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Dr. Arndt Kiesewetter 

Der Dresdner Totentanz – eine Kunstbetrachtung 

 

Wer kennt nicht die aus dem 13. Jahrhundert stammende Geschichte des Rattenfängers von 

Hameln, dem Spielmann, der gegen ein kleines Entgelt die Befreiung von einer lästigen 

Rattenplage versprach. Tatsächlich gelang es ihm mit dem Spiel seiner Flöte, die Tiere 

hervorzulocken und in die Weser zu treiben. Doch die Stadt blieb den versprochenen Lohn 

schuldig. Da rächte sich der fremde Spielmann und lockte mit seinem Flötenspiel alle Kinder 

aus ihren Häusern. Widerstandslos folgten sie - ob arm oder reich - und wurden nimmer 

wiedergesehen. Der Spielmann mit der Pfeife war der Tod, dessen Spiel die Kinder aller 

Stände der Stadt zwanghaft folgten und niemand konnte seinem Schicksal entrinnen.  

 

Ein ähnliches Bild eines solchen Todeszuges vermittelt uns das 1534 entstandene 

Sandsteinrelief des Dresdner Totentanzes. Wir sehen einen Zug von 27 Figuren, Vertretern 

verschiedener Stände dieser Zeit, die dem Tod, der die Schalmei bläst und das Stundenglas 

erhebt folgen. Wie im Märchen von der Goldenen Gans „hängen” die Standesvertreter Arm 

an Arm aneinander. Hinter dem Tod als Spielmann schreiten die Vertreter der Kirche: voran 

der Papst mit der Tiara, gefolgt in der Hierarchie vom Kardinal, Bischof, Abt, Chorherrn, 

Priester und Mönch. Die weltlichen Standesvertreter werden durch eine trommelnde 

Todesgestalt mit wehendem Leichentuch angeführt. Ihr folgen – leider etwas schlechter 

erhalten – die höchsten weltlichen Standesvertreter ihrer Zeit Kaiser Karl V. und König 

Ferdinand mit geschultertem Zepter. Nahezu in der Mitte des grausigen Zuges sehen wir 

den Auftraggeber des Bildwerkes selbst, den sächsische  Herzog Georg den Bärtigen und 

seinen Sohn Johann. Der Zug wird fortgesetzt mit einem Ritter, Edelmann, bürgerlichen 

Gelehrten und einem Handwerker, der als Steinmetz charakterisiert ist. Schließlich folgen 

die armen Schichten mit dem Kriegsknecht, dem Bauer, der einen Dreschflegel über der 

Schulter trägt und einem lahmen, offenbar blinden Bettler. Die Frauen sind gesondert 

zusammengefaßt mit der Äbtissin, einer Edelfrau und einer Marktfrau mit Gänsen auf dem 

Rücken. Die nächstfolgende Gruppe zeigt ein Kind zwischen einen reichen Mann mit 

Geldsack, und einem armen Greis, ehe der Tod mit der Sense den Standesreigen beschließt. 

 

Der Totentanz befand sich ursprünglich an dem 1533 bis 1535 von Herzog Georg errichteten 

Georgentor, einem Vorläufer des heutigem, 1901 neu entstandenen Schlossgebäudes in der 

Verlängerung der Augustusbrücke. Die Fassaden des einst prächtigen Frührenaissance-

Bauwerks waren bis zu seinem Umbau im 18. Jahrhundert vollständig mit farbigen Reliefs 

und Figuren geschmückt. Ihnen lag ein anspruchsvolles ikonographisches Programm 

zugrunde, das aktuell politisch auf die Glaubenskämpfe der Reformationszeit reagierte. Die 

in der Achse zur Elbbrücke gelegene Nordfassade war der Sündenhaftigkeit des Menschen 

und dem Triumph des Todes gewidmet. Das bis heute erhaltene Portal zeigt in den Zwickeln 

Adam und Eva und im Scheitel einen Totenschädel. Die lateinische Schrifttafel mit dem Text 

„Durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt“ fasste den ikonographischen 

Grundgedanken der Fassadenseite zusammen. Als Folge des Sündenfalls befand sich im 

Portalaufsatz die Darstellung des Brudermordes von Kain und Abel. Zwischen Adam und Eva 

erhob sich mit der Satansschlange der paradiesische Baum der Erkenntnis. Dessen Geäst 

mündete in einem Erker mit Bildnismedaillons des Herzogs und seiner Gemahlin, die in dem 

Gebäude ihre Wohngemächer hatten. Der Totentanz befand sich – von dem Erker 

unterbrochen - zwischen dem 2. und 3. Obergeschoss. Er war für jedermann, der sich von 

der Brücke der Stadt näherte sichtbar. Das mit den Landeswappen ein Geschoss tiefer 
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umrissene „irdische Reich in Gottes Gnaden“ wurde mit dem Totentanz als Ständestaat 

charakterisiert, der sich in seiner Sündenhaftigkeit und Unvollkommenheit letztlich dem Tod 

beugen muss. 

 

Die stadtwärts gewandte Südfassade antwortete programmatisch mit der Darstellung der 

Überwindung des Todes und der Erlösung der Menschheit durch den Opfertod Christi. Auf 

einer großen Schrifttafel wurde aber zugleich betont, dass es zur Vergebung der 

menschlichen Sünden nicht nur des Glaubens, sondern auch guter Werke bedarf.  

 

Die Anregung zu dem Bildprogramm kam von Herzog Georg, der zu den führenden Gegnern 

der lutherischen Reformation zählte. Der theologisch gebildete Fürst war sehr wohl an einer 

Reform kirchlicher Zustände interessiert. Doch als er erkannte, dass die Lehren Luthers auf 

eine Spaltung der Kirche hinausliefen und die Menschen radikalisierten, bekämpfte er die 

neue Lehre mit allen Mitteln und versuchte ihre Verbreitung zu verhindern. Er tat dies mit 

Härte und drastischen Strafmaßnahmen für Abtrünnige, aber auch mit theologischen 

Belehrungen. Letzterem sollte der Fassadenschmuck seines neuen Schlosses dienen. Das 

Bildprogramm nimmt öffentlich Stellung zu der seiner Zeit zwischen Martin Luther und 

Erasmus von Rotterdam diskutierten Frage des freien Willens. Es ist eine theologische 

Erwiderung auf die protestantische Bildformel von menschlicher Sünde und Erlösung, die 

sich nach Auffassung des Herzogs nicht durch den Glauben allein, sondern vor allem durch 

Taten erfüllt. Eindringlich wollte der Fürst darauf verweisen, dass der Mensch im freien 

Willen, durch gutes oder böses Handeln, seine Erlösung maßgeblich beeinflusst.  

 

Auf die tieferen Schichten des anspruchsvollen Bildprogramms soll nicht weiter eingegangen 

werden. Wichtig für uns hier ist das Verständnis, dass der Totentanz in das vielschichtige 

Bildprogramm eingebunden war und daraus einige seiner gestalterischen Besonderheiten 

sowie seiner Deutung resultieren.  

 

Darstellungen des Todes, Vanitassymbole und Totentänze waren im 15. und frühen 16. 

Jahrhundert nichts Außergewöhnliches. Das Thema war in der Buchmalerei oder bei 

Kleinbildwerken und Gemälden ebenso präsent wie in der monumentalen Wandmalerei. 

Eine völlig neue Dimension und inhaltliche Prägung erlangte das Thema nun unter Herzog 

Georg in Dresden. Der Dresdner Totentanz zählt nicht nur zu den großen monumentalen 

Totentänzen der frühen Neuzeit – er ist zugleich einer der ersten bildhauerisch gestalteten 

überhaupt. Herzog Georg hatte die bittere Erfahrung der Macht des Todes in der eigenen 

Familie erfahren. Im Jahre 1534, als der Totentanz entstand, starb seine Frau Barbara, 

nachdem er bereits acht seiner 10 Kinder verloren hatte. Vom persönlichen Schicksal hart 

getroffen ließ der Herzog auf der Außenfassade seines Schlosses statt machtgefälliger 

Prachtentfaltung den Triumph des Todes über die Menschheit darstellen. Das war sehr 

ungewöhnlich, wie auch der inhaltliche Anspruch des  gesamten Bildprogramms, das vom 

einfachen Volk freilich kaum verstanden wurde und sich auch keineswegs auf das 

Totentanzthema begrenzte. Trotzdem genoss gerade der Totentanz in der Bevölkerung 

große Popularität, welche letztlich auch zu seiner Erhaltung führte. Als Anfang des 18. 

Jahrhunderts nach einem Brand der Abriss des damals 200 Jahre alten Gebäudes drohte, ist 

es der Initiative des Pfarrers der Dreikönigskirche zu danken, dass das beschädigte 

Totentanzrelief geborgen und der Dreikönigskirche überlassen wurde. Fünf, vielleicht 

brandgeschädigte  Figuren mussten durch Kopien ersetzt werden, ehe das Relief - ergänzt 

mit Textversen- seit 1721 auf dem Friedhof neben der Kirche und später auf dem Inneren 
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Neustädter Friedhof Aufstellung fand. Infolge schwerer Verwitterungsschäden wurde das 

Relief 1973 geborgen, konserviert und befindet sich seit 1991/92 an diesem Ort. 

 

Es gibt zwar keinen Beleg und auch kein Signum, das uns den Namen des Bildhauers verrät, 

doch es handelt sich unstrittig um Christoph Walther, den wichtigsten Dresdner Bildhauer 

an der Schwelle zur Renaissance. Der spätgotischen Bildschnitzer und Steinbildhauer war 

bereits bei der Ausgestaltung der Annaberger St. Annenkirche beteiligt, wo 1521/22 die 

Emporenreliefs mit der christlichen Heilsgeschichte durch moralisierende Darstellungen der 

Lebensalter ergänzt wurden. Je 10 männliche und weibliche Altersstufen demonstrieren im 

Vergleich zur christlichen Heilsgeschichte die Hinfälligkeit menschlichen Lebens, dass 

letztlich dem Tod gewidmet ist. Auf die gedankliche Parallele zur Ikonographie des über 10 

Jahre später entstandenen Totentanzes wurde in der Literatur wiederholt verwiesen.  

 

1524 schuf Christoph Walther den ungewöhnlichen Grabstein des Wolfgang von Schleinitz 

in der St. Afrakirche zu Meißen. Er zeigt in Lebensgröße lediglich ein Totengerippe, 

durchwühlt von Würmern und Schlangen. Ein drastisches Beispiel eines „memento mori” für 

die Hinterbliebenen. Die Darstellung des verwesenden Leichnams erinnert an die 

mittelalterliche Legende „der drei Lebenden und der drei Toten”. Sie erzählt, dass einst drei 

reiche, junge Könige bei der gemeinsamen Jagd plötzlich vor einem offenen Grab mit drei 

verwesenden Leichen standen, die den entsetzten Königen zuriefen „Was ihr seid, das 

waren wir, was wir sind, das werdet ihr. Bedenkt euer Tun!”  

 

Wiederholt beschäftigte sich Christoph Walther mit dem Themenkreis. Man möchte fast 

meinen, das Thema lag ihm und zweifellos ist ihm mit dem Totentanzrelief ein Werk von 

besonderer emotionaler und künstlerischer Kraft gelungen. Kaum ein anders Bildwerk in 

Sachsen spiegelt so tief empfunden die Unsicherheiten und Ängste dieser Umbruchzeit 

wider. Trotzdem war der Totentanz motivisch und ideell keineswegs eine Erfindung von 

Christoph Walther.  

 

Als der Dresdner Totentanz entstand, hatte das Motiv bereits eine mehrhundertjährige 

Entwicklung hinter sich. Die Idee eines Tanzes der Toten entwickelte sich vermutlich aus 

dem Glauben, dass die sündigen Seelen der Verstorbenen erst nach dem Gericht Gottes und 

der Läuterung im Fegefeuer Erfüllung und Seligkeit erlangen können. Im Volksglauben des 

späten Mittelalters entstand daraus die Vorstellung von einem Reich der Toten mit 

ungesühnten Seelen, die keine Ruhe finden, nachts aus ihren Gräbern steigen und zu einem 

qualvollen, gespenstigen Tanz nach der Pfeife des Todes gezwungen werden. Der Zwang des 

Todes zum Tanz der „armen Seelen” ist Teil der Sühne, dem sich keiner entziehen kann.  

 

Wohl im 14. Jahrhundert entwickelte sich daraus die Vorstellung eines alles beherrschenden 

monumentalen Triumphzuges des Todes. Hintergrund war dabei auch die elementare 

Epocheerfahrung der schwarzen Pest – auch wenn Darstellungen von Pestkranken auf 

Totentänzen nicht bekannt sind. Die große Pest-Epidemie von 1347 nahm bekanntlich von 

der Krim ihren Lauf. Von dort gelangte sie durch zwei Handelsschiffe nach Messina. An Bord 

der in den Hafen taumelnden Schiffe befanden sich lauter sterbende Seeleute mit 

merkwürdigen Schwellungen, die sich rasch zu schwarzen Flecken ausbreiteten. 

Nichtsahnend ersetzte man die kranke Mannschaft und fuhr nach Genua weiter. Innerhalb 

weniger Tage brach in beiden Städten die Pest aus. Mit unglaublicher Geschwindigkeit 

verbreitete sich das Massensterben über ganz Italien. Noch im gleichen Jahr erreichte es 
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London und überzog in dem folgenden Jahr ganz Europa. Die Zahl der Opfer, die an der Pest 

starben, bewegt sich den Berechnungen zufolge zwischen einem Drittel und der Hälfte der 

Bevölkerung Europas. Die Menschen des 14. Jahrhunderts empfanden die Seuche als ein 

verheerendes unerklärliches Geheimnis. Niemand kannte ein Mittel dagegen. Man wusste 

nicht woher sie kam und wie lange sie blieb. Paris verlor innerhalb eines Jahres die Hälfte 

seiner Bevölkerung, Florenz vier Fünftel. Ganze Landstriche wurden entvölkert. Wo immer 

sie ausbrach türmten sich die Leichenberge in den Straßen, die Kranken starben schneller, 

als die Überlebenden sie in Massengräbern verscharren konnten. Eltern setzten ihre Kinder 

aus, Anwälte weigerten sich Testamente auszustellen und Priester ließen ihre Gemeinde im 

Stich. Todesangst zerstörte alle menschlichen und sozialen Bindungen. Das schreckliche 

Erlebnis des plötzlichen Massensterbens schürte die Angst vor dem jüngsten Gericht und die 

allmächtige Gewalt des Todes. Menschen aller Stände können jederzeit von ihm bezwungen 

werden. Warnend wird die grausige Vision mit dem Totentanz vor Augen geführt und zur 

rechtzeitigen Buße gemahnt, um nicht unverhofft und unvorbereitet vor dem Endgericht 

stehen zu müssen, denn der unerwartete Tod war nach damaliger Glaubensvorstellung ein 

sündenbelasteter Tod. Die frühen Totentänze zeigen oder zitieren demzufolge stets auch 

einen mahnenden Prediger. In den Gedankenkreis der Gesamtlegende gehören auch der 

Sündenfall, durch den der Tod in die Welt kam und das sinnbildliche Adamsgrab, als Grab 

der sündigen Menschheit - oft auch als Beinhaus dargestellt - welches von dem Totenreigen 

umtanzt wird. Bei dem Totentanz von Basel (1445) kommen Tote aus dem Beinhaus und 

helfen dem Tod bei seinem grausigen Tun. Der oder die Tote ist demnach meist nicht die 

allgemeine Todesgestalt, der Tod schlechthin, sondern der tote Standesvertreter, der den 

soeben sterbenden Standesvertreter in das Reich des Todes zieht.  

 

Alle bekannten Totentanzmalereien Europas zeigten einen Reigen von Vertretern 

verschiedener gesellschaftlicher Stände im Wechsel mit ihnen zur Seite gestellten 

Totengestalten. Die Sterbenden und die Toten stehen in einem Dialog, der meist als Text 

beigefügt ist. Der Tod selbst ist der Spielmann des Geschehens. Er zwingt die Sterbenden 

zum Todes-Tanz und diese beklagen ihr Los.  

 

Die Blüte dieses dialogischen Totentanzes lag im 15. Jahrhundert. Meist handelte es sich um 

monumentale Wandmalereien an Kirchen- oder Friedhofswänden. Besonders bekannt 

waren die Totentänze von Basel. Die meisten Wandbilder gingen im Laufe der Geschichte 

verloren, und wir kennen oft nur noch ihre Beschreibung oder spätere Nachbildungen. 

Neben den Wandgemälden findet man den dialogischen Totentanz auch in mittelalterlichen 

Blockbüchern und Handschriften.  

 

Im Laufe der Zeit erfuhr die Gesamtlegende Veränderungen und Vereinfachungen. Die 

flankierenden Szenen des Sündenfalls oder des Predigers wurden spärlicher und fallen 

schließlich weg. Es blieb nur noch eine Reihung der Standesvertreter im Dialog mit den 

Toten bzw. dem allgemeinen Tod. Später löste sich der Reigen in einzelne Tanzpaare auf.  

 

Der Dresdner Totentanz nimmt unter den europäischen Totentänzen in mehrfacher Hinsicht 

eine Sonderstellung ein. Im Unterschied zu allen bekannten großen Totentänzen des 15. 

und 16. Jahrhunderts zeigt er keinen paarweisen Dialog zwischen den Toten und den 

Sterbenden, sondern eine Kette von Standesvertretern, die dicht hintereinander schreitend 

dem „allgemeinen” Tod folgen. Das Dresdner Relief gehört damit zu dem seltenen Typ des 

monologischen Kettenreigens, der nur bei älteren Totentanzversen zu finden ist. Der klarste 
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Textbeleg für einen solchen monologischen Kettenreigen erhielt sich in dem ältesten 

bekannten Totentanztext überhaupt. Die um 1350 entstandenen lateinischen Verse einer 

Heidelberger Sammelhandschrift gelten als eine Art textliche Urfassung der 

Totentanzlegende. Sie bestehen aus einer Folge von Monologen der Sterbenden,  die ihr 

Schicksal beklagen. Eine individuelle Anrede des Todes – also einen Dialog  gibt es nicht. 

 

Die monologischen Verse beziehen sich eindeutig auf eine dazugehörige bildliche 

Darstellung, die jedoch verloren ist. Die vermutlich ältesten erhaltenen Bilder eines solchen 

monologischen Kettenregens stammen aus dem 15. Jahrhundert. Es handelt sich um eine 

naive Zeichnung in der Sammelhandschrift eines Augsburger Humanisten. Sie zeigen eine 

Form des Kettenreigens, wie sie nur noch in Dresden zu finden ist. Besonders auffällig ist das 

ähnliche Motiv des gegenseitigen Einhakens der Standesvertreter, welches nur bei diesen 

beiden Totentänzen vorkommt, wie auch das langsame, wie von Geisterhand gezogene 

Schreiten, bei dem von Tanz im eigentlichen Sinne nicht die Rede sein kann. Hatten beide 

Totentänze eine inzwischen verlorene gemeinsame Vorlage, die mit dem lateinischen 

Totentanzmonolog von 1350 im Zusammenhang stand? 

 

Im Vergleich zu anderen Totentänzen fallen bei dem Dresdner Bildwerk noch weitere 

Eigenheiten auf. So sind neben der Gruppierung in Geistlichkeit und Weltlichkeit die 

Standesvertreter des Bürgertums auf das Knappste bemessen. Andere Totentänze zeigen 

gerade bei den bürgerlichen Ständen die Tendenz einer zunehmenden Aufgliederung. 

Offensichtlich wollte aber Herzog Georg mit dem Totentanz an seinem Schloß eine andere 

Zielgruppe ansprechen. Das verdeutlichen auch die Porträts der führenden Potentaten des 

Hochadels Kaiser Karl  V. und König Ferdinand. Leider sind beide Figuren so stark verwittert, 

daß ihre Porträts nur noch erahnt werden können. Gut erhalten ist die Figur Herzog Georgs, 

der sich selbst schonungslos in den Todesreigen darstellen ließ. Er hält in beiden Händen 

den Rosenkranz als symbolisches Bekenntnis zum alten Glauben. Mit dem Goldenen Vlies 

auf der Brust, steht er frontal zum Betrachter und schaut auf die nachfolgende Figur, seinem 

Sohn Johann, dessen Porträt wiederum beschädigt ist. Auch er trägt das Goldene Vlies. Der 

vertrauensvolle Blick des Herzogs bedeutet, dass er seine Hoffnung und sein religiöses 

Vermächtnis in die Hände seines Sohnes legen wird. Diese Hoffnung ging bekanntlich nicht 

in Erfüllung, da Johann 1537 starb. Ob noch weitere Porträts gestaltet wurden, ist schwer zu 

sagen. Allein die konkrete Ausweisung der regierenden, weltlichen Standesvertreter im 

Gefolge des Todes verleiht dem Bildwerk Aktualität und politische Brisanz in den religiösen 

Auseinandersetzungen. Neben der Mahnung zum „memeto mori”, für die höchsten 

politischen Repräsentanten ging es dem Herzog um das Bekenntnis zur althergebrachten 

hierarchischen Ständeordnung, in der jeder seinen vorbestimmten Platz ausfüllen muss.  

 

Merkwürdig fremd im Ständereigen erscheint die separate Gruppe des Mannes mit dem 

Geldsack, dem Kind, welches nach dem Geldsack greift und dem in Lumpen gekleideten 

Greis, der das Kind schützen will. Zweifellos soll hier auf die Nichtigkeit von Reichtum und 

Alter vor dem Tod verweisen werden. Bei anderen Totentänzen läßt sich eine solche Gruppe 

nicht finden. Auch wenn es sich hier um eine etwas freiere Kopie von 1721 handelt, gab es 

diese Gruppe von Anfang an.  

 

Wie bereits erwähnt, zeigte die Nordfassade im  Portal Adam und Eva sowie im Scheitel des 

Bogens einen Totenschädel. Die Gesamtaussage begann also bereits am Portal. Es 

versinnbildlicht den Eintritt in die irdische Welt, die seit Adam und Eva letztlich dem Tod 
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gewidmet ist. Bei dem vom Tod diktierten Tanz der sündigen Menschen verlieren die 

Sterbenden ihre irdische Würde und gehen zunehmend in das Schattenreich der Toten 

über. Nur so kann man sich die ungewöhnliche Polychromie des Dresdner Bildwerkes 

erklären. Laut Befunduntersuchung trugen selbst Papst und Kaiser schwarze Gewänder, die 

kontrastierend zu hellen Inkarnaten, Vergoldungen und blauen Hintergründen standen.  

 

Der Totentanz war Teil eines ganzheitlich durchdachten ikonographischen Programms. 

Bewusst griff man auf das ältere Motiv des Kettenreigens zurück, weil  ein paarweiser Dialog 

zwischen den Sterbenden und Toten, inhaltlich und formal weniger gepasst hätte. Mit dem 

Kettenreigen konnte einprägsamer die Standeshierarchie als allgemeine Weltordnung 

betont werden. Jeder hat seinen Platz und muß sich am Jüngsten Tag vor Gott verantworten 

und Buße leisten. Der Totentanz und weitere Elemente der Gesamtlegende wurden 

modifiziert und der von Herzog Georg beabsichtigten Botschaft angepasst. Auf den Prediger 

wurde verzichtet. Doch ist nicht der Inhalt der Fassadengestaltung selbst eine Predigt? 

Ausgehend von der Erbsünde Adams verbreitet sich der Tod über die gesamte Menschheit. 

Durch einen Menschen kam der Tod in die Welt und durch einen Menschen, den 

Gottesmenschen, wurde der Tod besiegt. Zur Erlangung des individuellen Seelenheils vor 

den Qualen des Todes genügt aber nicht der Glaube allein, sondern es bedarf nach der 

Überzeugung Georgs guter Werke. Dies wird wie bei einer Predigt auf Schrifttafeln genannt. 

 

Bei der Ausarbeitung des komplexen ikonographischen Programms, ließ sich Herzog Georg 

sicherlich von seinem hochgebildeten Hofprediger Johannes Cochlaeus beraten. Nach 

meiner Überzeugung folgte er aber vielleicht auch einer Anregung durch Erasmus von 

Rotterdam. Herzog Georg stand in einem intensiven Briefwechsel mit dem namhaften 

Gelehrten in Basel. Wie der Herzog, wollte auch Erasmus Reformen der Kirche, aber keine 

radikalen Veränderung des Systems. Harten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen ging 

er aber aus dem Weg und bevorzugte den geistigen Disput. Erst nach intensiven Drängen 

Herzog Georgs erklärte sich Erasmus bereit, eine theologische Gegenschrift zu den 

lutherischen Lehren zu verfassen. Herzog Georg beschäftigte sich also nachweislich mit der 

Gedankenwelt des berühmten Gelehrten und ließ sich für seine Argumentationen anregen.  

 

Gerade in Bezug auf den Totentanz erscheint mir erasmiches Gedankengut vorstellbar. 

Erasmus von Rotterdam hat sich nachweislich mit dem Todes-Thema beschäftigt. In Basel 

war durch die Existenz von zwei großen Totentanzgemälden die Gedankenwelt des 

Totentanzes so populär wie kaum in einer anderen Stadt. Hier entstanden 1525 auch die 

berühmten Totentanzblätter von Hans Holbein, der intensive persönliche Beziehungen zu 

Erasmus pflegte. Es liegt auf der Hand, dass Erasmus von Rotterdam in seiner bekannten 

Gründlichkeit geisteswissenschaftlicher Studien in verschiedenen Städten Europas auch auf 

frühe lateinische Totentanztexte und Bildvorlagen gestoßen war und diese Herzog Georg 

vermittelte. 

 

Vieles bleibt offen und hypothetisch. Das 500 Jahre alte Bildwerk birgt noch einige 

Geheimnisse und Fragen. Vielleicht liegt aber auch gerade darin seine besondere 
Faszination für uns heute.  

 

 

(öffentlicher Vortrag am 03.03.2013) 


