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werden müssen. zu verständigen. lii Rücksicht hierauf ist aber zunächst
mit derselbenEntschiedenheitvorauszusetzen,dass die Bildwerkeeiner
jeden einzelnen architektonischen Abfheilllng, indem Sie 501'611dle Täum"
lichen Unterschiede auffällig in besondre Cyklßn gekeimt Werdeni "m"
sichim näherenZusammenhangsStehenmüssen;"(a8dannauchschon
durchdieflüchtigeAnsichtdesMonumentesundderin denverschiedenenAbsätzenvol-hgrrschendenCharakteristikder Darstellungenbestätigtwird.
Sodanndürfenwirannehmen,dassauchwohlJede_S_eitedesganzenMo-
numentes,vonobennachuntenbetrachtet,gegenseitigeBeziehungenent-
haltenmöge, Es kommtsomitvornehmlichdaraufan. 0b wir die Cyklen
derginzelnenAbsatzedesDenkmals(oderdie ganzenSeitendesselben)
von der Linken zur Rechten, oder von der Rechten zur Linken vorschrei-
tend betrachten müssen. Da diese Darstellungen aber, in ihrcr Gesammt-
masse, förmlich als eine Bilderschrift anzusehen sind, so scheint bei
einem Volke, welches gleich uns von der Linken zur Rechten zu schreiben
gewohntwar auch diese Folge die natürlichstezu sein Eine gewich-
tige Bestätigungerhält dieseAnnahmedurchdie verschiedeneFormjener
menschlichenKöpfe, die an den Seiten des die Spitze des Monumentes
krönenden Kapitäles, von den Schlangenknoteneingefasst, enthalten sind.
Es ist bemerktworden, dass in der verschiedenenBildungdieserKöpfedie vier Alterdes Menschendargestelltsind; die vorschreitendeFolgeist
auchhierdievonderLinkenzurRechten,so nämlichmdassderkindliche
Kopfan derOstseite,derJünglingskopfanderhtordseite,dermännlichean der Westseite,der Greisenkopfan der Siidseite,der Hauptseitedes
ganzenMonumentes,enthaltenist. UnbedeiiklichwirdeineEntwickelungder Gedankenfolgean so bedeutsamerStelle, wo der Grundinhaltdes
ganzenWerkeszusammengefassterscheint,nichtzufälligsein; wirwerden
gewiss nicht irren, wenn wir die Anordnung dieser Köpfe als den eigent-
lichen Schlüssel zur Lösung der ebenberührten Frage betrachten, gleich
ihnen in der Bilderfolge der einzelnen Cyklen eine Hindeutung auf die
verschiedenen Stadien des Lebens oder auf die gleichartigen Entwicke-
lungsmomente besonderer Verhältnisse annehmen, gleich ihnen auf der
Ostseitebeginnenund auf der Südseiteschliessen.Dassdie Hauptseitedes Monumentesden jedesmaligenSchlussder einzelnenCyklenenthält,
ergiebtsichschondaraus, dasshier zunächst wiean der obenbespi-o-chenenDedicationstafel die Bedeutung des Ganzenals eines Grabmonu-
mentes, ausgedrückt sein musste. Dennoch ist zu bemerken, dass sich hier
nicht bloss Beziehungenauf den Tod, sondern, ebenso natürlich, auch
Darstellungenvorfinden,Welcheals allgemeineRepräsentationder Bedeu-
tung und derWürde des Geschlechtesoder der Person, welcherdasDenkmal
gewidmetwar,zufassenseindürften;essinddieDarstellungenderHaupt-seite somit ebenso nöthig an den Anfang, wie an den Schlussder Betrach-
tung eines jeden einzelnen Cyklus Zu Stellen-

Wir betrachten die folgenden Darstellungen nach den verschiedenen
Cyklen,welchedurch die architektonischenAbtheilungengebildetwerden,und beginnenmit den obersten, welchesichden Figurender Bekrönungzunächst anreihen. Da von dem, was über den SPÜZCIIund Ecken der
Giebelangebrachtwar, nichtserhaltenist, und da die schwachenReste
figürlicher Darstellung auf den würfelförmigenVorsprüngender Giebel-
ecken (wie bereits bemerkt) keine Deutung mehr zulassen, so haben wir
es zunächst mit den im Einschluss der Giebel enthaltenen Reliefs zu thun.


