
Der Maler Mare Cha
gall ist a~ 7. Juli sieb
zig Jahre alt geworden. 

~oto: Fritz; Eschen) 

Die siebzigjährige J~gend Mare Chagalls 
Ein Geburtstags{4ruf3 

Chagall altert nicht. Seine Bilder und am Anfang liegen, Bilder, die nicht nur Geist 
Gouachen, seine Zeichnungen und Radierun- ihrer Zeit sind, &ondern die Zukunft voraus
gen der ·letzten Jahre haben dieselbe Vehe- nehmen und wie so die weitere Entwicklung 
menz der Farbe und dieselbe Unmittelbarkeit mehr · in die Breite ging· und einmal Gefun
des Poetischen wie seine frühen A-rbeiten. Er deries im einzelnen weiterverfolgte und 'ijm
ist nicht problematischer geworden, im Ge- schrieb. 
genteil, die Pariser Bilder der fünfziger Jahre Daß bei dieser P rozedur alle Protagonisten 

·mit den Seinebrücken, mit St.- Germain-des- zu glanzvollsten persönlichen Leistungen 
Pres und ·Notre-Dame sind so unbefangen er- kamen, ist mehr eine Sache der Biographie als 
zählt und offen gemalt, als wären sie erste der universellen Kunstgeschichte. Au:ch Cha
Begegnung eines· Enthusia<iten mit der Me- gall hat immer wieder neue Anläufe zu 
tropole der Kunst. Sie wur-de ihm zum Schick~' wesentlichen Aussagen gemacht, die ihni und 
sal, obwohl er immer der gläubige Ostjude nur ihm vor behalten waren. Stofflich- bezieht 
aus Witebsk blieb und h eute noch in den Vor- er die Anfänge der Witebsker und P ariser Zeit 
stellungen der Chassidim, der Frommen, lebt, in die neuen Bifder ein, über den Seinebrücken 
die uns durch Martin Bubers Bücher vertraut träumt ein polnisches Dorf, unter der K-athe
wurden. drale weiden rote Kühe, neben dem umge-

Daß Chagall Erfolg hatte, als er 1910 23- stürzten Eiffelturm fährt ein Schlitten,._ im 
t 7 1887 Schnee, grüßt ein Esel mit Blumenstrauß -

jährig nach Paris kam (el' is am 7· ' ein reiches Feld '"für Psychologen und Experten 
geboren), daß seine Kollegen und Nachbarn 
im "Bienenkorb" ihn sofort zu den Ihren rech- des "vorstellenden Gedächtnisses". Chag~ 
neten, Modigliani, Soutine, , Leger und -auch .schreibt seine Autobiographie mit ähnlichen 
der Dichter Apollinaire, beweist die seltene Mitteln wie der Dichter Proust, und auch -die 
Vorurtei!slosigkeit der Seinestadt, in der es Farben scheinen aus diesem Gedächtnis zu 

kommen. 
damals alles nur Vorstellbare an_ J{unst gab, Die Farben s i-nd Chagalls Domäne;, er -er-
die Impressionisten (noch lebten Renoir, Oe-
gas und Monet), ·die Fauves, die Kubi~ten, reicht beina'he alles mit ihnen, u.pd er kommt 
unanun nm"noeh einen Maler, .Eier siCfi'~S1Ja!. ~eswe~n - au:t di~iehkeiten ~-
ter selber als Surrealisten bezeichnete. Nicht ' nicbt zurü~Wie er sie in seiner kubistisch
mit Unrecht, schon Apollinaire .hatte ihn als surrealistischen Frühzeit verwendete. Selbst 

"
surreal" empfunden. seine Graphik ist im Grunde ':farbig und-zu

weilen auf Grund malerischer Entwürfe ent
Chagalls Anfänge sind wie die Anfän~e standen, die "Fabeln Lafontaines" z. B .. und 

aller großen Meister des 20. Jahrhunderts sem einige Blätter der "Bibel". Seitdem er in 
bemerkenswertester Beitrag zur Kunst unserer Vence seine zweite Wohnung hat, ist auch viel 
Zeit. Sosehr wir die unerschöpfliche Phan- Keramik entstanden, und jedes Stück ist un
tasie seines Weltbilderbuchs nach dem ersten verkennbar Chägall, seine Handschrift ist der 
Krieg bewundern, das Entscheidende seiner unfehlbare Au;;druck 5einer Existenz. Cha
Konzeption fällt wie bei P icasso, Matisse und gall ist nichts für Theoretiker und Methodi
den Brücke"-Malern in die Jahre von 1910 bis ker. Er ist eine Naturbegabung, ein Mensch 
1914" in die Geniezeit unserer Epoche. Bilaer der Vorurteilslosigkeit und der Fülle, aber 
wie' das ,.Selbstbildnis mit sieben Fingern", einer Fülle, die so umfassend ist, daß er die 
"Im und das Dorf", "Meiner Braut gewidmet" ganze Welt zum Phänomen seines Glaubens 
hat er nie wieder zu malen vermocht. Es ist und seiner ~un_stsprache macht .• Der einzige, 
eine beunruhigende Frage, wieso bei ihm .und der nach -H.- Rousseau den Namen eines 
bei seinen. Zeitgenossen_die.•inten_gysjeQBilaer · _ pei!'lire nai{ verdiente. UJ -Gröb~ 


