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lt Ker~ny/ u nd Gral Lonckofonoklr Der 
Myl'hoi 'iJoi Hellenen ln ~iel•torwer~en 
der ·· t>iiln•kuiit~ (Ponthe9n Akude· 

. dtmi.sche Vtrlog~a'natoll, ·Amlletdom· 
Leipzig. ·102 s .. mll Abb., rz.- RMJ 
Geltlall Rodeowo/dlt Kunot um · Au· 
oualoo. (Waltet de Gruylor & Co.. 
lletfln. 81 S. m. Abb, 11,80 Rl-1.1 

l!o biuren ald> die Anutd.en. daO M•· 
Iboden u!J!I Ert"bnlue der vcrvlclehenden 
KallurloriCbune._ der Kulturmorpholocle and 
r>.ycbolovle. die sieb: tall deo Tlelensd>lcb· 
tcn da Seele.nteberis eucelnanderaettten.. 
Immer me'hr ·aucb auf dlo k1asclccbe Alter· 
tum.awlncmschatt Cbergrelfcn, und doß wir 
dobol alnd. eine neue Seite der Antike 'N • e r: 
achlleßen·, die der augenblicklichen Stu!o dar 
Ooliteawfs:seoac:baften . en\tprlc:ht. ee lat von 
Zell tu Zelt . mlnde$teno e~coao nötig 
IQr • ono, dlo .· · geltt!ge HallunR tu revl· 
diereD .wie die Mnterlalfoncbuoc unt.pr neue 
Geilcbtlpunkte 'W stellen. Aus der Selbll· 
bnlnnung du Pors~hen konn t... U. eine Art 
d.,. Meditieren• enrac!llen, dlo, obno der 
alrea2 methodischen llescbi!llrong rnlt · deta 
GegonoiAind Abbrucb "" tun. die menaehllc:ho 
S.htenz gfdchsam als zweiten Ges::enslend 
fn 1Se efnbedeht. D1ß vor aUem Seln ave:r• 
stlnd.nla eln Selbst-Venllladolo deo MtnKhen 
&t.h•o m!lsoe. dieser GrundtO<Ienlte dtr 
t:xlltenzpl!lloonphlo drll.ngt sieh heute lu.t 
allen .DiblpUaoa der Getchlch\Jtoracllun~ 
oÜI. Ufld de1glelcbea, doß lbre l!adltlonellen 
Molhoden sieb verfeinem mO•son, bio olc so eh 
mit douon der Phäoomenoloe_lc berOhren. bla 
dom· Gef!"nt lond die Idee elnco m6gllchon 

· Dowußloolo• entcpricht. ln w61chctn der 
Gegeruotand od4quot cnaßt' wird, ··a~ WAl . 
er metot. · 

Dleto tlolao l!!n!ührun~ !st ,encebrachl, 
wenn man auf du VeraULndnla1weter wetaot· 
llcher Noaerocholnun·gon der ,ArclololoC)o 
vorbereite.a will Da Ist tunlelut "Dar MythOI 
der He/leaen !n Meisterwerken der MOnt
tunsl" elo aosprudinolln Bvch, dn rnett>O. 
dologlacb au/ letzten erteiiDtollll<.riUacben 
frgcbntuen lallt und welt au•boleod den 
grltchl..:beo Mythos evident macht, ln 
a:elne.m e.laeaen Ucbte gtelchsnr elcl\ dnr· 
Oielien taßL Ker~ayl, tat e/• H.,.. ... 
gcber der . • Aib<lo · v1gll.,t~ ~kenot · ~e
wordeo, oein Hell ßhor .. Dy c~ttllcho 
MMchco" (Pettepbonc·l~ore), ~lno Unter· 
sucbunr. der BlcusJnlache11 Myatarten. war 
hier besprochen, Lanckoroot~kl ~t der Ver· 
rn .. ~r einige: gr\lndlcgender A~houdluucen 
\lbor on~lkc MOn>l<oMI. Von K~r6nyl a llein 1 

trt ' d(o''\lelgrllndlge Abhandlung Ober die 
Quo)Hiyhophe .Afelh\\&0, Menscheag .. t:oll 
und; "!f!hologl1ehe Idee", von Lonekoronokl 
du ·•welle Abcchnltt ,.Der Mythoo der 
Grtii'Chco~ tin Spiegel Ihrer MOn'(J<unot", eine 
c .. hmtGberocbou der entocheldeMea aoythl· 
eeh~li O.nteli1Jaeen ln clergrlcc:hlschen Milnt· 
ceotaltu.nt (mit CiO oehr scb6nen AulnohlllM). 

~~d~··Ä~t;en: KeJ~n,yt noch lntenatver •l• 
Lnncl<oronakl. lußen lccbwlueoschallllcb out 
dem i ltenm Bacllolen ("Mutterrncht", .Sage 
von Tanaqulr) und Rohdo ( • .Seclonkult und 
Unsterbllchkci\Jglaobo der Grteehcn'1 und 
aul den bohnbrecbenden Por•ehrrngon Döh· 
rlngcro, Moltons und W. P. Oltos. Sie b .. 
rutueo sieb ln Ihrer Denkart, ober nuch mit 
dem 11aycholoccn c.. G. Junc und dem Uoll
clonophllocopbeo Rudol! Otto. deueo Untor· 
auchuncen Gber das .,Numinose .. (UbernatUr• 
lld1e Wesen '1lOCb ohne J!Cnauo Vorolellung) 
ln •lotem mit der Im Bue"h vorgetras:enen 
Anolyao d er reUglös~n Weit <leo anUken 
MeDScbeo zUJOmmellkllngen. 

Ker~y! teht, mit Lonctoronakl ateb .,r. 
elnzcrid. VOD den belden Aspettetl cleo GMt
l!chett ao1, der Vergeeenwlrllgung der Gott· 
belt !n ner· aud tn Menocheogeotalt. Oie 
nOC'h nkht meoscbllche Jst die vorbomert•cho 
31tercl S ymbol und ßrs.chetnung. InDen und 
Außen .sind hier noch ldent11cb, Zeutllat wirk· 
lieh Stier. Adier, Schwon :- und Goi~ dlo 
T!cr<> •lnd nicbt Attribut oder Clo!chnlo, · 
8ondcm Wirklichkelt dea Uo~orwlrkllelton. 

Olo, Begegnung mit. 'dem geatollhofl G6U· 
IIchen enchclnt Ia Griechenland' on'dora als 
bel rioderen ' VölkettL Ker~nyl· ~trontt dlu 
grloc!lloche Menochen· und Göttcrocbau. 
c~gon die ladi!ICbo, lndobonlecba, oJt• 

pi,rt-lach~ .auf der einen, die ·gn()"l he oul 
d~r onderen Seile ab ~od sto~~'dle ~rl chisehe 
Schau, die des Staollche unrt SlnnY 11te dar 
Wclt ~u fos11~m 'sucht.. t.Wisch0n dies bulden 
1cosrnotoglsch abs trakte.re.ö Mylholn cn. 

Der der Quellnymphe A.'retl\ttM Y rbehol· 
tene Pauus tst &-otusas:en ein ea d r fiand 
elolger MOnzscb6plungen durchgeiQ te1 Btl· 
spiel. Arethasa wird alt •• Ouclle es"ekt• 
zum G6ttlteben Mldchen. aur Kor anoly· 
&IKI, Aphroollte anadyomene ·am cbJitn. 
eber nicht ealleltet wte diele, 10 em ln 
der SpMre der Urteuguog. der Qu~ lo. vor· 
barrend. elementarl~c:b. noe anred d und 
d~n ~Quell" i~ uns wecken~. 

ni · s1od, wie mao aleht, · die un1den 
Wesc.mnüt:e. der Gottheit, · die ~ Kcr nyl f!r. 
!orschl. ZUgo. die auch ln den Johrh• nderton 
noch 1-lomer nlcbt ~e.nz versd Inden. 
Loncko.-on•kl glbl ln 1elnetp Kopl cl llht· 
II-talionen cl'a~u. al!erdJncs Ulu1llatl t.n von 
der gleichen wluenaclloltllchen Func ertloell. 

. Bel selaen Eloteldeotangeft dur bllrellt 
Lanclr.o(onskl 6en g•nz.en Rtnuo der Anlltu. 
e.r Ondet den Lawen." der de-n. s• er 'l.Cf• 

Reitchl. erstmalig bei dK Sum.cuem. le daa 
Kalb slugende Kuh bel den A yplen> 
(Hathor u.nd Ha!KMpsut), ober or buleht 
aucb den &On'!A!n Zeltraunt bla 1hk1 00 vor 
ZeHt.chnung eta. Aus ' den 1-ym lharton 
Göllerbildern worden ollmählich rolnehe. 

;wie e r an der großen Zahl von A etbuse~ 
tmßnz.cn nachweis~ aus don noch <>tllhn· 
IIchen werden Portr:Ju. 11Undch11t 11 eh mll 
EwlgkeltnOgcn. dann ohne ldeoll lercndo 
VeroHgcmcinerung. Oie elntclnc tl Tier· 

. und Göllerbilder geben Ihm •u<t< m Go· 
Jecenbelt. eua der reichen PlUia sclno,mylho· 
loclochen l!rkenntlllue tu aehOpl'l" und 
maochcs Neue Ober den crtechttch~f ' Men~ 
~hen, colne Polorill t und Oanzhel .._ B., 
mlquteliea. Et wird t.e.er ceben. E· &leh 
aut dio Lekl(k-e von Wnd:orontkla slkon 
der Göttru und Ihrer Symbole bcsc r6ntet1 
werde.o.. und die:se1: Lexlton alle!] acbon 
macht das Bucb lest.11.swert. 

Aus einem gan oo:eren Gellt ho an Ist 
die .,Knn1\ um Augu•tl)s". von GecherliRodaD· 
wa ldt geiChrleben. elno e·rwelterung .! •• 1937 
~um awouauscndsten aeburtstag des Kaliort 
Augustus erschienenen Aufsl'tte.s ln d&c Ztlt· 
schrill .. Oie Antike" . Miln wnrda np~n, aus 

j 

apollioll(hem · Cels'l. wonn nicht · auch 
Kau~nyt setno For lchu'ngswets~ als opolllnltcb 
b!tetcttoet& . . Der • . \.rgen.ste~nd der · untGr
cucbune stebt europ61sChena Oenke~n naher. 
ob . de.<h,elb. weil die nicht·erlo<hlochen 
S:lero~te der augu5ta1tcheo SVathu• nlcb.t 

. nnr t(ßltsch.. sondera. eu.roplt&c-h ae.len.. 
wto Rodeawaldt metnt. oder ob aus CrOnden 
uns•rH •on Rom (Staat und Khct'tll tt8:rk 
be<!lart~t8ten Bllduogowegu. set dahlogeoltlll 
Mll "_nlnlerender Siebeihell bHCbrt\bt Ro· 
denwaldt den Kttnstretchtum dtcser g1int· 
vollen epoche uad· den ptr$6pll<hen etnllu8. 
deo AuQustus eut · itte Aeu&erunoen dt1 
Kunstwillens nohm. trean't du Grlecblscht 
vom lpt!&lllscb R'omlscben tn einer ' bither 
kaum gekonnten Weflo und bczloht die 
weiter entfernt liegenden Krlfte du Im· 
por-lun)ll den Osten vor alle ni. ln die lntor
putattull der Werke ein · n. f511t dBbol 
manche.~ Licht auf dlo um,trlttono Oost•lt 
des Kelsert1 aui 1elnen Portrllc - Aogustuc 
Ist die erste PersOnliehkelt der Antlkq. 'die 
wlr aus lhreo Dlldnt.neo · t.o erlenen . ver· 
D6geo - liest er einen Menscbao heraua. 
der ,nichts Faninterendet bitte, der tei•Cott:' 
kelo FanaUker, kein Theoretiker wer. ober 
ein Ordner des CJtaos. tlug uttd wiUeauterk 
reetpolitisch uod turn Vonlebten llblg. 

DaS Römfscbsto ta der Kunit unter Auguatus 
wer dlo Nrchttek:tur. er war einer der gröeten 
ß.Duherreo Gller ZeHen und · rObmto 5lcb 
selber ln seinem wiederholt angcHOhrtpn 
.. Tatenbertcht". dem tnapp$t~n · und Ober· 
aeugendsteo Bertcbt.. den ein Herrscher von 
solneo Lotslungen gab, .einer vielen Oauton. 
Bauvollendungen und W.lcdorhentollungon, 
oln authen tischer Au11pruch Oberllelort: daß 
er nom ols Lehmtiel.Jelstodt Obernommen 
bebe und ola Marmorstodt, hlnterlld . .Du 
kOhna Tomf)<!'ramcnt der Ibm unmittelbar vor~ 
eusgehendeo Boukunsi nlll Ihrer Mdloolgtolt 
und Unausg<!gllchenbcilt hat er gobamu>t und 
elno bormonlscbe. tleulscbo, ln tdlem Ma· 
lerlal an Ihre Stelle gesellt Soweit es alcb 
akht um Nutzbauten baodelte, reprlsentlecen 
auctorlteles, edler Seitmuck und würdige 
Durcb!llhrung, die rno~&tn. R6mlsc!l bk!lben 
Genmlplanupg und RIW119e&laltung 1nlchl 
griechischer Tempel. tondern Rlchtungsbau., 
Bollllta). grloehlsch dagegen Tektonik, Pro
portion und Ocnament. Dlc lr:orlnthlacho 
S3ulo, fOf den fnnonreuru prfundon und Im 
1-JoHonlsmua ttut dlt\ Außenarchlloktur Ober
tragen, wJrd ln ll.uor volleudotun ayl11thon 

Porr:a von Acgustus Dbernommtn. bGcgtr\ 
&Ich durcb lho in WeJteuropt ola und be-
bernCbt .nocb dos Pn'rum Pcldt rlcllnum' l~ 
Berlln .(Oper. Blbllolbet uod Unlve raltAt). 
Des Knrlnthtscbe Blatterkepltoll onuprlcht 
dorn tOmisehen N&t~.ustnn und bodeuttt eine 
Vorsture deJi knmpnsl\en· unc1 mh F1aurea 
ge1chmOckten Kopllellt. d .. ln der. Rorn•nlk 
~nd.Gntlk ·Wes.teuropes ·hcurachend w~rd. · . . 
' Monum~nlale P<um und A,nmut cherokteff. 
slef~n auch d1e: Ara pAC'II, 9 v. zu. det Pol 

Au~utta eewethl. Ein tempiiUoser. CDIUCU· 

uln~eooner Beclrk, wie d\e Indischen StupeD 
"na Hol' \.o 'S1e1n f'ihertroaen. mit dre.t 
Pooreö voo ·eudtneaen. deren dreitorher Ce-

. d•nkeuaulbeu fGot~ Plcto., Wlrtllc!lkolll loa 
P<ID<Illen~•ocben Fesezur der Akropolis eine 
P4rtHele. h.at. AbeJ der Utopte eta.er IreteD 
Gemetnsehatt ln ~lhea enUPfiCht ln Rom COo 
oc!llchtllch• Wlrkllcbkeo~ Die Idee ,dc1 Pol' 
tclta eluea g,eachlc:hthchen 13relgnlaset -
Augustu$ schreitet en der Spll1e temer Pa· 
mUte und B~a1t1ten ~um Opltr - l•t r önH1ct1o 
~ctlndung. und daa Q)()num~ntAIR Hl•tnrltn· 
bild, das die Segnungen dca Prlodona pce1"t, 
beOe~,;tet 'dte .. höcb~tto Porm einet l<urn t d"-t 
polllischeo Prc>p4~ar,dt". llln Wetk crle<:M· 
acber I<Onsller, dte ln llnJn eint " eue l'ielmtt 
Rt:lundeo batten und durch neuo Aufgaben 
wieder pcodukii• 1:;eworden Wdfcn. Oie Syn· 
thes.e t.sl Vollkommen, doa Btnos tat u'hntscb, J 
die Form gnerh1sch, Sber Mlhtt in dot Pnrm I 
tel~t 5ldt die .sJ)IInnunaare.lche Au~~.etnandM· 
settung z.wtacbe.n liellas unct Rom. I 

Ol.e Betracbtung d~r Aus:u..tu".8Udnlut (ea 
tlbt nur pfutlsche) Ist ein Obetleaener Ool· I 
trea tur Phyalognnmlk und •ua•otcb •ur 
Pormeflc•Uwtcklung an dPJ Wcnrlc des cum· 
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pllltcheo Sch\cksa•a. W1e hier- daa noch I 
Grl~hlsclle, · dos lte re lla Rbmlsc!lo tlndlvldu· 
oll(!r Ausdruck} und d.tt ~chon Wcaumro· 
plisehe oder Wes1el1ropa Be•tlmnlende (be· · 
tlehungsrelcher fnholt, daa Dekorative, dad 
Ltßearo oo Stelle der rundplostlsr.-hcn Por·m I 
•· Cllortret) a usetn,.ndergehahan wud, 111 
mel,lerh~ft s:eltlocbt. Worouf es dom Vorto~ter 
~n ~ratet Uate. ankam. war tu ze•s:en, wie 
du Rom des Aucu~IUI die crtechlloho Kunot I 
ln feinen Oleo.ct awlncl und wte Aucuatua 
daDOit die Krllte der llallochen .Begabung 
blodlgt. wie 4ertu• dlo oeue monvment•le 
PonD und die AnJOnt Im Oetor•U•en ent· 
stebt und duObet hinaus eto CenmtsUI, der ,. 
dle tom.-.enda Kund WejttUfOP61 unter· 
baut. • 

Die ' belden Ver61/enlllehunr,en otehenj 
den b4tldeo Poten dt!r AUertumtwlllensch 
Kcr~nyt 111 du Aufbruth au nouan r:or 
der Schau; Rodenwatdt dto fl.rlßllunR e l 
lebendigen TrtJdiUoo, dlo don Cu~env 
Oberlegen meislell. W.lll Gtohm 

r 


