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r Der Kreter l !I Toledo 
~~ Das Gehe-mni~. das Greco umgib~, ht 
eh groß~r, als Jrde Literatur ottt~nbd:_en k_onnl . 
iq Den Kun!'ilhlstorikf:'rn gilt er, !.C'tt 0\ ot.:\ks 

!i:C ,\ubatz dl"' ~tanlnst, und \\' v. Bode ko_nntf• 
~icf1 nicht cntschlicß('n, für einen f..lalel dteser 
Ordnung d('n geforderten PrC>i_.., zu bezahlrn. 

s obwohl damals bedeul~nde Bdder vo_n vcrw 
armten ~pani~dwn • KlOsiNn und h.lrch~n 
Bcriin '' 1edcrho1t anqcboten wurden. \V1e 

qeis!iqf'n .lenl·ums, da!!i bh kurz vor seiner ~a 
~\nkunft die RAs\dem~ rler Könige war, übcr- ne 
häull mtt Auft:dqt•n der Kirchn und hohN 'V 

\\'Urdl•ntr(lr;rr. m1r Philtpp IL wflr zu befan- ff' 
qc•l io scmen rcll~poscn Vorstcllun,9ct1, um Li 
ihn zu ':Nstf'hen B 

Cel rnt hat Greco, wte v,:Jr heut~ wl~s~n. h 
1'1 V<'HCdiq bC'i Tizian, indirekt von Tintoretto in 
.. md in Rom von ]'...lichcldngelo. Abl!r dh L1 

\r\'erke in Toledo l•1S· s 
scn fast nictlts davon 
~püren, und das .Be
•räbnis des Grafen 
_lrgaz" in Santo Tome, 

:las er fünlundvierzig
jdhrig malt, ist ein 
\VlmdC'r an spirituellC'r 
und ekstalisch-reliqi
Jser GE>statlung. Die 
biblischen Themen \'er
wandeln sich uniPr 
.;einer Han:l in so fre1e 
und suhjektive My
sterien, daß man dte 
Konflikte mH der ho· 
hen Geistlid1keit und 
der Inquisition ver
steht und sich nur 
\\·undert, daß der 
:=:roßinquisitor selbst 
-:;idl von ihm portrd· 
lieren ldßt; er ist qe
malt, wahrend Shake
speare seinen .. Harn
let• sdueibt und Cer
\·ante:; seinen ~Don 
Quichote•. Beide Dich-

Selbstbildnis Grecos (links) aus dem .,Begriibnis des Gcalen Orgaz 
ter überleben den ~·1a
ler nur um ein Jahr, 
und die Gleichzeitig

man Greco auch einordnet, er war ein Genie 
wer eo; noch nicht wußte, erfuhr es aus 
Meier-Graefes "Spanischer Reise" {1912}, deren 
Urteil das der wissenschaftlieben Biographie 
Cossios (1908) ergänzte. 

Das vorlieqende Buch von Kurt Plister (EI 
Greco, Scientia AG, Zürich. 17,50 DM) ist gut 
bebildert {93 Abb., eine davon farbig) und 
einfach geschrieben, mehr berichtend als 
forschend und analysierend. Das hat den Vor~ 
teil, daß der Leser sich mühelos orientieren 
kann, den Nachteil. daß ihm die letzten Ge
heimnisse vorenthalten bleiben. 

Der Eingewanderte aus Kreta (geb.l54l) lebte 
in Toledo sehr anspruchsvoll in seiner Casa, 
die heute noch so aussieht. als wenn er drin 
wohnte, im Verkehr mit den Größen dieses 

keit ihres Schaffens trägt ein wenig zur Erklä
rung des Phänomens Greco bei. Künstlerisch 
werden Velasquez und Rembrandt seine Nadl
folger. sie sind tünfzehn, beziehungsweise ach! 
Jahre alt, als Greco 1614 stirbt, aber die 
Transzendenz seiner Auffassung von Welt und 
Gott, die vielleicht nodl aus der griechischen 
Orthodoxie Kretas stammt, erreicht keiner. 
Selbst eine Landschelt wie • Toledo im Ge
witter" ist Offenbarunq, nicht anders als die 
., Lösunq des fünften Sieqets•, und die aus
drucksvollste Landsdlaft. die je gemalt wurde. 

Zu so vielen Abbildungen hätte Pfister 
einen ausführlicheren Text schreiben können, 
das l\-1aterial, das die Forschung der letzten 
Jahrzehnte zutage gefördert hat, hätte 
gereicht. Will Grohmann 


