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Lebenspartner und
Symbolfiguren
Die Mensch-Tier-Beziehung in Grabsteindarstellungen
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nommenen Tiere erhalten dadurch

derungen usw.) auf über 600 Fried-

am Grab jene Position zugesprochen,
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Besonders deutlich zeigt sich das auf
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Bezugspersonen. Nicht um das Abschiednehmen geht es in diesen
Darstellungen, sondern um eine ungebrochene und unaufhebbare, über
den Tod hinaus reichende Beziehung.
Das in dieser Hinsicht populärste Tier
ist nicht der Hund, der knapp dahinter
auf dem zweiten Platz folgt, sondern
interessanterweise eine Gattung,
der trotz ihres Haustiercharakters für
gewöhnlich eine gewisse Eigenständigkeit zugesprochen wird: Die Rede
ist von Katzen. In der Menge ihrer
Friedhofsrepräsentanz etwas abgeschlagen sind solche typischen Haustiere wie Zierfische, die aber ihrerseits
noch vor den Ziervögeln oder Hamstern stehen. Im Einzelnen lassen sich
die verschiedenen Spezies üblicherweise noch nach einzelnen Arten unterscheiden, da häufig nicht allein eine übergeordnete Gattung, sondern
eine spezifische Art, oft sogar das
konkrete eigene Tier dargestellt wird.
Exotische Heimtiere wie etwa Spinnen oder Schlangen sind eher selten
als Inschriftmotive oder Gravuren an
Grabstätten zu finden, vereinzelt tauchen aber selbst sie auf.
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ausragende soziale Position, die Eule
repräsentiert Belesenheit und Klugheit, der Adler steht für Freiheit und
Eigenständigkeit. In diesen Zusammenhang müssen auch Tierkosenamen eingeordnet werden, denn sie
wollen ebenfalls nicht ins Tierreich
verweisen, sondern sind gleichsam
Verniedlichungen menschlicher Eigenheiten bzw. dien(t)en als vertraute
Anrede in Familie und Partnerschaft.
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Kurz&Bündig
Die Verweise auf Tiere an zeitgenössischen Grabstätten von Menschen
nehmen zu, und ebenso steigt die
Zahl der dabei repräsentierten Tiergattungen. Dahinter steckt ein zweiseitiger Trend, bei dem zwischen
Tieren als „Sozialpartner“ und Tieren
als „Symbolwesen“ unterschieden
werden kann, wie Dr. Thorsten Benkel von der Universität Passau anhand von Datenmaterial aus einer
umfangreichen Studie erläutert.

