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Goya und TouLouse,...Lautrec tm Ron1an 

Dtp fL,m atische Ermnerungen 
W Jpert von Blü<her: Ge.$andter zwi5chen 
Drktctu: und Demokr~:We Ltmes Verlag 
\\'aesbaden. .,.J 1 S., Le1ncn 0!\.1 15.50. ' 

Der letzte deutsche Gesandte in Finnland 
... Jdert seJne Ermnerungen au~ den Jahren 

935 bJs 19-f-1 1m Reigen der .Memrl!ren•, 
·e an <!:-'1 letzte.~ Jahren cuduenen sind, eine 

enehm.e Ausnahme, em obje.k.tJves Budl. 
dlc versucht weder eme Entschuldigung 

::te..r eigenen Haltung nodl eine Redltferti· 
de: PotH..:k des Auswärttgen Amtes. Er 

::pbt e10en absolut nllcbternen Bericht der Er
'!~ w1e sie nur etn .Diplomat alter 
~;.Je• sdJ.Jldern kann. der 10 seinem Herzen 
~.ze Reg1erung, der er dtent verabscheut, aber 
· cb' uber semcn etgenen Sdlatten zu spnn
eD vermag. Als er am Fruh;ahr 1935 seim•n 

'e.c ~ ~els !Ü.t antritt. gehoren d1c Sym
a•.hle::~ des ftnnisdlen Volkes nodl dem 
ande. das e.r vertritt. 

1m La ,.c der Jahre bat Blud:J.er fmnland 

Z u zwei N euerscheinungen / Von Will Crohmann 

ru.ngen, in Mündum die der Toulouse-Lautrec
LithographJen 

Ljon Fcuchtwangcr nennt ~ein Buch ,.Goya 
OdN der arge Weg dN Erkenntnis" {Frank· 
rurter Verlagul'l.lltalt, Franklurt a. M., 684 S., 
19.80 DM). Man ;6t zunddut etwas enttäuscht, 
s1_ch durch so vtel Kunst. und Zeltqeschichte 
hmdurchlrscn zu mtho;en, die Gcsprdchc er· 
schetnen allzu nornldl, mtln kdnn sich schwet 
vorstellen, daß_ ein Vollblutmensch wie Goya 

und persönlichen lntrlqen du rchleuchtet, die bpschlirftt Pr mit Plnrm poPtl8chen Abgesang 
GefahrC'n der Reslttotancc, eile Insolenz df'!. im Stile dN Sc~lm.mtiner Schule, df•S Jovel~ 
privaten Leben!t, ist lcsc•nswrrt und Jaßt auf ein ldnos und Quint1lOd, die auc:h im Roman auf 
ahnlieh ~xaktes Qurllrnstud1um schließen wiP. Goyas Sf'i\e stehen. 
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bel seinen J osephu1-Romanen. J edes Kapitel 

mtt emcr so btzdnen Frau wie der 1-len:ogin 
von Alba nu:hts GescheHeres gesprod1cn 
haben soll,_ Man hdlt zwar Jn Spanien nicht 
v1el von LJCbesdialoqen, .. Liebe beweist man 
durch Taten• hPißt ein spanisches Sprichwort ~~ 
aber d1e Spnchworter übertreiben. Feucht~ 
~angcr _scheint anderer Meinung zu sein, er 
kennt Sie gut und baut sie als verbindliche 
VolkswP.!sheit reJchlic:h in die P~yc:hologie der 
menschlichen Beziehungen e1n. 

Im Laufe dC'r Lektüre entsteh t aber dann 
doch em gedrdnqtes Bild des bourboni:;chen 
fluchbeladenen Spanien im ausgehenden 
18. Jahrhundert mit seiner unverst.mdlichen 
Oberkreuzung von Mittelalter und Revolution 
InqUJs;tlon und Liberalismus, Weiberwirt: 
sdtart. und politi:;cher Berechnung. Und es i.5l 
Pntsch!edl'!n !'!in gt'schickter Schad1zug Feucht 
wangcr~. au~ de~ twciundac:fltzi9jdhrigen 
leben des Mdlers c1ne kurze Zeltspanne her 
auszusdmeiden, die Jahre der .Caprichos• 
jener Folge von achtz1q Radierungen. tn denen 
Coya den gHmmigstcn Kommentar der ver
rufenen Epoche gibt und in denen Goyas 
Leben und S<haffcn kulminieren 

Es 1sl d_ir Ze1t seiner ~iebc zu Cayet"na / 
der versp!ellf·n Ndchlahnn des grdusamcu 
Herzogs, die Zf'lt seirJN genidlsten Bildnisse 
und Zeitd<"lkumentP W1e feuchtwanqer das 
rude Ineinander vvn politischen, kirchlichen Toulouse-Lautrr•c! Am Trapez 

Hundort Jilhr<· &pdter spielt ,.Moulfn rougr, vor 

~:~tr:~c~b~~~op~:r~r. l~e~ur~,a::~~em ~~u~~~~: ~~: 
ßdrhdrd lebendPn frunzösischcn Autor. dP.r ßP.t 

dieses ßuch tn Pngliecher Sprache achrieb l"a.r 
(Chr. Wrgncr Verlog, Hdmburg, UbersP.tzung Da 
von Mdfia Jlonc!t, 447 S., 16 Abb., 18,50 DM} ihr 
Der körperlich VNkrUppclte Sproß f>incs Jir' 
Adehgeschlcchtfi, das seinen Stammbaum_ bis de 
öuf Kar! df~n Croßen wrUckluhrt, war cmer .. D 
der groistreichsten und begabtesten Künstl~r 
Frankreichs; d('f freund des großen Zelt· ha 
genossen Ol·ga"i, v~tn Gogh, Seurat der Ver· v 
traute der Montmartri"·Großen, der Jane Avril, u 
der Gouluc, dr:r Yvcttc GuilbNt - sie wur- sc 
dr>n uns!Nbli("h durch seine Plakate -, und ur 
er war zugleich dN Unglucklichst_e aller. Aus- dl 
qrt;toßcncn, der sich Liebe n1cht e10mal u 
kaulC'n konnte. Let Mure erzuhlt das Leben d 
diesu-,. Sonderlinqs von AnfdniJ bis Ende, und 
da!~ ist mdnchmdl elwds Nmtidf'nd, dd das B 
Privctle, da11 nicht d,ls Eigentliche dir!SU K 
Grandseigneurs ist, allzu~;ehr im ':'order· ~ 
qrund steht. Mdn wußtf! gern, :\'as 10 den /I 
Bars und Bi!ttros des Montm.1rtre 10 den acht- h 
ziger und neum.igP.r J11hrf'n gere~et wurde, e 
sicher ist, ddß Toulouse wedf'r m1t Vmcent 
noch mit Degds &o gesprochf•n hat. Man kann 
sich Toulou~e oON Degns schwerlich anders 
vorstrllf·n d!S ihrP. Bilder. und t.iberliefrrte 
Anekdoten hllhf'n Auch tlcnsclben Kldng. O~r 
Toulous{'-Romnn ldngt mehr die AtmusphdTe 
des !IPhr inh!ressantPn Milieus und des 
.pr!lit rnonstrc- rom di<; die de~ . qrnßen 
Neuerer~; dt>r bercnts S(·cl-tsunddrelßiQJdhriq, 
kurz vor semem Tod, in den Louvre einzieht. 


