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Ingeburg Schwibbe

Die Farbe siegt über den Raum
Zur Ausstellung ›Van Gogh. Stillleben‹ im Museum Barberini Potsdam

Mit seiner aktuellen Sonderausstellung fokus-
siert sich das Potsdamer Museum Barberini auf 
die Stillleben Vincent van Goghs (1853–1890). 
Dergleichen geschieht zum ersten Mal, wie 
Chefkurator Michael Philipp auf der Pressekon-
ferenz mitteilte. Das verblüfft, erwartet man 
doch, dass diess bei einer Ikone der Kunstge-
schichte wie Van Gogh schon längst gesche-
hen wäre. Leihgeber der nur 27 Gemälde sind 
u.a. das holländische Kröller-Müller Museum 
in Otterlo, das international den zweitgrößten 
Van-Gogh-Bestand aufweist und die meisten 
Bilder beigesteuert hat; das Van-Gogh-Museum 
in Amsterdam, in dem sich der Nachlass Van 
Goghs befindet; das ›Art Institute of Chicago‹; 
die ›National Gallery of Art‹ in Washington 
D.C.; und das Wiener Belvedere.
Die Ausstellung ist chronologisch geordnet. 
1886 übersiedelte der Maler von Holland nach 
Paris, erlebte ab 1888 eine künstlerisch sehr 
fruchtbare Zeit in der südfranzösischen Pro-
vence und zog 1890 nach Auvers-sur-Oise bei 
Paris. Anhand der Lebensphasen zeigt die Aus-
stellung Van Goghs künstlerische Entwicklung 
in den zehn kurzen Jahren von der frühen, dun-
keltonigen Malerei zu leuchtenden, farbstarken  
und flächigen Bildern, welche die Perspektive 
ignorieren. Pastos mit dickem Farbauftrag oder 
auch vertrieben gemalt, lassen sie in den cha-
rakteristischen Pinselschlägen die Handschrift 
des Meisters deutlich erkennen: Ignoranz der 
Perspektive zugunsten der Flächigkeit.

Leben und Werk Vincent van Goghs sind eng 
miteinander verknüpft. Erst mit 27 Jahren, im 
August 1880, wandte sich Vincent unter Zu-
spruch seines jüngeren Bruders Theo der prak-
tischen Seite der Kunst zu, nachdem er in an-
deren zuvor ausgeübten Tätigkeiten gescheitert 
war. Dem ging voraus, dass Vincent schon seit 
1869 in der Den Haager Filiale der Kunsthand-
lung ›Goupil  & Cie.‹ ausgebildet worden war, 
bei der sein Onkel Teilhaber war. Nach dem 
Wechsel zu deren Londoner Niederlassung 
ging er, im persönlichen Umgang zunehmend 
schwieriger werdend, nach Paris. Hier wurde 
er 1876 wegen seines provokanten Verhaltens 
entlassen. Die Kunst war ihm also kein Neu-
land. 1873 begann auch Theo van Gogh für 
›Goupil & Cie.‹ zu arbeiten, zuerst in Brüssel, 
dann in Paris. Diese gemeinsamen Erfahrungen 
verbanden die Brüder noch stärker. Theo sollte  
Vincent ideell und finanziell sein Leben lang 
unterstützen, denn von dessen Bildern wur-
den gerade mal um die 15 verkauft – nicht nur 
eines, wie die Legende behauptet. Der 1873 ein-
setzende, intensive Briefwechsel mit Theo über 
Lebens- und Kunstprobleme ist eine wichtige 
Konstante in Vincents Leben (und eine Fund-
grube für Kunsthistoriker). 
Etwa ein Jahr lang übte sich Van Gogh fast aus-
schließlich im Zeichnen, ehe er sich der Ölma-
lerei zuwandte. In einem nur zehn Jahre (1881 
bis 1890) umfassenden künstlerischen Wirken 
schuf er über 800 Gemälde, davon mehr als 

www.diedrei.org



Feuilleton 103

die Drei 12/2019

170 Stillleben. »Stillleben malen ist der Anfang 
von allem«, soll er dem Amateurmaler Willem 
van de Wakker gesagt haben: »Wenn du Stillle-
ben malen kannst, kannst du auch einen Wald 
malen.« (S. 227)1 Van Gogh arbeitete autodi-
daktisch. Zwei Monate unterrichtet ihn sein 
Cousin, der Landschaftsmaler Anton Mauve 
(1838–1888), ein Vertreter der dem Realismus 
verpflichteten Haager Schule, die der Schule 
von Barbizon nahestand. 
Unter Mauves Anleitung entstand die früheste 
der in Potsdam gezeigten Arbeiten, das ›Stillle-
ben mit Kohl und Klompen‹ (1881). Wie hier 
sind auch auf den anderen frühen Stillleben 

alltägliche Dinge zu sehen: Kürbisse neben Kar-
toffeln, Birnen auf einen Sockel gestellt, Win-
tergemüse und Nüsse, Flaschen im Gegenlicht 
oder Vogelnester, die Van Gogh als Kunstwerke 
wahr- und  mitnahm, wenn die Tiere das Nest 
verlassen hatten. In einem Brief an seinen Bru-
der wird ihre besondere Bedeutung für den 
Maler deutlich: »la nichée et les nids [die Brut 
und die Nester], die liegen mir am Herzen – 
vor allem die Menschennester, diese Hütten 
auf der Heide und ihre Bewohner« (S. 145). 
Solche Hinweise auf die seelische Befindlich-
keit dieses problematischen, unter seiner Ein-
samkeit leidenden Menschen lassen die Nester 

Abb. 1 – Trauben, Zitronen, Birnen und Äpfel, 1887, Öl auf Leinwand, 
46,5 x 55,2 cm, The Art Institute of Chicago, Gift of Kate L. Brewster
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wie ein Symbol seiner Sehnsucht nach Gebor-
genheit erscheinen. Symbolhafte Andeutungen 
dieser Art finden sich auch in anderen Stillle-
ben. Während Van Goghs Klinikaufenthalt in 
Saint-Rémy entstanden die ›Lederpantoffeln‹ 
(1889). Einziges, mit kraftvollen dynamischen 
Pinselstrichen ausgeführtes Bildmotiv sind ein 
Paar Lederschuhe, das Innere einladend dem 
Betrachter zugewandt. Sie scheinen zum Auf-
brechen aufzufordern: »Darin mag sich der 
Wunsch Van Goghs geäußert haben, die Anstalt 
endlich verlassen zu können.« (S. 184)
Diese unspektakulären Gemälde spielen eine 
wichtige Rolle im Werk des Malers. Nicht nur 
ersparten sie ihm die Bezahlung menschlicher 
Modelle, sondern sie waren besonders geeig-
net zum Studium von Farben, Formen, Licht 
und Komposition und zum Experimentieren, 
bei dem es ihm vor allem auf die Farbwirkung 
ankam. – Nach seiner 1886 erfolgten Übersied-
lung nach Paris wurde die erdfarbene Tonalität 

mit den dunklen, die Räumlichkeit betonenden 
Schatten abgeworfen wie eine alte Haut. Zu-
nehmend wurden  die Farben heller und leuch-
tender, die Komposition flächiger.

Produktive Auseinandersetzung

Beim Besuch einer Kunstausstellung entdeckte 
Van Gogh die Impressionisten und Neoimpres-
sionisten und war tief beeindruckt vom flir-
renden Licht, den leuchtenden Farben und der 
Leichtigkeit ihrer Bilder! Auch wenn er sich den 
Impressionisten nicht zugehörig fühlte, nahm 
er diese Anregung doch sofort auf. Sein ›Res-
taurant-Interieur‹ 1887 setzt sich z.B. mit dem 
Pointillismus auseinander. Als Innenraumdar-
stellung fällt es eigentlich aus dem Kontext der 
übrigen Bilder heraus. Ein »erweitertes Stillle-
ben« nennt Philipp diese Darstellung mit den 
Arrangements von Blumensträußen auf den 
Tischen. Gut vergleichen kann man sie mit 
den »echten« Blumenstillleben der Ausstel-
lung, welche die Wände regelrecht schmücken: 
leuchtende, natürlich arrangierte Sträuße von 
Rosen, Pfingstrosen, Nelken, Gladiolen, Flieder, 
Mohn- und andere Wiesenblumen. Sie bieten 
das ideale Feld für Van Goghs Experimente. 
Komplementärfarben, die im direkten Neben-
einander ihre größte Leuchtkraft entwickeln, 
begegnen sich hier: Rot und Grün, Gelb und 
Violett, Blau und Orange. Das prachtvolle Still-
leben mit ›Wiesenblumen und Rosen‹ (1886) ist 
ein Beispiel dafür und lässt vergessen, dass die 
berühmten Sonnenblumenbilder fehlen. 
Eine der vielen Besonderheiten dieser Ausstel-
lung ist die ›Vase mit  Mohnblumen‹ (1886 – 
Abb. 2). Dieses eindrucksvolle Werk mit dem 
üppigen Strauß leuchtend roter Mohnblumen 
wurde erst in neuerer Zeit durch technologische 
Untersuchungen als eine Arbeit Van Goghs 
(wieder-)erkannt. Er hatte hier, wie auch auf 
manch anderen Bildern, mit dem Auftrag dün-
ner Farben experimentiert. Für andere wiede-
rum bevorzugte er eine pastose Technik. Vieles 
gibt es in der Ausstellung zu entdecken, wie 
das exzellente ›Stillleben mit Orangen, Zitro-
nen und blauen Handschuhne‹ (1889) oder die 
ungewöhnliche Sicht auf ›Trauben, Zitronen, 

Abb. 2 – Vase mit Mohnblumen, 1886, 
Öl auf Leinwand, 56 x 46,5 cm, 

Wadsworth Atheneum Museum of Art, 
Hartford/CT, Bequest of Anne Parrish Titzell
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Birnen und Äpfel‹ (1887 – Abb. 1), die von ei-
ner konzentrisch verlaufenden Textur deutlich 
sichtbarer Pinselschläge gehalten sind.
Im Mai 1890, kurz nach der Entlassung aus 
dem einjährigen, auf eigene Einweisung er-
folgten Aufenthalt in der Nervenheilanstalt 
von Saint-Rémy, übersiedelte Van Gogh nach 
Auvers-sur-Oise bei Paris. Damals entstanden 
die von Leben erfüllten ›Blühenden Kastanien-
zweige‹ (Abb. 3) – hoffnungsvolles Auferste-
hen der Natur im  Frühling und Vorboten des 
leuchtenden Sommers. Über all dem strahlt das 
Blau des Himmels. Zwei Monate später erlag er 
einer sich selbst zugefügten Schusswunde. 
In Van Goghs Bildern hat die Farbe über den 
Raum gesiegt. Alles ist Fläche. In der auto-

nomen Rolle der Farbe und der Aufhebung der 
Räumlichkeit klingen bereits Farbdominanz 
und Flächigkeit der abstrakten Bilder nach der 
Jahrhundertwende und bei den Expressionisten 
an. Sie machen Van Gogh zum Vorläufer einer 
im frühen 20. Jahrhundert einsetzenden, völlig 
neuen Kunst entwicklung, die heute mit dem 
Begriff der klassischen Moderne belegt wird.

Die Ausstellung im Museum Barberini Potsdam 
ist noch bis zum 2. Februar 2020 zu sehen.

Abb. 3 – Blühende Kastanienzweige, 1890, 
Öl auf Leinwand, 72 x 91 cm, Sammlung Emil Bührle, Zürich
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1 Ortrud Westheider & Michael Philipp (Hrsg.): ›Van 
Gogh. Stillleben‹, Potsdam 2019. Alle im Folgenden 
durch Seitenzahlen ausgewiesenen Zitate stammen 
aus diesem Buch.
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