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ißerjeicbnig ber farbigen 9tacf)bilbungen

Umfcblagbilb: 2)et* ?0?aler grancitfco ©opa, porträtiert oon QÖiccnte £opej.

J. ^Minbefuljfpiel. 3fm ^tabo ju 50?abrib*

2. £)er $öpferroarenl)änb(er. 3fm ^rabo ju $?abriix

3. £)ie 'JBeinlefe. 3fm ^rabo ju $?abrib.

4. £)ie naefte $taj'a. 3fm ^rabo ju $?abrib.

5. &ie befieibetc $?aja. 3fm ^rabo ju $?abrib.

6. Familie $arlO IV. (SÜttttelgruppe). ^rabo ju Wabrib*

7. 3bie Srfcbtejlung. (©jene oom 3. 9)?ai 1808). ^rabo ju $?abrib.

8. £)ie
<

2Bafferträgerin. 2tm SDhifeum ber bilbenben fünfte ju SSubapefl.

Die 2(6btlbungen auf ber Titels unb auf ber legten ©ette

geben jiuei 3Mdtter auö ber SKabterungöfolge Los Caprichos oon @opa tmeber.

©er Site! be$ erften 93tlbeö tji „SU ei mcf)t fluger, ntcptö ju tun!",

ber beö jumten „'©er ©arottterte".



o reidf> bic fpanifcbe Malerei an ftarFen Talenten flettf gemefen ift, bie mirF*

liefen ©enieö ftnb an einer #anb ju zählen. 2lber biefc menigen genialen

fpanifchen 50?a(er haben ftcb für immer bie BSelt erobert, ^unftfreunbe, Zünftler

unb batf grofje ^ubliFum unmiberfleblicb in ihren Bann gezogen, ©nem jeben oon ihnen

ifi etf gelungen, eine
(

233elt non folcher ©laubbaftigFeit zu fchaffen, bafj man in ben

Werfen eineö jeben ein Slbbilb fpanifchen B3efenö unb ©enFentf, fpanifchen £ebentf unb

gühlenö zu fehen oermeint. 5lber fomel ©emeinfametf auch bie BBerFe ber großen ©panier

miteinanber oerbinbet, e$ ift hoch fletö eine neue mit eigenenen klugen gefehene B3clt,

eben bie BSelt eineö Belajquez, eineö $?uriüo, einetf ©opa, bie ftcb »or un£ auftut. Unb

biefe Steiftet hatten Fein Anrecht auf bie Bezeichnung genial, auf ben 3\uhm einetf gott?

begnabeten Äünftlerö im böcbften ©inne be£ BSorteö, menn ihre ©chöpfungen nicht an

bie tiefflen allgemein menfchlichen £)inge rührten, ftcb nicht testen ©be£ an bie ganze

$?enfcb!eit menbeten unb für fte »erftänblicb mären.

Bon all biefen fpanifchen ©entetf fleht unö beute vielleicht ©opa am näcbften. ©
meifj unö gegenflänblich mie rein fünfilerifch fo ju paefen, mie Fein anberer. © ift

ber ©chilberer fchöner grauen unb Fraftvoüer Männer, ber ?Q?aler oon Königen unb

©tierFämpfern, oon Zünftlern unb #anbmerFtf(euten. © zaubert bie munteren ©piele

ber ^ugenb mit eben folgern ©efchicF auf bie £einmanb, mie bie ©ebreefen be$ ftriegeo.

$tit ^infel unb fKabiernabel fchilbert er einbringlich mie Fein anberer bie Bergänglicb*

Feit betf £eben$, bie £after ber SÜtenfcben, unb mit unfehlbarer ©icberbeit metfj er in um

oergleichlicher £ebenbigFeit baö fpanifche ‘ftationalfpiel, batf ©tiergefecht, in feinen einzelnen

©ifoben un$ uor 5lugen zu führen. B3ir nehmen teil an ©opatf $reube, bie er bem

ungezmungenen fpanifchen BolFöleben entgegenbringt, unb mir merben oon gebeimniä?

oollen ©chauern ergriffen angeftebtä ber pbantaflifcb oiftonären Bilber, mit benen ber

alternbe einfame $?eifter einft fein £anbf)au$ gefchmücFt bat.

B3ir bttrcheilen mit ©opa nahezu brei SOtenfcbenalter, gelangen t>om munterflen

DtoFoFo biö in bie feiten, bie ben napoleonifchen Kriegen folgten. B3ir erleben hier in

bem ©ebaffen ©opatf eine Fünfllerifche SReoolution, mo ber neu erfchallenbe Ücuf nach

BrüberlichFeit unb SDtenfcblicbFeit Fünfllerifche formen geminnt mie nirgenbtf fonfl, mo etf

einem arragonefifchen SÜtaler gelingt, in feiner B3eife eine mirFlich millionenumfchlingenbe

©prache zu reben, mie etf nur noch im Oveich ber 3:6ne ein Beethooen zu jener

oermocht but-

©n langet unb reiche# £eben. £>er am 30. $?ärz 1746 in bem arragonefifchen £)orf

guenbetobo# al# ©ohn eine# Bergolber# geborene Jranctöco be ©opa p £uciente#, in

helfen 5lbern »on SOtutterfeite bet abelige# Blut ftof?, ift 82 jährig am 16. 2lpril 1828 ju

Borbeaug geflorben, in freubiger ©regung über ben lang ermatteten Befuch feinet

©ohne# 3:amer, be# einzigen Äinbe#, ba# ihm oon 20 ©pröftlingen geblieben mar.

© ift febabe, baft biefer grofte $?eifter, ber nicht nur ^infel unb fXabiernabel fo genial



ju führen oermochte, fonbcrn auch fefjr femperamentoolle Briefe ju Treiben oerßanb,

mW nicht in einer Autobiographie feine £ebenögefchichte hinferlaifen hnt ©ie wäre jum

minbeßen in ber erßen Hälfte ein würbigeö ©egenßücf ju jener Venoenufo ©UiniS ge#

worben. £)enn an Abenteuern ber perfchiebenßen Art hnt etf bem jungen ©opa nicht

gefehlt, bie Überlieferung freilich W ojfenfunbig manche ©ifoben feiner bewegten ©efchichte

ftarf übertrieben. Äein gweifel, ©opa liebte bie grauen unb ben ©tierfampf wie nur je

ein ©panier, er liebte bie ^agb, baö Heben am ^)of unb große Einnahmen, ©ne

fchwere ©franfung in ber Stifte feinetf Hebend machte nicht nur hinter bie galanten

unb luftigen Abenteuer ©opaö einen ^unft. £)er fajt »öllig taub geworbene heißer fah

baä Heben wie bie $unß nunmehr mit ganj anberen Augen an, bie menfchliche unb fünft#

lerifche Verinnerlichung nahm Pon ^ahr ju ^ahr ju. ©ß jefct würbe ©opa ganj

ju bem großen Mnftler, ben wir f>cute bewunbern, erft jefct geßaltete er bie Vißonen,

bie auf mW ben gleichen tiefen ©nbruef machen, ben ße oom erften $ag an autfgelüft

haben. ©ß je^t fchreibt ©opa feine eigene fünftlerifche #anbfcf>rift unb weift ber Malerei

neue V3ege.

2)er junge ©opa war nach ©lernung beä eigentlichen #anbwerf(ichen in ber

©chule jener beiben auölänbifchen 50?aler groß geworben, bie bamaW bie fpanifche ftunß

beherrfchten: ^iepolo unb $?engtf. 3)er £)eutfche wirfte Por allem aW ^orträtifc, ber Italiener

burch feine ftompoßtionen, fein Kolorit, feine ganje Heichtigfeif beftimmenb auf ben jungen

Arragonefen, ber ja weber in feiner Heimat, bie noch nie mit großen Italern gefegnet

war, noch auch in SDtabrib Piel Pon feinen Hanböleuten lernen fonnte, ba bie ©panier

jener ^age entweber perweichlichte ?Qturillo#
(

Dtachahmer ober öbe ftlafßjißen waren. Aber

©opa begriff fchon bamaW, baß unter ben großen Malern ber fpanifchen Vergangenheit

einer war, au£ befTen ©chbpfungen er mehr Anregung für feine eigene ©twicflung ge#

winnen fonnte, aW au£ allen Vilbern, bie bamaW um ihn entftanben. Unb fo ift Denn

Velajquej ber ibeale Hehrer ©opatf geworben, unb fein ©djüler fyat je bie fünßlerifchen

Intentionen beö genialen ©paniert betf 17 . ^aljrhunberW beffer perßanben aW ©opa.

sticht nur bie 0tabierungen nach Velajquej unb baö gamilienbilb ÄarW IV. beweifen

bie eingehenbe Vefchäftigung ©opaö mit jenem heißer, fonbern fein ganjetf VSirfen

offenbart, baß er batf VSefentliche Pon Velajquej’ Äunß fcharf erfaßt hut unb etf ihm

gelungen iß, jenen ©til felbßänbig weiter ju führen, nachbem Velajquej bisher nur

Nachahmer gefunben fyattt, aber feinen, ber imjtanbe war, feinen ©til weiter ju ent#

wicfeln. ©o iß Denn ©opa ein #auptträger ber fpanifchen Malerei, eines ber widßigßen

©lieber ihrer gefamten ©twicflung geworben. Vor allem bat ©opa fein Vorbilb aus

bem 17 . Sfahrhunbert in bem #auptpunft trefflich oerßanben, baß in erßer Hinie bei jebem

Vilb bie ©efamterfcheinung bas wichtigße iß, baß jebeS ©emälbe als eine Art gern#

bilb, eine Art Vißon wirfen muß, baß jebe bargeßellfe ©jene ben ©jarafter einer wirf#

(ich auf eine gläche profitierten 3)arßellung erhält. Äein ^reil barf ftch ju fehr bww



bringen, ba$ ©anje muß gleichmäßig mie eine ferne Erfebeinung mtrfen. T)arau$

erflärt ftcb bie gemiffe „glacbbeit" ©opafeber Äöpfe. ©opa muffe, getreu feinen ^been,

eö ju oermeiben, alletf ffarf plafftfcb ^eruorfretenbe ju betonen, fiettf fuebte er jebe allju

aufbrtnglicbe £örperlicbfeit ju bämpfen. 2lber e$ iff ein großer Unterfcbieb jmifeben ben

mirflicb gobeltnmäßig gebadeten, ganj im ©inn be$ £Rofofo beforatip flach gehaltenen

Teppicbentmürfen ber ^ugenbjeit unb ben in bie fläche gebannten Qßiftonen großen ©ti($

mte auch ben Keinen Arbeiten ber fpäteren 3dt, mo tro£ aller gläcbigfeit ber SXaum ftcb

gemaltig meitet unb über batf gemöbnlicb T)reibimenftona(e hinauf ber ganje £o$tno$ ftcb

por me ju öffnen febeint.

$?an bat auö ©opa einen T^egrünber beö ^mprefftoniömuö machen mollen, unb in

ber Tat jeigen eine fKeibe Pon SCßerfen feiner reifen 3etf, große Äompofitionen fomobl

mie Keine Arbeiten im ©til betf T^ubapefler ©cberenfcbletfertf unb <

2ßalfermäbcbenö, fo*

mie ber Münchener unb #ftabriber ©tilleben auf ben erflen TMicf in Tecbnif unb male*

rtfeber 2luffaflung eine ftunfl, bie mie eine Vorahnung ber Malerei ?0?anetö mirK. ©emtß

bat ©opa bureb biefe ©cböpfungen auf $?anet, ber übrigen^ bem ©panier an fünflle*

rifebem Temperament mie an
<

2Beite beä QMicfö unb $raft ber ©eftaltung ftcb feinet

meg$ gemaebfen jeigte, einen tiefen Etnbrucf gemacht. 5lber etf märe unrichtig, mollte

man bie Äunfl ©opatf furjmeg alö imprefftoniflifcb bezeichnen. ?0?it bem gleichen SXecbt

können Anhänger ber mobernflen 5?unßbemegungen in ©opa einen — freilich /eben biefer

jungen $?aler himmelhoch überragenben — EEpreffloniflen feiern. T)enn etf banbeit ftcb

bei ©opa, um junäcbfl Pom äußerlichen ju fpreeben, nicht allein um ein imprefftontflifebetf

‘SBeglalfen, fonbern um ein flarfetf Unterflreicben, um ein böcbfl temperamentpolleö

tonen, ©o ifl por allem auch bie T)arflellung ber T^cmcgung bei ©opa Pon einem ganj

anberen Temperament, einem ganj anberen ©efübl getragen, al$ etma bei Qöelatfquej.

T)ie flürmifebe, leibenfcbaftlicbe 5lrt ©opatf brachte in ber T)arßellung bemegter ©jenen

mie bemegter $ftenfcben, flarfe Übertreibungen mit ftcb, öie nicht nur jur Sßerftnnbilb*

Hebung eineö äußerlichen, flarf motorifeben Sßorgangtf bienen, fonbern gerabe bem

©einigen, ber feelifeben Erregung jum ßärfßen 5lu3brucf oedjelfen follen. ©egen*

fa£ ju bem b<W ruhigen, jurücfbaltenben, pornebmen SÖelajquej, ifl ber $?aler autf

bem arragoneftfeben Tkuernlanb ein patbetifeber 33olf$tribun im ebelßen ©inn beä

<2Borteö, feine Äunfl ifl nicht nur ein art pour Kart, fonbern bie ©pracbe, in ber ber

^ünfller feine flttlicben 3been ber #ftenfcbbdt perfünbet. ©o merben feine TMlber unb

£Kabierungen 2luffcbrei unb ^tontmer, 2lnKage unb äpobn. Troff unb ©tacbel, Befreiung

unb Läuterung.

©opa febeut ftcb nicht, jur Erreichung betf flärfflen 2Umbrucf$, ber möglich ifl, jur

Qöerjerrung, jur Äarifatur ju febreiten, unb in biefen farrifaturbaften ©ebilben fleeft

feine geringere bämonifebe ©roßartigfeif, aie in ben unheimlich riefenbaft aufragenben

©eflalten, bie mie Pon gebeimntöpollen fotfmifeben Kräften geboren, in ben fpäten Malereien



unb Lithographien beS Geifers vor uns auffletgen. $ein ‘SBunber baher, baf nieht nur

ein Meinet, fonbern auch £)aumier jurn begeiferten ©chüler ©opaS gemorben if.

£)ie ganje fpanifche Malerei hat, vielleicht non Ribera unb gurbaran abgefehen,

feinen fo männlichen €0?aler aufjumeifen mie ©opa, feinen, ber bis jur lepten Schöpfung

fo piet unverbrauchte $raft aufmeif. Welche Kühnheit in bem grofen ©ruppenbilbnis

ber Familie ÄarlS IV. mit bem einfältigen ö^önig, ber nur 3fagb unb gutes €ffen fannte

unb ber energieerfüllten, von allen nur benfbar fchlechten Trieben geleiteten, bämonifch

häßlichen, mit raffiniertem Lu^uS gefleibeten Königin. <

3ö3e(ch erfchütternber 0$hl>thmu£

in ben jielenben ©olbaten, bie nur blinbeS
<

333erfjeug ftnb, in bem ©ernälbe, baS bie

(Srfchiefung ber $?abriber Patrioten bei bem Auffanb gegen bie $ranjofen am

2 . 3)?ai 1808 veremigt. 'SBie if hier $obeSfurcf)t unb ergebenes ©terben nicht als

(Stnjelfall, fonbern als eine Angelegenheit ber ganjen $?enfchheit fünflerifch geformt, mie

gefpenfifch viftonär tvirft biefe ©jene mit bem geiferhaften ^rofpeft ber ©tabt $?abrib

im Rintergrunb. Äein anbereS ‘äBerf if mofjl geeignet, ben Abfanb unb ben Untere

fchieb jmifchen ©opa unb $}anet flarer vor Augen ju führen, als biefe mit größtem

$euer gemalte nächtliche ©jene beS ©rauenS unb beS Reibenmuts, mo alles von f>öchfer

3)ringlichfeit unb innerfer
<

2Bah>rf>aftigfeit if, im ©egenfafs ju ber von biefem
<

2Berf

angeregten (Srfchiefung beS ^aiferS #ftaj:imilian von $?e£ifo von Spanet in ber $ftann?

heimer SUmfhalle, mo ein füfleS SRaifonnement maltet, ein gerabeju fpielerifcher $ug

vorherrfcht, ein etmaS gefünfelter 3ßhpthmuS in ber Äompoftion, unb mo bem ©anjen,

baS nur auf ^mpreffon ber (Erfcheinung gefeilt if, bie le^te $raft beS AuSbrucfS fehlt.

^Belch ein Unterfchieb aber auch jmifchen biefem büfern
c

2Berf beS alfernben ©opa unb

ben fröhlichen (Sntmürfen für bie SOtabriber ^eppichmanufaftur. Unter biefen Kartons

erfennt man fehr halb jrnei verfchiebene ©ruppen. Sie eine jeigt im ©egenfap jur

anberen eine frengere, vornehmere unb forgfältigere Ausführung: baS if ber ©fil beS

jungen ©opa, beS noch befangenen Malers ber ftebjiger ^ahre beS 18 . ^ahrhunberts, in

befTen
<2Berfen man noch nicht ben genialen ©eif ber fpäteren $eit fpürt. (Sin SOtofer*

beifpiel für biefe frühe ©ruppe ber ^eppichentmürfe if ber „^öpfermarenhänbler". 3u An?

fang ber neunjiger 3fahre hat ©opa ftch bereits nicht unerheblich gemanbelt, feine Ranb

if leichter gemorben, bie ^ompofttionen einfacher unb bie Malerei Duftiger, freilich if

bie
<

2Ba^>l jarterer färben für bie fpätere (Gruppe ber ©obelinentmürfe vor allem barauS

ju erklären, baf fte für bie Teppiche ftch als günftger ermieS. 3m allgemeinen if ja

©opaS Palette nach ben jarten, oft fibergrauen ^önen ber neunjiger 3ahre nach &er

3ahrhunbertmenbe bunfler gemorben, unb in bie etnf fröhlichen garbenflänge mifcht ftch

mehr unb mehr ein melancholifcher $on. 3n ben entjücfenbfen ©tücfen ber fpäteren

©erie von $eppichentmürfen gehören ber „Rampelmann" unb baS „^3ltnbe?Äuh?©pie(",

bie ©opa für ein ©chlafjimmer im ©chlof 0 ^arbo bei 502abrtb 1791 gechaffen hat.

<Ss if ein meiter ‘SBeg von biefen (eichtbefchmingten 'SBerfen beS erferbenben 0lofofo ju



Arbeiten n>ie ber ^SuDapeflcr „SBafferverfäuferin". 3)ie £iebe ju BolfStppen, biefcr

bemofratifche gug ifl unveränbert geblieben. 5lber wieviel reicher ifl injwifchen bie

Malerei geworben, wieviel fon&enfrierter ifl jefjt alles, wie perfönltch unb fraftvoll flingt

uns ©opaS ©prache fykv entgegen. Unb jwifchen aü biefen Silbern jene „‘Dlacfte SDlaja",

neben ber SßenuS beS QSelajquej ber berühmtere weibliche 5lft in ber fpanifchen Malerei,

ja es ftnb biefe beiben Silber bie einigen weltlichen tbarftellungen , bie wir bis jum

Anfang beS 19. 3fahrhunbertS in ber gefamten fpanifchen Malerei fennen. ‘SBaS ifl

nicht alles über biefes ©opabtlb gefchrieben unb erzählt worben. £)afj bie £)argeflellte

bie fDerjogin non 5l(ba fei, ober eine ©eliebte ©obopS, beS ©ünfllingS ber Königin

$laria £utfa. £)as (entere ifl nicht fo unwahrfcheinlich. Sie als ©egenflücf im ^rabo

hängenbe „Bcfleibete $laja" ifl wohl urfprünglich gemalt worben, um bas anbere Bilb

&u »erbeten, unb bemgemäfj fpäter entflanben. 2)aS einzige etwas ©törenbe an biefen

Silbern ifl bie ^atfache, baß bie $tgur jeweils nur in £)retviertellebenSgröße wieber?

gegeben ifl. £)aburch wirb ber £tnbrucf einer gewiffen ^uppenßaftigbeit erweeft, mögen

auch begeiflerte Bewunberer ftnben, baß bamit ber fenfuelle fKeij infofern erhöht werbe,

inbem bie £)argeflellte fo noch mehr als eine 5lrt £iebeSteufel wirbe.

SRach wie vor ifl $?abrib, ifl ber ^rabo bie ©tätte, wo ©ova am beflen ju

flubieren ifl, heftet hoch bie £>auptflabt ©panien^ no<^> immer runb 200 ©emälbe beS

^ünfllerS in öffentlichen unb privaten ©ammlungen. ©owett fte nicht fchon £r;

wäßnung gefunben haben, feien hier bie wichtigflen Arbeiten bur& genannt: „£)aS QSotfS;

fefl am ^ftbrotag, vor ben ^oren $}abribs" t^rabo), von größter 3artf>cit im Kolorit
t

unb ©orgfalt ber Ausführung, „®ie ^rojeflton", „3)aS ©tiergefecht" unb „£)aS

^rrenhauS" in ber ^0?abriber Afabemie, bie greSfen in ©. Antonio be $loriba, vor

allem bie „$otenerwccfung burch ben hl- Antonius", bas f>öcl>fl verinnerlichte „©elbfl;

bilbniö" in ber SOlabrtber Ababetnie non 1815. 9lach 9lew ^orf ftnb nicht nur eine

Dveihe bebeutenber Porträts aus ber ©pätjeit gelangt (©ammlung fbavemeper), fonbern

auch bas wunberbare lebensgroße Bilb ber „©chmtebe" (©ammlung fb. <£. $ricf).

£)ie berliner 9lationalga(erie bewahrt in bem „SDlaibaum" ein bebeutenbeS SBerf ber

fpäteren $eit, unb bie ©fijjen, bie bie Münchener ^inafotljef neben bem um um 1800

entflanbenen BilbniS ber Königin ihr eigen nennt, ftnb vielleicht bie lebten Arbeiten, bie

©opaS fbanb geflaltet hnt.

Unter ben $}eifterwerfen ©opaS auf bem ©ebiet ber ©raphtf fei hier &uerfl bie

rabierte $olge ber ©aprichoS erwähnt, im Gleich ber bilbenben Äunfl vielleicht bas

©egenflücf jum 2)on Quijote, lebten SnbeS bas SBerf eines ^Revolutionärs, ber im

©eifl einer neuen Humanität bie SBelt wieber frtfeh aufbauen helfen will. 1815 ab;

gefchloffen würbe bie ^auromachie, wo ©opa uns mit unübertrefflicher Sebenbigfeit unb

von fichtlicher Begeiferung getragen, bie ©efchichte beS fpanifchen 9lati onalfpiels erjäßlt

unb befonbere benfwürbige Momente verewigt. ©ie hüchfle $fteiflerfchaft als fKabierer



erreicht ©opa in ben ^rooerbioö, too aüetf non flürmifcher 2Bilbhett, intenftofler ZSa

roegung unb unheimlich grauenhafter ©rofjartigfeit ifl ^n feinen lebten ^eben^;'af>ren

pflegte ©opa bie Lithographie, Sßon feinen ©teinjeichnungen ifl neben ber golge Pon

©tiergefechttffeenen, ben „^orotf be ^urbeoö" eine Ltebeöfjene befonberö berühmt getoorben,

bie rote eine in ©opa£ eigenjle ©pracbe überfe|te Variante be£ Faux-pas (2Bafteau$ toirft.
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