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Kunst der beseelten Vernünftigkeit Ra 
Gref 
und 
TltP 

Französische Malerei von Poussin bis Jngres in der Hamburger Kunsthalle 

Gl!!nles, dl~ dt>n Ganq dnr Dlnqe 8uf lan~e 
hinaus bNt(mm~n. Nodt Cntot beruft eich Auf 
Claudt1, nodt C6tannn euf Pounln. ~einen 
Poullioln nach der Natur• maiPn war &etn 
hochater Wunsdl, und ar ühflrwdnd dl n Im~ 
proaalonlmtua durd\ M!ln Gelühl (ür die Ab~ 
straktion, du ~r Iw I Pouuln f!l'nlrletkt halt.:!. 

Pous~ln und t orn,ln v 1hrlnqPn fn!lt ihr 
q lnJ!PI l(>brn in HQm \IIH1 bll•lhrn do(h Frl"'n• 
~mum. Dh• qroflrn Plq\lrt•n dN .lnsplrnHon• 

qcnnset~ i"t, selnt' ~B~mernmbhhett• (164'2l 
wirkt rut nledNl8ndl•d1 und Wl& etne Vor" 
stuf~ d.-. frOhen van Goob. G. de La Tour 
ist Car.waqqltt und verbind 1 in srolnem 
nHieronymua• auf die dra1t11dt We1sa 
kötOPrlldw PlaltilltAt mit rlltsfMhöften Lldl'· 
efrekt~. Men darf nldlt v~rq~8t"n, daß 
qll Jci17c·lliq mit dioee.n (li:ln7.0SiRthr n Malern 
in Sprmlt>n Vetotquet lnbt, ln Hnlltmd R m· 
brtmdt und in HaUen Guldo Renll 

MQH·r~dle Plqur I tranltch in nueom mu\ten. sm 
h t\€'n Auartrudc und dem provmlt!"renden Be.ll 
W tß der L vrt t Etne c::urnütte:n'lde Gestalt, 0poe 
die jj n Olf)ft 1 ~ s Rokoko bedP--utet und Ver 
dln Ende CNI n dl 1 n .GU1E'I• komm~n d.o 
die P 1 r und J,.ancrct nicht euf. aie spte\en, des 
'Wat W 1t au 1 bla Und. be\ Pater• .tandun~ d(e 
auf Kythen1• fr gt man ne.t1t dc n Aktr-uren, na 
nld1t n th d m Maler. wir erk nnen d\e so 
.. ldlone Hor!on c• und den Sd\au&plekt nl 
P. Püiston, ah r wir sehen n dlt die Vernu- Vi• 
he:runq dt:r 1 I h nd n. Boud:l r ia\ arßßer, rna 
t~b r dc,(h wohl nqr im Z.Us.!lmmenhanq ml\: Ft 
der Ardll! khu fl(IDZ tu weriE'n. Im V~:<rh!.lt· m 
n\1 :ru Watteall wl it er ein wentQ qrObet Q 
ttnd P!Vdtolnqlldl le:erer. Se>lne .Amic.ta·~ 
( etnlldo f17rw) qeh r n nid:ll zu Hinen 
lwt:tan, daqeqan ilt die .Landsdlalt mit v 
MOhte• ein uepUonell 1 Bild.. Wie Im 
Jllbrhund rt P 1ln1 audl ht r der büfQer· 
IId!~ Gt~q nsp el r, J B S Chard.in; Min 
.Tisdlctebet• (1740\ h.al rc1wa& von der Ehr~ 
lltbkcit dN~ d tsdl~n .srurms und Oranqs•. 
Mine hrbiqo Kultur {.Mu&iJdostrumeate•) 
P.IWö von der Sdwn!leit der B1lder Vermeers 
van DPlft. 

Du 19. Jahrhund '1. crolfnl!'t J l. Da..,rid, 
d Sfn .s wur der Horaber• (1784} eine 
wt'ltpolitJscbC'. n cht bloß e1nP kün.stlensdl.c 
P.t"volntion bed u~ '4:\ Das B rQerLUm mar· 
srfdf'lrt. Em !.ilir v rh r ist d e • Trauer der 
Andrnmarno• cnls' :11 n cm Ri senbild das 
uns wtnl!'ler J b ndu• rudl aen wm 111 
sr>lne B1ldnl!.se {.Mme Chelgrm•, LouvreJ, wie 
üh~rhaupt alle Ktnlltler dtel~t Zeit. audl 
Jngu~. auch Prou hon und Gl!rard, Ii ich. als 6 
Portrllilt n h eh ten Ro.ng s erw~.~ .. m. 
Neben 0 v d d m Expo nten dN R v lu~ 
t on, sl ht loQr s s d r lettte kla!tsfker, 
de-r hrt r aHsll~d1 t9 Ja ubundert wentqer 

;~~~~~~~!~~~~~i~!,!~~~'!i~~~~iJ1,!.(flfOO.-I•t!82'): Die Landung der KJeopatra in Tarsus; LOU\'te, Paris 
Da• 18. Jahrhundort Ist Walteeu, ab&r 

aud\ ßouchP.r, Lencrcl, Pater, Fra~onard, dle 
man ln ~erHn 10 qut kennt wie in Paris, weU 

ve"tand wur e llls ut Drei Bilder dM 
frOh ven!"' b n n GIJrk t darunter d~tr 
• Verwund te K a r• {Stud e ru dem. Bild 
m Louvr l 0 l n auf dil 7.u.k.unft auf 

sie durdt Friedrich den GroßE-n 1Mr (ruh lll 
onsera Sammlunqcn kamen Sio sind Rokoko, 
Wie Wir H in Deutseilland nur aus dt>r Mus k 
tannen. und aus Pöppelnumns .ZwmQer•. 
Rubelll aleQt über die .Pouasinltlf'n-. der 
Bsprtt der SinnUdtkelt Obar Oe5cartes. 
WettDeus .Utxurahrt nlldt Kythera• (Berltnl 
wl~l1 ln Ha.mb\JTQ vermtßt, eber der ~Gmes• 
beweitt, daß \Va.tleau mebr als du irdisd.l& 
Plfadlto w malen vermochte. Dieser Komll· 
«IUI llt 1n ltlnor elatuulac:hon Haltun" eme 


