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"Auf, auf, 0 Mensch, mach dich bereit"

Totentanzdarstellungen in den Gebietsgrenzen der heutigen Oberpfalz

"Auf, auf, 0 Mensch, mach dich bereit,
laß dir von Saumen
Nur nicht viel traumen
Dann es ist Zeit.

Bereit dich wohl, es gilt ein Kranz
der Tod ruft allen
nach seinem G'fallen
zu seinem Tanz." 1

Dieses Totentanzlied des barocken Malerdichters und
Propstes von Aufhausen - Johann Georg Seidenbusch
(1641-1729) - ist eingebettet in die jahrhundertealte Tra
dition literarischer und bildkünstlerischer Totentanzge
staltungen. 2

Bereits in der um 1090 entstandenen paargereimten Buß
predigt "Memento mori" des Notker von Hirsau und
Zwiefalten klingt die Wirklichkeit des allgegenwärtigen
Todes an:

"Glücklich, wer an die weite Reise denkt, wer sich darauf
vorbereitet, wie Gott selbst es geboten hat, daß er bereit
wäre, wo immer er seinen Boten sähe. Das sage ich mit
Bestimmtheit: Er kommt doch zu irgendeiner Zeit." 3

Das aus Frankreich stammende . Vado-rnort-Oedicht"
des 13. Jahrhunderts mit seiner litaneiähnlichen Struktur
ist noch nicht illustriert. Erst im Würzburger Bilderbogen
aus der Mitte des 14. Jahrhunderts - als der ältesten Form
des Totentanzes - verschmelzen Spruch und Bild zur
Bußmahnung. Auf dieser Basis entwickelte sich die volks
bezogene, auf Massenwirkung angelegte Bilderbogenli
teratur als wichtiges Bindeglied zwischen Totentanztext

und -gemälde. Totentanzdarstellungen gelangten so vor
allem über die Dominikaner, Franziskaner und Augustiner
in jede Klosterzelle, in fast jedes Haus und auch in die
Nachbarländer. Da der Totentanz kein eigentlich kirchli
ches Bildmotiv ist, wurde er bevorzugt an bzw. in kirchli
chen Nebengebäuden und -räumen wie Friedhofskirchen
und -mauern, Kapellen und klösterlichen Kreuzgängen
angebracht. Die frühen Totentanzbilderbogen und die
vielfach nach ihnen gestalteten Totentanz-Wandbilder
stimmten ein ergreifendes Klagelied an über den "großen
Sterb", die europaweit wütende und immer wieder auf
brechende Pest. Die Personifikation des Todes trat in vie
lerlei und sich wandelnden Gestalten auf und war Symbol
für Todesangst und schmerzlichen Verlust. Jahrhunderte
hindurch schrieb sich das gesteigerte Todesbewußtsein
in die Kultur Europas ein. Die Zeit entzog so manche To
tentanz-Botschaft unserem Blick. Durch denkmalpflege
rische Untersuchungen an alter Bausubstanz wächst uns
die eine oder andere Mitteilung aus der Vergangenheit
entgegen.
Totentänze sind zwingende, bildkünstlerisch umgesetzte
Aussagen über die Hinfälligkeit des Menschen und ent
halten den Ruf nach Umkehr und Buße der Lebenden.
Vereinfachend werden all jene Bildfolgen als Totentanz
bezeichnet, in denen der Bote Tod als handelnde Person
an den Menschen herantritt, ihn anrührt oder ergreift und
anspricht, um ihn dem göttlichen Ursprung zuzuführen.
Ungeachtet ihres Geschlechtes und Alters, ihres hohen
oder niederen geistlichen bzw. weltlichen Standes treten
die Betroffenen zunächst in den Reigentanz, in den der
Tod sie als Spielmann oder Tanzpartner hineingezwungen
hat. Totentanzvolksbücher bewirkten schließlich die Auf-
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gliederung des ursprünglich geschlossenen Reigens oder
der statuarisch strengen Reihung in eine paarweise Figu
renanordnung von Mensch und Tod. Dienten diese als
Vorlage für Totentanz-Wandbilder, rückten die Paare op
tisch erneut zusammen, so daß wieder angenähert der
Eindruck einer Prozession oder eines Reigens entstand.
Totentanzmotive fanden bis ins 20. Jahrhundert herauf ih
ren Niederschlag als lose oder in Buchform zusammenge
faßte Drucke, als Wandmalereien wie auch in Form sze
nisch aneinandergefügter Bildtafeln.
Die Oberpfalz in ihren heutigen Gebietsgrenzen, eine Re
gion mit ausgeprägtem Armeseelen- und Totenkult, weist
einen nicht unbedeutenden Schatz an Totentanzdarstel
lungen auf, der gleichermaßen in der ostbayerischen, ge
samtbayerischen, deutschen wie europäischen Tradition
verankert ist, aber auch eigene Varianten entwickelt hat.
In der aus dem Regensburger Benediktinerkloster St. Em
meram stammenden Sammelhandschrift Cgm 3974
(heute Bayerische Staatsbibliothek München) findet sich
eine frühe Totentanzszene des Regensburger Buchma
lers Martinus Opitex," der als Wiener Hofilluminator Kai
ser Friedrich 111. hohes Ansehen genoß. Zwischen 1440
und 1446 ist er erstmals als selbständiger Maler und Inha
ber einer großen Werkstatt in Regensburg, dann in Wien
und 1451 wieder in Regensburg faßbar, wo er vermutlich
1456 starb. In bewegter Umrißzeichnung und frischem
Kolorit stellt dieser bedeutendste Schüler des sog. "Mar
kusmeisters" den nahezu skelettierten Tod mit schwung
voll geführtem Leichentuch in die Bildmitte und hält dem
Betrachter die alte Wahrheit vor Augen: "ego sum finis il
lorum", d. h.: "Ich bin das Ende jener Dinge", die in kleine
ren Bildfeldern als Jagdgenuß, Brautschaft, Gasterei und
hortende Geschäftigkeit die Kernzone umgeben. Noch
trägt der Tod die mimisch bestimmten Züge eines Leben
den, noch tritt er nicht als Abstand gebietender Knochen
mann in Erscheinung, wie ihn etwa das 16. und 17. Jahr
hundert sah. Noch fehlen Attribute wie Sense, Sichel,
Spaten, Axt, Pfeil und Bogen. Noch ist der Tod trotz leicht
grotesker Gebärdung der Welt des Alptraums entrückt.
Eine zentrale Ausprägung der Totentanzthematik stellt
das 1912 freigelegte Wandgemälde aus dem 15. Jahrhun
dert an der Hochwand des spätgotischen Mittelschiffes
der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Chammünsterdar. Es
greift die alte Legende von den drei Lebenden und den
drei Toten auf gemäß dem Ruf der Toten an die Lebenden:
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Was ihr seid, das sind wir gewesen. Was wir sind, das
werdet ihr sein. Die drei Toten erscheinen hier als dreifa
che Verkörperung des Todes. Eine ursprünglich umfang
reiche italienische Hymnendichtung wird so zum Bild
verdichtet. In Chammünster stehen sich die gekrönten
nackten Toten und die fürstlich gewandeten Lebenden im
Zeichen dreier Alter gegenüber. Die ausschreitende Akti
vität der Toten und das starre Verharren der Lebenden er
zeugen eine spannungsreiche, hintergründige Beziehung.
Es drängt sich der Gedanke auf, wonach jeder seinen ei
genen Tod hat, eine Vorstellung, die unserer Zeit sehr
nahe ist.
Lebende wie Tote tragen in Chammünster dieselben herr
scherlichen Kronen, Kronen auch des Todes. Den
Spruchbandvers hat die Zeit zu tilgen vermocht, nicht je
doch dessen Inhalt. In der Urpfarrei Chammünster fand
der Tod eine sichtbare Bleibe. Sein bildliches "Memento
mori" findet im Karner von Chammünster, dem größten
Süddeutschlands, ein machtvolles Echo.
In die Nordsüdachse Oberpfälzer Orte mit Totentanzdar
stellungen reiht sich die Stadt Roding ein. In unmittelbarer
Nähe zur heutigen Pfarrkirche St. Pankratius ist an die
sog. Josefikapelle, eine der ältesten kirchlichen Baudenk
mäler Bayerns, die 1580 urkundlich erstmals erwähnte
St.Anna-Kapelie angebaut, deren Ostwand mit der einsti
gen Friedhofsmauer identisch ist.
An ein Wandbildfragment mit Darstellung des Jüngsten
Gerichts schließt sich dort ein spätmittelalterliches Toten
tanzfresko an. In der unteren Bildebene ziehen Vertreter
geistlicher und weltlicher Stände und unterschiedlichen
Alters wie in einer feierlichen Prozession vorüber, denen
sich immer wieder ein Tod zugesellt. Im Gegensatz zur
französischen Todesauffassung, die den Tod als Toten
gräber interpretiert, gilt hier die spezifisch deutsche Sicht
vom Tod als Spielmann. Der Tod, die Laute schlagend
oder mit Baßgeige, stimmt selbst das Lied vom Tod an.
Noch scheinen die Opfer nichts vom plötzlichen Zugriff zu
ahnen. Über diesem Zug wird es gleichförmig still. Gra
beszeichen beherrschen den Mittelteil des Bogenfeldes.
Sieghaft steht über den Gräbern der Armbrustschütze
Tod, im Hintergrund soeben noch spielende, nun entsetzt
davonstiebende Kinder - und wieder der Tod, der in grau
sigem Schwung ein Opfer genommen hat. Im heutigen Er
haltungszustand ist der Tod von Roding, der diesen Ort
wiederholt durch Seuchen und Krankheiten heimgesucht



Mitterteich, Friedhofskapelle
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hat, insgesamt zehnmal im Bild gegenwärtig. Das Fresko
weist sowohl sicher geführte Konturzeichnung als auch
fein gestaltete Flächenfüllungen auf, die diese eindrucks
volle Figurenfolge rhythmisieren.
Der bekannteste und umfassendste Totentanzzyklus be
findet sich in der 1669 erneuerten Friedhofskapelle St. Mi
chael in Wondreb. 28 Bildtafeln in Graumalerei zwingen
den Blick zur Deckenfläche. Los und Last der Vergäng
lichkeit alles Irdischen wie gläubiges Hoffen auf Entgren
zung kommen in dieser eigenwilligen und in der Oberpfalz
einmaligen Anordnung zum Ausdruck. Die Geschlossen
heit mittelalterlicher Reihung wird im Wondreber Toten
tanz zugunsten einer geistvollen und zugleich volksbezo
genen Bilderbogen-Anlage aufgegeben. Dieser Toten
tanz entstand nach 1710 in Anlehnung an Kupferstiche
des bedeutenden Stechers Christoph Weigel, die wie
derum den Kapiteln des Buchwerkes .Todten-Capelle"
von Abraham a Santa Clara beigegeben waren. Beträcht
liche Übereinstimmung besteht bezüglich der Bildmotive
und der lateinischen Über- bzw. deutschen Untertexte.
Hier wie dort vollzieht sich in der Intimität der Zweier
gruppe - Tod und Mensch - ein ständiger Szenenwechsel
mit verschiedenen Lebensaltern, Ständen, Berufen und
menschlichen Fehlhaltungen, in denen der Tod zur Kon
stante wird. Trotz überwiegend wortgetreuer Bild- und
Textzitate ist beim Wondreber Totentanz die Hand eines
auch eigenständig interpretierenden und gestaltenden
Provinzmalers (oder Klostermalers?) spürbar, der mit den
lokalen Verhältnissen und der Gemütslage der Bevölke
rung vertraut war. Der symbolträchtig übersteigerte
Wechsel zwischen dunklen und hellen Wolkenballungen
in liebevoll behandelter Landschaft stellen eine der Eigen
arten dieses Totentanzes dar. Milde ausstrahlend, voll
zieht der Tod den göttlichen Willen. Durch das allgegen
wärtige: "Und er gab ihm Macht" tritt die menschliche
Befaßtheit etwas in den Hintergrund. Das furchterregende
Moment wird dank toniger Abstufung und malerisch wei
cher Ausführung zusätzlich zurückgedrängt. Der vermut
lich im Auftrag des Zisterzienserklosters Waldsassen ge
malte Totentanz entstand in der Folgezeit religiösen und
künstlerischen Aufschwungs, in einer Zeit auch gesteiger
ter Reliquienverehrung. Die Verherrlichung nunmehr des
"seligen Todes" der .Katakornbenhelllqen" sowie die For
derung gemäß der Regel des HI. Benedikt: "Täglich den
Tod vor Augen haben" trugen mit bei zur prächtigen Fas-
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sung und feierlichen Präsentation der "Heiligen Leiber".
Die ehemals "grauen Mönche" von Waldsassen nahmen
so dem Tod seine Schrecken, wie dies auch andernorts
geschah. Ein Schimmer dieses Grundgefühls mag auf die
dem Kloster Waldsassen 1710 erneut incorporierte
Pfarrei Wondreb gefallen sein.
Ebenfalls im Stiftland Waldsassen, in der Stadt Mitter
teich, gemahnt ein kleiner Totentanz an die letzten Dinge.
Die vier Totentanzbilder in den Zwickeln der 1780 geweih
ten Friedhofskirche Maria Hilf entstammen der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts. Sie sind in rötlicher Grisaille
malerei ausgeführt und zeigen den Tod mit Kind in der
Wiege, mit junger Frau vor dem Spiegel, mit Pantoffel tra
gender Greisin im Lehnstuhl und - als bis dahin unbe
kannten Inhalt - den Tod mit Schützenscheibe und
Schütze. Die Art der Motivbehandlung unterscheidet sich
von der des Wondreber Totentanzes. Sie ist noch wirk
lichkeitsnäher und so selbstverständlich , daß auf Textun
terlegung verzichtet werden konnte. Die in rokokozarten
Pastelltönen ausgeführte Wandmalerei vergegenwärtigt
einen fast spielerischen Tod, der seine symbolischen
Handlungen mit geradezu naiver Hilflosigkeit vollzieht.
Der namentlich nicht bekannte Maler behandelt Land
schaft, Innenraum und Architekturdetails in unbekümmer
ten Arrangements. Ausschließlich bildlich zu lesen, stellt
der Mitterteicher Totentanz eine schlicht erzählende Be
sonderheit dar.
Ein Beweis für die Langlebigkeit desTotentanzgedankens
ist die Ausgestaltung der Seelenkapelle von Zenching,
Gemeinde Arnschwang. Wie erste, noch nicht abge
schlossene Teilbefunduntersuchungen vor wenigen Jah
ren ergeben haben, wurde auf mittelalterlichen, thema
tisch nicht näher bestimmbaren Wandmalereien in der
Barockzeit eine weitere Schicht - mit Totentanzdarstel
lungen - aufgetragen , die man in Verbindung brachte mit
der Malerfamilie Hueber des 18. Jahrhunderts." Verein
zelt sind noch Farbreste feststellbar. Die alten Zenchinger
Texte dieser Zeit sind durch Dr. Schmutzer, Kötzting gesi
chert worden. Einer der Sprüche lautet: "Die schwarze
Meß lis ich vor dich, die Hilf davor hof ich vor rnich'".
(Priester bei Totenmesse und Tod). Oberhalb der in die
Jetztzeit übernommenen Spruchbandverse, die heute
ebenfalls nur noch spurenweise zu entziffern sind, befin
den sich barockisierend gemalte Rahmen auf übertünch
ten Wandpartien. In den Rahmenfeldern brachte man



Roding , 81. Anna-Kapelle
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1910 in loser Hängung acht Totentanzbilder ohne eigene
Texte an,? Sie zeigen den Tod als Tänzer im Tanzsaal, Tod
und Selbstmörder, Tod und Kind, Tod und Bauersfamilie,
Tod und Ackermann, Tod und Priester, Tod und König so
wie Tod und Wöchnerin. Der Tod trägt einen schwarzen
Kuttenmantel , wie er ähnlich bei einem Gemälde von Wil
helm Leibl zu sehen ist. 8

In spärlich vorhandenen Hinweisen wird der Zenchinger
Totentanz einem gewissen "Kunstmaler Schmalzi", auch
Frater Max Schmalzl, aus Falkenstein zugeschrieben.
Dabei kann es sich jedoch nicht um das Werk des im Na
zarenerstil arbeitenden Kirchenmalers und Redemptori
stenfraters Max Schmalzl handeln (geb. 7.7.1850 in Fal
kenstein - gest. 7.1.1930 in Gars), sondern sehr wahr
scheinlich um die Gestaltung seines Neffen Kunstmaler
Rudolf Schmalzl (geb. 4.4.1890 in Falkenstein, gest.
27.4.1932 in München). 16jährig kam Rudolf Schmalzl zu
nächst an die Städtische Malschule nach München, dann
an die Münchner Kunstakademie. Bereits während seiner
Studienzeit bei Prof. Martin Feuerstein erhielt er mehrfach
Auszeichnungen, Stipendien und die Große silberne
Kunstmedaille. Schließlich wurde er Teilhaber der Mayer
schen Hofkunstanstalt. Ehrenvolle Aufträge im In- und
Ausland festigten seinen Namen. Rudolf Schmalzl war
auch im Landkreis Cham tätig. Bekanntlich arbeiteten der
in Kirchenkreisen bestens eingeführte und verdienstvolle
Max Schmalzl und der 40 Jahre jüngere Rudolf Schmalzl
bzgl. Planung und Ausführung gelegentlich zusammen (s.
Gemälde in der Wallfahrtskirche von Halbmeile bei Deg
gendorf, 1910). Aus stilistischen und inhaltlichen Gründen
ist für die eher weltlich aufgefaßte Behandlung des Zen
chingerTotentanzes eine Gestaltung durch Max SchmalzI
auszuschließen (Er hat u.a. die Redemptoristenkirche in
Cham mit Malereien versehen. Dies mag wohl den Schluß
nahegelegt haben, Max Schmalzl habe auch den Zen
chinger Totentanz geschaffen.)
Im Zusammenhang gesehen, stellen die in den Grenz
landkreisen Cham und Tirschenreuth noch zugänglichen
Totentänze wichtige Zeitdokumente mit mehr oder min
der hohem künstlerischem Anspruch dar. In vorwiegend
volksnaher Form fand das dunkle Geheimnis Tod seinen
unterschiedlich gewichteten Niederschlag. Wiederholt
werden Verbindungen zu Wien deutlich, das nicht nur als
Kaiserstadt, sondern auch als Kulminationspunkt des
"schwarzen Todes" und Stadt des wortgewaltigen Buß-
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predigers Abraham a Santa Clara von nachhaltiger Be
deutung und Ausstrahlung war. Noch lange sollte der Auf
ruf des Augustiner-Barfüßer-Mönches und Wiener Hof
predigers auch in der Oberpfalz nachwirken:

Auf, auf, ihr sündigen Menschen! ...
Auf, auf! und tut die wenigen Tage und Stunden,
die euch noch übrig sind, der Buße schenken"."
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Anmerkungen:

1 Pörnbacher a.a.O. S. 162
2 Der Nerianer Johann Georg Seidenbusch stand in reger Ver-

bindung mit dem Kaiserhaus in Wien (Kaiser Leopold)
3 Kuhn/Breymayer a.a.O. S. 130, Abschnitt XII
4 s. Ausstellungskatalog Regensburger Buchmalerei Abb. Tafel71
5 Kötztinger Zeitung, 31. Okt. 1987 S. 11
6 " Im Herrgottswinkel " , 1932 (,Niederbayerische Totentänze'

von Spitalpfarrer Josef Oberschmid, Straubing) Motiv und
Ausführung sind dem aus dem Wenzingerschen Totentanz in
Freiburg nachempfunden.

7 Die Totentanzbilder von 1910 wurden aus der Zenchinger
Seelenkapelle vorübergehend zwecks Restaurierung entfernt.

8 s. Rudolph-Lepke's Kunst-Auctions-Haus Serlin, Nachlaß
Wilhelm Trübner, Teil I, 1918, Katalog 1806 S, Tafel 88

9 Kuhn / Sreymayer: a.a.O. S. 155 "Umständliche Erzählung
des Todes zu Wien und der traurigen Zeiten, Abraham a Santa
Clara 1680"
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