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Ulrich Clewing Im Himmel über Saint-Paul-de-Vence 
zeigt Marc Chagall das pure Menschenglück

Marc Chagall war bereits 91 Jahre alt, als er „Les fiancés aux anémones“ malte – 
aber auf diesem farbsatten, virtuos ausgeführten Bild ist von seinem fortge-
schrittenen Alter nichts zu bemerken. Mit der Energie und Lebenslust eines 
Zwanzigjährigen hat der Maler, über den Picasso einmal sagte, in seinem Kopf 
wohne „ein Engel“, mit den „Verlobten mit den Anemonen“ ein Gemälde geschaf-
fen, das Freude, Harmonie und pures Menschenglück ausstrahlt. Und wie so oft 
bei Chagall scheinen sich auch hier die Ebenen von Realität und Traum, von allge-
meinen Beobachtungen und Details der eigenen Biografie untrennbar miteinan-
der zu vermischen.    
 Im Zentrum des Bildes sieht man das titelgebende Paar; sie trägt schon 
einen weißen Brautschleier, er ist ihr immerhin so zugewandt, dass er sich fast 
über sie lehnt und mit der rechten Hand zärtlich ihre Brust berührt. Neben den 
beiden gewahrt man ein burgartiges Gebäude auf einem Hügel, die Kirche von 
Saint-Paul-de-Vence an der französischen Côte d’Azur, wo Marc Chagall die letz-
ten 20 Jahre seines Lebens verbrachte.     
 Am Himmel, der sich weit und hoch über dieses Panorama spannt, tauchen 
schemenhaft in Umrissen ein paar Figuren auf, guten Geistern aus der Vergan-
genheit gleich, die sich um Nähe zu dem Paar und dessen Gegenwart bemühen. 
Besondere Aufmerksamkeit hat Chagall auch den Blumen im Vordergrund gewid-
met: Man meint, eine Terrasse wiederzuerkennen, die nahtlos in eine Landschaft 
aus bunten Blüten übergeht. In einem unentwirrbaren Farbwirbel von Rot, Gelb 
und Grün, von Orange, Blau und Violett entfaltet der Maler vor unseren Augen ein 
rauschhaftes Fest sinnlicher Eindrücke, das in der Kunst des 20. Jahrhunderts 
seinesgleichen sucht.     
 Da Chagall darüber selbst gern Auskunft gegeben hat, weiß man, dass es 
sich bei den „Verlobten“ im Bild mit größter Wahrscheinlichkeit um den Künstler 
und seine 1944 im Exil in den USA verstorbene erste Frau Bella handeln muss. 
Rainer Metzger und Ingo F. Walther zitieren Chagall mit den Worten: „Sie brachte 
mir morgens und abends liebliche hausgebackene Kuchen ins Atelier, gebacke-
nen Fisch, gekochte Milch, bunte Stoffe und sogar Bretter, die mir als Staffelei 
dienten. Ich öffnete nur mein Fenster, und schon strömten Himmelblau, Liebe 
und Blumen mit ihr herein. Ganz weiß gekleidet oder ganz in Schwarz, geistert sie 
lange schon durch meine Bilder, als Leitbild meiner Kunst" (Ingo F. Walther, Rainer 
Metzger: Marc Chagall 1887–1985, Malerei als Poesie, Köln 1987, S. 42).   
 Doch Chagalls Persönlichkeit und sein malerischer Kosmos sind zu komplex, 
um ein Gemälde wie dieses rein biografisch zu deuten. Ende der Siebzigerjahre, als 
„Les fiancés aux Anémones“ entstand, befand er sich als weltweit gefragter Künst-
ler auf der Höhe seines Ruhms. Chagall war aber auch der Metaphoriker der klas-
sischen Moderne. Rechts oben im Bild erkennt man die Silhouette einer Kuh – in 
der individuellen Symbolik des Malers steht sie stellvertretend für das Leben 
schlechthin. 


