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~~ Gleichklang und Gegenklang um 1 8oo 
~ GleHi>ze1tige Ausstellungen gleidlze1tiger des morallsdlen Genies m Spanien führt nu:ht 
1· Themen haben das Gute, ohne Ko=entar zur Freiheit, die Indifferenz der Englauder 
t. Gleidlklang und Gegenklang im gesdlidlt· aber bewahrt sie. 
't Jidlen Leben zu veransdlaulidlen. In Basel Der stärkere Eindruck geht von Goya, dem 
'" (Kunsthalle) hängt Francisco Goya, in Paris Revolutionär, aus, von den Zeidlnungen und 

(Orangerie) die Englisdle Landsdlalt, also Radierungen mehr als von seinen Gemälden; 
Kunst um 1800, und nldlts könnte den Gegen-
satz von Norden und Süden deutlidler vor hier ist alles nodl furdlterregende Gegenwart. 
Augen führen. In ['1gland die pittoreske Land· Die Engländer überlassen die Leidensmart den 
•dlalt, dramatisiert cturdl den Streit der Eie- Elementen und glauben an die zeitlose Ver
mente. Im Süden die pittoreske Moral, fast nunft. Am Ende des Weges steht in Spanien 

, ins Theatralisdle gesteigert durm die Gewalt Picasso, in England Sutherland - der Aus· 
der menschlidlen Leidensdlaften. Im Norden klang könnte nidlt logismer sein. 

, die Tradition, die von Claude Lorr-aln allmäh- WiJl Grohmann 
!im zum Impressionismus führt. Im Süden der 
abrupte Neubeginn und .das plötzliche Auf· 
hören. Constables Landsmalten nehmen smon 
das ganze 19. Jahnhundert voraus, soweit es 
Iandsdiaftlich inreressiert ist, Goyas Zeimnun
gen und Radierungen aber smon seinen 
Zerfall und seine Amalgamierung mit dem 
Surrealismus. Goyas psymoanalytisme Zeim· 
nungen sind ihrer Zeit geistig so weit voraus 
wie Turners landsmaftlime Abstraktionen 
visuell, aber, wie merkwürdig, der A ufstand 

"Ta s c a" u mbese t z t 
Puccinis • Tosca • ist üblidlerweise eine 

s imere Same, eine Garantie für volle Häuser. 
Das Stück verbindet superlativisdle Thearer
wirkunq mit einem Uberfluß an Puccinismer 
Melodiesüße, und es bat ein paar der groß
artigsten italienismen Opernpartien - wenn 
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