Wie van Gogh zum
Superstar wurde
Wie kann es sein, dass
ein Künstler zum Star
wird, der zeitlebens nur
ein einziges Bild verkaufen konnte?
Um das zu verstehen, muss
man sich klar machen, dass
van Goghs Arbeiten schon
in seiner «erfolglosen Phase» von Kritikern und auch
von anderen Künstlern
durchaus geschätzt wurden.
Sowohl Claude Monet als
auch Edgar Degas fanden
seine Arbeiten gut, und
um 1890 herum, also kurz
vor seinem Tod, war van
Gogh in der Pariser Szene
der Avantgardisten bereits
eine Art Insider-Star – auch
wenn er nichts verkaufen
konnte.
In seiner Pariser Zeit stellte van Gogh seine Bilder
im «Café Tambourin» und
in den Sälen des «Grand
Bouillon du Chalet» aus, er
platzierte Bilder im Schaufenster seines Farbenhändlers Tanguy und tauschte
Bilder mit befreundeten
Künstlern. Finanziell war
dabei nichts zu holen.
Aus seinen Briefen geht
hervor, dass er neben seinem einzigen «richtigen»
Verkauf – «Die roten Weingärten von Arles, 1888»,
nur noch zwei kleine Bilder von Tanguy verkaufen
konnte, aber die zu einem
Spottpreis.
Ab 1888 wollte van Gogh
nicht mehr für den Markt
produzieren, sondern nur
noch für sich, aus «innerer
Notwendigkeit». Die Hoffnung, sich durchzusetzen,
hatte er aufgegeben.
Kurzfristig kam nochmals
Hoffung auf, als er sich

nach Arles begab,
um dort im Gelben
Haus die von ihm
geplante «Künstlergemeinschaft» zu
gründen. Er hatte
gehofft, dass ihn
andere
Künstler
dorthin begleiten
würden – nur gerade Paul Gauguin
folgte ihm. Das
Projekt scheiterte
aber rasch, die beiden verstanden sich
nicht.
Ab Ende 1888 legte Die roten Weingärten von Arles, 1888. Das einzige zu
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