegensatz 



zur inneren Unaufrichtigkeit, zur innersten Unmenschlichkeit einer ganzen 
Gesellschaft. Nicht idealischer Überschwang, eine Wahrheit wird laut, 

wenn er sein Wollen Tat nennt. Van Goghs Existenz als Künstler ist ja 

gelebter Wille, seine Hervorbringung ist ja gestalteter Wille zu jenem Ziel. 
Wille zum Ziel träumt voraus, gestalteter Wille nimmt vorausträumend 

vorweg. Jede vom Menschen nicht abgesperrte, jede zum Menschen 
offene und, sich offenhaltend, auf Konsequenz bedachte Kunst ist so nicht 

allein reproduzierte, sie ist genauso vorweggenommene Wirklichkeit – da 
sie doch, vom Menschen ausgehend, zu ihm wissender wieder hinwill. Sie 

ist, wo sie nicht im Menetekel verharrt, Tat auf Hoffnung, auf Zutrauen – 
ein immer freibleibendes Angebot. Wie Rembrandts »Judenbraut« oder 

»Heimkehr des verlorenen Sohnes«, wie van Goghs Kornfelder, 
Sternennächte, Sonnenblumen. 

    In der für ihn unaufhebbaren Spannung, aus jenem für ihn 
zerstörerischen Widerspruch zwischen dem, was ist, und dem, was sein 

soll, wendet van Gogh sich zur Zukunft hin. Sein gestaltender Wille bringt 
darum die Zeiten des helleren Himmels nicht näher, aber der Mann und 

das Werk rücken näher ans Kommende heran, spiegeln es heller voraus. 

Sein Kunst- Ziel: »Die Hoffnung durch einen Stern auszudrücken. Die 
Leidenschaft eines Menschen durch einen leuchtenden Sonnenuntergang. 

Das ist gewiß keine realistische Augentäuscherei, aber ist es nicht etwas 
wirklich Vorhandenes?«531 Kunst als Vorwegnahme in bewegendem 

Vorausblick, er hat dies selber erleuchtet in Worte gefaßt angesichts eines 
Bildes von Puvis de Chavannes: »Blaue Ferne mit einer weißen Stadt und 

einem Fluß. Die ganze Menschheit, die ganze Natur vereinfacht, aber wie 
sie sein könnte, wenn sie es nicht ist. Diese Beschreibung besagt nichts – 

aber wenn man das Bild sieht, wenn man es lange betrachtet, glaubt man 
einer allumfassenden, beglückenden Wiedergeburt all der Dinge 

beizuwohnen, an die man geglaubt, die man ersehnt hat, eine seltsame, 
glückliche Verschmelzung einer weit zurückliegenden Vorzeit mit dem 

ungeschminkten Heute.«W22 Vorzeit ist hier nichts anderes als 
kommende Zeit – derart Alterhofftes, Langersehntes ist nur das 

Wunschbild von Künftigem, das die Kunst, die beglückende Wiedergeburt, 

vorauserinnernd vergegenwärtigt. Van Goghs Selbstdarstellung und 
Selbstbekenntnis, indem Sehnsucht und Hoffnung, indem 

vorwärtsgerichtetes, menschenfreundliches Wollen darin Gestalt annimmt, 
stellt sich so in den Aufgang der Zukunft. 

 
Aus dem Volk für das Volk. Die Kunst der Zukunft 

 
Van Gogh in Arles: »Ach, mein lieber Bruder, manchmal weiß ich so ganz 

genau, was ich will. Ich kann im Leben und auch in der Malerei sehr gut 
ohne den lieben Gott auskommen, aber ich, ein leidender Mensch, kann 

nicht auskommen ohne etwas, das größer ist als ich, das mein Leben ist – 
die Kraft zu schaffen.«531 Ein zentrales Wort, verführerisch für 

Interpreten und Apologeten, die im blinden, anonymen Drang zur 
Produktion (oder auch: zur Schöpfung) den letzten, wesentlichen Antrieb, 

den Urtrieb des Malers van Gogh begreifen wollen. Nur, daß van Gogh 



selber so absolut sich nicht äußert. Er fährt nämlich fort: »Und wenn man, 
im Physischen betrogen um diese Schaffenskraft, Gedanken zu schaffen 

sucht statt Kinder, so gehört man dadurch ja auch der Menschheit 

an.«531 Dies erst schließt das Bekenntnis ab und offenbart seine 
Substanz: im Bezug auf ein menschliches Ziel, auf ein menschliches 

Fundament allein erfüllt sich für ihn die Kraft zu schaffen als lebenswertes 
Leben – und nur sie wiederum verheißt ihm, auf der Suche nach Sinn und 

Richtung seiner Existenz, sinnvolle Einordnung in ein größeres Ganzes, in 
eine menschliche Gemeinsamkeit. Deren weitester Horizont heißt 

Menschheit, deren tragender Grund Volk. Im Volk, mit dem Volk nicht nur 
zu leben, vielmehr für dieses Volk zu arbeiten, ist darum zwangsläufig für 

van Gogh »die höchste, edelste Aufgabe jedes Künstlers«240. Sie zu 
verwirklichen, bleibt sein Streben bis ans Ende, unwiderruflich und 

unwiderrufen. »Wenn ich auch oft elend dran bin, ist doch in mir eine 
ruhige, reine Harmonie und Musik. Im armseligsten Häuschen, im 

schmutzigsten Winkel sehe ich Bilder und Zeichnungen. Und wie mit 
unwiderstehlichem Drang geht mein Geist in dieser Richtung.«218 

    Nur in so unmittelbarem, so anschaulich-direktem Kontakt mit dem 

selbstgewählten Publikum, richtiger: in seinem heftig erregten Wollen zu 
solchem Kontakt, liegt für van Gogh der Ansporn, der Reiz zu immer 

neuer Produktion. »Daß man die Dinge selbst, die Wirklichkeit fühlt, ist 
wichtiger, als daß man Gemälde fühlt, wenigstens ist es fruchtbarer und 

erregender.«218 Die Wirklichkeit der Natur provoziert das jeweils einzelne 
Bild; die übergreifende Wirklichkeit der Gesellschaft – eben das Volk als 

zukünftiges Subjekt und Objekt der Kunst – fordert die künstlerische 
Leistung schlechthin heraus und bringt sie zu anhaltender Produktivität. 

Van Gogh muß diese Wirklichkeit, will er auf die Dauer fruchtbar sein, in 
aller Unmittelbarkeit fühlen; es ist darum mehr als nur Redensart oder 

hochgetriebene Eigenwilligkeit, wenn er als erste Erkenntnis, als vorderste 
Aufgabe proklamiert: »After all ist es recht und billig, daß ich als Künstler 

lebe in dem, was ich fühle und auszudrücken suche.«178 Im Gegenteil, er 
formuliert die Essenz seines spezifischen Verhältnisses zur Wirklichkeit 

und zur Kunst: »Für mich ist es sonnenklar, daß man fühlen muß, was 

man macht, daß man in der Wirklichkeit des Familienlebens leben muß, 
will man das Familienleben ... mit Innigkeit wiedergeben.«212 Sein 

eindeutiger Kommentar nämlich dazu lautet: »Wo holen sich die Zeichner, 
die für den ›Graphic‹, ›Punch‹ usw. arbeiten, ihre Modelle her? Treiben die 

sie selber in den ärmsten Gassen von London auf, ja oder nein? Und was 
sie vom Volk wissen – ist ihnen das angeboren? Oder haben sie es sich 

etwa erst später erworben dadurch, daß sie unter dem Volk gelebt und auf 
Dinge geachtet haben, an denen manch einer vorbeiläuft ...?«190 

    Die Wirklichkeit selbst fühlen, das Volk und das Leben des Volkes: das 
meint nicht schon Weltanschauung, nicht Ideologie, das ist hier, 

urtümlicher noch, die Lebensvoraussetzung, die Existenzbedingung eines 
Künstlers, der nicht mehr und nicht weniger will als der Menschheit 

angehören. Für die Unmittelbarkeit jenes Fühlens findet van Gogh das 
schlagende Bild, die handgerechte Formel bei Millet: wie jener will er, ein 

Bauernmaler auch er, »in Holzschuhen gehen«, »en sabots« – und das 



heißt, »was Essen, Trinken, Kleidung, Schlafen angeht, zufrieden zu sein 
mit dem, womit die Bauern zufrieden sind.«400 Denn: »Das Bauernleben 

zu malen, bleibt etwas Gutes, und der Kampf, den andere gewonnen 

haben, geht noch immer weiter, und man kann ihn aufs neue gewinnen. 
Weit entfernt davon, daß es zu viele Bauernmaler gäbe – meiner Meinung 

nach wäre es besser, wenn noch Hunderte dazukämen.«412 Nichts 
anderes fordert van Gogh so als die Einheit von Kunst und Leben – im 

Ganz-Persönlichen wie im Ganz-Allgemeinen. Und was er fordert, bleibt 
(dessen ist er gewiß) keine bloße Verheißung, wenn nur Leben und Kunst 

zum Ausgang und Ziel das Volk haben. Genau hier liegt der alles 
bedingende Grund, warum noch vor Rembrandt, vor Delacroix gerade 

Millet der Maler seines Herzens ist. An Rappard: »Glaub mir, streite nicht 
mit mir über Millet – Millet ist jemand, über den ich nicht streiten will, 

wenn ich mich auch nicht weigere, über ihn zu sprechen.«R52 Wie sehr zu 
Recht oder Unrecht: Millet, der »Maler eines ganzen Menschenschlags und 

seiner Umwelt«B13, gibt das Beispiel ab, dem van Gogh bis zu seinem 
letzten Tage nachfolgt. »Für mich ist nicht Manet, sondern Millet der 

ausgesprochen moderne Maler, der vielen einen neuen Horizont eröffnet 

hat.«355 Das enthält, sehr bewußt, zuungunsten der formal-malerischen 
eine inhaltlich-ideologische Bestimmung. Denn Millet hat, in den Augen 

van Goghs, »als Mensch den Malern einen Weg gewiesen«, »Millet ist 
Vater Millet, nämlich in allem ein Berater und Führer der jüngeren 

Maler«.400 So in Nuenen. Und spät schon, in Saint-Rémy: »Hätten die 
Maler Millet als Menschen besser verstanden ..., so stünde es besser. Man 

muß ebensoviel und ebenso selbstverständlich arbeiten wie ein Bauer, 
wenn man etwas erreichen will. Und statt großartige Ausstellungen zu 

veranstalten, hätte man besser daran getan, sich ans Volk zu wenden und 
zu arbeiten, damit jeder in seiner Wohnung Bilder oder Reproduktionen 

haben kann, die ein Anschauungsunterricht wären wie das Werk 
Millets.«615 

    Gewiß, er übersieht nicht, ja ihn ergreift das immanent 
»Feierliche«W20, jenes latente »Evangelium«326 des Meisters (Millet, 

heißt es an Bernard, habe »die Lehre Christi gemalt«B8) – dessen 

entscheidende Botschaft aber bleibt ihm die Hinwendung zum Volk, zu 
diesem Leben im Volk, worin für van Gogh die Gewißheit vom 

unzerstörbar Richtigen und Rechten beschlossen liegt. »Millet sagt mir: 
Mache Dein Leben rechtschaffen (danach trachte in erster Linie und nach 

dem Ringen mit der nackten Wahrheit) ...«347 Van Gogh, er versichert es 
immer neu, verehrt das Wahre, das Mögliche (»wenn ich überhaupt eines 

geistigen Aufschwungs fähig bin«) – »und da verneige ich mich vor dieser 
Studie Millets, die so stark ist, daß einen das Zittern überkommt – Bauern, 

die ein auf der Weide geborenes Kalb zum Gehöft tragen. Das, mein 
Freund, haben die Menschen von Frankreich bis nach Amerika erlebt 

...«B21 Das Volk, Millet macht es ihm offenbar, lebt noch am Ursprung der 
Dinge, ja es ist selber Ursprünglichkeit, Natur. Der überbordende 

Romantizismus des bewunderten Bauernmalers hebt freilich das Soziale 
nicht auf, dieses ist in jenem selbständig gegenwärtig – Canaille Pissarro, 

sozialistisch gesinnt und voll kritischer Distanz statt voll liebender Hingabe 



wie van Gogh, spricht es in denselben Jahren mit Schärfe aus: »Wegen 
seines Bildes ›Der Mann mit der Hacke‹ hatten die Sozialisten Millet als 

einen der ihrigen erklärt, da sie dachten, dieser Künstler, der so viel 

gelitten, dieser Bauer von Genie, der eine der herzzerreißendsten Seiten 
aus dem Leben eines alten Bauern offenbar gemacht hatte, müsse sich 

gezwungenermaßen mit ihnen in Ideengemeinschaft befinden. 
Keineswegs. Immer empörtere Proteste des großen Künstlers ... Wieder 

einer, der keine Ahnung davon hat, worauf die modernen Ideen 
hinauslaufen, ein blinder Soldat oder General, der die Idee, ohne es zu 

wissen und gegen seinen eigenen Willen, verteidigt!« Nicht mit so 
politischer Bewußtheit, doch mit sicherem Instinkt für soziale Wahrheit 

verwirklicht van Gogh das Beispiel Millets eben da, wo er es als allgemeine 
Verpflichtung begreift, die Sache der Kunst zur Sache des Volkes zu 

machen. Damit aber, über die ursprüngliche Emotion hinaus, entwickelt er 
schließlich doch Ideologie, und zwar auf eigene Hand. 

    Das derart programmatische Haupt-Wort seines Wollens – nicht 
unberührt vom aktuellen Einfluß der englischen Illustratoren um Hubert 

Herkomer, der den Wortführer macht – formt sich, kaum zufällig, bereits 

in der Haager Zeit, im Ausgang des Jahres 1882. Van Gogh entwickelt den 
Plan, Figuren »aus dem Volk für das Volk«251 zu zeichnen. »Aus dem 

Volk«, das soll heißen: »Arbeitertypen« wie »Säer, Grabende, Holzhauer, 
Pflüger, Waschfrau, dazwischen auch mal eine Kinderwiege oder ein 

Waisenmann«249; darüber hinaus, allgemeiner, »Szenen aus dem 
alltäglichen Volksleben«272, »Szenen in einer Volksküche, einem 

Krankenhaus usw.«271, Szenen, wie er sie tatsächlich auch in Angriff 
nimmt. Das aber reicht sehr weit, sehr tief in sein Leben und sein Werk 

(nur ein von Vorurteilen trüber Blick, der es übersieht): was anderes malt 
er denn als die Frau aus dem Volk, was anderes als die Kinderwiege, wenn 

er in Arles, schon von der Krankheit geschlagen, in mehrfacher 
Wiederholung das Bildnis der »Berceuse« entwirft: »Über dieses Bild hatte 

ich zu Gauguin gesagt, als wir einmal von den Islandfischern sprachen und 
von ihrer schwermütigen Einsamkeit ..., daß mir im Laufe dieser 

freundschaftlichen Gespräche die Idee gekommen sei, ein Bild zu malen, 

vor dem die Seeleute, diese Kinder und Märtyrer zugleich, wenn sie es in 
der Kabine eines Islandfischerbootes sähen, ein Gefühl verspürten, als 

würden sie eingewiegt, als hörten sie wieder ihr eigenes Wiegenlied. Jetzt 
sieht es, wenn man will, wie ein Buntdruck aus dem Kaufladen aus.«574 

Die auf das Volk gerichtete Zielsetzung bedingt eine dem Volk gemäße 
Bildsprache – der Bruder Theo, hellsichtig, bemerkt zu den Darstellungen 

jenes Stils: »Gewiß, das ist nicht das Schöne, wie es gelehrt wird, aber sie 
haben etwas so Packendes, der Wahrheit Nahes. Wer will denn behaupten, 

wir wären mehr im Recht als die einfachen Menschen, die Bilder mit 
schreienden Farben kaufen?«T9 Und van Gogh antwortet: »Was Du über 

die ›Berceuse‹ sagst, freut mich sehr; es ist sehr richtig: die Leute aus 
dem Volk, die sich Farbdrucke kaufen und gefühlsselig einem Leierkasten 

zuhören, fühlen dunkel das Richtige und sind vielleicht ehrlicher als 
gewisse Großstadttypen, die in den ›Salon‹ gehen.«592 



    Unmißverständlich erklärt sich hier der eigene Schönheitsbegriff van 
Goghs, in dem das erreichbare Maß der Volksnähe bestimmt wird durch 

die jeweils verwirklichte Entschiedenheit des Protestes gegen bürgerliche 

»Salon«-Schönheit, durch die jeweils verwirklichte Entschlossenheit zur 
unverschönten, charakteristisch geprägten Wahrheit der Natur. »C.M. 

fragte mich heute, ob ich die ›Phryne‹ von Gérôme nicht schön fände, und 
ich sagte, daß mir eine häßliche Frau von Israels oder Millet oder ein altes 

Weiblein von Ed. Frère lieber wäre, denn was bedeutet eigentlich so ein 
schöner Körper wie diese Phryne, das haben die Tiere auch, vielleicht 

mehr noch als die Menschen; aber eine Seele, wie sie in den Menschen 
lebt, die Israels oder Millet oder Frère malen, haben die Tiere nicht ... Und 

zwei Hände, denen man ansieht, daß sie gearbeitet haben, sind schöner 
als solche, wie man sie an dieser Figur sieht.«117 Hierin bereits (der 

eifernde, der theologiebeflissene van Gogh äußert sich derart 1878 in 
Amsterdam) ist alles Spätere enthalten – und was ihm zugrunde liegt, ist 

die tief eingewurzelte Ehrfurcht vor dem Leben der Einfachen und Armen, 
der Schwachen, Umgetriebenen, Geschlagenen: »Schon als Junge habe 

ich manchmal mit einer unendlichen Sympathie und Hochachtung zu 

einem halbverwelkten Frauengesicht aufgesehen, auf dem gewissermaßen 
geschrieben stand: hier ist das Leben in Wirklichkeit 

drüberhingegangen.«164 Der zum Künstler Gewandelte bestätigt nur 
seine frühen Empfindungen: »Hier im Haag sehe ich fast jeden Tag eine 

Welt, an der sehr viele vorbeilaufen ... Wenn diese oder jene Gestalt mich 
fesselte, bekam ich immer wieder zu hören: ›Ach, dieses schmutzige Volk‹ 

oder ›die Art Leute‹, kurz, Redewendungen, die man von einem Maler 
nicht erwarten sollte ... Es ist gerade, als ob sie dem Ernstesten, dem 

Schönsten absichtlich aus dem Wege gingen.«276 Schön sind nicht jene 
»Types of Beauty«, wie sie der »Graphic«, sein vielbeschworenes 

Herzensblatt, neuerdings ankündigt, schön sind die alten »Heads of the 
People«, die Köpfe aus dem Volk, aber: »diese Reihe ist eingestellt«.252 

Und ein »Bauernmädchen in ihrem staubigen, geflickten blauen Rock und 
Jacke, die durch Wetter, Wind und Sonne die feinsten Farbtöne kriegen«, 

ist in seinen Augen »schöner als eine Dame«404. Denn schön sind die 

Bauern, wenn man sie nur aufrichtig zu sehen wagt, ohne »konventionelle 
Gefälligkeit«: »Wenn man sie in ihrer Grobheit malt« – dann nämlich 

spricht das Bild »von ihrer Hände Arbeit«404. Die Schönheit der Wahrheit, 
die immer die Schönheit des Elementaren ist für van Gogh, begründet ihm 

zugleich die Schönheit des Volkes und, in ihr eingeschlossen, die 
Schönheit der Arbeit. Welche er, in seinem umfassenden Willen zu 

kraftvollem Ausdruck, seit Arles gleichfalls zur Anschauung bringen 
möchte durch ein kühn gehandhabtes »Studium der Farbe«531: » ... mit 

der Wahrheit der Farbe habe ich es nicht so genau genommen. Vielmehr 
will ich kindlich-schlichte Bilder machen wie in alten Kalendern, alten 

Bauernkalendern, wo Hagel, Schnee, Regen, Schönwetter auf eine ganz 
primitive Art dargestellt sind.«B7 Auch hier der Einschlag des 

Volkstümlichen, Volksgemäßen – und »primitiv« darin bedeutet das 
Ursprüngliche, Ungekünstelte, nicht das Unzulängliche. Wie er zum 

Beispiel die Farbe einsetzt im Bauernbildnis des Patience Escalier (für ihn 



ein »richtiger ›Mann mit der Hacke‹«!): » ... ich habe mir den 
schrecklichen Mann, den ich zu machen hatte, in der glutheißen Erntezeit, 

in der vollen Mittagshitze vorgestellt. Darum das lodernde Orange wie 

rotglühendes Eisen, darum die Töne von leuchtendem Altgold im 
Dunkel.«520 Eine Auffassung, die auf andere Weise nur von »der Hände 

Arbeit« dieses Mannes sprechen will. 
    Was denn erkennt van Gogh als das wesentlich Moderne, das die Kunst 

zu leisten hat? Es ist das »eigentliche Etwas-Tun«. »Statt zu sagen: ein 
Grabender muß Charakter haben, umschreibe ich es lieber und sage: 

dieser Bauer muß ein Bauer sein, dieser Grabende muß graben, und dann 
ist etwas drin, was wesentlich modern ist.«418 Die Arbeit, die nicht-

idealisierte, die handgreifliche, schwerkörperliche, ja proletarische Arbeit, 
wie sie das Leben auf dem Lande tagtäglich in Gang hält, sie begreift van 

Gogh als das Kernproblem der zeitgenössischen Kunst. »Arbeiten – das 
tun die Figuren auf den alten Bildern nicht.«418 Zwar wirke wohl 

dargestellte Ruhe auf viele »angenehmer«, doch »dieses Angenehme darf 
die Wahrheit nicht aus dem Auge verlieren, und die Wahrheit ist, daß es 

mehr Plackerei im Leben gibt als Ausruhen«251. Eine rauhe Wahrheit, und 

infolgedessen auch eine rauhe Schönheit. Die rauhe Schönheit jenes 
Volkes, das der Künstler van Gogh nicht bloß als existierendes, sondern 

wesentlich als arbeitendes entdeckt. Die »Bauerngestalt in ihrer 
Betätigung wiederzugeben«, das bleibt – er wiederholt es – »das 

eigentliche Kernstück der modernen Kunst, das, was weder die Griechen 
noch die Renaissance noch die alte holländische Schule gemacht 

haben«418. 
    Aus dem Volk für das Volk. Daraus wächst die lebenslange Hoffnung, 

der eine große Traum Vincent van Goghs, den er Ende 1882 dem Bruder 
bekannt gibt. »Ich finde, man müßte folgendes festsetzen: da es nützlich 

und nötig ist, daß holländische Zeichnungen gemacht, gedruckt und 
verbreitet werden, die für Arbeiterwohnungen und Bauernhäuser, mit 

einem Wort, für jeden Werktätigen bestimmt sind, so verpflichten sich 
einige Leute, für dieses Ziel alles einzusetzen und ihre besten Kräfte 

einzuspannen ...«249 Überzeugter von seiner Sache kann man nicht sein. 

Und es folgt ein Katalog von Details, der die konkrete Arbeit der geplanten 
Vereinigung erörtert – wenngleich immerhin betont wird: »Ich wäre dafür, 

daß in dieser Vereinigung alle ganz gleich wären, daß es kein Statut gäbe, 
keinen Präsidenten oder dies oder jenes, sondern nur einen Schriftsatz, 

der die Sache klarlegt ...«249 Eine unverkennbare Grundhaltung, die er 
im Herbst 1888 auch gegenüber Emile Bernard formuliert: »Vorschriften, 

Institutionen usw. verachte ich gründlich, kurz, ich suche etwas anderes 
als Dogmen ...«B18 Denn: »Es müßte eine Vereinigung sein, die handelt, 

nicht beratschlagt.«249 Doch der schöngehegte Traum, der allzu hoch 
greift, bleibt unerfüllt in dieser Zeit. Der einzige Versuch zur Kollektivität, 

ein Versuch im kleinsten, schlägt nach zwei Monaten schrecklich fehl; was 
bleibt, ist Gauguins »Leerer Stuhl«. Bitterste Erfahrung, die van Gogh 

sechs Jahre zuvor schon kommentiert hatte, ahnungslos, ahnungsvoll: 
»Empty chairs – es gibt ihrer viele, es werden noch mehr dazukommen, 

und früher oder später werden an Stelle von Herkomer, Luke Fildes, Frank 



Holl, William Small usw. nur empty chairs bleiben. Und doch werden die 
Herausgeber und Kunsthändler ... versichern, es stehe alles gut, und wir 

machten gewaltige Fortschritte« – mit jenem apodiktischen Resümee: 

»Die grandeur morale nimmt ab, die grandeur materielle tritt an ihre 
Stelle.«252 Wieviel Gewißheit zeigt jetzt der Kranke in aller Ungewißheit, 

wieviel Würde in aller Entwürdigung: »Aber der Gedanke an einen 
Zusammenschluß der Maler, an ein gemeinsames Wohnen – dieser 

Gedanke bleibt wahr und vernünftig wie so viele andere, wenn es uns 
auch nicht gelungen ist, ihn zu verwirklichen ...«586 

    Was hier als bleibend wahr, als dauernd vernünftig konstatiert wird, 
umschließt nicht mehr und nicht weniger als den Entwurf einer neuen 

Klassik – die Renaissance der Kunst aus dem Geist der Kollektivität. »Mehr 
und mehr habe ich den Eindruck, daß es die Macht eines einzelnen 

übersteigt, die Bilder zu malen, die gemacht werden müßten, damit die 
moderne Malerei ganz sie selbst ist und sich zu denselben klaren Gipfeln 

erhebt wie die griechischen Bildhauer, die. deutschen Musiker, die 
französischen Romanschriftsteller; so werden diese Bilder wahrscheinlich 

von Gruppen geschaffen werden, die sich zusammenschließen, um eine 

gemeinsame Idee zu verwirklichen.«B6 Die gemeinsame Idee: aus dem 
Volk für das Volk. Das gemeinsame Ziel: die Wiedergeburt der Kunst im 

Vorschein besserer Zukunft. »In der Zukunft wird es eine Kunst geben, die 
muß so schön, so jung sein, daß wir, auch wenn wir jetzt unsere eigene 

Jugend opfern, nur an heiterer Ruhe gewinnen können.«489 
    Wer wollte es, besserwisserisch, diesem Mann anlasten, daß er eine 

neue Klassik da zu fordern wagt, wo es erst die neue, menschliche 
Gesellschaft zu erringen gilt? Van Gogh, mit der schönen Unbedingtheit 

dessen, der seinem Traum vertraut, proklamiert auf der Höhe seiner 
Lebensbahn, im Blick auf einen südlicheren, lichteren Horizont, die Kunst 

eines neuen Zeitalters – und unterderhand gleich die Gesinnung dieses 
Zeitalters mit. »Ich wünschte nur, man könnte uns etwas zeigen, was uns 

Ruhe und Trost brächte, damit wir uns nicht länger schuldig oder 
unglücklich fühlten, damit wir, so wie wir sind, loswandern könnten, ohne 

uns in die Einsamkeit oder ins Nichts zu verirren und ohne daß wir uns bei 

jedem Schritt ängstlich zu überlegen brauchten, ob wir auch nicht, ohne 
es zu wollen, anderen Böses zufügen.«543 Das ist hehrste Einfalt, ist 

paradiesisch gestimmtes Gutsein mit jedem Menschen nah und fern. 
(Jahrzehnte später, bei Sartre, heißt es: »Die Hölle, das sind die 

Andern.«) Das aber ist ebenso die tiefste Erkenntnis van Goghs, wann 
immer er die Kunst der Zukunft beim Namen nennt: »Gauguin, Bernard 

und ich, wir alle werden vielleicht uns nicht durchsetzen und nicht siegen, 
aber ebensowenig werden wir besiegt werden; wir sind vielleicht weder für 

das eine noch das andere geschaffen, sondern um zu trösten oder eine 
trostreichere Malerei vorzubereiten.«595 Ruhe und Trost, eine 

trostreichere Malerei: es ist das Schlüsselwort seiner späten Kunst. Denn 
nicht schwächliche Resignation ist dieser Tröstung Grund und Ziel, 

sondern flammende Vorausschau auf eine Welt, die nicht böse ist und 
nicht böse macht, eine Welt ohne Schuld, ohne Verstrickung, eine heitere 

Welt. »Wer wird der Seele wiedergeben, was die Stürme der Zeiten ihr 



genommen haben?«W20 so fragt van Gogh, angsterschüttert, mit Henri 
Conscience, doch den Stürmen der Zeit setzt er das »Beinah-

Lächelnde«604 seines Werkes entgegen. Er reiht sich ein in jene Schar 

von Giotto623 bis MilletW19, in die Kette der Künstler, »deren Werk ein 
Bis-hierher-und-nicht-Weiter enthält, tröstlich auf immer und ewig«614a – 

worin »das Bildnis eines Menschenwesens sich irgendwie in etwas 
Leuchtendes und Tröstliches verwandelt«602. Tröstliches: nicht die Blässe 

herbstlichen Sich-Bescheidens, vielmehr die funkenschlagende Zuversicht 
in Mensch und Welt und in die Fülle ihrer Möglichkeit. Wie in dem 

Shakespeare-Wort: »Aus diesem ›ohne Hoffnung‹, o was geht euch für 
große Hoffnung auf! Hier ohne Hoffnung ist auf andere Art so große 

Hoffnung ...« Das Tröstliche also der neuen Kunst stellt sich für van Gogh 
dar als Aufhebung und Steigerung aller positiven Substanz, aller 

Lebensfreundlichkeit der Werke in Vergangenheit und Gegenwart: Kunst 
der Zukunft meint derart wesentlich zukunftshaltige Kunst. Und dieses 

Tröstliche enthüllt sich zuletzt als die durch Kunst geläuterte Idylle aus 
van Goghs Jünglingstraum, als das hohe Wunschbild menschlichen 

Einverständnisses, menschlicher Harmonie; es schimmert im Glanz einer 

bildgewordenen Utopie. »Und in einem Bild möchte ich etwas Tröstliches 
sagen, wie Musik. Ich möchte Männer und Frauen mit diesem gewissen 

Ewigen malen, wofür früher der Heiligenschein das Symbol war, und das 
wir durch das Leuchten, durch das Zittern und Schwingen unserer Farben 

zu geben suchen.«531 Im Porträt das Hauptstück zukunftsgewisser 
Malerei – Bildnisse, die noch nach einem Jahrhundert ausstrahlen werden 

»wie Erscheinungen«W22: das gewisse Ewige hier gibt sich zu erkennen 
als die Schönheit freier Menschheit und Menschlichkeit. Frei nach außen 

und innen und von elementarer Simplizität: »reinen Herzens«614a – die 
Menschheit und Menschlichkeit der Bergpredigt, aber auf neue Art. 

 
Kein Wille zur Macht 

 
Am Ende nämlich steht nicht die Kunst. Herbst 1888: »Je mehr ich 

darüber nachdenke, um so stärker fühle ich, daß es nichts gibt, was 

wirklich künstlerischer wäre, als die Menschen zu lieben. Darauf wirst Du 
mir antworten: da täte man ja gut daran, sich nicht mehr mit Kunst und 

Künstlern zu befassen. Das ist zunächst richtig ...«538 Das ist 
uneingeschränkt wahr. Hier, mit blendender Schärfe, für einen zuckenden 

Augenblick, schaut van Gogh mitten ins eigene Herz. Hier verrät sich 
einmal doch, in Sinn und Widersinn einsamer Selbstbefragung, die 

Absolutheit eines Anspruchs auf Leben, der den Raum der Kunst lange 
hinter sich ließ und ihn immer neu aufhebt. Hier ist, schlichter und doch 

entschiedener begriffen, allezeit noch in Geltung, was schon zehn Jahre 
früher erkannt worden war: daß es gut sei, einander zu lieben als 

Menschen, die wissen, »daß wir sind, was andere sind, und daß andere 
sind, was wir sind«121. Van Goghs Kunst und Wille zur Kunst, er selber 

bezeugt es, bildete sich nur als die prägende Form seines 
voraussetzungslosen Willens zur Menschenliebe. Seine oft 

schmerzentstellte Stimme steigt in den Briefen auf als die Stimme der 



Humanität wider die schneidende Inhumanität dieser Zeit und ihrer 
unverstellten Denkart. 

    »Leben selbst ist wesentlich Aneignung, Verletzung, Überwältigung des 

Fremden und Schwächeren, Unterdrückung, Härte, Aufzwängung eigner 
Formen, Einverleibung und mindestens, mildestens Ausbeutung – ... Die 

›Ausbeutung‹ gehört nicht einer verderbten oder unvollkommenen und 
primitiven Gesellschaft an: sie gehört ins Wesen des Lebendigen, als 

organische Grundfunktion, sie ist eine Folge des eigentlichen Willens zur 
Macht, der eben der Wille des Lebens ist.« Da nun bekundet sich jener 

epochale Wille zur Macht, dem Nietzsche, ein Unzeitgemäßer auch er (und 
Pfarrerssohn obendrein), die zeitgemäßen Worte lieh – wohl nicht zufällig 

genau in diesem selben Jahrfünft. Der sittliche Grund seines propagierten 
Lebenswillens: Menschenverachtung. »Und damit ich keinen Zweifel 

darüber lasse, was ich verachte, wen ich verachte: der Mensch von heute 
ist es, der Mensch, mit dem ich verhängnisvoll gleichzeitig bin.« Der 

Mensch von morgen aber: nichts als die »Vertierung des Menschen zum 
Zwergtiere der gleichen Rechte und Ansprüche«, nichts als die »Gesamt-

Entartung des Menschen, hinab bis zu dem, was heute den sozialistischen 

Tölpeln und Flachköpfen als ihr ›Mensch der Zukunft‹ erscheint – als ihr 
Ideal!« »Wer diese Möglichkeit einmal bis zu Ende gedacht hat, kennt 

einen Ekel mehr als die übrigen Menschen – und vielleicht auch eine neue 
Aufgabe!« Die heißt: Züchtung des Übermenschen. »Der Mensch ist das 

Untier und Übertier; der höhere Mensch ist der Unmensch und 
Übermensch: so gehört es zusammen. Mit jedem Wachstum des 

Menschen in die Größe und Höhe wächst er auch in das Tiefe und 
Furchtbare: man soll das Eine nicht wollen ohne das Andere – oder 

vielmehr: je gründlicher man das Eine will, um so gründlicher erreicht 
man das Andere.« Empörtes Hochgefühl (das sich selber nichts schenkte) 

endet in platter Barbarei. Herrenmoral für die herrschende Klasse, vor 
deren Abtritt. Van Gogh, dem seinerseits nichts erspart blieb, kennt jenen 

Ekel, jene Aufgabe nicht. Was ihm zu Herzen geht, ist die »prachtvolle 
heitere Gelassenheit« der denkenden Männer seiner Zeit, wie der 

Goncourts, wie Turgenjews: »Kein gleichgültiger Stoizismus, keine 

Lebensverachtung; ich sage noch einmal: diese Männer – sie sterben, wie 
Frauen sterben. Keine fixe Idee von Gott, keine erklügelten Begriffe, 

immer fest auf dem Boden des Lebens selbst und nur diesem verbunden, 
noch einmal: wie Frauen, die viel geliebt haben, blutenden Herzens, und, 

wie Silvestre von Delacroix sagt: ›So starb er beinah lächelnd.‹«451 Das 
Beinah-Lächelnde also, Heiterkeit: so beweist sich Humanität. Und 

Vertrauen ins Kommende? »Auch wenn ich mich nicht durchsetze, möchte 
ich doch glauben, daß das, woran ich gearbeitet habe, weitergeführt wird. 

Nicht unmittelbar, aber man ist nicht allein im Glauben an das Wahre. Und 
was kommt es schon auf den einzelnen an! Mir ist, als sei es mit den 

Menschen wie mit dem Korn: wenn man nicht als Same in die Erde gesät 
wird, um zu keimen, was tut's, dann wird man eben zermahlen zum 

Brotbacken.«607 Soviel jenseitige Gelassenheit. Soviel diesseitige 
Zuversicht. Der sein Denken und Handeln lebenslänglich im Bild des 

Sämanns gespiegelt hatte, diesem Inbild aufsteigenden Lebens, 



menschlichsten Schöpfertums (dem er das Bild des Todes ohne 
Traurigkeit, des Schnitters »bei hellem Tageslicht«604, voll Gleichmut 

entgegensetzte), er, selber ein Sämann der Wahrheit, er bescheidet sich 

in der einen, wie ungewissen, Gewißheit; daß auch fruchtloses Opfer 
nützlich sei für das Ganze. Kein Wille zur Macht. Wille zur Einordnung, zur 

Gemeinsamkeit – Wille zu tätiger Anteilnahme, bis zur Selbstaufgabe. 
Sozialismus nicht als Programm, doch als moralischer Imperativ. Offenheit 

nach vorn. Perspektive auf die Gesellschaft, die kommen muß, klassenlos. 
»Mich hat es weiter nichts gekostet als einen ruinierten Kadaver, mein 

angeknackstes Gehirn, um so zu leben, wie ich es konnte und mußte, als 
Menschenfreund.«513 Hier ist das Zentrum dieses Selbstporträts. In ihm 

überwindet der Schreibende die eigene Endlichkeit, den eigenen 
Untergang. Er erhebt sich, aus der Darstellung seiner selbst, als Gestalt, 

die überlebt. Die für viele überlebt: als neues Tagvertrauen jedes 
einzelnen. 

    Wer so untergeht, hinterläßt einen Schein, der lange leuchtet. Abglanz 
dessen, der dahinging. Vorschein derer, auf die wir hoffen. 

 

 
 

Anmerkungen 
 

 
 
ZU DEN TEXTEN DIESES BANDES 
 

Die hier veröffentlichten Dokumente und Zeugnisse dienen als 
ergänzendes Material der in den Bänden 1 bis 5 vorgelegten Briefe Vincent 

van Goghs, sie bilden keine integrale und definitive Publikation. Aus 
diesem Grunde entfällt auch eine detailliertere Annotation der Einzeltexte; 

auf deren wesentliche Fakten wird, soweit möglich, von den Anmerkungen 
der voranstehenden Briefbände aus ohnehin verwiesen. 
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A44 Zu Brief T 55 – Aurier hatte in einem kurzen Beileidsbrief 

geschrieben: »Menschen wie er sterben niemals ganz. Er hinterläßt ein 

Werk, das ein Teil seiner selbst ist und das eines Tages – davon sind Sie 
und ich fest überzeugt – seinen Namen wieder aufleben lassen wird, und 

zwar auf ewig. Gewiß ein schwacher Trost für Ihre Bruderliebe, aber doch 
ein Trost, den viele angesichts des Unabänderlichen entbehren müssen.« 

(T 54) 
 

 



ANTHON G.A. VAN RAPPARD AN VINCENT 
 

A45 Vgl. Brief R 51; Band 5, S. 223 und Anm. zu S. 223. 
 

 
ANTHON G.A. VAN RAPPARD 

AN ANNA CORNELIA VAN GOGH 
 

A46 Briefauszüge. – Zitiert bei Johanna van Gogh- Bonger, a.a.O., S. 
XXVII, XXVIII, XXXIII. 

 
 
ANDRIES BONGER AN SEINE ELTERN 
 

A47 Auszüge aus Briefen. 
 

 
ANDRIES BONGER AN THEO VAN GOGH 
 
A48 Auszug der Nachschrift zu Brief 460; vgl. Band 3, Anm. zu S. 406. 

 

 
JOHN RUSSELL AN VINCENT 
 

A49 Brieffragment. – Antwort auf van Goghs Brief 501a; vgl. Band 5, S. 

297 ff. 
 

 
PAUL GAUGUIN AN VINCENT 
 
A50 Ich wollte Ihrem Bruder schreiben – Briefauszug. – Zitiert bei 

Johanna van Gogh-Bonger, a.a.O., S. XL. 
 

A51 Ich fürchte, daß ... – Briefauszug. – Zitiert bei John Rewald, a.a.O., S. 
238. 

 
A52 [Zum Selbstbildnis...] – Briefauszug. – Zitiert bei John Rewald, 

a.a.O., S. 211. 
 

A53 Dank für Ihren Brief – Briefauszug. – Antwort auf einen nicht 
erhaltenen Brief van Goghs; vgl. Brief 623 (an den Bruder Theo), Band 4, 

S. 353. – Zitiert bei John Rewald, a.a.O., S. 365. 
 

A54 Ich habe Ihre Arbeiten ... – Briefauszug. – Zitiert bei John Rewald, 

a.a.O., S. 378. 
 

A55 Ich habe das Bild ... – Briefauszug. – Auf dieses Schreiben antwortet 
van Gogh mit einem Brief, dessen Entwurf in Brief 643 vorliegt; vgl. Band 



5, S. 309 ff. und Anm. zu S. 309. – Zitiert bei John Rewald, a.a.O., S. 397 
f. 

 

A56 Bei meiner Rückkehr – Briefauszug. – Antwort auf das in Brief 643 
konzipierte Schreiben van Goghs (siehe vorstehende Anm.) – Zitiert bei 

John Rewald, a.a.O., S. 399 f. 
 

 
PAUL GAUGUIN 

AN FREUNDE UND BEKANNTE 
 

A57 An Emile Schuffenecker / Ich habe ... – Briefauszug. – Vgl. auch Band 
5, Anm. zu S. 302. – Text nach Lettres inédites de Vincent van Gogh et de 

Paul Gauguin (Ausgewählt von C. Roger-Marx), in: Europe, 15.2.1939, S. 
163 ff. 

 
A58 An Emile Schuffenecker / Seien Sie ... – Briefauszug. – Text nach 

Lettres inédites, in: Europe, a.a.O. 
 

A59 An Emile Schuffenecker / So wäre ich ... – Briefauszug. – Zu den 
Reisedaten vgl. Band 5, Anm. zu »An Paul Gauguin«. – Text nach Lettres 

inédites, in: Europe, a.a.O. 
 

A60 An Emile Schuffenecker / Sie werden ... – Briefauszug. – Text nach 
Lettres inédites, in: Europe, a.a.O. 360 

 

A61 An Emile Bernard / Zu B 19a – Auszug einer Nachschrift zu van 
Goghs Brief B 19a, vgl. Band 5, Anm. zu S. 289. – Zitiert bei John Rewald, 

a.a.O., S. 246. 
 

A62 An Emile Bernard / Außerdem habe ich ... – Briefauszug. – Zitiert bei 
John Rewald, a.a.O., S. 252 f. 

 
A63 An Emile Bernard / Es ist sonderbar ... – Briefauszug. – Zitiert nach: 

Paul Gauguin. Der Künstler erzählt sein Leben. Basel 1939. 
Herausgegeben und deutsch von Hans Graber. S. 57. 

 
A64 An Emile Bernard / Ich teile ... – Briefauszug. – Zitiert nach: Paul 

Gauguin, Der Künstler, a.a.O., S. 59. 
 

A65 An Emile Bernard / Ich fühle mich ... – Briefauszug. – Text nach 

Lettres de Vincent van Gogh à Emile Bernard, Paris 1911, S. 17. 
 

A66 An Emile Schuffenecker – Briefauszug. – Text nach Lettres inédites, 
in: Europe, a.a.O. 

 



A67 An Emile Bernard / Vincent hat – Briefauszug. – Zitiert nach: Paul 
Gauguin. Briefe. Herausgegeben von M. Malingue. Berlin (1960). Deutsch 

von H. Thiemke, S. 112. 

 
A68 An Theo van Gogh – Briefauszug. – Nach Vincents Tod. – Zitiert bei 

John Rewald, a.a.O., S. 412. 
 

A69 An Emile Schuffenecker – Briefauszug. – Text nach Lettres inédites, 
in: Europe, a.a.O. – Wenig später heißt es: »Prüfen wir die Lage 

kaltblütig; vielleicht, wenn man es geschickt anfängt, läßt sich aus van 
Goghs Unglück Vorteil ziehen.« (»Es ist nicht unmöglich, daß dieser Brief 

1891 geschrieben wurde und sich in Wirklichkeit auf den Tod Theo van 
Goghs bezieht anstatt auf den des Malers.« John Rewald, a.a.O., S. 

433/Anm. 44.) 
 

A70 An Emile Bernard / Ich bekam ... – Briefauszug. – Text nach 
Faksimile. 

 

A71 An Emile Bernard / Ich mache ... – Briefauszug. – Zitiert nach: Paul 
Gauguin. Briefe, a.a.O., S. 119. 

 
A72 sein Bruder ... in der gleichen Lage – Camille Pissarro am 18.10.1890 

über »den armen Theo van Gogh« an seinen Sohn Lucien: »Er hatte eine 
Harnverhaltung. Eine Woche lang ließ er keinen Urin; dazu noch die 

Verdrießlichkeiten, die Kümmernisse und eine heftige Auseinandersetzung 
mit seinen Chefs wegen eines Bildes von Decamps. Als Folge dieser 

Tatbestände hat er in einem Augenblick der Erbitterung den Boussods 
gekündigt, und plötzlich ist er verrückt geworden. Er wollte das 

›Tambourin‹ für eine Malervereinigung mieten. Dann ist er gewalttätig 
geworden. Er, der seine Frau und sein Kind so sehr liebte, wollte sie 

umbringen. Kurz, er mußte zu Doktor Blanche gebracht werden. – Mit der 
Harnverhaltung ist es, wie es scheint, besser, aber das übrige ist 

unseligerweise sehr schlimm.« – Theo van Gogh starb am 25.1.1891 an 

einer schweren, mit Komplikationen verbundenen Urämie. In seinem 
Krankenblatt findet sich die Eintragung: »Chronische Krankheit, 

Überanstrengung und Kummer; sein Leben war von zu starker 
Gefühlsbelastung erfüllt.« 

 
A73 An André Fontainas – Nachschrift eines Briefes, der als 

Begleitschreiben zum Text der »Racontars de Rapin« (»Geschwätz des 
Farbenklecksers«) um Veröffentlichung des Manuskripts im »Mercure de 

France« bittet. – Zitiert nach: Paul Gauguin, Der Künstler, a.a.O., S. 316 
ff. 

 
 
PAUL-EUGÈNE MILLIET AN VINCENT 
 



A74 Ohne direkten Bezug auf einen der Briefe van Goghs. Vgl. Band 4, 
Anm. zu S. 214. 

 

 
EMILE BERNARD AN ALBERT AURIER 
 

A75 Briefauszüge; geschrieben »vier Tage nach Gauguins überstürzter 

Rückkehr« aus Arles. – Zitiert bei John Rewald, a.a.O., S. 267 f., 366 f. 
 

 
JOSEPH ROULIN AN WILHELMIEN VAN GOGH 
 
A76 Numerierung entsprechend der Erstveröffentlichung innerhalb der an 

die Schwester Willemien gerichteten Briefe van Goghs. Die Datierung 
hätte richtig zu lauten: 8. Januar [1889]. 

 
 
PAUL SIGNAC AN THEO VAN GOGH 
 

A77 Geschrieben nach dem 24. März 1889; vgl. Brief 581; Band 4, S. 256 
ff. 

 
 
PAUL SIGNAC AN VINCENT 
 

A78 Vgl. Brief 583b; Band 5, S. 318 f. und Anm. zu »An Paul Signac«. 
 

 
A79 Ch. Henry – Charles Henry (1859/1926), der den Neo-

Impressionisten nahestehende, äußerst vielseitige und einflußreiche 
Theoretiker, untersuchte die Probleme einer wissenschaftlichen Ästhetik. 

Er veröffentlichte soeben, neben dem »Cercle chromatique« 

(»Chromatischer Kreis, der alle Komplementärfarben und Farbharmonien 
enthält«), den »Rapporteur esthétique«, den »Ästhetischen Winkelmesser 

mit Hinweisen zu seinem Gebrauch in industrieller Kunst und 
Kunstgeschichte, zur Interpretation der graphischen Methode und 

allgemein zum Studium und zur ästhetischen Klärung sämtlicher Formen«. 
 

 
DIE SCHWÄGERIN JO AN VINCENT 
 
A80 Zu Brief T 8 – Vgl. Band 4, Anm. zu S. 279 (Zu Brief 591); weiterhin 

Band 5, Anm. zu S. 94. 
 

A81 Zu Brief T 11 – Vgl. Band 4, Anm. zu S. 297 (Zu Brief 599). 
 

A82 Zu Brief T 15 – Vgl. Band 4, Anm. zu S. 301 (Zu Brief 601). 
 



A83 Zu Brief T 26 – Vgl. Band 4, Anm. zu S. 354 (Zu Brief 625); weiterhin 
Band 5, Anm. zu S. 95 (Zu Brief 624). 

 

A84 Zu Brief T 30 – Vgl. Band 4, Anm. zu S. 360 (Zu Brief 628). 
 

 
Urkunden 

 
A85 Geburtsurkunde – Text nach Faksimile. 

 
A86 Union der Protestantischen Kirchen – Text nach Louis Piérard, La vie 

tragique de Vincent van Gogh, Paris MCMXXIV. 
 

A87 »Le Forum Republicain« – Text nach Faksimile. 
 

A88 Sterbeurkunde – Text nach Faksimile. 
 

A89 »L'Écho Pontoisien« – Text nach Faksimile. 

 
 

In diesen Kreis spärlich überlieferter Urkunden kann auch van Goghs 
Krankenblatt in der Heilanstalt von Saint-Rémy einbezogen werden (– 

Text nach V. Doiteau und E. Leroy, La folie de van Gogh, Paris 1928): 
 

Heilanstalt Saint-Paul-de-Mausole 
Saint-Rémy-en-Provence (Bouches-du-Rhône) 

 
Krankenregister · Blatt 142 

 
Spalte 1 

(Personenstand des Kranken) 
 

Herr van Gogh, Vincent, 36 Jahre alt, Maler, Geburtsort Groot-Zandeel in 

Holland, gegenwärtiger Wohnsitz Arles (Dép. Bou-ches-du-Rhône). 
 

Spalte 2 
(Personenstand des Antragstellers) 

 
Herr van Gogh, Théodore, 32 Jahre alt, geboren in Holland, wohnhaft in 

Paris (Seine), Bruder des Kranken. 
 

Spalte 3 
(Abschrift des dem Ansuchen beigefügten ärztlichen Zeugnisses) 

 
Der unterzeichnete Chefarzt des Krankenhauses bestätigt hiermit, daß der 

genannte van Gogh (Vincent), 35 Jahre alt, vor einem halben Jahr von 
akutem Irresein mit Tobsucht befallen wurde. In jener Zeit schnitt er sich 



das Ohr ab. Gegenwärtig hat sich sein Zustand um vieles gebessert, doch 
scheint es ihm ratsam, in einer Nervenheilanstalt Pflege zu finden. 

Arles, 7. Mai 1889 Dr. Urpar 

Für die Richtigkeit der Abschrift, der Direktor: Dr. Peyron 
 

Spalte 4 
(Vierundzwanzigstundenattest) 

 
Der Unterzeichnete, Arzt und Direktor der Heilanstalt von Saint-Rémy, 

bestätigt hiermit, daß genannter van Gogh (Vincent), 36 Jahre alt, aus 
Holland gebürtig, gegenwärtig wohnhaft in Arles (Dép. Bouches-du- 

Rhöne), in Behandlung des dortigen Krankenhauses, einen Anfall akuten 
Irreseins mit Gesichts- und Gehörshalluzinationen er litt, welche Ursache 

einer Verstümmelung wurden, da er sich das Ohr abschnitt. Gegenwärtig 
scheint er die Vernunft wie dererlangt zu haben; da er aber weder Kraft 

noch Mut fühlt, in Freiheit zu leben, hat er selber das Ansuchen um 
Aufnahme in die Anstalt gestellt. Zufolge des Voraus gegangenen bin ich 

der Ansicht, daß Herr van Gogh innerhalb größerer Zeiträume 

epileptischen Anfällen unterworfen ist und daß Grund besteht, ihn zwecks 
längerer Beobachtung in der Anstalt zu belassen. 

    Saint-Rémy, 9. Mai 1889 
 

Dr. Peyron 
 

Spalte 5 
(Vierzehntageattest) 

 
Der Unterzeichnete, Arzt und Direktor der Heilanstalt Saint-Rémy, 

bestätigt hiermit, daß im Befinden des genannten van Gogh, Vincent, 36 
Jahre alt, aus Holland gebürtig, hier aufgenommen am 8. Mai 1889, von 

akutem Irresein mit Gesichts- und Gehörs halluzinationen befallen, eine 
merkliche Besserung eingetreten ist, daß aber Grund besteht, ihn zwecks 

Fortsetzung der Behandlung in der Anstalt zu belassen. 

    Saint-Rémy, 25. Mai 1889 
 

Dr. Peyron 
 

Spalte 6 
(Monatliche Bemerkungen des Anstaltsarztes) 

 
Der Kranke kommt aus dem Krankenhaus in Arles, wo er infolge eines 

Anfalls von akutem Irresein aufgenommen wurde, der sich unvermittelt 
eingestellt hatte, begleitet von beängstigenden Gesichts- und 

Gehörshalluzinationen. Während dieses Anfalls schnitt er sich das linke 
Ohr ab; doch hat er an den Vorfall nur eine ganz dunkle Erinnerung und 

kann nicht davon Rechenschaft ablegen. Er gibt an, daß eine Schwester 
seiner Mutter Epileptikerin war und daß es in seiner Familie mehrere 

derartige Fälle gebe. Was bei dem Kranken vor sich ging, wäre 



demzufolge nur die Fortsetzung dessen, was sich bei mehreren 
Familienangehörigen zeigte. Nach Verlassen des Krankenhauses in Arles 

wollte er sein gewohntes Leben wieder fortführen, mußte aber nach zwei 

Tagen dorthin zurückkehren, da er neuerdings nachts unter 
unangenehmen Empfindungen und Phantasien zu leiden hatte – aus 

diesem Krankenhaus kommt er auf eigenen Wunsch unmittelbar in die 
Heilanstalt. 

 
Im Schlußbericht dann, unter dem Datum des 16. Mai 1890, heißt es (– 

zitiert bei John Rewald, a.a.O., S. 384): 
    Der Patient hatte, obwohl meist ruhig, während seines Aufenthaltes in 

der Anstalt mehrere Anfälle ... Während dieser wurde der Patient von 
schreckensvollem Entsetzen heimgesucht und versuchte verschiedentlich, 

sich zu vergiften, entweder durch Verschlucken seiner Malfarben oder 
durch Trinken von Kerosin [Petroleum], das er dem Wärter, der die 

Lampen füllte, zu stehlen verstand. Sein letzter Anfall brach nach einem 
Ausflug nach Arles aus und dauerte ungefähr zwei Monate. Zwischen den 

Anfällen war der Patient völlig ruhig und widmete sich mit Eifer seiner 

Malerei. Heute bat er um seine Entlassung, um im Norden Frankreichs zu 
leben, weil er hofft, daß das Klima dort günstiger für ihn sei. 

 
In die Spalte für besondere Beobachtungen schrieb Dr. Peyron: 

Geheilt. 
 

Früheste Publikationen 
 

A90 Albert Aurier – Titel: Les Isolés – Vincent van Gogh. – Quelle wie 
angegeben (S. 24 bis 29). 

 
A91 Frederik van Eeden – Quelle wie angegeben (S. 263–270). 

 
A92 Emile Bernard – Quelle wie angegeben (Librairie Vanier, Paris. 8e 

volume. No 390 – ohne Jahr). Neudruck in: Lettres de Vincent van Gogh à 

Emile Bernard (Paris 1911, S. 65 ff.), mit der Datierung: 1891. 
 

A93 Octave Mirbeau – Quelle wie angegeben (8e Année, 31. März 1891). 
 

A94 Johan de Meester – Quelle wie angegeben (I: 6. März 1892; II: 13. 
März 1892). 

 
A95 Ferdinand Keizer – Quelle wie angegeben (21. Mai 1892; S. 170–

172). 
 

A96 R.N. Roland Holst – Quelle wie angegeben (Tentoonstelling der 
Nagelaten Werken van V.v. Gogh, Kunstzaal Panorama, Plantage, 

Amsterdam). 
 



A97 Emile Bernard – Text nach Neudruck in: Lettres (Paris 1911, S. 45 
ff.). 

 

A98 Emile Bernard – Text nach Neudruck in: Lettres (Paris 1911, S. 53 
ff.). 

 
A99 Julien Leclercq – Auszug. – Quelle wie angegeben (Exposition 

d'Œuvres de Vincent van Gogh, Galerie Bernheim Jeune, 8 rue Laffitte; 
15.–31. März 1901). 

 
A100 Joh. Cohen Gosschalk – Auszüge. – Quelle wie angegeben 

(Tentoonstelling V.v. Gogh, Stedelijk Museum, Amsterdam; Juli und 
August 1905). 

 
A101 Julius Meier-Graefe – Quelle wie angegeben (S. 145–157). 

 
A102 Hugo von Hofmannsthal – Erstmals veröffentlicht in: Kunst und 

Künstler, 1908 (m.d. Titel »Das Erlebnis des Sehens«). Text nach: Die 

Prosaischen Schriften, Dritter Band, Berlin 1917 (m.d. Titel »Die Farben«). 
– Wohl die früheste nicht-kritische, rein erzählerisch-dichterische 

Auseinandersetzung mit dem Werk van Goghs – und vielleicht die 
bedeutendste. Geschrieben wahrscheinlich 1907 (insgesamt 5 nicht 

fortgeführte Texte unter dem Titel »Die Briefe des Zurückgekehrten«). 
 

A103 Emile Bernard – Quelle wie angegeben (S. 1–43). 
 

 
Zeugnisse 

 
ZUNDERT · 30.3.1853 – 1.10.1864 
 
A104 Johanna van Gogh-Bonger – Verzamelde Brieven van Vincent van 

Gogh; Bd. I, AmsterdamAntwerpen 1952; Inleiding (S. XI ff.), datiert: 
December 1913. – Im folgenden stets: V.B., Inl. 

 
A105 Stimmen aus Groot-Zundert – Text nach Benno J. Stokvis, 

Nasporingen omtrent Vincent van Gogh in Brabant, Amsterdam 1926. 

 
 
ZUNDERT · 14.3.1868 – 30.7.1869 
 

A106 Elisabeth-Huberta du Quesne-van Gogh – Persoonlijke 
Herinneringen aan Vincent van Gogh, Baarn 1910. Zitiert nach: 

Persönliche Erinnerungen an Vincent van Gogh, München 71920. Deutsch 
von Dorothea van Eendenburg. – Im folgenden stets: Pers. Er. 

 
 
DEN HAAG · 30.7.1869 – 13.6.1873 



 
A107 Vgl. auch unter Den Haag 1881/1883 (Anm. zu S. 233). 

 

 
A108 Johanna – V.B., Inl. 

 
A109 A.J. de Jonge van Swijnsbergen – Verzamelde Brieven, Bd. IV, S. 

327. (Nr. A 6.) 
 

 
LONDON · 13.6.1873 – 15.5.1875 
 
A110 Johanna – V.B., Inl. 

 
A111 Boele van Hensbroek – Zuerst in: De Nederlandsche Spectator, 

August 1893. Neudruck Verzamelde Brieven – im folgenden stets: V.B. –, 
Nr. A 9. – Zeitliche Zuordnung unsicher; der Besuch des »Mitarbeiters« 

deutet vielleicht auf Ramsgate und Isleworth (1876): vgl. Brief 75 vom 
3.10.1876 (van Iterson). 

 
 
PARIS · 15.5.1875 – 28.3.1876 
 

A112 Johanna – V.B., Inl. 
 

 
RAMSGATE UND ISLEWORTH · 

17.4.1876 – JUNI 1876; JUNI 1876 – 31.12.1876 
 

A113 Vgl. auch unter London 1873/1875 (Anm. zu S. 186). 
 

 

A114 Elisabeth-Huberta – Pers. Er. 
 

 
DORDRECHT · 21.1.1877 – 9.5.1877 
 
A115 Johanna – V.B., Inl. 

 
A116 D. Braat · P. Rijken – Zuerst in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26. 

Mai und 2. Juni 1914. Neudruck V.B., in Nr. 94a. 
 

A117 P.C. Görlitz – Verzamelde Brieven, Bd. IV, S. 327 ff. (Nr. A 7.) 
 

A118 P.C. Görlitz – Zuerst in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2. Juni 
1914. Neudruck V.B., in Nr. 94a. 

 
 



AMSTERDAM · 9.5.1877 – JULI 1878 
 

A119 Elisabeth-Huberta – Pers. Er. 
 

A120 M.B. Mendes da Costa – Zuerst in: Het Handelsblad, 2. Dezember 
1910. Neudruck V.B., Nr. 122a. 

 

 
ETTEN/BRÜSSEL · 

JULI 1878 – DEZEMBER 1878 
 
A121 Johanna – V.B., Inl. 

 
A122 Anonym – Zuerst in: Ons Tijdschrift [Nummer und Jahr nicht 

bekannt], gezeichnet Fr. G.; als Nachdruck einer [namentlich nicht 

bekannten] holländischen Tageszeitung vom 12.4.1912. Neudruck V.B., in 
Nr. 126a. 

 
A123 Pastor J. Chrispeels – Zuerst in: De Telegraaf, 24. November 1927. 

Neudruck V.B., in Nr. 126a. 
 

 
BORINAGE · 26.12.1878 – 15.10.1880 
 
A124 Johanna – V.B., Inl. 

 
A125 Elisabeth-Huberta – Pers. Er. 

 
A126 Pastor Bonte – Text nach Louis Piérard, La vie tragique de Vincent 

van Gogh, Paris MCMXXIV. 
 

A127 Bäcker Denis – Text nach Louis Piérard, La vie tragique de Vincent 

van Gogh, Paris MCMXXIV. 
 

A128 Bäcker Denis – Zuerst in: De Amsterdammer, 19. September 1925. 
Neudruck V.B., in Nr. 143a. 

 
A129 P. Driutte – Verzamelde Brieven, Bd. I, S. 230. (In Nr. 143a.) 

 
A130 G. Delsaut – Text nach Louis Piérard, La vie tragique de Vincent van 

Gogh, Paris MCMXXIV. 
 

A131 Stimmen aus dem Borinage – Text nach Louis Piérard, La vie 
tragique de Vincent van Gogh, Paris MCMXXIV. 

 
 
ETTEN · 12.4.1881 – 31.12.1881 
 



A132 Johanna – V.B., Inl. 
 

A133 Elisabeth-Huberta – Pers. Er. 

 
A134 A.J. Westerman Holstijn – Verzamelde Brieven, Bd. IV, S. 326. (Nr. 

A 5.) 
 

A135 Stimmen aus Etten – Text nach Benno J. Stokvis, Nasporingen 
omtrent Vincent van Gogh in Brabant, Amsterdam 1926. 

 
A136 Minus Oostrijk – Text nach »Documents inédits sur Vincent van 

Gogh«, par L. Roelandt, in: Mercure de France, 1.6.1952, S. 209 ff. (»Le 
Témoignage d'un contemporain«); Wiedergabe eines von Godfried 

Bomans geführten und aufgezeichneten Gesprächs. Der damals 
achtundsiebzigjährige Minus Oostrijk ist identisch mit J.A. Oosteryck (vgl. 

S. 222 f.). 
 

 
DEN HAAG · 31.12.1881 – SEPTEMBER 1883 
 
A137 Johanna – V.B., Inl. 

 

A138 Elisabeth-Huberta – Pers. Er. 
 

A139 Elisabeth-Huberta / Für einen Künstler ... – Der folgende Text (S. 
229–S. 233) gehört zum Abschnitt NUENEN und hätte zu rangieren S. 238 

ff. 
 

A140 Boele van Hensbroek – Zuerst in: De Nederlandsche Spectator, 
August 1893. Neudruck V.B., Nr. A 9. – Zeitliche Zuordnung unsicher 

(Überlagerung von Erinnerungen?); der konkrete Vorgang (Verbrennen 
des Traktats) deutet eher auf den Wechsel EttenHaag von 1881/82 als auf 

die Jahre 1869–1873. 
 

A141 A.L.C. Furnée – Verzamelde Brieven, Bd. II, S. 268. (Nr. 322a.) 
 

A142 C.J. Maks – Zuerst in: Elsevier's Weekblad, 18. Oktober 1947. 

Neudruck V.B., Nr. 322b. 
 

A143 Johanna – V.B., Inl. 
 

A144 Stimmen aus Nuenen – Text nach Benno J. Stokvis, Nasporingen 
omtrent Vincent van Gogh in Brabant, Amsterdam 1926. 

 
A145 Hendricus Dekkers – Verzamelde Brieven, Bd. III, S. 90. (In Nr. 

435a.) 
 



A146 Dimmen Gestel – Text nach Benno J. Stokvis, Nasporingen omtrent 
Vincent van Gogh in Brabant, Amsterdam 1926. 

 

A147 Dimmen Gestel – Zuerst in: Het Eindhovensch Dagblad, 10. Oktober 
1930. Neudruck V.B., Nr. 435b. 

 
A148 Anton Kerssemakers – Zuerst in: De Amsterdammer, 14. und 21. 

April 1912. Neudruck V.B., Nr. 435c. 
 

A149 Willem van de Wakker – Zuerst in: Opgang, 1. Januar 1927. 
Neudruck V.B., Nr. 435e. 

 
A150 Benno J. Stokvis – Text nach Nasporingen omtrent Vincent van 

Gogh in Brabant, Amsterdam 1926. 
 

 
ANTWERPEN · 28.11.1885 – 28.2.1886 
 
A151 Richard Baseleer / 1927 – Zuerst in: Le Matin, 13. November 1927. 

Neudruck bei Mark Edo Tralbaut, Vincent van Gogh in zijn Antwerpsche 
Periode, Amsterdam 1948, S. 140. 
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Mercure de France, 16.12.1908, S. 600 ff. 
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A165 François Gauzi – In: Lautrec et son temps, Paris 1954, S. 28 ff. 

Zitiert bei John Rewald, a.a.O., S. 23. 
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In einem Brief vom 1. August 1890, an Albert Aurier, berichtet auch Emile 
Bernard über das Begräbnis: »Da Sie von Paris abwesend waren, muß ich 

Ihnen eine schreckliche Nachricht übermitteln. Unser lieber Freund Vincent 

starb vor vier Tagen. Ich denke, Sie werden schon vermuten, daß er sich 
umgebracht hat. Am Sonntagabend ging er hinaus in die Felder bei 

Auvers, stellte eine Staffelei vor einen Heuhaufen und erschoß sich mit 
einem Revolver ... Am Mittwoch, dem 30. Juli, kam ich gegen zehn Uhr in 

Auvers an. Sein Bruder Theodor van Gogh war da, mit Dr. Gachet; 
ebenfalls Tanguy. Charles Laval begleitete mich. Der Sarg war schon 

geschlossen. Ich kam zu spät, um ihn noch einmal wiederzusehen, der 
mich vor drei Jahren so voll Hoffnung verlassen hatte ... An die Wände des 

Raumes, wo der Sarg aufgebahrt war, waren alle seine letzten Bilder 
genagelt; sie bildeten eine Art von Heiligenschein um ihn und machten 

durch den Glanz oder den Genius, der von ihnen ausging, seinen Tod für 
uns Künstler noch beklagenswerter. Der Sarg war einfach weiß behängt, 

und es gab Mengen von Blumen, Sonnenblumen, die er so geliebt hat, 
Dahlien und überall gelbe Blumen. Das war, wie Sie sich erinnern, seine 

Lieblingsfarbe, Symbol des Lichtes, von dem er sowohl im Herzen als auch 

in seinen Bildern träumte. Daneben standen seine Staffelei und sein 
Klappstuhl; seine Pinsel waren vor dem Sarg auf dem Boden ausgebreitet. 

Es kamen viele Leute, meist Künstler, unter denen ich Lucien Pissarro 
erkenne ... Auch Nachbarn, die ihn flüchtig gekannt, ihn ein- oder zweimal 

gesehen hatten, die ihn aber liebten, weil er so gut und menschlich war ... 
Um drei Uhr wird der Sarg von einigen Freunden zum Leichenwagen 

getragen. Einige der Anwesenden weinen. Theo van Gogh, der seinen 
Bruder anbetete, der ihn immer in seinem Kampf um Kunst und 

Unabhängigkeit unterstützt hatte, schluchzt unaufhörlich ... Draußen war 
es schrecklich heiß. Wir steigen zum Hügel von Auvers hinauf und 

sprechen von ihm, von dem kühnen Anstoß, den er der Kunst gegeben 
hat, von den großen Plänen, die ihn immer beschäftigten, von dem Guten, 

das er jedem von uns getan hat. Wir kommen an dem neuen Friedhof an, 
mit frischen Grabsteinen besetzt. Er liegt auf der Höhe, mit dem Blick über 

die reifenden Felder, unter dem weiten blauen Himmel, den er gern 

gehabt hätte – vielleicht. Und dann wird er ins Grab gelegt. Er hätte in 
diesem Augenblick nicht geweint ... Der Tag ist wie für ihn geschaffen, 

und man muß unablässig daran denken, daß er noch glücklich hätte leben 
können ... Dr. Gachet versucht, einige Worte über Vincents Leben zu 

sagen; aber auch er weint so sehr, daß er nur ein undeutliches Lebewohl 
stammeln kann. Er spricht von Vincents Bemühen, von seinem erhabenen 

Ziel und von der großen Zuneigung, die er für ihn empfunden hatte, 
obwohl er ihn erst kurze Zeit kannte. ›Er war ein ehrenhafter Mann und 

ein großer Künstler‹, sagt er, ›es gab für ihn nur zwei Dinge: 
Menschlichkeit und Kunst. Es war die Kunst, nach der er vor allem strebte, 

in der er weiterleben wird ...‹ Dann kehren wir heim. Theo van Gogh ist 
ganz von Kummer gebrochen ...« (Zitiert bei John Rewald, a.a.O., S. 411 

f.) 
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