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H e l m u t  S a t z i n g e r

reien und Reliefs der Pharaonengräber im Tal der Könige etwa
war es nur eine kleine Gruppe ausgewählter und spezialisierter
priesterl icher Teilnehmer, die ein einziges Mal - bei den Be-
stattungszeremonien - die Früchte des künstleriscfien Schaffens
zu Gesicht bekamen. Damit zu vergleichen sind in den Privat-
gräbern des Alten Reiches die in den sogenannten Serdäbs
eingemauerten Statuen: Rundplastische Werke, die heute zu
den Zierden der größten Sammlungen zählen, wurden geschaf-
fen, um für alle zeiten jedem lebenden Nlenschenauge ver-
borgen zu sein. Die ägyptologische Forsciung erschließt daraus
eine Vorstellungswelt, die das Bildnis Iür sich allein und un-
abhängig von jedem Betrachtef wirksam sein läßt. Die Statue
oder das Bild des Grabherrn an der Wand wird zum Träger
seines lchs, er manifestiert sich in ganz konkreter existenzieller
Weise in diesem Bild. Ein anderer Schluß aus dem gesamten
Befund ist nicht rnöglich. Die Texte und Darstellungen berichten
uns ferner von einem sehr bezeichnenden Ritual: Priester führ.
ten an den bildlichen Darstellungen die,,Mundöffnung'' aus, die
diesen die Gewalt über die Organe des Atmens, der Nahrungs-
aufnahme und des Sprechens verlieh.

Agyptische,,Bildnisse" scheinen nur selten Porträtähnlichkeit
zu besitzen. Was stimmen mußte, war nicht die optische indivF
duelle Wirkung, das ,,Gut-Getroffen-Sein", sondern die geselF
schaftl iche Charakterisierung. Die Darstellung muBte nach der
Tracht, der Haltung, der ausgeübten Tätigkeit dem ldealbild des
dargestellten Menschen entsprechen. Ferner erheischten die ver-
schiedenen Anbringungsorte eine spezielle Rolle. An bestimmten
Stellen des Grabes war der Inhaber in Ausübung seiner gesell-
schaftl ichen Funktion zu zeigen: bei der Uberwachung seines
landwirtschaftl ichen Fetriebes, bei der Jagd, bei Festen, bei der
Huldigung vor dem König. Anderswo opferte er dem Totengott
Osiris, oder er absolvierte erfolgreich die gefahrenvolle Reise durcft
die Unterwelt. Wenn diese gesellschaftl iche Charakterisierung
stimmte, konnte'ein Späterer auch ältere Bildniss€ usurpieren:
Es genügte, seinen Namen daran zu setzen, und die Statue oder
auch die Wanddarstellung galt nun ihm. (Über die Wirksamkeit
des Namens, insbesondere des geschriebenen Namens, vgl.
weiter unten.)

Funktion und Form

wenn der Priester die ,,Mundöffnung" in korrekter Weise voll-
zog, so war nach ägyptischer Aulfassung ihre Wirkung auch
dann gegeben, wenn sie an einem Machwerk erfolgte, dem ein
moderner Berachter jegliche formale Qualität absprechen wÜrde,
Das Werk mußte nur die inhaltl ichen Bedingungen erfüllen, die
seiner spezietlen Funktion entsprachen, sein ästhetischer Wert
iedoch hatte keinerlei Einlluß auf seine Funktionsfähigkeit. Das
soll nicht heißen, daß nicht seitens des AuJtraggebers Wert auf
Qualität gelegt wurde, und daB Oualität nicht auch ihren Preis
hatte. Wir können dies indirekt aus der Tatsache erschließen,
daß etwa die von uns hgutigen Menschen als künstlerisch sehr
wertvoll angesprochenen Statuen durchwegs im königlichen Auf-
lrag oder sonst für sehr einflußreiche und begüterte Personen
hergestellt wurden.
Die künstlerische Leistung im Sinne modernen ästhetischen
Empfindens war also durchaus anerkannt, wenngleich davon die
primäre Funktion, der Zweck der Herstellung des Bildes unab-
hängig war. Die lvlotivation für Qualität war anderer Natur: auf
der einen Seite natürlich das universelle Bedürfnis nach Voll-
kommenheit sowohl auf seiten des Künstlers als auch des Con-
naiseurs; auf der anderen Seite ist es das Prestige. Hierin
haben wir sicherlich eine Triebfeder der kulturellen Entwicklung
zu sehen, die in ihrer Tragweite gar nicht überschätzt werden
kann. Das Bedürfnis, die eigene Macht und Bedeutung zu de-
monstrieren, hat von lrühesten Zeiten an zur Entstehung erst-
rangiger Werke der Bildenden Kunst, aber auch der Architektur

Dos Bild ols Foklor der Kontinuiläf zwischen Leben und Tod -
om Beispiel ägyptischer Grobmolereien

Von den altsteinzeitl ichen Höhlenmalereien an bis in die Gegen-
wart sind uns zweidimensionale Darstellungen nachweisbar, die
der Mensch geschaffen hat. Eine Vielfalt von Stiten begegnet
auf diesen Erzeugnissen; Naturalismus und Abstraktion wechseln
ehander ab. Ein großer Einschnitt ist mit der klassischen grie-
chischen Kunst gegeben, die die konsequente Perspektive, das
der Photographie vergleichbare echte Trugbild einführt - die
Wirklichkeit wird so dargestellt, wie das Auge sie tatsächlich
srehl, mit allen Verzerrungen, Verkleinerungen, atmosphärischen
und Schattenwirkungen. Aber bereits die Spätantike bewegt sich
davon wieder weg auf eine Kunst zu, die nicht den Seheindruck
wiedergibt, sondern symbolistisch ausgerichtet ist. Die begin-
nende Neuzeit bringt eine Rückkehr zum Sehbild, von dem sich
die Moderne jedoch wieder distanziert und abgelöst hat.
Abgesehen von der sti l istischen Entwicklung ist zu fragen, welche
Funktion das Bild im Laute seiner langen Geschichte hat. Der
Historiker muß mit allen zu Gebote stehenden Mitteln unter-
suchen, warum zu einem gegebenen Zeitpunkt Bilder geschaffen
wurden - von wem, für wen. für welchen Zweck - und wozu
sie im Bewußtsein der zeitgenössischen lvlenschen dienten. So
gesehen ist ein Wildtier an den Wänden der Altamira-Höhle -
um ein populäres Beispiel zu nennen - anders zu interpretieren
als eine ägyptische oder altorientalische Wandmalerei, die Bilder
der pompejanischen Häuser haben eine andere Funktion als die
Mosaike von Ravenna, und mittelalterl iche Belege, Beispiele aus
Renaissance. Barock und Moderne sind für sich zu untersu-
cnen,
Exemplarisch soll in der Folge ein bestimmter historischer Be-
reich dargestellt werden, nämlich die ägyptischen Wandmalereien
insbesonder'e aus der Zeit des Neuen Reiches (ca. 1550-1080).
Dieses Gebiet ernpfiehlt sich durch eine günstige Ausgangs-
situation. Zum einen ist das Belegmaterial überaus reichlich und
reichhaltig vorhanden. Zum anderen ist uns die kulturelle Situa-
tion. aus der es stammt, durch eine Fülle schrift l icher und archä-
ologischer Quellen verhältnismäßig klar und sicher erschließbar.

Was bedeulet,,Bild" lm alten Agypten

Spricht der heutige Mensch vom ,,Bild", so hat er unbefangener-
weise die konkrete Vorstellung von einem Tafelbild (aut Lein-
wand oder tatsächlicfi auf eine ,,Tafel" gemalt), das ein Künstler
im Atelier schafft und das der Käufer an beliebigem Ort anbrin-
gen, aber auch weiter veräußern kann. Demgegenüber kennt
das Altertum prinzipiell nur das Wandbild. Wir sprechen hier
primär von Malerei, aber im ägyptischen Bereich ist auch das
in funktioneller Hinsicht eng verwandte Flachrelief einzube-
ziehen, ebenso auch mosaikähnliche Gestaltungen mit Elementen
aus glasiertem Ton. Das Wandbild wird für einen ganz kon-
kreten Ort geschaffen und ist nicht dafür gedacht, an einen an-
deren gebracht zu werden (wle es erst moderne Konservierungs-
methoden ermöglichen). Solche Anbringungsorte sind die Grab-
bauten oder Felsengräber, die Tempel und die Paläste. Daraus
gewinnen wir bereits den prinzipiellen Hinweis, daß die ägyp-
tische Malerei an einen ganz bestimmten Lebensbereich gebun-
den ist. lhre gesellschaftl iche Funktion ist konkreter, eindeutiger
und auch vitaler als es die der neuzeitl ichen Malerei isl. Dem
neuzeitl ichen Tafelbild hinsichtl ich seiner Beweglichkeit ver-
qleichbar sind in Agypten nur die Bildostraka und die Bildhauer-
modelle im Flachrelief: es dürfte sich dabei um Künstlerskizzen
sowie um Musterdarstellungen handeln. Es ist sehr bezeichnend,
daß die Bildostraka oft viel lebendiger sind als die Wandmale-
reien; unwillkürlich werden sie von uns als,,modern" ernpfunden.
Der Maler war, da das Bild nichf die strenge Funktion des Auf-
tragsbildes zu erfüllen hatte, viel weniger Zwängen unterwor-
fen.
Die zweidimensionalen Darstellungen auf den Grabwänden hat-
ten ein sehr kleines Publikum. lm Fall der meisterhaften Male-
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geführt. Allerdings ist im Prestigedenken auch die Tendenz zum
Protzentum elngeschlossen; die Gefahr ist groß, daß Eigenschal-
ten wie Format, Materlal u. dgl. höher gewertet werden als die
künstlerische Qualität (vgl. die königliche Plastik unter Ram-
ses  l l . ) .
Wenn das Bildnis im Bewußtsein des Agypters sozusagen ein
Eigenleben führte; wenn es in einem gewissen Sinn Wirklichkeit
war, dann verstehen wir auch, warum dem Künstler so enge
inhaltl iche Grenzen gesetzt war'en. Man konnte dann nicht jeden
beliebigen Gegenstand abbilden - man durfte doch,,den Teufel
nicht an die Wand malen" (diese traditionelle Redewendung
zeigt, daß uns nur eine kurze Zeitspanne von einem Bewußtsein
trennt, das dem der alten Agypter durchaus ähnlich war). Jeder
Mensch mußte in einem idealen Habitus dargestellt werden.
Darüber hinaus aber existierte ein Mittel, das sicherstellte. daß
jeder Mensch in idealen Proportionen dargestellt werden konnte:
der Proportionskanon der Bildenden Kunst Agyptens. Die rela-
tive Maßeinheit war die ,,Faustbreite". l8' l$ Faustbreiten sind
die Höhe des stehenden Menschen; 6 dieser Einheiten reichen
von där Sohle zu den Knien, weitere 10 (3+3+4) reichen bis
zum Hals, weitere 2 bis zur Stirn; 6 Einheiten ergeben die
Schulterbreite, Die Höhe bis zur Stirn beträgt 4 Kleine Ellen
gleich 18 Faustbreiten gleich 24 Handbreiten gleich 24X4:96
Finger. (Dies der ältere Kanon; die Spätzeit gebrauchte eine
kleinere Einheit, die sich zur älteren wie 6:7 verhält, so daß
die Höhe der Stirn 21 statt 18 Faustbreiten beträgt.) Das waren
Proportionseinheiten, die mit den absoluten Maßen {Handbreit,
Elle usw.) nur das Verhältnis untereinander gemeinsam haben.
Diese Proportionen wurden immer und strikt eingehalten. Sie
tragen bei zum streng konservativen Charakter der ägyptischen
Kunst. Das gleicfre gilt f ir die,,Optik" der zweidimensionalen
Bildenden Kunst. Am bekannlesten ist die Darstellungsweise des
stehenden Menschen: Kopf, Becken und Beine werden im Proti l
gezeichnet, Brusl und Sctrultern hingegen, ebenso wie im Kopf
das Auge, frontal. Die ägyptische Kunst ist nicht organisch,
sondern additiv. Die Teile des Körpers sind blockhaft zusam-
mengefügt, nicht organisch miteinander verwachsen. Jeder ein-
zelne Teil aber wird in der Ansicht gezeigt, in der er am volF
ständigsten zu sehen ist. Dadurch wird die Kunst gezwungen,
sich engen Beschränkungen zu unterwerfen, da anders wegen
ihrer Gewalt über die Dinge Unheil entstünde. Diese strikten
Regeln, die das Formale ebenso wie das Inhaltl iche in der Bil-
denden Kunst bestimmten, erscheinen aus der Sicht der Moderne
als eine ungeheuerlichkeit, als eine fast vollkommene Einschrän-
kung der schöpferischen Freiheit. Für den ägyptischen Künstler
hingegen waren sie eine unentbehrliche Hilfe. Die Verantwortung
des Bildenden Künstlers - der gleichsam ein Schöpfer wirk-
l icher Dinge war - war immens; ohne die Entlastung, die der
Proportionskanon und die Darstellungsregeln leisteten, hätte er
sie nicht tragen können.

Bild - Sprache und Scürill

Das Bild eines Menschen hat Teil an seiner Existenz, es wird
ein Träger seines Wesens. Zu dieser Einstellung dem Bild ge-
genüber tinden wir eine Parallele auf einer anderen Symbol-
ebene, nämlich auf der der Sprache. Wie das Bild mit seinem
Gegenstand eine Art von Wesenseinheit eingeht, hat auch der
Name, die Bezeichnung, Teil an der Existenz seines Trägers oder
Gegenstandes. Den Namen eines Gottes oder Dämons zu wissen,
bedeutet, Macht über ihn zu haben; so beteuern die Totentexte.
Den Namen jemandes zu zerstören heißt, seine Existenz zu zer-
stören; aus verschiedenen Zeiten sind Totenstatuen erhalten,
auf denen ein Widersacher den Namen des Trägers ausgemei-
ßelt hat, um so sein Weiterleben nach dem Tod zu behindern.
Tuthmosis l l l . l ieß den Namen seiner verhaßten Vorgängerin
Hatschepsut nach ihrem Tod austi lgen, wo immer er ihn traf
Ahnlich rigoros zerstörte Amenophis lV. - Echnaton nach der
Einführung der Aton-Religion den Namen des Gottes Amon im
ganzen Land. Ein Gleichklang von Namen ist Ausdruck einer
wesensmäßigen Beziehung zwischen seinen Trägern; dies ist
die Basis tür das Wortspiel, das ein heil iges und ernstes Element
ägyptiscfier Theologie ist.
Die beiden Kategorien Bild und Sprache verbinden sich schließ-
lich in der ägyptischen Schrift, in der Bilder dazu dienen, Sprache
lestzuhalten und zu verewigen. Die Hieroglyphenschrift ver-
einigt den Charakter einer Lautschrift und einer Bilderschrift in
sich; sie verwendet ausschließlich Bilder als Schriftzeicien. Die
linearen Zeichen des Hieratischen sind nur Kursivformen der
Hierog lyphenzeichen; die zeichen des Demotischen schließlich
(seit dem 7. Jahrhundert v. Chr, in Gebrauch) sind Vereinfachun-
gen hieratischer Zeichen und Zeichengruppen. Die Hieroglyphen-
zeichen wurden als echte Bilder empfunden, die an der Existenz
ihres Gegenstandes teilhaben. In den Grabkammern der Pyra-
miden wurden zunächst aus diesem Grund gar keine Inschriften
angebracht, um den toten Pharao keiner Gefahr durch die ab-
gebildeten Wesen auszusetzen; im späteren Alten Reich ging
man dazu über, gefährliche Zeichen unschädlich zu machen. Die
Hornviper zum Beispiel (ein reines Lautzeichen mit dem Wert 0
wurde zerstückelt oder mit einem Messer im RÜcken wieder-
gegeben.
Der Übergang von Schrift und Bild ist f l ießend. Die Reliefdarstel-
lungen von Perconen sind oft zugleich ein schrift l iches Element
der Beischrift, indem sie das sog. Determinativ darstellen. In
Einzeltällen sind Reliefs und sogar rundplastische Darstellungen
als Schrift zu lesen, wie die Gruppe im Museum von Kairo, die
den Nambn Ramses (l l.) ausdrückt (Sonne : ra, Kind : mes,
Binse : su, zusammen Ra-mes-su). lm übrigen gibt es in
Agypten kaum ein Bild ohne Beischrift und verhältnismäßig
selten eine Statue ohne Aufschrift.

Das Grab als Haus des Toten

Bild und Inschrift stellen wesentliche Elemente der Ausriistung
des ägyptiscien Grabes dar. lhre Rolle soll im folgenden dar-
gelegt werden. Sie gehören symbolischen Ebenen an. Zunächst
hat das Grab jedoch reale Funktionen, Es dient der Beherber-
gung und dem Schutz des Toten, konkret gesprochen: des kon-
servierten Leichnarns. In der Mumifizierung war eine Möglich-
keit geschaffen, das, was am Menschen materiell ist - in leb-
loser Form atlerdings - zu erhalten. In einer tief und versteckt
gelegenen unterirdischen Grabkammer lag die geschmückte
Mumie in mehrere ineinandergeschachtelte Särge gebettet. In
unmittelbarer Nähe des Toten wurden die re-alen Beigaben pla-
ciert, die alle Lebensbereiche umfaßten: Nahrungsmittel, Klei-
dung, Kosmetikartikel, Spiele, Arbeitsgeräte, l\y'usikinstrumente,
Watfen. Mobil iar und vieles andere mehr. Ein sehr eindrucks-
volles Beispiel hiefür ist die Grabausstattung des Architekten
Cha (thebanis9hes Grab Nr. I, um 1400 v.Chr.), welches das
Agyptische Museum in Turin verwahrt. Eine Grabbeigabe be-
sonderer Art ist das sogenannte Totenbuci, eine Papyrusrolle,
die die magischen Sprüche enthält, die es dem Toten ermög-
lichen, die Gelahren der UnteMelt zu bestehen. Diese ge-
spenstische unterirdische Welt entsprach dem ägyptischen Glau-

Horus (der Totenpriester mit Falkenmaske) vollzieht das Mund-
öffnungsritual an der Mumie seines Vaters Osiris. Grab des
Anhurcfiau in Deir el-Medina, Theben West. XIX. Dynastie, um'1250 v. Chr.



Das verstorbene Ehepaar nimmt die Grabbeigaben von den Angehörigen in Empfang.
crab des Anhurchau.

ben, daß zur bestmöglichen Weiterexistenz nach dem Tod auch
die Konservierung des materiel len Tei ls des Menschen und
seiner Lebenssphäre notwendjg ist.  Der Menschenleib ist leb-
Ios; die Speisen sind zwar konserviert,  aber real ungenießbar.
lmmerhin ist es eine Welt realer cegenstände. Bereits hier aber
setzt die Metaphorik ein, wenn insbesondere im Alten Reich die
Gebrauchsgefäße zwar in groBer Anzahl und in kostbarer Aus-
Iührung (Alabaster), aber nur in Miniaturformat und unausoe-
bohrt mitgegeben werden: oder wenn in Gräbern des lvi t  e;en
Reichs prachtvol le plast ische Modelle al ler denkbaren Arbeitsvor-
gänge stehen (Ackerbau, Viehzucht, Fischfang und vieles an_
dere). Die unpraktikable Miniaturausführung _ de facto eine
dreidimensionale Abbildung - ersetzt den realen Geqenstand.
Dieser Schrit t  wird jedoch nicht konsequent vol lzogen; die Minia-
turgaben exist ieren neben den realen, und das folgende Neue
Reich verzichtet auf sie wieder.
Die Sargkammern lagen t iel  unter der Erdoberl läche, sie wur-
den nach der Bestattung fest verschlossen, und sie sol j ten von
keinem Lebenden je wieder betreten werden. Anders die ober-
irdischen oder der Oberf läche nahe gelegenen Kulträume. Hier
vol lzog der Totenpriester die regelmäßigen Totenbräuche mit
Gebet und Opfer, mit Räucherung und Wassersprengung. Hier
mochten sich die Hinterbl iebei len jährl ich zu Totenmählern ver_
sammeln. Die Höhlengräber des Neuen Reichs bestanden in der
Regel aus einem quer l iegenden Raum sowie einern anschl ie_
0enden Längsraum. Davor lag ein offener Hof. Wesen iche Ele-
mente waren die Statuen des Grabherrn und seiner mitbestat_
teten Angehörjgen in einer Nische des Längsraumes, sowie dje
Stelen, das sind skulpierte Steinplatten, die zumeist in Bi ld
und Schrif t  den Toten beim Opfer vor dem Gott und die Hinter_
bl iebenen beim Opfer vor dem Toten behandelten.
Vor al lem aber sind die Wände lückenlos mit prächtigsten Dar-
stel lungen und mit Inschrif ten versehen. Hier sehen wir im Bild
die Sphäre, die die toten Gegenstände, die t jef unter der Erde
l iegen, verkörpern möchten, nämlich das Leben des Grabherrn
mit al len Facetten: das Festmahl mit lvlusik und Tanz; dje Lei_
tung des landwirtschaft l ichen Betr iebes; die handwerktiche und
künstlerische Produktion; Rekrutenausbildung und andere mi_
Ii tärische Tätigkeit;  Jagd und Fischfang; Betohnung durch den
König; Darbringung von Tributen durch ausländis;he Deleqa_
tionen; und manches andere mehr. Natürl ich sind es durchwJos
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Darstel lungen posit iver Seiten des Lebens - das Gegentei l
wäre undenkbar (man kann, wie gesagt, , ,den Teulel nicht an
die Wand malen").
Paral lel dazu l jegt eine zweite Ebene, nämlich die sprachl iche.
In vielen Gräbern f inden sich Inschrif ten, in denen der Grab_
herr in der Ich-Form sein Leben referiert.  Hier sind die Höhe_
punkte seiner Laufbahn in idealer Weise daroestel l t .  qeradeso
wje in den bi ldl ichen Darstel lungen verfahren wird. Nur hat
jede Kunstgattung ihren ejgenen Charakter. Bej den bi ldl icf ien
Darstel lungen überwiegt das Typische. In nur weniqen Szenen
dürfen wir die Wiedergabe hjstorischer Ereignisse- sehen, so
etwa wenn dem Grabherrn vom König eine Auszeichnung ver_
l iehen wird. Hingegen sind die Bankettszenen und die 

-Bi lder

Doch wer wichtige historische Ereignisse zu berichten hatte, der
konnte dies auf den Wänden seines Grabes tun; so vor al lem
bei Tei lnahme an Feldzügen und Expedit ionen.

Das crab als Kultstätte

Das letzte irdische Ereignis im Dasein isl  das Begräbnis. lm
frühen Neuen Reich f inden wir auch dies in der Grabmalerei
ref lekt iert:  Die Darstel lungen zeigen den Begräbniszug, den
Transport des Sarges zu Wasser und zu Land, das Herbei_
tragen der Grabausstattung, die Totenklage und schl ießl ich den
Vollzug des Mundöffnungsrituals an der Mumie. Diese Spuren
leiten über von der Sphäre des Lebens zur Sphäre des Todes.
Dabei ist die Sphäre des Lebens auf der einen Seite das ab_
gelaufene reale Leben des Grabherrn, das sich auf Erden aboe_
spielt  hat: auf der anderen Seite ist sie das f ikt ive Weiterleb,-en
der l \ ,4umie, die - mit al lem für. ein angenehmes und würdiges
Daseln Notwendigen versehen - in der Sargkammer ruht. Er:ne
Brücke zwischen den beiden Aspekten sind die Darstel lungen
und Beschreibungen des irdischen Lebens in den Kulträum;n.
Die Verewigung in Bitd und Wort auf den Wänden läßt den



Verstorbenen auf immer an dieser Lebenssphäre teilhaben. Die
Funktion dieser Räume ist jedoci vor allem in bezug auf den
- der ldes nach - Dermanenten Totenkult zu sehen. Durch
Stiftungen an gewerbliche Totenpriester wurde sichergestellt.
daß der Verstorbene für aile Zeiten mit Soeise und Trank. mit
Weihrauch und Salböl und ,,mit allen guten und reinen Dingen"
versehen wird,,,von denen ein Gon lebf'. Diesem Kult dienten
reale Einrichtungen, wie steinerne Opferbecken: und €r hatte
wieder seine Entsprqchungen auf den Ebenen Bild und Schrift.
Die Malereien zeigen den Toten vor dem wohlversorgten Opfer-
tisch beim immerwährenden Mahl. Formelhafte lnschriften er-
weisen die Berechtigung, an einem vom König gestifteten Ne-
kropolenopfer teilzuhaben, oder ,,alles, was hervorgeht von den
Altären" der Gottheit, zu erhalten. Oplerlisten geben eine volF
ständige Aufzählung der dem Ritual entsprechenden Gaben.

Das Grab als Kosmos

Die bisherige Darstellung gilt für die Gräber von Privatpersoneir.
Das Königsgrab - wie os im Tal der Könige begegiret - hat
anderen Charakter. Hier fehlen die oberirdischen Kulträume;
deren Funktion erfüllen die in großer Entfernung am Fqnd des
Frucfitlandes gelegenen Totentempel, wie das Ramesseum oder
der Tempel von Medinet Habu. Die meist sehr ausgedehnten

Höhlenanlagen der Gräber enthaltgn an ihrem fernen Ende den
Sargraum. Die ganze Anlage jedoch repräsenti€rt den Kosmos
bzw. die Unterwelt. Anders als der gewöhnliche Sterbliche, hat
der König als Sohn des Sonnengottes Anteil an der göttl ichen
Sphäre. Seine Auferstehung ist die der Sonne, die allabendlich
stirbt, aber am Mqrgen wiedergeboren wird, Nach verschiedenen
Vorstellungen, die nebeneinander bestehen, wird im Grab vor
allem die 12stündige Nachtfahrt des Sonnengottes durc}| die
Unterwelt wiedergegeben, Sehr viele Darstellungen der Königs-
gräber entstammen also einer spirituellen Topographie des
Jenseits. Himmelsdarstellungen mit den Sternbildern sind auf
den Decken zu finden, ebenso das Bild der Himmelsgöttin Nut,
die - über die Erde gebeugt - die Sonne am Abend ver-
schlingt, um sie am Morgen wieder zu gebären. Wieder sind
Bild und Text Teile eines gemeinsamen Programmes, des
,,Amduat" : ,,dessen, was in der Unterwelt ist", Durch diese
Darstellungen haben das Grab und der tote König Anteil an
dem allnächtlichen kosrnischen Mysterium der Wiedergeburt;
die Höhle wird zur Unterwelt, in der der König sein Weiterleben
verwirklicht.
Doch sind durch diesen kosmischen Aspekt die übrigen nicht
ausgeschlossen. Ein einziges Königsgrab ist unve/sehrt auf
uns gekommen, und es war sicherlich eines der bescheldensten.
Der als etwa 1gjähriger verstorbene Tutanchamun war als Herr-
scher unbedeutend, er konnle während seiner knapp 1ojährigen
Regierungszeit nicht anders als dem massiven Druck der tra-
ditionalistischen Prjesterschaft nachgeben und dem Aton-Mono-
theismus des Echnaton abschwören. Das Grab und seine Aus-
stattung wirken etwas iinprovisiert, und die ganze Anlage ist in
ihrer Bescheidenheit nicht zu vergleichen mit den tiefen und
verzweigten Höhlengräbern der Piaraonen vor und nach ihm.
Dennoch sind die Beigaben seines Grabes von einer kaum
vorstellbaren Fülle und Pracht. Abgesehen von den rein funerä-
ren Elementen (ineinandergeschacfitelte goldene bzw. vergoldete
Särge, Goldschmuck, Eingeweidebehälter usw-), sind es wjeder
Dinge des Lebens in allen seinen Aspekten: Schmuck, Toilette-
artikel, Kleider, Stäbe, Szepter, Fächer, Möbel, Waffen, Streit-
wagen, Spielbretter, Musikinstrumente, Kästchen, Schatullen aller
Art und eine Anzahl kunstvollst Oearbeiteter Schiffsmodelle (hier
also wieder modellhafte Verkleinerung des realen Gegenstan-
des). Lebte der König einerseits in der Sonnensphäre weiter, so
wollte er aul einer anderen Ebene dennoch sein irdisches Le-
ben ins jenseitige projizieren - durch die Erhaltung des Leibes
und durch das Verfügen über die Gegenstände des Lebens.
Parallel dazu versorgte ihn das täglich im Totentempel volF
zogene Ritual mit Speise und Trank.

Ehepaar lauscht dem Lied des Harfners. Grab des Anhurcfiau.

b

Handwerker beim Bronzeguß (oberes Register); Herstellung ungebrannter Lehrhziegel,
Grab des Veziers Rechmire, Gurna, Theben West. Xvll l. Dynastie, um 1450 v. Chr.
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überwindung des Todes

Das Bild im ägyptischen crab darf also nicht isotjert betrachtet
werden. Es steht in dem großen Zusammenhang des Toten-
kultes, lVit den aufwendigsten Mitteln wurde alles Erdenkliche
getan, um den Tod zu überwinden. Die dahinterstehenden
Vorstellungen sind unterschiedlicher Art. Das Grab als Wohn-
haus - als Kultstätte * als Kosmos; die einzelnen Funktionen
schließen einander nicht aus, sondern verstärken einander und
münden in die eine, wesentliche: nämlich ein Weiterleben nach
dem Tod zu gewährleisten. Auf drej Ebenen zugleich operiert
der Agypter, um dieses Ziel zu erreichen. Auf der realen Ebene
ist das Grab einerseits eine schützende Behausung für den
,,geschmückten Leib", die Mumie des Toten, andererseits Kult-
platz für die Verrichtungen und Opfer des Totenpriesters. Für
beide Funktionen snthält es eine Anzahl ganz realer Einrich-
tungen. Die beiden anderen Ebenen sind die bildliche und die
sprachliche. Mit ihren Mitteln wird nicht nur die Existenz der
realen Dinge abgesichert, indem sie abgebildet und beim Na-
men genannt werden: so etwa, und vo. allem, Speise und Trank.
Es werden vielmehr auch Zustände und Ereignisse vorwegge-
nommen, die der Mensch sich erholft - die er erhoffen muß,
will er nicht am Tod verzweifeln: das Bestehen aller Getahren

der Reise durch die Unterwelt einschl ießl ich der Rechtfert igung
im strengen Gericht des Jenseits vor Osir is; die Aufnahme in
das Gefolge des Sonnengottes, der bis in aj le Ewjgkeit in den
Zyklen der Tages- und Jahreszeiten die Welt umkreist.
In der Antwort auf die Frage nach der Funktion des Bi ldes in
der ägyptischen Kultur bleibt noch vieles vage und widersprüch-
l ich. Die Problematik ist bisher zu al lgemejn gesehen und be-
handelt worden. Es ist notwendig, jeden Tei laspekt unter dieser
Fragestel lung genau zu untersuchen und die Einzelaspekte in
einem - im ldealfal l  -  widerspruchsfreien Gesamtbi ld zu ver-
einigen. Dabei ist sowohl synchronisch als auch diachronisch
zu verfahren. So müßte man z. B. genauer erheben, weiche
Wandbilder zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt aul-
treten, um dann die vorausgegangene Entwicklung zu unter-
sucnen.
Insgesamt wäre das Material dif ferenziert aufzuarbeiten, ehe
gült igere, exaktere Schlüsse aul die Funktion des Bi ldes ge-
macht werden können. Inzwischen müssen wir uns mit De-
duktionen wie den oben angeführten bescheiden; aus ihnen
gewinnen wir bereits die Vorstel lung von einem Kunstschaffen,
dessen gesel lschaft l iche Rolle ungleich konkreter und - im Be-
wußtsein der Zeitgenossen - lebenswichtiger lst,  als dies in
jüngeren Phasen der Kulturgeschichte des Menschen der Fal l  ist.

G e r h a r d  J a r i t z

Gesellseholt

l ichen, und unter vol ler Ausschöpfung al ler emotionalen Mittol
des Sehsinnes als des mächtigsten wie auch des genauesten der
Sinne" (Baxandall) .  Jenes Schema ist natürl ich nicht immer an-
wendbar und zu vereinfachend. Es gibt jedoch im großen und
ganzen die Grundeinstel lung wieder, die während des gesamten
Mittelalters für das Verhältnis zum rel igiösen Bild gj l t  und in
unterschiedl ichen Ausformungen zum Tragen kommt.
Bis zum Ende des Hochmittelalters ist die Kunst mit der Macht,
Ausdruckskraft und Init iat ive der Kirche untrennbar verbunden.
Sie gibt deren Denken wieder und stützt sich auf die bindenden
Riten von Theologie und Liturgie. Diese Einstel lung ändert sich
im 14. und 15, Jahrhunderl.  Das Christentum bleibt keine Kle-
r ikerrel igion, sondern entwickelt sich - vor al lem unter dem
EinfluB der Bettelorden - immer entschiedener zu einer Volks-
rel igion. Die r i tuel len und dogmatischen Elemente werden ab-
gelöst von einem moral ischen Gehalt,  was sich in einer Emo-
t ional isierung und gleichzeit ig Humanisierung der Religion
äußert.  Das Christentum, welches nur von einer kleinen Eli te
vol l  gelebt wurde, wird zu einem Anliegen, mit welchem sich
nun die breite Masse der Bevölkerung identl f izieren kann. Da-
mit wird es auch verstärkt von Zielen der Laien bestimmt. Die
dadurch auftretende,,Verwelt l ichung" der Religion macht sie
jedoch keineswegs weniger christ l ich, sondern intensiviert im
Gegentei l  die Beziehung jedes Einzelnen zur evangelischen
Botschaft.  LJm die gesamte Bevölkerung zu errejchen, beginnt
man Mittel einzusetzen, die auch die ungebildetsten Schichten
der Bevölkerung ansprechen sol len, und die daher weniger auf
den Gebrauch des Verstandes hinzielen, sondern auf die Wek-
kung von Emotionen. Dies f indet vor al lem in Predigt, Schau-
spiel und Bild seinen Niederschlag. Man bedient sich der AII-
tagssprache, der gezielten Veral lgemeinerung, der Einbettung
des Uberirdischen in das tägl icie Leben, und versuchl so, die
ldenti f izlerung mit dem in Wort oder Bi ld wiedergegebenen ,,hei-
l igen" Geschehen unmittelbar zu ermöglichen. Dies führt nicht
von der Erhabenheit der Situation weg, sondern leitet vielmehr
von der einfachen Wirkl ichkeit direkt zum Höchsten, zur gött-
l ichen Wahrheit.
Im Hochmittelalter besl immen Klerus und Adel die AuBerungen
von Kultur. Dies ändert sich im Spätmittelalter. Zwar hören

Zur Funklion des religiösen Bildes in der spälmiltelollerlichen

Voraussetzungen

Die meisten Bildwerke des Mittelalters sind religiöser Thematik.
Damit tragen sie die Bestimmung in sich, vorgegebenen Zwecken
genüge zu leisten und gewisse intellektuelle und geistl iche
Aktivitäten zu unterstützen, Ein durchentwickeltes Systern theo-
logiscier Theorien über die Methode der Darstellung und über
die symbolische Ausgestaltung steht zur Verfügung und ist in
seinen Grundprinzipien bindend. Die religiöse Funktion des
Bildes wird immer wieder festgelegt, und Leitl inien werden auf-
gezeichnet. Papst Gregor der Große gibt sie folgendermaßen
wieder:

,,Was ein Buch ist für jene, die lesen können, ist ein Bild
Iür die Unwissenden, die es betrachten. Denn in einem
Bild können selbst die lJngebildeten sehen, welchem Bei-
spiel sie folgen sollen; in einem Bild können sie, die keine
Buchstaben kennen, dennoch Iesen."

Das ,,Catholicon" des Johannes Balbus von Genua aus dem
späten 13. Jahrhundert, ein Standardwerk, welches auch im
Spätmittelalter eifrige Verwendung findet, gibt drei cründe an,
welche den Sinn und Zweck des religiösen Bildes ausmachen
und beschreiben;

,,Wisse, daß es drei Gründe für die Institution von Bildern
in den Kirchen gibt. Erstens zur Unterweisung der ein-
fachen Menschen, weil sie durch die Bilder belehrt werden,
als wären es Bücher. Zweitens, um das Geheimnis der
Inkarnation und Beispiele der Heil igen dadurch slärker auf
uns wirken zu lassen, daß wir sie täglich vor Augen haben.
Drittens, um Empfindungen der Frömmigkeit hervorzurufen,
die durch Gesehenes leichter wach werden als durch ce-
hörtes."

Sieht man diese zwei Beispiele der Rechtfertigung und Er-
läuterung des religiösen Bildes als Unterweisung für den Be-
trachter an, so ist jenes für ihn leicht verständliches Mittel und
Anreiz, um über Geschichten aus der Bibel und über Heil igen-
legenden nachzudenken. ,,Verwandelt man sie in einen Auf-
trag an den Maler, so enthalten sie die Erwartung, das Bild
solle seine Geschichte lür die einfachen Menschen klar er-
zählen, ins Auge fallend und leicht erinnerbar tür die Vergeß-
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