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„Die Stimme, die Instrumente, alle 
Töne, sogar das Schweigen müssen 
einem Zweck dienen, dem Aus-
druck; und die Einheit zwischen den 
Worten und dem Gesang muß so eng 
sein, daß die Dichtung nicht weniger 
für die Musik gemacht zu sein 
scheint, als die Musik für die Dich-
tung." 

Gluck 
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NOTIZEN ZUR GRIECHISCHEN MYTHOLOGIE 

Pentheus, mit dem dionysischen Namen „Mann des Leidens" war schon früh als tragischer Held vom ersten 
Tragödiendichter Thespis gewählt worden. Der Anfang der griechischen Tragödie ist ohne dieses Thema nicht 
vorstellbar. Der Dichter Aischylos bearbeitete es unter dem gleichen Titel. Euripides nahm es in seinen 
Bacchantinnen wieder auf. Vom Pentheus des Aischylos blieb nur eine einzige Zeile erhalten. ,,Man soll auf jeden 
Tropfen des Blutes acht geben", heißt es darin, des Blutes des geopferten Wesens, das nur Pentheus gewesen 
sein kann. Pentheus war ein Feind des Di.onysos-Kultes. Er verfolgte die dionysischen Frauen, die geheime 
Feste feierten und blutige Opferhandlungen ausführten. Der Geopferte war der Gott selbst in der Gestalt eines 
Zickleins und Rehböckleins. Der Verfolger lief seiner Strafe entgegen. Er geriet unter die rasenden Frauen, die 
ihn mit dem Opfertier verwechselten. Pentheus wurde aus dem Verfolger zum Verfolgten. Im Akt des Opfers 
verwandelte er sich zum leidenden Gott, der er - sein Name besagt es - wie alle Lebewesen im tiefsten Grund war. 
Dionysos wurde in ihm offenbar: im Einzelwesen zerstückelt, als Gott unzerstörbar. Aischylos scheint dem 
strengen Ritus des dionysischen Opfers der Zerstückelung durch das Messer näher geblieben zu sein als 
Euripides. Dieser brachte das Zerreißen wenn nicht auf die Bühne selbst, so doch als das eigentliche Geschehen 
der Tragödie dem Zuschauer nahe: das Zerreißen aller Tiere, die in die Hände der Bacchantinnen gerieten. Pentheus 
wurde, als wäre er ein wilder Löwe gewesen, von der Mutter und deren Gefährtinnen besiegt und in Stücke 
gerissen. Die Mutter, Agaue, tritt mit dem Haupt des Sohnes in den Händen vor die Zuschauer. Sie erkennt zu spät, 
wer dieses Schreckliche erlitten hat. So geschah es im Kult. 
Orpheus, der mythische Sänger, trat in einer Tragödie des Aischylos auf die Bühne, mit Pentheus vergleichbar. 
Es wies die gleiche Transparenz auf, die im tragischen Helden Dionysos selbst durchscheinen ließ. Er gehört zu 
den Gestalten, mit denen die Tragödie ihren Anfang machen konnte. Die zwei Stücke, die als Orpheus-Tragödie 
in Betracht kommen, zeigten Varianten des Pentheus-Themas: mit der Tragödie Edonoi und dem Satyrspiel 
Lykurgos. Lykurgos war der Held dieser beiden, dem Namen nach einer, der die Werke des Wolfes tut, ein Feind 
des Dionysos, wie Pentheus. Er herrscht über die Edonen, ein thrakisches Volk, von dem er - Dionysos - fern-
halten wollte. Es heißt schon bei Homer, daß er die Frauen um den rasenden Dionysos, die Ammen des Gottes, 
an dessen heiligen Ort mit der Stiere schlachtenden Doppelaxt schlug. Der Gott floh vor der Stimme des Verfolgers. 
Die Götter zürnten und Zeus schlug Lykurgos mit Blindheit. Homer hatte vom Dionysos-Mythos nur diesen 
Zug der Bestrafung des Verfolgers übernommen. Es war eine Verblendung, in der wiederum die erschütternde 
Identität des Verfolgers mit dem Verfolgten zutage trat. In der Tragödie, die Endonoi, erscheint der Gott 
als zarter Jüngling, fast eine Frau, mit Schwert und Spiegel - zwei Zubehöre der geheimen Zeremonie, in der 
er selbst als Kind ermordet wurde. In dieser Tragödie bilden die Männer der Edonen den Chor. Sie waren Zeugen 
davon, wie ihr König den Gott verhöhnte und gegen die geheimen Riten kämpfte. Er unterlag tragisch. Das Stück, 
die Neaniskoi, hatte Jünglinge zum Chor, die sich nach dem Verlust der geliebten Frau, Eurydike, ihnen zugewandt 
hatte. So wurde der Haß der thrakischen Frauen gegen Orpheus und sein Ende begründet, das wie der Tod 
eines dionysischen Wesens und wie der des Opfertieres erfolgte. Die Szenerie war das thrakische Pagaiyon-
Gebirge. Die thrakischen Frauen begingen ihre nächtliche Dionysos-Feier, von der die Männer ausgeschlossen 
waren, in jenem Gebirge. Der Sänger stand in der Nacht auf, um das Pagaion zu besteigen, und um in der 
aufgehenden Sonne Apollon zu verehren. So geriet er in die geheime Feier der Bassarides. Sie erkannten ihn wohl, 
es war kein Wahn wie bei den Thebanerinnen, die den Pentheus für ein Tier hielten. Ihr Haß richtete sich gegen 
Orpheus, und Dionysos stachelte sie an. Die Jünglinge des Orpheus erhielten die Lehre, Apollon sei der Efeu-
bekränzte, der Bacchant und der wahre Dionysos. Orpheus mußte dafür Dionysisches erleiden, ein zweiter 
Dionysos werden: die Bassarides zerrissen ihn, trennten den Kopf von seinem Rumpf ab, warfen die Stücke in den 
thrakischen Fluß Hebros, wo das Haupt immer noch sang. Seine Zerstückelung wurde nicht erst vom Tragödien-
dichter erfunden. In alten Sagen hieß es, sein Kopf hätte singend die kleinasiatische Küste und die Insel Lesbos 
erreicht. 
Der Orpheus-Mythos wird „der griechische Mythos von der Allmacht der Musik" genannt. Wenn die Tragödie 
die Allmacht ihres Gottes dadurch erwies, daß sie die Identität des Verfolgers mit dem Verfolgten vorführte, 
so zeugte sie von der Macht des Lebens, das Dionysos in seinen vielen Erscheinungsformen in allen Lebewesen 
ist. Als Gott überdauert das Leben den Tod. Die Unzerstörbarkeit des Lebens konnte auch durch die Gestalt 
des Orpheus gesehen werden. Durch den Orpheus des Lebens gesehen, erscheint die Musik noch viel mächtiger 
und unzerstörbarer wie das Leben selbst. Sie faßt nicht nur die dionysischen Töne, der Lebenssüße und der 
Todesbitterkeit, sondern auch das, was für die Griechen zu Apollon gehörte. Orpheus bezauberte durch seine 
Musik Tiere und brachte die Steine und Bäume in Bewegung. Darin war er ein zweiter Apollon . Die Worte der 
Orpheus-Musik waren Einweihungs- und Offenbarungsgedichte. Es ist zu wenig, zu sagen, Orpheus sei ein 
mythischer Sänger. Er ist der mythische Initiator, der Weihepriester der Jünglinge und Männer. Sein Name bedeutet 
„den in Dunkelheit gehüllten". Sein Gesang enthielt Weihe und Wissen und den engen Bezug zum Tode und der 
Liebe. Die Liebe führte Orpheus in den Tod; durch die Musik drang er in ihn hinein, holte sein Wissen aus ihm 
und wurde fähig, Weihe zu erteilen, zum Ur-Initiator zu werden. 
Die Liebe verband Orpheus zu einem weiblichen Wesen, dem Unersetzbaren. Nachher konnte nur noch die 
unfruchtbare Sympathie für die Jünglinge kommen. Er bezwang die Mächte der Unterwelt für eine Frau, die eine 
kaum begonnene Ehe mit ihm verband. Sie wollte er aus der Unterwelt zurückbringen. Und wer war Eurydike? 
Wenn man der Bedeutung des Namens nachgeht, der ihr gegeben wurde, kommt man zur Königin der Toten. 
Eurydike bedeutet „die Richtende". Ihr Gesicht wurde als grimmig und Hell wie das Mondlicht bezeichnet. In einer 
älteren Form des Orpheus-Mythos fällt die treue Liebe zu einer sterbenden Frau fort und der verwegene Sänger-
Heros will mit der Macht der Musik die Unterweltsbeherrscherin zur Frau gewinnen. Als er sie anblickte, war 
sie verschwunden. Die göttliche Macht der Musik hatte sogar die Todesgöttin bezwungen . Ihre Unanblickbarkeit, 
eine Ureigenschaft der jenseitigen Gottheit, konnte durch keine Macht verändert werden. Dies war das Gesetz. 
Der Unterweltgöttin Prosephone opferten die Griechen mit abgewandtem Gesicht. Während Orpheus sang, bellte 
Kerberos, der Hund des Hades, nicht. In der Strafe des mythischen Sünder trat Ruhe ein. lxions Rad blieb stehen. 
Tityos' Leber wurde nicht zerfleischt. Die Töchter des Danaos hörten mit dem vergeblichen Wassertragen auf, 
Sisyphos setzte sich auf einen Stein. Die Erinnyen staunten und die Totenrichter weinten. 
Die Gluck'sche Bearbeitung von Orfeo gewinnt seine inhaltliche Vereinfachung aus der Rennaissance. Die Wieder-
belebung der Orpheus-Tragödie blühte im 17. Jahrhundert wieder auf, in einer Periode, in der Calderon den 
katholischen Zeitgeist in Beziehung mit der Götterwelt der Antike brachte. Vor den Augen der Zuschauer 
geschieht es, daß der Vater den ,·Weg des Orpheus in den Hades als Passionsweg und die Höllenfahrt des 
Sohnes die Leier auf der Schulter, blutige Spuren hinter sich lassend, unternimmt. Die Identität der ersten 
Person mit der zweiten ereignet sich auf der Bühne. durch den „göttlichen Orpheus" scheint dieses Mysterium 
des christlichen Glaubens durch, wie durch den zerrissenen Pentheus das Mysterium der Identität des Verfolgers 
mit dem Verfolgten. Karl Kerenyi 

aus : ,,Orpheus und Eurydike" 
Herausgeber Joachim Schondorff, München 1963. 
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EIN HEILIGES MAHL. 
Einer setzt sich in die Mitte des Raumes, in welchem 
in der Mitte ein magischer Kreis gezogen ist. Auf diesen 
Kreis sind an 4 Stellen bestimmte Speisen aufgestellt. 
Die Beschwörungsformeln richten sich nach den 4 Qua-
dranten des Kreises, die nach dem Zweck der Hand-
lung verschiedene Bedeutung haben, z. B. Liebesmahl. 
Die Teilnehmer an dem magischen Ritual bilden den 
äußeren Kreis, der Magier ißt von den geweihten 
Speisen und verteilt sie an die Teilnehmer. 
Am 1. Mai (nach der Walpurgisnacht) wird der Maibaum 
auf9.erichtet und mit vielerlei Symbolen geschmückt 
als Uberbleibsel eines uralten Wald- und Baumzaubers 
zur Erlangung von Fruchtbarkeit der Frau und der 
Felder. Der Weihnachtsbaum ist als urmagischer Le-
bensbaum zu verstehen. 
Als Kind spielte ich Himmel und Hölle. 
Wenn es Rosen sind, dann werden sie blühen. 



Möhelaus 
Skandinavien: 
Das natürliche 
Wohnen-
ausliehe 
zumßolz. 

DANSK INTERl9R 
CITY-BARMEN 

Zwinglistraße 15 •Telefon 02121/555578 
(zwischen RATHAUS und ALTER MARKT) 

die 
junge wohnung 
mitpfitt-
anpassungsfähig 
bei der raum-
gestaltung 
und individuell 
in der preis-
gestaltung 
(sprechen sie mit unseren 
innenarchitekten, 
wie sie auch eine kleine 
wohnung großzügig und 
trotzdem kostengünstig 
einrichten können) 

Br.i!AKEN 
DIREKTHÄNDLER DER AUDI-NSU 

AUTO-UNION AG 
56 WUPPERTAL 2 
FRi EDR ICH-ENGELS-ALLEE 336 

TELEFON 55 08 28/29 

IHR PARTNER IM ZENTRUM DER STADT 

internationales design 
für anspruchsvolles Rjj wohnen 

raum 
kunst 
becher 
wuppertal·elberfeld 
herzog- ecke bankstraße 
telefon 44 38 4 7 

RAUMKUNST BECHER PR.lSENTIERT IN 5 ETAGEN: KNOLL INTERNATIONAL 
HERMAN MILLER INTERNATIONAL COLLECTION · VITSOE · WK-MÖBEL DEWE-MÖBEL 
BEHR- STUDIO BOFINGER B & B. CASSINA TECTA INTERLÜBKE · DE SEOE PLANMÖBEL 
POGGENPOHL TRECA ZE ARTEMIDE INDES HANSEN CASTELLI 
INGO MAURER LEUCHTEN SWISS LAMPS HARVEY GUZZINI SIAAAH · GIUSEPPE OSTUNI 
STUTIGARTER GARDINEN KENDIX LAASEN COLLECTION KNOLL INTERNATIONAL TEXTIL 
WK-TEXTIL 
LANGANI PRESTIGE DE FAANCE AL TECO WIESENTHAL HACKMAN NORSK STOLPAESS 
FINNTEX STÖLZLE ARABIA SODA KOSTA · HOLMEGAAAD STELTON MONO KARTELL 
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