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Von wenigen Künstlern scheinen die Kunstwerke so direkt mit dem Lebens-
schicksal desselben verbunden zu sein, wie bei Vincent van Gogh. Sein schwieri-
ges und wohl auch schwermütiges Leben schwingt in jedem Bild mit. Gleichwohl 
spricht dieses Spätwerk stark aus sich selbst, seiner Reduktion und Konzentrati-
on; es inspiriert: ein alter Mann, ganz in Blau auf einem einfachen Stuhl sitzend; 
nach vorne gebeugt; der Kopf in verkrampften Händen vor einem brennenden 
schlichten Kamin; das Zimmer leer, hell aber eher kalt. Zuallererst erweckt das 
Bild Sympathie oder besser Empathie, vielleicht sogar Mitleid. Auf jeden Fall 
wird der Betrachter gefesselt – in den Bann gezogen – gut so! 
Gleichwohl wird man in dem „Trauernden Mann“, gemalt im Mai 1890 wenige 
Wochen vor seinem Tod (29. Juli), auch ein Selbstbildnis entdecken dürfen. Oh-
ne sich an die bis heute rankenden Vermutungen über seine wahre Krankheit be-
teiligen zu wollen, litt van Gogh seit 1889 an Anfällen, die nach eigenen Aussa-
gen einhergingen mit Wahnvorstellungen, Albträumen und Depressionen. Ob er 
das Bild noch in der Nervenheilanstalt Saint-Paul-de-Mausole (Nähe von Arles), 
in die er sich nach mehreren Anfällen am 8. Mai 1889 freiwillig begeben hatte, 
entstand oder schon in Auvers-sur-Oise (Nähe von Paris), wo er ab dem 20. Mai 
1890 in einem Gasthaus unter der Betreuung des Arztes Paul Gachet lebte, ist 
ungewiss. Fest steht, dass er sich in diesen zwei Jahren an alten Themen abarbei-
tete und an seinem letzten Aufenthaltsort in einen Schaffensrausch fiel. In 70 Ta-
gen schuf er rund 80 Gemälde und 60 Zeichnungen. In diesem Kontext entsteht 
der „Trauernden Mann“, mit der van Gogh auf eine acht Jahre alte Lithographie 
zurückgreift. 

Auf den ersten Blick wirkt das farbige Ge-
mälde freundlicher und hoffnungsvoller. In 
der Lithographie ist das Feuer des Kamins 
erloschen. Der Mann dort wirkt eher schlaff 
und perspektivlos. Der Stuhl scheint fest zu 
stehen aber keinen rechten Halt, keine Ru-
he/Erholung zu spenden. Die Hände sind 
verkrampft vor die Augen gepresst. Blind, 
abgekämpft, dem Ende ausgeliefert, so 
scheint der Alte mit sich fertig. Einzig der 
Titel „At Eternity´s gate“ (Am Tor zur Ewig-
keit) mit dem van Gogh die Zeichnung ver-
sah, könnte eine Hoffnung manifestieren, die 
sich dem ins Bild gebrachten Satz „Staub bist 
Du und zu Staub kehrst Du zurück!“ wider-
setzt. In seiner sozialkritischen Phase 1882 in 
Den Haag, scheint aber die christliche Bot-
schaft, welche Vincent als Pastorensohn mit 

der Muttermilch aufgesogen hatte, nach einschneidenden, negativen Erlebnissen 
in Familie und beruflichen Anfängen als Laienprediger keine Rolle zu spielen. Im 
Gemälde scheint auch sie erloschen! 
Ist aber das Ölgemälde wirklich hoffnungsvoller? Auch wenn der erste Eindruck 
des Betrachters Empathie auslöst, so strahlt das Bild vordergründig doch keine 
Hoffnung, sondern eher Innehalten aus – bei längerer Betrachtung auch Aushal-
ten. Da ist zunächst der leere Raum, der fast unrealistisch wirkt: Dielen, die an-
ders als der Stuhl all zu steil und in den Abgrund zu führen drohen; Wände, die 
neben dem hellen, leicht rosa gefärbten konturlosen Hintergrund über dem Kamin 
in ein ebenso leeres Weiß übergehen; ein Kamin, dessen Feuer keinen Schatten 
und wohl auch keine Wärme abgibt. Obschon entgegen der Lithographie nicht 
erloschen, bleibt er durch einen blauen Balken und das rechte Bein wie abge-
schirmt. (Freilich malte van Gogh schon lange keine Lichteffekte und Schatten 
mehr.) Einzig der Körper des Alten wirkt lebendiger, geradezu muskulös – 
gleichwohl verkrampft. Die Fäuste sind fest in die Augen gedrückt. Auch sie ver-
krampft und von Alter und evtl. Gicht gezeichnet. Der Körper entsprechend nach 
vorne gebeugt und doch überraschend dynamisch. Das linke Ohr - van Gogh hat-
te es sich wohl in einer Auseinandersetzung mit Paul Gauguin 1888 selbst abge-
trennt - ist nicht mehr auszumachen. Nichts sehen und auch nichts mehr hören, 
der Alte scheint für sich allein. Die äußere Leere entspricht der inneren. Das Feu-
er, der Lebenskampf spiegelt sich noch im Gelb und kleinen roten Segmenten an 
Kopf und Händen. Gedanken und Muskeln (Tatkraft) machen den Alten aus. 
Dennoch wirkt alles erschlafft – müde. So erzählt das Bild von Verzweifelung 
und Lebensmüdigkeit. Bei aller Perspektivlosigkeit bleibt aber das kräftige Blau 
des Körpers. Es könnte sowohl die „Traurigkeit und äußerste Einsamkeit ausdrü-
cken“, wie van Gogh es selbst zum Bild „Weizenfelder unter einem Gewitter-
himmel“ (1890) schreibt und/oder zugleich in seinem „sattesten, eindringlichsten 
Blau“ auch „das Unendliche“, wie er zum Portrait Eugéne Boch (1888) erklärt. 
Dennoch: Trotz aller Gegensätzlichkeiten wirkt das Bild eher flach – maximal 
zweidimensional. Eine Unausweichlichkeit macht sich dabei breit. Vielleicht 
kann van Goghs eigener Kommentar zur Lithographie, 1882 an seinen Bruder 
Theo, dem einzig Vertrauten und Gönner, geschrieben, doch eine andere Perspek-
tive eröffnen, eine dritte Dimension: 
„Mir scheint, einer der stärksten Beweise für die Existenz von ‚irgendetwas da 
oben’, … das Dasein eines Gottes und einer Ewigkeit nämlich, ist das unsagbar 
Rührende, das im Ausdruck so eines alten Mannes liegen kann, vielleicht ohne 
dass er selbst sich dessen bewusst ist, wenn er so still in seinem Ofenwinkel sitzt. 
Zugleich ist da etwas Vornehmes, das nicht für die Würmer bestimmt sein kann.“ 
Aus dieser Perspektive kann das Feuer auch Verwandlung suggerieren und die 
roten Flammen gegenüber den hintergründig durchscheinenden grauen Kreuzgit-
ter vielleicht eine aufstrebende Bewegung. Korrespondieren könnte es mit dem 
Weiß oberhalb des Kamins, welches in gekreuzten waagerechten und senkrechten 
Spachtelstrichen aufgetragen ist. So gesehen macht dann auch der schwere dunk-



le „Balken“ wieder Sinn, der beides voneinander trennt und doch den Übergang 
in ein Neues, Ewiges markieren könnte? Immerhin taucht in dieses Weiß auch 
der Kopf ein. So schreibt van Gogh ebenfalls an seinen Bruder: „Ich möchte 
Männer und Frauen mit dem gewissen Ewigen malen, wofür früher der Heiligen-
schein das Symbol war und das wir durch ein Leuchten, durch das bebende 
Schwingen unserer Farben auszudrücken versuchen.“ So gesehen könnte das 
ganz versteckte Grün im Gemälde diese verborgene Hoffnung skizzieren. Es 
durchzieht einzig das Feuer, den Kopf und die Hand sowie den Boden. Unsere 
Erde? 
Alles in allem bleibt van Gogh ein Vorbereiter der Moderne. Traditionen und 
Plausibilitäten werden radikal in Frage gestellt und doch nicht von der Suche 
nach dem letzten Sinn gelassen. Das bedeutet sich nicht leichthin mit der Per-
spektivlosigkeit und Beliebigkeit des Lebens abzufinden; sich nicht vordergrün-
dig abzulenken durch Vergnügungen aller Art, sondern auszuhalten; sich zu-
gleich mit aller Kraft des Geistes und der Tat der Suche zu widmen, ob es da 
doch mehr gibt, als das endgültige Ende – das Nichts.  
Im Leben wie in seinen Bildern ist dies das existentielle Ringen Vincent van Go-
ghs. Könnte so nicht auch der Simeon von heute aussehen und redlich ausharren? 
– Ausharren und warten bis Er kommt! 
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Das Zeugnis des Simeon         Lk 2, 25-35 
25 In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und 
fromm und wartete auf die Rettung Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. 
26 Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schau-
en, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe.  27 Jetzt  wurde er vom Geist  in 
den Tempel geführt; und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was 
nach dem Gesetz üblich war, 28 nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries 
Gott mit den Worten:  
29 Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden.  
30 Denn meine Augen haben das Heil gesehen,  
31das du vor allen Völkern bereitet hast,  
32 ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. 
33 Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt 
wurden. 34 Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser 
ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufge-
richtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. 35 
Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber 
wird ein Schwert durch die Seele dringen. 

 
 

 
 

    Trauernder Mann (1890), Vinzent van Gogh (1853-1890) 
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