
Prof. Althein1 über die Moderne 
Fra.nz Altheims .. Krise der Alten \VeW, 

t~4J im Ahnenerbe·Verlug erschienen und 
kurzlieh neu au.fgelegt, i6t ein höchst kenntnls· 
reiches und eigenwilliges Budl., das den Aus· 
klang der Antike in einem neuen Licht 

r -erscheinen läßt, und auch die späteren Veröf
s fentlic:hunqen Althelms aus dem Umkreis des 
. verrallenden römisdlen Weltreichs sind selbst 
t für Nichtspezialisten von Interesse. Man mußte 

lllso gespannt sein, was Altheim (FU) inner
halb der Vortraqsretbe des Wai'l'muth-Antl
quarlats Uber ein so an'Ziehendes Thema: 
.. Apokalyptiker von heute - Malerei und 
Roman• zu sagen hatte. Es erfreut immer, 

l wenn ein Fachmann von Rang sich auch einmal 
• über aktuellere Themen äußert. 

Leider war das Ereignis e!ne arge ·Enttäu-
t 'ic.hunq, erstens las Altheim alles in rasendem 

Tempo von einem Konzept ab, zweitens sprach 
ar gar n1cbt von den Apokalyptikern unter 
rien Künstlern der Gegenwart, sondern von 
den Nihilfsten. Er gi.ng von Goya aus und kam 
mit einem Salto morta1e zu Picasso und Cha
gall (nur zu diesen), begann bei der Literatur 
mit Dostofewski und sprang über zu Kubin, 
Kafka und Mailer. Was sind das tür unwissen
~>cbaftlidle Prozeduren? Wieso gerade diese 
tmd nicht dlldere? Ist Chagall Repräsentant 
unMrer Zeit wie Picasso, und was h~t Kuhins 
balluzJnative Autobiographie mit Kafka zu 

toren-Re v ue 
wie alle anderen e.ud!., auf Konto des Ve-r• 
lagshan5eS H.amburg), mit EmJ\e Cioran, dem 
l.ehrer vom Verfall aus Paris, mit Leon Mat
lhias GU5 Zürich, Bruno Adler aus London, 
RudoU ß'runngrä.ber aus Wien. Nicht gekom• 
men waren von eingeladenen Autoren: Gra· 
ham Greene, Ericb. K!stner, Alfred Po)gar, 

1 Raymond Peynet und andere mehr. Reise
grüße aus Italien ~immerhin• sendten die 

1 
Sartre-s, Paul und Simone als ,.Stützen der 
Gesellschaft•. 

Aus dem Iiterarisch-1Ü6ternen Publikum 
(gaffend, g!hnend, lachlustig) wenige, 6ehJ 

1 wenige Fragen zum Tagesthema .. Verlag und 
, Autor•: Wer und wie wird rororo-Autorl 

Wie be· und verrechnet :sieb ihr 4-Millionen· 
Jahresumsatz? Wa.ru.m las5en Sie Ihre Lieb· 
Iinge Sartre, Arthur Miller neuerdings unter 
der Theke verkaufeni Darauf und e.uf anderes 
mehr parierte Ern.&l, der Gewaltige, mit 
manchmal etwas gewalttätigem Witz, gel~
gentlicb aud!. mit breitem Humor. Ftlst immer 
laustdidt direkt. Nadl 90 Minuten zerstob der 
Spaß, der Spuk in alle Winde wleder. 
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tun, dessen Existentialismus mit Nlhill.smu• 
zu verwechseln IOr uns eine, sagen wir, uner· 
wartete Oberraschunq war, zumal sie e.us dem 
~iunde eines Fadlwissenschattlers kam1 

Die beiläu1ige Delinilion des Begriffs der 
Apokalypse und des Nihlli'smus genügte bei• 
weitem nicht, um Folgerungen zu 'lieben. 
Wenn Altheim Cbaqall mildernde Umstände 
t,ewllliqt, weil er aus der jüdischen Mystik, 
dem (uns von Martin Buber vermittelten) 
Chassidl5mus heraus ru subjektiv religiösen 
und ekstatischen Fonnullerungen kommt. so 
beweist Altbeim, wie fern er der bildenden 
Kunst steht, denn Kunst Ist nicht Religion, 
Philosophie oder Politik, sondern Gestalt. Sie 
bezieht sich schon auf den Geist, aber ist 
Kunst erst durch ihre Gestalt·ErJindung, sonst 
wäre jeder Pfuscher, der in Welta.nsdlauung 
madlt, ein Künstler. 

Was Altheim über Plca55o eaqte, war sicher 
gewissen Leuten .aus der Seele gespro<.ben•. 
Man hatte aber nicht den Eindruck, daß Alt· 
heim sein Publikum richtiq einqeschätz.t hatte, 
es war nur zu gut erzogen, um zu revoltieren. 
Plcasso ist Kommunist, audl wir wtS"Sen und 
bedauern es, aber Goya war in seiner Ze it 
nkht weniger revolutionär und daß er politisdl 
zu anderen Resultaten kam, laq daran , daß er 
immerhin der Zeitqeoosse Goethes war . Im 
Radikalismus q\bt der Künstler Gova dem 
Künstler Picasso nidlts nach, aber wenn man 
sie aufeinander beziehen will, dann bitte auf 
der Grundlaqe eines wiossensch.aftlichen Ver• 
qleic:hs. Es Ist heute bllliq, Picasso .,hinzu~ 
machen•, statt ozu erklAren, wieso ein Mann, 
der als Künstler etn Genie i.ISt, im Politlsdten 
den falschen Weq qeht. In Deutschland sollte 
man dafür VerständniS haben. wir haben 
diesen Fall grade an den HodtsdlUlen des 
öfteren erlebt. Goya, der Darsteller der lnqul
nitlon und der Ketzerverbrennunqen, hat sich 
über solche Irrweqe und ihre Folqen in seinen 
Radlerungen Gedanken ~e'Olild:it, die heute 
nicht unzeitqemäß wären. 

Für Althelm lst Picas~o ein Nihilist, der 
nlles qestoblen und die qan'Ze Kunstgesdllchte 
ausgeplündert hat. Al! Spezialist der römi· 
sehen Dekadenz. dürfte si<h Altheim mit C. G. 
Junq be6Chäftlqt und erfahren haben, daß 
unser Wissen von der psychischen Struktur 
mit Atavismen, Archaismen und Regressionen 
arbeitet, die nicht Hirnqesptnste sind, sondern 
"H'ißsensdlartli<:he T_,tsachen und nicht nur 
erklären, warum eine Arbeit von Picasso 
mykentsch aussieht, sondern warum s1.e trotz
dem Picasso Ist. 

In Mailand übernimmt der Italienische 
Staatspräeident das Protektorat über die 
Pica..sso·Awstellunq, in Berlln erleben wir den 
Anfanq neuer Verfemunqen. Resultierte Alt~ 
helms Pesslmlsmus wie bei Spenqler etwa aus 
der Besd\äft!qunq mit der .Krise der alten 
Welt•? Analoqiesdllüe:se sind leider 1rnmer 
naiv. WJ11 Grohmann 


