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~ine Cezanne-Diographie 

Künstlerbiographien sind eine heikle fache, entweder ptuschen sie . 

dem l'tmstwissenschaftler ins Handwerk und popularisieren .. 1inge, die nur 

der Intuiti~n des Fachmannes oder dec l ichtere zugänglich sind, oder 

sie erzählen ein Leben; das. auch ein anoer·er so oder ein wenig anders 

hätte führen können. Henri ncrruchot hat sich auf Künot~er·biographien 

spezialisiert, seinem "an Gogh folgt iJegenw~lrtig ein 1Pa.ul Ce zanne", 

'l'oulouse- L<.ut.rec und Henri Rousseuu sind in Vorbereitung. · un braucht 

aber nicht in rorge zu sein, erruchot versteht sein :·una.werk, ist zu

verlüsoig und wei zu interocsieren. c~c.+. (,..._.\." \....J.--<i Jt ~u..... ~ ~'I...' ~~~~. 
. l . .4.- ./-l e.c,__..._ ..,....;u. ~ 

r'ur viele wircJ r-ein "Cczanne" dez· einzige / ugang zu ·diesem seltsa-

men Cenie bleiben, ~c :~unnt enthalt das Geheimnis des Cc nöpferi 
~h·t:tj er 

sehen schlechthin• rt.~ Biogrr~ph.i.e l~ftct den i chleier nicht, aber er 
r_· 

zeigt, wie-eP einlei-t~nd-v&rauS"SchiC'k'bJ wie dao :ru.i tselhafte zustande 

kommt. 't;'r beschreibt den crdega..l"lg, den Charakter un\.1 dle f' chicksale 
·~, 

eines ·.ansehen, der wie selten einer am Leben vorbeigyig, dem alles 

mi ( gtGckt,, r usbi ldung, Freund:::;cha:ft, :he , der · 'eg in dle Oeffentlich

kei 1-, der aus einem -xtrem ins andere fällt, der mit '·< sserstiefeln 

und kratzbürstig einer ""::inlad'.mg zu erfolgraicheren Freunden folgt und 

bei dem kleinsten ···ort der tnerkcnnung zu ~reinen beginnt, ·der als f ohn 
• \~~M/1 . 

eines arrivierten J. QJ.dHal14eo mit loo bis 2oo i'f~cs . lebt, bevor der Va-

ter 88jtihrig stirht, und zu spüt ein Vermögen erbt, drts ihm zur rechten 

·'7.eit leinige Ireiheiten erlaubt hütte, der bei der l rheit 67jührig stirbt_ 
l J 

an y;orsdl öpfune und infolge einer nicht beachteten rkältung/und in J\ ix 

begraben wird, ohne daß seine Frau es f ür nötig hält, die ·eise von Pa-
t~ i~/ 

ris na ch } ix zu machen, rsie-vt-e- rte-t gerade auf eine t nprob~ auch für 

das kleine ··odell ist dan Cold Z'.l spüt gekommen, und oie h· t. genug Yum-

mer mit diesem "Ve::::-ruger" Cl. zanne gcl .. ab t . 

Perruchpt verwendet gevli3senho.ft alle ·uellen, sogar mündliche, alle 

Briefe und Geoprache des n lers, die Briefe und l:rinnerungen der weniger 
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Freunde·, die er hatte, Gasquets , Bernar~s, Pissaros, Vollr' rds und 7o

las, des ehemaligen f>chulkameraden, der sich von ihm abwendet, weil er 

kein Organ filr ..... r:folglosigl<:eit hat 1md der in "L' Oenvr~'' Ce znnne unter 

dem N· mcn r.laude La}t;tier zum tr-_durtgen ·:ittelpunkt eines t oma.ns ma.cht. 

Perruchot benutzt auch die wissenschaftliche Literatur (Rewald, Ventu

ri, rorival), besucht die St ütten seiner ' rbei t, durchf'orscht die /; r

chive, die amtlichen D:okumente und befragt die_ ' ''i twen, d ie / :inder. ·~r 

ist ein Fanatiker c er Vol stündigkei t und der r.xakthei t, 1mr es ge

lingt ihm tatsUchlich, dio Biographie so zu schreiben, dal es di8 von 
(\. ~ .............. '-<. ~ l.oc~-tt.rEV\ 'l (t;;/;;;;:z;;u;;.- v.i :Je. 44..._ 0 ~ ~ .vz 

Cezn. 1.e wird, . des unglücklichen T'enschen, dM' ein ero er . aler war. 

D!g"QfJ b~ mufl man Perruchot glnuben? "'denn~i-scht.-eT-S--ich 

aicht-eln~d die wörtlichen ?itate nus Gasquet z . 1 • sind nur ftir den 

i' iscenden einri I3eweis, der Laie liest sie, ohne zu ahnen, was gemeint 

ist, denu selbst die naiven Pt-itze Ceznnnes über die no.twendige Reduzie

rung der Vielfalt auf Grundformen wie Kugel, Kegel, Cylinc'ler können ihm 

nichts sag(m, wenn er nicht schon vorher weiß , was dieser "P:rimi t i ve11 

einer neueu Kunst wollte . 

··er di.e Liter<- t 1lr kennt, z , r . die Briefe Pissaros, wird nicht über

rascht sein :::u hl>ren, w:ic hoff'nungslos es w:..r, einem "'a nne wie Cezanne 

zu helfen, der nach jeder Fnttiiuschung sich vor die Staffelei setzt~1 
i, um 11 ein wenig zu mJ.len", und sein ganzes Leben doch nichts t u t als 

dies, C.er so b'3sessen von seiner 1\.rl>eit-war, nicht von der fertigen L d 

st~{ Ja' er die tqua.rello und Bilder g~legentlich ach~los 11 auf dem 

T~otiv', auf einem 1"aldweg oder in einem Steinbruch liegen lief . J'er 
4 

Kunr:;th&ndler Vollard ging eines '!'ages in die rmgebung von P ix auf' -del"· 

fuche nach diesen 1 Gtudien11 , denn so nannte Cezanne auch seine wesent-

lichsten Bilder, 

1 nbei •.var Cezanne e in gal'lz normales Kind gewesen, und seine ~Tnhre 

mit r1o1a, G~squet und anderen cTtL.'rlgen aus l'.ix ii'1 r~ollf>ge nourbon waren 
~~ 

für ihn nic:h t unerfreulich, die ,..,r~gödic becifmt. i t dem :alen, mit 

,, 
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seiner •·mzeschicklichkei t 11 , seiner ?nfähig·~ei·-., sich einzuordnen, ob

wohl er der einzige von allen seinen ImpreBsionisten-r.eundenf'"'r, der 

einen "Poussin vor der Natur nnlen11 wollte, der Del croix liebte und 

in 'aris fast jede :Creio :'tunde die !eister im Louvre btudierte. :-:ein 

ganzes Leben gelang es ihll. nicht, die t.Tury des rt~·alon11 zu passieren, 

und er grämte sich" obwohl e1· die rof'e3soren und die Dekorierten ab

erundtief verachtete. ie • .ritik traf· ihn j ec1esmal wn so ·h~ri'sten , noch 

in der eit, alc die onet und J enoir rtnerkunr t wurden, und erst ganz 

am I~de aes Jebens findet er einige vern\.in tige ! rtikel uber sich in 

den C uzetten u11d Iievuen , uno ... eine Bilde!·, die nien.and ge~chenkt.. ht.ben 

wollte, steiecn in1 Preis, eines c: uf die unglaubliche c·urr.me von 6ooo 

n 
fr fS• 

<..:l: zo.nne hat es seinen li tmenschen als .... enso h und als :aler schwer 

gem'lcht, es ist für Pi,ssnro , Renoir und vor allect fih"' .onet ein grof:er 

ruhm, da! sie ihm so weit entgeeenkumen wld. auch dann nichl, au ihm 

zweifelten, wetm sein Benehmen Uber alle ::Ui en grob war. r !'ührte sich 

gelegentlich auf wie ein ;.rkthel::L .. er, und ein paat~ · "ilmten später war 
'}\.( 217.-t • lA-f...e_ 

er wie ein 1.inL~ vCE.'r ~Q au:st":c:1u.ig Verse von Cu.tull, TOoraz und Ver-

gll 1~1 Gec1iclrte 'eauäolai:r•eo . Das ~rar bei ihm kein 'i

derspruch, er war der auo der 1 rt gesäij.agenc ~~oh.n die-t.er; • ixer l'utm:'l

chert>, der zum : ankier o.ui'steigr., und zugleich j c.1er IV',1~der in folge 
; 

einer ü.bergro en ensibil:l ct.t zu keiner ~ ·· nunt., koun t und oCI dennoch 

r i t :..einen '~ tildien" die perfekten iloer aller seiijer ' ei tgenossen in 

den Pe:.:;::'~ :::
1

::· fertig gebrachtJ/l~:reh enschen c~zan e...-der ven 

~~:T-..,.=.;~.:-±l~er w~ .. ') so· n·:~.he zu bringen, da wir mit ihm u ngehen V1 ie rni t 
U:!:!.lf .~L.._ • . ~(. .~"' 

eii:em ·ekl.i. .. 1ten ~.m-.:' ;t~n~ hnung davon beKor en, VlJ..e r..chwer e1 ~st, 
neue · ·ege zu gehe11, nicht verstanöe.1 zu werden und dennoch zu über-

winc1oü. 

1 ~ s "llch hat eiuiP'...e nützliche lmncrkuneen , eitt'" :feln, biblioer -
phisehe H~nweise und 3U gut ausgewahlte Aboildungen Cnec1'1tle Verlag, 
52o · e i ten, Leinen, 22 , 8o DH) • •·• ill Gröhmann 

·c.f~ 2 
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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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