
e, 1m m Ähnn.
Wurzburg, Vfngnc Muscunx

7 1.1"; m" mir kruuscm Hut und Uhrguhjngcn.
Aluskau, Pußchkln-Nhßclnn

_das  Bildcrsltcit beendet, gemalte Bilder und Reliefs gntatlcn, die Vollphslik aber
1m ver man.

um; de; Pl-ontalität war bereit; einige Male s: lind von Untmuchnöligrnn C2941
1 mnst du: lusmnsdxen Fragen. wle Un rung und atum un Vordergrund._ e _w1 u;
rbcilcn sin : E. Will. L: relief culturg grcco-mgnaln. Pans 1955; H. Scynng. In Synz.
937, 1941; . Suys. Reüexions lur la 1m a; Fmntalne. was und Rqstovtgßß", 1. c.: w. Hof-
1a: das Neuaufkomxuen der Fmntalitit m dcr modernen Maluel auf lhrru Bedeutungs-
umcnudu: Zu einem Bildminel Edvard lvlunchs. Alte und Neu; Kunst. Wxen 1954.
In dißern Zusammenhang von Fgontaluäz als Fonnpnnzlgqdl: lkede 1st. so handelt A:
ßchließlicb um ihre Verwendung m dcr Rehefkunst und alereuln der Vollglasnk 1stmale Haltung aus zcdaniszhm Gründen nähcrhegcnd, daher mchl m dacsem Auv
R5 .

auf]; vie quotidicune en Egypte. Paris 1946 S. 273: L: qulxe . . . dran: tqus ls templcs
yyptc. . . am un m: sccrcl qm facwm liuan saus la momdr: axuapaxxon du ubhc.

- -- . - - . .. - ..  ._:L_ -14. 1.. .11... n..." .1....1..rmm Ins-er:

(Apulcius, XI. m). Wichtig u: in dimm Zusammenhang, am dcr Noophyt die Rolle des
s ick und am Ende de! Weihe selbst zur E 'phanic wird, indem er. weißgckkidcx, au

ribün: den Anwßzndcn ersdieinr. Es h! a gleidisam um eine aktive und pamiv: Epi;
wie wir sie ähnlich in den Mumienbil isen finden. Dem Vcrxtorbcneu wird ein: Gom
zuteil, wie aus den schcrischrn wzit eten Augtn hervurgeht. während sein: fmnul: H
und die hieratische Bewegungslosig um man. m: uns. dm Bschaucr, zur Epi zum X
lasen. So wird die Dxeiocksmikmx des Kunsmnlß auf das mgste mnv benso v

Isis-Weihe, von der Aäuleius berichtet, mündet zum die Milhrß- e e in eine: Gerte
Sich: Pauly-Wisowa, eil. Enzyki. Artikel: Eäighznic. ebenso W. Schulze, Die Gnosis,
"Der Myue duId-ndringt Hülle um Hülle, um '
Gottes zu gelangen."

11 C. Schneider. Geistesgeschichte des antiken Chrislznlulm. München 1961, Bd. l. S. 2191i
v A. Gnbar. Manyrium, Rechcrches sur I: cult: des Reliques er I'm chrälim antique. Pari
14 R. Otto, Thc ldca of (h: Holy. London 1959. S. B38".
15 H. Zalosccr. I. c.. Abb. 3. a. a. O.

diiich im iußcrweltlidim Leihe zur An


