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Die Künstlerbiographien werden immer umfänglicher, und dieser 
uChagall" ist das dickste Buch, das über einen Lebenden ge
schrieben wurde. Dabei wußte der Autor sicher, daß ausführliche 
Texte in Kunstbüchern auf wenig Gegenliebe stoßen, die meisten 
sehen sich die Abbildungen an und werfen hier und da einen 
Blick in die biographischen und bildanalytischen Erläuterungen, 
aber wer liest 775 Seiten. 
Meyer hatte mit seinem Thema Glück, denn wer hätte ein so wech
selreiches Leben geführt wie Chagall, an so vielen Plätzen der 
Erde, mit so vielen Zwischenakten in Polen und Rußland während 
des ersten Krieges und der Revolutionsjahre. Wer reizte so sehr 
die Neugier des Betrachters wie dieser Maler aus dem weißrussi
schen Witebsk, dessen Phantasie ebenso märchenhaft wie drastisch 
ist, der uns mit den unwahrscheinlichsten Ereignissen konfrontiert 
und bei aller Erzählerfreude doch nie den Faden verliert, ge
schweige denn die Form vermissen ließe. Meyer aber hatte das wei~ 
tere Glück, den noch lebenden Helden seiner Geschichte so oft er 
wollte interviewen zu können, um von ihm authentische Dinge 
zu erfahren, die man sich sonst nur sehr mühsam verschaffen 
kann. Seine größte Chance aber war, mit der Tochter des Malers 
verheiratet zu sein, mit Ida Chagall, die von Jugend auf das stärk
ste Interesse an allem hatte, was den Vater betraf, lange Zeit sein 
Werk und seine Verkäufe betreute und in vielem besser Bescheid 
weiß als Chagall selbst. 
Das alles kam Franz Meyer zugute, aber hätte ihn auch in die Ver
suchung führen können, ins Romanhafte abzubiegen und die 
Dinge aus dem Auge zu verlieren, die den Kunstfreund in erster 
Linie interessieren, die Gestaltung. Sie ist ein sehr schwieriges Pro
blem bei Chagall, und viele sehen sie gar nicht, halten ihn für 
einen Fabulierer und Phantasten, der von der Fülle seiner Ge
sichte und Träume erdrückt wird, der Ding an Ding reiht, Fohlen 
auf dem Dach des Bauernhauses spazierengehen läßt, Kühen Hoch
zeitssträuBe serviert und den Geiger mit seiner Musik in eine 
Wolke am Himmel verwandelt. Wo bleibt da die Form? Ist das 
Ganze bei ihm nicht eine Aneinanderreihung von kindlichen Ein-
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fällen zu Anekdoten, von Anekdoten zu Bilderbögen, von hetero
genen farbigen Wundern zu Gedichten auf schwarzen Schiefer
tafeln, die plötzlich mit ihrer Schwärze etwas ganz anderes in das 
Gespräch bringen, einen Klang von Trauer und Tod, von Verzweif
lung und Leere. Was man gemeinhin unter Gestaltung versteht, ist 
es bei Chagall nicht, es ist etwas ganz anderes, das Sichfinden der 
Ereignisse im Meer der unbegrenzten Möglichkeiten, das Gegen
einander von scheinbaren Naturalismen und absurden Erfindun
gen, von bewußt banalen Wirklichkeiten und unbewußt entstan
denen Visionen, am Ende aber die Harmonisierung auch des 
Unharmonischen, das Ensemble. 
In den farmstrengen Jahren des Kubismus hat man Chagall miß
verstanden, man zweifelte an seinen Fähigkeiten und seiner Aktua
lität, bis Apollinaire ihn entdeckte und rechtfertigte. Plötzlich gab 
es neben den raumzeitlichen Problemen Picassos und Braques noch 
ganz andere, die auch mit Raum und Zeit zu tun hatten, aber 
mehr von der Seite der Magie her, der ostjüdischen Weisheit der 
Chassidim, des großen Maggid. Hier liegen die Wurzeln des Ma
lers, der in der ganzen Welt geschätzt wird und im Grunde der 
blieb, als der er geboren wurde. Wie bei seinen Pariser Zeitgenos
sen liegt der Höhepunkt in den Jahren I9ID--I9 I4, in den Bil
dern, die seinen Weltruhm begründeten und die eine einzigartige 
Verbindung von osteuropäischer Primitive und universellem Ah
nungsvermögen sind, von überquellender Volksdichtung und raffi
niertestem Formgefühl. Wie es dann weitergeht, ist für die Kunst
experten lange Zeit rätselhaft geblieben, denn man wollte nicht 
verstehen, wieso der irrationale Inhalt zur irrationalen Form 
drängte, wie ein gelber Blumenstrauß im tiefen Blau des Himmels 
und über einer Schüssel mit roten Fischen zum Kreis innerhalb 
eines Systems von strengen farbigen und formalen Elementen 
werden konnte, wie sich der Fluß der Chagallschen Lyrik selbst 
sein Bett grub. 
Das alles war nicht leicht darzustellen, Franz Meyer hat aus einer 
profunden Kenntnis des Kunstgeschehens im 20. Jahrhundert und 
aus einer hart erworbenen Kenntnis der geistigen und religiösen 
Voraussetzungen des östlichen Europa eine Methode entwickelt, 
die von der Beschreibung zur Deutung, vom Zeichen zur Wahrheit 
kommt. Wie im Bild Chagalls finden die ungereimtesten Dinge 
ihren Reim, aber nicht sie machen das Bild, sondern Mitteilungen, 
die wie Noten sind. 
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Die Durcharbeitung des riesenhaften Materials - wer hätte so eifrig 
geschafft wie Chagall - ist bewundernswert, die Darstellung trotz 
der Länge nirgends ermüdend, der wissenschaftliche Apparat (Ka
talog der Abbildungen, Bibliographie, Anmerkungen) gewissen
haft. Das Buch ist in jeder Beziehung ein Genuß, zumal es vom 
Verlag entsprechend gestaltet wurde, sicherlich unter Mithilfe des 
Malers und des Autors, die den geeigneten Rahmen zu finden 
wußten. Die farbigen Reproduktionen verdienen ein Sonderlob; 
was nützen die besten Klischees, wenn sie nicht mit Verantwor
tungsgefühl gedruckt werden. 
Berlin Will Grobmann 

Dora Valller: Henrl Rouaaeau 

Verlag M. Dumont Schauberg, Köln 1961. nz Abbildungen 
328 Seiten. 59.- DM 

Seit Henri Rousseau seine Malwerke im nSal~n es Independants« 
ausstellte, hat sich die Situation der Malerei d aller bildenden 
Kunst und aller schöpferischen Produktivitä überhaupt gründlich 
gewandelt. Damit ist nicht nur gemeint, · aß wenige Kunstwerke 
in diesem halben Jahrhundert einen so auerhaften Ruhm errun
gen h aben wie die einst belächelten emälde des Zöllners. Der 
Satz gilt auch nicht nur in jenem an eren eingeschränkten Sinne, 
daß die rebellische Außenseiterposition des Künstlers, die von 
Rousseau mit rührender und selbstbewußter Ungelenkigkeit durch
gehalten wurde, heute in so hohem Maße von der Gesellschaft 
legalisiert worden ist, daß der beamtete Malprofessor vom Schlage 
Anton von Werners oder Bouguereaus erheiternderweise das 
Schreckbild auch der Kunstlehrer geworden ist, so daß sie müh
selig Belege herbeischaffe:J;l, die für ihre fortgesetzte Extremsitua
tion sprechen: sie wollen Bürgerschrecks sein, um beim Bürger zu 
reussieren. Das nun führt zum dritten, zu dem sehr wunderlichen 
Faktum der Nachfolge im Einzelgängertum. Die naive Malerei, die 
primitive Kunstausübung ist eine der großen Kunstschulen des 
zwanzigsten Jahrhunderts geworden, und die sehr differenzierte 
Unfertigkeit, gegen die Rousseau, dessen Ideal stets das gesicherte 
Akademische blieb, zeit seines Lebens angekämpft hat, um auch 
ein Bouguereau zu werden, wird seither von Dutzenden von 
»naiven« oder »primitiven« Malern künstlich hergestellt. Ausstel-
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