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Die Entstehung des Totentanzes und seine Funktion und 

Wirkung 

 

 

Sozialgeschichtliche und kulturelle Zeitumstände der Entwicklung der Totentänze 

 

Die Auseinandersetzung mit dem Tod ist im späten Mittelalter ein zentraler Zug der 

kollektiven Mentalität. Der Tod als Mahner vor den Eitelkeiten dieser Welt und einem 

gottunwürdigen Lebenswandel, aber auch als konsequenter Verfechter der Gleichheit aller 

Individuen, ist ständiger Begleiter des Lebens. Der Ruf des Memento mori ist allgegenwärtig. 

Die Dominanz der Todesthematik zeigt sich nicht nur in religiös-literarischen Reflexionen, 

sondern auch in den vielseitigen Ausdrucksformen der volkstümlichen Frömmigkeit. Es 

bildeten sich zahlreiche Gemeinschaften - von extensiven Heiligenverehrungen, Wallfahrten, 

mystischen Versenkungen in Christi Leiden und Sterben bis zum Bruderschaftswesen (hier 

sind nur Beispiele genannt) - um Buße zu tun und die eigene jenseitige Existenz abzusichern.  

 

Historisch-gesellschaftlicher Kontext 

 

Im Zuge der Feudalismuskrise vollzog sich im 14. und 15. Jahrhundert in ganz Mitteleuropa 

eine grundlegende Veränderung der wirtschaftlichen und politischen  Strukturen, die auch mit 

der kollektiven Erfahrung von Hungersnöten und Seuchenerkrankungen einen Wandel in den 

tradierten Lebensformen und Einstellungen zur Folge hatte. 

Bis Mitte des 13. Jahrhunderts war die Ernährung der Bevölkerung sichergestellt, da die 

Expansion des Agrarwesens gefördert wurde. Doch als die Investitionen seitens der 

Landbesitzer nicht dem Wachstum entsprechend gesteigert werden konnten, verminderten 

sich die Bodenerträge und die Getreidequalität. Es kam zu einer allgemeinen Hungersnot in 

Europa.1 Mit dem Rückgang des Getreideanbaus und dem Ansteigen der Viehzucht folgte eine 

Krise des internationalen Warenhandels, da bisher das Agrarwesen der stärkste 

Wirtschaftsfaktor war. Dies bewirkte langfristig eine wirtschaftliche und politische 

Schwächung der Feudalherren. Das Entstehen neuartiger Produktionsverhältnisse, Gewerbe, 

Handelsbeziehungen und Absatzmärkte verstärkte die wirtschaftliche und politische 
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Bedeutung der Städte. Es vollzog sich ein Umschichtungsprozeß der politischen 

Machtverhältnisse, was sich in den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Städten 

und Landesherren, Zünften und Patriziat und einzelnen Staatsverbänden widerspiegelte. Auch 

die Kirche war aufgrund des bedeutenden Grundbesitzes ihrer Funktionsträger als wohl 

mächtigster Feudalherr mit großem wirtschaftlichen und politischen Einfluß in die 

Auseinandersetzungen verstrickt. Der Strukturwandel brachte für die Stadt- und 

Landbevölkerung einen Wandel der Lebensgewohnheiten, der Ernährung und der Umgebung 

mit sich. Der Mangel an Arbeitskräfte, die steigenden Löhne und günstigen 

Pachtmöglichkeiten in der Stadt und die verschärften Arbeitsbedingungen und die 

zunehmende Verelendung auf dem Land führte zu einer enormen Landflucht in die Städte. 

Einerseits boten die Städte vielfältige Arbeitsmöglichkeiten, das Handwerk und der Handel 

blühten auf, aber andererseits wurde die Diskrepanz zwischen arm und reich immer 

drastischer.  

Regelungsmechanismen wie das Zunft- und Gildewesen zeigen die Bemühung eine stabile 

soziale Ordnung zu institutionalisieren und auch wie schwierig der gesellschaftliche 

Umstrukturierungsprozeß war. 

 

Die Pest und ihre Auswirkungen 

 

Neben dem oben aufgeführten Strukturwandel muß ein weiterer bedeutender Faktor für die 

Disposition der kollektiven Mentalität und für die wachsende Vorliebe für die Todesthematik 

angeführt werden: „pestilencia maxima“, „irsenia pestis“, „mortalitas magna“, „der schwarze 

Tod“ oder gemeinhin „die Pest“.  

Die Bevölkerung wurde von periodisch wiederkehrenden Ernährungskrisen erschüttert. Ab 

der Hungersnot der Jahre 1313 bis 1317 wurde die zyklische Wechselbeziehung zwischen 

Unterernährung und Epidemien immer intensiver. Die Pestepidemien ereigneten sich in den 

Jahren 1347-39, 1360-61, 1371-73, 1381, 1387-88, 1406, 1420, 1427-30, 1437-39, 1451, 

1462-64, 1473-74 und 1483-84. Die Bevölkerung war aufgrund der Unterernährung weniger 

widerstandsfähig gegenüber Krankheiten. Die Seuchen dezimierten zwar die arbeitsfähige 

Bevölkerung, verringerten aber nicht proportional dazu die Anzahl der zu Ernährenden, so daß 

weitere Hungersnöte vorprogrammiert waren. 

                                                                                                                                                                                     
1 Vgl. dazu N. Bulst, Der schwarze Tod. Demographische, wirtschafts- und kulturgeschichtliche Aspekte der 

Pestkatastrophe von 1347-1352. Bilanz der neueren Forschung. In: Saeculum 30 (1979). S. 47. 
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Ein weiterer Faktor für das Aufkommen der Pest in Europa war die Erschließung neuer 

Handelswege nach Asien.2 Die erste große Pestepidemie 1347 wurde durch ein von der 

Seuche befallenes Tartarenheer, das die Stadt Kaffa auf der Krim belagerte und versuchte die 

Gegner zu vernichten, indem sie die Pesttoten über die Stadtmauern katapultierten, nach 

Europa eingeschleppt.3 Über die Handelswege verbreitete sich die Pest schnell über Italien 

und Frankreich nach England (1348), Dänemark und Norwegen (1349), Norddeutschland 

(1350) und über Kurland und Litauen nach Rußland (1352/53). Zwei bekannte 

Erscheinungsformen der Seuche waren die Beulen- und Lungenpest. Übertragen wurde die 

Seuche über den Ratten- oder Menschenfloh, wobei die Lungenpest auch durch 

Tröpfcheninfektion weitergegeben werden kann. Das Krankheitsbild der Lungenpest ähnelt 

einer Lungenentzündung und hat immer einen tödlichen Verlauf. Bei der Beulenpest hingegen 

begleiten Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen und das Anschwellen der Lymphknoten in den 

Leisten oder Achselhöhlen den Krankheitsverlauf. Obwohl der Großteil innerhalb der ersten 

fünf Tage nach Ausbruch der Krankheit an Herz- oder Kreislaufversagen stirbt, bestehen 

gewisse Überlebenschancen.4 Etwa 30 % der Einwohner in den betroffenen Gebieten starben 

während der Pestepidemie von 1347-53. Da den Pestepidemien in der Regel Hungersnöte 

vorausgingen oder sie begleiteten, setzten Fluchtströme vom Land in die Städte ein, doch die 

folgende Überbevölkerung in den Städten begünstigte zugleich eine Verbreitung der Pest. 

Wohlhabende Bürger versuchten ihr Leben mit der Flucht aufs Land zu retten. Hier wird 

deutlich, daß vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten von der Pest betroffen waren, da 

die Unterernährung sie weniger widerstandsfähig machte. Auch die große Wohndichte und die 

schlechten hygienischen Bedingungen machte sie seuchenanfällig. Obwohl der Tod jedes 

Individuum gleich behandelt, ist die Ungleichheit vor dem Tod unübersehbar, denn die 

häufigsten Opfer waren die Schwächsten: die Armen, Frauen und Kinder.  

Die Pestepidemien waren für die Bevölkerung vorhersehbar. Mit dem Wissen um den 

nahenden Schwarzen Tod fielen die Empfindungen der Menschen in Extreme. Zwischen 

Todesangst und Buße neigten die Menschen auch zur ausschweifenden Lebenslust. „Heute 

schlürfte man noch den Becher der Lust bis zur Neige, um morgen in bitterer Reue das Fleisch 

zu ertöten mit Fasten und Beten, mit Peitsche und Bußgürtel. Dem warnenden ‚Memento 

mori‘ begegnete ein lachendes ‚Carpe diem‘“.5 Die eigene Lebenssituation war unsicher, 

Wertvorstellungen gerieten ins Wanken, das gesamte Sozialgefüge brach zusammen. Nicht 

                                                           
2 N. Bulst, Der schwarze Tod, S. 47. 
3 N. Bulst, Der schwarze Tod, S. 46 
4 N. Bulst, Der schwarze Tod, S. 45, 48f. 
5 G. Buchheit, Der Totentanz. Seine Entstehung und Entwicklung. Leipzig 1926, S. 12. 
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nur der Tod eigener Familienangehöriger, sondern auch die Vermeidung jeden persönlichen 

Kontakts, um Ansteckungen zu vermeiden, brachte das bisher gewöhnte gesellschaftliche 

Leben zum erliegen. Die permanente Bedrohung der eigenen Existenz erübrigte jegliche 

dauerhafte Lebensplanung. Trotz der Regelungen durch die städtischen Verwaltungen, wie 

zum Beispiel Aus- und Einreiseverbote, Regelungen für den Verkauf von Fleisch und 

Textilien, Begräbnisvorschriften, konnte die öffentliche Ordnung nicht wieder hergestellt 

werden.  

Die Pest wurde als Strafe Gottes verstanden, daher sollte der Sittenverfall bekämpft werden. 

Hierfür wurden Verbote für Sonntagsarbeit, Konkubinen, Fluchen und Glücksspiel usw. 

verhängt.6 Auch die Kirche bemühte sich die Pest als göttliche Strafe für Sündhaftigkeit zu 

deuten, um ihr einen Sinn zuzuschreiben. Zwar wurde zu Anfang einer Pestepidemie 

intensive, fast irrationale Buß- uns Sühnearbeit praktiziert, die brachte aber langfristig keine 

befriedigende Handlungsordnung und konnte den Verfall des ethischen und sozialen 

Gewissens nicht aufhalten. Bei Anbruch der nächsten Epidemiewelle bekam die 

Deutungshaltung der Kirche eine neue Berechtigung, konnte aber gegen die erschütterten 

Moralvorstellungen nicht ankommen.  

 

Der geistesgeschichtliche Kontext 

 

Die periodischen Epidemiewellen zusammen mit dem Strukturwandel förderten eine 

anwachsende Eigenverantwortlichkeit für die individuelle Lebensführung, die eine neue 

Handlungsorientierung nötig machte. Dieser langwierige Prozeß zunehmenden Wahrnehmens 

und Wertschätzens der individuellen Existenz wurde zunächst im zeitgenössischen 

theologischen Rahmen reflektiert, konnte der volkstümlichen Vorstellungswelt aber nicht 

genüge tun und wurde zum Gegenstand eines eher profanen Denkens. So könnte man diesen 

geistig-kulturellen Veränderungsprozeß als eine Krise der Religiösität betrachten7, die 

verschiedene ineinandergreifende Ebenen umfaßt. 

− Vom 10./11. Jahrhundert an zeichnet sich eine Krise der Universalkirche ab. Um ihrem 

Anspruch von weltlicher Vormachtstellung gerecht zu werden, adaptierte die 

Universalkirche nach Jahrhunderte währender Auseinandersetzungen um die politische 

Festigung ihrer weltlichen Macht die feudale Herrschaftsordnung. Doch mit zunehmender 

                                                           
6 N. Bulst, Der schwarze Tod, S. 61 
7 B. Schulte, Die deutschsprachigen spätmittelalterlichen Totentänze, Köln/Wien 1990, S. 16 
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Verweltlichung der Kleriker und wachsendem Reichtum, verlor die Kirche auch 

zunehmend ihre Glaubwürdigkeit bei der Laienbevölkerung.8 

− Die steigende Rezeption der christlichen Lehre durch die Laienbevölkerung9, brachte eine 

Kontroverse zur offiziellen Amtskirche mit sich, da die von Armutsbewegungen geprägten 

Laien den Inhalt zunehmend auf ihre eigene Lebenssituation bezogen. Aus dieser 

Problematik erwuchs eine Ambivalenz der zeitgenössischen Theologie:  

Die scholastische Ständetheorie10 bietet eine Rechtfertigung der bestehenden feudalen 

Herrschaftsordnung, indem sie die Ständeordnung als gottgewollt begründet und leitet 

daraus Handlungsorientierungen für die Gläubigen ab. Damit stabilisiert die Kirche die 

feudale Gesellschaftsordnung, aber vor allem die eigenen Autoritätsansprüche. Allerdings 

spricht die Ständelehre zugleich dem einzelnen die Verantwortlichkeit für sein Leben zu 

und nimmt ihn in seinem Personsein ernst. Damit bietet die Ständelehre einen 

wesentlichen Aspekt des Reflexionsrahmens, in dem die kollektive Mentalität den 

Wertschätzungsprozeß der individuellen Existenz vollzieht und einen Ablösungsprozeß 

von der kirchlichen Vorherrschaft einleitet.11 

− Ein weiterer Aspekt der religiösen Krise ist die Profanisierung der christlichen Lehre 

gegen Ende des 14. Jahrhunderts und im Verlaufe des 15. Jahrhunderts. Die theologischen 

Entwürfe wurden mit Hilfe einer klaren, einfachen Sprache und anschaulichen Exempla 

aus der heiligen Schrift, der Literatur, aber auch aus dem Alltagsleben didaktisch 

aufgearbeitet. Diese Popularisierung der christlichen Lehre gestattete aber zugleich das 

Einfließen profanen und auch paganen Gedankengutes in die als christlich aufgefaßten 

Anschauungen, was eine Vulgarisierung der Glaubenspraktiken zur Folge hatte. Es kommt 

zu den ersten Ansätzen einer neuen, profanen Kunst, die sich von der kirchlichen Norm 

abkehrt. Hier wird wieder die Ambivalenz der spätmittelalterlichen Religiosität deutlich, 

denn dieser Ablösungsprozeß vollzog sich im kirchlich-theologischen Rahmen. In dem 

                                                           
8 Als Laienstand ist das gesamte Spektrum der mittelalterlichen Gesellschaft gemeint (abgesehen vom Stand der 

Kleriker): Adel, nichtgeistliche Gelehrte, das Patriziat der Städte, Kaufleute, Handwerker bis hin zu den 

Randgruppen des Sozialverbandes. B. Schulte, Die deutschsprachigen spätmittelalterlichen Totentänze, S. 18 
9 Größte Bedeutung haben hierbei die Bettelorden, die für sich das Armutspostulat aufgriffen und die 

Verkündigungsform der Wanderprediger übernahmen. Inhaltlich hielten sie sich an die scholastische 

Ständetheorie und kleideten diese in die Form einer Bußpredigt. B. SCHULTE, Die deutschsprachigen 

spätmittelalterlichen Totentänze, S. 26 
10„Diese definiert den Menschen als von Gott gewolltes und auf Gott hingeordnetes Wesen. Damit wird eine 

grundsätzliche Wertigkeit eines jedes Lebens und eine prinzipielle Gleichheit aller Menschen vor Gott ausgesagt. 

Die Welt als Ganzes ist Gottes Schöpfung; jeder Stand gilt daher als bewußt gesetztes Element innerhalb des 

göttlichen Ordo als geheiligt. Die Aufgabe des einzelnen Menschen wird dahingehend bestimmt, sein Leben in 

seinem Stand, d.h. in der Ausübung der daran gebundenen gesellschaftlichen Verpflichtungen zu vollenden, um 

die individuelle Rechtfertigung des eigenen Lebens im göttlichen Gericht zu erlangen“. B. SCHULTE, Die 

deutschsprachigen spätmittelalterlichen Totentänze, S. 19 
11 B. SCHULTE, Die deutschsprachigen spätmittelalterlichen Totentänze, S. 27/28. 
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Maße, indem die Erkenntnis des Sterbenmüssens Teil der kollektiven Mentalität wurde, 

wurde der von der sozialgeschichtlichen Entwicklung hervorgerufene 

Individuationsprozeß in einem profaneren zeitgenössischen Denken als Klage über die 

Vergänglichkeit, als Sehnsucht nach einem schöneren Leben, nach tiefer menschlicher 

Liebe, nach unvergänglichem Ruhm, als Aufforderung zum Lebensgenuß angesichts des 

stets gegenwärtigen Todes reflektiert.12 Das Aufkommen der makabren Themen, die 

literarische und bildliche Darstellung des menschlichen Leichnams in den verschiedenen 

Stadien seiner Verwesung als Allegorie für die Zerstörung der gesamten menschlichen 

Existenz zeigt die Verzweiflung und den Lebenswillen der spätmittelalterlichen 

Menschen, die sich nicht mehr mit der christlichen Auffassung vom Tod zufrieden geben. 

Der Tod als Tänzer zeigt zwar eine Genugtuung über die Allgemeingültigkeit dieses 

Schicksals, aber auch daß alles eitle, irdische Tun und jeglicher Genuß von irdischen 

Glücksgütern hinfällig ist. Der Totentanz, an die Wände von Kirchhöfen und Klöstern 

gemalt, vermittelt aber auch traditionell die religiös-didaktische Botschaft von der 

Gleichheit aller im Tode und vor Gott, der gesellschaftlichen Ungleichheit als 

anzustrebendes Ordnungsprinzip, die individuelle Verantwortlichkeit des einzelnen für 

seine christliche Lebensgestaltung, gemessen an den ethisch-moralischen Standespflichten 

und existenziell vertieft durch die Vergegenwärtigung des eigenen Todes.13 

Damit vereinigt der spätmittelalterliche Totentanz profane Welterfahrung und –deutung 

mit der religiösen Handelsorientierung. Diese Mischung von geistlichem und weltlichem, 

religiösem und profanem Denken, Empfinden und Handeln ist kennzeichnend für alle 

Bereiche des spätmittelalterlichen Lebens. 

 

Die Funktion und Wirkung der Gestaltungselemente Ständereihe, Todesfigur und 

Tanzmotivik des mittelalterlichen Totentanzes 

 

Die ästhetisch-künstlerische Wirkung umfaßt zum einen die Verarbeitung des 

Seuchensterbens und zum anderen die über den Text hinausgehende Phantasie des 

Rezipienten und damit die Aktualisierung seiner Erfahrung als Deutungshorizont des 

künstlerisch-fiktiven Totentanzes.14 

Der Totentanz als Werk der bildenden Kunst und Literatur verdichtet die kollektive 

Erfahrung des Massensterbens aufgrund der Seuchenkatastrophen, die die Menschen des 

                                                           
12 B. SCHULTE, Die deutschsprachigen spätmittelalterlichen Totentänze, S. 64. 
13 B. SCHULTE, Die deutschsprachigen spätmittelalterlichen Totentänze, S. 64/65. 
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Spätmittelalters heimsuchten. Dabei geht das Kunstwerk über eine einfache Abbildung der 

Wirklichkeit hinaus. Es transzendiert diese durch die Fiktion und objektiviert so die 

subjektive Erfahrung. Der Totentanz arbeitet mit den zwei Ebenen des literarischen 

Werkes: zum einen die textimmanente fiktive Wirklichkeit und deren hermeneutische 

Verbindungspunkte zur realen Lebenswelt des Rezipienten. Die im Totentanz geschaffene 

phantastische Wirklichkeit – der Tod fordert einzelne Menschen zum Tanz – knüpft an 

real Mögliches bzw. vom Rezipienten Erwartetes an. Auf der Text- und Bildebene des 

Totentanzes werden Menschen im Augenblick des individuellen Sterbens dargestellt: ihre 

Angst vor dem Gericht, in dem sie ihr Tun und Lassen verantworten müssen, ihre Bitte um 

Aufschub, Selbstanklagen, die Anempfehlung der Seele an den gnädigen Gott. 

Ausgangspunkt der Dichtung ist die Erfahrung des Sterbens, eine Situation, die die 

meisten Menschen aus ihrem Umgang mit anderen kennen und von der sie mit Sicherheit 

wissen, daß auch sie eines Tages davon betroffen sind. Auf der zweiten Ebene knüpft der 

Text an die faktische Lebenssituation und –erfahrung der Menschen an: Die abgebildeten 

Figuren sind Menschen – damit teilt der Rezipient mit ihnen das Schicksal der 

Sterblichkeit - , die gesellschaftliche Stände repräsentieren – die der mittelalterlichen 

Lebenswirklichkeit entsprechen. Folglich betrifft die an die einzelnen Stände 

herangetragene Kritik die jeweiligen Ständerezipienten. Die Aufnahme von männlichen 

und weiblichen, jüngeren und älteren Ständevertretern zielt auf eine Totalität der 

Darstellung ab. Im Totentanz sind alle Menschen vereint, egal welchen Alters, 

Geschlechts oder Standes. Der Totentanz zeichnet damit – als Gegenentwurf zu dem 

realen, vom Seuchensterben erschütterten Sozialgefüge – das Bild einer stabilen, 

funktionierenden Gesellschaftsordnung. In der Fiktion des Totentanzes expliziert die 

Dichtung die Essenz menschlichen Lebens und Sterbens, die sich aus der Erfahrung der 

Seuchentode für den einzelnen wie das Kollektiv ergibt: die gottgefällige, 

eigenverantwortliche Lebensführung. Die ästhetische Wirkung der Gestaltungsmittel liegt 

damit auch in der Bewältigung dieser schrecklichen Erfahrungen des Seuchensterbens. Die 

Ausnahmesituation der Seuchenkatastrophen hatte das mittelalterliche Sozialgefüge 

erschüttert und die in normalen Zeiten funktionierende Krankenpflege und Totenfürsorge 

zum Erliegen gebracht. Der nun allgegenwärtige und alles überwältigende Tod konnte 

nicht mehr als natürliches Element im Ablauf des Menschenlebens erfaßt werden. Er 

avancierte zum unbarmherzigen Rächer, zum apokalyptischen Reiter, der 

Endzeiterwartungen hervorrief. Die Ästhetisierung des Sterbens im Totentanz half den 

                                                                                                                                                                                     
14 B. SCHULTE, Die deutschsprachigen spätmittelalterlichen Totentänze, S. 143. 
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Menschen, das Grauen des Massensterbens emotional zu bewältigen und rational - in 

seiner Konsequenz für jedes einzelne wie auch das gesellschaftliche Leben – zu erfassen.15 

Die Ständevertreter als Repräsentanten spezifischer Ständeverfehlungen verweisen den 

Rezipienten auf sich selbst, auf sein eigenes Dasein. Sie bieten damit dem 

zeitgenössischen Betrachter ein spezielles Identifikationsangebot, wenn sein 

gesellschaftlicher Status im Totentanz repräsentiert wird. Aber die von den Figuren 

dargestellten Daseinsformen, die ein ganzes Spektrum menschlicher 

Existenzmöglichkeiten und Handlungsweisen aufzeigen, erreichen eine 

Allgemeingültigkeit, die als Abbildung des „Jedermann“ ein ausreichendes Maß an 

Anregungen bietet, die den einzelnen Betrachter auf sich selbst zurückwerfen. Der 

personifizierte Tod in Gestalt verwesender Leichname führt dem Betrachter das 

Gleichwerden der Lebenden mit den Toten vor Augen und mahnt an den eigenen, 

zukünftigen Tod. Diese Reflexion des Todes ist Ausdruck eines profanen 

Selbstbewußtseins, das von der Macht des Todes an seine Grenzen gestoßen wird. 

Gleichzeitig aber steht es in der Tradition religiöser Lebensbetrachtung, die als 

zeitgenössischer Interpretationshorizont die verschiedenen Bedeutungen des Todes 

herausarbeitet. Die Parodie des Lebens, die der tanzende Tod vorführt, beschwört über den 

teuflischen Assoziationszusammenhang (der Tanz als Sünde) die ganze Bedrohlichkeit 

des Todes für den sündigen Menschen. Dabei gestaltet der gemeinsame Tanz von 

Lebenden und Toten den hermeneutischen Anknüpfungspunkt der individuellen Reflexion 

des Betrachters. Denn die dargestellte Situation zwischen Tod und Lebenden ist stark 

geprägt von dem Schrecken und dem Entsetzen der Menschen, nun sterben zu müssen und 

angesichts ihren verfehlten Lebens nun zur Rechenschaft gezogen zu werden, ohne noch 

etwas verändern zu können (als einzige Chance bleibt die Anempfehlung der Seele an 

Gott). Damit wird eine Situation entworfen, die der einzelne für sich als zwar zukünftiges, 

aber sicheres Ereignis begreift und jederzeit aktualisieren kann, indem er sich die Frage 

stellt, wie er selbst in diesem Falle dastünde. Als Maßstab dient hierbei ein Katalog von 

Tugenden und Lastern, wie er in den ausführlicheren Textzeugen überliefert ist16 und den 

der tanzende Tod den sterbenden Menschen als Stände- bzw. Beichtspiegel vorhält, an 

dem kann der einzelne Sein und Sollen seines eigenen Lebens einschätzen. Gerade weil es 

bei dem im Totentanz Dargestellten um Elemente der realen Existenz geht, die jeden 

                                                           
15 B. SCHULTE, Die deutschsprachigen spätmittelalterlichen Totentänze, S.144 + 145. 
16 B. SCHULTE, „Die deutschsprachigen spätmittelalterlichen Totentänze“, S. 145 
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irgendwann betreffen, gewinnt die im Kunstwerk angelegte Aussage und vorstrukturierte 

Interpretation individuelle Gestalt und Bedeutung. 

An den Mauern von Klöstern und Kapellen, steht der Totentanz im Mittelpunkt des 

zeitgenössischen religiösen Lebens und entfaltet seine daraus resultierende didaktisch-

erbauliche Funktion und Wirkung. Dabei steht der Totentanz in der Tradition der 

vorangegangen beschriebenen Vorstellungswelt von Tod und Gericht (Fegefeuer), 

heilsnotwendiger Buße und vorbereitetem Sterben und gottgefälligen Lebensführung als 

Voraussetzung für ein Leben im Paradies. Der Totentanz vermittelt religiöse 

Überzeugungen, denn auch er fordert auf zu Buße, Umkehr und neuem Leben, indem er 

seinen Betrachter den Sündenspiegel vorhält und ihn mahnt, seiner Sterblichkeit bewußt 

zu sein: Der Tod als bitteres, aber vorübergehendes Ereignis, als Durchgangsstation zum 

ewigen Leben repräsentiert hier die göttlich-richterliche Drohung von Verdammnis und 

Seligkeit, deren Entscheidung abhängig ist von gottgefälligem Leben und Sterben. Der 

Totentanz fungiert als monumentale Wandmalerei von Friedhofs- und Kirchenmauern 

herab als beständiger Aufruf zu einem „besseren“ Leben mit dem Ziel, möglichst viele 

Menschen mit seiner Botschaft zu erreichen. Er teilt damit den öffentlichen Charakter der 

Bußpredigten und geht über den enger gesteckten Rahmen der mittelalterlichen 

Erbauungsliteratur hinaus.17 Während die mittelalterliche Bußpredigt viele verschiedene 

inhaltliche Schwerpunkte setzt, hat der Totentanz ein wesentliches Thema, das er bei 

verschiedenen Menschheitsvertretern in immer neuen Variationen gestaltet: Das 

menschliche Sterben dient als Anknüpfungspunkt einer moralisierend-didaktischen 

Ermahnung, die auf eine Veränderung des individuellen wie sozialen Lebens abzielt. 

Aufgefordert wird, vom unabwendbaren Ende ausgehend, zur Selbstverantwortung des 

einzelnen Menschen: zur Buße und gottgefälliger Lebenspraxis. Gleichzeitig deutet diese 

Selbstverantwortung auf das Leben in der Gemeinschaft, die der Prüfstein der 

individuellen Lebensweise ist. Der gemeinsame Reigen aller Menschen, in dem Papst, 

Kaiser, Bettler und König vereint sind, verweist ebenso wie die über die verwesenden 

Leichname gestaltete Tanzmotivik auf das Grundmotiv aller Totentänze: die Gleichheit 

alle Menschen.  

Die Gleichheit aller im Tode, die Vereinigung aller im gemeinsamen Tanz, die Anklagen 

gegenüber den Vertretern der Stände, diese Elemente des mittelalterlichen Totentanzes 

streben eine Verbesserung des individuellen sowie gesellschaftlichen Lebens an. Gefordert 

wird nicht eine gesellschaftliche Umwälzung, sondern eine Erhaltung der als 



 10 

gottgewollten akzeptierten Ordnung. Eingeklagt wird deshalb im Totentanz das Erfüllen 

vernachlässigter Tugenden und Pflichten, die, würden sie erfüllt, jedem Mitglied der 

Gesellschaft an dem ihm zugewiesenen Ort eine gottgefällige Lebensführung 

ermöglichen.18 Die so angestrebte konservierende und nach rückwärts gewandte 

Gesellschaftskritik ist nicht als gedankenlose Verklärung vergangener Zeiten zu verstehen: 

Im zeitgenössischen Kontext entfaltete sie eine brisante Zeitkritik an den Herrschenden 

und Mächtigen. Zugleich ist sie Ausdruck des aufkommenden Aufwertungsprozesses der 

menschlichen Existenz, denn niemand wird ausgespart, jeder wird in die Verantwortung 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
17 B. SCHULTE, „Der deutsche spätmittelalterliche Totentanz“, S. 146 
18 B. SCHULTE, „Der deutsche spätmittelalterliche Totentanz“, S. 147 
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