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,,Ein schwerer Trautn, wo Finsternisse . . ' ' zurnen 

.Goya cauchemar plein de cboses incon
nues•, beginnt Baudelaires Gedicht auf den 
Spanier, dessen Aktualität seit dem Beginn 
des 20. Jahrhunderts eher noch größer ge
worden Ist und dessen "Desastres de Ja 
Guerra • geradeswegs zu Picassos Fran!:o
Radierungen führen. Seine Leidenschalt und 
Anklage werden von uns besser verstanden 

' als ll\ von Delacroix, von Daumier und 
:Manel'..nie Über der·Kunst der Radierung die 
Kraft der Aussage übersahen. ' ' 

Ein Kunstkritiker mit Namen Andres Laszlo 
lieh der .Ma1son de France" seine 211 Ab-

Im Zeichen des Christentums 
.KEINER OHNE DEN ANDEREN!" 
Dokumentarfilm des Evalltgelischen 

Kirchentages 195 1 

Bewegt und nachdenklich traten die vielen 
Besucher des Titania-Palastes nach der Urauf
führwlg eines ungewöhnlichen Film-Doku· 
ments den Heimweg an. Bewegt durch die 
Worte des Präsidenten des Deutschen Evan
gelischen Kirchentages, D. Dr. von Thadden· 
Trieglaff, zum Gedanken der Brüderlichkeit, 
nachdenklid1 über die Tatsad1e, daß hier ein 
lebendiger Bildbericht keine Grenzen an· 
erkannte und Zeugnis einer inneren Haltung 

' gab, die über den politischen Zwicspält.i.g
keileo die chris tliche Welt verein ig t. Der Film 
- zum größten Te il ausgezeichnet photo· 
graphiert - beginnt mit dem Klang der 
Glocken unter dem Funkturm und endet mit 
dem Kreuz, das über dem Walter-Ulbricht· 
Stadion und über dem Olympia-Feld ragte, wo 
200 000 Menschen gemeinsam .. Ein feste Burg 
ist unser Gott• sangen und das .. Va terunser" 
sprachen. In knappen Ausschnitten wurden 
die wescntlich,~len Aussagen der Pfarrer, des 
Bischofs D. Lilje und andCJ'er bcclculencler 
Mitglieder des Kirchentages fest9ehalten, die 
Begegnung der östlichen und westlichen Poli· 
tiker, - die Speisung der Vielen, die auf 
den Plätzen 1.usammenströmten, die Posaunen· 
chöre aut den Straßen, - immer wieder unter-

Zu Goyas Radierungsf lgen in det Maison de France 

züge der Platten, die immer noch nach. e
druckt werden, aber was wir hier zu seben 
bekommen, sind die Originaldrucke Goyas, 
die sehr selten geworden sind und von Laszlo 
in elfjahrlger Sammeltätigkclt zusammenge
bracht wurden. Sie hängen bescheiden in 
kleinen Rahmen nebeneinander und füllen 
Vestibül und Saal, gar nidll repräsent;Aiv 
aufgemacht, eher wle eiq auseinandergenclm
menes Bilderbuch, das man Blatt für B\htt 
liest. Der Eindruck geht mehr in die Tiefe fa,ls 
in die Breite, um so mehr, als wir di4f;e 
Radierungen lange entbehrt habt:n, denn ~ie 
Bestände unseres Kupferstichkabinetts lie~n 
in Wtesbaden und Celle. Sie könnten mit fT 
Sammlung Laszlo konkurrieren, denn ·r 
besitzen meines Wissens alles, viele Blät er 
in mehreren Zuständen und auch einige Unica. 
Neben dem Praclo war unsere Sammlung die 
vollständigste. #"' 

Von den vier Folgen del' ,.Caprich s" 
(17921..·1799), de'l" ,.Desastres ae la Guer(al• 
(1808-1815). der .. Tauromaquia'' (1801-1815) 
und de~roverbios' (1819) sind die .SdHecken 
des Krieges" die unmittelbarsten, die .. Launen' 
und die .Sprichwörter" (besser • Träume") die 
tiefsten. Die Titel der einzelnen Radierungen, 
die tei ls vom Kilnstier selbst, teils von Freu1n· 
den und Kommentdtoren stammen, sind nicpt 
immer so, daß wir die Anspielungen und ~ie> 
Sinnbildlid1keit der Dars tellung verstündcp 
aber ihre Problematik madll uns, die Vof ir 
weniger ii1haltlich zu sehen gewöllnt sjncl al&1 

frühere Generationen. kaum zu schaffen. Goyas 
Zeitgenossen mögen vieles konkreter dcfi niP.rt 
haben, unser Vorteil ist die intimere Einsicpc 
in psychische Dimensionen, uuch anomd\er 
Art, die den umdüsterten Goya beunruhig ten. 
Aus schweren, oft jahrelanH anhaltcnd~n 
Depressionen heraus hat dieser ,.Hofmale ·• 
um die Wende des 18. zum 19. Jahrhunde t 
aufgezeidme t, was rlie Besten seiner Nation 
bewegte: das Gratwn einer Epod1e, in d~r 
Mittelaller und Revolution zu apokalyptischtln 
Visionen zusammeuschiessen, in der die Inqu1-
sition und die Folter, die Gedanken Voltainls 
und die Praxis Robespierres in unnatürlichem 
Verein leben, und in der die Moral des könig-

Iichen Hofes sid1 von der der Prostituierten 
nicht unterscheidet: 

Goya stand als KünstlP.r auf der Seite der 
neuen Zeit, als Mensch war er in das Chaos 
der damali~en Wirren verstrickt; er litt dar
unter, rieb sich auf, hatte Zeiten des Siech
tums, konnte <1ber nur im Werk abreagieren. 
Die ,.Caprichos" (80 Blätter) si11d der ers:lüll· 
te~ndste Nicdersch laq dir.ser Spannunq. Sie 
entstan(!Qn in der Zeit ~einer Liebe zur Her
zoqin von i\lbil und enthrJltcn die billerslcn 

Fruncesco Goya: ,.Annäherung" ( .,Nicht ein
mal so erkennt er sie"). Aus den .. Caprichos", 

Blatt 7. 

Enthüllungen. Als Titelblatt war ein Selbst
,porträ t (jetzt Blatt 43) vorgesehen mit schwir· 
renden Fledermäusen, auf das er die , Worte 
schrieb: .,Wenn die Vernunft ins Träumen 
qerät, kommen die Gespenster hervor." Tor· 
heilen der Frauen, Teufeleien und Rohheiten 
reihen sich aneinander und autobioqraphische 
Anekdoten, wie der Spaziergang mit Caye
tana, der Herzogin. 

Die .,Desastres" (80 Blätter) ware}\1 so 
scharf, daß sie erst lanqe nach seinem Tode 
ersc~einen konnten (1868) . Sie etlthalten nicht 
nur Hie Greuel des Krieqs (es handelt sich 
um den Einfall der Franzosen 1808) in einer 
Drastik, die über spätere Versuche dieser Art 
weit hinausqeht, die Nachkrieqszeit ist bel
nahe noch unerbittlicher anqepranqert. Der 
Geier personifiziert die Kirche, ein Esel trä9t 
im Glassarq die Mumie eines Heiligen, ein 
Wolf macht mit einem Pfaffen einen Vertrag 
- .. das ist das Wahre•, steht auf ein"?IIJ nicht 
belgefüqten Blatt. 

Die .. Tauromachie• konnte 1815 mit 35 Blät
tern herausqegeben werden. Die Spanier hai· 
ten diese Stierkampfszenen für sein bestes 
Werk, und sie sind als Radierungen vielleicht 
das Perfekteste. was Goya qelungen ist. Die 
letzte Serie, die .. Proverbios• (18 Blätter). er
schien erst nach seinem Tod, es sind Träume, 
nicht Sprichwörter, ohantaslische Gesichte, 
deren Deutunq nicht immer qclingl, zumal die 
nachtrd.q li che~ Titel weniq ·besaqen. Es sind 
auch politi&c11P. Blätter dcibei. die Goya ge
fährden, er zieht es vor , 1824 nach Frankreich 
zu emigrieren. Bis zuletzt malt und zeichnet , 
radiert und lithoqraphiert er, aber man ver
steht ihn auch hier nicht. Es dauert lange. 
bis Goya seinen Platz neben Greco und 
Velasquez beleqt. 

Das Spanien Goyas ist der Verachtunq an· 
heimqefallen, immerhin, es hat ihn leben 
lassen, zum e rsten Hofmaler ernannt, zum 
Präsidenten der Akademie, Z\lm Staatspen· 
sionär, ohn e daß Goya jemals Konzessionen 
qemacht hätte. Unverständl iche Wel t, so un
verständlich, wie sie der Künstler sah und der 
Nachwelt i.tberliefertc. Will Grohmann 


