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Werk.N (Verlag M. DuMont Schau
berg, Köln, 1961. 775 S., 52 Farbt., 
237 Schwarz-Weiß-Tafeln, 1017 Abb., 
Bibliographie, Ausstellungsverzeidl
nis, 120,- DM.) 

Wenn man das beinahe 800 Seiten 
dicke Buch in die Hand nimmt, mit 
seinen zirka 300 ganzseitigen Tafeln, 
52 davon farbig, und pen über 1000 
Kleinabbildungen im Bildkatalog, er
schrickt man zunächst und fragt sich, 
ob es tatsächlich so viel über Chagall 
zu sagen gibt. Kann man einen so 
ausführlichen Text über den Witebs
ker Künstler überhaupt lesen? Franz 
Meyer hat das Kunststück fertigge
bracht, eine Biographie zu schreiben, 
die wissenschaftlich einwandfrei und 
zugleich lesbar ist, teilweise sogar 
hödlst fesselnd, die viel neues Material 
in den Abbildungen, aber auch im 
Dokumentarischen bringt, die voll
ständigste Biographie eines Künstlers 
unseres Jahrhunderts und vielleicht 
die beste. Man bewundert den Mut 
des Autors, von vornherein so umfas
send geplant zu haben, aber auch die 
Energie, mit der er sein Vorhaben 
ohne Ermüdung und ohne Umgehung 
schwieriger Probleme und magerer 
Lebensabschnitte bis in die unmittel
bare Gegenwart, bis zu den Bild
fenstern für Jerusalem 1961 zu Ende 
geführt hat. 

Franz Meyer, Direktor der Kunst
halle in Bern und als Nachfolger Georg 
Schmidts für das Basler Kunstmuseum 
genannt. brachte allerdings sehr 
glückliche Voraussetzungen mit. Nicht 
nur, daß er ein vielseitig gebildeter 
Kunstwissenschaftler aus einem 
kunstinteressierten Schweizer Haus ist, 
philosophisch und methodisch bestens 
geschult, mit Phantasie begabt und 
taktvoll, er konnte mit dem noch le
benden Maler alle Fragen der geisti
gen Provenienz, der religiösen Grund
lagen (Chassidismus), der spezifischen 
Einstellung zu Gestalt, Mystik und 
Symbol ausführlich diskutieren und 
sich außerdem der ausgezeichneten 
Kenntnisse und Erinnerungen der 
Tochter Chagalls bedienen, mit der er 
seit etwa zehn Jahren verheiratet ist. 
Ein Zusammentreffen seltener Art, 
das sich kaum einem der bisherigen 
Künstler-Biographen bot, ein Glücks
fall, der den Autor allerdings auch in 
die Versuchung hätte führen können, 
sich in eine unverbindliche Laudation 
zu verrennen, wo ihn die überreiche 
Produktion in Verlegenheit bringen 
mußte, etwa in den dreißlger Jahren. 
Es ist bemerkenswert, wie Meyer 
auch mit schwächeren Jahrgängen des 
großen Oeuvre fertig wird und von 
der Bildbeschreibung her Neues über 
Kunst überhaupt zu sagen versteht, 
das über gewisse Wiederholungen und 
Breiten im Oeuvre des Malers hin
wegfUhrt, wie er Persönliches in Be
trachtungen allgemeiner Art kleidet, 
die die Situation eines osteuropäisdlen 
jüdischen Künstlers in Westeuropa 
verstehen lehren. 
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ersten Pariser Zeither (191G-1914);-er 
blieb unbestritten, seitdem Apolllnaire 
als einziger seine Sonderbegabung 
entdeckte, seit jenen Bildern, in denen 
der Maler sich mit den .,Fauves" und 
den "Kubisten" produktiv ausein
andersetzte. Bilder wie die "Geburt" 
l911), "Meiner Braut gewidmet" (1911), 
.,Ich und das Dorf" (1911), "Der Vieh
händler" (1912) haben die Welt ebenso 
erregt wie die kubistischen Bilder 
Picassos und Braques, sie sind kubi
stisch auf eine besondere Weise, und, 
wie Meyer nachweist, von der Lebens. 
~raft, der Metapher, der Geometrie 
und Farbe bestimmt. Gut infor
mierend die Kapitel über Chagalls 
Zeit während des ersten Krieges in 
Polen, in Petrograd und Moskau. Nach 
der großartigen .,Sturm"-Ausstellung 
in Berlin 1914 (40 Bilder und 160 
Gouachen) reiste er in seine Heimat, 
nach Witebsk, wurde vom Krieg über
rascht und bis 1922 festgehalten. Was 
er mit Regierung und Kollegen in 
Witebsk und in Rußland erlebte, als 
Akademiedirektor, als Maler und 
Bühnenkünstler, wirft ganz neue 
Schlaglichter auf die Kulturpolitik der 
sowjetischen Regierung und die Kunst
politik der avantgardistischen Künst
ler. Chagall war jedenfalls froh, als 
er durch Lunatscharsky einen Paß 
erhielt (auch Kandinsky verdankte 
ihm die Ausreise nach Deutschland) 
und über Kaunas nach Berlin reisen 
konnte. Die Umschulung zum .,homo 
technicus" blieb ihm erspart. 

Meyer definiert als Grundzug der 
Chagallschen Kunst die Integration 
von Form, Farbe und Metapher, das 
Abgebildete hat für den Maler eine 
formale Bedeutung und eine sym
bolische, jedes Bildelement ist für sich 
da und weist zugleich über sich hinaus. 
Chagall arbeitet nicht mit Symbolen 
der bekannten Art, Symbole sind bei 
ihm spontan entstandene Bedeutungs
träger und erlauben die Vergegen
wärtigung von Inhalten, die sich nicht 
nur aus den Energien der bildneri
schen Mittel ergeben. Sie sind Hin
weise auf das ungreifbare Ganze des 
Kunstwerkes. Das war so in seiner 
.,surreaiistischen" Epoche in Paris, und 
das bleibt der rote Faden innerhalb 
einer weitverzweigten Entwicklung, 
aber unter wechselnden Aspekten . 
Nur wenn man dies weiß, ist man in 
der ~e, das Ganze des Werkes zu 
verstehen. 

Schwierig ist bei Chagall auch die 
Datierungsfrage, die nach Meyer in 
das Geheimnis der östlichen Men
talität tief hineinführt. Eine Uhren
zeit kennt er auch heute noch nicht, er 
rechnet nach konkreten Schaffens
komplexen (z. B. 1911 und 1914), und 
später reichen die Arbeitsperioden oft 
von Sommer zu Sommer. Das Bild ist 
bei ihm keine Einzelerscheinung, son
dern ein Entwurf, der lebt und weiter
lebt, der plötzlich neu in ihm auf
steht, als Resultat dreier verschiedener 
Epochen, die Chagall dann als solche 
in Jahreszahlen angibt. 

Die Ausstattung des Buches ent
spricht der Absicht des Verfassers, 
eine möglichst erschöpfende Ueber
sicht des Oeuvre, auch in den Abbil
dungen, zu gebtm, und der Verlag 
DuMont Schauberg hat große Opfer 
gebracht, um allen Wünschen des 
Autors nachzukommen. 

WILL GROHMANN 


