
Rhein ureise, 1341. Erster Abslchnitt.

die Wahl einer solchenDarstellungan der bedeutsamstenStelle des gan-
zen Monumentsdurch eine ganz besondereAbsichtveranlasst sein musste:
sie hat unbedenklich, wie zilles übrige Bildwerk des Monuments, welches
sich in den Formen der alten Mythe bewegt, einen tieferen Sinn; und
zwar deutet sie, wie sich aus dem Charakter der Ganymedes-Mythe Ohne
alles Weitere von selbst ergiebt, auf das Scheideneines geliebten Todten
von der Erde, auf die Entführung seiner Seele zu einem verklärten Jen-
seits Dass die Jugend des Ganymed zugleich speciell auf einen Früh-
verstgrbenengedeutetwerdenmüsse,scheintmir hiebeinicht nothwendig;
wollte man hierauf ein Gewichtlegen, so möchteeSvielleichteiner sym-
bolisirenden Kunst mehr entsprechen, wenn man nicht sowohl an die ver-
storbene Jugend des Körpers,als an die neubeginnendeJugend der Seele
dachte. Ueberhaupt aber liegt es im Wesen symbolischer Kunstdarstellun-
gen, dass ihr Inhalt nicht.so bestimmt wie durch das 'Wort (ob auch er-
greifender) ausgedrückt wird, dass sie dem Geiste des Beschauers immer
wie ein anziehendes RälhSclspiel gcgenübertreten, und dass neben der
Grundbedeutunggleichzeitigauch mancherleiNebenbezügein der Darstel-
lung enthaltensein können. S0 magauch hierdie vorzüglichin die Augen
fallende Gestalt des Adlers beiläufig zugleich auf jenes, nach dem Armer
genannteAquileja, sodann auf das lhaldzeichender römischenLegionen
(das bekanntlich in einem Adler bestand) als Sinnbild römischer Macht
und Herrlickcit, endlich auf den König der Götter, den Lenlier der Welt
selbst, dessen dienstbarei- Vogel der Adler utar, zu deuten sein.

Die Kugel, von welcher sich der Adler mit Ganymed emporschwingt,
ist als der Erdball zu fassen, von dem die Seele des Verstorbenen geschie-
den. Diese Kugel wird von vier colossalen weiblichen Büsten getragen,
welche sich über den vier Ecken des Kapitäls erheben. Sie sind unbe-
kleidet und mit langen, über die Schultern herabtliessenden Haaren darge-
stellt; ohne Zweifel sehen wir in ihnen Wasserwesen, Töchter des Ocea-
nus, vor uns, als Andeutung des feuchten Elementes, aufwelchem die
Erde ruht. Nahe unter den Achseln, in horizontaler Linie abgeschnitten,sind sie ohne wieiterearchitektonischeoder sonstigeVermittelungauf die
Oberflächedes Kapitalsaufgesetzt.DieseAnordnunghat allerdingsetwas
Unharmonisches,was indess nur im geometrischenAufriss des Monuments
sonderlich auffällig ist 1); in der perspectivischen Ansicht von unten fällt
der Uebelstandgrösstentheilsfort. In nächsterBeziehungzu diesem
Darstellungen stehen sodann die sehr eigenthümlichen figürlichen Verzie-
rungen des Kapitäles. An jeder der vier Ecken desselben befindet sich

derVorderseitedesAdlerseineEisenstangehßräbgehii,Welche,ohnedie Sculp-tur zu berühren, in die Kugel eingelassen ist. Sie überragt um ein Beträcht-lichesden Adler an Höhe. VermllflllißhWardsie gelegentlicheingefügt,umeinerjetzt nichtmehr vorhandenenRestaurationden nöthigenHalt zu geben.Da, wie mir gesagtward,derBlitz schonmehrfachin dieseStangeeingeschlagenhaben soll, so erscheintihre Beseitigungals dringendnöthig für die Erhaltung
des ganzen Denkmals.

So in den Osterwaldschen Blättern. Dass der Obertheil des Monuments
absichtlich auf die perspectivische Wirkung berechnet ist, geht u. a. aus der
Form der Kugel hervor, die im geometrischen Aufriss beträuhtlich, in einer
elliptischen Linie, überhöht, erscheint. Jene Büsten hat man früher allgemein
für Sphinxe angesehen, ein Irrthum, der sich durch ein ScharfesAuge ebenso
deutlich herausstellt. wie der mit dem Adler-


