
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauguin, 

 

in Tahiti und auf den Marquesas 

 

(Definitiv gelesene Texte, mit 

Kommentar, lange Version, 66’) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommentar: 

 

Paul Gauguin hat seinen Beruf als Bankangestellter aufgegeben, um Maler zu 

werden. 1885, im Alter von 37 Jahren, malt er dieses erste Selbstporträt. Er hat die 

Malerei in den Museen bei den grossen Meistern gelernt und bei seinen Freunden, 

den Impressionisten.  

 

Von einem Tag auf den andern verdient er kein Geld mehr und versinkt in tiefe 

Armut. 

 

Seine dänische Frau verlässt ihn und geht mit den fünf Kindern nach Kopenhagen 

zurück. 

 

Gauguin leidet immer mehr unter seinen Geldsorgen und beginnt diese industrielle 

Gesellschaft zu verachten, die seiner Meinung nach daran ist, die Erde zu 

zerstören. Das Leben in den Städten erscheint ihm absurd und unmenschlich.   

 

Ab 189O träumt er davon nach Tahiti zu gehen, um dort ein neues Leben zu 

beginnen. 

 

GAUGUIN: 

 

Was mich betrifft, so habe ich mich entschieden: ich werde bald nach Tahiti gehen, 

eine kleine Insel in Ozeanien, wo man kein Geld zum Leben braucht. Der Westen 

ist zur Zeit gänzlich verdorben. Uns erwartet für die kommende Generation eine 

schreckliche Epoche in Europa: das Königreich des Goldes. Alles ist verdorben, 

sowohl die Menschen wie auch die Kunst.  

 

Die Tahitianer hingegen sind glückliche Bewohner eines unbekannten Paradieses, 

die vom Leben nur die angenehmen Seiten kennen. Für sie heisst leben: singen und 

lieben.  

 

Ich werde nach Tahiti gehen und hoffe dort meine Existenz zu beenden.  

 

KOMMENTAR: 

 

Am 4. April 1891, im Alter von 43 Jahren, schifft sich Gauguin in Marseille ein 

und erreicht zwei Monate später Papeete, die Hauptstadt Tahitis.  

 

GAUGUIN: 

 



Am 8. Juni 1891, nach 63 Tagen Reisen, einer fieberhaften Erwartung und 

ungeduldigen Träumens, erreichen wir endlich das ersehnte Land. 

 

Der König Pomaré war gerade in seinem Palast gestorben. Während zwei Tagen 

sangen die Chöre ihre Todeskantaten. Ich glaubte, die „Sonate pathétique“  von 

Beethoven zu hören. Mit ihm verschwanden die letzten Ueberreste der maorischen 

Gebräuche. Ich war traurig. Würde ich jemals Spuren dieser so entfernten, 

mysteriösen Vergangenheit wieder finden?  

 

Von der Gegenwart versprach ich mir wenig. Ich suchte die alten Traditionen, ich 

wollte inmitten dieser ganzen Asche das Feuer wieder aufflackern lassen. 

 

Das Leben in  Papeete wurde mir rasch zuwider. Das war Europa, dieses Europa 

das ich hatte loswerden wollen. Verschlimmert noch durch den kolonialistischen 

Snobismus. Dafür war ich nicht von so weit her gekommen. 

 

Der Traum, der mich nach Tahiti geführt hat wurde brutal in Frage gestellt. Ich 

liebte das Tahiti von früher. Man wird leicht verstehen, dass ich diesem Papeete, 

seinen Beamten und Soldaten so rasch als möglich entfliehen wollte. Ich wollte 

lernen und beweisen, dass ich in dieser Welt nichts bin als ein  freier Mensch, ein 

Künstler. Ich beschloss Papeete so rasch als möglich zu verlassen und mich vom 

europäischen Zentrum zu entfernen.  

 

Ein Polizeioffizier lieh mir freundlicherweise seinen Wagen und sein Pferd aus. Ich 

zog frühmorgens los, um mich auf die Suche nach einer Hütte zu machen. 

 

Die Strecke war ziemlich rasch abgefahren. Ständig zu meiner Rechten  das Meer, 

die Korrallenriffe und das Wasser aus dem manchmal Dampf aufstieg. Um mittag 

erreichten wir den Bezirk von Mataiea, 45km von Papeete entfernt. Ich suchte die 

ganze Gegend ab und fand schliesslich ein ziemlich schönes kleines Haus das mir 

der Besitzer zur Miete überliess.   

 

Eine maorische Hütte trennt das Individuum nicht vom Leben, noch vom Raum 

oder von der Unendlichkeit. Ich fühlte mich jedoch sehr einsam.Ich ging an jenem 

Abend im Sand am Ufer des Meeres eine Zigarette rauchen. Am Horizont war die 

Sonne am Untergehen, schon halb verdeckt von der Insel Moorea, die ich zu 

meiner Rechten hatte. Die Nacht fiel rasch herein. Moorea schlief.  



 

Das Schweigen einer tahitischen Nacht. Nur das Klopfen meines Herzens war noch 

zu hören.  

 

Ich konnte mir in meinem Halbschlaf den Raum über meinem Kopf  vorstellen, 

das himmlische Gewölbe. Kein Gefängnis in dem man erstickt. Meine Hütte war 

der Raum, die Freiheit.  

 

Ich begann zu arbeiten: machte Notizen und einige Zeichnungen. Alles blendete 

und begeisterte mich in dieser Landschaft, mit ihren frischen und fröhlichen 

Farben.  

 

Ich arbeite immer mehr, aber nur Studien, oder eher Dokumente, die sich 

ansammeln. Noch kein Gemälde, eher eine Art von Recherche, aus der etwas 

werden kann. Viele Versuche, die mir noch lange nützlich sein werden. 

 

Aber nichts aus dem Gedächtnis, und vor allem, mit dem Kopf immer anderswo, 

verloren in endlosen Träumereien. 

In den Bächen begeisterten mich goldene Formen. Warum zögerte ich, auf meine 

Leinwand dieses Gold und diese Herrlichkeiten der Sonne zu malen?  

 

Ich bin jetzt schon zwanzig Tage hier, ich habe schon so viel gesehen, dass ich ganz 

verwirrt bin davon. Es wird wohl noch einige Zeit dauern bevor ich ein gutes Bild 

malen kann. Nach und nach komm ich voran indem ich jeden Tag meine Studien 

mache.   

 

Es scheint mir als ob es den ganzen europäischen Trubel nicht mehr gäbe, und 

dass es morgen wieder dasselbe sein wird, und dann wieder und wieder bis ans 

Ende der Zeit. 

 

Meine Nachbarn sind schon fast Freunde geworden. Ich kleide mich und esse wie 

sie. Wenn ich nicht arbeite, teile ich ihr Leben voller Gleichmut und Freude, mit 

unvermittelt  ernsthaften Augenblicken.  

 

Aber die Einsamkeit fiel mir zur Last. Ich sah wohl junge Frauen mit einem 

ruhigen Blick,  reine Tahitierinnen von denen die eine oder andere vielleicht gerne 

mein Leben hätte teilen wollen.    

 

Ich bekomme einen ersten Brief aus Frankreich. Ich glaubte schon, dass man mich 

vergessen hatte. Ich bin immer noch sehr einsam. Es ist niemand hier mit dem 

man über Kunst reden kann, oder der überhaupt französisch spricht.  

 



Es ist früher Morgen. Auf dem Meer sehe ich ein Kanu und in diesem Kanu eine 

Frau, daneben einen fast nackten Mann.  

 

Jeden Morgen erhebt sich die Sonne feierlich für mich, wie für alle andern. Ich 

werde sorglos, ruhig und liebend.  

 

Mit jedem Tag geht es besser. Ich beginne langsam die Sprache zu verstehen. Mein 

fast immer nackter Körper  fürchtet die Sonne nicht mehr. Die Zivilisation 

entfernt sich nach und nach von mir. Ich fange an, ganz einfach zu denken. Ich 

habe alle Annehmlichkeiten eines freien, tierischen und menschlichen Lebens. Ich 

entfliehe der Falschheit, dringe in die Natur ein. Ich bin jetzt ein anderer Mensch, 

ein Wilder, ein Maori. 

 

Um zu singen und zu reden, treffen wir uns in einer Art Gemeinschaftslokal. Das 

beginnt mit einem Gebet, das ein alter Mann bedächtig rezitiert, anschliessend 

übernehmen es die Anwesenden im Chor. Dann wird gesungen. Ein anderes Mal 

werden lustige Geschichten erzählt. Auf dem Weg  in meine Hütte, denke ich: dies 

ist ein wahrhaft weises Volk. 

Wenn ich abends schlafen gehe,  sage ich mir: noch ein gewonnener Tag, morgen 

werde ich vielleicht tot sein. 

 

Ich bin ziemlich zufrieden mit meinen letzten Arbeiten. Ich fühle, dass ich anfange, 

den ozeanischen Charakter zu verstehen. Ich kann behaupten, dass das was ich 

hier mache noch von niemandem gemacht worden ist, und dass man das in 

Frankreich nicht kennt. 

 

Tahiti ist nicht ohne Charme, und die Frauen, ohne dass sie wirklich schön sind, 

haben wie soll ich es sagen – etwas Eindringliches, unendlich Mysteriöses. 

 

Ich bin mitten in der Arbeit. Ich kenne jetzt die Erde, ihren Geruch, und die 

Tahitianer, die ich in ihrer Rätselhaftigkeit darstelle, denn es sind immer Maoris 

und nicht irgendwelche Exoten aus einem Pariser Vorort. Ich brauchte fast ein 

Jahr, um dies zu verstehen. 

 

Ich habe eine Gelegenheit gefunden, 8 Bilder nach Frankreich zu schicken. 

Natürlich werden viele von ihnen unverstanden bleiben. 

 

Und trotzdem mach ich mir immer mehr einen Namen. Aber bis es wirklich so 

weit ist, habe ich manchmal drei Tage lang nichts zu essen, was nicht nur meine 

Gesundheit zerstört, sondern auch meine Energie. 

 



Ich weiss genau, dass man mich immer weniger verstehen wird. Wie auch immer, 

ich sage Euch, dass mir aussergewöhnliches gelingen wird.  

 

Immer wenn ich einen Brief aus Frankreich bekomme, atme ich ein wenig auf. Ich 

habe jetzt sechs Monate kaum mit jemandem gesprochen. Ich lebe in einer totalen 

Isolation. Natürlich bin ich in den Augen meiner Familie ein Versager, der nicht 

einmal fähig ist, Geld zu verdienen. In unserer Epoche respektiert man nur die, die 

Erfolg haben.  

 

Seit einiger Zeit bin ich etwas düster geworden. Die Arbeit hat darunter gelitten. 

Ich entschloss mich etwas zu unternehmen, eine Reise, um die Insel zu machen. So 

zog ich los. 

 

Von meinem Weg am Ufer des Meeres abweichend hab ich mich im Dickicht der 

Vorberge verloren. Da fragt mich eine hübsche, etwa vierzigjährige Maori: Wohin 

gehst Du? Ich gehe nach Hitia. Warum? 

 

Ich weiss nicht mehr was mir da durch den Kopf ging. Ich antwortete ihr: Um eine 

Frau zu suchen. Willst Du eine? Ja. Wenn Du willst, kann ich Dir eine geben. 

Meine Tochter. Ist sie jung? Ja. Ist sie hübsch? Ja. 

 

Sie verschwand für eine Viertelstunde und kam mit einer grossen, jungen Frau 

zurück, die ein kleines Paket in der Hand hielt. Als sie sich neben mich setzte, 

fragte ich Sie: Hast Du keine Angst vor mir? Nein. Willst Du in meiner Hütte 

leben? Ja. Warst Du nie krank? Nein. Das war alles. Und das Herz schlug mir wie 

toll. 

 

Ich setzte mich auf mein Pferd. Die junge Frau folgte hinter her. Die junge Mutter 

fragte mich bewegt und mit Tränen in den Augen: Du wirst gut zu Ihr sein? Ich 

antwortete leicht verlegen, ja. Wirst Du Sie glücklich machen? Ja. Wenn Sie nicht 

glücklich ist, wird Sie Dich nach acht Tagen wieder verlassen. 

 

Meine neue Frau war nicht sehr gesprächig, gleichzeitig melancholisch und 

spöttisch. Wir beobachteten uns eine ganze Weile. Sie war undurchschaubar. Ich 

verlor diesen Kampf sehr rasch. Eine Woche verging. Ich wurde wie ein Kind, 

etwas völlig neues für mich. Ich liebte sie und  sagte es ihr auch, worüber Sie 

lächelte. Sie wusste es sehr genau. Auch Sie schien mich zu lieben, ohne es zu 

sagen. Manchmal, in der Nacht, blitzten goldene Funken auf der Haut von 

Tehamana. Das war alles. Das war viel.  

 

Ich machte mich wieder an die Arbeit, Ich war wie berauscht von meinem Glück. 

Jeden Morgen beim Sonnenaufgang drang das  



gleissende Licht der Sonne in unsere Hütte. Das Gold auf Tehamanas Gesicht 

überflutete alles. Und beide zusammen badeteten wir ganz einfach und natürlich 

im nahen Bach, um uns zu erfrischen, so wie es wahrscheinlich der erste Mann 

und die erste Frau im Paradies getan hatten. Das tahitische Paradies, nave, nave 

fenua... 

 

Und die Eva in diesem Paradies gibt sich immer folgsamer und liebender. Ich bin 

überwältigt von ihr: Noa Noa!  Sie führt mich damit sicherer als mit irgend einer 

andern Methode in das bestmögliche Verständnis ihrer Rasse durch die Erziehung 

im täglichen Leben. 

 

Ich weiss nicht mehr was für ein Tag es ist und welche Stunde, was schlecht und 

was gut ist: alles ist schön, alles ist richtig. Wenn ich arbeite, wenn ich träume, sagt 

sie nichts. Sie weiss genau, wann Sie mit mir reden kann, ohne mich zu stören. Wir 

reden über die Sitten in Europa, über Gott, die Götter. Sie lernt von mir und ich 

lerne von ihr. 

 

Am abend im Bett führen wir lange, manchmal sehr ernsthafte Gespräche. Ich 

suche in dieser kindlichen Seele die Spuren einer weitentfernten, ausgestorbenen 

Vergangenheit. Die Götter von damals haben sich ein Asyl bewahrt in der 

Erinnerung der Frauen. Und das ist eine sehr bewegende und besondere Einsicht, 

die Tehamana mir da gibt, wenn ich sehe wie ihre nationalen Götter nach und 

nach in ihr erwachen  und sich unter diesem Schleier bewegen unter dem die 

Missionare glaubten sie begraben zu haben.  

 

Sie kennt auwendig die Namen aller Götter des maorischen Olymps. Sie kennt ihre 

Geschichte: wie sie die Welt erschaffen haben, und wie sie verehrt werden wollen. 

Nach und nach gibt sie mir eine komplette Einführung in die tahitische Theologie.  

 

Was für eine Religion, diese alte, ozeanische Religion! Was für ein Wunder! 

 

Ich malte Tehamana als nackte junge Frau. In dieser Haltung, würde die kleinste 

Uebertreibung sie unanständig machen. Aber ich will es so. Diese Linien und diese 

Bewegung interessieren mich. Also leg ich in ihr Gesicht etwas erschrockenes. 

Dieses Erschrecken muss man erklären, und zwar mit dem Charakter der Person, 

einer Maorie. Dieses Volk hat von altersher eine grosse Angst vor dem Geist der 

Toten. 

 

Ich muss also dieses Erschrecken mit so unliterarischen Mitteln wie möglich 

verständlich machen, so wie man es früher getan hat. Also hab ich das so gemacht. 

 

  



Die Farbe! Diese profunde Sprache, diese so mysteriöse Sprache des Traumes.  

 

Der Natur gegenüber ist es unsere Vorstellungskraft, die das Bild malt. 

 

Es gibt da nichts zu verstehen. Es ist wie bei der Musik. 

 

Die Schönheit ist ewig und kann tausend Formen annehmen, um sich 

auszudrücken. Um etwas neues zu machen, muss man an den Ursprung der 

Menschheit zurück.  

 

Seit zwei Monaten habe ich kein Geld mehr, um Nahrung zu kaufen. Jeden Tag 

etwas Majoré, eine fade Frucht, die dem Brot gleicht, und ein Glas Wasser. Ich 

kann mir nicht einmal eine Tasse Tee leisten, weil der Zucker zu teuer ist. Ich 

ertrage zwar diese Situation, aber sie greift meine Gesundheit und meine Augen 

an.  

 

Kommentar: 

 

Im Frühjahr 1893, nach zwei Jahren Aufenthalt in Tahiti, entschliesst sich 

Gauguin, seine Lebensgefährtin Tehemana zu verlassen, und nach Frankreich 

zurückzukehren.  Er möchte seine Freunde und seine Familie wiedersehen, in 

Paris seine tahitischen Bilder ausstellen und verkaufen und mit dem verdienten 

Geld dann für immer nach Tahiti zurückkommen. 

 

Als er sich am 4. Juni 1893 in Papeete einschifft, hat er 66 Bilder bei sich.    

 

Gauguin: 

 

Als ich den Quai verliess und das Schiff auf das offene Meer hinaus fuhr, warf ich 

einen letzten Blick auf Tehemana. Sie hatte während mehreren Nächten geweint. 

Erschöpft jetzt und immer noch traurig, aber ruhig, hatte sie sich auf einen  Stein 

gesetzt, die Beine hingen hinunter, ihre zwei starken Füsse berührten das salzige 

Wasser. Die Blume, die sie vorher noch in den Haaren getragen hatte, war 

verwelkt auf ihre Kniee gefallen. 

 

Adieu, gastfreundliches Land, wunderbares Land! Land der Freiheit und der 

Schönheit. Ich gehe zwei Jahre älter und zwanzig Jahre jünger geworden. 

Barbarischer als ich gekommen war, aber auch weiser geworden. 

 

Kommentar: 

 



Im November hat Gauguin bei seinem Händler in Paris eine erste Ausstellung. Er 

zeigt 38 Bilder aus Tahiti und verkauft 11 davon.  

 

GAUGUIN: 

 

An meiner Ausstellung bei Durand-Ruel empörten sich die Leute und später auch 

die Kritiker über meine Bilder. 

Die Athmosphäre war stickig wie vor der Ankunft eines Gewitters. Diese Leute 

haben einfach keine Ahnung. 

 

Die Verkäufe haben mir nichts eingebracht. In diesem für mich traurigen 

Augenblick, hat mir die königlich hingestreckte Hand des Dichters Stéphane 

Mallarmé Freude und Kraft verliehen. 

 

KOMMENTAR: 

 

Gauguin lebt einige Zeit in seiner geliebten Bretagne, wo er unter anderem dieses 

„bretonische Dorf im Schnee“ malt, das er später nach Tahiti mitnehmen wird.  

 

Während den zwei Jahren, die er in Frankreich verbringt malt er einige seiner 

wichtigsten Selbstporträts, darunter dieses Bild „mit der Palette“ und der 

„astrakanischen Mütze“.  

 

Im selben Jahr 1894, malt er noch dieses Selbstporträt „mit dem Hut“, und im 

Hintergrund eine Erinnerung an Tehamana.  

 

In Paris lebt Gauguin mit einer jungen Mulattin aus Java zusammen.  Ein 

frühereres Modell von ihm. Sie ist unter dem Namen „Annah, die Javanerin“ 

bekannt. Das seltsame Paar hält sich ein rotes Affenweibchen und einen Papagei.  

 

Gauguin schreibt im übrigen an seinen Erinnerungen an Tahiti, die er mit 

zahlreichen Zeichnungen illustriert. 

 

Anfangs Januar 1895 besucht er seine Familie in Kopenhagen. Er weiss noch nicht, 

dass er seine Kinder zum letzten Mal sieht. 

 

GAUGUIN: 

 

Ich habe mich definitiv entschieden. Ich gehe für immer nach Ozeanien zurück. 

Ich werde dann meine Tage frei und ruhig und ohne Sorgen um die Zukunft 

beenden, und ohne diesen ewigen Kampf gegen die Dummköpfe. Ich habe mich 

damit abgefunden, dass ich noch für längere Zeit unverstanden bleiben werde. 



 

Ich gehe um Ruhe zu haben, und um den Einfluss der Zivilisation loszuwerden. 

Was für eine stumpfsinnige Existenz dieses Leben in Europa.  

 

Am 3. Juli 1895 schifft sich Gauguin in Marseille nach Tahiti ein. 

 

GAUGUIN: 

 

Ich bin angekommen und bei guter Gesundheit. Was sich hier alles verändert hat. 

Papeete, die Hauptstadt dieses Paradises hat jetzt Elektrizität. Und überall Beamte 

und Gendarme, denen man kleine Geschenke machen muss, um endlose Schikanen 

zu vermeiden. 

 

Zur Zeit herrscht in Tahiti grosse Politik. Drei Inseln lehnen sich seit 189O  auf. 

Sie wollen sich selber regieren. Frankreich hat ein Kriegsschiff geschickt mit 15O 

Männern. Dies alles um mit Gewalt, die Inseln „Sous le Vent“ einzunehmen. Man 

wird mit Kanonen schiessen, niederbrennen und morden müssen. Das werden sie 

dann wieder „Zivilisation“ nennen. 

  

Ich habe mir auf dem Land eine grosse tahitische Hütte bauen lassen. Sie ist 

grossartig gelegen, im Schatten, am Rande einer Strasse, mit Aussicht auf 

schwindelerregende Berge. 

 

Wie man sieht bin ich im Moment nicht allzu sehr zu beklagen. Ich hoffe sehr, dass 

ich in meiner ruhigen Hütte bis ans Lebensende bleiben kann. 

 

Jetzt da meine Hütte und das Atelier fertig sind, kann ich etwas aufatmen. Obwohl 

ich lange keinen Pinsel mehr anrührte, habe ich doch mit dem Kopf und mit den 

Augen gearbeitet. 

 

Es bleibt mir zu erzählen, dass Tahiti immer noch ziemlich charmant ist und dass 

ich eine neue Frau habe, die Pahura heisst. Sie ist ziemlich verdorben, aber das 

sieht man nicht so gut, weil es hier keine Vergleichsmöglichkeiten mit der Tugend 

gibt.  

 

Sie ist sehr subtil, sehr wissend in ihrer Naivität die tahitische Eva. Das Rätsel in 

der Tiefe ihrer kindlichen Augen kann ich nicht beschreiben. Es ist die Eva nach 

dem Sündenfall, die noch aufrecht und nackt gehen kann, ohne jede Scham und 

sich dabei ihre animalische Schönheit  bewahrt wie am ersten Tag. 

 

Und naiv sucht sie in ihrer Erinnerung das warum der vergangenen Zeiten und 

der Zeit von heute. Und geheimnisvoll sieht sie uns an. 



 

Wer wird jemals in dieser Stunde, in dieser Minute, die Wahrheit dieser Farben 

festhalten können? 

 

Die reine Farbe, der alles geopfert werden muss. 

 

Die Farbe allein als Sprache des Auges, die unseren Traum darstellt, eine neue Tür 

öffnet in das Unendliche und in das Mysterium. Das ZUHÖRENDE Auge. 

 

Die Farbe selber ist geheimnisvoll mit den Eindrücken, die sie uns gibt. Man kann 

sie deshalb logischerweise nur geheimnisvoll verwenden. 

 

Die Farbe ist Vibration wie die Musik. 

 

All das existiert als Ausdruck der Grösse und der Tiefe, des Mysteriums von 

Tahiti, wenn man es auf einer Leinwand von einem Quadratmeter  darstellen 

muss. 

 

Die Wahrheit befindet sich vor unseren Augen, die Natur garantiert dafür. 

 

Ich fühle wie ich schnell alt werde. Je weniger ich esse, je mehr leidet der Magen 

darunter. Ich nehme jeden Tag ab. Aber ich muss den Kampf weiterführen, 

immer, immer. Hoffen heisst schon fast Leben. 

 

Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich verrückt bin, und doch, je mehr ich 

abends in meinem Bett darüber nachdenke, je mehr glaube ich, dass ich recht 

habe.  

 

Ich weiss seit langem was ich tue und warum ich es tue. 

 

Was sollen wir denn sonst tun, wir, die Träumer, die Unverstandenen? 

 

Ich bin ein Künstler. Ich bin ein grosser Künstler, und ich weiss es. 

 

Und weil ich das bin, habe ich so viel leiden müssen. 

 

Man muss zugeben, dass wir die Märtyrer der Malerei sind. 

 

Ein Offizier geht nach Frankreich und nimmt einige meiner Bilder mit. Auf Grund 

meines Zustandes nicht unbedingt sehr gelungene. Denn es hat da im Grunde 

soviel Angst und Schmerz, dass die Ausführung in meiner Malerei manchmal 

etwas ungeschickt wirkt. 



 

Geben Sie zu, dass mein Leben ziemlich grausam ist. Ich habe während meinem 

ersten Aufenthalt in Tahiti unglaubliche Anstrengungen gemacht. Und was hab ich 

erreicht? Eine totale Niederlage. Warum soll ich dieses Bild nach Frankreich 

schicken, wenn so viele andere nicht verkauft  und niedergemacht werden? 

 

Heute bin ich am Boden, schwach, zur Hälfte verbraucht durch diesen 

erbarmungslosen Kampf den ich auf mich genommen habe. Ich knie nieder und 

lege meinen Stolz beiseite. Ich bin nichts anderes als ein Versager. 

 

Ein Ratschlag: malen Sie nicht zu sehr nach der Natur. Die Kunst ist eine 

Abstraktion. Entfernen Sie sie von der Natur, indem Sie vor dieser träumen und 

denken Sie mehr an das Kunstwerk, das Sie erschaffen wollen.  

 

Die Frau will frei sein. Das ist ihr gutes Recht. Und der Mann wird sie nicht daran 

hindern können. Die sexuelle Freiheit muss es geben dürfen, sonst sind wir in einer 

empörenden Sklaverei. 

 

KOMMENTAR:  

 

Zu Beginn des Winters 1897 erhält Gauguin von seiner Frau Brief, in dem sie ihm 

den Tod seiner Tochter Aline mitteilt. Diese ist in  Kopenhagen im Alter von 21 

Jahren an einer Lungenentzündung gestorben.    

 

Gauguin: 

 

Ich habe meine Tochter verloren, ich mag Gott nicht mehr. Ihr Grab ist ganz nahe 

bei mir, meine Tränen sind lebendige Blumen. 

 

Seit meiner Kindheit werde ich vom Unglück verfolgt. Nie jemals Glück, nie eine 

Freude. Bei der Nachricht vom Tod meiner armen Aline habe ich an allem 

gezweifelt. 

 

Ich wollte mich umbringen. Ich ging mich in den Bergen verstecken wo meine 

Leiche von den Ameisen gefressen worden wäre. Ich hatte keine Pistole, sondern 

Arsenik. Vielleicht war die Dosis zu stark, jedenfalls musste ich erbrechen, so dass 

das Gift vermutlich nicht wirken konnte. Ich weiss es nicht. Schliesslich bin ich 

nach einer Nacht unter schrecklichen Schmerzen wieder nach Hause gekommen. 

 

Ach, diese langen, endlosen Nächte ohne Schlaf, wie  alt sie machen. Erst heute 

empfinde ich wirklich den Schmerz über den Tod von Aline. Und die Krankheit 

nimmt wieder Ueberhand. Die Trauer, die die Nerven angriff, greift jetzt auf den 



Körper über. Ich werde erst nach einer längeren Periode von Ruhe wieder gesund 

werden können.  

 

Ich bin in einem Zustand der Erschöpfung, der mich diesen ganzen Monat daran 

gehindert hat, einen Pinsel anzurühren. Ich wollte vor meinem Tod noch ein 

grosses Bild malen das ich im Kopf hatte. Diesen ganzen Monat habe ich Tag und 

Nacht fieberhaft daran gearbeitet. Ich habe da meine ganze Kraft rein gesteckt, 

eine so schmerzhafte Passion, unter diesen schrecklichen Bedingungen, mit einer 

klaren Vision, ohne Korrekturen, so dass die Hastigkeit nicht schadete und 

trotzdem das Leben daraus entstanden ist. 

 

Das Bild ist 4,5O m breit und 1m 7O hoch. Alles spielt sich am Rande eines Baches 

unter Bäumen ab. Im Hintergrund das Meer und die Berge der Nachbarinsel. 

Darin alles nackte Figuren, die sich in einem gewagten Orange absetzen. Ich nenne 

es: Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin  gehen wir? 

 

Dieses grosse Bild ist in seiner Ausführung ziemlich ungeschickt. Es wurde in 

einem Monat ohne jede Vorstudie gemacht. 

 

Ich wollte sterben, und in diesem Zustand der Verzweiflung hab ich es in einem 

Wurf gemalt. 

 

Dieses Bild hat während einer gewissen Zeit meine ganze Kraft verbraucht. 

 

Ich schau es ständig an und muss zugeben, ich bewundere es. 

 

Ich glaube, dass dieses Bild an Wert nicht nur alle vohergehenden übertrifft, 

sondern auch, dass ich niemals ein besseres oder auch nur ähnliches werde malen 

können. 

 

Ich bin jetzt schon fast alt und habe mangels an Zeit sehr wenig vollbracht in 

dieser Welt. Ich habe ständig Angst, dass ich alt und krank sein werde, bevor ich 

das zuende gebracht habe, was ich mir vorgenommen hatte. Nicht, dass ich mich 

moralisch geschwächt fühlte, im Gegenteil ich fühle mich im Augenblick sehr stark 

im Kopf. Aber wer weiss was morgen sein wird. 

 

Es geht mir immer schlechter. Wenn ich nicht mehr gesund werden sollte, wäre es 

da nicht hundert Mal besser zu sterben? Wenn ich nie mehr malen könnte, wäre 

mein Herz ganz leer. 

 

Ich habe im „Mercure“ die Nachricht vom Tod des Dichters Stéphane Mallarmé 

gelesen. Das hat mir sehr weh getan. Noch einer der als Märtyrer seiner Kunst 



gestorben ist. Sein Leben war mindestens so schön wie sein Werk. Diese 

Gesellschaft ist unbelehrbar. 

 

Hier vor meiner Hütte in tiefer Ruhe, träume ich von heftigen Klängen und 

natürlichen Gerüchen, die mich betäuben, ein Duft von Glück, den ich in diesem 

Augenblick einatme. 

 

Animalische Figuren von einer statuenhaften Starrheit, von etwas sehr altem, weit 

herkommenden, religiösem in seinem Rhythmus der Geste, in seiner seltenen 

Unbeweglichkeit. In träumenden Augen, die verwirrende Oberfläche eines 

unerklärbaren Geheimnisses. 

 

Heute bin ich am Boden, besiegt von der Armut und vor allem von einem viel zu 

frühen Alter. Werde ich noch einen Aufschub bekommen, um mein Werk zu 

vollenden? Ich wage es kaum zu hoffen. 

 

Kommentar: 

 

Gauguin geht es gesundheitlich immer schlechter. Er hat einen Ausschlag am Bein, 

der ihm grosse Schmerzen bereitet. Auch hat er Probleme mit den Augen und mit 

dem Herz. Dies sind vermutlich Symptome einer Syphilis, die seit einigen Jahren 

seinen Körper angreift. Er ist oft bettlägerig und wie er einem Freund schreibt, 

„ohne jede Hoffnung“.  

 

Inzwischen hat der Bilderhändler Ambroise Vollard in Paris angefangen, ihm 

regelmässig Geld zu schicken, sodass Gauguin endlich ohne materielle Sorgen 

leben kann.  

 

Er entschliesst sich, Tahiti zuverlassen. Am 1O. September 19O1 schifft er sich ein 

und kommt zwei Wochen später auf den Marquesas an.  

 

GAUGUIN: 

 

Die Zeit war für mich gekommen, an einen anderen Ort zu ziehen, wo es weniger 

Beamte hat. Ich packte meine Siebensachen und machte mich auf den Weg in das 

verheissungsvolle Land der Marquesas. Ich nahm frohgemut und zuversichtlich 

das Schiff und erreichte problemlos Atuana, den Hauptort von Hivahoa. 

 

 

Zuerst einmal erfuhr ich, dass es kein Land zu kaufen oder zu mieten gab, oder 

dann nur von der katholischen Mission. Der Bischof war aber nicht da, ich musste 

einen Monat lang auf ihn warten.  



 

Während diesem Monat ging ich jeden Sonntag zur Messe, um glaubhaft zu 

machen, dass ich ein guter Katholik bin und nichts mit den Protestanten am Hut 

habe. Und als Monseigneur zurückkam, ohne meine Scheinheiligkeit zu 

durchschauen, verkaufte er mir ein wenig Land voller Kieselsteine und Dickicht zu 

einem Preis von 65O.- francs. Ich machte mich frohen Mutes an die Arbeit und mit 

Hilfe einiger Männer, die mir der Bischof empfohlen hatte, war ich bald 

eingerichtet. 

 

Aus zwei Holzstücken nach marquesischer Art eine Skulptur zu basteln war dann 

ein Kinderspiel. Eine repräsentiert einen gehörnten Teufel, die andere eine 

charmante Frau mit Blumen in den Haaren. Ich nenne es „das Haus des 

Geniessens“. 

 

Ich bin immer glücklicher über meinen Entscheid, hieher zu kommen und ich 

kann sagen, vom Standpunkt der Malerei aus gesehen ist alles wunderbar. Modelle 

gibt es hier...  ein Wunder! So habe ich meine Arbeit wieder aufgenommen. 

 

Hier entfaltet sich die Poesie von ganz allein. Es genügt, sich beim Malen seinem 

Traum hinzugeben, um sie sichtbar zu machen. Ich erhoffe mir noch zwei Jahre  

guter Gesundheit und nicht allzuviele finanzielle Sorgen.  

 

Ich fühle, dass ich in meiner Kunst recht habe, aber werde ich die Kraft haben, 

dies auch darzustellen?  

 

Sie wissen seit langem was ich mir erlaubt habe: das Recht, alles zu wagen! 

 

Auf der Veranda, süsse Siesta, alles liegt in tiefer Ruhe.  Meine Augen sehen den 

Raum vor mir. Ich habe den Eindruck von etwas Endlosem dessen Anfang ich bin. 

 

Ich folge seinem schmerzhaften Gang und habe dabei das Gefühl einer 

permanenten Bewegung, von einem allgemeinen Leben, das nie mehr erlöschen 

wird. 

 

Ein Leben dauert kaum den Bruchteil einer Sekunde. So kurze Zeit, um sich auf 

die Ewigkeit vorzubereiten.  

 

Und dann kommt die Nacht. Alles ruht. Meine Augen schliessen sich, ohne den 

Traum zu verstehen, in diesem unendlichen Raum der vor mir flüchtet. Ich habe 

das sanfte, aber schmerzhafte Gefühl des Verlustes all meiner Hoffnungen.   

 



Der Marquesianer hat einen ungewöhnlichen Sinn für die Dekoration. Die Basis 

dafür ist der menschliche Körper, oder das Gesicht. Vor allem das Gesicht. Man 

ist erstaunt dort ein Antlitz zu finden, wo man glaubte, man habe es mit einer 

seltsamen geometrischen Figur zu tun.  

 

Diese Kultur ist verschwunden wegen den Missionaren. Die Missionare haben 

entschieden, dass Skulpturen herstellen Fetichismus sei, dass dies bedeute, den 

Gott der Christen zu beleidigen. Alles kommt von da. Und diese unglücklichen 

Eingeborenen haben sich dem unterworfen. 

 

Wenn eine junge Frau, die einige Blumen gepflückt hat, sich diese kunstvoll als 

eine hübsche Krone in die Haare setzt, ärgert sich der Bischof. 

 

Viele seltsame und wunderschöne Dinge haben früher existiert, von denen es heute 

keine Spuren mehr gibt, alles ist verschwunden. Die Rasse selber verschwindet mit 

jedem Tag, zerstört von europäischen Krankheiten, bis hin zu den Masern die 

selbst Erwachsene befällt.  

 

Bald werden die Männer der Marquesas unfähig sein, auf einen Kokusnussbaum 

zu steigen, unfähig in den Bergen nach wilden Bananen zu suchen und sich davon 

zu ernähren.  

 

Wie graziös meine Mutter war und hübsch in ihrem 

peruanischen Kleid. Die seidene Mantille verdeckte ihr Gesicht und liess nur ein 

Auge von ihr sehen: dieses  sanfte und doch beherrschende Auge, so rein und 

zärtlich.  

 

Es ist so wenig, das Leben eines Menschen und doch hat man genügend Zeit, um 

etwas Grosses zu erreichen, Stücke eines allgemeinen Werkes.   

 

Sie wollen wissen wer ich bin: Genügen Ihnen meine Bilder nicht? Selbst jetzt wo 

ich schreibe, zeige ich von mir nur  was ich wirklich zeigen will. 

 

Das Werk eines Menschen ist die Erklärung dieses Menschen. 

 

Seit langem liegt man mir mit der Tugend in den Ohren, ich kenne sie, aber ich 

mag sie nicht. 

 

Ich möchte lieben und kann es nicht. Ich möchte nicht lieben und kann es ebenfalls 

nicht.  

 



Manchmal war ich gut, ich bilde mir nichts darauf ein. Manchmal war ich auch 

böse, ohne dass ich es bereue. 

 

Wie man sieht, ist alles sehr ernst, aber auch lächerlich. Die einen weinen, die 

andern lachen.  

 

Das Christentum hier hat überhaupt nichts begriffen. 

 

Elfjährig kam ich in ein katholisches Seminar, wo ich sehr rasch Fortschritte 

machte. Ich habe da sehr früh begonnen, jede Art von Scheinheiligkeit zu hassen, 

die falschen Tugenden und das Denunziantentum. Ich misstraute allem was gegen 

meine Instinkte war, gegen mein Herz und gegen meine Vernunft. 

 

Meine Existenz hier auf den Marquesas ist jene eines Einsamen, eines Invaliden 

der an seiner Kunst arbeitet, der kein Wort der marquesischen Sprache versteht 

und der nur selten einige Europäer sieht, die ihn begrüssen kommen. Es ist 

allerdings wahr, dass manchmal einige Frauen kurz hereinschauen, aus reiner 

Neugierde, um meine an den Wänden hängenden Fotografien und Zeichnungen zu 

bestaunen, und vor allem, um  auf meiner Handorgel zu spielen. 

 

Ich habe hier auf den Marquesas, neben den schrecklichen Schmerzen die mir 

meine Krankheit verursacht, einen ständigen Kampf auszuhalten gegen die 

Behörden und die Gendarmerie. Die versuchen sogar mich auszuweisen. Sie 

klagen mich an, ich hetze die Einheimischen auf indem ich ihnen ihre Rechte 

erkläre. 

 

Das ist mein Ruin. Ich bin  am Boden, aber noch nicht besiegt. Der Indianer, der 

unter der Folter lächelt, ist er besiegt? In jedem Fall ist der „Wilde“ besser als wir. 

Ich bin ein Wilder.  

 

Vor meinem Fenster hier auf den Marquesas in Atuana, verdüstert sich alles. Die 

Tänze haben aufgehört. Die sanften Melodien sind verklungen. 

 

Die Kokussnussbäume wiegen sich im Wind, ihre Kronen berühren fast den 

Boden. Alles verflüchtigt sich: die Felsen. Die Bäume. Die Leichen werden auf das 

Meer hinaus geschwemmt. 

 

Dann kommt die Sonne wieder. Die Kokussnussbäume stehen wieder gerade, auch 

der Mensch. Die grossen Schmerzen sind vorbei, die Freude ist zurückgekommen, 

die Mutter lächelt ihrem Kind zu. 

 



Letzte Nacht habe ich geträumt, dass ich tot sei, und seltsamer Weise, war das der 

einzige wahre Augenblick während dem ich wirklich glücklich war. 

 

Ich gehöre nicht zu denen, die schlecht über das Leben reden. Man hat zwar 

gelitten, aber man hat auch genossen, und wenn es auch wenig war, so ist es doch 

das woran man sich erinnert. 

 

Ich wollte in voller Nacktheit, ohne jede Furcht und ohne jede Scham ALL DIES 

Schreiben. 

 

UM ZU LEIDEN. UM ZU STERBEN. UM ZU LACHEN. UM  ZU LEBEN. UM 

ZU GENIESSEN. 

 

Auf den Marquesas, in Atuana, im Januar, Februar 19O3.  

 

 

KOMMENTAR: 

 

Die letzten Monate seines Lebens malt und schreibt Gauguin nicht mehr. Es geht 

ihm gesundheitlich immer schlechter. Der Ausschlag an seinem Bein ist schlimmer 

geworden. 

 

Er ist weiter im Streit mit den Behörden, bezahlt keine Steuern mehr und lädt die 

Eingeborenen ein, dasselbe zu tun. Er wird zu drei Monaten Gefängnis verurteilt, 

weil er einen Gendarmen beleidigt haben soll. 

 

In einem Rapport der Gendarmerie wird Gauguin als „Anarchist, gefährlicher 

Spinner und hoffnungsloser Alkoholiker“ tituliert. Es steht darin auch 

geschrieben, dass sich „manchmal Einheimische nackt bei ihm versammeln, um 

sich mit Orangenwein zu betrinken und dass diese Szenen offenbar zu regelrechten 

Orgien ausufern...“ 

 

Jeden Nachmittag gegen16 Uhr spannt Gauguin sein Pferd vor den Wagen und 

macht einen Ausflug ins Dorf und in die weitere Umgebung. Er nimmt dabei 

immer den genau gleichen Weg. 

 

Auf seinen täglichen Ausflügen besucht Gauguin nie jemanden, ausser manchmal 

den Händler Varney in dessen Laden, er seinen Branntwein kauft.  

 

Die letzten Wochen verbringt Gauguin meistens im Bett. Seine Beine sind jetzt voll 

offener Wunden, die Füsse geschwollen. Er trinkt nur noch Alkohol und nimmt 

Morphium gegen die Schmerzen. 



 

Mitte April  schickt er seinem Händler in Paris noch einige Bilder. Dann bricht 

sein Kontakt zur Aussenwelt ganz ab. 

 

In den letzten Tagen beginnt er zu delirieren. Er kann den Tag nicht mehr von der 

Nacht unterscheiden. Gauguin stirbt am 8. Mai 19O3 um elf Uhr morgens im Alter 

von 55 Jahren an einem Herzversagen. 

 

Auf der Staffelei des Malers findet man dieses Bild des „bretonischen Dorfes im 

Schnee“, das er  aus Paris mitgenommen hatte.  Vielleicht eine Erinnerung an eine 

Zeit in der er glücklich war. 

 

Am andern Tag wird Gauguin auf dem katholischen Friedhof des Dorfes vor 

wenigen Anwesenden begraben. Alles geht sehr schnell, keine Reden, wenige 

Gebete, etwas Weihwasser auf sein Grab geschüttet, das sechs Kirchendiener 

rasch zudecken, wegen der nicht sehr angenehmen Gerüche, die der  verwesende 

Körper des Malers ausgeströmt haben soll. 

 

Die Nachricht von Gauguins Tod erreicht drei Monate später Paris. Sein Werk 

wird von einigen Kritikern gelobt, von andern belächelt und abgetan. Seine 

Freunde verteidigen ihn. Man erfährt, dass viele junge Maler ihn verehren und 

unter seinem Einfluss stehen.  

 

Es wird bis 1927 dauern bis ein Gemälde von Gauguin im Louvre landet. Er gilt 

jetzt als der erste Klassiker der modernen Malerei. Die beiden vielleicht grössten 

Maler des 20. Jahrhunderts, Matisse und Picasso, verdanken ihm viel, eigentlich 

fast alles.  

 


