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CHAGALL INTERPRETIERT 
Dem Dunkel zum Trost 

Mitte des 20. Jahrhunderts entstand Marc 
Chagalls «La Lutte de Jacob et de l’Ange». 
Dunkels Blau und Violett sind die 
dominierenden Farben, kontrastiert von 
leuchtendem Weiss und stechendem Geld. 
Zwei rote Flecken und moosiges Grün 
ergänzen die symbolische Farbgebung. 
Etwas aus der Mitte nach links verschoben 
rennt Jakob gegen den Engel an. Oder rennt 
er ihm entgegen? Es scheint tatsächlich, als 
sei der Engel erst gerade angeflogen, seine 
Flügel sind gewinkelt und aufgerichtet wie im 
Landeanflug eines Vogels. Jakob stürtzt sich 
regelrecht auf den eben erst Erschienenen 
und drückt seinen Kopf gegen dessen 
Körper. Beide berühren sich mit ihrer Hand. 
Dabei geht leuchtende Farbkraft vom Engel 
auf Jakob über. Seine Hand und besonders 

seine Hüfte verfärben sich weiss - der Ort, an dem Jakob laut der biblischen 
Erzählung durch die Begegnung mit dem Engel für den Rest seines Lebens 
gezeichnet wird.                                                                                                         
Die linke, grünlich-weisse Hand des Engels verströmt geometrische Strahlen. Sie 
beleuchten und färben die Zeichnungen am rechten und unteren Rand des Bildes. 
Es sind Szenen aus dem zukünftigen Leben von Jakob. Sie zeigen seinen Sohn, wie 
er von seinen Brüdern verraten (darum der Hahn in der Farbe des Neides) und in 
den Brunnen geworfen werden wird; den Schmerz des alten Jakob über den 
vermeintlichen Tod seines Sohnes; eine zerfallende Geisterstadt (Chagalls 
Heimatstadt Witebsk) als Symbol für die entsetzlichen zukünftigen Verbrechen am 
Volk Israel.                                                                                                                                 
Links, von wo der Engel her kam, ein Lebensbaum. Und in der Verlängerung der 
Engelsflügel ein Liebesszene. Jakobs begegnet seiner grosse Liebe Rahel. Wo der 
Engel durchkommt, da ist Hoffnung und gutes Leben.  

Jakob kann den Engel nicht sehen. Aber er spürt ihn. In seiner tiefen Verzweiflung ob 
all des Leides in seiner Geschichte und in der Welt stürzt er sich rettend in die Arme 
Gottes, dem er zutraut, dass er auch die dunkelsten Momente mit seinem Segen zu 
etwas Lebensspendendem zu verwandeln weiss. Darum findet sich nicht der Kampf, 
sondern Gottes segnende Hand genau Zentrum des Gemäldes. 
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