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Paul Gauguin und das Ohr von Vincent van Gogh
Dynamik einer Neid-Beziehung
Vom 23. Oktober bis zum 26. Dezember 1888 weilte Paul Gauguin bei Vincent van Gogh in
Arles. Die ungleichen Persönlichkeiten wirkten intensiv aufeinander und zwar auf der bewussten und – ungleich viel mehr – auf der unbewussten Ebene. Die Auswirkungen hatten teilweise
produktiven und teilweise destruktiven Charakter. Nach zwei Monaten verstümmelte sich
Vincent van Gogh, Gauguin reiste ab. Eine konstruktive Rivalität hätte beide weiterbringen
können, aber Neid hat dies verunmöglicht.

Neid – ein unangenehmes Gefühl
Neid ist unangenehm und gesellschaftlich verpönt. Neidisch-Sein ist klar unerwünscht, sowohl
bei sich als auch bei andern. So ist es nicht verwunderlich, dass viele sich schon als NeidErregerin oder Neid-Erreger erlebt haben, nicht aber als Neidende. Allenfalls wird über den
Neid einer Drittperson gesprochen.
Andere Ausdrücke für Neid sind Missgunst, Abgunst, Scheelsucht, Ressentiment, Missvergnügen. In schweizerischen Mundarten wird die Wendung „öppis vergunne“ – etwas vergönnen
gebraucht. Im Alltag ist eher die Rede von Eifersucht anstelle von Neid – Eifersucht ist zwar
auch nicht schön, hat aber einen Anstrich von Berechtigung im Unterschied zu Neid.
Warum tut man sich so schwer mit dem Neid? - Zum einen wird Neid im Christentum als eine
der Hauptsünden angesehen und ist in der Folge sozial geächtet. Zum andern beunruhigt uns
Neid in hohem Masse. Wer neidet wünscht, dass das, was den Neid erregt, „verschwindet“;
es reicht meist, wenn es aus dem unmittelbaren Umfeld verschwindet. Das kann auch erreicht
werden, indem man sich selber entfernt.
Neid – verwirrende Gefühlspalette
Neid ist das Missvergnügen über Besitz, Aussehen, Ansehen, Vorzüge eines Andern, eventuell
verbunden mit dem Wunsch, das was man neidet zu besitzen.
Verena Kast schreibt „In der Emotion, die wir Neid nennen, sind verschiedene Emotionen wirksam, zum Beispiel Trauer, Wut und Hass. Neid ist also ein zusammengesetztes Gefühl; das
heisst, dass einzelne der beteiligten emotionellen Komponenten mehr im Vordergrund stehen
können. Ich brauche das Wort Emotion als einen Sammelbegriff für Stimmungen, für benennbare Gefühle und für aufwallende Gefühle im Sinne von Affekten.“ 1
An anderer Stelle schreibt sie: „Das „Missvergnügen“, wie der Neid auch genannt wird, ist
eine Mischung aus Angst, Gefühlen von Hilflosigkeit und von Ohnmacht, von Ärger, von
Feindseligkeit und von Gefühlen der Minderwertigkeit, verbunden mit Gefühlen von – meistens unterdrückter – Trauer. Das Gefühl des Selbstwerts verändert sich dahingehend, dass wir
uns zurückgesetzt vorkommen, auch wenn wir es gar nicht sind. Es ist die Kränkung, dass ein
anderer Mensch uns überlegen oder zumindest vermeintlich überlegen ist. Es ist die Reaktion
darauf, dass wir nicht jederzeit das beste Kind der besten Mutter sind.“ 2
Bewunderung und Neid
Neid entsteht also aus einem Vergleich mit andern. Aber nur in Bereichen wo wir in irgendeiner Weise ähnlich sind, können wir neidisch werden. Wer Freude hat an Malerei, Tanz, Musik,
Sport usw. ist in der Regel nicht neidisch auf die Künstler, Interpreten und Sportler. Er oder sie
freut sich im Gegenteil daran, dass es viele davon gibt und in den meisten Fällen werden einzelne dieser Personen entschieden bewundert. Die Distanz ist zu gross als dass Neid aufkommen könnte, durch die Bewunderung wird jedoch eine Form von Teilhabe möglich. Sehr
transparent wird das im Sport: Ist eine Mannschaft erfolgreich, vermitteln die Medien gerne
„wir haben gewonnen“; im andern Fall jedoch „sie haben verloren“.
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Bewunderung kann auch eine Form von Neid-Abwehr sein: Indem wir eine Leistung, ein Werk,
das Können einer Person bewundern nehmen wir Anteil und können uns ein Stück weit auch
identifizieren.
Hingegen ist der Neid innerhalb von Berufsgruppen weit verbreitet, was sich auch in Ausdrücken wie Futterneid, Brotneid, Konkurrenzneid zeigt. Da kann es viel leichter vorkommen, dass
wir uns in unserem Selbstwert in Frage gestellt fühlen – und dann kommt Neid auf. Je nach
Intensität und Persönlichkeitsstruktur wird er unterdrückt oder ausgelebt, zeigt er sich versteckter oder offener. Weil diese Emotion sozial unerwünscht ist und sich mit den persönlichen
Idealen schlecht verträgt ist sich der Neider, die Neiderin in den meisten Fällen nicht bewusst,
dass sein Verhalten vom Neid her bestimmt ist.
Neid fordert uns heraus
Neid ist aber nicht per se schlecht, wie Verena Kast eindrücklich aufzeigt: „Neid hat die Funktion, Herausragendes sichtbar zu machen und zu befragen, Neid hat aber auch die Funktion,
sich selber – im Angesicht von Herausragendem – zu befragen. ... Nehmen wir die Herausforderung an, unsere Objekte des Neides und uns selbst zu befragen, dann beginnen wir allenfalls, mit einem Menschen zu rivalisieren.
Rivalität wird auch bezeichnet als aktiver Neid, als tätiger Neid. ... Wenn wir rivalisieren, dann
ziehen wir uns nicht aus Neidgründen zurück, sondern wir kämpfen und entwickeln dabei Seiten von uns selbst.... Allerdings ist auch die Rivalität oft noch ganz dem Neidsystem verpflichtet – und da gibt es immer Sieger und Verlierer –und es ist ein Rivalisieren, das den Namen
schon fast nicht mehr verdient.“ 3
So gesehen ist Neid nicht zwingend eine Folge des Vergleichens. Es kann durchaus sein, dass
daraus Ansporn entsteht, dass man sich misst mit der anderen Person und daraus Impulse
erhält, die einen weiterbringen. Von innen gesehen wäre auf diese Weise ein kreativer Umgang mit der primären Frustration möglich, von aussen gesehen würde gesundes Rivalisieren
möglich: Gemeinsamkeiten und Unterschiede würden sichtbar, jede der beteiligten Personen
könnte zugleich in ihrer Individualität und ihren ganz speziellen Fähigkeiten wahrgenommen
werden.
Die Beziehung zwischen Vincent van Gogh und Paul Gauguin hätte also für beide Künstler
durchaus auch über längere Zeit sehr produktiv werden können. Dass dies nicht möglich war
lag an der Disposition der beiden Persönlichkeiten, an ihren Lebenserfahrungen und ein Stück
weit wohl auch an den äusseren Umständen.

Das Atelier des Südens
Vincent van Gogh hatte schon früh die Idee, mit anderen Malern eine Künstlergemeinschaft
zu gründen, doch aus verschiedenen Gründen kam eine solche nie zustande.
In Arles angekommen verfolgte er seine Idee mit Nachdruck und lud Paul Gauguin sowie
dessen jüngeren Freund Emile Bernard ein, zu ihm zu kommen und ein „Atelier du Midi“ zu
gründen. Dank diesem Atelier des Südens könnten – so seine Überlegungen – die Geldsorgen
gemildert werden. Zudem ging er davon aus, dass es leichter sein würde, Käufer für die Bilder
zu finden.
Nach langem Zögern und Taktieren nahm Paul Gauguin Ende Juni 1888 schliesslich die Einladung in das Gelbe Haus van Goghs an, schob seine Abreise aus Pont-Aven aber immer wieder hinaus.
Produktive Vorfreude
Für den Gastgeber begann eine äusserst fruchtbare und aktive Zeit. Zahlreiche Zeichnungen
und Gemälde entstanden im Spätsommer und Herbst dieses Jahres, darunter so bekannte
wie „Der Sämann“, Erntebilder, eine Serie von Sonnenblumen-Bildern und eine Reihe der besten Portraits. Aus seinen Briefen wird ersichtlich, dass er Gauguin gefallen und ihn auch beeindrucken wollte (vgl. auch seinen Kommentar zum Selbstportrait, das er Gauguin schenkte).
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Der Eingeladene hatte es nicht sonderlich eilig, nach Arles zu reisen. In Pont-Aven, dem bretonischen Dorf, lebten noch andere Künstler, was für Gauguin wichtig war, erhielt er doch
wesentliche Anregungen und auch eine gewisse Anerkennung von ihnen. Vor allem mit Emile
Bernard (1868-1941) verband ihn viel. Der Jüngere gab ihm wichtige Impulse, was Gauguin
jedoch herunterspielte (er spricht in seinen Briefen konsequent von „le petit Bernard“).
Spannungsvolle Gemeinschaft
In den zwei Monaten die sie gemeinsam in Arles lebten, malten Vincent und Paul gemeinsam, zum Teil draussen, zum Teil im Atelier. Sie besuchten auch Ausstellungen und diskutierten
über die Kunst und die aktuellen Strömungen. Wie aus verschiedenen Briefen der beiden zu
entnehmen ist, waren sie öfters sehr unterschiedlicher Meinung und hielten zum Teil unverrückbar an ihrer Meinung fest.
Die Spannungen fanden ihren Höhepunkt am 23. Dezember 1888. In seinem Haus schnitt sich
Vincent van Gogh ein Stück seines Ohres ab. Paul Gauguin reiste am nächsten Tag nach
Paris.

Das Gelbe Haus, 1888.
Bleistift, Feder, Tusche und Aquarellfarben
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Die Persönlichkeiten und ihre Handschriften
Vincent van Gogh

Selbstportrait September 1888, „Meinem Freund Gauguin gewidmet“.

In einem Brief an Gauguin bezeichnet er es als „völlig aschfarbig ... ich übertreibe auch meine persönlichen Züge, denn ich will das Wesen eines buddhistischen Mönchs darstellen, der
den Ewigen Buddha verehrt.“ 4
Vincent van Goghs Biografie in Stichworten
Geboren am 30. März 1853 als zweites Kind eines protestantischen Pastors in Zundert (südl.
Niederlande). Ende 1869 beginnt er eine Lehre als Kunsthändler; er arbeitet in Den Haag, Paris und London. Am 30. März 1876, seinem 23. Geburtstag, wird er entlassen. Er entwickelt eine
obsessive Frömmigkeit, studiert intensiv die Bibel, betätigt sich als Privatlehrer und als Hilfsprediger, beginnt auch ein Theologiestudium.
Im Dezember 1878 beginnt er zu zeichnen und zu malen. Die weiteren Stationen seines Lebens sind Den Haag, Antwerpen, Paris, Arles, St. Rémy und schliesslich Auvers-sur-Oise. Dort
verletzt er sich durch einen Pistolenschuss und stirbt am 29. Juli 1890.
Das pietistisch geprägte Elternhaus sowie diverse unglückliche und unpassende Liebschaften
prägen sein soziales Verhalten. Ständiger Mangel an Geld (er kann sich oft nur eine Mahlzeit
am Tag leisten), sowie exzessiver Konsum von Alkohol und Nikotin zehren an seiner Gesundheit. Wichtigste Bezugsperson ist Theo van Gogh, sein um vier Jahre jüngerer Bruder, im Kunsthandel tätig. Theo schickt ihm immer wieder Geld und auch Farben. Ein umfangreicher Briefwechsel zwischen den beiden Brüdern ist erhalten.
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Brief Vincents an seinen Bruder Theo van Gogh, 24. – 26. Oktober 1888

Anmerkung: Die Handschrift Vincent van Goghs variiert stark, teilweise auch innerhalb des gleichen
Dokumentes (vgl. auch Artikel von R. Bollschweiler, ZfS 2/00)
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Auswertung von Vincent van Goghs Handschrift
Eckpunkte auf der Basis der Jung’schen Psychologie: Vorherrschend ist der introvertierte Zug,
doch sind auch extravertierte Anteile zu erkennen. Sehr deutlich zeigt die Schrift die Fähigkeit
zu analytischem Denken. Auswirkungen davon: er sucht nach eigenen Lösungen, hält sich
nicht an Normen; kann sich vollkommen in etwas vertiefen, beschäftigt sich intensiv damit.
Durch sorgfältige Analyse und Synthese kann er Neues kreieren. In seinem Suchen und Forschen kann er auch dogmatisch werden, gewinnt aber an Eigenständigkeit und eröffnet
neue Perspektiven. Kehrseite ist, dass er in seiner Beharrlichkeit unnachgiebig und eigensinnig
wird, auch versucht, anderen seine Meinung aufzudrängen.
Er hat eine gute Intuition. Dank ihr erkennt er neue Möglichkeiten, ist auf die Zukunft ausgerichtet, möchte zu neuen Horizonten aufbrechen. Er kann sich von seinem Enthusiasmus mitreissen lassen und ist dann kaum mehr zu bremsen, sowohl in positiver als auch in negativer
Hinsicht.
So gesehen ist er aufgrund seiner psychischen Struktur ein typischer Vorkämpfer und Wegbereiter von Neuem.
Hinsichtlich seiner Komplex-Struktur 5 zeigt sich ein ursprünglich negativer Vater-Komplex, der
im Über-Ich kompensiert wird (Religion). Er ist sehr leistungsorientiert, hofft dadurch Anerkennung zu bekommen. Zudem hat er Angst vor Schwäche, vor allem seiner eigenen; davor
flüchtet er, indem er ein Helfersyndrom entwickelt (v. a. während seiner Zeit im Borinage, dem
von Armut geprägten belgischen Bergbaugebiet, und im zeitweiligen Zusammenleben mit
einer Prostituierten). Auch der ursprüngliche Mutter-Komplex ist eher negativ geprägt. Er fühlt
sich nicht getragen, aufgehoben, spürt zeitlebens eine grosse Sehnsucht nach Geborgenheit,
die er zeitweilig in der Religion zu finden hofft, die aber auch Antrieb ist für die wiederholten
Bestrebungen, eine Künstlergemeinschaft zu gründen.
Sein Selbstgefühl schwankt; temporär, das heisst, wenn die Aussenbedingungen günstig sind,
er sich durch äussere Strukturen oder anvisierte Ziele getragen fühlt, ruht er mehr in sich selbst.
Dann ist er ausserordentlich produktiv und schöpferisch.
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Paul Gauguin

Selbstportrait 1889

Edgar Degas sagte über Gauguin „Sein sonderbarer Gesichtsausdruck, die Extravaganz seiner Kleidung und ein gewisser verstörter Blick, den mein Vater als Zeichen des Grössenwahns
erklärt hatte, entfernen mich von ihm.“ 6 (Degas’ Vater war Psychiater).
Paul Gauguins Biografie in Stichworten
Geboren am 7. Juni 1848 in Paris. Nach der Schule Ausbildung als Matrose, anschliessend bis
1871 zur See. Nach der Pariser Revolution wechselt er den Beruf, ist sehr erfolgreich als Geschäftevermittler eines Börsenmaklers tätig. 1873 heiratet er Mette Gaad, mit der er fünf Kinder hat. In der Freizeit sammelt er Kunstwerke zeitgenössischer Maler.
1876 debütiert er als Maler und wendet in der Folge immer mehr Zeit für die Kunst auf. 1883
bricht er endgültig mit dem bürgerlichen Leben und widmet sich nur noch der Malerei.
Er lebt in Paris, Pont-Aven (Bretagne), unternimmt eine Reise nach Martinique. Die Flucht aus
der Zivilisation gelingt nicht, an Ruhr erkrankt kehrt er nach Frankreich zurück. Er hält sich vor
allem in Pont-Aven und Paris auf, im Herbst 1888 auch zwei Monate in Arles.
Im April 1891 reist er nach Tahiti. Er stirbt am 8. Mai 1905 auf den Marquesas-Inseln.
Paul Gauguin hatte in seinem bürgerlichen Leben durchaus Erfolg und verfügte zunächst
über ein gewisses finanzielles Polster. Das war aber schnell aufgebraucht und er litt an Geldknappheit, wie in zahlreichen Briefen zu lesen ist.
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Brief Paul Gauguins an Theo van Gogh, Arles, ca. 27. Oktober 1888
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Auswertung von Paul Gauguins Handschrift
Eckpunkte der auf der Basis der Jung’schen Psychologie: Die Extraversion ist betont und einseitig. Soziale Interaktionen sind für ihn sehr wichtig. In Kontakten mit anderen Menschen erhält er Anregungen, kann Ideen aufnehmen und weiterentwickeln. Das kann auch den Charakter von Flucht annehmen.
Obwohl auf soziale Kontakte angewiesen kann er sich innerlich nicht binden, er meidet Verbindlichkeit so gut als möglich, seine Loyalität ist vorwiegend auf die aktuelle Situation ausgerichtet. Seine unbewussten psychischen Anteile bewirken eine unfruchtbare Egozentrik,
durchaus auch vermischt mit Grössenvorstellungen und subjektiver Einschätzung der eigenen
Möglichkeiten. Er hat auch Angst vor Einsamkeit bei gleichzeitiger Angst vor Bindung.
Er ist spontan, beginnt viel, verzettelt sich wohl zuweilen auch – das Fertigstellen von Werken
dürfte für ihn mit einigem (psychischem) Aufwand verbunden sein, weil Konsequenz, Ausdauer und Durchhaltevermögen nicht seine primären Stärken sind. Vielmehr hat er Mühe mit
Bestimmtheit, Ordnung, Pünktlichkeit usw. Er hat einen Riecher für günstige Gelegenheiten
(vor allem für ihn vorteilhafte).
Sein Erleben ist subjektiv gefärbt, stark auf die eigene Persönlichkeit ausgerichtet. Sympathie
und Antipathie spielen eine grosse Rolle und können auch schnell wechseln. Emotionen wirken bei Paul Gauguin meist unmittelbar und beeinflussen Denken, Handeln und Reaktionen.
Zur Komplex-Struktur: Prägend ist ein ursprünglich positiver Mutter-Komplex, der aber einseitig
und ansprüchlich gelebt wird. Ein Stück weit bleibt er zeitlebens „bewundertes Kind“, schätzt
daher die eigenen Möglichkeiten und Leistungen auch teilweise naiv und nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechend ein. Der Vater-Komplex ist ambivalent: er definiert sich
über das Resultat der Leistung, möchte besser sein, vergleicht sich mit anderen und rivalisiert.
Leistung an sich (auch im Sinne von Anstrengung) ist für ihn aber weniger attraktiv.
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Dynamik der Beziehung
Es ist verständlich, dass sich die beiden Maler füreinander interessierten. Ein Stück weit basierte ihre Beziehung auf dem Prinzip „Gegensätze ziehen sich an“. Ein gemeinsames Atelier bot
zudem für beide handfeste Vorteile. Die beiden Persönlichkeiten waren aber zu ungleich, ihre
Lebenserfahrungen zu unterschiedlich, als dass eine tragfähige Beziehung hätte entstehen
können. Es kann darüber spekuliert werden, ob allenfalls eine physisch anwesende dritte Person eine Vermittlerrolle hätte übernehmen können. Es scheint, dass Theo van Gogh abgesehen von seiner materiellen Unterstützung eine Art Anlaufstelle für beide war – aber aus der
Ferne war sein Einwirken zu beschränkt.
Anregung durch Interaktion
Gauguin brauchte Kontakt und Anerkennung, bezog Anregungen aus der Interaktion mit
anderen. Zudem war van Gogh als Maler in Insiderkreisen zu jener Zeit angesehener als Gauguin – der Kontakt mit ihm versprach dem Franzosen demnach auch die Möglichkeit, von
dieser Aura auch etwas geniessen zu können.
Nicht zu vergessen ist, dass er einen guten Riecher für günstige Gelegenheiten hatte – so gesehen war van Gogh sehr interessant für ihn, war doch dessen Bruder im Kunsthandel tätig. Es
gab auch eine Abmachung, dass Gauguin Theo van Gogh regelmässig Werke aus Arles
schickt und dafür Geld erhält. In der gemeinsamen Zeit in Arles profitierte Gauguin von den
finanziellen Zuschüssen Theos, was einerseits angenehm war, ihn andererseits aber umso stärker in ein Abhängigkeitsverhältnis zu Vincent brachte – nicht gerade das, was sein Selbstgefühl erheben konnte. Sein äusseres Benehmen dürfte sich nur teilweise mit seiner inneren Befindlichkeit gedeckt haben. Grossspurigkeit und Grössenphantasien überdeckten Gefühle
von Unsicherheit und mangelnder Bestätigung durch Erfolg, auch finanziellem.
Faszination und Neid
Gauguin war fasziniert von van Goghs Fähigkeit zum Analysieren und Abstrahieren, die konzentrierte, zielstrebige und äusserst produktive Art, sich mit einem Sujet auseinanderzusetzen
und es auf eine ganz eigenständige Weise zu gestalten. Das ist in verschiedenen Briefen dokumentiert.
Gerade diese konzentrierte und produktive Schaffenskraft van Goghs, diese Kreativität im
ursprünglichen Sinne des Wortes dürfte gleichzeitig seinen Neid erregt haben. Einige Stellen
aus Briefen Gauguins sind aufschlussreich: „Vincent malt sofort und leicht – ich habe diese
Leichtigkeit nicht!“ 7 oder ein andermal: „Ich bewundere das Bild nicht, aber den Menschen!
Er ist sicher und ruhig – ich bin unruhig: ich brauche eine Inkubations-Zeit!“ 8
Paul Gauguins Umgang mit seinem Neid
Wie ging Gauguin mit seinem Neid um? - Tendenziell vor allem aggressiv und im Ansatz destruktiv, aber verdeckt. Das begann damit, dass er van Gogh sehr lange keine Antwort auf
seine Einladung nach Arles gab. Nach der Zusage Ende Juni schiebt er seine Reise nach Arles
nochmals vier Monate hinaus. Das sind klar passive und verdeckte Formen von Aggression.
Des Weiteren entwertete er seinen Kollegen als Menschen und als Künstler, genau so wie er
andere vorher und nachher herabgetan hat. Diese Haltung ist aus vielen Briefstellen zu erkennen: „Ich übernahm es, ihn aufzuklären, was mir leicht fiel... Mein van Gogh machte von
Tag an erstaunliche Fortschritte.“ 9 An anderer Stelle: „...dass van Gogh, ohne eine Spur von
Originalität zu verlieren, durch mich reiche Belehrung (und jeden Tag war er mir dafür dankbar) erfuhr.“ 10
Offener ist die Aggression in folgender Passage: „Er war wütend darüber, mir grosse Klugheit
zugestehen zu müssen.“ 11 oder auch: „Immerhin wollte Vincent einmal Suppe kochen, aber
ich weiss nicht, wie er sie zusammenmischte (vermutlich wie die Farben auf seinen Bildern),
genug, sie war ungeniessbar.“ 12
Die Kreativität Vincents wird auf vielfache Weise herabgemindert wie folgendes Beispiel zeigt:
„Er kam mit all diesen Gelb auf Violett, all diese Arbeit mit Komplementärfarben (...) nur zu
süssen, unvollständigen und monotonen Harmonien:“ 13
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Dass Paul Gauguin auf seinen Malerkollegen neidisch war kann relativ leicht nachvollzogen
werden. Das liegt nicht nur an den äusseren Gegebenheiten, Gauguin hat aufgrund seines
Naturells auch stärker nach aussen agiert und Zeugnisse seiner Befindlichkeit abgegeben.
Komplexer ist die Sache bei Vincent van Gogh: seine Persönlichkeit ist vielschichtiger, auch
problematischer und insgesamt hatte er auch mehr riskiert. Er war es, der die Idee einer Künstlergemeinschaft hartnäckig verfolgt hatte, er hatte insistiert, dass Gauguin nach Arles reisen
sollte und nicht zuletzt hatte er auch von seinem Bruder Theo Geld und Farben bezogen. Ein
Scheitern des Projektes aufgrund von feindseligen Gefühlen „durfte“ er sich darum nicht erlauben. Seine Neid-Gefühle wirkten darum wesentlich mehr im Verborgenen.
Vincent van Goghs Beeindruckbarkeit
Van Gogh war beeindruckt vom Auftreten Gauguins, von seiner demonstrativ zur Schau gestellten Selbstsicherheit sowie seiner Nonchalance. Mit seiner Bereitschaft, sich andern unterzuordnen bzw. dem Bedürfnis, von einer Autorität Anerkennung zu erhalten, wird er das
äussere Verhalten mit der inneren Befindlichkeit und der persönlichen Qualität von Gauguin
gleichgesetzt haben. Er hat in Gauguin also einen selbstsicheren, gewandten, kompetenten
Menschen gesehen der anderen – und vor allem Vincent selber – haushoch überlegen ist.
Verstärkt wurde diese Tendenz durch den glühenden Wunsch nach Gemeinsamkeit, Verständnis, Geborgenheit, Anerkennung der seinen Ursprung hat in den ursprünglich mehrheitlich negativen Elternkomplexen.
Sein rigides Verständnis von Religion, sein Drang, benachteiligten Personen zu helfen, seine
Trunksucht sind als – allerdings untaugliche – Versuche der Selbstheilung, des Ausgleiches dieser als Defizit erlebten Gegebenheiten, gut zu verstehen, ebenso die hartnäckig verfolgte
Idee einer Künstlergemeinschaft.
Rausch als Flucht
Auf diesem Hintergrund ist verständlich, dass Vincent van Gogh sich seinen Neid nicht zugestehen durfte – er hätte ja die Freundschaft aufs Spiel gesetzt! Zudem hatte er aufgrund seiner
psychischen Struktur ohnehin die Tendenz, seine Gefühle „in sich hineinzufressen“ - zwischendurch verschaffte er sich Luft, beispielsweise in Alkoholexzessen.
Konstruktiver und kreativer war seine intensive Arbeit als Maler. Gerade die Disposition, das
was ihn beschäftigt innerlich aufzuarbeiten, befähigte ihn zu schöpferischem Tun. Einmal
schrieb er: „Auf mich allein gestellt, verlasse ich mich auf meinen Arbeitsrausch ... und dann
lasse ich mich gehen bis ins Grenzenlose.“ 14
Die Funken sprühen
Neid zeigte sich bei van Gogh auf indirekte Weise, nicht zuletzt auch in seiner Kunst. Darauf ist
noch zurückzukommen. Die Bereitschaft, andere zu bewundern ist ein Stück weit auch als
Ausdruck von Neid zu verstehen: durch Bewunderung wird Teilhabe möglich. Dies ist eine indirekte Form des Neides. Indirekt ist er bei van Gogh aber auch, weil die Aggressionen unterdrückt werden. Sie verschafften sich Luft in den oben erwähnten Rauschzuständen, wohl
aber immer wieder auch in wüsten Auseinandersetzungen, die – so bestätigt auch Vincent –
„von einer unerhörten elektrischen Spannung“ 15 gewesen seien.
Das Drama spitzt sich zu
Was sich im Dezember 1888 abspielte ist nur indirekt überliefert. 1903, wenige Wochen vor
seinem Tod, notierte Paul Gauguin die Geschehnisse jener Zeit. Fachleute bezweifeln allerdings die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen. Hierzu gehört auch die von Gauguin berichtete
Szene, dass van Gogh ihm in einem Café ein Glas mit Inhalt an den Kopf geworfen habe.
Seine Entschuldigung habe er, Gauguin, quittiert mit den folgenden Worten: „Ich verzeihe
Ihnen, aber das nächste Mal könnte ich Ihnen an die Kehle fahren.“ 16 Am nächsten Abend
fanden die Auseinandersetzungen ihren dramatischen Höhepunkt. Gauguin beschreibt die
Geschehnisse: Er ging allein spazieren. „Schon hatte ich den Victor-Hugo-Platz ganz überquert, als ich hinter mir einen wohlbekannten, leichten, schnellen und hastigen Schritt hörte.
Ich wandte mich just in dem Augenblick um, als Vincent sich mit einem offenen Rasiermesser
in der Hand auf mich stürzte. Die Macht meines Blickes muss in diesem Augenblick sehr stark
gewesen sein, denn er hielt inne, und gesenkten Hauptes lief er in der Richtung nach Hause
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fort ... Kurz entschlossen ging ich in ein gutes Arleser Gasthaus.“ 17
An der Authentizität dieser Geschichte in dieser (fünfzehn Jahre später notierten Version) ist zu
zweifeln, denn unmittelbar nach den Ereignissen erzählte er Emile Bernard davon – von einem
Messer ist keine Rede. Belegt ist, dass Gauguin seine Abreise nach Paris geplant hatte. Das
unterschwellige und mehrfach angedeutete Bedürfnis, sich das Objekt seines Neides aus den
Augen zu schaffen, fand einen äusseren Anlass, der sein Sich-Entfernen rechtfertigte – van
Gogh hat sich zweifellos in höchstem Masse abgelehnt gefühlt.
Selbstbestrafung als Notsignal
In seinem Haus schnitt sich van Gogh ein Stück seines Ohres ab. Die Aggressionen waren so
stark geworden, dass sie nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden konnten: erst wurde ein
Glas geworfen, dann der Freund (mit einem offenen Rasiermesser?) verfolgt und schliesslich
verstümmelte sich Vincent selbst. Hinterher schreibt er von jenen Ereignissen, es sei ein „einfacher Künstler-Rappel“ 18 gewesen und er habe völlige Leere gefühlt. Er spielt die Vorkommnisse herunter, gesteht sich und anderen nicht ein, dass er sich elementar in Frage gestellt vorgekommen war. Das Verdrängen von sehr intensiven Emotionen kann zu Gefühlen der Leere
führen. So gesehen kann diese Äusserung unter anderem auch als Symptom von unbewusstem und unterdrücktem Neid verstanden werden.
Weshalb gerade das Ohr?
Zum Neid gehören auch Gefühle von Hilflosigkeit, Ärger und Wut; diese sind bei Vincent gesteigert worden durch die Absicht Gauguins, nach Paris abzureisen. Interessant ist in diesem
Zusammenhang, dass sich van Gogh ausgerechnet am Ohr verstümmelt hat. Das Ohr hat mit
Wut zu tun, „toben“ und „taub“ haben eine gemeinsame Wurzel; in schweizerdeutschen
Mundarten sagt man „jemanden vertäuben“ für jemanden böse, wütend machen; wer eingeschnappt ist und jemandem grollt ist „taub“ im Sinne von verstimmt, böse; und das, was
kleine Kinder tun, die wutentbrannt ihren Willen durchsetzen wollen, nennt man „täubele“.
Kreative Neidverarbeitung bei Vincent van Gogh
Wie nun zeigt sich der – umgeleitete und kreativ verarbeitete – Neid in den Werken Vincent
van Goghs? Es gibt offensichtliche und symbolhaftere, verborgenere Hinweise. Ein Beispiel für
erstere: Anfangs Dezember malte Vincent seinen Stuhl und denjenigen Gauguins. Während
sein eigener karg ist, auf rohen Tonplatten steht, in kühlen Farben gehalten, auf dem Stuhl
eine Tabakpfeife, hat Gauguins Stuhl Armlehnen, ein Buch und eine Kerze sind darauf, der
Teppichboden ist reich gemustert, die Farben warm, eher dunkel und geheimnisvoll – Stühle
als stellvertretende Portraits!
Charakteristisch ist für van Goghs Bilder aus dem Süden die Verwendung der Farbe Gelb.
Gelb wurde unter der Sonne von Arles zu seiner Lieblingsfarbe, er fand unzählige Varianten
und verstärkte die Wirkung durch Kombination mit Blau und Violett. In vielen Briefstellen äussert er sich über die Verwendung von Gelb mit allen seinen Nuancen und zahlreichen symbolhaften Ausdrucksmöglichkeiten. Sein Haus in Arles war das Gelbe Haus, er schmückte es
für Gauguin mit Bildern von Sonnenblumen.
Gelb als Archetypus hat natürlich viele Bedeutungen, eine davon ist auch Neid! So gesehen
hat van Gogh durchaus auch Möglichkeiten für einen produktiven Umgang mit Neid gefunden.
V. Kast, Neid und Eifersucht, S. 19
V. Kast, a.a.O. S. 22
3 V. Kast, a.a.O. S. 24
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