
Anschauungen zu weitläufig schienen. In
kleinen Räumen kamen sie selbst sich grö-
ßer vor. Gegendas Gefühlder Nichtigkeit ""51 "i"

kämpfteaufhöhererKulturstufedasderUn- b,
Sterblichkeitan.AlsderMenschdieNatur- w:
gewalt meistern lernte, schwand allmählich 5;, f. 3
dasGefühlderFeindseligkeitunddesGegen- 3 5,1951;satzes,derMenschwardeinTeilderNaturK15-undmitihrunvergänglich.Dasirdische {Fkt mDaseinwurdenuralseinTeilderExistenz f}: ji
betrachtet,manbauteTotenstädte,inwel- .3 "G173:chendieAbgeschiedenenWeiterlebten.Die ab!1_ y i
UnsterblichkeitbliebvondaandieGrund- Öi {b}
anschauungin demVerhältnissezwischen E '
Diesseits und Jenseits bis in unsere Zeit; {ffdieverschiedenenFormen,inwelchensie1A
auftrat,fandenimTotenkultus,imSchmuck77 am?"
der Gräber wechselnden Ausdruck. Die 1

r l"j
Seelenwanderungin Tierkörperbei den '

"l Mm in
Agyptern, die Wiedergeburt der Platoniker,
die Unsterblichkeitslehren in den Mysterien des Bacchus, der Cybele, des
Mithras und Orpheus spiegeln sich in der Kunst wieder.

Bei den Griechen enthalten die Grabstelen allerdings nur selten Andeutun-

gen an diese Vorstellungen, um so mehr aber die großen Grabamphoren. Hier
finden wir auch das christlichenAnschauungen vorausgehendeTotengericht,
Hermes als Seelenwäger in einer Rolle, wie sie später dem Erzengel Michael
zu Teil wurde, die abgeschiedene Seele in Gestalt eines nackten Kindes und
zahlreiche andere Anknüpfungen des Mysterienglaubens an christliche An-

schauungen. Die Sarkophagreliefs, namentlich römischer Zeit, schwelgen in
bacchischen Szenen, deren symbolische Bedeutung zu der Darstellung selbst
etwa in demselben Verhältnis stand, wie die Auslegungen des Hohen Liedes
Salomonis zu dessen Wortlaut. Überschäumende Lebenslust vertrug sich
aber auch ohne Umdeutung mit antiken Anschauungen. Am liebsten ging
man Darstellungen des Todes ganz aus dem Weg oder symbolisierte ihn in
mildester Form als schönen Genius mit gesenkter Fackel, als I-Iypnos und

Attys. Der Verstorbene wurde porträtiert, wie er im Leben erschien, von
seiner Familie umgeben, Frau und Kindern als Zeichen derZusammengehörig-
keit die Hand reichend, als Jäger, als Krieger hoch zu Roß, in voller Waffen-

riistung, zur Römerzeit mit Vorliebe in der Toga des Bürgers, auch wenn er

Legionär war. Mag er stehen, reiten oder liegen, immer ist er in vollem
Leben dargestellt. Die Flachreliefs griechischer Stelen durchbebt eine leise,
wehmütige Abschiedstimmung, in dem schönen Grabbilde des Orpheus und
der Eurydike wird neben dem Abschied auch das Wiedersehen angedeutet.
Nirgendwo aber finden sich stärkere Ausdrücke der Trauer und des Schmerzes,
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