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~smus 

Von Ludwtg Marcu"~ 

zu seiner Zufriedenheit tte gestalten kön-
nen. Der letzte Wille eine Dichters. 

Als er starb, im Jahre 1941 herrschten in : 
Frankreich das HakenkreUz u~d sein franzö- . 
sischer Satrap. Bergsan hatte zwar an einen 
Gott geglaubt, der eine ewige Bewegung war, 
an emen dynamischen, aber nicht an die Ver
götzung des Dynamits. Unct um ganz deut
lldl zu sein, bekannte er sich am Ende seines 
Lebens zum Judentum, von dem er sich weit 
entfernt hatte. 

Es ist die Gepflogenheit der Academie 
Franc;aise, an dem Donnerstag, welcher dem 
Tod eines Mitglieds folgt den Toten durch 
eine kurze ·Ansprache zu ehren. Am 
9. Januar 1941 hielt Paul Valery die Trauer
rede auf Henri Bergson. Es war eigentlich 
ein zwiefacher Nachruf: auf Frankreidl, das 
im Jahr zuvor aufgehört atte, zu existieren, 
und auf den Namen, den Valery im Schluß
Satz .,Je dernier grand nom de J'histoire de 
l'intel/igence europeenne" nannte. 

Dieser letzte große Mann wurde .notwen- ... 
digerweise" still begraben. Es gab keinen Lei- ~ " ·''· 
chenzug. Reden wurden nldtt gehalten. Etwa KUNST AUS MEXIKO UND MITTELAMERIKA: Gefäß in Form eines brückeschlagenden Akro
dreißig waren anwesend, die sich um die baten (Wes/mexiko, Jrühzeitlich, Ton, bemalt, 20 Zentimeter hoch). Zu untenstehendem Be4 

Bahre scharten. richt. Phot<>< zenkM 

K t M ·k J Zu der Ausstellung 
UflS aUS ext Ü in der Hochschule für bildende Künste 

Eine Ruhmestat der .,Akademie der Künste", 
diese Ausstellung nach l;lerlin gebracht zu 
haben. Manche werden sip in München, Zü
rich, Paris, den Haag oder Köln gesehen ha
ben, die Berliner ist neben der im Haag die 
vollständigste und schönste, sie enthält nicht 
nur die Schätze des mexikanischen National

. museums, die in München fehlten, die we-
sentlichen Stücke aus europäischen und ame
rikanischen Museen, die ~an in ~öln nidtt 
sah, sie ist h1er audl noch um vtele wert
volle Stücke des Berliner Völkerkunde-Mu
seums bereidlert worden. Und auch ausstel
lungstechnisch dürfte sie die Vorgänger über
treffen, die in Zürich war vielleicht sinnfäl
liger, aber allzu hart akzf'ntuiert, die in Ber
lin hat es fertig gebracht, durch den Kontrast 
von Sdlauder und Distanz jedes Stück in das 
richtige, nicht etwa grelle Licht zu stellen, sie 
hat den heute beliebten theatralischen Gegen
satz von Dunkel und l!c Hgkeit vermieden 
und im Grunde alles so placiert~ wie es in 
einem modernen Museum gezeigt werden 
müßte. Für die Aufstellung hatte Lothar Juk-
, ....... 1 ~; ..... ,,,.. ........... ,.,.nrtnnn r.~_. rliP 'Ut1cc-n ...... ....1.... ... &t 

liehe BearbeHung des~·M ~l~ls Gerdt Kut
sdter, filr die Herstellund Cles Kataloges Eli
sabeth Killy, für das Ga~te Hans Disseihoff 
~om M~seum für Vö!kerl' de, Ber!in, neben 
1hm Senor. Fernando c~mboa aus Mexiko. 
Jeder verdient unseren Vank für seine Lei
stung. 

Die mexikanische Kunst ist nidll e rst seit 
g_estern Geg~nstand unser Bewunderung, in 
JUngster Zeit war es dr Bildhauer Henry 
Moore, der als Kunststucllerender in London 
ihre Größe und Einzigarti~1keit erkannte . .,Ihr 
steinerner Charakter, ihr tstaunlidler Reich
tum tirtd Ihre Fntdttbarke' im Erfinden von 
·Fo.rmen - all dast•hebt d1e mexikanischen 
Skulpturen auf einen Rang, der von keiner 
anderen Epod1e der Steinskulpturen übertrof
fen wurde." Moore verdankt ihnen die ent
sdteidendsten Eindrücke, sei ne erste .Reclining 
Figure" von 1929 ist quasi ein hommage an 
den "Regengott" aus dem Museum in Mexiko 
City, jenen sagenhaften Chac Mool aus Chi
ehen Itza. Er empfängt den Besudter am Ein
gang, eine Skulptur von unbeschreiblicher Vi
talität und plastisdter Gewalt, ein Paradigma 
dreidimension)ller Gestaltung, wie wir es sel
ten erleben, fm alten Reich der Ägypter viel
leimt oder bei den ältesten Babyloniern. Den 
Eingang bewacht ein Jaguar mit Opferblut
schale, ebenfalls aus Mexiko City, aztekisch, 
also spät, und doch so urtümlidl, als wäre 
seine Heimat der armaisehe Bezirk des Land
des. Links von ihm ein Papageienkopf aus 
Xodlicalco, ein Totenkopf, würde man den
ken, unheimlich in seiner Haltung und küh
nen Perforierung. 

Man fragt sich immer wieder vor diesen 
Wunderdingen, weldte Funktion die Kunst in 
Mexiko gehabt hat. Daß sie kultisch war, be
sagt wenig, man würde gern wissen, wie die 
Menschen waren, die das vollbrachten, wie 
die Götter und Priester, ob es eine Entwick
lung gab wie bei uns und regionale Unter
schiede, endlich, woher das alles kam, ob es 
auf diesem Boden entstanq und wuchs, auto
dlthon und ohne Einflüsse von außen. Dies alles 

der toltekisdlen Werke, aber das meiste ist j einem Gebiet also, das durch die Maya be· 
ebenso zeitlos wie anonym und einfach exi- . rühmt wird. Aus der Blütezeit Yukatans um 
stent. Man steht davor wie vor einem uner- 800 n. Chr., aus der Stadt Chiehen Itza, 
fßrscttlichen Geheimnis und dichtet sich den stammt der erwähnte "Regengott". Auch hier 
Roman von Geburt, Leben und Untergang bredten die Tolteken ein und verherr!idlen 
selbst, wie Eduard Stucken in den "Weißen ihre kriegerisdten Erfolge in großartigen Fres
<;;öottern" oder Gerhart Hauptll).ann in seinem ken (in der Ausstellung) . 
"Montezuma". Der Eroberer Fernando Cortes Die letzten, die in das Hochtal von Mexiko 
nannte die Stadt Mexiko ln einem Brief an ~indrangen, waren die Azteken, die für viele 
seinen König in Madrid .,das Schönste, was aie Kulturträger Mexikos überhaupt .s.ind, zu
es auf Erden gab", er zerstörte und vernich- mal sie diejenigen waren, auf die der -Erooe
tete Land und _Mensdten, geblendet vom rer Cortes stieß. Er war von dem Glanz der 
Gold, das die dlristlidten Conquistadoren an- Hauptstadt geblendet und machte sie dem 
beteten, nidtt die Mexikaner. Erdboden gleidt. Der Traum der Mexikaner, 

Es gibt Stücke, die an Ostasien erinnern, mit den an der Küste gelandeten • Weißen 
und die Theorie, daß in grauer Vorzeit die Göttern" sei der gütige Quetzalcoate zurück
Amerasiaten die Küste entlang von China bis gekehrt, zerstob im Nebel europäischer Grau
Peru gekommen seien, ist zumindest wahr- samkeiten. 
schein!ich. Vielleicht war der Ausgangspunkt Das sind Hinweise auf zwei der Kunstpro
sogar Indien. Andere Arbeiten zeigen eine vinzen Mexikos, auf zwei von zehn, und jede 
starke Beziehung zum atlantischen Mittel- hat ihren Anteil an Kunst und Gesdlichte des 
meerkreis, zu den Etruskern, den Kretern und Landes. Die Goldarbeiten aber, die für viele 
Ägyptern, und die Annahme, daß der un- das Erlebnis der Ausstellung sein werden, 
teegegangene Atlantis-Kontinent die Brücke kommen aus dem Süden, aus Costa Rica, 
, .. ;~~,.;,.,u iviineiamer1K.a und cien Mittelmeer- Panama, Guatemala und Co\omb1a. Wenn aber 
kulturen gewesen sei, ist nicht absurd. Viele von praecolumbischer Kunst die Rede ist, ist 
Fragen bleiben unbeantwortet, aber ein wenig nicht Colombia gemeint, sondern Kolumbus, 
Lidtt hat die Wissenschaft der letzten Jahr- der Entdecker. Alles, was vor ihm in Amerika 
zehnte sdlon gebracht. geschehen ist, heißt vorkolumbisdl. 

Soviel scheint klar zu sein, daß es Land- Man muß die Werke selbst betrachten, die 
sdlaflen gibt, die wiederholt ihren Besitzer meisten dürften nicht so bald wieder in Eu
wechselten, von Einwanderern überflutet und ropa zu sehen sein. Jedes ist anders und ver
im Grunddtarakter verändert wurden. Dieser langt, daß man sich intensiv mit ihm besdläf-

tigt. Die bloße Kunstfertigkeit ist bewunderns
Vorgang spielt sich beispielsweise im Zen- wert, wenn man bedenkt, daß die "Mexika-
trum, im Umkreis der Hauptstadt, im Ver- ner" keine Metallgeräte zur Bearbeitung des 
lauf zweier oder dreier Jahrtausende ab, wo- harten Steins hatten, keine Meißel und Häm
bei der Einbruch der spanischen Eroberer mer. Rätselhaft, wie sie mit ihren Werkzeu-
{1521) immer das Ende der betreffenden Ku!- W 
tut bedeutet. Nur selten setzt sidt das kunst- gen diese gewalti~en Steinkolosse zu ege 
lerisdle Leben wie bei den Mayas über die- brachten, ri:itselhaft, was ~ie dem Ton an fi
sen Zeitpunkt hinaus fort. gürlichen und abstraktßnr Fo11men entlockten. 

Man kann gern Geschichte und Forschung vor 
Die ardlaisdte Epoche beginnt um 1500 v. den Arbeiten vergessen, braudtt sich nicht 

Chr. und zwar im Hochtal von Mexiko, und um Herkunft und zuschreibung zu kümmern, 
ihre verschiedenen Stufen tragen wie über- man kann die Schönheit, die Kraft und den 
all den Namen der Ausgrabungsorte. Aus der Ausdruck der königlichen und priesterlichen 
letzten Phase stammt die Pyramide von Gestalten, der Kultfiguren und Kultgeräte, 
Cuicuilco, die erste, und auf ihrem Gipfel der Musikanten und Ballspieler, der Mütter 
fanden, anders als in Ägypten, die Kult- und Kinder, der Jaguare, Adler und Schlan
handlungen statt. Die archaisdten kleinen gen aufnehmen a ls Äußerungen eines Volkes, 
Tonfiguren stellen fettleibige weibliche Ge- das für Kunst wie selten eines begabt war. 
stalten dar, die an die Venus von Willen-
dorf erinnern. Fruchtbarkeits-Idole? Im dritten Nach Kolumbus drang die Kunst Europas 
nachdtristlichen Jahrhundert beginnt die erste Wie überall in Amerika ein, sie erschüttert 
Hochkultur, nahe dem heutigen Mexiko City, uns weniger, eher die Volkskunst, die bis 
die Teotihuacan-Kultur (nach dem Fundort heute, wie man sieht, ein hohes Niveau be
benannt). Dort steht die gewaltige Sonnen- wahrt hat, und die Moderne, die mit Diego 
pyramide (220 m Seitenlänge und heute noch Rlvera und Rufino Tamayo internationalen 
60 m hoch). Plastiken, Keramik, Fresken. Im Rang erreidtte. Im Zusammenhang mit der 
9. Jahrhundert reißen die vom Norden ein- Vergangenheit sind sie allerdings kaum mehr 
brechenden Tolteken die Herrschaft an sich, als ein Nadtklang alter Herrlidtkeit. 
Hauptstadt Tula, 856 n. Chr. gegründet. Ge- Will Grohmann 
waltige Plastiken, Adler und Jaguare als Sym-
bol kriegerischer Tapferkeit, nicht Feldfrüchte, ~ ~ .S'J· 
sondern Menschen werden geopfert. Der 1telti'~JII!f17111J!fu! Priesterkönig wird gestürzt und wandert nach '1/n J(~~ 
der Halbmsel Yukatan aus, wo die "Feder- - ••· ___.. 
schlange" als Symbol der von den Tolteken \ ~ FR 1 E o E NA u • RH E 1 N s r R. 2 9 
verehrten Hauptgottheit wieder erscheint, in 

KULTURNACHRICHTEN 
sind Fragen, die der Ardläologe nur teil- Tibor D~ry, der im November 1957 zu 9 Jah- lichung der Entschließung sollen die 160 deut· 
weise beantworten kann, obwohl die mexika- ren Gefängnis verurteilte ungarische Schrift- sdlen PEN-Mitglieder Gelegenheit bekam
nisehen und amerikanischen Archäo~ogen in steiler, begeht heute in der Haft seinen 65. Ge- men, dazu schriftlich ihre Zustimmun zu 
den letzten Jahrzehnten mancherlei aufge- burtstag. (Tsp) eben Erst d . . g 
deckt und erklärt haben, aber wo literarische Das PEN-Zentrum der Bundesrepublik er- i t ·

1 
. ann soll die R~solutJOn der Club-

Quellen fast völlig fehlen oder in sich proble- örterte am Freitag auf einer Tagung in Kon- en ra e m L~ndon zugeleitet werden. (Tsp) 
matisdt sind, ist Gesdlicbte und Deutung stanz unter dem Vorsitz von Erich Kästner 170 Handzeichnungen von Oskar Schiern-
schwierig. Man sieht wohl Unterschiede und I eine Entschließung zur Frage der Mitglied-~ mer aus der Zeit von 1912 bis 1942 zeigt eine 
spürt die wärmere menschlidle Note in den schalt des ungarischen FEN-Zentrums im Ausstellung im Württembergischen Kunstver
Arbeiten der Golfküste, die grausamen Züge Internationalen PEN-Club. Vor der Veröffent- ein in Stuttgart. (dpa) 


