
Mythos, vom Morgen her gesehen 
Gedanken zur Ausstellung ,.Symbol und Mythos" in der Berliner Akademie der Künste 

Ein Thema, erfolgversprechend für Diskus
sionen, weniger für eindrucksvolle Demonstra
tionen. Die Musiker hatten es etwas leichter, 
sie hielten sich an Milhaucls ,.Orestie" und 
Schönbergs "Moses und Aron", der Beauftragte 
für die bildenden Künste, Dr. A. Jannasch, 
nahm, was von Gustave Moreau bis Heinz 
Trökes nach Symbol und Mythos aussieht, aber 
mehr für den Laien als für den Kenner. Selbst 
bei den mit hohen Intelligenzen reich besetzten 
Gesprächen über die musikalische Seite der 
Fragestellung ergab sich nicht viel, was .,ver
wendbar" gewesen wäre, obwohl es nichts 
Symbolhaitigeres gibt als die Musik. Malerei 
und Skulptur w aren von vornherein in der 
hoffnungslosen Lage, vor aller Augen etwas 
sichtbar machen zu sollen, was es im 20. Jahr
hundert vielleicht gar nicht oder doch nicht so 
gibt, wie der Laie er.wartet und verlangt. 

Man hat sich offensichtlich nicht allzu viele 
Gedanken darüber gemacht, was Symbol und 
Mythos in der gegenwärtigen Kunst sein 
könnten, und ist nach der Historie ausgewichen, 
nach der Seite der Darstellung symbolischer 
und mythischer Sachverhalte, der Illustrierung 
der antiken und christlichen Sagen und Legen
den. Daß sich dabei die Möglichkeit ergab, beste 
Beispiele von Malerei und Plastik heranzubrin
gen, soll uneingeschränkt anerkannt werden, 
schließlich will das Publikum in erster Linie 
und, Gott sei Dank, Bilder sehen, ohne Rücksicht 
auf höhere Wahrheiten und tiefere Bedeutun
gen; die gemeint sein könnten und mit wenigen 
Ausnahmen gar nicht gemeint sind. Wenn ein 
stehender Akt von E. Scharff "Quellnymphe" 
heißt, so ist das noch nicht Mythos, das "Tro
janische Pferd" von L. Corinth ist ein groß
artiges Bild, aber keine Spur homerisch, und 
Otto Muellers ,.Parisurteil", die vier Akte auf 
der Wiese, ist schlesische Lyrik, für die · jemand 
einen schönen Titel fand. Dufys "Seine, Marne 
und Oise" dagegen ist Allegorie wie gehabt und 
nicht hierher gehörig. 

Es bedarf keiner Erklärung, warum die 
christliche Symbolik in Werken wie denen 
Jawlenskys, Manessier und auch Beckmanns 
(,.Geburt" und "Tod") JlOch lebt. Wir sind Chri
sten, nicht der Moira t nterworfene, finden aber 
auch hier das Eigentliche nicht in den Vorgän
gen, sondern in der Sp ehe. "Die sechste Stun
de" von Manessier ist Sinnbild und wäre es 
auch dann, wenn ihr .. iveau um einige Stufen 
tiefer läge. Es ist nicht die Sache, die hier gilt, 
sondern das Wahre, d<IS nach Goethe mit dem 
Göttlichen identisch ist und das wir nur im 
Abglanz sehen, als unh greifliches Leben. 

Es gibt Bilder und S lpturen, vor denen wir 
über das Thema nich t nachdenken, C. Brancu
sis "Muse" oder P. Kle s "Ad Parnassum". Hier 
wetden die Momente si tbar, die der Geist hin
ter sich zu haben schein und die in seiner gegen
wärtigen Tiefe ruhen. Alle Kunst ist Erinne
rung an das Uralte. I n Iesern Hegeischen Sinne 

, sprach Hebbel von dem N"orzug höherer Naturen, 
alles sinnbildlich zu se en. Klee sah nie anders, 
so real er auch sah, de größte Realist war zu
gleich der größte Syrn list. Als mythisch wie 
etwa Picassos "Kenta r" würde man Klees 
"Parnaß" nicht empfin en, denn was wäre My
thos angesichts einer St fung aus Licht zu einer 
Pyramidß mit Gestirn, die ebensosehr klingt, 
wie sie erscheint. 

Hier liegen die Dre unkte der Ausstellung, 
oder hier hätten sie li gen müssen. Ein Maler 
fragte mich ein paar ' ochen vor der Ausstel
lung, ob er eine früh e ,.Eurydike'' oder ein 
späteres abstraktes Flifd nach Berlin schicken 
solle. Ich riet zu letztereJXl, denn wenn schon et
was von Mythos in ih ' sei, müsse es doch in 
seiner Sprache deutlicher zur Geltung kommen 
als in der antiken KosttiJJlier~ng. Es sind glück
licherweise einige abstraJrle B1lder in diese Aus
stellung geraten, die qafür stehen, daß unsere 
Zeit nicht nur voll B(l erweisheit ist, daß sie 
im Gegenteil sich sehr ohl bewußt ist, wieviel 

mythenbildende Strukturelemente in den Tiefen 
unseres Bewußtseins noch tätig sind, wieviel ver
gessene Erbschaften, wieviel archetypische 
Grundformen, die über Zeiten und Räume hin
weg verbinden. Von da das Sinnbildliche, das 
nicht ganz Begreifliche, das Medium der Wahr
heit, ich denke an Baudelaires "magasin 
d'images", nicht an Picassos Metaphern, womit 
er die Gegenstände, Tatsachen und Personen 
maskiert, eindeutig, nicht vieldeutig. 

Das Proble;n liegt heute in den übrigen 
Küns ten nicht viel anders als in der Malerei. 
Es gilt für diese ebenso, was P. Valery von der 
Dichtung gesagt hat: Weil keine Erkenntnis 
möglich ist, erhält die dichterische Sprache volle 
Freiheit, ihre Schöpfungen in das Nichts zu 
projizieren. Solche Schöpfungen sind Mythen. 
Und er fährt fort: "Mythos ist der Name für 
alles, was nicht existiert und nur dank des 
Wortes da ist." Von diesem Satz her sind keine 
Verwechslungen zwischen Illustration und Sym
bol mehr möglich, und das erwähnte abstrakte 
Bild hätte zu beweisen, daß es Mythos ist aus
schließlich auf Grund seiner bildnerischen 
Mittel. Wenn Mythos möglich ist, dann also 
vom Morgen, nicht vom Gestern her, vom 
Christentum eines A. Manessier ebenso wie 
vom Heidentum eines W. Baumeister, der in 
seinen "Sumerischen Legenden" das Tabu der 
Ausschließlichkeit von Antike und Christentum 
durchbricht und ungegenständlich erzählt, was ' 
vom "Wehfrohmenschen" Gilgamesch noch gül
tig ist, die Angst vor dem Tode, die Sehnsucht 
nach der Unsterblichkeit. 

Sprechen wir nicht von den schlechten Bil-
1dern der Ausstellung, die es auch gibt und die 

vorwiegend von -Berlinern sind, sprechen wir 
davon, daß jeder Freund der Malerei und 
Plastik ein Dutzend Arbeiten finden kann, die 
ihm jenseits der Titulareitelkeiten Freude 
machen, und das ist schon etwas. 
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