
Uli Wunderlich

Gotthard Bauers Tirschenreuther Totentanz von 1938

Das Totentanzgemälde in der Tirschenreuther
Friedhofskapelle ist ein Kunstwerk, das Histori
kern und interessierten Laien noch ,-ieie Fragen
aufgibt: Da wäre einerseits der Maler, dessen Vita in
maßgeblichen Nachschlagewerken fehlt.! Ander
seits haben Forscher um die in der Literatur mehr
fach erwähnten Tafeln bislang einen großen Bogen
gemacht. 2 Natürlich bedingt eines das andere, doch
das Entstehungsjahr 1938 lässt ,-ermuten, dass
es außerdem politische Gründe gibt. Ich stelle
zunächst die wichtigsten Daten zusammen:

Der Künstler

Gotthard Bauer ,vurde am 21. Dezember 1887
in Schaufling an der Rusel (Niederbayern) gebo
ren.' 1901 bis 1903 absokierte er eine ::\Ialerlehre in
Regensburg und \'\'ien, besuchte unmittelbar danach
die Kunstgewerbeschule in München und studierte
seit 1906 ebendort an der Akademie.-+ Zeitgleich
scheint der junge ::\Iann Aufträge als Restaurator
z\'vischen Bremen und Österreich be\'vältigt zu
haben. s Genaue Angaben liegen nicht vor. Einig
keit herrscht darüber, dass er am Ersten Weltkrieg
teilnahm und 1923/24 als Kirchenmaler in den
USA tätig war. 6 In den 1930erJahren ließ sich Gott
hard Bauer als Inhaber einer eigenen Firma in der

Künstlerkolonie Sol1n nieder, wo er bei seinem Tod
am 29. Februar 1976 ein herrschaftliches Anwesen
hinterließ.

Die Auftraggeber

Gotthard Bauers Totentanz befand beziehungs
,veise befindet sich heute in der Katholischen
Friedhofskapelle St. Johannes Evangelist auf der
Anhöhe nördlich des historischen Zentrums \'on
Tirschenreuth. Dokumente im Bischöflichen Zen
tralarchi,- Regensburg belegen, dass Johann Baptist
::\fehler (1887-1965), Geistlicher Rat sO\\'ie Direktor
des Kinder- und Altenheims in Kallmünz, aus "Liebe
zu seiner Heimat und in Dankbarkeit für die Gnade
des Priestertums" die Sanierung des 1783 errichte
ten Gebäudes und seiner Ausstattung finanzierte. 8

Das Kosrem'olumen belief sich auf 1700 Reichs
mark, 40 da,-on für die Errichtung einer Empore,
350 für die Bemalung der Brüstung. Ob Stadtpfar
rer Ernst ::\Iayer oder der edle Spender den Künstler
auswählte, ist mir unbekannt. Jedenfalls verging
von der Auftragsvergabe am 24. Juni 1938 bis zur
Fertigstellung des mit der gleichen Jahreszahl datier
ten Totentanzes nicht ,-iel Zeit. Zu sehen waren
die Bilder bis 1981, als Bauers Einbau demontiert
und im Heizungskeller des Pfarrhauses ausgelagert
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wurde. Erhalten sind offensichtlich nur jene Tafeln,
die seit November 2006 die Eingangswand der
Kapelle zieren. Das Schriftband unterhalb des Figu
renfrieses fehlt, wie ein unlängst ,oeröffentlichtes
Foto des ursprünglichen Zustands beweist.9

Das Umfeld

Wer im Internet nach dem Tirschenreuther Toten
tanz sucht, findet in erster Linie Hinweise auf die
barocke Deckemoertäfelung des einstigen Beinhau
ses in Wondreb. lo Doch jene Bilder haben nur
wenig mit der Figurenfolge gemeinsam, die Gott
hard Bauer schuf. Freilich, das Thema stimmt
überein, aber sonst fast nichts. Das liegt einerseits
am Altersunterschied yon mehr als zwei Jahrhun
derten und andererseits an den Werken, von denen
sich die Künstler inspirieren ließen. Während der
Wondreber Totentanz wie seine Buch"orlage - die
Besonders meubliert und gezierte Todten-Capelle 11

des \'(Tiener Hofpredigers Abraham a Sancta Clara
- das christliche Weltbild vermittelt, geht es in
Tirschenreuth fünf Jahre nach der Machtergrei
fung der Nationalsozialisten sehr "iel weltlicher zu:
Der Künstler ,oerzichtete nämlich weitestgehend
auf heilsgeschichtliche Symbole, ja sogar auf ein
deutig religiöse Inschriften.

Das Personal

Die Tirschenreuther Figurenfolge beginnt mit dem
gestiefelten Sensenmann, der in der linken Hand
eine brennende Fackel - das Lebenslicht - hält.
Rechts davon lassen sich zwei aus je fünf Perso-
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nen bestehende Gruppen unterscheiden: Zunächst
der Ministrant mit Laterne und Glöckchen, der den
Pfarrer begleitet. An seiner Seite erkennt man den
Richter mit Schriftrolle im schwarzen Talar. 12 Vor
ihnen schreiten ein Mediziner, der einen Schädel
untersucht, und eine Krankenschwester mit Ersthil
fekasten. 13 Den Übergang zum nächsten Ensemble
markiert ein Bub, der mit einem aus Zeitungspa
pier gefalteten Hut, Spielzeugschwert und Holzge
wehr den uniformierten Erwachsenen nachfolgt.
Ein \'(Tehrmachtssoldat mit Helm und Sturmgepäck
hebt sich deutlich vom Hintergrund ab. 14 Farblich
weniger auffällig sind der Feuerwehrmann, der eine
Stange mit Einreißhaken geschultert hat, der Berg
mann und der Bahnwärter. I)

Im Mittelpunkt des Gemäldes steht ein Skelett als
Geiger auf dem Friedhof. Die Inschrift "Der Tod,
er geht durch alle Stände - Hoch, Niedrig, Reich
u. Arm Eilt stets nach seinem Ende!" kommentiert
die gespenstische Szene. Alle Menschen werden
sterben. Ja, sie streben ihrem Untergang arglos ent
gegen. Von Himmel, Hölle und Letztem Gericht
ist nicht die Rede in einem Kunstwerk, dessen
einzige christliche Symbole ein paar Grabkreuze
im Hintergrund sind. Den solitären Grabstein hat
der Maler genutzt, um sich zu yerewigen. Er trägt
die Signatur: "GOTTHARD BAUER SOLLN vor
MÜNCHEN 1938."

Auf der rechten Seite folgen nun die Todeskan
didaten, die nicht im Dienste der geistlichen oder
weltlichen Obrigkeit stehen: der Bauer mit Tabaks
pfeife und Sense, das Mädchen, eine Frau mit Brot
zeitkorb und Garbe, der Knecht mit der Heugabel
und der Knabe, der, die Spielzeugpeitsche schwin-



gend, den leeren Deckelkrug nachhause trägt. Die
letzte Gruppe besteht im \x:Tesentlichen aus Hand
werkern. \x:Tährend der ~laurermit Kelle und Richt
scheit wohlgemut in die Ferne blickt, hat der
Zimmermann schwer zu tragen. ~löglicherweise

liegt das nicht bloß an der Last auf seiner Schul
ter, sondern auch an jenem rauchenden Frauen
zimmer, an der Hure, die sich z\\'ischen die ~Iänner

drängt. Den Abschluss bilden der ~letzger und der
Tod. Während Ersterer sein Messer schleift, hält
ihm Letzterer den Spiegel vor.

Das Vorbild

Vorbild des Tirschenreuther Totentanzes \\'ar - In

stilistischer und kompositorischer Hinsicht - die
Wandmalerei, die Oskar ~lartin Amorbach 1934 in
der Aussegnungshalle des Ingolstädter \\'estfried
hofs geschaffen hat. 16 Hier wie dort streben :-Ien
schengruppen ,'on zwei Seiten auf ein Zentrum zu.
Von Fall zu Fall hat Gotthard Bauer sogar Beklei
dung und Attribute der Berufs\'ertreter kopiert.

Insgesamt gesehen reduzierte er das Programm
der 200 Quadratmeter großen Halle auf ein Bild
,'on etwas mehr als acht ;\Ietern Länge, sodass
,'on 47 Figuren nur drei Skelette und 19 Todge
,,'eihte blieben. Der Trupp der Nationalsozialisten
mit Hakenkreuzarmbinden fehlt ebenso ",ie die
"ier erni,'ersitätsprofessoren.

Dennoch sind die Übereinstimmungen zwischen
beiden Zyklen offensichtlich: Der arisch blonde
Anatom spaziert, den Schädel untersuchend, an
der Seite des sch,,'arz ge,,'andeten Juristen. Aus

Platzgründen \\'ird die i\onne mit der Flügelhaube
zur Sch,,'estcr, die das i\otfallköfferchen trägt.
Bahm\'ärter und Feuef\\'ehrmann gehören auch
hier zur gleichen Gruppe. Statt Luftwaffe, :Marine
und Infanterie in der Garnisonstadt gibt es in Tir
schenreuth nur einen Soldaten.

Ausdrücklich e1\vähnt werden muss an dieser Stelle
der so genannte "Erntegang", jene Figurengruppe
die stärker als alle anderen den nationalsozialisti
schen Idealen entspricht: Der Bauer und seine
Familie kehren nach getaner Arbeit ,'om Feld
zurück, weder übertrieben fröhlich noch sicht]jch
erschöpft.

Im \Tergleich zur Ingolstädter Vorlage ,-erstärkt
Gotthart Bauer den Aspekt der Fruchtbarkeit:
Die Frau trägt in Tirschenreuth nicht nur ein
Ährenbündel, sie hat nunmehr gleich zwei I...jnder.
Überregionales Interesse ef\,'eck te das Ensemble
noch im gleichen Jahr mit der Gemäldefassung ,'on
Oskar i\Iartin r\morbach.'-
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Oie 1~fiJIIII;g dfJ l\.iiIIJI/f/:'

\,\'orin bcstcht nun aber dic dic I.cistung nm
Gotthard ßauer~ I'~r kopicrtc, komprimicrtc und
kompilicrte. Zunächst einmal \\'icderhültc er die
Schiipfung eines ,o[ ()rt und übcrrcgional hoch
in kurs stehcnden Kollegen: ()skari\lartin Amor
bach "ollendete z\vischcn 1934 und 194() niimlich
nicht nur die riesigen Deckcnfresken in der \'\'all
fahnskirche zur HI. Dn.:ifaltigkcit im nahen ]'appl.
I~r \,ar darübcr hinaus z\"ischcn 1933 und 1939
mit zehn Bildcrn an der Großen Dcutschcn kunst
ausstellung im .\Iünchncr Haus der kunst beteiligt.
Das ist jenc Propagandaschau, bei der .\rno Brekcr,
aber auch .\dolf Hitler und .Ioscph Gocbbels,
die ;\us\,'ahl dcr \\'erke ijbernahmcn. Infolgedcs
sen \Hlrde der \\·ahl-.\morbacher von den ~atio

nalsozialistcn mit dem Professorentitcl geehrt.
L'nd Gotthard Bauer passte desscn ",cit griißeren
lngolstädtcr Totentanz geschickt den Cegcbcnhei-
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ten der Friedhofskapclle in Tirschenreuth an und
baute dabei Motive aus historischen ;\Ieisterwerken
eIn:

Pfarrer und Ministrant beim Versehgang - das ist
die Darreichung der letzten Ölung an einen Ster
benden - sind ein Figurenpaar, das in di,'ersen
Totentänzcn vorkommt. Das Motiv geht auf Hans
Holbein d. J. zurück, dessen Todesbilder um
1524/26 entstanden und bis heute permanent nach
gedruckt \\'erden. 1tl Jeder gut ausgebildete Maler
kanntc dic Holzschnittfolge; Laien konnten ihr in
zahlreichcn volkstümlichen Publikationen begeg
nen. I t) LJ nd gerade dcshalb wiederholte Bauer das
Blatt weniger direkt als die ::\Ialerei ,'on Amor
bach. So trägt in Tirschenreuth ein läutender Knabe
die] .aterne, kein Skelett wie bei Hans Holbein.
Auch dcr fiedelnde Knochcnmann im Zentrum
des Gemäldes ist keine banale I'-.opie. Der Künstler
lässt ihn nämlich nicht \\'ie in ]ngolstadt dem Lie-



bespaar zum Tanz aufspielen. Er stellt den Tod
- scheinbar versunken den j(längen seines Instru
ments lauschend - mitten unter seinen ()pfern dar,
gerade so "'ie Aifred Rethel es 18,) 1 getan har. 211

Aber Gotthart Bauer malt nicht "'ie er einen 1,-no
chenmann mit 1\Iönchskune, der einem ()berschen
kelknochen gruslige Töne entlockt. Er steckt den
Musikus - ganz zeitgemäß - in Hosen. ,\ußerdem
drückt er ihm ein Streichinstrument in die Hand,
gerade so "'ie Oskar ~rartin /\morbach es getan har.
Die Tirschenreuther Schlussszene ,'ariiert ein .\1oti\',
das bereits aus der makabren 1(unst des .\littelal-

ters bekannt isr.2: \\iihrencl der Tod übliche1\\'Cise
eitlen Frauen den Spiegel \'orhiilt, um sie an die
\'ergänglichkeit der Schi)nheit zu erinnern, kon
frontiert (;otthard Bauer den .\lctzger mit seinem
Ebenbild. Schließlich gehen der l'-nochenmann
und sein Opfer auf Erden demselben C;e\\'erbe
nach. Der eine \\'etzt das große Schlachtermesser;
der andere markiert mit der Sense Cberlegenheit.
l.u Oskar .\Iartin .\morbachs \\'andmalerei ,\'eist
die Figurengruppe nur insofern .\hnlichkeit auf, als
der Fleischer in Ingolsradt \\ie in Tirschenreuth an
letzter Stelle geht.

hi:j!
Der Tirschenreuther Totentanz ist - anders als
die \\andmalerci 1n der ;\ussegnungshalle des



Ingolstädter \'(;'estfriedhofs - kein nationalsozialis
tisches Vorzeigeobjekt. Aber die Parallelen zwi
schen den Bilderfolgen belegen, in wie weit sich der
Künstler den Idealen der Zeit anzupassen wusste.
Einerseits übernahm er wesentliche Elemente von
Oskar Martin Amorbach, der bei den Machthabern
hoch im Kurs stand. Anderseits ,'ermied er religiöse
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Inhalte, sehr wahrscheinlich auch, weil Kreisleiter
Lambert Friederichs die Entfernung der Auferste
hungsszene seines Kollegen forderte. 22 Ob Bauer
Parteimitglied war und wie seine Kontakte in die
Oberpfalz zustande kamen, entzieht sich meiner
Kenntnis. Fest steht jedoch, dass seine Biographie
verdächtige Lücken aufweist.23 Zu prüfen bleibt
außerdem, welche Rolle Geldgeber Johann Baptist
Mehler und Stadtpfarrer Ernst Mayer im Dritten
Reich spielten.

AJlIJlflkllllgfll

I Gotthard Bauer fehlt im .\llgemeinen I.exikon der bildenden l":ünstler,
I9(J7-1951l hg, '-on Clrich TIIIE,\II: und Feli, III:(;I-;I',R, sowie in der
19.0.1-1 %2 'TniffenrJichten Fortsetzung ,'on Hans \ (l11..\II'.R, in Hans
1,11,"1.1"(;, .\laler der .\Iünchner kumrszene aus dem Jahr 1982 sowie
im I\llgcmeinen I":ünsrler-Löikon, 1992 bis heute. Bis heute wird sein
:\ame nicht in Ceorg DI.IO(l' Handbucll der deutschen Kumtdenkmäler
crwiihnt, weder im Band Niederbal'ern noeh im ßand Regensburg und
die (lberpfalz. Fündig \\'ird man dagegen bei .\[Inander] RlauchJ: Bauer,
Golthard, In: l.l'D\\'IG, Horst lu.a.l: .\lünchner Maler im 19-/20. Jahrhun
dert. ßel. :; JGeburtsjahrgänge 18-1-1911I1J: .\chmann - kur>c11. .\Iünchen:
Buckmann, 1993, S. 42. Der. \uror kennt allerdings nur das Geburtsda
run) sowie wenige einzelne \\·crke.

2 RO'ISrJ .I.D, lIeUmut: Der mittelalterliche Totenranz IE:\ 19541. Enr
stehung - Ent\\'icklung - Ikdeutung..l ,\uR. Köln und Grn 1974
(Beihefte zum Archi,- für Kulturgeschichte 3), S. ro IDer .-\urur ef\öhnr
Bauers \,'erk und nennr als Quelle eine Postkarte!]. ISÖRRIEs, Reiner]:
90, Tirschemeuth (überpfalz). In: Tanz der Toren - Todestanz. Der
m()1lumcnralc Totentanz in1 deutschsprachigen Raum leine .\us~tcllllng

des ~Iuseums für Sepulkralkultur I":assel, 19. Septcmber bis 29. ~O\'em

ber 1991'; Jahresgabe 1998 für die .\litgJieder des \'ereins für Christliche
Kunst in der h-angelisch-Lulherischen Kirche in Bal'ern e.v.]. Hrsg. ,'om
Zentralinstitut und :\Iuscum für SepulkralkulruL Redakrion: \\'olfgang
"ll'~L\'-". Dettelbach: Röll, 1998, S. 309-.110 IDer Autor benennr die
figuren, die er auf den eingelagerten 'fa fein erkannteJ .

.1 Relati,' ausführliche Informationen zu Leben und \\crk \'(1l1 Corthard
Bauer hietet die \'\'ebsite zur Ausstellung im I.eonhardi-.\luseum
in Aigen bei Bad FÜ>sing \'()1l1 2-+. ,\uguSt bis 311. September 2011-:
\\'\\'\\',!eonhardimuseull1,de/ll.1b_orchi".php, geprüft am 9, Dezember 21107,

4 \1'1(;,\1:1(, Helmut: Schriftsteller und ~Ialer in landsmannsehaftlicher
\'erbundenheit. .\Iax "einkofers Loh des ,'or 1211 Jahren geborenen
T:lfelbildmalers, Freskanten und Restaurators Gotthard Bauer (1 H8~ -1976).
In: Heimatglocken "\:\". ](), Beilage zu Pass:luer :\euc P[(":~5C \"om
T.IO.21IW, S. 1.



j 1·:b,1.

6 I·:bll. sowie \\\\\Y.konhardimuscun1.de

7 \'!(1. dazu S,I'-D, Hermann: Künstlerkolonie :>olln, \Iünchen 2111" I

(:>ollner Hefre 22), S. 4 und 6.

8 Zitiert nach p< lLl, I:"n, Eberhard: Zum Tanze ruf ich (;rol\ und Klein.
Der Torentanz in der Tirschenreurher Gottesackerkirche. In: Die
()bcrpfalz. Fine Hcimarzcirschrift für den ehemaligen ba~'eri~chcn

);ordgau: die Oberpfalz, die Freie Reichsstadr );ürnberg, das Fürsrbistum
I'.ichsrätt, Fgerland und die angrenzenden Gehiete 95 (2I1U-), S. 3~2-3~6,

hier S. 3~3.

9 1'< lLu:"1l21107 (wie ,-\nm, 8), ,-\bb, S. 3~5.

111 .-\m 5. Dezember :wo~ fand die Such maschine "C;oogle" Irll Treifer iür
die Stichworte "Tirschcnrcuth" und "Totentanz" \\'cnigt:r al~ zehn
Prozent dm'on haben mit Gotthard Bauers Ccmäldcn in der dortigen
friedhofsbpelle zu tun, Zum "Todrenbeinhäusl" in \\'ondreb und
seiner mabbren I\ussrattung "!(1. KIRCHHOFE Hermann: Der \\'on
dreber Totentanz. \Iünchen und I:ürich: Schnell und Steiner, 19-6,

Bezeichnung urkundlich belegt auf S. 8,

11 Ri'.\'. I' IIIR IH,I\I I :\ S, Clara, I .\ugustiner=Barfüs>er=( lrdens!

\\nland \'",ser!. Predigers und I DFFI);!TORIS PRO\,I);CL\E, I
Besonders I\IEL'BLH':RT- und gezierte Todren-Capclle Oder
I All !(emeiner TOllten-Spiegel / I Darinnen ,-\lIe \lcnschen'
wes Srandes sie sind/ sich beschauen/ an denen mannigfältigen I
Sinn-reichen Gemählden das I \IE\IE);TO \IORI I zu midi ren und
die ;\ichtigkeir und Firelkei. dieses Lebens I Democritic': oder He
raclirice, 1 Das isr: 1 \Iir lachendem \!und 1 oder thr:inenden .\ugen !
wie es beliebt/ hinnen betrachten I und \'erachten lernen. [Linie]
Nürnherg / I Bel' Chrisroph \\"igel/ Kupffer5techer und Kunsrh;;ndlern
gegen der I-.::al'serl. Reichs=Posr/ I über zu finden. \\'ünzbur!(
Druckts \Iantin ['1 hantz Henz. An, 1710 rund üirerl·

12 Tirschenteurh war und ist Sirz eines Amrs!(erichts. Es handeIr sich
keinesfalls um einen Theologieprofessor, wie Reiner SÖRRII"S (wie :\nm.2)

im ,-\u"rellungskaralog Tanz der Toren - Todesranz, S. ,) 111, l-ermurer.

13 Ich denke, dass Gotthard Bauer hier auf eine rassekundliche L nter
suchung anspieil, \\'ürde der \Iediziner einfach nur über den Tod
meditieren, bräuchre er dazu kein \\'erbeug,

14 Der I-.::ünsrler har als L' niform den I:eldmantel ge,,'ählt, denn dabei scheint
es sich um das einzige j...Jeidungsstück zu handeln, das ohne !11ilitärische
Embleme getragen wurde.

1j Ich I'ermag nicht zu entscheiden, welchem Dienstgrad der Deutschen
Reichshahn das .-\bzcichen auf der Schildmürze entspricht.

16 Der lngolstädrer TOtentanz ist weirgehend unertorscht: \'gl. [';()RRII5,

Reinerl (,,·je ,\nm. 2): ~~. Ingolsradt. In: Aussrellungskaralog Tanz der
Toten - Todestanz, S. .lOH mir falscher (lnsangabe: );ord- statt \\'e,rfried
hoi. Zur geistes!(eschichdichen l-:inordnung siehe [;L"I'II.\II:"'-, Jens:
Totentanz im Narionalsozialismus. In: I.'an macobre 3 (211112" S. j~-~~,

bes, S. 59-(,(1, sowie );ERDI);(;ER, Winfried [Hg.]: Bauen im );arional
sozialismus. Bal'ern 19.1,)-19~5, ,\usstellung des Archirekturmuseums
der Technischcn L' ni,'ersirär \[ünchen und des i\lünchner Stadrmuseums.

\[üncllL'n: I-.::"nkh:mil &. Biermann, 199.\ bes. S. ,)U9 und) 16, In der
\bhildung :1l1f Seite .)U(} sind die Ilakenkreuz-.\rmhinden noch crkcnn

Inf" Di...· 3u:,führlichsten lnt"ormatioo .... n zum Künstler hie!<.:t die \'\·ebsirc
www.ingol"-tadr.dc/'radtmu..;cut11 scheuerer/ perS(Hlen/amorba( II.hrm,
geprüft am 9. Dezember 21111-.

1- \ .gl. 111'\]. ß<:rrhc)ld: DIl' :\Ialerei Im deurschen Faschismus. ',-unst und

I-.::onrerrel'"lution. ,\I(inchen: Carillanser, 1974, S. %-97 und 219.

IH Siehe \IL'1.LLR, Christian: Ilans Ilolhcin d, J. Die Druckgraphik im
Kupferstichkabinett Basel. Basel: Scll\I'abe &. Co, 1997, S. 144-150 und
2- -285, bes, ,-\hb. S. Ir, );t. 21. I,ur Rezeptionsgeschich.e der

I tolzschnirre \"!-lI. \\ l 'DI RIlCH, l"li: I.wischen Kontinuitiit und 1000

\"atlon - Totentiinzc in illu~rrierten Büchern der ~l'uzcit. In: ,.Ihr
müBt alk nach meiner Pfeife ranzen". T()rcnr~nze yom '3. bis 211. Jnhr

hunden aus den Bestünden dcr Herzo." :\ugusr Bibliothek \\'olfenbüttc1
und der ßihliothek Otto Schiifer Sch\\·einfun. In Verbindung mi. Franz
L!(ger. Jen> Guthnunn, P.ltnck Ln'l", Brigilte Schulre (Duisbur!(). Brigirte
Schulre Recklinghausen;, Hddcgard \'o!(cler, Irmgard \\'ilhdm-Schaffer
und L'li \\'underlich herausgegeben \'Cln \\'infried FREY und Hartmur
FREYT.\G. \\'iesbaden: Harrasso\\'irz, 21111(1 I,\usstellungska.aloge der
Hcrzog .-\uguSi Bibliothek " ... --i, S. IV-2!)2, bes. S. 142-144 und

15~-169,

19 leh denke an den \'Clm Jugendschriften-,-\usschuss des all!(cmeinen
I.chrcrn:rcins herau~g-cgcbl'nen Ilausscharz deurscher l'-unsr der

\'er!(angenheir. );1', ~, d:" Ilolbein-B.indchen der Imelblichl'1'ei, den
I'rieg,almanach oder die Kunstgahen iür Schule und 1laus, Hefr 16,
~achdfucke des Ilolbein~chen TorcnunZC5 r-ür \,\"j::;~ .... ns.chaftkr und
anspruchs\'C>1le Buchliebhaber !(ob es in der erSten Ilälfre des 211.Jahrhun
derrs natürlich auch.

2(1 .-\lfrcd Rcthe!: D~r Tod :11:- Erwürger. Ilolz5chnirr. aU5geführr H)fl Gusra\"
Richard Sreinbrecher, IS" I, beschrieben in: ,U IL"TER, \-'.,'a: \kmch
und Tod. Graphiksammlung der L' ni"ersirät Diisseldorf. Bestandskatalog.
Düsscldorf: Trilrsch, 1989, S. 26~. ,-\bb. :>. ~9-.

21 \'gl. dazu 51'()ERRI, Bettina: Die Spiegelmetapher und das Spiegelbild
in den Tlltentänzen \'C)I1 [4011 bis zur \litte des 18. Jahrhunderts. [)I1

histori,cher ,\briß. In: \\1 ',-I:"r;I,R, \Iarkus J [Ilg,J: "du guoter tör"
Sterben im \Iinclalrer - Idcalund Realiriü. ,\kren der ,\kademie Friesach
"Stadt und Kulrur im \littelalrer", Friesach IKärnten', 19.-23, Septcmbl'1'
199~. K!.lgeniun: \\'ieser \'erlag, 199H (Schrifrenreihe der \bdemie Frie
sach ~!, S. 15--1~11,

22 \-gl. \\"\\"\\".ingolst.1dr.de; sradrmllsellm/ ~cheuerer, personen, amc >rba( lJ.htl11

23 Die Tochter des I'ünsrlers hat mir eine Reihe \'Cln I:eitungsarnkcln über
ihn.:n \ 'arer zur \ 'crfügung gesrdlt, wofür ich ihr aufrichtig danke. ("ber die

Zeit des ~ationa'sozialismlls erfahrt 01,111 d:uaus allerdings so gUt wie

nichts: 193~ :\ufenthalr aui dem Krinner-Hof in Str:lsskirchen bei
Srraubing, 193~ ,-\lIerscclcl1tafel in Haidmühle :IITI Dreisessel, I<)~3
Flucht ,'01' dem 13ombenha!(el aus \!ünchen zur \[alerfamilie \[essmer in
Kölliarn. Rärselhafr bleibt, da" das :\rchirekrurmu,eum \[ünchcn laut
http://deu.archin form.ner! arch;-111113,h.m (geprüft am 2,),12.20117) den
);achlass eines am 21. Dezember IHS- in Sch,mrlin!( geborenen Gonhard
Bauer \·erwahrt. Das D.lrum qimmt mir dem des \blers übefein~ als

Todesrag wird jedoch der 26, Juni 192H genannt.
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Tir'chenreuth, D:t1111l1'tr:i1k link,

Gl'I-blTei I~err. cbnchl'l1 I 'l"i~l'lIr,e,l'

schiifl Ilc llz\\anh. \ 'il'ffLT '-.\. I',lrl
C;rüncr, Inhaher d..... r I.ehclblllind

gr{J[~h,lI1dlllngc.l. Llldl" der JI)21ILT

Jthrc '.\n.:hi\ Huhen ßl·rr~.
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Innere, de, Bel,,,al, der Jüdischen

Gemeinde 'l'ir~chenrcllth im Hin
Icrl1aus ,\Iosimiliansplatz 31, Blick

auf den Torayorhang, hion.:r dem

!'ich der Toraschrein YL'rbirg-t. Dayor
ein<.: Grupp<.: jüdischer DPs, nament
lich bckannt: Jakob Gilder, links

(,\rchi\ Busl / I-laralcl [:ähnrich).


