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Atli ~ßartUries Sagbaren f -"·"y;, .. 
Köln Chagall dichtet nicht, er setzt Bilder ins Bild, und er fügt 

nicht Geschichten, sondern Bilder und Bildfragmente zu-
Ein Vortrag in der Technischen Hochschule zu Br~un- sammen, ineinander, übereinander, mit Durchblicken in 

schweig bot pie Chance, einiges an Ausstellungen mltzu- Welten, die auch da sind, und mit Vergegenwärtigungen, 
nehmen, was die Reise wohl gelohnt, aber kaum veranlaßt die das Hier und Dort sprengen. Er macht aus seine r Ju
hätte. Denn wieviel müßte der Berliner Kunstfreund gend und seiner Abstammung, einen paradoxen· Archais
herumfahren, um einigermaßen auf dem laufenden zu mus, der nur für ihn persönlich Gültigkeit hat, und bezieht 
ble~ben, von den Ereignissen in den Nachbarländern, ganz damals wie heute alles auf diese gewesene und nie ver
abgesehen. · gangene Zeit. Er ist auf seine frühen Erinnerungen fixiert, 

In Braunschweig gab es einmal eine Sammlung Otto und selbst wenn er heute "Seinebrücken" malt oder "Dä
Ralfs mit herrlichen Kandinskys und Klees ; sie ist durch eher" oder eine Pariser Kirche, geistert es von Witebsker 
Auslagerung verloren gegangen, und nur noch zufälll~e Heimlichkeiten. Dann stehen die Holzbuden der Vater
Reste erinnern an die einstige Schönheit. Der Kunstverem sta-dt mit den Sabbatgestalten oder die Ställe der Armen 
müht ;;ich ehrlich, aber findet zunächst noch wenig Unter- mit dem Schweinetrog unter dem Geläut der Pariser Ka
stützung; dafür sind die Museen schon. 'wieder ganz in thedralen. Chagall liebt Paris, heute mehr denn je, aber 
Ordnung, und das .Mädchen mit dem Weinglas" von Ver- ' manchmal vergißt er, daß er in der Cite wohnt, und dann 
meer van Delft hat glücklicherweise alle Drangsale des malt er "Fische in der Straße" voil V.:itebsk, ein "Kind J?it 
Krieges überstanden. Kuh" oder "Blum~n auf dem DadL und abermals eme 

"Kreuzigung"; die schönste Fassung hing einst in der 
Wie gut h~t es dagege~ das benachbarte Hannov~rl I Sammlung Bernhard Köhler in Berlin. 

Hier leben mmdestens zw:e1 Dutzend Sammle~ von Rans- Man weiß eigentlid! auch heute nod! nicht, was die Bil
wie Sprengel, Bahlsen, Gu~ther, .s1e denken mcht nur an 1 der so fest zusammenhält. ,Ihre Ausdrucksseligkeit müßte 
s1ch, sondern auch an. das _offenthche K~nstleben, und die sie sprengen, aber sie halten. Es ist wohl die Intensität des 
Kestner-Gesellschaft 1st emes ?er akhvsten und ~rfolg-~ Malers, die ihnen den Halt gibt und die e$ ~uHißt, daß 
reichsten Ausstellungszentren m Deutschland gewo~den. heüte das Laute mit dem Stillen siCh. verbindet, dem Stil
Die gegenwärtige Chagall-Ausstellung Ist die _Absch.~eds- len im Sinne des frommen Rouault. 
vorstellung ihres Leiters Alfred H entzen, der demnadlst . . .. . . .. . . 
die Nachfolge c. G. Helses an der Hamburger Kunsthalle_ Das gilt sogar f~; d1e Graphlk ... fur d1e ~ad1enmgen zu 
antritt. Hent:~;en hat diese Chagall-Schau seit Jahren vor- den "Toten Se.elen., den •:Fabeln Lafon ta1.nes, der B1bel. 
bereitet und gleichzeitig fast die gesamte Graphik des D_1e G:aphik hatte 1hm gefah:hch we_rden ~o~nen, wenn er 
Malers zusammengebracht (Im Kestner.Museum). Das !n- ~ucht 1,m Sc?warz;Wmß_ so s1cher ware w1e m der Farbe, 
teresse ist um so größer, als dies die erste Chagall·Au_s- 1m Stnch Wie m der Flache. 
stellung seit dreißig Jahren in J?eutsdlland ist. Nur m Welcher Sprqng von Chag:all zu Wols! !!in Schicksal 
:Berlin waren 1952 in der französischen Ausstellung eine noc:Q absurder als das des frommen Juden. In Drescten \1\lf
Anzahl Werke von ihm zu sehen. gewq.chsen als Sohn eines hohen Staatsbeamten stirbt 

Ein merkwürdiger Fall, dieser Mare Chagall, der 1?89 die~e: _()utsider un~er den j~pgen . Maler~ _ sieoenund
b · w·tebsk geboren wird 1910 nach Paris kommt, vom drelßlg]a.lntg m Pans, als Initiator emes Stils, der Welt
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überfascht bis 1923
1 
in Rußland bleibt, um endHw geschichte macht. Er wollte gar nicht Maler werden, wollte 

n·~~~geParis ZUfück~ul<;ehren und es, außer ün letzten gar _nicht nach_Parjs übersiedeln, es kam halt so, und dann 
Kriege, nicht wieder Zt\ ver1assen. Er ist rn_it westetHQ- )Jegmnt er wahrend des Krieges lm Lager zu malen, zu 
päischen Maßstäben nicht zu ~~ssen, scheml. nur von 
seiner östlichen Heimat und ReligiOn her verstandli~ zu 
sein, von einem Volkstum her, in dem Dichtung, Religion 
und Malerei .noch eins sind und die Grenzen :?;,Wisdie~ 
I<;1,1nst und Volkskun&t ·undicht. Er malt, wie' ein Porfml,lsl
kant singt und spielt (in wie vielen BUdl:lrn sitzt er flllf 
dem Dach und in der Straße) und erzählt ungehemmt. als ob 
dies auch heute noch erlaubt sei . Dabei ist er alles aml.ere 
als literarisch, der Hellseher Apollinaire n<~nnte seine 
Arbeiten ganz richtig surrealistisch und machte ihn dt~mit 
zum Vorläufer einer Schule, die fünfzehn Jahre spi.iter die 
Welt erregte. Ohne Apollinaire hätten ihn wahrsweinlich 
selbst seine Pariser Freunde nicht verstanden, obwohl 
Chagall mit der Naivität eines Naturkindes· all~s {l:p.rdl
probiert, was in Paris gemacht wird, ~elaunay, Leger, d~n 
Kubism1,1s. Aber et mißversteht zu semem Glüc:k alles 1m 
Sinne seiner Herkunft und malt auch noch aus l>ubistischen 
Experimenten einen Bilderl)ogen von einer so naiven 
Ausdruckskraft, daß man manchmal an den alten Rous
seau denkt. Chagall muß sich seine Bilder sehr genat1 an-

. gesehen haben, der Maler starb bereits, als Chagall in 
Paris ankam. • 

Zu einem östlichen Rousseau fehlte Chagall allerdings 
die Elnfadiheit des Herzens, 'er war aufgeregt wie alle, 
die von so weit her in die Weltstadt kommen, Witebsk 
lag schon belnahe im Nirgendsland. Man vergleiche seine 
Selbstporträts mit denen des Douanier; auf dem' ersten 
von 1911, daß er nÖch hebräisch besdlriftet, hat er sieben 
Finger, al.lf der Staffelei steht ein ländliches Bild mit dem 
Melkeimer, aber durch das Fenster blidl:t der Eifelturm. 
Der Kubismus bemächtigt sich der Gestalt des Ma.len~_en 
und kann doch nidlt verhindern, daß sich die Lod>_en krau· 
sein und die Augen so verloren in die· Welt sehen wie 
heute noch immer. Im Grunde hat sich Chag<lll seinen 
eigenen Formkanon geschaffen, der nur hin und wieder an 
Europäisches anklingt. Mare Chagall: Ptr 5po~hu:ga!lg 

illustrieren, auszust~·nen, von ·einigen weni~Hm verstan· 
den zu werden, Die meisten Pariser wissen ni:clü ~ünmal. 
,daß er, wie Hans Hartung, Deutsc;her von Geburt ist und 
Wolfgang Schulz.e heißt, sie halten ilm ti.ir fr<lnzösi&char 
als ihre eigenen Maler, oewundern die beispiellose Sensi· 
bilität und Unbeirrbarkeit uud sprec.henvon • Tachismus" 
nur am Rande, Er hat diese Ar t der Mitt~ilung allerd.iniJs 
!]estartet, aber ilcij nicht d<1rin er~chöpft. -

In der Spiegel-Galer)e in Köln (Dr. Stü'mke.) hängQn 
Aqtwrelle, Z~ichmmgen und ein4Je BUcter, ~bl!r die ;:eich· 
nerischen und ltFierten. Blätter sind das Vollendetste. 
Man kann a.lles billeinsehen, 1.1nd doch ist Jltchts von Wols 
für den Betrachter vorgeformt, höc;h~tens für sich selber 
und für sein Metier.· Es könnten einmal Schiffe oder Städte 
se.in. ein andermal Insekten, Vögel qder, Blattwerk, es ist 
nichts von dem oder mehr als d ies, es sipd Graphismen, 
selbs} Sdlriftzeichen wäre ein zu deutlid1es Wort dafür. 
Die ::.tärkegrade gehen über Spinngewebe selten hinaus, 
aber viele solche Fll.den ergeben did!tere und festere 
Lineamente als die Rohrfeder Z\1 ziehen vermöchte. Laby· 
rinthe von unkont rollierbarer. Anlage, Aufrisse ohne 
Oben' und Unten; die Worte stimmen nie ganz, denn hier 
sucht .einer ,sich mitzuteilen, der ganz am Rilnd.e des Sag· 
bareP.. und Uebertragbare~ steht, Was vor sich geht, wäre 
am ehestep. noch mit Elektronenmusik zu vergleid!en, mit 
Klängen, deren Ursp rung kaum zu erfassen ist und die 
denUQch Be~irke der wenschlichen Erll)bnisfä)ligkait be· 
rühren, d ie auf eine ße~tätigung warten. 

Ein paar Straßen weiter hängen in der Galerie Ferdi· 
nand Möller die Bilder Willi Eaumeisters. De.r Weg vQn 
Ch&gall :4U Wol:- i:;t nicht weiter als der von Wob ;;~u 
Baumeister. Pli;itzlich ersdleint llns C:hq.gall iils-mitteliilt~r
licher Miniaturist Wols entri!.~t in d ie Gefilde des reineil 
Seinli, da.~ keinen l?artnE!r mehr nn<let, Bal.lmai~ter aber ist 
Gegenwart bei~ a,Uer Ferne yon faßlidl.en und verglflic]\· 
baren Tlltbesti.inden. Dies ist sein q~'heirnnis und seinE! 
Stärke, fe~t auf dem Boden zu ~tehen oder be~ser von ~ 
oraußfln l.lnd auf dem Umweg über lii!'l Jahrtausenile der 
menschlichen Entwi<Xlung wieder Fuß zu f01ssan auf dies~r 
so bescbaffenen Erd~ und in dieseJ; nicht an<l_er~ zu ver· 
·stehenden ;z:~it. Er 111~'ch,t gegen,wii.rtig, was einmill w?Jr, 
bei den Höhlenmenschen, den Sumerern (.Schwebender 
Gei.st"), den Chinesen (,,Han"), aber 01udl bei Hieronym~s 
Bosch, d~m er 1955 ein Bi.ld widmet, bei Gqethe, de:tsen 
"Fi\Uijt" std1 in die Gespräche über die Gest~lt c;ler Welt 
von morgen etnschaltet, 

Die Welt sah sc;b.on einmal anders aus 1.md wir(! ·nid!t 
~o bleibl!n, wie sie is t, Baumeis~er malt heufe Kontinente, 
die sich neu formieren unc;l so dunkel sind wie a'lles, w~' 
im Verborgenen !leschieht. Das Hc:il}e liegt d!ihinter unc:l 
ist um so heller, je weniger Rau111 ihm Qleibt, :Oie schwar• 
zen ,,Montar~" -!Hlder hatten noch EJine reiche Vegetation 
an Fiirben und Nebenformen, difl ,,Monturi "·Bilder die 
Leu<;htkrt~ft der beherrs,chenden weißen Scheibe, jet~t ist 

I 
alles auf Scllwarz und W eiß gestellt, iiUf Jil und Nein, il1,1.f 
Eiegen und Brechen, 111,1f äußerste Einfa<;hheit, Vjelleic:ll~ 
Alters$til, wenn sdion bei einem &o unverwiistlichen 
Temperament von Alter die Rede sein soll. · 

Ba1,1meister st<wd immer mitten iro Leban, und c;la,s Wort 
,,abstrakt" pilßt auf keinen 1><> wenig wie a,uf ihn, Ei nemtt 
noch heute seine Bilder ,,Weißer S~hmetterling" _oder 
,,Kegelspiel" oder ,, Laternen a1,1f Bli!.u". Warum nidü1 Er 
sdieut die Mißverständnisse nicht, er weiß, daß Ge~talten 
immer das Gestalten von ·etwas jst und ein .Kegelspiel• 
auch ein Vorgang illl Umkreis des "Pl<metari~chen .sai~ 
k<J.nn. Er kann sieb solche Erdnähe leisten, na_chderp. er, wio 
man in der' Ausstell).mg seiner Arbeiten seit 191~ sieht, 
die Wirklichkeit niemals als Vorbild, höchstens a.l!i M9tiv 
pder Anregung sah. Er ist den Weg von Cezanne bis 1955 
gegangen, ohne jemals eigenen Mißverstiindnissen .. zl,l l)e. 
gegnen. Seine Bii.u111e versudlten 1912 auch s(hon Watl:ls
tl,lm zu sl!in, heute malt er das • Wachstum•, und eli sinQ. 
Bä1,1me, ~llerdings keine aus des Naehbitrs Guten. Etwt. 
ainhundert Arbeiten hängen ill der Aus~~ellung, u11d si' 
11rge"ben l:ll!i 11llln VersQhiflden}leit des I;p-twurf~ aine Jiin• 
beit UI).Q ~~Jlen g~n.~e~ M~JUl. wm GrllbmiiRI 


