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"Schrecklich ist das Leben11
, sagt Cezanne 

Henri Perruchot: Cezanne, eine Biographie". ' spät ein Vermögen erbt, das ihm zur rechten wie hoffnungslos es war. einem Manne wie 
Aus dem Französischen übe~tragen von Zeit einige Freiheiten erlaubt hätte. der; mit ~ezanne zu helf~n. der sie? nach jeder Ert~-

1 
Kurt Leonbard: (Bechtle Verlag, Eßlingen. . siej;)en\,lndsechzig Jfih.Jen r,gi d~~ Arbe~t st_1rbt~- ta!A.~~\.!.Dg vor_~le Staff:le1. setzte, ...un'~ "em -

... "020'"Seiten ·,m1t. '36 .. abbi.laungen:'·DM.~.-2 .. ;!:p_O'.) _ ·an 1:t'rs2h,öpfung und infolge emer mch~ _be- ..,v.r,emg_zu~malen , undsemganzes Leben -doch-
.: · · 2l::Ii.t'eten Erkältung, und in Aix begra·ben wird, ' · nichts tat als_dies, d~r von seiner Arbeit, nicht 

l · Für viele wird ·dieses Buch der emZlge ohne daß seine Frau es für nötig hält, die von der fertigen Le1stung, so besessen war, 
1 Zugang zu Cezannes seltsamem Genie b_~eibe~, Reise von Paris nach Aix zu machen. da sie daß er die Aquarelle und Bilder gelegentlich 

dessen Kunst das Geheimnis des Schopfen- gerade auf eine Anprobe wartet; auch für achtlo~ "au~ dem Mo~iv". auf e~nem y.raldweg 
sehen schlechthin enthält. Der Biograph lüftet das kleine Modell von ehedem ist das Geld oder m emem Stembruch hegenheß. Der 

I den Schleier nicht. aber er zeigt, wie das .zu spät gekommen. und sie hat genug Kum- Kunsthändler Vol_lard gin~ eines Tages i~ der 
Rätselhafte zustande kommt. Er beschre!.bt iner mit diese-m "Versager" Cezanne gehabt. Umge~u~·g von A1x auf d1e ~uche nach d1~en 
den Werdegang, den Charakter und die Perruchot verwendet gewissenhaft alle "Studien . denn so nannte Cezanne auch seme 

I Schicksale eines Menschen. der wie sel~en Quellen, sogar mündliche. alle Briefe und Ge- wesentlichsten Bilder. 
einer am Leben vorbeigeht. dem alles mtß- spräche des Malers, die Briefe und Erinnerun- Dabei war Cezanne ein ganz normales Kind 
glückt, Ausbildung, Freundschaft. ~he, der gen der wenigen Freunde. di~ er hatte, Gas- gewesen, und seine Jahre mit Zola. Gasquet 
Weg in die Oeffentlichkeit, der aus emem Ex- q_uets, Bernards, Pissaros. Vollards und auch und anderen Jungen aus Aix im College Bou::-
trem ins andere fällt. der mit Wasserstiefeln Zolas, des ehemaligen Schulkameraden, der bon waren für ihn nicht unerfreulich, die 

1 und kratzbürstig einer Einladung zu erfolg- sich von ihm abwendet. weil er kein Organ Tragödie begann mit dem Malen. mit seiner 
I reicheren Freunden folgt und bei dem klein- für Erfolglosigkeit hat und der i'Z1 ,.L'Oeuvr:e·· .,.Ungeschicklichkeit", seiner Unfähigkeit, sich 

sten Wort der Anerkennung Z\1 weinen be- Cezannc unter dem Namen Claude Lautrer einzuordnen obwohl er der einzige von allen 
givnt. der als Sohn eines arrivierten Klein- 7.Um traurigen Mittelpunkt eines Romans seinen lmpressionisten-Freunden war, der 
büraers mit 100 bis 200 Franc lebt, bevor der macht. Per-ruchot benutzt auch die. wissen- einen "Poussin vor der Natur malen" wollte. I Vat~r achtundachtzigjährig _stirbt, und zu schaftliehe Literatur (Rewald, Venturi, Dori- der Delacroix liebte und in Paris fast jede 

val), b~sucht die Stätten seiner Arbeit. durch- freie Stunde die Meister im Louvre studierte. 
forscht die Archive. die amtlichen Dokumente Sein ganzes Leben gelang es ihm nicht, die 
und befragt die Witwen. die Kinder. Er ist Jury des "Salon" Z'U passieren. und er grämte 
ein Fanatiker der Vollständigkeit und der sich, obwohl er die Professoren und die De-
Exaktheit, und es gelingt ihm tatsächlich, die korierten abgrundtief verachtete. Die Kritik 
Biographie so zu schreiben. daß es die von traf ih'l'l jedesmal am schärfsten.; noch in der 
Cezanne wird, des unglücklichen Menschen, der Zeit, als die Monet und Renoir anerkannt 
sich jeden Tag die Worte "Schrecklich ist das wurden. und erst ganz am Ende des Lebens 
Leben" wiederholte. Daß er ein großer Maler findet er einige vernünftige Artikel über sich 
war muß man Perruchot glauben. die wört- in den Gazetten und Revuen. und seine Eil-
lichen Zitate von Gasquet zum Beispiel sind der, d ie niemand geschenkt haben wollte. stei-
nur für den Wissenden ein Beweis; der Laie gen im Preis, eines auf die u'l'lglaubliche 
liest sie ohne zu ahnen. was gemeint ist, Summe von 6000 Franc. 
selbst die naiven Sätze Cezannes über die Cezanne hat es seinen Mitmenschen als 
notwendige Reduzierung der Vielfalt. auf Mensch und als Maler schwergemacht, es ist 
Grundformen -wie Kugel, Kegel, Zyhnder für Pissaro, Renoir und vor allem für Monet 
können ihm nichts sagen. wenn er nicht schon ein großer Ruhm. daß sie ihm so weit ent
vorher weiß, was dieser "Primitive" einer gegenkamen und auch dann nicht an ihm 
neuen Kunst wollte. zweifelten, wenn sein Benehmen über alle 

Wer die Literatur kennt. ertwa die Briefe Maßen grob war. Er führte sich gelegentlich 
Piss.aros, wird nicht überrascht sein zu hören, wie ein Markthelfer auf, und ein paar Mi-

1- ------ ------------------- ---- ----------- nuten später war er wie ein K ind oder rezi-
tierte Verse von Catull. Horaz und Vergil und 
Gedichte Baudelaires. Das war bei ihm kein 
Widerspruch, er war der aus der Art geschla
gene Sohn dieses Aixer Hutmachers. der zum 
Bankier aufstieg, und zugleich jener Niemand, 
der infolge einer übergroßen Sensibilität zu 
keiner Lösung kam und der dennoch mit sei
nen "Studien" die perfekten Bilder aller sei
ner Zeitgenossen in den Schatten stellte. 

Perruchot hat es fertiggebracht! uns den 
Menschen Cezanne so nahe zu bringen, daß 
wir mit ihm umgehen wie mit einem Be
kannten und immerhin eine Ahnung davon be
kommen wie schwer es ist. neue Wege zu 

' gehen, nicht ;ttt:lVerstanden zu werden und den-
noch zu überwinden. , Will Grobmann 
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