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Warum erschoss sich Vincent van Gogh? 

 
von Ulrike Merten, Düsseldorf, im April 1995 

 
 
 
Die düstere Landschaft des Borinage, jenes Steinkohlenrevier 
im Süden Belgiens, war für Karsten Enderlein Initialzündung. Er 
machte sich mit der Kamera auf die Reise. Sein Ziel: weniger 
der Maler, als vielmehr der Mensch Vincent van Gogh. 
 
Bücher und Hunderte von Briefen - immer wieder an Theo, den 
Bruder des holländischen Künstlers aus Groot Zundert gerichtet 
- hatten Enderleins Neugier auf diesen eigenwilligen Charakter, 
diesen Mann der Leidenschaften und des Aufruhrs geweckt. 
 
Van Goghs Eskapaden, seiner Euphorie, seinen Enttäu- 
schungen - kurz, seiner Gefühlswelt war der Fotograf Enderlein 
auf der Spur. Er folgte van Goghs Lebensweg – an den Strand 
von Scheveningen, in den Hafen von Antwerpen, in die 
brodelnde Großstadt Paris, ins Land von Sonnenlicht und Farbe 
nach Südfrankreich und schließlich ins Dorf Auvers-sur-Oise, in 
dem sich der Maler am 27. Juli 1890 erschoss. 
 
Briefzitate im Kopf, versuchte sich Enderlein vor Ort in die 
Stimmungen des Künstlers hineinzuversetzen und sie im Licht 
des Fotografen nachzuzeichnen. Dabei interessierte ihn nie das 
Dokumentarische, sondern allein das Atmosphärische dieser 
Stationen. 
 
Einhundert großformatige Fotografien in Schwarzweiß und 
Farbe spiegeln mit den unterschiedlichsten technischen wie 
formalen Gestaltungsmitteln, in einer jeweils eigenen Bild- 
sprache, diese sechs Abschnitte im Leben van Goghs. 
 
"Ich will Zeichnungen machen, die einige Menschen bewegen 
und rühren..." schrieb van Gogh im Juli 1882 an seinen Bruder. 
Eine Zitatenauswahl seiner Briefe ist jeweils den entsprech- 
enden Fotografien zugeordnet. Sie verschmelzen mit dem 
Motiv und verschärfen zugleich seinen Hintergrund. 
 
Warum erschoss sich Vincent van Gogh? Eine Antwort kann 
der Fotograf Karsten Enderlein freilich nicht geben, wohl aber 
eine Ahnung von einer Seele vermitteln, die gegen die 
Ausbrüche der modernen Welt, ihre grenzenlosen Sehnsüchte, 
Fehlschläge und Verzweiflungen kämpfte. 
 
Als eine "Kunst des Trostes für zerrissene Herzen" beschrieb 
van Gogh einmal die Musik der zeitgenössischen Komponisten 
Richard Wagner und Hector Berlioz. Deshalb wählte Enderlein 
einige Kompositionen der beiden zur Untermalung seiner 
Fotoausstellung im Jahre 1995 in Wesel - alles in allem eine 
Hommage an Vincent van Gogh. 
 
 



 
Das Borinage, 

Dez. 1878 bis Okt. 1880 
 
"Aber das ändert nichts daran, dass die Gegend hier sehr eigenartig und 
sehr malerisch ist, alles spricht sozusagen und ist voll Charakter." 

 
Brief 127 an Bruder Theo, Wasmes, 26. Dezember 1878 

 
 
"Ich glaube, Pa hat einen Eindruck vom Borinage gewonnen, den er nicht 
leicht vergessen wird, wie es jedem ergehen würde, der diese eigenartige, 
merkwürdige und malerische Gegend aufsucht." 

 
Brief 128 an Bruder Theo, Wasmes, März 1879 

 
 
"Es ist ein düsterer Ort, und beim ersten Anblick hat alles in der 
Umgebung etwas Ödes und Unheimliches." 

 
"Die Dörfer haben hier etwas Verlassenes und Stilles und Ausgestorbenes an 
sich, weil sich das Leben unter statt über dem Erdboden abspielt; man 
könnte jahrelang hier sein, aber wenn man nicht unten in den Gruben 
gewesen ist, kann man sich keine richtige Vorstellung von den Zuständen 
machen." 

 
Brief 129 an Bruder Theo, Wasmes, April 1879 

 
 
"Meist hängt eine Art Nebel darüber, oder Wolkenschatten bringen eine 
wunderliche Wirkung von Hell und Dunkel hervor, die an Bilder von 
Rembrandt oder Michel oder Ruysdael erinnert." 

 
"So sehr wünschte ich, dass Du dieses Land kennenlerntest, weil es für 
jemanden, der die Dinge aufmerksam betrachtet, so besonders viel 
Eigenartiges zu beobachten gibt." 

 
Brief 130 an Bruder Theo, Wasmes, Juni 1879 

 
 
"(...), aber Du würdest in der Natur und in der ganzen Eigenart hier 
wahrscheinlich manches finden, was Dir gefallen würde, denn in die-ser 
Gegend ist alles so malerisch." 

 
Brief 131 an Bruder Theo, Cuesmes, 5. August 1879 













 
 
Den Haag, Dez. 1881 bis Sept. 1883 

 
"Ich will Zeichnungen machen, die einige Menschen bewegen und rühren." 

Brief 218 an Bruder Theo, Den Haag, Juli 1882 
 
 
"Ich dachte: ich muss es zuwege bringen, dass ich ihm schreiben kann, 
ich hätte so`n Stück Sand, Meer, Himmel angepackt, wie wir zusammen in 
Scheveningen sahen." 

 
Brief 224 an Bruder Theo, Den Haag, August 1882 

 
 
"Dann habe ich noch eine Studie gemalt, ein Seestück, nichts weiter als ein 
Stückchen Sand , Meer, Himmel, grau und einsam; ich sehne mich wohl 
manchmal nach solcher Stille - wo nichts ist als das graue Meer, hier und da 
ein Seevogel, aber sonst keine andere Stimme als das Rauschen der 
Wellen." 

 
Brief 231 an Bruder Theo, Den Haag, Herbst 1882 

 
 
"Wir haben zur Zeit sehr schönes hässliches Wetter, Regen, Wind, 
Gewitter, aber mit wunderbaren Effekten. Darum finde ich es schön, aber 
sonst ist es rau und unfreundlich." 

 
Brief 232 an Bruder Theo, Den Haag, Herbst 1882 

 
 
"Ich weiß nicht, wie Deine Erfahrungen sind, aber findest Du heutzutage zum 
Beispiel viele Menschen, die Lust haben, mal bei grauem Wetter einen 
langen Spaziergang zu machen? Du selbst würdest es mit Freuden tun und 
es genießen wie ich auch, aber für viele wäre es eine lästige Sache." 

 
Brief 241 an Bruder Theo, Den Haag, November 1882 

 
 
"Wie gut kann es dem Menschen in trübseliger Stimmung tun, am öden 
Strand hinzugehen und auf das graugrüne Meer mit den langen weißen 
Wellenkämmen hinauszublicken." 

 
Brief 242 an Bruder Theo, Den Haag, November 1882 









 
 
Antwerpen, Nov. 1885 bis März 1886 

 
"Antwerpen gefällt mir sehr, ich habe schon ein paar Streifzüge kreuz und 
quer durch die Stadt gemacht, auf den Kais ist es wunderbar. Nun es kann 
nichts schaden, Antwerpen ein bisschen kennenzulernen; es wird wohl so 
sein wie alles und überall, nämlich enttäuschend, doch mit seinem eigenen 
Gepräge. Und es ist auch gut, wenn man mal woandershin geht." 

 
Brief 436 an Bruder Theo, Antwerpen, November 1885 

 
 
"Die verschiedenen Lagerhäuser und Schuppen an den Kais sind sehr schön. 
Schon öfter bin ich so an den Docks und Kais hingegangen. 
Besonders wenn man aus dem Sand und der Heide und der Stille eines 
Bauerndorfes kommt und lange Zeit nur immer in einer friedlichen Umgebung 
gelebt hat, ist es als Gegensatz merkwürdig - ein unergründlich wirres 
Durcheinander." 

 
"Das Gesamtbild des Hafens oder eines Docks - einmal ist es wirrer und 
wunderlicher als eine Dornenhecke, so wirr, daß man keinen Ruhepunkt für 
das Auge findet - man wird ganz schwindelig, das Farbgeflimmer zwingt 
einen, bald hierhin, bald dorthin zu gucken, und selbst wenn man lange auf 
einen Punkt blickt, ist es unmöglich, etwas zu unterscheiden. Geht man aber 
an eine Stelle mit irgendeinem undeutlichen Gelände im Vordergrund, dann 
kriegt man wieder die schönsten, ruhigsten Linien und solche Stimmungen, 
wie sie zum Beispiel Mols malt." 

 
Brief 437 an Bruder Theo, Antwerpen, November 1885 

 
 
"(...);  vorige  Woche  habe  ich  noch  drei  Studien  gemalt,  eine  mit  den 
Hinterseiten alter Häuser, aus meinem Fenster gesehen, zwei im Park." 
"Antwerpen ist schön in der Farbe, und schon  um der Motive willen lohnt es 
sich ." 

Brief 438 an Bruder Theo, Antwerpen, Dezember 1885 
 
 
"Ich hoffe jedoch sehr, später mal wieder nach Antwerpen zu kommen, denn 
das Leben hier hat etwas Freies und Künstlerisches, wenn man es sucht, 
vielleicht mehr als anderswo." 

 
Brief 458 an Bruder Theo, Antwerpen, Februar 1886 













Paris, März 1886 bis Februar 1888 
 
"Jeder, der es riskiert hierherzukommen, sollte sich also sagen, dass er 
sich nicht auf Rosen bettet. 
Was sich hier erreichen lässt, das ist der Fortschritt, und was zum Teufel 
das auch sein mag, der ist hier zu finden." 

 
Brief 459a an H. M. Levens, Paris, August/Oktober 1886 

 
"Voriges Jahr habe ich beinah ausschließlich Blumen gemalt, um mich an 
andere Farben als Grau zu gewöhnen, nämlich an rosa, blasses oder helles 
Grün, Hellblau, Violett, Gelb, Orange, schönes Rot. 
Und als ich diesen Sommer in Asnières Landschaften malte, habe ich mehr 
Farben darin gesehen als früher." 

 
Brief W1 an die Schwester Willemien, Paris, Herbst 1887 

 
 
"(...); das erste Mal, als ich nach Paris kam, fühlte ich überall die 
Trübseligkeiten, die man nicht verscheuchen kann, sowenig wie die 
Krankenluft im Krankenhaus, und wenn es noch so sauber gehalten wird. 
Und dieses Gefühl bin ich auch später nicht losgeworden, doch bin ich mit der 
Zeit dahintergekommen, daß Paris eine Pflanzstätte von Ideen ist und daß 
die Leute dort alles aus dem Leben zu holen suchen, was nur irgend 
drinsteckt. Andere Städte werden klein daneben, und es scheint groß wie das 
Meer. Aber man läßt ein ganzes Stück Leben dort zurück." 

 
Brief W4 an die Schwester Willemien, Arles, Juni/Juli 1888 

 
 
"Unterhälst Du Dich gut in Paris? Ich könnte mir sehr gut denken, daß Du den 
Eindruck hättest, die Stadt sei zu groß, zu verworren. 
Leuten wie uns, die mehr an einfachere Umgebungen gewöhnt sind, geht das 
gegen den Strich." 

 
"Ich fürchte mich ein bißchen vor der Wirkung, die Paris auf mich haben wird, 
wenn ich wieder hingehe, was wahrscheinlich im Frühling der Fall sein wird. 
Denn das ganze Jahr über habe ich mich dazu gezwungen, Paris nach 
Möglichkeit zu vergessen, eben weil ein längerer Aufenthalt dort Unruhe und 
Aufregung mit sich bringt. Es ist richtig, wenn man den Malern sagt: Es 
arbeitet sich besser auf dem Lande, alles spricht dort klarer und deutlicher, 
alles bleibt dort beim alten, alles wird klar. Und wenn man in einer großen 
Stadt müde und erschöpft ist, versteht man nichts mehr und fühlt sich wie 
verloren." 

 
Brief W19 an die Schwester Willemien, St. Rémy, Januar 1890 

 
 
"Ich selber fürchte augenblicklich noch den Lärm und das wirre 
Durcheinander von Paris, und ich bin gleich aufs Land weitergefahren - in ein 
altes Dorf." 

 
Brief W21 an die Schwester Willemien, Auvers-sur-Oise, Anfang Juni 1890 









Die Provence, 
Feb. 1888 bis Mai 1890 

 
"Da ich versprochen habe, Dir zu schreiben, will ich Dir zunächst berichten, 
dass mir die Gegend hier mit ihrer durchsichtig-klaren Luft und ihren 
bunten Farbwirkungen so schön wie Japan vorkommt. Gewässer ergeben 
in der Landschaft Flecke von schönem Smaragdgrün und sattem Blau, wie 
wir es auf den Japandrucken sehen. Das blasse Orange der 
Sonnenuntergänge lässt das Gelände blau erscheinen. Herrlich gelbe 
Sonnen." 

 
Brief B2 an Émile Bernard, Arles, März 1888 

 
"Es ist eine trockene, klare Wärme. 
Die Farbe ist eigentlich sehr fein hier. Wenn das Grün frisch ist, ist es ein 
sattes Grün, so wie wir es im Norden selten sehen, ruhig. Wenn es verbrennt 
und staubig wird, wird es nicht hässlich, sondern dann bekommt eine 
Landschaft die verschiedensten Goldtöne - Grüngold, Gelbgold, Rosagold, 
ebenso Bronze, Kupfer, kurz, von Zitronengelb bis zu der mattgelben Farbe 
wie etwa ein Haufen ausgedroschenes Korn. Das zusammen mit dem Blau - 
vom tiefsten Königsblau im Wasser bis zu Vergissmeinnichtblau, Kobalt, 
vor allem helles, lichtes Blau - Grünblau und Violettblau." 

 
Brief W4 an die Schwester Willemien, Arles, Juni/Juli 1888 

 
"Endlich schreibe ich Dir aus Saintes-Maries am Mittelländischen Meer. Das 
Mittelländische Meer hat eine Farbe wie die Makrelen, also wechselnd, man 
weiß nicht recht, ist es blau, denn eine Sekunde später schimmert es rosa 
oder grau." 

Brief 499 an Bruder Theo, Saintes-Maries, 16. Juni 1888 
 
"Der Himmel ist gelb und grün, der Erdboden violett und orange. Sicher wäre 
aus diesem herrlichen Motiv ein Bild zu machen, und ich hoffe, es wird eines 
Tages gemalt werden, ob nun von einem anderen oder von mir." 

Brief 503 an Bruder Theo, Arles, Juni 1888 
 
"Bisher hat mich die Einsamkeit freilich nicht sehr gestört, weil mich das 
stärkere Sonnenlicht und seine Wirkung auf die Natur so stark gefesselt hat." 

Brief 508 an Bruder Theo, Arles, August 1888 
 
"Ach, diese Bauerngärten mit den schönen, dicken, roten Provencer Rosen, 
den Weinstöcken, den Feigenbäumen! Das ist ein Gedicht, und die ewig 
starke Sonne, doch das Grün bleibt trotzdem frisch." 

 
Brief 519 an Bruder Theo, Arles, August 1888 

 
"Jetzt haben wir hier eine glorreiche, gewaltige Hitze ohne Wind, das ist 
etwas für mich. Eine Sonne, ein Licht, das ich mangels besserer 
Bezeichnungen nur gelb, blasses Schwefelgelb, blasses Zitronengelb nennen 
kann. Ach, schön ist das Gelb! Um wie viel besser werde ich den 
Norden sehen! Ständig sehne ich den Tag herbei, wo Du die Sonne des 
Südens sehen und fühlen wirst." 

 
Brief 522 an Bruder Theo, Arles, August 1888 













 
 
 
 
 
"Oft kommt es mir vor, als sei die Nacht noch farbenreicher als der Tag mit 
diesen ungemein starken Violetts und Blaus und Grüns." 
"Es macht mir ungeheuren Spaß, die Nacht an Ort und Stelle zu malen. 
Früher zeichnete und malte man das Bild am Tage nach der Zeichnung. Aber 
es macht mir Freude, die Sache unmittelbar zu malen." 

Brief W7 an die Schwester Willemien, Arles, 09. und 16. September 1888 
 
"Ach, mein lieber Theo, wenn Du die Ölbäume in dieser Jahreszeit sehen 
könntest...! Das Laub Altsilber und grünliches Silber gegen Blau. Und der 
umgegrabene Boden Orange. Das ist gänzlich anders, als man sich das im 
Norden vorstellt, von einer Feinheit, einer Vornehmheit! 
Das ist wie die Kopfweiden unserer holländischen Wiesen oder die 
Eichenbüsche unserer Dünen, ich meine, das Rascheln eines Ölbaumgartens 
hat etwas sehr Anheimelndes, etwas Uraltes. Es ist zu schön, als daß ich es 
zu malen wagte oder es begreifen könnte." 

Brief 587 an Bruder Theo, Arles, 29. April 1889 
 
"Ich habe auch zwei Ansichten vom Park und von der Irrenanstalt, auf denen 
dieser Ort einen sehr angenehmen Eindruck macht. Ich habe versucht, das 
Ganze so zu rekonstruieren, wie es gewesen sein kann, indem ich  das 
Stolze, Unvergängliche der Kiefern und Zedernbüsche gegen das Blau 
vereinfacht und betont habe." 

Brief 610 an Bruder Theo, St. Rémy, Oktober 1889 
 
"Ölbäume gibt es von ganz verschiedener Gestalt, wie unsere Weide oder 
Kopfweide im Norden. Du weißt ja, Weiden sind sehr malerisch; zwar 
scheinen sie eintönig, aber sie geben der Landschaft ihr Gepräge. Und was 
bei uns zu Hause die Weide ist, das sind hier Ölbäume und Zypressen. Was 
ich gemacht habe, ist ein wenig hart und neben ihren Abstraktionen grober 
Realismus, aber es hat wenigstens etwas Ländliches und riecht nach Erde." 

Brief 615 an Bruder Theo, St. Rémy, November 1889 
 
"Es liegt mir sehr viel daran, noch die Zypressen und auch die Alpinen zu 
malen; auf meinen Wanderungen kreuz und quer durch die Gegend habe ich 
schon viele Motive entdeckt, und ich weiß gute Stellen für die Zeit, wenn die 
schönen Tage wiederkehren." 

Brief 617 an Bruder Theo, St. Rémy, Dezember 1889 
 
"Ein französischer Schriftsteller behauptet, alle Maler seien irgendwie 
geisteskrank, und wenn man auch eine ganze Menge dagegen einwenden 
kann, so ist doch sicher, daß man sich zu sehr darin verspinnt. Wie dem auch 
sei, hier, wo ich für nichts zu sorgen habe usw., bilde ich mir ein, daß meine 
Arbeiten an Gehalt gewinnen. Und so arbeite ich denn mit ziemlicher Ruhe 
weiter und tue mein Bestes und zähle mich nicht zu den Unglücklichen." 

 
Brief 619 an die Mutter, St. Rémy, Dezember 1889 









 
Auvers-sur-Oise, Mai bis Juli 1890 

 
"Ich versuche auch zu tun, was in meinen Kräften steht, aber ich verhehle Dir 
nicht, dass ich kaum mit anhaltender Gesundheit zu rechnen wage. Und 
wenn mein Übel wiederkehrt - verzeih, ich liebe Kunst und Leben von 
ganzem Herzen, aber dass ich jemals eine Frau haben werde, glaube ich 
eigentlich nicht. Ich fürchte vielmehr, dass, sagen wir mal, wenn ich vierzig 
bin - aber sagen wir lieber nichts. 
Ich erkläre, dass ich ganz und gar, ganz und gar nicht weiß, welche 
Wendung es mit mir noch einmal nehmen kann." 

 
Brief 646 an Bruder Theo, Auvers-sur-Oise, nach dem 30. Juni 1890 

 
"Aber das ist unbedingt wahr: es ist schwer, eine gewisse Leichtigkeit des 
Schaffens zu erlangen, und wenn ich aufhören würde zu arbeiten, so würde 
ich sie viel leichter und in viel kürzerer Zeit verlieren, als es mich gekostet hat, 
sie mir anzueignen. Der Ausblick auf das Kommende verdüstert sich, ich 
sehe durchaus keine glückliche Zukunft vor mir. " 

 
Brief 648 an Bruder Theo, Auvers-sur-Oise, Juli 1890 

 
"Sobald ich hier war, habe ich mich wieder an die Arbeit gemacht - der Pinsel 
ist mir freilich fast aus der Hand gefallen; aber da ich genau wusste, was 
ich wollte, habe ich trotzdem seither drei große Bilder gemalt." 

 
"Oft denke ich an den Kleinen; ich glaube bestimmt, es ist besser, Kinder 
großzuziehen, als seine ganze Nervenkraft dranzusetzen, Bilder zu malen; 
aber was soll man machen, jetzt bin ich - oder fühle mich wenigstens - zu alt, 
um umzukehren oder zu etwas anderem Lust zu haben. Diese Lust ist mir 
vergangen, aber der seelische Schmerz ist geblieben." 

 
Brief 649 an Bruder Theo, Auvers-sur-Oise, Juli 1890 

 
 
"Ich hätte Dir wohl über vielerlei zu schreiben, aber erstens ist mir die Lust 
dazu vergangen, und dann fühle ich, wie nutzlos es ist." 

 
Brief 651 an Bruder Theo, Auvers-sur-Oise, 23. Juli 1890 

 
"Und meine eigene Arbeit, nun, ich setzte mein Leben dabei aufs Spiel, und 
mein Verstand ist zur Hälfte dabei draufgegangen (...)." 

 
van Goghs letzter Brief (652) an Bruder Theo, Auvers-sur-Oise, Juli 1890 









 
 
 
 
 
 
 
 

Die Duplizität der Inspiration 
 
 
 
Der Anspruch scheint vermessen, gleichwohl gelingt es Enderlein mit seinen 
Fotografien einen sichtbaren Bogen zu den Werken van Goghs zu spannen. 
Respektvoll zeichnet Enderlein mit Licht in seiner Kamera Motive, die den berühmten 
Maler bereits vor über einhundert Jahren inspiriert hatten. 
 
Der Inspiration des Fotografen lagen die Briefe des Malers und die Studien dessen 
Biografie zugrunde. Die Originalgemälde des Malers waren nicht Vorlage für 
Enderleins Fotografien. Dennoch lassen sich bei einigen Motiven eindeutige 
Ähnlichkeiten erkennen. 
 
 













 
Auf den Spuren Vincent van Goghs 

 

 
 

Ausstellungseröffnung am 7. Mai 1995 
in Wesel, Galerie im Centrum 

 
 

Musik: 
 

Richard Wagner, dtsch. Komponist 
22.05.1813 bis 13.02.1883 

 
Hector Berlioz, franz. Komponist  

11.12.1803 bis 08.03.1869 
 
 
 
 
 

RICHARD WAGNER  HECTOR BERLIOZ 
 
 
Siegfried-Idyll (18'57'')  Roméo et Juliette, Op. 17 
Orpheus Chamber Orchestra  Deuxième Partie 
NARDO POY  - Roméo seul (5'06'') 
  - Tristesse (1'31'') 
  - Bruits lointains de concert et de bal 
(0'27'') 
Tristan und Isolde  - Grande fête chez les Capulets (5'37'') 
- Vorspiel zum 1. Aufzug (11'08'') - Scène d'amour (15'42'') 
- Isoldes Liebestod (7'10'')  Boston Symphony Orchestra 
- Vorspiel zum 3. Aufzug (7'54'') CHARLES MUNCH 
Orchestre de Paris  
DANIEL BARENBOIM   
  Symphonie fantastique, Op. 14 
  - Un bal (6'56'') 
  Orchestre National de France 
  LEONARD BERNSTEIN 
 
 
  Harold en Italie, Op. 16 
  - Allegretto - Marsch der Pilger (8'59'') 
  Philharmonia Orchestra 
  COLIN DAVIS 

 
 



 
Vincent van Gogh über die Komponisten 

Hector Berlioz und Richard Wagner 
 
 
 
"Du begreifst, dass die südliche Natur mit der Palette zum Beispiel eines 
Mauve nicht richtig wiedergegeben werden kann - Mauve gehört in den 
Norden und ist und bleibt Meister des Grau. Aber die heutige Palette ist 
durch und durch farbig, himmelblau, orange, rosa, zinnober, grellgelb, 
hellgrün, hellweinrot, violett. 
Aber wenn man alle Farben steigert, kommt man von neuem zu Ruhe und 
Harmonie. Da geht etwas Ähnliches vor sich wie bei Wagnerscher Musik - 
sie wird mir großem Orchester gespielt und ist deshalb nicht weniger intim." 

 
Brief W3 an die Schwester Willemien, Arles, kurz nach dem 30. März 1888 

 
 

"Ich lese ein Buch über Wagner, das ich Dir später schicken werde - was für 
ein Künstler! Einer wie der unter den Malern, das wäre großartig - das wird 
kommen." 

Brief 494 an Bruder Theo, Arles, 06. Juni 1888 
 
 

"Ich bin noch der gleiche, der ich in Nuenen war, als ich einen vergeblichen 
Anlauf nahm, Musik zu lernen; schon damals fühlte ich starke Beziehungen 
zwischen unserer Malerei und der Musik Wagners." 

 
Brief 539 an Bruder Theo, Arles, 17. September 1888 

 
 

"... Ach, mein lieber Freund, aus der Malerei das zu machen, was schon vor 
uns die Musik von Berlioz und Wagner bedeutet... eine Kunst des Trostes 
für zerrissene Herzen! Es gibt erst einige wenige, die, wie Sie und ich, das 
fühlen." 

 
Brief 573a an Paul Gauguin, Arles, Um den 23. Januar 1889 

 
 

"Der gute Gauguin und ich verstehen einander im Grunde unserer Herzen, 
und wenn wir ein bisschen verrückt sind, na ja - aber sind wir nicht auch im 
tiefsten Künstler genug, um die Misslichkeiten, die das mit sich bringt, 
wettzumachen durch das, was wir mit dem Pinsel sagen? 
Eines Tages wird vielleicht jeder Mensch eine Neurose haben, den Horla, 
den Veitstanz oder was anderes. 
Aber gibt es denn kein Gegengift? In Delacroix, in Berlioz und Wagner? Und 
wenn wir wirklich alle an Künstlerwahnsinn leiden - ich sage nicht, dass ich 
nicht bis ins Mark damit behaftet wäre -, so sage ich und bleibe auch dabei: 
mit ein wenig gutem Willen kann man unsere Gegengifte und Tröstungen als 
weitaus schwerer wiegend ansehen." 

 
Brief 574 an Bruder Theo, Arles, 28. Januar 1889 
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