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Am Rande des Sagbaren ; · Drei westdeutsche Kunstausstellungen 
Stärke, fest auf dem Boden zu steh 
litaußen und auf dem Umweg über c 
menschlichen Entwicklung wieder Pul 
so beschaffeneo Erde und in dieser 
stehenden Zeit. Er macht gegen wärl 
bei den Höhlenmenschen, den Sum1 
Geist•), .den Chinesen (.Han"), aber 1 

Bosch, dem er 1955 ein Bild wldmet 
.Faust• sich in die Gespräche über 1 
von morgen einschaltet. 

' 
Köln 

Ein Vortrag in der Tedmischen Hochschule zu Braun-
schwelg bot die Chance, einiges an Ausstellungen mitzu
nehmen, was die Reise wohl 'gelohnt, aber kaum veranlaßt 
hätte. Denn wieviel müßte der Berliner Kunstfreund 
h_t~rumfahren, um einigermaßen auf dem laufenden zu 
b1eiben, vo~ den Ereignissen in den Nachbarländern ganz 
abgesehen. ' · 

In Braunschwe.ig gab es einmal 'eine Sammlung Otto 
Ralfs mit herrlichen Kandinskys und Klees; .sie' ist durch 
Auslagerung verloren gegan·gen, »nd nur noch zufällige 
Reste. el'innern an die einstige Schönheit. Der Kunstv.erein 
mü~t sich eqrlich, aber findet zunäch~t noch wenig Unter
stützung; dafür sind die Museen schon wieder ganz in 
Ordnung, und das .Mädchen mit .dem Weinglas• von Ver
meer van Delft hat ' glücklicherweise alle Drangsale des 
Krieges überstanden. ' · 

Wie ·gut hat es dagE!gen das Henachbarte Hannover! 
Hier leben mindestens zwei Dutzend Sammler v'on Rang 
wie Sprengel, Bahlsen, Günther, sie denken nicht nur an 
sich, sondern auch alt das öffentliche Kunstleben, und die 
Kestner-Gesellschaft ist eines der aktivsUm und erfolg
reichsten Ausstellungszentren in Deutschland geworden. 
Die gegenwärtige Chagall-Ausstellung ist die Abschieds
vorstellung ihres Leiters Altred Hentzen, der demnächst 
die Nachfolge C. G. Helses an der Hamburger Kunsthalle 
antritt. Hentzen hat diese Chagall-Schatl seit Jahren vor
bereitet und gleichzeitig fast die gesamte Graphik des 
Malers zusammengebracht (im Kestner-Museum). Das In
teresse ist um so größer, als dies die erste Chagall-Aus
stellung seit dreißig Jahren in Deutschland ist. Nur in 
Berlin waren 1952 in der französischen Ausstellung· eine 
Anzahl Werke von ihm zu sehen. 

Ein merkwürdiger Fall, dieser Mare Chagall, der 1889 
bei Witebsk geboren wird, 1910 nach Paris kommt, vom 
Kriege überrascht bis 1923 in Rußland bleibt, um endlich 
nach Paris zurückzukehren und es, außer im le~zten 
Kriege, nicht wieder zu verlassen. Er ist mit westeuro
päischen Maßstäben nicht zu messen, scheint nur von 
seiner östlichen Heimat und Religion her verständlich zu 
sein, von einem Volkstum her, in dem Dichtung, Religion 
und Malerei noch eins sind und die Grenzen zwischen 
Kunst und Volkskunst undicht. Er malt, wie ein Dorfmusi
kant singt und .spielt (in wie vielen Bildern sitzt er auf 
dem Dach und in der Straße) und erzählt ungehemmt, als ob 
dies auch heute noch erlaubt sei. DaQei ist er alles andere 
als literarisch, der Hellseher Apollinaire · nannte seine 
Arbeiten ganz richtig surrealistisch und machte ihn damit 
zum Vorläufer einer Schule, die fünfzehn Jahre später die 
Welt erregte. Ohne ApoUlnaire ~ätten ihn wahrscheinlich 
selbst seine Pariser Freunde mcht verstanden, obwohl 
Chagall mit der Naivität eines Naturkindes alles durch
probiert, was in Paris gemacht wird, Delaunay, Leger, den 
Kubismus. Aber er mißversteht zu seinem Glück alles im 
Sinne seiner Herkunft und malt auch noch aus kubistischen 
Experimenten einen Bilderbogen von eine'r so naiven 
Ausdruckskraft, daß man manchmal an den alten Rous
seau denkt. Chagall muß sidl seine Bilder sehr genau an
gesehen haben, der Maler starb bereits1 als Chagall in 
Paris ankam. 

. Zu ~inem ö~tllchen Rouss6\U fehlte Chagall allerdings 
d ~e Emfachhett. des Herzens, er war aufgeregt wie alle, 
d te von so we1t her in die Weltstadt kommen Witebsk 
l<tg schon beinahe im Nirgendsland. Man verglelche seine 

.....Selbstporträts mit denen des Douanier; auf dem ersten 
on 1911, daß er noch hebräisch beschriftet, hat er sieben 
inger, auf der Staffelei steht ein ländliches Bild mit dem 
[elkeimer, aber durch das Fenster blickt der Eifelturm. 
er Kubismus bemächtigt sich der Gestalt des Malenden 
1d kann doch nicht verhindern, daß sich die Locken kräu
!ln und die Augen' so verloren in gie W-elt sehen · wie 
'ute noch immer;. Im Grunde hat si4t G:haga11 se1nen 
genen Formkanon geschaffen, der nur hin und wieder an 
uopäisches anklingt. • · 
Chagall dichtet nicht, er setzt Jlilder ins Bild, tmö er füg,t 
cht Geschichten, sondern Bilder und Bildh;agmente zu
.mmei), ineinander, übereinander, mit Durchblicken in I 
'elten, die auch da sind, und mit Vergegenwärtigungen, 
e das Hier und Dort sprengen. Er madl.t aus seiner .tu, 
md und seiner Abstammung, einen paradoxen Archais
us, der nur für 'ihn persönlich Gültigkelt hat, und bezieht 
tmals wie heute alles auf diese gewesene und nie ver
tngene Zeit. Er Ist auf seine frühen Erinnerungen fixiert, 
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und selbst wenn er heute .Seinebrücken• malt oder .Dä
cher• oder eine Pariser Kirche, geistert es von Witebsker 
Heimlichkeiten. Dann stehen die Holzbuden der Vater
stadt mit den Sabbatgestalten oder die Ställe der Armen 
mit dem Schweinetrog unter dem Geläut der Pariser Ka
thechalen. Chagall liebt Paris, heute mehr denn je, aber 
manchmal vergißt er, daß er in der .Cite wohnt, und dann 
malt er .Fische in der Straße" von Witebsk, ein .Khjd mit 
Kuh" oder .Blumen auf dem Oach" und abermals eine 
.Kreuzigung•; die schönste Fassung .hing, einst in der 
Sammlung Bernhal'd Köhler in Berlin. 

. Man weiß eigentlich auch heute noch rlic.ht, was dl~ Bil
der so fest zusammenhält. .Ihre Ausdrucksseligkeit ~üßte 

Mare Chagall: Der Spaziergang 

sie sprengen, aber sie halten. Es ist wohl die Inten~!Uit des 
Malers, die ihnen den Halt gibt und die es zulaßt, daß 
heute das Laute mit dem Stillen sich verbindet, dem Stil
len im Sinne des frommen Rouault. 
· Das gilt sogar für die Graphik, für die Radierungen zu 
den • Toten Seelen", den . Fabeln" Lafontaines, der Bibel. 
Die Graphik hätte ihm gefährlich werden können, Wenn er 
nicht im Schwarz-Weiß so sicher wäre wie in der Farbe, 
im Strich wie in der Fläche. 

Welcher Sprung von Chagall zu Wolsl Ein Schi~i 
noch absurder als das des frommen Juden. In Dresden Jllf
gewachsen als Sohn eines hohen Staatsbeamten stlrbt 
dieser Outsider unter den jungen Malern sieben d-
dreißigjährig in Paris, als Initiator eines Stils, der lt-1 
geschichte macht. Er wollte gar nicht Maler werden, wo te 
gar nich't nach Paris übersiedeln, es kam halt so, und d 

beginnt er während des Krieges im Lager zu ,malen, zu 
illustrieren, auszustellen, von einigen wenigen verstan
den ~u werden. Die meisten Pariser wissen nicht einmal, 
daß er, wie Hans Hartung, Deutscher ,von Gebuu Ist und 
Wolfgang Schulze heißt, sie halten ihn für französischer 
als ihre eigenen Maler, bewundern die beispiellose Sensi
bilität und Unbeirrbarkeit und spreche~ von • Tachismus• 
nur aif! Rande. Er hat diese Art der Mitteilung allerdings 
gestartet, aber sich nicht darin erschöpft. 

Die Welt sah schon einmal andert 
so bleiben, wie sie ist. Baumeister ml 
die sich neu formieren und so d\lnke 
im Verborgenen geschieht. Pas Hell 
ist um so heller, je weniger Raum ih1 
zen .Montaru"-Bilder hatten noch eil 
an Farben und Nebenformen, die , 
Leuchtkraft der beherrschenden weH 
alles auf Schwarz und Weiß gestellt, 
Biegen und Brechen, auf äußerste E. 
Altersstil, wenn schon bei einem 
Temperamtmt von Alter die R;ede seiJ 

In der Spiegel-Galerie in Köln (Dr. Stümke) hängen 
Aquarelle, Zeichnungen und einige Bilder, aber die zeich
nerischen und lavierten Blätter sind das Vollendetste. 
Man kann alles hineinsehen, und doch ist nichts von Wols , 
für den Betrachter vorgeformt, höchstens für sich selber 
und für sein Metier. Es könnten einmal Schiffe oder Städte, 
sein. ein andermal Insekten, Vögel oder Blattw~rk, es ist 
nichts von dem oder mehi als dies, es sind Graphismen,. 
selbst Schriftzeichen wäre ein zu deutliches Wort dafür. 
Die Stärkegrade gehen über Spinngewebe selten hinaus, 
aber viele soldl.e Fäden· ergeben dichtere und festere Baumeister stand immer mitten im I 
Lineamente als die Röhrfeder zu ziehen vermöchte. Laby- .abstrakt" paßt auf keinen so wenig' 
rinthe von unkontrollierbarer Anlage, Aufrisse ohne noch heute seine Bilder • Weißer. 
Oben und Unten; die Worte stimmen nie ganz, denn hier .Kegelspiel" oder .Laternen auf BHu 
sucht einer sich mitzuteilen, der ganz am Rande des Sag- scheut die Mißverständnisse nicht, er 
baren und Uebertragbaren steht. Was vor sich geht, wäre immer das Gestalten von etwas ist ~ 
am ehesten noch mit Efektronenmusik zu vergleichen, mit au(h ein Vorgang im Umkreis des 
Klängen, deren Ursprung kaum zu erfassen ist und die kann. Er kann sich solche Erdnäqe leis 
dennoch Bezirke der menschlichen Erlebnisfähigkeit be- man in der Ausstellung seiner ~rbe 
rühren, die auf eine Bestätigung warten. die Wirklichkeit niemals als Vorbild, 

Ein paar Straßen weiter hängen in der Galerie Ferdi- oder Altregung sah. Er ist den Weg v 
nand Möller die Bilder Willi Baumeisters. Der Weg von gegangen, ohne jemals eigenen Mlßv 
Chagall zu Wols ist nicht weiter als der von Wols zu gegnen. Seine Bäume versuchten 191~ 
Baumeister. Plötzlich erscheint uns Chagall als mittelalter-1 turn zu sein, heute malt er das • Wac 
licher Miniaturist, Wols entrückt in die Gefilde des reinen Baume, allerdings keine aus des Nac 
Seins, das keinen Partner mehr findet, Baumeister aber ist I einhundert Arbeiten hängen in der ) 
Gegenwart bei aller Ferne von faßlichen und vergleich- ergeben bei aller Verschiedenheit de! 
baren Tatbeständen. Dies ist sein Geheimnis und seine heit und einen ganzen Mann. . ' 


