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Marc Chagall als Franzose



Über den Dächern von Witebsk



Marc Chagall 
als Jude 







„Seit meiner Kindheit hat mich die 
Bibel in ihren Bann gezogen. Die 
Bibel scheint mir die reichste 
poetische Quelle aller Zeiten zu sein. 
Sie ist wie ein Widerhall der Natur, 
und ich habe danach gestrebt, dieses 
Geheimnis weiterzugeben. Was mich 
angeht, so ist die Vollkommenheit in 
der Kunst wie auch im Leben aus 
jener biblischen Quelle entsprungen. 

„Ich wohne in der Bibel, wie in einem 
Land“

„Wenn die Menschen aufmerksamer 
die Bibel lesen würden, so fänden sie 
dort die Schlüssel zum Leben.“



Monsignore
Klaus Mayer, St. 
Stephan, Mainz:

„Marc Chagall 
geht es um die 
Transparenz der 
Schöpfung. 
Deshalb nennt 
er seine 
Malweise 
supranatural.“

Marc Chagall:
„Die andere 
Wirklichkeit ist mir 
realer als die 
sichtbare“



„Manchmal habe ich 
den Eindruck, dass 
ich, so könnte man 
es nennen, zwischen 
Himmel und Erde 
geboren bin“

„Die Kunst beginnt, 
wo die Natur 
endet…“



Pablo Picasso :
„Wenn Chagall malt, weiß man nicht, ob er dabei schläft oder wach ist. 

Irgendwo in seinem Kopf muss er einen Engel haben…!“



B
e
z
a
le

l



D
ie

 E
rs

c
h

a
ff
u

n
g

 d
e

s
 M

e
n

s
c
h

e
n



D
a
s
 P

a
ra

d
ie

s



Vertreibung aus dem Paradies



Der blaue Fisch
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Dem 
Licht 
entgegen



ABENDGEBET (M. Chagall)

Mein Gott, für das andere Licht, 
das du meiner Seele gegeben hast - danke!

Mein Gott, für die Ruhe, 
die du meiner Seele gegeben hast - danke!

Mein Gott, die Nacht ist da.
Du wirst meine Augen schließen, bevor es Tag wird, 

und ich werde von neuem malen Bilder für dich
von Erde und Himmel.


