
Vincent van Gogh (1853 -1890), Olivenhain, 1889 
 
Meditationsimpulse 
 

Vielen Betrachtern wird aufgrund des Malstils sofort klar, dass dieses Bild 
von Vincent van Gogh stammt. Nicht so bekannt vielleicht, dass sich van 
Gogh 1889 (!), selber in eine private „Irrenanstalt“ begeben hatte, um sich 
von seinem Anfallsleiden zu befreien. Auch wenn es schwer ist, möchte ich 
Sie deshalb zu einer doppelten Ausblendung einladen: erstens die biografi-
schen Einordnungen und die Tatsache, dass Sie dieses Gemälde in einem 
christlichen Kontextes vorgestellt bekommen. Schauen Sie zunächst einfach 
auf das Bild und werden aufmerksam für Ihre ureigensten Gefühle, Ideen 
und Empfindungen. –   
Was ist hier tat-säch-lich zu sehen? Eine bewegte Olivenhainlandschaft in 
durchaus hellen, mediterranen Farben: leuchtende Gelbtöne, helles himmli-
sches Blau, welches sich in den Baumstämmen zu spiegeln scheint und 
olivgrüne Farben, die sich bizarr mit beidem vermischen; sich gar bis ins 
Schwarze  mit  dem  Blau  verfinstern.  Das  Bild  ist  durch  eine  flach  nach  
rechts abfallende Diagonale geteilt: unten durch das hellere Gelb des Bo-
dens wie oben durch die olivgrünen Blätterkronen, die ungeordnet einen 
spärlichen Blick zum Himmel eröffnen. Doch selbst der Himmel, so hell er 
ist, wirkt irgendwie eingetrübt. Das ganze Bild ist bar jeglicher Ordnung 
oder sichtbarer Perspektive, geschweige denn eines konkreten Fluchtpunk-
tes. Der Betrachter wandert stetig durch diese bewegte, fast chaotische Dy-
namik.  
Der Pinselstrich ist ebenso dynamisch wie grob aber geordneter. Er zeichnet 
in der überwiegenden Zahl senkrecht nach unten oder stark nach rechts 
abfallende Bewegungen nach (Himmel, Blätter, Gräser). Ein abfallender, ja 
negativer Wird trotz aller Kraft ein negativer Trend sichtbar? Lediglich in 
der äußersten rechten Ecke unten wird diese Abwärtsbewegung, die sich 
zwischen den beiden dicken vordergründigen Baumstämmen in einer fast 
durchgezogenen grünen Wellenlinie manifestiert, kaum wahrnehmbar durch 
die Gräser positiv nach rechts oben umgebogen – an der tiefsten Stelle (!). 
Dem Betrachter kann ein eher abfallendes, negatives Gefühl beschleichen, 
das nach unten zieht und auch in den Bäumen keinen Halt findet. Selbst sie 
scheinen nicht tief, fest verwurzelt, sondern irgendwie wie zufällig hinein-
gestellt zu sein. Gleichwohl bleibt eine positive Konnotation durch die hel-
len Farben wie die geschwungenen, sprich lebendigen Formen präsent. 
Können Sie sich auf eine bestimmte Stimmung oder Gefühlswelt festlegen? 

Oder bleibt die Verortung in diesem Bild - grundsätzlich und auf alle Ebe-
nen bezogen - unmöglich? Was meine, spüren Sie? 
Mir scheint van Gogh in diesem spannungsreichen Landschaftsbild grund-
legende menschliche Erfahrungen zu visualisieren, wie er sie selber drama-
tisch erlebt. Sie reichen von positiver enormer Kraft und Energie bis hin zu 
lähmender Orientierungslosigkeit, Angst und Qual. In dieser Spannweite 
bleibt dem Betrachter die existentielle Antwort auf dieses Bild frei. Der 
Künstler gibt keinen Deutungsrahmen vor. Gleichwohl lässt ein christlicher 
Hintergrund - den Titel des Bildes vor Augen - diese existentiellen mensch-
lichen Erfahrungen an die biblischen Berichte denken, die Jesu Erschütte-
rungen am Ölberg und im Garten Getsemani vor seiner Verhaftung und 
Kreuzigung widerspiegeln. Diesmal, so weist Herbert Fendrich in seiner 
Betrachtung darauf hin, sogar zu recht. Dazu zitiert er einen Brief des 
Künstlers an seinen Bruder Theo: 
„Ich bewundere durchaus gar nicht den ‚Christus im Olivengarten‘ von 
Gauguin, von dem er mir eine Zeichnung schickte. …Nein, in ihre bibli-
schen Deutereien habe ich mich nie eingemischt… Ich will nicht noch ein-
mal mit diesem Kapitel beginnen. Wenn ich hier bleibe, werde ich nicht 
versuchen, einen Christus im Olivengarten zu malen; vielmehr die Oliven-
ernte, so wie man sie noch sieht, und wenn ich darin die wahren Verhältnis-
se der menschlichen Gestalt auffinde, so kann man dabei an jenes denken.“1 
 

Van Goch weigert sich also, die biblischen Bilder „nachzuzeichnen“. Er 
will menschliche, existentielle Erfahrungen so offen ins Bild und in Szene 
setzen, dass der moderne Mensch in aller Freiheit angesprochen wird und 
eigenen Schlüsse daraus ziehen kann. Damit kommt er der jüdisch-
christlichen Tradition des Bilderverbotes ebenso nach, wie dem Subjektivie-
rungsanspruch der Moderne. Jeder Blick, jede Interpretation ist nicht nur 
erlaubt, sondern individuell gefordert. Jedem bleibt es selbst überlassen, zu 
sehen, was sie, was er „sehen“ will.  

Zum eigenen  Sehen  hier  als  Kontrast  das  
Bild von Gauguin, Christus im Olivengar-
ten, ebenfalls von 1889, sowie das bibli-
sche Zeugnis nach dem Matthäusevange-
lium. 
Was sehen Sie? -  Heute? 
 

 
Frank Nienhaus 

                                                
1 V. v. Gogh, zitiert nach: Herbert Fendrich, Glauben. Und Sehen. Münster 2007, S. 43. 
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Biblische Bezugsstellen: 
 
Der Gang zum Ölberg und das Gebet in Getsemani            Mt 26, 30-46 
 

30 Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. 31 Da sagte Jesus zu 
ihnen: Ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen und zu Fall 
kommen; denn in der Schrift steht: Ich werde den Hirten erschlagen, dann 
werden sich die Schafe der Herde zerstreuen. 32 Aber nach meiner Auferste-
hung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. 33 Petrus erwiderte ihm: Und 
wenn alle an dir Anstoß nehmen - ich niemals! 34 Jesus entgegnete ihm: 
Amen, ich sage dir: In dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich 
dreimal verleugnen.  35 Da sagte Petrus zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben 
müsste - ich werde dich nie verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle anderen 
Jünger. 

36 Darauf kam Jesus mit den Jüngern zu einem Grundstück, das man Getse-
mani nennt, und sagte zu ihnen: Setzt euch und wartet hier, während ich dort 
bete.  37 Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da 
ergriff ihn Angst und Traurigkeit, 38 und er  sagte zu ihnen:  Meine Seele ist  
zu  Tode  betrübt.  Bleibt  hier  und  wacht  mit  mir!  39 Und er ging ein Stück 
weiter, warf sich zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe 
dieser  Kelch an mir  vorüber.  Aber nicht  wie ich will,  sondern wie du willst.  
40 Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu 
Petrus: Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? 41 Wacht und 
betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das 
Fleisch ist schwach. 42 Dann ging er zum zweiten Mal weg und betete: Mein 
Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn 
trinke, geschehe dein Wille. 43 Als  er  zurückkam,  fand  er  sie  wieder  schla-
fend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. 44 Und er ging wieder von 
ihnen weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. 45 Danach 
kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch 
und ruht euch aus? Die Stunde ist gekommen; jetzt wird der Menschensohn 
den Sündern ausgeliefert. 46 Steht auf, wir wollen gehen! Seht, der Verräter, 
der mich ausliefert, ist da. 

 


