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CONTEMPTUS MUNDI IN VERS UND BILD AM ENDE DES 
MITTELALTERS 

von CHRISTIAN KIENING 
unter Mitwirkung von FLORIAN EICHBERGER 

I 

Der Gedanke der Weltverachtung bildet ein zentrales Element jener Span 

nungsfelder von Diesseits und Jenseits, Zeitlichkeit und Ewigkeit, Stinde und 

Erl0sung, Menschlichkeit und Gdttlichkeit, die die christliche Anthropologie 
bestimmen. Alttestamentarisch geformt im Buche Ecclesiastes, neutestamen 

tarisch vorgegeben in einpraigsamen Wendungen bei Paulus, Jacobus oder 

Johannes,1 verlor er bis in die Moderne, bis in die Situation des gegen Gott 

rebellierenden Menschen hinein nicht an Gewicht2 und blieb zugleich unauf 

1oslich verklammert mit seinem Gegenpol: einem Begriff von Welt als Crea 

tio, als sichtbar gewordenem Entwurf der gbttlichen Vollkommenheit. Para 

digmatisch fur die mittelalterlichen Ausprigungen des Gedankens3 ist in 

1 Rm 8,6f. : prudentia carnis mors prudentia autem Spiritus vita et pax/ quoniam sapientia carnis 
inimicitia est in Deum; lac 4,4 an die Ehebrecher gerichtet: amicitia butus mundi inimica est Dei/ 

quicumque ergo voluerit amicus esse saeculi huius inimicus Dei constituitur, 1 Io 2,15f.: nolite diligere 
mundum ncque ea quae in mundo sunt/ [...]/ quoniam omne quodest in mundo concupiscentia carnis et 

concupiscentia oculorum est et superbia vitae. 
2 E. Brunner, Gott und sein Rebell. Eine theologische Anthropologie. Bearb. und hg. von 

U. Berger-Gebhardt (rde 62; zuerst 1937), Hamburg 1958, S. 56: "Darum mu? der Mensch, 
der sich auf die Welt gest?rzt hat oder zu st?rzen bereit ist, sich immer wieder aus der Welt 
zur?cknehmen - und das ist der Sinn aller nat?rlichen Ethik: Selbstbeherrschung und Selbstbe 

hauptung gegen?ber der Welt bis zur Weltentsagung"; kritischer demgegen?ber W. Nestle, 
Die Krisis des Christentums. Ihre Ursachen, ihr Werden und ihre Bedeutung, Stuttgart 1947, 
bes. S. 127-140. 

3 Generell: St. Kozaky, Anfange der Darstellungen des Verg?nglichkeitsproblems, Buda 

pest 1936; ders., Danse macabre. Einleitung: Die Todesdidaktik der Vortotentanzzeit, Buda 

pest 1944, bes. S. 105-154 (Bde. 1 und 2 der Geschichte der Totent?nze [A hal?lt?ncok 

t?rtenete]); R. Rudolf, Ars moriendi. Von der Kunst des heilsamen Lebens und Sterbens 

(Forschungen zur Volkskunde 39), K?ln/Graz 1957, S. 25-39 (dieses Material zusammengefa?t 
im Art. dess., 'De contemptu mundi', in: 2VL, Bd. 2,1980, Sp. 5-8); W. Stammler, Frau Welt. 

Eine mittelalterliche Allegorie (Freiburger Universit?tsreden N. F. 23), Freiburg/Schweiz 1959; 
M. de Certeau u. a., Le m?pris du monde. La notion du m?pris du monde dans la tradition 

spirituelle occidentale, Paris 1965 (darin bes. R, Gr?goire, ffSc rendre ?tranger aux moeurs du 
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410 KIENING 

diesem Sinne die Unterscheidung des Petrus Damiani zwischen der Bonitas 
der von Gott als Opifex bonus hervorgebrachten Dinge und dem Verhalten 
der Menschheit, die das naturhafte Gute durch Ungehorsam und Eigenmich 

tigkeit zum Schlechten hin wandelte.4 Der gottlichen Creatio bleibt eine 

gefallene Menschheit, solange sie sich im irdischen Zustand der Siinde befin 

det, mehr oder weniger entfremdet. Die Wiederherstellung ursprunglicher 
Eintracht durch Inkarnation und Passion Christi bleibt potentiell, ihre Reali 

sierung zunsichst aufgeschoben. Die in der Depravation enthullte Miseria 

hominis hebt zwar eine grundsitzliche Dignitas nicht auf, macht deren 

Entfaltung aber vorliiufig nur in Distanz zur bestehenden Welt denkbar. 

Lothar von Segni (Innozenz III.), dessen Traktat 'De miseria humanae condi 

tionis' (1195) bis ins 16. Jahrhundert hinein die biindigsten Argumentations 
muster fdr das Thema des Contemptus mundi vorgab,5 wollte zwar seinen 

Darlegungen zur Weltverachtung solche zur Wiirde des Menschen zur Seite 

stellen, belief? es aber bei der AbsichtserklIrung.6 Petrarca, gebeten eine 

Ausarbeitung des positiven Pendants vorzunehmen, erkflirte sich fdr unfahig 
und versteckte entsprechendes Material unter dem Titel 'De tristitia et mise 

ria' (11,93) in seinem Riesenwerk 'De remediis utriusque fortunae' (abgeschlos 
sen 1366).7Johannes von Tepl entwickelte Aspekte eines positiven Menschen 

bildes im 'Ackermann' (kurz nach 1400) in ausdriicklicher Opposition zu den 

miseria-Argumenten des Todes, und noch Giannozzo Manetti sicherte seine 

epochale Schrift 'De dignitate et excellentia hominis' (1452) in einem letzten 

si?cle". "Le m?pris du monde" dans la litt?rature monastique latine m?di?vale, S. 19-55, und 

postface von J. Leclerq, S. 55-58). F?r den byzantinischen Raum interessant R. Stichel, 
Studien zum Verh?ltnis von Text und Bild sp?t- und nachbyzantinischer Verg?nglichkeitsdar 
stellungen, Wien 1971. 

4 
Ep. VI, 32 (PL 144,423C - 424 A); s. Bultot, IV/1 [Anm. 10], bes. S. 112-133; vgl. auch 

etwa den Conrad von Hirsau zugeschriebenen 'Dial?gus de mundi contemptu vel amore'. 

Textes in?dits introduits par R. Bultot (Analecta mediaevalia Namurcensia 19), Louvain/Lille 
1966, . 334f.: Si mim homo recte concessis uteretur, ex subtractis non frangeretur u. ?. 

5 Lotharii Cardinalis (Innocentii III) De miseria humane conditionis, ed. M. Maccarro 
ne, Lucani 1955, S. X-XXII Liste von 435 Handschriften und 47 Druckausgaben (bis ins 19. Jh.); 
s. auch die Ausgabe von R. E. Lewis, Athens 1978; zum Text: A. Nagy, De tractatu de miseria 
humanae conditionis Innocentii papae III, Budapest 1943; M. di Pinto, Il 'De miseria conditio 
nis humanae' di Innocenzo , in: Studi medievali in onore di Antonio di Stefano, Palermo 
1956, S. 177-201; Ch. Martineau-G?nieys, Le th?me de la mort dans la po?sie fran?aise de 1450 
? 1550 (Nouvelle biblioth?que du moyen ?ge 6), Paris 1978, S. 111-119 (referierend). 6 

Prologwidmung an Pietro Gallona, Bischof von Porto und Rufino: Si paternitas 
vestra suggesserit, dignitatem humane nature Christo /avente describamt quatmus ita per hoc humi?etur 
elatus ut per ittud humilis exaltetur (Ausg. Maccarrone, S. 3); ein zweifelhafter Versuch, das nicht 

geschriebene Werk zu rekonstruieren, bei R. Bultot, M?pris du monde, mis?re et dignit? de 
l'homme dans la pens?e d'Innocent III, CCM 4 (1961) 441-456. 7 Francesco Petrarca, Heilmittel gegen Gl?ck und Ungl?ck. De remediis utriusque fortu 
nae. Lat.-dt. Ausg. in Auswahl ?bers, und komm, von R. Schottlaender, hg. von E. Kessler 

(Humanistische Bibliothek 11,18), M?nchen 1988, S. 188-203,256f. 

This content downloaded from 130.60.148.21 on Mon, 4 Aug 2014 04:47:49 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions



Contemptus mundi in Vers und Bild am Ende des Mittelalters 411 

Teil durch ausfihrliche Widerlegungen von Innozenz' Schrift und ihrer 

Quellen ab.8 

Es ist bezeichnend fdr das fortdauernde Spannungsverhltnis verschiede 
ner Perspektiven auf die Welt und den Menschen, daB eben zu jener Zeit, als 
in Italien die Traktate iiber die Wilrde des Menschen sich mehren, der 

Gedanke des Contemptus mundi, zumal nordlich der Alpen, neue Breiten 

wirksamkeit im Rahmen einer ausufernden Todesdidaktik erhalt - ein Phino 

men, das wohl nicht nur als weiterer, extremer Pendelausschlag auf der Skala 

der Weltverneinung zu begreifen ist.9 Standen bei der Contemptus-mundi 
Literatur des 11./12. Jahrhunderts, die auch 6Jber Helinant de Froidmont oder 

den sog. Heinrich von Melk laikale Kreise erreichte, monastische Reformten 

denzen im Hintergrund,10 so sind es nun die neuen Orden, die das Thema 

propagieren. Wie mit der Bewegung des 11./12. Jahrhunderts soziale und 

mentale Umwalzungen verkniipft waren, so stehen auch jetzt die Texte und 

Bilder, Skulpturen und Grabmonumente im Kontext sich wandeinder Lebens 

wirklichkeiten, sich verindernder Wahrnehmung von Weltlichkeit, Kdrper 
lichkeit und Individualitit - 

Prozesse, die sie auf manchmal paradoxe Weise, 
obschon oberflichlich eher konservativ auf eine Aufrechterhaltung von Ordo 

gerichtet, selbst beeinflussen.'1 Ihre intendierte Funktion ist in aller Regel 

8 De dignitate et excellentia hominis, ed. E. R. Leonard, Patavii 1975; dt. ?bers.: ?ber die 
W?rde und Erhabenheit des Menschen, hg. und eingel. von A. Buck (PhB 426), Hamburg 
1990. 

9 Dies vereinfacht G. Duby, wenn er in seiner Einleitung zu Bd. 2 der 'Histoire de la vie 

priv?e* (dt.: Geschichte des privaten Lebens. 2. Bd.: Vom Feudalzeitalter zur Renaissance, 

Frankfurt/M. 1990) schreibt: "In dem Ma?e, wie der contemptus mundi, die Haltung der 
Weltverachtung schwand, galt der ?u?ere Schein, wie tr?gerisch und s?ndig er auch immer sein 

mochte, nicht mehr f?r so verwerflich wie fr?her" (S. 12); vgl. auch G. di Napoli, "Contemptus 
mundi* e "dignitas hominis" nel Rinascimento, Rivista di filosofia neoscolastica 48 (1956) 9-41. 

10 
Speziell fur das 11./12. Jahrhundert und die Viktoriner: R. Bultot, La doctrine du 

m?pris du monde, en Occident, de S. Ambroise ? Innocent III. Tome IV: Le XIe si?cle, vol. 1: 
Pierre Damien, vol. 2: Jean de F?camp, Hermann Contract, Roger de Caen, Anselme de 

Canterbury, Louvain 1963/64 (m. n. e.; die Serie - Teil A. der Reihe 'Christianisme et valeurs 

humaines* - sollte sechs Teile und insgesamt zehn B?nde umfassen); H. R. Schlette, Die 

Nichtigkeit der Welt. Der philosophische Horizont des Hugo von St. Viktor, M?nchen 1961; 
F. Lazzari, II Contemptus mundi nella scuola di San Vittore, Napoli 1965. 

11 Direkte Beziehungen zwischen historisch-sozialen Situationen und literarisch-k?nsderi 

schen Produktionen, zuletzt fur den Totentanz wieder zugrunde gelegt von B. Schulte (Die 
deutschsprachigen sp?tmittelalterlichen Totent?nze. Unter besonderer Ber?cksichtigung der 
Inkunabel 'Des dodes dantz' [Niederdeutsche Studien 36], K?ln/Wien 1990, etwa S. 144: "In 
der Fiktion des Totentanzes expliziert die Dichtung die Essentia menschlichen Lebens und 

Sterbens, die sich aus der Erfahrung der Seuchentode f?r den einzelnen wie das Kollektiv 

ergibt*), sind dabei wohl eher selten. Weder beim Totentanz noch bei anderen Typen von 

Memento mori oder Contemptus mundi sind eindeutige Hinweise auf die Seuche gegeben, 
ihre Entstehung l??t sich nur selten in unmittelbaren Zusammenhang mit einer solchen 

bringen; Beispiele f?r einen Bildtypus, bei dem der Zusammenhang evident ist, bei P. Dinzelba 
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412 KIENING 

eine appellative: sie wollen ermahnen, aufrutteln, Normen christlichen Le 
bens und Sterbens je neu einprsgen. Indem sie dabei aber auch je neue 

Ausdrucksformen suchen und die Gefahr des Heilsverlustes in je neuer Dra 
stik vor Augen ffihren, bezeugen sie zugleich das Problem einer immer 
h6heren Reizschwelle und verleihen ex negativo zunehmend demjenigen 
Gewicht, dem ihre Stogrichtung gilt: der konkreten menschlichen Existenz in 
einem Hier und Jetzt. Das (ohnehin beschrinkte) thematische Spektrum des 

Contemptus mundi ist, gemessen an den theologischen Diskussionen des 11.! 

12. Jahrhunderts, nun meist in noch stirkerem Mane eingeengt: es umfaflt 

stereotyp die Erinnerung an all das in menschlicher Geschichte schon Unter 

und Zugrundegegangene (ubi sunt ...),12 die Ausmalung des Verfalls jener 
Elemente, an denen menschliches Leben hingt (Kdrper, Freundschaft, Liebe, 

Glkck, Reichtum, Glanz etc.), schlieilich das Memento mori als eigentiimli 
che Ineinanderschiebung von Leben und Tod, die von einem soteriologi 
schen Entscheidungspunkt aus, Finis und Transitus in einem, die menschli 

che Zeit an einer sich kontinuierlich-diskontinuierlich anschlieIenden Ewig 
keit mifgt.13 Doch mit dieser Beschrinktheit korrespondiert eine oftmals 

vielfaltige Variation der Mittel, Formen und Farbakzente, die unter dem 

Deckmantel des scheinbar immer Gleichen, dogmatisch Abgesicherten auch - 

wie etwa in den Totentsinzen - subtile Verschiebungen und Kombinationen 
von Themen und Motiven erzeugen konnte, die mentalits-tsgeschichtlich 
aufschlugreich sind. Vor allem das Verhsltnis von Text und Bild bot im 

spiteren Mittelalter neue Mdglichkeiten ffir Reize und Spannungen im Kon 
text jener Popularisierung, die JOHAN HUIZINGA mit der ihm eigenen Zuspit 
zung akzentuiert hat: "Gegen Ende des Mittelalters schlo3 sich dem Wort des 

Predigers eine neue Art bildlicher Darstellung an. Der Holzschnitt fand 

seinen Weg in alle Schichten. Diese beiden Ausdrucksmittel, Predigt und 

Einblattdruck, vermochten den Todesgedanken nur in einer sehr einfachen, 

unmittelbaren, auf Massenwirkung abgestellten und lebhaften Darstellung 

wiederzugeben, grell und scharf. Alles, was der Klosterbruder friiherer Zeiten 

6ber den Tod meditiert hatte, verdichtet sich jetzt zu einem suferst primiti 

cher, Die t?tende Gottheit. Pestbild und Todesikonographie als Ausdruck der Mentalit?t des 

Sp?tmittelalters und der Renaissance, in: J. Hogg (Hg.), Zeit, Tod und Ewigkeit in der 
Renaissance-Literatur. Bd. 2 (Analecta carrusiana 117), Salzburg 1986, S. 5-138. 

12 Zur ubi j/tftf-Thematik C. H. Becker, Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere, in: Aufs?tze. 

E. Kuhn zum 70. Geburtstag, M?nchen 1916, S. 87-105; E. Gilson, Tables pour l'histoire du 

th?me 'Ubi sunt', in ders., Les id?es et les lettres, Paris 21955, S. 31-38; M. Liborio, Contributi 
alla storia dell"Ubi sunt', Cultura Neolatina 20 (1960) 141-209; Nachweise fur die deutsche 
Literatur in: Johannes von Saaz, Der Ackermann aus B?hmen. Bd. II: Kommentar. Aus dem 

Nachla? von G. Jungbluth hg. von R. Z?ck, Heidelberg 1983, v. a. zu Kap. 18 und 30. 
13 

Vgl. A. M. Haas, Todesbilder im Mittelalter. Fakten und Hinweise in der deutschen 
Literatur, Darmstadt 1989, bes. Kap. II: Die theoretische Dimension mittelalterlicher Thanato 

logie, S. 26-49, 183-192. 
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Contemptus mundi in Vers und Bild am Ende des Mittelalters 413 

ven, volkstilmlichen und lapidaren Bild des Todes, und in dieser Gestalt 

wurde der Gedanke in Wort und Bild der Menge vorgehalten."14 
Zwar kennt die Zeit auch eine reiche Neuproduktion von Texten im 

lateinisch-klerikalen Milieu, von knappen Contemptus-mundi-Briefen bis hin 

zu umfanglichen Kompendien der letzten Dinge,15 doch trifft es aufs Ganze 

gesehen zweifellos zu, dag die Todesdidaktik seit dem ausgehenden 14. 

Jahrhundert zunehmend Material fdr Belehrung und Erbauung jenseits der 

Kl6ster und Universitsten bereitstellte, sich verstarkt in den Volkssprachen 
und in visualisierter Form artikulierte.16 Xltere klassische Texte der Contemp 
tus-mundi- und Memento-mori-Tradition wurden - nicht selten mehrfach 

und unterschiedlich frei - iibersetzt;17 Einblattdrucke, bildliche Darstellun 

gen an 6ffentlichen Orten und in Gebrauchshandschriften zielten auf breitere 

Wirkung. Dabei wurden auch neue Kombinationen geschaffen, bei denen 

Text und Bild - als 'Bildgedichte' oder 'Rollengedichte' 
- in genuiner Weise 

aufeinander bezogen sind, wenn auch in der Regel "der Text alle Informatio 

nen enthalt, wihrend die Bilder nur standardisierte Grundsituationen darstel 

len".18 Zu den bekanntesten gehdrt der Totentanz, der wohl urspringlich als 

14 
J. HuiziNGA, Herbst des Mittelalters. Studien ?ber Lebens- und Geistesformen des 14. 

und 15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden [urspr. 1919] (Kr?ners Taschen 

ausgabe 204), Stuttgart 101969, S. 190. 
15 Es gen?gt an Heinrich von Langenstein zu erinnern, von dem man allein f?nf Briefe de 

contemptu mundi kennt; vgl. Rudolf [Anm. 3], S. 33f.; Th. Hohmann, Initienregister der Werke 

Heinrichs von Langenstein, Traditio 32 (1976) 399426 (hier Nr. 10, 81,192,199,262). 
16 Die bekanntesten und auch im Deutschen wirkungsreichsten Beispiele sind das 'Cordia 

le de quatuor novissimis' Gerarts van Vliederhoven (s. R. Byrn, 2VL, Bd. 2, 1980, Sp. 1217 

1221) und 'De quatuor hominis novissimis, von Dionysius dem Kart?user (s. M. A. Schmidt, 
2VL, Bd. 2,1980, Sp. 166-178); k?rzere deutsche Texte aus Handschriften bei N. F. Palmer, Die 

letzten Dinge in Versdichtung und Prosa des sp?ten Mittelalters, in: W. Harms und L. P. 

Johnson (Hgg.), Deutsche Literatur des sp?ten Mittelalters, Berlin 1975, S. 225-239. 
17 

Beispielsweise der 'Dial?gus mortis cum nomine' (hochdt. ?bersetzungen u. a. in 

Wolfenb?ttel, HAB, 2.4 Aug. 2\ f. 251 -252A; gedr. K. Goedeke, Deutsche Dichtung im 

Mittelalter, Dresden 21871, S. 976f.; Wien, ?NB, cod. 3027, f. 304r-307v; niederdt. ?bersetzun 

gen: Wolfenb?ttel, HAB, cod. Heimst. 1136, f. 306r-308v, und cod. Heimst. 1233, f. 189v-192r; 
Drucknachweise bei H. Beckers, 'Leben und Tod', in: 2VL, Bd. 5, 1985, Sp. 637-639), oder 'De 
miseria humanae conditionis' Innozenz* III. (K. Ruh, Innozenz III., in: 2VL, Bd. 4, 1983, Sp. 

388-395, hier 391, nennt vier deutsche ?bersetzungen bzw. Bearbeitungen aus dem s?dostdeut 
schen Raum, zu denen die Innozenz-Bearbeitung bei Hugo von Langenstein, 'Martina', hg. 

von A. von Keller [BLVSt 38], Stuttgart 1856, 114,65 
- 138,12 hinzuzurechnen w?re). Noch 

aus dem 14. Jahrhundert stammt eine ripuarische ?bersetzung des Bernhard von Morlay und 

Bernhard von Clairvaux zugeschriebenen 'Carmen paraeneticum ad Rainaldum' (mit dem lat. 

Text zusammen hg. bei E. Schr?der, Ein rheinischer 'Contemptus mundi' und seine Quelle 
[GGN phil.-hist. Kl.]), G?ttingen 1910; aus dem 15. eine ?bersetzung des Bernhardin von 

Siena zugeschriebenen 'Speculum peccatorum de contemptu mundi' ( . Ruh, in: 2VL, Bd. 1, 

1978, Sp. 791f.) 18 
Allgemein zur Unterscheidung der Typen: H. Rosenfeld, Das deutsche Bildgedicht. 

Seine antiken Vorbilder und seine Entwicklung bis zur Gegenwart (Palaestra 199), Leipzig 1935, 
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414 KIENING 

Wandgemi"de mit Beischriften (Paris, Basel, Ulm) realisiert wurde und sich 

dann - nach einer Obergangsphase, in der vielleicht iiberwiegend Textab 

schriften den Bezug auf die Wandgems1de noch voraussetzten - auch in 

'Buchform' etablierte, wobei das VerhaItnis von Text und Bild zunichst in 

verschiedenen Varianten erprobt wurde.19 Dazu gehdrt auch das sog. 'Spiegel 
buch', das in einigen voneinander abweichenden Handschriften vorliegt, die 

bebildert oder auf Bebilderung ausgerichtet sind: der Bilderzyklus ist hier "so 

konzipiert, dag die Illustrationen jeweils auf den Versoseiten und die Texte 

auf den ihnen gegeniberstehenden Rectoseiten angeordnet werden konn 

ten".20 Folgen beim Totentanz die Szenen in staiindisch gegliederter Form 

aufeinander, so ist im 'Spiegelbuch' an einzelnen Figuren das Thema von 

Siindhaftigkeit und Bekehrung, von Verdammung und Rettung in eher asso 

ziativer Reihung entfaltet. Hier wie dort boten sich in der Oberlieferung 

Mdglichkeiten der Variation und Umstellung, die ebenso charakteristisch 

sind fir die volkssprachliche Todesdidaktik wie die teilweise komplexen 
textlichen oder bildlichen Querverbindungen zwischen einzelnen Typen, die 

von Anklingen und Entlehnungen bis zu Umarbeitungen und Kompilatio 
nen reichen.21 

Wihrend das 'Spiegelbuch' in seinem Umfang und dem thematischen 

Spektrum ein eigenstaindiges kleines Erbauungs- und Ermahnungsbuch ab 

gab, konnte der Totentanz in komprimierter Form als grogformatiger Bilder 

bogen gestaltet werden. Ob damit allerdings tatsschlich massenhafte Verbrei 

tung erreicht wurde, wie HELLMUT ROSENFELD annahm,22 bleibt zweifelhaft: 

bei den erhaltenen Exemplaren von Totentanz-Bilderbogen handelt es sich 

S. 25-40; methodisch ?berholt durch G. Kranz, Das Bildgedicht in Europa. Zur Theorie und 
Geschichte einer literarischen Gattung, Paderborn 1973; f?r die Verh?ltnisse des sp?teren 
Mittelalters ?beraus instruktiv: H. Kiepe, Die N?rnberger Priameldichtung. Untersuchungen zu 

Hans Rosenpl?t und zum Schreib- und Druckwesen im 15. Jahrhundert (MTU 74), M?nchen 

1984, bes. S. 29-32 (Zitat S. 29), 210-258 u. ?.; reiches Material auch im Katalog der deutsch 

sprachigen illustrierten Handschriften [fortan: KDIH]. Bd. 1. Begonnen von H. Fr?hmorgen 
Voss. Fortgef?hrt von N. H. Orr [u. a.], M?nchen 1991, S. 271-328 (G. Fischer-Heetfeld). 

19 Eine neuerliche Betrachtung der ?berlieferungssituation jetzt bei Ch. Kiening, Toten 
t?nze - Ambivalenzen des Typus, JIG 27/1 (1995) [mit der einschl?gigen Literatur]. 

20 N. F. Palmer, 'Spiegelbuch', in: 2VL, Bd. 9, Lfg. 1, 1993, Sp. 134-138, hier 135. 
21 Ein charakteristisches Beispiel im kleinen ist der Eintrag auf dem Innendeckel der 

Handschrift Berlin, SBPK, Ms. germ. fol. 909 (aus dem Besitz von der Hagens), dessen 26 Verse 
mit einer ?bersetzung des 'Dial?gus mortis cum nomine* beginnen, eine Zeile aus dem Vado 

mori-Gedicht einschieben und mit einer Totentanzszenerie schlie?en; Abdruck bei W. Wak 

kernagel, der todtentanz, ZfdA 9 (1853) 302-365, hier S. 345f. 
22 H. Rosenfeld, Der mittelalterliche Totentanz. Entstehung 

- 
Entwicklung 

- 
Bedeutung 

(Beihefte zum AKG 3), K?ln/Wien 31974, passim (s. Reg. unter Bilderbogen); s. a. ders., Der 
mittelalterliche Bilderbogen, ZfdA 85 (1954) 66-75; differenzierend und auf gr??erer Material 
basis Kiepe [Anm. 18], S. 119-149. 
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eher um exzeptionelle, auf Pergament gedruckte StIcke.23 Doch gibt es andere 

Beispiele von Text-Bild-Kombinationen, bei denen illustrierte Einblattdrucke 

ohne Zweifel breite Wirkung gehabt haben: etwa bei dem 'Jammerruf des 

Toten', der auf dem lateinischen 'Planctus animae damnatae' beruht,24 oder 

der wohl doch Hans von Trenbach zuzuschreibenden 'Greisenklage25 oder 

auch bei einem deutschen Contemptus-mundi-Gedicht, das unter dem Inci 

pit Die welt wirt uns bezeichnet hie verschiedentlich in der Forschung erwahnt 

worden ist.26 STEPHAN COSACCHI [Koziky], der den Verzweigungen der Ver 

ginglichkeitstraditionen im gesamteuropsiischen Raum in monumentalen 

Werken nachgespirt hat,27 sah in diesem Gedicht einen herausragenden 
Vertreter der von ihm so genannten 'Gesamtlegende', d. h. der Verbindung 
von Toten- und Todeserscheinung, der "Zusammensetzung der Everymanle 

gende und der Legende von den drei Lebenden und den drei Toten".28 

23 So der sog. Westf?lische Totentanzbilde bogen, (Berlin, SBPK, Ms. germ. fol. 735) oder 
die Drucke Venedig, um 1500 (heute Kunsthalle, Bremen, beschr. bei Rosenfeld [Anm. 22], S. 

176-178), und Paris: Pierre Le Rouge fur Antoine V?rard, um 1491/92, dem franz?sischen 

K?nig Charles VIII. dargeboten (GW 7946, heute Paris, BN; U. Baurmeister et M.-P. Laffitte, 
Des livres et des rois. La biblioth?que royale de Blois, Paris 1992, S. 100-102). 

24 N. F. Palmer, Art. 'Jammerruf des Toten', in: 2VL, Bd. 4,1983, Sp. 500-503; Kiepe [Anm. 
18], S. 313 mit . T. anderen Handschriften; eine niederdeutsche Handschrift, die dem Text 

nahekommt, bei Cosacchi [Anm. 27], S. 521-523 (L?beck, Stadtbibl., Ms. theol. germ. 1). Zur 

Fassung als Einblattdruck (Schreiber Nr. 1894) Dodgson [Anm. 133], Nr. 242 (PI. CIV); Kiepe 

[Anm. 18], S. 247, Abb. 34. 
25 H. D. Schlosser, Ein mittelalterliches Bildgedicht, ZfdPh 83 (1970) 104-110; ders., Art. 

'Greisenklage', in: Bd. 3,1981, Sp. 249f.; Kiepe [Anm. 18], S. 210-216 (Abb. 27 die Fassung 
eines Einblattdruckes, Ulm, um 1496 [?] ; J.E.Weis-Liebersdorf, Inkunabeln des Formschnitts 

in den Bibliotheken zu Eichst?tt (Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts 20), Stra?burg 1910, Taf. 

9); H.-D. M?ck, Zur Verfasserschaft der sog. 'Greisenklage', JOWG 3 (1984/85) 267-278 

(neuerliche Zuschreibung an Hans von Trenbach im Hinblick auf Notizen von dessen Diener 
Wenzel Gruber), bes. S. 273-276 mit aktuellster Zusammenstellung der ?berlieferung. 

26 Rudolf [Anm. 3], S. 35f. und 2VL, Bd. 2,1980, Sp. 7 (Nr. 3.b); Kiepe [Anm. 18], S. 225, 
239-241; R. Bergmann u. a., Katalog der deutschsprachigen geistlichen Spiele und Marienkla 

gen des Mittelalters, M?nchen 1986, S. 354-356 (Nr. 163). Bei Textgegen?berstellungen wird 
das Gedicht im folgenden C. m. abgek?rzt. 

27 
Vgl. Anm. 3. Die Werke wurden teilweise durch die Zeitumst?nde um 1945 fragmen 

tiert, und so greift das letzte (Makabertanz. Der Totentanz in Kunst, Poesie und Brauchtum des 

Mittelalters, Meisenheim am Glan 1965) manches aus den ?lteren drei (von sechs geplanten) 
Totentanz-B?chern (1936-44) auf (deren Material . T. untergegangen war), fugt aber auch 
neues Material hinzu, dessen Erarbeitung aber ebenfalls durch die sich verz?gernde Publikation 
oft mehr als zwei Jahrzehnte zur?ckliegt. Das dem Druck zugrundeliegende Typoskript (Expl. 
M?nchen, BSB, Im. mort. 18c; abgeschlossen im wesentlichen 1942) enth?lt wiederum ganze 

Teile, die nicht in den Druck aufgenommen wurden (z. B. S. 202-371 [vgl. Makabertanz, S. 

175] zu Motiwerbindungen vor allem in der Darstellung des Todes und der Toten, mit oft 

seitenlanger Ausschreibung ?lterer Forschungsliteratur). 
28 So die erste Definition bei Koz?ky, Anfange [Anm. 3], S. 23; Behandlung des Gedichts 

bei dems., Makabertanz [Anm. 27], S. 470-502, 546-550, 672-676, 755f. u. ?. Die weiterhin 

unerreichbare Materialfulle von Cosacchis Studien wird beeintr?chtigt durch manche Unge 
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Betrachtet man den Text ohne Vorannahmen 6iber seine geistesgeschichtli 
chen Ursprn*nge und Zusammenhange, bietet sich vor allem die Moglichkeit, 
an einem speziellen und vergleichsweise niveauvollen Typus Bedingungen 
der Oberlieferung und der Text-Bild-Verhiltnisse zu verfolgen, die zugleich 
sukzessive fur andere Kleintypen illustrierter Todesdidaktik transparent wer 

den konnen, damit also die Mbglichkeit, von philologisch sicherer Basis aus 

das komplexe Feld spitmittelalterlicher Contemptus-mundi-Literatur in den 

Blick zu bekommen.29 

II 

Das Contemptus-mundi-Gedicht erfreute sich im 15. und beginnenden 16. 

Jahrhundert offensichtlich gro.er Beliebtheit. Es ist in (fast) vollstiindiger 
Form noch heute in zumindest acht Papierhandschriften erhalten (im folgen 
den nur die wesentlichsten Angaben, Genaueres in den verzeichneten Be 

schreibungen): 

A1 = 
Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 2" Cod. 157, f. 20ra-21ra 
2* - 253 Bl. - zwei Hinde - Mitte 15. Jh. (f. 96ra: 1457) 

- Schwaben - Mundart: 

ostschwsbisch - 
spitestens seit dem 17. Jh. im Kloster Irsee30 

A2 
= 

Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 4' Cod. H[alder] 27, f. 1 1-14' 
4' . 169 Bl. - drei Hdnde - um 1486 - um 1520 (1. Fasz. [f. 1-46]: 1516/20) 

- 

Besitzer: Claus Spaun, Augsburg (zgl. Schreiber von f. 1-46, 136-158) 
- Mundart: 

schwsbisch-alemannisch31 

nauigkeiten in kodikologischer und buchgeschichdicher Hinsicht, noch mehr aber dadurch, 
da? der ungarische Gelehrte, Dirigent und Komponist, Mitglied des Piaristenordens, das 
Material geistesgeschichtlichen Deutungskategorien und kombinatorischen Verfahren unter 
warf, die die Benutzung generell erschwert, die Forschung eher gel?hmt als befl?gelt haben. 
Ihm ging es darum, die Entstehung des Totentanzes durch "die Vermengung der germanisch 
romanischen Weltanschauungselemente mit der Gedankenwelt des griechisch-r?mischen Al 

tertums unter dem Einflu? orientalischer Ideen" nachzuweisen (Makabertanz [Anm. 27], Einl., 
S. IX); zur?ckgreifend "bis auf die urmenschlichen Wurzeln der Totentanzmotive" f?hrten ihn 

"vergleichende religionswissenschaftliche, folkloristische, musikwissenschaftliche, geistes- und 
kunstwissenschaftliche Studien immer zu neueren Offenbarungen" (ebd., S. XI); s. a. die 

kritische Rezension von D. Wuttke, ZfdA 96 (1967) 125-130. 
29 

Vgl. Wuttke, ebd., S. 130: "Brauchbare, philologisch-historisch fundierte Resultate 
d?rfte jedoch eher eine solche Forschungsweise versprechen, die zun?chst auf Sonderung und 

Einzeluntersuchung der verschiedenen Arten der Verg?nglichkeitsdarstellung ausgeht und sich 
dabei bem?ht, die Ph?nomene m?glichst exakt in ihrer jeweiligen historischen Einbettung zu 

beschreiben, ohne sich dem Zwang, den die Ursprungsfrage auszul?sen pflegt, auszusetzen." 
30 H. Spilling, Die Handschriften 2* Cod 101-250 (Handschriftenkataloge der Staats- und 

Stadtbibliothek Augsburg 3), Wiesbaden 1984, S. 91-94. 
31 G. Simon, Die erste deutsche Fastnachtsspieltradition (Germanistische Studien 240), 

L?beck/Hamburg 1970, S. 20-22; detailliert: E. Ukena, Die deutschen Mirakelspiele des 

Sp?tmittelalters [Tl. 2:]. Texte (Arbeiten zur Mittleren deutschen Literatur und Sprache 1/2), 
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G = St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. 969, S. 3-6 
4' - 222 S. - 15. Jh. 

- Mundart: alemannisch32 

Li 
= London, British Library, cod. Add. 16581, f 217v-222v 

4' - 300 Bl. - Schreiber: Konrad Bollstatter, Augsburg 
- 1468/69 - Mundart: 

ostschwsbisch - Ende des 16. Jh. im Besitz des Freiherrn Christoph II. v. Wolken 

stein33 

Mi 
= Miinchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 7746, f 91ar-92r 

4* - 218 Bl. - mehrere Hinde - 15. Jh. (f 90ar [gleiche Lage wie C. m.]: 1452) 

Mundart: bairisch - Provenienz: Kloster Indersdorf34 

M2 
= ebd., f 184r-186r 

M3 
= Mi-nchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 3974, fE 54ra-55rb 

2* - 323 Bl. - mehrere Hinde - ca. 1440-66 - 
Bayern-Osterreich 

- Mundart: bairisch 

- 
spitestens seit dem 18. Jh. in Regensburg, St. Emmeram35 

W1= Wien, Osterreichische Nationalbibliothek, Cod. 3009 [Philos. 586], 
f 37r-4O 
4' - 241 Bl. - sieben Hinde - 15. Jh. (Datierung von der Hand, die auch C. m. 

schrieb, auf f. 162v: 1437) 
- Baden (f. 162v) 

- Mundart: elsissisch - im 16. Jh. im 

Benediktinerkloster Altenburg bei Horn/NO36 

W2= Wien, Osterreichische Nationalbibliothek, Cod. 4120 [Lunael. 0. 

94], f 34v-37v 
4' - 205 Bl. - Schreiber: Johann Hauser, Mondsee/OO - 2. H. 15. Jh. (f 95v: 1478) 

Frankfurt/M. 1975, S. 363-376; Kiepe [Anm. 18], S. 308-317; Bergmann [Anm. 26], S. 49-51; 
KDIH 1 [Anm. 18], S. 265-270 ( . H. Ott) und 275f. (G. Fischer-Heetfeld). Zu den 

Holzschnitten mit Abdruck des Contemptus-mundi-Gedichts R. Schmidbauer, Einzelform 
schnitte des 15. Jahrhunderts in der Staats-, Kreis- und Stadtbibliothek Augsburg (Einblattdruk 
ke des 15. Jahrhunderts 18), Stra?burg 1909, S. 16-18, Taf. 23. 

32 G. Scherrer, Verzeichnis der Handschriften der Stiftsbibliothek von St. Gallen, Halle 

1875, S. 363. 
33 R. Priebsch, Deutsche Handschriften in England. II: Das Britische Museum. Erlangen 

1901, S. 147-158; KDIH 1 [Anm. 18], S. 282f. (G. Fischer-Heetfeld). 
34 C. Halm/G. Thomas/Gu. Meyer, Catalogus codicum latinorum bibliothecae regiae 

monacensis 1,3 (Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae monacensis 111,3), M?n 

chen 1873, S. 194-195. 
35 K. Grubm?ller, Elemente einer literarischen Gebrauchssituation. Zur Rezeption der 

aesopischen Fabel im 15. Jahrhundert, in: P. Resting (Hg.), W?rzburger Prosastudien II. 

Untersuchungen zur Literatur und Sprache des Mittelalters (Medium Aevum 31), M?nchen 

1975, S. 139-159, die Handschriftenbeschreibung S. 140-142 ?berholt durch K. Schneider, Die 

mittelalterlichen Handschriften aus Cgm 888-4000. Neu beschrieben (Die deutschen Hand 

schriften der Bayerischen Staatsbibliothek M?nchen, V,6), Wiesbaden 1991, S. 504-519; KDIH 

1 [Anm. 18], S. 287-289 (G. Fischer-Heetfeld), Abb. 144. 
36 H. Menhardt, Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der ?sterreichi 

schen Nationalbibliothek II (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Ver?ffentli 

chungen des Instituts f?r deutsche Sprache und Literatur 13), Berlin 1961, S. 764-777; Berg 

mann [Anm. 26], S. 354-356. 
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mit Nachtragen vom Anfang des 16. Jh. (andere Hand) 
- Mundart: bairisch 

5sterreichisch - Provenienz: Kloster Mondsee37 

Ausschnitte und (Teil-)Bearbeitungen liegen in den folgenden Handschriften 
vor: 

Ha = [ehemals:] Geistliche Sammelhandschrift in Privatbesitz von Pfarrer 

V. Hasek (1854 erworben), Weigkirchen bei Teplitz, f. 112r-120r 

('J"ngerer oberdeutscher vierzeiliger Totentanz') 
4 - 166 Bl. - eine Hand - 1496/99 (f. 113r: 1496; f. 163r, 166v: 1499) 

- Mundart: 

ostfrinkisch-bairisch38 

L2= London, British Library, cod. Add. 16581, f. 227v-229r 
s. u. L, 

M4= Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 2927, f. 15ra/rb (Zusatz 

strophe zum 'Oberdeutschen vierzeiligen Totentanz') 
4* - 33 Bl. - vier Hande - Mitte 15. Jh. (15m: 1446) 

- 
Bayern 

- Mundart: mittelbai 

risch - Provenienz: Weihenstephan" 

M5 
= Miinchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cim 3941, f. 14r-19v ('Ver 

mahnung der geistlichen und weltlichen Stande Deutschlands') 
2 - 292 Bl. - 

uberwiegend eine Hand (mit Ausnahme des spiter eingehefteten 
Faszikels f. 14-20) 

- 2. Drittel des 15. Jh. 
- Besitzer (und Hauptschreiber): Sigis 

mund Gossembrot, Augsburg 
- Mundart: ostfrinkisch - Provenienz: Franziskaner 

kloster, Augsburg (f. 14r)40 

M6= Miinchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 4930, f. 4r-14v ('Ver 

mahnung der geistlichen und weitlichen Stande Deutschlands') 
2 - 31 Bl. - eine Hand - 15. Jh. (zwischen 1438 und 1450) 

- Mundart: ostfrinkisch4' 

M7 
= Miinchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 1001, f. 267r-269v 

4' - 355 Bl. - eine Hand - um 1656 - Besitzer (und Schreiber): Marianus Lehner 

(Augustinerpater) 
- Mundart: bairisch42 

37 
Menhardt, ebd., S. 1003-1006; zu Hauser s. H. Heger, 2VL, Bd. 3,1981, Sp. 551f.; Kiepe 

[Anm. 18], S. 223-225, 387f. 
38 Alle Angaben nach IC J. Schr?er, Todtentanzspr?che, Germania 12 (1867) 284-309, hier 

S. 294-296. 
39 Schneider [Anm. 35], S. 362-364. 
40 

Catalogus codicum latinorum bibliothecae regiae monacensis 1,2 (Catalogus codicum 

manu scriptorum bibliothecae regiae monacensis 111,2), M?nchen 21894, S. 154; K. Stackmann 

(Hg.), Die kleineren Dichtungen Heinrichs von M?geln 1,1 (DTM 50), Berlin 1959, S. LVIII 

LXIV; K.-A. Wirth, Neue Schriftquellen zur deutschen Kunst des 15. Jahrhunderts. Beitr?ge in 
einer Sammelhandschrift des Sigmund Gossembrot (cod. lat. mon. 3941), St?del-Jb. N.F. 6 

(1977) 319408 (S. 388, Anm. 3 Hinweis, da? die datierbaren St?cke der Hs. eher in die 

f?nfziger/sechziger als in die achtziger Jahre des 15. Jh. fallen; S. 390 Wasserzeichen); KDIH 1 

[Anm. 18], S. 301f. (N. H. Ott). 
41 Die deutschen Handschriften der K. Hof- und Staatsbibliothek zu Muenchen nach J. A. 

Schindlers k?rzerem Verzeichniss, V,l, M?nchen 1866, S. 500; J. Bolte, Das Spiegelbuch, ein 
illustriertes Erbauungsbuch des 15. Jahrhunderts in dramatischer Form (SB 1932/V??I), Berlin 

1932, S. 148-150. 
42 Schmeller [vorherige Anm.], S. 164; Textabdr. bei Bolte [vorherige Anm.], S. 151f. 
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Wo = Wolfenbiittel, Herzog August Bibliothek, Cod. 2.4. Aug. 2', f. 187ra/rb 
2* -253 BI. - eine Hand - um 1492 - 

Nirnberg 
- Mundart: frinkisch43 

Bei der Wiener Handschrift 3009 vom Jahre 1437, in der der Text unter 

den Titel 'De contemptu mundi' gestellt ist,44 handelt es sich offensichtlich 
um den altesten Zeugen, der zugleich kaum Verderbnisse und keine Minus 
verse aufweist. Seine Sprache ist niederalemannisch, aber von grob Mundart 

lichem weitgehend frei.45 Der Schreiber war auf dem Alten Schlo Hohenba 

den, wohl in der Kanzlei des Markgrafen Bernhard II. von Baden titig, an den 

ein auf den Innendeckeln der Handschrift eingeklebter Brief gerichtet ist.46 

Die jibrigen Handschriften mit Ausnahme von G (alemannisch) stammen aus 

dem bairisch-5sterreichischen oder schwsbischen Raum. Da es keine Hinwei 

se gibt, daB der Text lZObersetzung eines lateinischen Originals und wesentlich 

alter als seine ilteste Handschrift ist,47 liegt es nahe, ihn sich am Oberrhein 

entstanden zu denken, von wo aus er sich nach Osten im oberdeutschen 

Raum verbreitet haben mag. Die Varianten der einzelnen Handschriften der 

ersten Gruppe bewegen sich iiberwiegend auf Wortebene (Umstellungen, 
kleinere Erginzungen) und beriihren selten die Reime; vereinzelt ist die 

43 . EuLiNG (Hg.), Kleinere mittelhochdeutsche Erz?hlungen, Fabeln und Lehrgedichte. 
II. Die Wolfenb?ttier Handschrift 2. 4. Aug. X (DTM 14), Berlin 1908, S. V-XVIII, mit 
Textabdruck S. 112f.; Kiepe [Anm. 18], S. 362-366. 

44 ?berschriften in anderen Handschriften - W2: De mundo; Al und M^ Mundus; Lx: 0 

welkt; A2 (?ber dem Anfang des Dialogs, der Eingangsmonolog fehlt hier): Got der herre spricht 
vnd rati dis hernachgeschriben dem menschen; M2 (ebenfalls ?ber dem Anfang des Dialogs): Merck 
wie der weit mensch offi ermannt wirt vnd sic nit pessert; Wo: Wie man sich halten sol Go tes kinder zu 

werden; M7: Eingespr?ch zwischen etlichen Personen. 
45 Menhardt [Anm. 36], S. 777: 'els?ssisch*. Die alten Langvokale sind s?mdich (auch /if) 

erhalten, charakteristisch alemannisch sind auch han ( . 27, 44 u. ?.), stan (v. 37) und die ent 

Endung im Imperativ PI. (v. 29: sehent); oberrheinisch 3. Sg. Konj. Pr?s. htm (v. 94); fur /k/ 

begegnet andererseits nicht die Affrik?ta >kch<; ungew?hnlich das vereinzelt im Ostmitteldeut 
schen anzutreffende nach fur noch (v. 125). 

46 f. 162v nach einer Betrachtung der Passion (gem?? den sieben Tagzeiten) von der Hand, 
die auch das Contemptus-mundi-Gedicht schrieb: Expli?unt articulipassionis Christi cum suis 
orationibus ad omnes horas, finiti in castro Baden In diebus Rogacionum [5.-7. Mai] Anno domini 
1437. Der Brief, zwischen 1453 (Regierungs?bemahme Bernhards) und 1458 (Tod Bernhards) 
entstanden, geht vom Stra?burger B?rgermeister und Rat aus; Menhardt [Anm. 36], S. 777; 
Cosacchi [Anm. 27], S. 499. 

47 
Entgegen Cosacchi [Anm. 27], der aufgrund der teilweise lateinischen Sprecher?ber 

schriften und der Tatsache, da? eine TrachthandschrifY wie der Cgm 3974 "nicht so bald fertig 
wurde", schlie?t, da? die lateinischen Vorlagen mindestens in den letzten Jahrzehnten des XIV. 

Jahrhunderts entstanden sein mu?ten" (S. 477). Beide Punkte treffen nicht zu: lateinische 

Sprecher?berschriften wurden von klerikalen Schreibern wohl an verschiedenen Punkten der 

?berlieferung je aufs Neue verwendet, und der Cgm 3974 wiederum ist in Text und Illustratio 
nen nachweislich in den vierziger/f?nfziger Jahren des 15. Jahrhunderts entstanden. 
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Anordnung der Redeteile verindert (dazu weiter unten), sind Verse weggelas 
sen oder hinzugefligt (v. a. bei M3). Von den erhaltenen Textzeugen ist wohl 
keiner unmittelbare Abschrift eines anderen, doch unterscheiden sich von 

den Handschriften A1L1Wl(M3), die kaum Abweichungen untereinander auf 

weisen, die Handschriften Ml/2GW2(A2) durch Verinderungen bzw. Fehlver 
se an zumindest vier Stellen in signifikanter Weise.48 In den Bearbeitungen 

(HaL2M4.7Wo) sind dann die Sprecherteile nicht nur unter neuer Perspektive 

gruppiert und zusammengefat, sondern iiberhaupt radikal ausgediinnt (Ha 
und Wo umfassen nur noch etwa ein Drittel des mutmafglichen Ausgangstex 
tes). Aus Abschriften wie Bearbeitungen geht jedenfalls hervor, da die Ver 

breitungsdichte des Contemptus-mundi-Textes zwischen den dreifigerJahren 
des 15. und dem Beginn des 16. Jahrhunderts (Nachzilgler: M7, ca. 1656) 
anhand der durch Sammelbinde erhaltenen Zeugen wohl nurmehr rudimen 

tir greifbar wird. 

In Anbetracht der Oberlieferungslage liegt es nahe, die lteste Abschrift im 

Wiener Cod. 3009 (W1) als Ausgangs- und Bezugspunkt flir die weitere 

Oberlieferungsgeschichte zu nehmen.49 Der nachstehende Abdruck folgt der 

Handschrift (in der die Verse abgesetzt sind) genau, 15st aber die Abkiirzun 

gen auf, flihrt Interpunktion ein, differenziert zwischen Grog- und Klein 

schreibung bei Versanfangen (in der Hs. immer grog) und verzichtet darauf, 
die vereinzelt statt Punkten verwendeten diinnen Federstriche bei i (manch 
mal auch y) wiederzugeben. In eckigen Klammern erscheinen die zweizeilig 

vorgesehenen Initialen, flir die in der Handschrift nur die Vorschriften ausge 
fihrt sind. Bei den Versen 71-94 werden die drei Strophen des Menschen, die 

48 Hier die Varianten zu den vier Stellen - v. 4: Wolt nun der s?nder sin bekant] das sy ir selbs 
w?rd erkannt Mv Wolt nun dz es der sunder erkant W2 (Passage fehlt in M2 und A?); v. 55f. : Wir tag 
vndnacht dich erschlichen,/du macht vns sicher nit entwichen] Sunn vndmon bedewdich singen/Du magst 
vns sicher nit entrinnen [entringen M2] M1/2, du macht [magst W2] vns sicher nit entrinnen GW2 (55 
fehlt hier ganz); v. 103f.: so gar betrogen vnd one fanck,/ir Ion ist usz der masze kranck] fehlt M1/2, so 

gar betrogen vnd one fanck [vndanck G, an fank W2] A2GW2 (v. 104 fehlt, in A2 wohl vom 
Schreiber erg?nzt: Vnd volleryppigt?tt vndzanck)\ . 106: der wildir Ionen schon] sowilerdirdienen 
schon A2, der wil dirdyenen schon GW2, der wil di?pelonen schon M1/2 (verm. sekund?r wiederherge 
stellt). A2, die sp?teste der Abschriften, die aber auf einer relativ alten Vorlage beruht (s. u.), 
repr?sentiert offensichdich eine fr?he, aber stark weiterentwickelte Zwischenstufe auf dem Weg 
des Textes von der in AjLjWj gegebenen Form zu der st?rker entstellten in M1/2W2; G 
wiederum, obwohl an den Fehlstellen bereits teilhabend, bietet insgesamt einen Text, der dem in 

AjLjWj nahekommt und wenige selbst?ndige Weiterentwicklungen aufweist (Bewahrung des 
b?t/n?t'Jfj?mcs v. 69f.; ?bereinstimmung mit Wj in v. 66: durch [di? fehlt sonst] sin hertz 

verschneide), wohingegen M3, auch wenn es sich bei den genannten Varianten meist zu A1LlWl 
stellt (v. 103 f. fehlt deshalb, weil hier die ganze Strophe gestrichen wurde) eine Reihe von 

Selbst?ndigkeiten zeigt, die fast schon von einer Bearbeitung sprechen lassen. 
49 Zumal damit zusammen mit den am st?rksten abweichenden Fassungen in M3 (gedr. bei 

Cosacchi [Anm. 27], S. 476-486) und A2 (gedruckt bei Schmidbauer [Anm. 31], S. 17f.) die 
interessantesten Textzeugen im Druck zug?nglich sind. 
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der Schreiber nach den Strophen des Todes setzte, diesen im Abdruck jeweils 
dialogisch zugeordnet: die anderen Handschriften lassen keinen Zweifel an 
der Urspriinglichkeit dieser Anordnung; zudem ist die Verinderung in der 

Handschrift, wie man unten sehen wird, leicht zu erkliren. 

W,, 37' De contemptu mundi So stat myr all myn synn vnd mut 

1 [D]ie welt wirt vns bezeichent hie, 38 uffweltlich ere vnd uff zytlich git." 

auch seit vns die figur, wie 38r Sathanas 

Got die welt so dick hermant; "[0] mensch, du hast em rechten syn, 
wolt nun der sunder sin bekant. stell uff gut, das ist din gewin. 

5 Was nun yemant seit von got, So macht du dinem libe lust han 
das ist alles gar der l6te spot: 
Ye me man gutes wyset oder lert, 

ye mynder sich die welt dar an kert. Secundus mundanus 

Acht nit, wie der anfange tut, "[WIer du bist so ratest recht, 

10 sich nfin, das din ende werd gfit. han ich gut, so'wirt es wol schlecht; 

[0] thumme welt, wie bist du so kranck, wann alles, das myn hertz begert, 
das allein din synne vnd gedanck 46 wird ich von der welt gewert." 
so gar uff zytlichen dingen lyt. 

Wenn besynnest du din kurtze zyt, 
15 die alle dis welt uff erde hatt, "[V on got bin ich zu dir gesant, 

du schynest recht als der schatt, du solt noch hut von mir syn ermant, 

din zytlich ere vnd gcit zergate. das du uff erde nit sicher macht syn 
Schaff diner armen sele rate, 50 em stunde vor des todes pin." 
stand ir mit hilffe ze aller zyt by, 

20 als ob sie yetz in dem fegfure sy. 

37" [G]ot hett die armen welt so liebe, "[Vior dem tode so warnest du mich, 
das er am critz durch sie uerschiede. es sterben noch tusent e ich; 
Das vergisset ncsn die timme welt, wann ich bin iung vnd freuden vol, 

wann hertz, synn vnd mut stat ir uff gelt. 
54 den tag vertrib ich mit lust wol." 

25 Einer wunschet gut, der ander ere, 38v Sol et luna 

keiner spricht: "gelobt sy got der herre, 
von dem ich lib vnd sel han." "[W]ir tag vnd nacht dich erschlichen, 

Yeglicher dem andern gutes enban. du macht vns sicher nit entwichen. 

Sehent an, was ist die schulde, Du meynest vns beide vertriben, 

30 man wunschet gfit fur gottes hulde. 58 du ferst da hin, so wir beliben." 

Deus admonet quartus mundanus 

[V]on erst so spricht der ewig got:"[chwizedrmbenohmbp, 
"Ach mensch, nfin halt myn gebot,[iclenahusdshrtnmy 
so gib ich dir [ze] loneinrctmeenvdg, 

34 in mynem rich den hohsten trone." 62wnicstnnhoemmt. 

Primus mundanus respondetPrsie 

"[A]ch herre got, ich hielte billich"0]mncasvodieuerct 

din ebotdaserkeneih.sgbehi urh gut oasit din ageswgit. 
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durch den, der an dem crutz leide, Cadauer 

66 dem ein sper durch dich sin hertz verschneide." 95 "[0) welt nun sich hie an mich, 

Quintus mundanus du wirst geschaffen glich alsz ich. 

"[Der pfaff 

seit mir, das ich in nit 
bete,bist, 

vnd 

ler t mich, das 

er selber 

nit tete. 
Nn bin ich ful als der mist. N 

un ler 
i 

h 
d 

e se be nit t Ich w as iung vnd freuden rich, 
70 wann ich folgen dir sicher nUt." di got uff er geaffen hat. 

39r Mors cum arcu Sich wie der welt gezierde nun stat, 

"[W]oll her, ich bin der grymme tode, ir on ist uz d mse kanck 
din leben brich ich dir ab mit not. 105 Der welt lob git b6sen Ion, 
On zwifel so ist din leben myn, dyen got, der wil dir lonen schon. 

74 ich han doch stund vnd wyl gewartet din." Gedenck, was wir sind vnd werden, 

Sixtus mundanus vnd wir fulend in der erden. 

"[0] nein, herre tod, durch alle din ere, 40r [Ljebend was ich liebe vnd wert, 

lasz mich uff erden leben mere; 110 nyemant nun me myn begert. 

ich gib dir pfennig vnd pfant, Myn hand vergessen kind vnd wib, 

78 ich han doch beidu lut vnd land." mir fulet hie myn iunger libe. 
Ich was edel vnd dar zu wyse, 

[Mors] nun bin ich hie der wurme spyse. 

"[D]ich hilffet nit gut noch libe, 115 Gedenck, armer sunder, was du tust, 

[d]ich helffen nit kind noch wybe, von tag zetag du des warten must. 

dich helffen weder lut noch lant, Alle tag tust du em tagweid 

82 din leben musz noch hut sin myn pfant." dartzu, das sich von dir scheid 
din arme sel mit groser not, 

[Sixtus mundanus] 120 wann nyeman entwichen mag dem tod. 

"[0] nit lasz mich also ersterben, Was das leben uff erden ye gewan, 

fo]b ich mog gottes huld erwerben. das musz gewissz den tod han. 

39" Syn ere ist ye gewesen myn spot, [A]ch armer synder, nun gedenckdarnach, 

86 daz mnsz hut erbarmen got." das got selber din sele enpfach; 

[Mors] 
125 wann du hast weder zyl nach frist, 

als lang emn augenplick ist. 

"[H]astu den din gutheit gespart Gedenck, das du so mengen claren tag 
bisz vff din iungsten hin fart, must ligen fulen in dem grab; 
du kompst zespat gelaub mir, vnd nyemant nutz me seit uon dir, 

90 din hertz brich ich mit noten dir." 130 o sunder, gedenk, wes warten wir. 

r~q;r~h~c mintinma401, 
Wir warten des, den nyemant sicht, 

[Sixtus mundanus]devnehetjmibbrht 

"[Aich edeler schopfer, ewiger got,Acgowihetvsratpisa, 
het ich gelebt in dim gebot; vde e ets li ehrzngt 

myn sele mir yetz von mynem libe gat, 13Meshscafdnrrmneehil 

94 hlffirdasmynrufen it iimzesat. wan de w ib uszffn drc wurm tich." 

dieu gotes fedepig yet circumscribi, 

ucs, ar ergaenon oet dainckmpum 
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III 

Das Contemptus-mundi-Gedicht, gebildet aus vierhebigen Paarreimen mit 

unregelmaiiger Ffillung und unregelmifBigem Auftakt,50 besteht aus drei 
Teilen: zwei Rahmenabschnitten in monologischer und einem Binnentext in 

dialogischer Form, die ungefahr symmetrisch angeordnet sind (72 Verse 

[Prolog: 30, Epilog: 42] 
- 64 Verse). Die Relation der drei Teile unterliegt 

keiner zwingenden argumentativen Klammer, ist aber auch nicht in gleichem 
Mage assoziativ wie im 'Spiegelbuch'. Der Prolog beklagt das generell falsche 
Verhalten der Menschheit (welt), riigt die Abwendung von Gott, die Zuwen 

dung zu Gut und Ehre, also zu einem von weltlichen Werten bestimmten 
Leben. Der Vergainglichkeit des Irdischen ist in traditioneller Weise die 

Unverganglichkeit des Heilswerkes entgegengesetzt, die in der Inkarnation 
und Passion Christi der Menschheit aufs Neue erbffnet wurde (v. 2 1f.: Got hett 

die armen welt so liebe,/ das er am cruitz durch sie uerschiede). Der appellative 
Beginn (in L, den alttestamentarischen Propheten Isaias, Jeremia und Zachari 
as in den Mund gelegt) mit der predigthaften Anklage der Welt (0 thumme 

welt) gilt damit nicht nur der Abwendung vom triigerischen Glanz des Irdi 

schen, sondern zugleich einem eindringlichen Bedenken des Todes und der 

Todesstunde: Acht nit, wie der anfange tut,/ sich ndn, das din ende werd gdt. [...] 
stand ir [ der Seele ] mit hilffe ze aller zyt bj,/ als ob sieyetz in demfegfure sy (v. 9 f., 

19f.). Er ist formuliert von der Perspektive eines gemeinschaftlichen 'Uns' aus, 
das aber von der Anklage zumindest implizit mitbetroffen ist. Kein Gegensatz 
zwischen Prediger und 'Welt' sollte offensichtlich den Text bestimmen, viel 

mehr eine Gemeinschaft angedeutet werden, die sich mit der 'Welt' identifi 

zieren kann, wobei das 'Ich' des Jedermann (zitiert v. 26f.: keiner spricht: "gelobt 

sy got der herre,/ von dem ich lib vnd se han") zugleich den Anfangsmonolog mit 

dem Binnendialog und dem Endmonolog (bei dem ein Kadaver 'in eigener 
Sache', aber auch fir die Menschheit im ganzen spricht) verbindet. 

Der zwischen den Monologen liegende Dialog bietet ein Exempel fir die 

eingangs monierte Weltzugewandtheit. In finf Gegeniiberstellungen wird ein 
dem Irdischen verfallener junger Mann mit direkten und indirekten Warnun 

gen konfrontiert, sein verfehltes Leben zu bedenken und zu indern. Die 

Gespriichsreihe reicht von Gott selbst iGber einen von Gott geschickten engli 
schen Boten bis zu einem Presbiter als Verkiinder und Vermittler des Gottes 

wortes auf Erden. Dazwischengeschaltet sind eine Rede des Teufels, der den 

Menschen in seiner Weltlichkeit bestitigt, und eine von Sol und Luna, die die 
Verinderlichkeit der Zeit und der Lebensalter, zugleich die kosmische Natur 

50 Es ist (auch im Blick auf andere Handschriften) anzunehmen, da? beim Lesen des Textes 
eine Reihe von Synkopen und Apokopen zu realisieren sind, die den Text erheblich eingangiger 
machen als in der bem?ht korrekten Schriftform, in der er im cod. 3009 vorliegt. 
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gesetzlichkeit veranschaulicht.51 Doch homo folgt zunschst nicht der Hand 

lungsanweisung Gottes, seine Argumentation bleibt weltlich-immanent. Erst 

ein sechster Gespraichspartner, der Tod, ultima ratio, unbestechlich und unbe 

irrbar, macht die Grenze aller 'mundanen' Einwainde evident. Bedauernd sein 

verfehltes Leben eingestehend, wendet sich der junge Mann jetzt, im Augen 
blick des Sterbens, an Gott in der Hoffnung auf dessen Barmherzigkeit. Eine 

Entscheidung 6iber das Seelenheil fallt allerdings nicht. Wie im Falle des 

Totentanzes oder der 'Legende von den drei Lebenden und den drei Toten' ist 

hier kein schon definitiv Verdammter vorgefiihrt, sondern eine Figur, deren 

Heil in der Schwebe bleibt. 

Der abschlief~ende Monolog liefert, an den Prolog ankniipfend, die Ver 

deutlichung und Moralisation des Exempels, auf das zwar nicht direkt Bezug 

genommen ist, das aber im Hintergrund priisent bleibt. Es spricht nun der 

tote Leichnam aus dem Grab heraus, der unausdricklich, aber doch suggestiv 
eine Identifizierung mit den langsam verfaulenden O- berresten des jungen 

Mannes nahelegt: Ich was jung vndfreuden rich,/ nu bin ich keiner creatfiren glich (v. 

99f.). Er stellt noch einmal mahnend die Gefahr des Heilsverlustes vor Augen 
und wiederholt die Absage an die Welt, die damit die paradox zugespitzte 
Form erhilt, dag der unvermeidliche Verfall des menschlichen Lebens und 

Kdrpers nicht nur im Verweis auf einen Kadaver untermauert, sondern von 

diesem selbst formuliert ist. Der Schluiappell fa1t Thema und Bildlichkeit 

sentenzenhaft zusammen: Mensch, schaff diner armen sele heil,/ wann der lib musz 

sin der wurme teil (v. 135f. ankniUipfend an v. 18: schaffdiner armen sele rate). 
Das Contemptus-mundi-Gedicht arbeitet mit einfachen, aber bildkraftigen 

Mitteln und erreicht damit zweifellos eine gewisse Eingingigkeit. Seine Per 

spektive auf die Gefahr einer nicht christlich-bugfertig orientierten Lebens 

praxis ist, wie auch diejenige des 'Spiegelbuches', eher laikal: die Antwort des 

Menschen auf den Prediger kritisiert die kirchliche Scheinmoral (v. 67f.: Der 

pfaff seit mir, das ich in nit bete,/ vnd lert mich, das er selber nit tete),52 ffir die 

Umsetzung des Contemptus mundi sind keine klerikalen oder monastischen 

51 
Vgl. H. Laag, Sonne und Mond, Lexikon der chrisdichen Ikonographie 4,1972, S. 178 

180; in dem ber?hmten Uta-Evangelistar aus Niederm?nster/Regensburg (zwischen 1002 und 

1025, kopiert 1415: M?nchen, BSB, Clm 8201) erscheinen jeweils in personifizierter Gestalt 
?ber der Kreuzigung trauernd links Sol (ein Mann, der seinen Kopf mit der Toga bedeckt zum 
Zeichen der Verdunkelung der Sonne angesichts der Leiden Christi; Beischrift: Solobscuratur in 
aether e quia sol iustitiae patitur in cruce) und rechts Luna (eine Frau in ?hnlicher Position; 
Beischrift : Exclypsinpatitur et Luna quia de morte Christi dolet ecclesia), unter dem Kreuz links Vita, 
rechts Mors (M?nchen, BSB, Clm 13601, f. 3V); kurze Analyse des Bildes mit Lit. bei L. E. 

Jordan, The Iconography of death in western medieval art to 1350, Ann Arbor, London 1980, 

S. 216-221; weitreichende, aber kaum nachvollziehbare ?berlegungen zum Symbolgehalt von 
Sonne und Mond anhand des Bildes des Clm 13601 bei Cosacchi [Anm. 27], S. 170-172. 

52 In M3 bezeichnet die ?berschrift einen confessor, das nebenstehende Bild gibt wohl 
einen Dominikaner wieder. 
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Modelle bereitgestellt, die Heiligen oder die Gottesmutter spielen keine ver 

mittelnde Rolle. Das Gedicht bleibt in seinen sozialen oder religidsen Konno 

tationen unkonkret und verstirkt so zugleich die Unmittelbarkeit des Appells 
zu gottgefalligem Leben. Seine drei Teile demonstrieren drei Sprechsituatio 
nen: die predigthafte Anklage der Welt, die dialogische Konfrontation von 

augenblicklichem Wohlleben und zukiinftigem Heil, die monologische War 

nung des schon dem Tod Anheimgefallenen. Sie ergeben eine stimmige 

Abfolge, auch wenn eine genauere Verfugung nicht vollzogen worden ist.53 

Die nur lockere Verbindung einzelner Abschnitte fihrt unter anderem dazu, 
da die Identitit des Menschen im Binnendialog fliegend ist. Die ilteste 

Wiener Handschrift gibt als Sprecheriiberschriften primus bis sixtus mundanus 

an, sieht also verschiedene Personen vorgefihrt; andere Handschriften be 

zeichnen die Figur nur als homo (A1, M3) oder welt mensch (M1, M2) und legen 
damit eher eine personale Einheit nahe. Keine von beiden Mdglichkeiten lsaft 

sich eindeutig als urspriingliche bezeichnen. Der Dialog selbst enthilt zu 

nichst kaum Elemente der Entwicklung: bereits die erste Menschenrede 

artikuliert halb zerknirscht das Wissen um die Norm eines gottorientierten 
Lebens, doch die folgenden Partien zeigen ungebrochene Weltzugewandt 
heit. Nur die Wechselrede mit dem Tod folgt zwingend nach den Mahnungen 
und bildet das Scharnier zwischen dem ergebnislosen Memento mori und 

dem offensichtlichen factum mortis. Sie bietet zugleich am stiirksten eine 

argumentative Reihe: das anfingliche Ersatzangebot von materiellem Besitz 

weicht der Bitte um Schonung und schlieflich der Wendung an Gott selbst in 

der Hoffnung auf Barmherzigkeit. Auch diese punktuelle 'Sukzessivlogik' 
schlie9t aber aufs Ganze nicht aus, im Gedicht sowohl mehrere Repriisentan 
ten der Menschheit aufeinanderfolgen zu sehen wie ansatzweise die Indivi 

dualgeschichte eines jungen Mannes zu konstruieren, der erst angesichts des 

Todes die ihm gegebenen Warnungen beherzigt und schlieLlich posthum die 

Erfahrung des Bedauerns 6iber zu spite Reue seinerseits in die Ermahnung zu 

Contemptus mundi und Memento mori umsetzt. Beide Verstsndnismglich 
keiten des Gedichts, die eher additive und die integrale, machen Sinn und 

mogen von vornherein nebeneinander bestanden haben, zumal wenn der 

Text in einer spezifischen bildbezogenen Anordnung entstanden sein sollte. 

Trotz seines teilweise szenischen Charakters hat das Contemptus-mundi 
Gedicht ebensowenig wie das erheblich umfangreichere 'Spiegelbuch' Auf 
fdihrungscharakter im Sinne eines geistlichen Spiels.54 Es verkdrpert weder, 

53 Dies gilt auch f?r die einzelnen Strophen: eher aufeinander bezogen sind meist nur die 
Reden der Warner und die direkten Antworten des/der Menschen; eine unmittelbare Verbin 

dung wie bei v. 54f. (den tag vertrib ich mit tust wol/ Wir tag vnd nacht dich erschlichen) bleibt die 
Ausnahme. 

54 Priebsch [Anm. 33] sprach von einem "Spiel von der Welt und dem Tod* (S. 154); 
Menhardt [Anm. 36] bezeichnete das St?ck als 'Schauspiel' (S. 766, 1003); und noch Berg 
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wie COSACCHI wollte, eine 'Ballade' oder 'Moritat' noch das 'Libretto' eines 

gesungenen 'Tanzspieles', bei dem sich "die Teilnehmer, Thnzer und Singer, 
in einem Tanzkreis" um den Tod in der Mitte aufstellten und die verschiede 
nen 'Haupt'- und 'Nebenthemen' sangen.5 Entfernt auch davon, ein "deut 
scher Totentanz mit lateinischen Kapiteliiberschriften" zu sein,56 bietet es mit 

seinen 136 Versen den Stoff fnr eine dramatische 'Moralitit' wie 'Elckerlijc' 

(zuerst gedruckt 1495) oder 'Everyman' (1509), noch nicht aber diese selbst. 
Es gehart damit zu den Vorstufen eines Typus, der in deutschsprachigen 
Fassungen nur relativ spirlich bezeugt ist.57 Aufer der etwa gleichzeitig mit 

dem Contemptus-mundi-Gedicht iberlieferten 'Erfurter Moralitit', die die 

Gefahren des Weltlebens in weitgespannten allegorisch-heilsgeschichtlichen 
Kontexten auf groger Biihne vorfihrt,58 kennt man das Minchener 'Eigenge 

richtsspiel' von 151059 und ein kurzes 'Vastelavendes Spiel van dem Dode 

und van dem Levende', in dem Nicolaus Mercatorius die siltere niederdeut 

sche Obersetzung des 'Dialogus mortis cum homine' szenisch bearbeitete und 

stsndekritisch erginzte.60 Wahrend in der 'Erfurter Moralitst' unter den 154 

Rollen vor allem die Figur der Frau Welt (Mundus) allegorisch ausgestaltet ist 

(Adolescens verfallt ihren Lockungen zunschst, bevor er sich schlieglich reuig 

mann [Anm. 24] nahm es in seinen Katalog auf, vermerkte aber, da? "der dramatische 
Charakter [...] ganz zweifelhaft" sei (S. 355). Zum 'Spiegelbuch' s. Palmer [Anm. 20], hier Sp. 
137. 

55 Die verschiedenen Variationen bei Cosacchi [Anm. 27], S. 486: Der Text geh?re "zu 
einem jener Volksspiele, die man am Markt, bei Fesdichkeiten der Dorf- und Kleinstadtbewoh 
ner in Form einer 'Moritat', einer gesungenen oder vielleicht auch gespielten Ballade, mit Hilfe 

eines Spielmanns, eines Vors?ngers oder b?uerlichen Spielf?hrers sang und etwa auch spielte. 
Zwei Vors?nger sangen vielleicht das erste Zwiegespr?ch zwischen Gott und dem bekehrten 

Everyman, dann trat jemand aus dem Kreise der Umstehenden, der den ersten Freund 

Everymans spielen sollte ..."; dann v. a. S. 546-550 ausf?hrliche Beschreibung, wie das Libretto 

szenisch - "die erste Strophe [des Beginns] eventuell vor der Kirche, die zweite in der Kirche, 

dann, durch eine Seitent?r in den Kirchhof ziehend, die dritte Strophe" 
- zu realisieren w?re. 

56 Grubm?ller [Anm. 35], S. 140. 
57 Immer noch instruktiv K. Goedeke, Everyman, Homulus und Hekastus, ein Beitrag zur 

internationalen Literaturgeschichte, Hannover 1865; au?erdem: J. Bolte (Hg.), Drei Schauspie 
le vom sterbenden Menschen (BLVSt 269/270), Leipzig 1927; Th. Spencer, Death and Elizabe 
than Tragedy. A Study of Convention and Opinion in Elizabethan Drama, Cambridge 1936; 

M. Titzmann, Der Tod als Figur im Drama des deutschsprachigen Gebiets im 16. Jahrhundert: 
Implikationen und Transformationen, in: K. W. Hempfer und G. Regn (Hgg.), Interpretation. 

Das Paradigma der europ?ischen Renaissance-Literatur, Wiesbaden 1983, S. 352-393; Ph. S. 

Spinrad, The Summons of Death on the Medieval and Renaissance English Stage, Columbus/ 
Ohio 1987. 

58 H. Linke, Art. 'Erfurter Moralit?t', in: 2VL, Bd. 2, 1980, Sp. 576-582; die einzige 
Handschrift (Coburg, LB; Ms. Cas. 43, f. 205ra-273ra) stammt von 1448. 

59 Text bei Bolte [Anm. 57], S. 1-62; H. Rosenfeld, 2VL, Bd. 6,1987, Sp. 754-758, begreift 
das Spiel als dramatische Ausgestaltung von Andachtsbildern. 

60 Text bei W. Seelmann (Hg.), Mittelniederdeutsche Fastnachtsspiele (Niederdeutsche 
Drucke 1), Norden und Leipzig 1885, S. 31-44; U. Bichel, 2VL, Bd. 6,1987, Sp. 402f.; s. a. hier 
Anm. 17. 
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zu Gott zurickwendet), konfrontiert das 'Fastnachtspiel' das durch einen 
reichen Edelmann reprisentierte Leben mit dem personifiziert auftretenden 

Tod, urn so die Notwendigkeit der Buf~fertigkeit dramatisch zu unterstrei 

chen; die abschliegenden Verse des Lebens liegen dabei auf der gleichen Linie 
wie diejenigen des jungen Mannes im Contemptus-mundi-Gedicht: Och nu wil 
ick so gerne steruen,/ Mchte ick Gades hilde vorweruen./ Hedd ick nu noch ein kene 

tydt,/ Dat ick kond werden myner Sande quit (v. 266-269). Das 'Munchener 

Eigengerichtsspiel' wiederum verwendet den Dialog mit dem Tod als Binnen 

Inszenierung, mit deren Hilfe ein Gelehrter einem Kaufmann die Notwendig 
keit, sich gegen die mors immatura zu wappnen, anschaulich vor Augen flihrt - 

eine szenische Ausgestaltung des strukturell shnlich fungierenden Binnenex 

empels im Contemptus-mundi-Gedicht. Was dort gegeni*ber den 'Jedermann' 
Dramen zunichst noch fehlt, ist die ausdriickliche Kennzeichnung des perso 
nifizierten Todes als Vollzugsorgan des gattlichen Willens und vor allem die 

Betonung der guten Werke als (vorreformatischer) Aspekt der Entsuhnung 
des sundigen Menschen.61 Im Mittelpunkt steht noch der Appell zur Bufifer 

tigkeit und Meditatio mortis als solcher, nicht dessen Konkretisierung in den 

Kategorien berechenbaren Heils. 

Das Contemptus-mundi-Gedicht ist auf Vergegenwirtigung der Situation 
des gefahrdeten Menschen angelegt, ohne streng dem Prinzip szenischen 

Ablaufs zu folgen. Sein wesentlicher Charakterzug ist Bildhaftigkeit 
- im 

Sinne darstellerischer Anschaulichkeit wie visueller Verdeutlichung. Der an 

fdngliche Hinweis sagt vns diefigur zielt auf szenische Konkretisierung im 

Zwischenraum von Wort und Bild.62 Der vom Schreiber der Wiener Hand 

schrift 3009 am Ende hinzugesetzte Nachsatz - 
Istudpotest depingi et circumscri 

bi ut scis in pergameno et dari in exemplum 
- verweist ebenso wie die Oberschrift 

zur Rede des Todes (Mors cum arcu) darauf, dag bebilderte Textfassungen 
bereits an dem uns greifbaren Anfangspunkt der Oberlieferungsgeschichte 
gelsufig waren. Gedacht ist dabei wohl an einen gemalten Bilderbogen, der als 

61 
Vgl. 'M?nchener Eigengerichtsspiel' (Bolte [Anm. 57]), S. 59f.: Das du den armen seelen 

yetz in zeyt hilffelicb bist/ mit me? haben, peten, aUmuosen, sovil dir m?glich ist./ Wann ingantzer trew 
unnd warheit ich dir verk?nd:/ was du den armen seelen thuost, so im fegfe?r sind,/ Das kompt dir zuo 
trost nach dem ennde dein (v. 1777-81). 

62 Im 'Eigengerichtsspiel' wird figur ebenfalls in diesem Sinne verwendet; auf das ganze 
St?ck bezogen durch den 'precursor': so wirt uns disefigur ain wenig machen kund/ Von dreyerhy 
sterbenden menschen (v. 12f.), dann auf das Binnenexempel bezogen durch den 'doctor theolo 

giae' gegen?ber einem Kaufmann: so wilich dir ainfigur undebenbildzaygen/ Wie der todmitainem 

jungen gesellen kriegt (v. 374f.). Im 'Oberdeutschen vierzeiligen Totentanz* ist der Begriff spezifi 
ziert: desgemeldes figuren ( . 25 nach der Ausgabe von W. Fehse, ZfdPh 40 [1908] 67-92). Zur 
semantischen Verschiebung von figur "von Gestalt, Form zu Bild, Gleichnis, Vorbild, Allegorie 
und wieder zu Auftritt, Spiel, Drama und endlich zu Szened?'' W. F. Michael, Die Bedeutung 
des Wortes Figur im geistlichen Drama Deutschlands, GR 21 (1946) 3-8, hier S. 8. 
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Erbauungsbild (vielleicht an die Wand gehungt) dienen konnte.63 Wie ein 

solcher ausgesehen haben mag, 1Is*t sich anhand zweier Handschriften ermes 

sen, die zwar nicht den Bogen als solchen (vollstindig) bewahrt haben, doch 

in der Umsetzung auf Buchformat den gleichen Vorlagentypus durchschei 
nen lassen. 

Ein kolorierter, vermutlich schwsbischer Einblattdruck, von SCHMIDBAUER 

"mit relativer Sicherheit" auf 1440-45 datiert, ist in zerschnittener Form erhalten 

in der Augsburger Handschrift 4' Cod. H[alder] 27 (A2).64 Der Augsburger 
Kaufnann Claus Spaun, Besitzer und teilweise auch Schreiber der Handschrift, 
klebte zwischen 1516 und 1520 die ausgeschnittenen Bildleisten, jeweils drei 

Figuren (in Bogenoffnungen) untereinander, an den linken und rechten Rindern 

der jeweiligen Verso- bzw. Rectoseiten ein (f. 1 1v-13r) und verteilte den Text des 

Contemptus-mundi-Gedichts auf dem verbliebenen Raum in der Mitte - in der 

zweiten Hilfte allerdings ohne gro~e Sorgfalt fir die Obereinstimmung von 

Texten und Bildern, die nun gegeneinander versetzt sind. Das Bild des Kadavers 

folgt am Kopf der nichsten Seite mit darunterstehendem Text (f. 13v/14r). Dag 

die drei Prologstrophen fehlen, wird damit zusammenhiingen, daB ihnen in der 

Einblattdruckvorlage kein Bild zugeordnet oder dag der oberste Teil des Bogens, 
in dem sie sich befanden, bereits defekt war. Bericksichtigt man die Schnittkan 

ten der in A2 eingeklebten StnUcke65und die Art der Anordnung, die jeweils Verso 

und Rectoseite zu einer Bild-Text-Einheit verbindet, Isfgt sich immerhin ungefahr 
die Form des urspriinglichen Bogens rekonstruieren (s. Modell S. 429): gro~for 

63 
Vgl. den Beginn des 'Hausratb?chleins' von Hans Folz (Reimpaarspr?che, hg. von H. 

Fischer [MTU 1], M?nchen 1961, S. 358), v. 18: Prifan die want und ein loszedel (ein kolorierter 
Einblattholzschnitt 'Vom Haushalten' ist erhalten: M?nchen, Staad. Graphische Sammlung, 
EK 991, abgebildet im Katalog: ?ber die Ehe. Von der Sachehe zur Liebesheirat, Schweinfurt 
1993, S. 76); s. a. Kiepe [Anm. 18], S. 124, und V. Honemann, Art. 'Spiegel der Vernunft', in: 

2VL, Bd. 9, Lfg. 1, 1993, Sp. 134. Ein eindrucksvolles sp?tes Beispiel bietet ein Stra?burger 
Einblattdruck von ca. 1615/1617 mit einem Kupferstich von Jakob von der Heyden (sp?ter 
variiert), der den Tod mit angelegter Armbrust zeigt und in der rechten unteren Ecke den 

kleinen Zusatz tr?gt: Dieses bild sol h?her stehen als ein man ist - die leicht nach unten geneigte 
Armbrust zielt dann genau auf den Kopf des Betrachters (vgl. Deutsche illustrierte Flugbl?tter 
des 16. und 17. Jahrhunderts. Bd. III: Die Sammlung der Herzog August Bibliothek in 

Wolfenb?ttel. Tl. B, hgg. von W. Harms und M. Schilling zusammen mit A. Juergens und W. 

Timmermann, T?bingen 1989, S. 242f. [Nr. III. 125]). Skeptisch zur Verwendung der fr?hen 
Einblattdrucke als Bilderschmuck im Haus G. Ecker, Einblattdrucke von den Anfangen bis 
1555. Untersuchungen zu einer Publikationsform literarischer Texte. Bd. 1 (GAG 314), G?p 
pingen 1981, S. 111. 64 Schmidbauer [Anm. 31], S. 18 (gem?? der Gew?nder der Figuren); ausfuhrliche Be 

schreibung und Abbildung der Holzschnitte ebd. (die Kolorierung stammt wohl erst aus der 
Zeit der Kompilation der Handschrift); Abbildung auch bei Kozaky, Danse macabre [Anm. 3], 
Taf. LX/9, und in falscher Anordnung bei dems., Makabertanz [Anm. 27], Taf. IX/9. 

65 Sie sind zwar nicht nahtlos zusammenzuf?gen, doch l??t sich der Zusammenhang der 

jeweils zwei Dreiergruppen eindeutig sichern, da bei dem Feld von Sol und Luna und dem des 
'vierten' Menschen jeweils die auslaufenden Leisten fehlen, die die oben und unten abschlie 

?enden Figuren ansonsten kennzeichnen. 
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matig und mehr als doppelt so lang wie breit, hatte dieser anscheinend mehr mit 
einer Rolle gemein als mit den kleinen Bilderbogen, die man von der'Greisenkla 

ge' (96 x 65 mm) oder dem 'Jammerruf des Toten' (ca. 135 x 82 mm) kennt.66 
Leichter Transport als 'Taschenrolle' und Verwendung als erbaulicher 'Wandbo 

gen' waren hier wohl gleichermagen moglich. 
Die Rekonstruktion wird weitgehend bestitigt durch die Munchener Hand 

schrift Cgm 3974 (M3), die eine ihnliche, aber gemalte Umsetzung des 

Bogens enthalt. Die "feste Federfluhrung und holzschnittartige Manier wie 

auch die Rahmung" der kolorierten Federzeichnungen der Handschrift, die in 

den vierziger oder finfziger Jahren des 15. Jahrhunderts eingetragen worden 

sein dijrften, weisen auch hier auf einen Einblattdruck als Vorlage.67 Texte 

und Bilder wurden gegeniiber A2 (aufgrund des gr5fBeren Formats der Hand 

schrift und der kleineren Schrift) auf nur drei aufeinanderfolgenden Seiten (f. 

54r-55r) untergebracht (Abb. 1-3). Zuerst wurden dabei die Bilder gemalt und 

durch Vorlinierung klar umgrenzte Felder ffir die dann einzutragenden Texte 

definiert.68 Die Prologstrophen stehen in drei Spalten voran, ihnen folgt in 

zwei Textspalten der Dialogteil, auf der linken und rechten Seite von den 

Bildspalten begleitet. Unter dem Bild eines im Grab liegenden Kadavers (6iber 
die ganze Breite der Seite) befinden sich schlieflich, ebenfalls zweispaltig, die 

monologischen Schlugstrophen. 
Die Anordnung weicht nur unwesentlich von derjenigen in A2 ab. Beim 

abschliefenden Teil des Mittelsticks wurden die Bildfelder von Tod und 

Mensch verlingert, um fur den iiber zweimal drei Strophen laufenden Dialog 
ein Pendant zu haben. Es ist kaum zu entscheiden, ob diese Variante dem 

Zeichner schon vorlag oder ob er sie selbst aus dem Typus des regelms'figen 
einfachen Brustbildes heraus, den auch A2 reprisentiert, entwickelte. Die 

Wahl schmuckloser doppelter Rahmen (statt der Bogen6ffnungen in A2) 
k6nnte als Vereinfachung bei der Umsetzung der Bilder vom Druck in die 

Handschrift verstanden werden. Vor allem die von "einem oberrheinisch 

66 
Ma?angaben nach KDIH 1 [Anm. 18], S. 295. Schmidbauer [Anm. 31], S. 17, errechne 

te anhand der Augsburger Fragmente als ungef?hre Ma?e des Bogens 346 :196 mm; da er aber 
den Prolog, der in A2 fehlt (nicht abgeschrieben wurde), nicht kannte, und den Epilog als nicht 

zugeh?riges St?ck ansah, d?rften die Zahlen in Richtung auf ein Verh?ltnis von etwa 450 :200 
mm zu korrigieren sein. 

67 KDHI 1 [Anm. 18], S. 288. Zur Datierung: Schneider [Anm. 35], S. 504, gibt fur den 
Grundtext des ersten Faszikels (f. 1-57) Papiertypen an, die in der zweiten H?lfte der drei?iger 
Jahre im schw?bischen Raum begegnen, und vermerkt, da? der Nachtrag auf f. 54r-57v, zu dem 

das Contemptus-mundi-Gedicht geh?rt, kaum j?nger sei. 
68 Da? die Bilder (oder zumindest Bildumrisse) zuerst gemalt wurden, geht unter anderem 

aus der Darstellung des Todes hervor, bei der der Text um den ins Schriftfeld ragenden Pfeil 

herumgeschrieben ist. 
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geschulten Maler [...] gefallig gezeichneten, idealisierten Figuren"69 lassen 

allerdings zweifeln, ob die Vorlage von M3 direkt dem in A2 erhaltenen, 

ungefdhr zur gleichen Zeit entstandenen Typus entsprach.70 Das Personal ist 
zwar das gleiche und in gleiche Reihenfolge gestellt, jeweils wenden sich die 

Figuren einander 6iber den Text hinweg zu, doch gibt es kaum irgendwo 
Beruhrungen in den Details der Ausgestaltung. Die Holzschnitte sind durch 

weg grober und legen vereinzelt den Figuren (andere) Attribute bei: Gott 
erscheint hier nicht auf den Wolken, trigt aber eine Weltkugel, der Teufel ist 
nicht von Flammen umgeben, hat aber einen Schiirhaken, traditionelles 
Attribut des Hollischen seit dem 12. Jahrhundert, geschultert.71 Wihrend die 
Gesten der menschlichen Figuren im Holzschnitt vor allem Unbekiimmert 
heit und Gleichgultigkeit gegeniiber den Mahnungen ausdriicken, hat der 
Zeichner im Cgm 3974 je andere Zeigegesten verwendet, die Text und Bild, 
aber auch die linken und rechten Figuren aufeinander beziehen. Charakteri 

stisch bei beiden Bildzeugen ist die in Haartracht, Kopfbedeckung und Ge 
wand variierte Darstellung des Menschen (in M3 eindeutiger einJiingling), die 
auf die Wiedergabe individualisierter und voneinander unterschiedener Per 

sonentypen zielt, auch wenn der Schreiber von M3 dann mit der roten 

Strophenuberschrift homo respondet wohl eher eine einheitliche Figur im Auge 
hatte. Der Leichnam wiederum, dem die letzten Strophen gehdren, ist in der 

Holzschnittfassung als frisch Verstorbener aufgefaflt (bekleidet im Sarg), wah 

rend die Bilderfassung einen schon reichlich zersetzten Kadaver zeigt, nur mit 

einem Leintuch umgeben. Die zugehdrigen Verse weichen in M3 stark von A2 
und den 6ibrigen Handschriften ab.72 Es fehlt nicht nur das erste Drittel des 

Monologs, auch wurden die beiden weiteren Drittel umgestellt, neu gegliedert 
und durch sechs Zusatzverse erganzt. Die Veriinderung 1*fgt sich eher mit 

formalen als mit inhaltlichen Gesichtspunkten begriinden.73 Es ergeben sich 

69 R. Suckale, Die Regensburger Buchmalerei von 1350 bis 1450, in: Regensburger Buch 

malerei. Von fr?hkarolingischer Zeit bis zum Ausgang des Mittelalters, M?nchen 1987, S. 93 

110, hier S. 107. Das vorangehende Bild der Welt (f. 53v) und die anschlie?enden Bilder von 
Tod und Verg?nglichkeit (f. 56r-57r) sind Martinus Opifex (ebd., S. 108) oder wahrscheinlicher 
seinem Umkreis (Ch. Ziegler, Martinus Opifex, Wien 1988, S. 58, 69f.) zuzuschreiben. 

70 Anders KDIH 1 [Anm. 18], S. 288. 
71 . A. Erich, Die Darstellung des Teufels in der christlichen Kunst (Kunstwissenschaftli 

che Studien 7), Berlin 1931, S. 86. 
72 Bei den sonstigen Abweichungen in M3 handelt es sich prim?r um Worterg?nzungen, 

manchmal mit der Neigung, Attribute zu verdoppeln (v. 7: Ye me man gutes wyset [sagt] oderlert; 
v. 14: din kurtze [tagvnd] zyt; v. 58: du ferst dahin so wir [dannocb langzeyt nach dir] b?liben; . 112: 
min [stolczer] iungerlibe); hinzugef?gt sind zwei Verse zur Rede Gottes, die nun ausdr?cklicher 
auf Christus als Sprecher zielen: In meyns vater reich/wil ich dich machen mir geleich (nach v. 34). 

73 Inhaldich auff?llig ist nur, da? der zweimalige Hinweis in den anderen Handschriften, 
da? der Mensch jederzeit den Tod zu erwarten habe, getilgt ist und erst als Ausklang am Ende 
erscheint (statt v. 116: von tagzetagdu des warten must hei?t es: wan du auch das ich fapyn werden 
must; statt v. 130 gedenk wes warten wir. gedenck warzw werdenn wir). 
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nun vier statt drei Strophen, die wohl grundsitzlich gleich umfangreich sein 

sollten, aber vielleicht an einer Stelle versehentlich zu lang gerieten (dreimal 

acht, einmal zehn Verse). Gut mdglich ist, da auch diese Neuordnung bereits 

in der Bilderbogen-Vorlage (oder deren Vorstufe) durchgeffihrt wurde, denn 

die sorgfaltige Anordnung in der Handschrift deutet eher darauf, dafB die 

Vorlage ohne gr5Bere Anderungen 6ibernommen wurde.4 

DaB es Bilderbogen mit unterschiedlichen Schluf~teilen gegeben hat, legt 
auch ein Blick auf den Clm 7746 nahe. Der Monolog des Leichnams ist hier 

um eine ganze Reihe von Versen verkiirzt, genauer: um je vier pro Strophe. 
Das Ergebnis 

- drei Strophen a zehn Verse - scheint nicht ganz zufallig, denn 

die Umfdnge von Anfangs- und Schlu~monolog sind nun zu exakter Korre 

spondenz gebracht. Die Handschrift ist aber auch deshalb interessant, weil in 

ihr der gleiche Schreiber das Contemptus-mundi-Gedicht zweimal eintrug 

(Mi und M2), allerdings in verainderter Strophenfolge. Der Vergleich der 

beiden Anordnungen zeigt, daB auch hier wohl ein Bilderbogen als unmittel 

bare Vorlage gedient hat: die Unterschiede erklaren sich aus der Abschrift 

eines offensichtlich zweispaltigen Textes, der in verschiedene Richtungen 

(links-rechts, oben-unten) gelesen werden konnte.75 Damit ist zugleich ein 

Grund gefunden far die verinderte Anordnung von sechs Strophen im Wie 

ner Cod. 3009, der in seinem oben zitierten Hinweis auf die M*glichkeiten 

graphischer Gestaltung des Textes (depingere und circumscribere) vermutlich 

eben diese oder eine iihnliche spaltenweise Anordnung von Texten und 

Bildern im Auge hatte. Die sechs Strophen enthalten den Dialog zwischen 

Tod und Mensch, der auf dem zugrundeliegenden Bilderbogen hdchstwahr 

scheinlich (wie in A2 und vielleicht auch der Vorlage von M3) nur mit einer 

Darstellung versehen war, weshalb es nahelag, gerade in diesem Abschnitt die 

Verse zunichst nach unten hin zu lesen. Das Ergebnis, eine lingere Rede des 

Todes einerseits, eine des Menschen andererseits, verzichtet auf den kleinteili 

geren dialogischen Charakter zugunsten eines (wenn auch nun starker redun 

danten) 'thematischen' Zusammenhangs.76 
Fiinf der neun vollstaindigen Eintraige des Contemptus-mundi-Gedichts 

(A2, M, M2, M3, W) gehen also offensichtlich unmittelbar auf einen hand 

74 Die Vorlinierung l??t es zum Beispiel als unwahrscheinlich erscheinen, da? der Schrei 
ber die Strophen im Hinblick auf eine in der Handschrift realisierbare symmetrische Form 

(zwei Spalten ? zwei Strophen) neu verteilte. 
75 Ein vergleichbarer Fall liegt beim 'Dial?gus mortis cum nomine5 vor, der ebenfalls oft 

zweispaltig eingetragen wurde; als Bl?cke erscheinen die Reden u. a. im Cgm 3974, f. 58ra-59ra; 

Basel, UB, Ms. A. X. 124, f. 247r/v (unter den ?berschriften 'Verba vite ad mortem' und *Verba 

mortis ad vitam') und Wien, ?NB, cod. 3027, f. 304r-307v (geschrieben von Johann Hauser, der 

auch das Contemptus-mundi-Gedicht im Wiener cod. 4120 [W2] schrieb). 
76 In M3 sorgen die roten ?berschriften (Mors di?t primo, homo respondet primo etc.) fur 

eindeutige Zusammenh?nge. 
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schriftlichen oder gedruckten Bilderbogen mit vermutlich unabgesetzten Ver 

sen zurick.77 Starker als im Falle der Totentinze oder anderer Contemptus 
mundi-Texte ('Greisenklage', 'Jammerruf') scheint hier Bilderbogen- oder 

Einblattdruck-Uberlieferung zur historischen Normalitiit gehdrt zu haben. 

Jedenfalls deutet sich mit den erhaltenen Zeugnissen ein originairer Text-Bild 

Typus an, der an ein immerhin formales, wenn auch nicht spezifisch inhaltli 

ches KomplementirverhiItnis der Medien gebunden war.78 Die Anordnung 
setzt die drei inhaltlich distinkten Teile auch graphisch deutlich voneinander 

ab und ermbglicht in der jeweils direkten Gegeniiberstellung der zusammen 

gehdrigen Verse und Bilder der/des Menschen und der Gesprichspartner eine 

adiquate Wiedergabe des Dialogs. Die Bilder veranschaulichen dabei weniger 
den Text als die Sprechsituationen, sie erleichtern die rasche Orientierung 
6ber den Ablauf der Monologe und Dialoge, dienen als Struktursignale und 

visuelle Reize. Die Lektiire selbst war dadurch nicht ersetzt, schon weil der 

Textumfang stark bildzentrierte Typen wie bei den Bilderbogen von den 

'Acht Schalkheiten' oder von 'Christus und der minnenden Seele' erheblich 

6bertraf. Sie hatte das zunsichst nur andeutungshaft visuell Wahrgenommene 
inhaltlich zu konkretisieren. Dal? der beliebte Text wie im Falle der Totentsn 

ze allerdings auch allein rezipiert werden konnte, zeigen einige Handschriften 
- 
Al hat sogar die Anfangswendung seit vns diefigur durch sagt vns die geschrft 

ersetzt79 - sowie die Bearbeitungen. 

IV 

Schon relativ friih wurden in der 'Vermahnung der geistlichen und weltli 

chen Stande Deutschlands', die im Cgm 4930 (M5) und in kfirzerer Form in 

der Gossembrot-Handschrift Clm 3941 (M6) 6berliefert ist, einige Verse aus 

dem Gedicht 6ibernommen.80 Bei der 'Vermahnung' handelt es sich um ein 

im Rahmen einer Schulsituation simuliertes Auftreten von acht Standesver 

tretern, die sich "6iber die eignen Pflichten und die der Untertanen" ausspre 
chen und durch den Tod und einen Untertan zum Teil scharf kritisiert 

77 G l??t in der deudichen, durch Schlangenlinien markierten Abtrennung der Strophen 
den Bilderbogentypus immerhin noch erahnen. 

78 
Vgl. Kiepe [Anm. 18], S. 29. 

79 ?hnlich auch bei der dem Contemptus-mundi-Gedicht unmittelbar vorangehenden 
Abschrift des Oberdeutschen vierzeiligen Totentanzes' (f. 18ra-20ra), in der desgemeldesfiguren 
( . 25) durch der Worten figuren ersetzt sind. 

80 Zum Text: Bolte [Anm. 41], S. 148-150; W. Stammler, Der Totentanz. Entstehung und 

Deutung, M?nchen 1948, Anhang II: S. 48-60 (mit Abdr. nach M6); R. Hammerstein, Tanz und 

Musik des Todes. Die mittelalterlichen Totent?nze und ihr Nachleben, Bern und M?nchen 

1980, S. 150f. 
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werden.81 Als Modell im Hintergrund steht in der ausfiihrlichen Fassung (M5) 
das Schachspiel, wobei die vier geistlichen und die vier weltlichen Vertreter 

(Bischof, Pfarrer, Kardinal, Papst; Kaiser, Richter, Ritter, Fiirst) mit den 

Leicht- und Schwerfiguren, die Untertanen mit den Bauern identifiziert sind.82 

Der Kontext anderer Stiicke in Vers und Prosa in M5, geschrieben alle von der 

gleichen Hand und teilweise aufeinander bezogen, weist auf den seit Kaiser 

Sigismund verstsrkt vertretenen Plan zu einer Reichsreform, damit vielleicht 

auf eine Person im Umkreis der kaiserlichen Kanzlei als Verfasser.83 Die Texte 

diirften im Original, das M5 nicht darstellt, um 1438 (sicher vor 1450) 
entstanden sein.84 

Die 'Vermahnung' wurde verschiedentlich als eine friihe Form des Toten 

tanzes angesehen, vor allem, weil die Gossembrot-Handschrift Illustrationen 

enthilt, auf denen der Tod als Reigenflihrer dargestellt ist.85 Es mug sich hier 

aber nicht notwendig um eine Vorstufe des gelsufigen Totentanz-Typus 
handeln, bei dem Kadaver/Skelette jeweils einzelnen Lebenden/Sterbenden 

gegeniberstehen. Wahrscheinlicher ist, auch im Hinblick auf die schon seit 

mindestens 1423 existierende franz-sische Danse macabre, daB hier eine 

alternative Darstellungsform vorliegt, die den Totentanz voraussetzt und sich 

auf diesen bezieht. Auch im Text scheinen das Nebeneinander verschiedener 

Bedeutungen der Todesfigur 
- sowohl Sprachrohr fir Sozialkritik wie Zeichen 

des Lebensendes - und die unterschiedliche Betroffenheit der Angesproche 
nen eher auf die mehr oder weniger konsequente Aneignung eines vorliegen 

81 Bolt? [Anm. 41], S. 149. 
82 In M6 fehlen die Anspielungen auf das Schachspiel wie auch die zus?tzlichen Reden in 

Prosa der einzelnen Standesvertreter. 
83 Bolte [Anm. 41], S. 149. 
84 Da? es sich nicht um das Original handelt, d?rfte schon aus den gegen?ber M6 

fehlenden Versen 35-38 hervorgehen. Bolte [Anm. 41] st?tzte sich bei seiner Datierung (um 
1438) einerseits auf Parallelen des Textes mit einem Entwurf der k?niglichen R?te auf dem 

N?rnberger Reichstag 1438 (gedr. bei G. Beckmann [Hg.], Deutsche Reichstagsakten unter 

K?nig Albrecht I. [Deutsche Reichstagsakten 13], G?ttingen 1925, S. 454), wobei aber, was die 

genaue Fesdegung erschwert, in M5 bei der Einteilung des Reiches sieben (statt wie gew?hnlich 
unter Ausnahme des k?niglichen Hausgutes: sechs) Reichskreise aufgef?hrt werden (s. E. 

Moutor, Die Reichsreformbestrebungen des 15. Jahrhunderts bis zum Tode Kaiser Friedrichs 

III., Breslau 1921, S. 99), andererseits auf die Nennung des brandenburgischen Kurf?sten 
Friedrich I., der 1440 starb; sie findet sich allerdings nur im Reichstagsentwurf, nicht im Text 
des Cgm 4930, so da? als Terminus ante quem 1450 das Todesjahr des in M5, f. 17r oben, 

angef?hrten Grafen Ludwig (von W?rttemberg-Urach) zu gelten hat. Eine genauere Datierung 
von M5 selbst scheint bislang nicht m?glich: das Papier (Wasserzeichen: f?nfzackiger Stern) ist 

anderweitig ( . B. bei Briquet) nicht nachweisbar. Das in M6 verwendete Papier wiederum 

d?rfte erst aus den f?nfziger oder sechziger Jahren des 15. Jahrhunderts stammen (vgl. Wirth 

[Anm. 40], S. 390, Anm. 35 mit Abb.). 
85 Hammerstein [Anm. 80], S. 64f. und 151: "ikonographisch ?beraus wichtiges Zeugnis 

f?r den ?ltesten Typus des nicht dialogisch-paarig geordneten Kettenreigens"; im wesendichen 

?bernommen bei Schulte [Anm. 11], S. 160. 
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den Modells zu deuten.86 So wie sich dabei manche Wendungen an den 

'Oberdeutschen vierzeiligen Totentanz' (OVT)87 oder den 'Jammerruf des 

Toten' anlehnen, benutzte der Verfasser auch Verse aus dem Contemptus 
mundi-Gedicht als Material, um beispielsweise den Gedanken des unaus 

weichlichen Todes oder die Kritik an der Gottvergessenheit der Welt zu 

akzentuieren.88 Eine Reihe von Obernahmen aus dem Schlufmonolog des 

Gedichts enthalt der Schluf~teil der 'Vermahnung', in dern ebenfalls ein 

Kadaver - 
dargestellt in M6 im offenen Sarg, von Nattern zerfressen - zu 

Worte kommt, dessen Lehre zunichst vor allem auf rechtzeitige Beherzigung 
der gegebenen Ratschlige (zu besserem Sozialverhalten) zielt (v. 209-226, 219 

226 nur in M6):89 

0 werlt, nu sihe hie gancz an mich, 
C. m. 95f du wirst geschaffen gleich als ich. J 

Sih, wie die gestalt nu worden ist, 

meyn leib ist faul als der mist. C. m. 98 

Kroten, slangen und der wurm speifl, 
jammerruf 85f das wert jr all jn solcher weig; J 

wie ich vor stund jn freuden reich, 1 m. 99f 
kein creatur ist mir geleich. 

C 

Gedenck, was wir sein und werden, C m. 117f 

wenne wir faulen in der erden. 
C 

Du hast gehort alle dise wort: 

tustu hie recht, das vinstu dort. 

Lesen, horn und nicht versten, 

unnicze wort und mussig gen 
- 

der vil siht und merckt niht, 
ist als unniicz und boser sit. 

Nu merck hie gar eyn kurcze ler, 
wann wer weit greifft, der helf niht ser. 

86 
Vgl. E. Koller, Totentanz. Versuch einer Textembeschreibung (Innsbrucker Beitr?ge zur 

Kulturwissenschaft. Germanistische Reihe 10), Innsbruck 1980, S. 61: "Somit haben wir es im 

Falle von AUG 1438 mit zwei ineinander verschr?nkten, weitgehend unabh?ngigen [...] Texten 
zu tun, deren einer ein Totentanz und deren anderer eine dialogisierte Schachspielallegorie ist, 

die jedoch 
- und daraus ergibt sich die M?glichkeit der Verbindung der beiden - als Erweite 

rung der semantischen Basis des Totentanzes interpretiert werden kann." Klare Bez?ge auf die 

Motive des Todes oder des Tanzes ebd., S. 60. 
87 Hammerstein [Anm. 80], S. 151, vermerkt einige nicht sonderlich aussagekr?ftige An 

kl?nge, nicht aber z. B. die ?bernahme zweier Verse aus der Rede des zweiten Predigers (v. 3f.) 
in v. 231 f. der 'Vermannung'. 

88 . 31-34 (= C. m. 79f., 121f.): So hilff form weder got noch l?b,/ er hohmut weder kint noch 

weih./ Was lebenye aufferden gewan,/das mu? gewi? den tod hie han; v. 55f. (= C. m. 5f.): was man 

sagt von got,/ das belt man alles fur eynnen spot (zu anderweitiger Verwendung dieser Sentenz s. u. 

Anm. 106). 
89 Text nach Stammler [Anm. 80], S. 59f., mit leicht ver?nderter Interpunktion. 
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Weitere 24 abschlieende Verse (227-250) betonen dann auch hier den 

triigerischen Charakter der Welt. Das Bild eines stehenden, von Schlangen 
umgebenen, warnenden Toten (Oberschrift: Der Tod klagt und spricht), das 

ihnen in M6 vorausgeht, ist eng verwandt mit Illustrationen des 'Jammerrufs' 
(z. B. auf einem Einblattdruck Hans Hausers)90, der auch in dieser Passage die 

Textgrundlage liefert, die mit Versen aus dem Totentanz und dem Contemp 
tus-mundi-Gedicht angereichert ist.91 Der kritische Appell zur Verwirklichung 
einer gerechteren politisch-sozialen Ordnung, entwickelt in Anlehnung an die 

Schachallegorie, erhalt damit in der 'Vermahnung' durch die Hereinnahme 

verschiedener Contemptus-mundi- und Memento-mori-Traditionen existen 

tielle Zuge sub specie aeternitatis. 

Die thematische Naihe zwischen dem Contemptus-mundi-Gedicht und 

den Totentinzen hat auch ansonsten zu Textkombinationen geffihrt. So 

wurde etwa in einer 1446 geschriebenen Handschrift des 'Oberdeutschen 

vierzeiligen Totentanzes' (Miinchen, Cgm 2927; M4) an die Schlugverse des 

zweiten Predigers eine Strophe angehaingt, die die Schlugrede des Kadavers 

auf ihre wesentlichen Aussagen komprimiert, wobei der Redaktor solches 

Geschick in der Neuverfugung der Verse bewies, dag HELLMUT ROSENFELD hier 

ein "kleines in sich geschlossenes Memento-mori-Gedicht des 14. Jahrhun 
derts" wahrnehmen konnte (Abweichungen vom Gedicht im folgenden kur 

siv):92 

o mensch, sich wie du tust, C. m. 95/115 

Wann in der erd du faulen must. C. m. 108 

Du warst nie so hoch oder so weis, 
C 113f Du must werden der wurm speis. C 

Gedenk, du must manchen schdnen tag C 

Ligen und faulen in dem grab, 
C. m. 127f 

Und niemand nit weiss von dir. 

o armer mensch, wes warten wir? C. m. 129f 

Wir wissen weder zeit noch stund, 

Morgen tot, heutgesunt. 
Niemant weiss seins kbens frist 

C. m. 125f 
Als lang, als ein kleines weilen ist. J 

Wir warten des, das niemand sicht, 
C. m. 131f das uns herz [und] leben zerbricht J 

[ ...] 

90 Abb. bei Kiepe [Anm. 18], S. 247. 
91 

^ermahnung* 229 = C. m. 102; 231f. = OVT 2. Pr., v. 3f.; 233-240 
= 

'Jammerruf (nach 
den Fassungen bei Koz?ky [Anm. 3], S. 217f.) llf., 15f., 23-26; 245f. 

= C. m. 29f. 
92 Rosenfeld [Anm. 22], S. 319, Anm. 1 ; Abdruck auch bei Fehse [Anm. 62], S. 90, nur die 

Verse aus dem Contemptus-mundi-Gedicht bei Cosacchi [Anm. 27], S. 755f. 
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Die Verse spricht nun nicht mehr der Kadaver, sondern ein Prediger, in 
dessen Munde die Mahnung zu christlichem Memento mori, auf die der 
Totentanz zielt, durch den Verweis auf die unvermeidliche Verwesung des 
Fleisches noch drastischere Ziige gewonnen hat. Doch sechs abschliegende 

Zeilen, obgleich uberschrieben Der Tod spricht, lassen auch hier einen Toten 
zu Wort kommen, der jenen alten Grabspruch zitiert, auf dem auch die 

'Legende der drei Lebenden und der drei Toten' aufbaut: 0 mensch sich an 

mich,/ Was du bist, das was ich.93 Der Zusatz in der Handschrift zeugt damit 

nicht nur fur den additiven und kompilatorischen Charakter, der vielen 

Verginglichkeitstexten zu eigen ist, er konkretisiert auch den Appell des 

Totentanzes, der vor allem dem pl5tzlichen Tod galt, im Hinblick auf die 

zeitverschobene Analogie zwischen Toten (als Kadavern) und noch Lebenden 

oder Sterbenden. Entsprechend wird dann auch der 'Mittelrheinische To 

tentanz', der mit der warnenden Rede eines Toten begonnen hatte, mit einem 

Blick auf das Beinhaus schlieen, in dem alle Unterschiede nicht nur potenti 
ell, sondern schon faktisch eingeebnet sind - eine Passage, die wdrtlich im 

'Spiegelbuch' wiederkehrt.95 

Der 'Jiingere vierzeilige oberdeutsche Totentanz' hingegen, nur in einer 

heute verschollenen Handschrift vom Ende des 15. Jahrhunderts Uberliefert 

(Ha, 1496/99), fand anderes Material aus dem Contemptus-mundi-Gedicht 
brauchbar.96 Vor die erste Rede des Todes an den Papst ist nun eine Einlei 

tung gesetzt, welche die Anfange der i1teren Totentanzdichtungen (mit der 

Rede des Predigers oder des Toten), die dem Text ansonsten zugrunde liegen, 

93 
Zusammenstellungen bei W. F. Storck, Der Spruch der Toten an die Lebenden, Zs. f?r 

Volkskunde 21 (1911) 53-63,89-91,201f.; 22 (1912) 293-295; Stammler [Anm. 80], S. 75, Anm. 
36. 

94 Zum komplexen Verh?ltnis zwischen Tod und Toten vgl. Cosacchi [Anm. 27], pass., 
der von dem schon in der 'Gesamdegende' (latent) vorhandenen 'Toten-Todes-Irrtum' spricht, 
und den Anm. 19 genannten Aufsatz. 

95 Text bei M. Rieger, Das Spiegelbuch, Germania 16 (1871) 173-211, hier S. 193f. und 
Anm. (dort das Schlu?st?ck des 'Mittelrheinischen Totentanzes', das Rieger in seine Ausgabe: 
Der J?ngere Totentanz, Germania 19 [1874] 257-280 nicht aufnahm, da er es im Totentanz als 
sekund?re Zutat ansah). 

96 Text bei Schr?er [Anm. 38], S. 297-309; zu den Parallelen auch Cosacchi [Anm. 27], S. 
672-676. Die Namengebung 'Nordb?hmischer Totentanz' durch Rosenfeld [Anm. 22], S. 255 
262 (s. a. ders., 2VL, Bd. 6, 1987, Sp. 1182f.) ist irref?hrend: die drei Dialektw?rter aus dem 

egerl?ndischen Raum, auf die sie sich st?tzt, halten einer genauen Betrachtung nicht stand (v. 2 
hat der Text in Schr?ers allein verf?gbarem Abdruck nicht, wie Rosenfeld angibt, entringen 
sondern entrinnen, v. 69 nicht wuczu sondern wozu, v. 84 nicht wolkeln mit 'egerl?ndischem' 

Diminutiv -ein, sondern wolkelein); der letzte Aufbewahrungsort des Textes kann den Namen 

allein nicht begr?nden. Die weitergehenden Folgerungen 
- etwa diejenige, da? es dem 'Nord 

b?hmen' im "d?nner bev?lkerten und ?rmeren Osten" darum gegangen w?re, "durch einen 

modernen Text eine Novit?t auf den Markt zu werfen, zugleich aber durch m?glichst geringe 
Herstellungskosten" mit anderen Totentanzdichtungen konkurrenzf?hig zu bleiben (S. 257) 

- 

tragen zum Verst?ndnis des Textes nichts bei. 
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variiert. Es handelt sich um eine Mahnung Gottes, auf die die Menschen 

antworten, wobei der Text ganzlich aus zwei- bis vierzeiligen Versgruppen des 

Gedichts zusammengestellt ist. Die 24 Verse lauten (Abweichungen vom 

Gedicht wieder kursiv): 

Der ewige got spricht: 

Nu ir menschen haltet mein gebot, C. m. 32 

das ir moget entrinnen dem ewigen dot. 

So gib ich euch dar umb zu Ion C. m. 33f 
in meinem himmelreich der eren cron. J 

Darumb ir menschen lasset euern ubermut, C. m. 63f 
gebt wider eur unrechtesfalsches boses gut, J 

denn ich vor euch an dem creuze leit C. m. 63-66 
und ein spere mir mein herz vorsneit. J 

Dich wirt nit helfen gut noch leib, C m. 79f 
weder deine kinder noch dein weib, J 

auch weder leut noch alle deine lant; C m. 81f 
dein leip mug sein mein pfant. 
N hastu dein guttat also lange gespart C m. 87f big auf dein ende und auch dein letzte hinfart: 
du kummest zu spat daft glaub mir 

C m. 89f 
dein herz brich ich ab zu noten dir. J 

Die menschen antworten: 

Barmherziger himelischer ewiger gutiger got, C m. 91f/35f wir menschen hilten billich, herre, dein gebot, J 
daE erkennen wir, so stet uns unser sin und mut 

C 37f 
auf die werntlich ere und auf zeitliches gut. J 

' 

0, ewiger got, a8 uns also e/endzkichen nit ersterben, C. m. 

la] uns vor dein gotliche gnad erwerben, 

wan uns dein ere ist gewest ein spot, C m. 85f 
da vorgib uns baremherziger ewiger got. I 

Die neu verfugten Verse stammen samtlich aus dem dialogischen Mittelteil 

des Gedichts. Sie beginnen mit der Rede Gottes und ordnen dieser auch die 

ursprnnglich dem Presbiter und dem Tod gehorenden Verse zu. Ansprech 

partner ist nun nicht ein einzelner Mensch, sondern, im Hinblick auf den 

folgenden Totentanz, die Menschheit im ganzen.97 Diese reagiert mit einem 

Eingestandnis der Verfehliung und artikuliert die Hoffnung auf Gnade - in 

Versen aus den Rahmenstucken der Menschenreden des Gontemptus-mundi 

Gedichits (v. 91f. kombiniert mit 35f., 37f., 83-86). Auch spiitere Reden greifen 

auf dieses zuruck. Der Herzogin tritt der Tod mit Worten entgegen, die aus 

97 W?hrend bei den ersten acht Versen (aus v. 32-34 und 63-66 des Gedichts) die Umset 

zung der Du- in die Ihr-Anrede konsequent durchgef?hrt ist, verga? der Verfasser bei der 

?bernahme der dann folgenden Todesstrophen (aus v. 79-82 und 87-90) die Ver?nderung. 
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denen seines Pendants und des Kadavers im alteren Gedicht herruihren (v. 
217f. = C. m. 73f.; 219f. = 127f.); und auch die Antwort der Herzogin wie die 

Worte des Todes an die Handwerksfrau sind aus dem Schlufmonolog des 

Leichnams genommen (v. 221f. 
= C. m. 109f.; 223f. = 113f.; 257-260 = 123 

126). 
Wenn der 'Jiingere vierzeilige Totentanz' einerseits die Verse seiner Haupt 

quelle, des 'Mittelrheinischen Totentanzes', auf etwa die Haifte reduzierte, 

andererseits aus der Iteren oberdeutschen Version98 wie aus dem Contemp 
tus-mundi-Gedicht neue griffige Figuren und Wendungen einbaute, so ist er 

damit charakteristisch fur die Entwicklung und Tradierung der gesamten 

spatmittelalterlichen Todesdidaktik. Die laufenden Erneuerungen und Ober 

arbeitungen ilterer Texte folgen dem Bediirfnis der Aktualisierung, der An 

passung an neue Kontexte und neue Identifikationspotentiale, sie zielen aber 

auch auf jeweils neue Prignanz. In diesem Sinne wurde auch das Contemptus 
mundi-Gedicht verschiedentlich bearbeitet. 

Konrad Bollstatter beispielsweise trug wenige Blitter nach seiner Abschrift 

des Gedichts (LI) eine Bearbeitung ein (L2), die wohl (da die 6ibernommenen 

Verse leicht abweichen) ebenfalls aus einer Vorlage abgeschrieben ist, nichts 

destoweniger von ihm selbst erstellt worden sein kann:" 

227v Aber ain guott spriich von der wellt, 15 mitt grosser hoffnung vnd ubeim leben; 
was die wellt ist ym wirt der hymel darumb nicht geben. 

228r 0 wer die ewig froud geitt 
Die tumbe wellt wirtt vns beteuttet hie vmb dise kurtze jemerige zeit, 

durch die figur, nu merckent wie der hatt wol ains kyndes muot, 

Gott die wellt so offit vermant. 20 das er so bosen wechszel tuot. 

W6lt nu der sunder sein bekant, Es nympt amen apfel fur am landt, 
5 aber was man sagt von gott, daran sein torheit wirtt erkannt. 

das ist nu der welt ain spott. Also tuost du in aller masz 

Wer sich nit will lassen weisen, vnd wirdst damit der narren genosz. 

dem wirtt das gesp6tt in den puosem reysen. 25 Du wilt die siindig welt erkyesen 
Yedoch hat maniger ain volligs begeren, vnd darumb die ewig froude verliesen. 

10 wie er sein leben w611 verzeren: Du bist wirser dann am kindt 

morgen morgen, von tag ze tagen vnd an synnen vnd witzen plindt. 

w6ll er sein sund pussen vnd clagen. Sol dir gott den hymel geben, 
Er wirt nit frummer vmb ain har 30 so muostu haben am pusents leben. 

vnd vergatt sein zeitt das gantz jar Das ist zeug Sant Jeronimus wortt: 

98 Es w?re zu ?berlegen, ob diese dabei durch eine Handschrift repr?sentiert wurde, die in 

der Tradition des Cgm 2927 steht; das Motiv der F?rbitte an Maria, das den J?ngeren 

vierzeiligen Totentanz* durchzieht, kommt nur in der Zusatzstrophe (der dritten Predigt) des 

Cgm 2927 zum Ausdruck 
99 Bollstatter hat wohl auch ein 'Buch vom J?ngsten Gericht' (unter Benutzung ?hnlicher 

Typen) verfa?t bzw. bearbeitet (Berlin, SBPK, Ms. germ. fbl. 722); vgl. Berliner Weltgerichts 

spiel. Augsburger Buch vom J?ngsten Gericht Abbildung der Handschrift mit einer Einleitung 
und Texttranskription hg. von U. Schulze (Litterae 114), G?ppingen 1991, hier S. 4Ii. 
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"Susz lust hie haben vnd fr6uden dortt dem wirtt ewigklich verflucht. 
ist vnmuglich sicherlich, Dauon wilt du volgen mir, 

228" du magst nit haben zway hymel reich." so ratt ich zwar mitt trewen dir, 

35 Gott hatt die wellt also liebe, 229' das du nicht lebest recht als am vich; 
das er durch sie verschiedt. 50 von tag ze tag so besser dich. 

Das vergiszt nu die arm weltt, Lass das bosz vnd te das guott 

ir syn vnd muott statt nu uff gelltt. vnd halt das stett in deinem muott. 
Ainer wunscht guot, der ander ere, Ouch offt zu der rew gach, 

40 kainer spricht: "gelobt sey der herr, peycht vnd puosz dar auff empfach, 
von dem ich leyb vnd sele hon." 55 vnd beraitt dich zuo dem ewigen leben, 
Ainer dem andern kains guotes gan, das will vns gott von hymel geben. 
secht an, was ist nu die maist schuldt: Vnd acht nit wie die bose wellt tuott, 

man winschet er vnd guot fiir gottes huldtt. betracht, das dein ende werd guott. 

45 Wer das nit alles entruochtt, Amen. 

Etwa es Drittel der Verse (Anfang, Mittelteil und Schlu) stammt aus dem 

Contemptus-mundi-Gedicht, das nur in seinem Eingangsteil benutzt wurde 

(y. 1-6 = C. m. 1-6, 35-44 = C. m. 21-30, 57f. = C. m. 9f.). Szenische 

Konkretisierung war hier nicht gefragt, und so fehien alle Elemente des 

Dialogs und der Kadaverrede. Die figur (v. 1) verweist damit nurmehr alige 
mein auf das Paradigma der Ermahnung zu gottgefdlligem Lebenswandel.00 

Ahnliches gilt fcr eine andere Bearbeitung, die im Rahmen einer Priamels 

ammlung iiberliefert ist (Wo, 1492; 46 Verse).101 Auch hier beginnt das Stuck 
mit der den Dialog einleitenden Rede Gottes, die zugleich, Komprimierung 
und Kompilierung verbindend, Elemente aus der Rede des Engels und des 

Teufels, derjenigen von Sol und Luna und deenigen des Presbiter auf- und 

die Funktion der mahnenden Eingangspredigt iibernimmt. Der Tenor dieser 

Verse wird in einer sprecherneutralen Adhortatio fortgefihrt, die, aus An 

fangs- und Schlubmonolog des Contemptus-mundi-Gedichts gebildet, den 

Rest des Textes bestimmt; eingestreut sind vier Verse des Todes (v. 19-22) und 

drei weitere Verse Gottes (v. 32-34). Die Art der Neuzusammenstellung, die 

Abschnitte aus allen drei Teilen des Gedichts benutzt und mit Zusatzversen 

erg nzt, zeigt, da es hier nicht primar darum ging, eine aufs Wesentliche 

konzentrierte Rumpffassung des ilteren Textes zu erstellen.102 Im Vorder 

grund stehen Lehre und Ermahnung, das Exempel des unbuffertigen Men 

100 Die Aufforderung Lass das b?sz vnd tue das guott/vndhalt das stettjn deinem muott (v. 51 f.) 
?hnelt derjenigen im 'Ackermann' (hg. von G. Jungbluth, Heidelberg 1969), mit der der Tod 
seine letzte Rede beschlie?t: Jedoch kere von dem b?sen und tue das gute, suche denfride und tue in stete 

(32,50f.). 101 Abdruck bei Euling [Anm. 43], S. 112f. (Nr. 643). 
102 ?bersicht ?ber die Entsprechungen: Wo 1-4 = C. m. 31-34; 5-8 = 39-42 (ver?ndert); 9-12 

referiert und modifiziert 47-50; 13f. = 55f. (ver?nderte Zuordnung); 15-18 = 63-66; 19-22 = 71 

74; 23-32 = 21-30; 35f. = 123f.; 37 = 127; 40-42 = 130-132; 44 = 134. 
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schen erschien auch hier verzichtbar.103 Der Redaktor, der mit der gottlichen 
Stimme selbst beginnen wollte, ging deshalb wohl zuerst die Verse der 'Mah 

ner' durch, aus denen er Brauchbares iibernahm, und schloB dann einiges aus 

dem Anfangs- und dem SchluImonolog an. Die einzig stehengebliebene 
Rede des Todes stellt nun eine momenthafte figurative Einblendung dar: sie 

konkretisiert die Warnung Gottes, daB dem Menschen tut tag und nacht nach 

sleichen/ der tot (v. 13f., aus der Rede von Sol und Luna im Contemptus 

mundi-Gedicht), und gehorcht zugleich wohl der Absicht, auf szenische 

Drastik nicht vallig zu verzichten. 

Bei keiner der vorgefihrten Umgestaltungen waren es Ungereimtheiten, 

kompositorische oder sprachliche Schwschen, an denen die Redaktoren An 

stog nahmen. Der Text war offensichtlich attraktiv und bot Anregung und 

Material fir je andere (wenn auch nicht grundsstzlich verschiedene) Intentio 

nen. Dag er auch mehr als zwei Jahrhunderte nach seiner Entstehung noch 

verstindlich und interessant sein konnte, bezeugt die Abschrift (107 Verse), 
die sich - unter der 0Oberschrift 'Ein Gesprich zwischen etlichen Personen' - 

der Augustinerpater Marianus Lehner um 1656 im Rahmen seiner Predigt 

sammlung (Cgm 1001, M7) machte.104 Lehner nahm am Text selbst relativ 

wenige Anderungen,105 Umstellungen und Verkiirzungen nur bei Anfangs 
und Schluf~monolog vor. Anstelle der ersten Prologstrophe setzte er die erste 

des Totenmonologs vom Ende und wies die beiden weiteren Prologstrophen 
Christus zu, weshalb die den Dialog einleitende Rede Gottes entfallen konn 

te; auf die zweite Strophe des Totenmonologs schlielich verzichtete er und 

legte die dritte einem Prediger in den Mund. Der Text, der keinen Bildbezug 
mehr aufweist, beginnt also jetzt in radikalerer Weise mit der Konfrontation 

der Lebenden mit einem Toten und dem Tod, verzichtet damit aber auch auf 

die assoziative 'narrative' Klammer zwischen dem Exempel (mit abschlief~en 

dem Erscheinen des Todes) und der Totenrede. Die solchermagen entstande 

ne Anordnung findet ein Vorbild im 'Mittelrheinischen Totentanz', der 

gleichfalls mit der Rede eines Toten beginnt, bevor dann im Dialog der 

ausnahmslose Zwang, die irdische Welt zu verlassen, an den verschiedenen 

Standesvertretern demonstriert wird. 

103 Deshalb wurde auch die Lockung des Teufels (v. 39-42: O mensch du hast ein rechten syn,/ 
stell uff gut, das ist din gewin; so macht du dinem ?be tust han/ und mit der weit in freuden stan) in die 

Verhei?ung Gottes transformiert (Wo 5-8: mensch, d? soll haben ein rechten sin,/ mit al deim leben 

stelz?i mir hin./so magstu gl?ck und seidgehan/ und ewigclich in freuden stan). 
104 Abdruck bei Bolte [Anm. 41], S. 151f. (Anhang 3). 
ios Vereinzelte ?nderungen scheinen darauf hinauszulaufen, den Menschen nicht zu ver 

dorben zu zeigen: dieser offeriert dem Tod nicht mehr materielle G?ter, sondern bittet nur 

darum, am Irdischen, an Frau und Kindern noch l?nger partizipieren zu k?nnen (C. m. 75-78 

umgeformt M7 75-78: 0 Todt, ghe hin ia weitvndferr,/La? mich auf Erden leben mehr 1/Ich hob Guet 

vndgsunden Leib,/ Ich hab noch liebe Khinder vnd Weib); er spricht nun auch nicht mehr davon, 
da? er die Ehre Gottes gering gesch?tzt h?tte (C. m. 85: Syn ere ist ye gewesen myn spot, von 

Lehner gestrichen). 
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V 

Das Contemptus-mundi-Gedicht 5ffnet Perspektiven auf wesentliche Zweige 
der volkssprachigen Todesdidaktik des spaten Mittelalters. Schon seine Ent 

stehung flihrt in die zeitliche und riumliche Nihe der oberdeutschen Toten 
tanztradition. Die altesten Handschriften des vierzeiligen Totentanzes stam 

men aus den vierziger Jahren des 15. Jahrhunderts; sie enthalten einen Text, 
der wohl im wesentlichen dem in Basel (ca. 1440-45) und Ulm (1440) an die 
Mauer des Friedhofs bzw. Klosterkreuzgangs gemalten entsprach.106 Sollte es 

schriftliche Vorlagen ffir die Wandgemailde gegeben haben, waren diese etwa 

zeitgleich mit den ersten Abschriften des Contemptus-mundi-Gedichts, viel 

leicht auch mit der 'Vermahnung der geistlichen und weltlichen Stande 

Deutschlands' im oberrheinischen Raum denkbar. Nachweisbar sind unmit 

telbare Beruhrungen zwischen den Texten in der Entstehungsphase nicht, 
doch Moglichkeiten fir Kombinationen boten sich, wie die besprochenen 

Beispiele zeigen, allemal. Wie komplex die Verhaltnisse sind, liaft sich bereits 
an den Versen 5 und 6 des Gedichts ermessen, die in fast identischer Form 

sowohl in der 'Greisenklage' und der 'Vermahnung' wie im'Spruch der Engel' 

(Uns engel wundert all geleich [...]) vorkommen.107 In der Augsburger Hand 

schrift des Gedichts (A2) ist die Rede des Kadavers um vier Verse verlingert, 
die auch ansonsten unzahlige Male begegnen und wohl von Mund zu Mund 

gingen: Ich kb vnd wei/? nit wie lang! Vnd stirb ich wei? nit wan! Vndfar ich wei 

nit wohin,! Mich wundert das ich so frolich bin.108 Und auch von den in M3 

106 Die Basler Texte in synoptischem Abdruck mit anderen oberdeutschen Fassungen bei H. 

F. Massmann, Die Basler Totentanze, Stuttgart 1847, Taf. - , die Fragmente der Wandgem?l 
de in teilweise restaurierter Form sind abgebildet bei F. Egger, Basler Totentanz, Basel 1990; zu 
dem heute zerst?rten Ulmer Wandgem?lde Rosenfeld [Anm. 22], S. 95-97. 

107 C. m. 5f.: was nun yemant s?t von got,/ das ist alles gar der Ulte spot, 'Greisenklage' 

(Schlosser [Anm. 22]), v. 24: Was man mir y e sagt von gott,/ Das faucht mi? attz?t sein ain spott; 
*Vermahnung' (Stammler [Anm. 80]), v. 55f.: Erczbiscbof, was man sagtvon got,/Das hellman alles 

fureynnen spot, 'Spruch der Engel' (Kozaky [Anm. 3], S. 266 nach M?nchen, BSB, Clm 23833, 
f. 140*): Was man im predigt oder sagt von got,/ Das was im ah ein hwtter spot (zum 'Spruch der 

Engel' jetzt ausf?hrliche Nachweise im Art. von G. Kornrumpf, 2VL, Bd. 9, Lfg 1, 1993, Sp. 
180-186). 

108 Zu dem Spruch R. K?hler, "Mich wundert, da? ich fr?hlich bin", in: ders., Kleinere 
Schriften zur neueren Literaturgeschichte, Volkskunde und Wortforschung, hg. von J. Bolte, 
Berlin 1900 (Kleinere Schriften 3), S. 421-452 u. 641f. Der Spruch beschlie?t auch die 'Histori 
Herculis' des Bernhaubt Schwenter; s. D. Wuttke, Die Histori Herculis des N?rnberger 
Humanisten und Freundes der Gebr?der Vischer, Pangratz Bernhaupt gen. Schwenter (Beihefte 
zum AKG 7), K?ln/Graz 1964, S. 175?, 191-194 mit weiteren Nachweisen; au?erdem: Kiepe 

[Anm. 18], S. 414 und jetzt Gert Dicke, "Mich wundert, das ich so fr?lich pin". Ein Spruch im 
Gebrauch, in: W. Haug und B. Wachinger (Hgg.), Kleinstformen der Literatur (Fortuna Vitrea 

14), T?bingen 1994, S. 56-90. 
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hinzugefiigten Totenversen sind einige anderweitig belegt.109 Dag vor allem 

in diesem Bereich die wechselseitige Durchdringung der Texte am stirksten 

ist, kann nicht iiberraschen: Tote, als Kadaver gekennzeichnet, manchmal im 

Sarg liegend, manchmal sich aus dem Grab erhebend dargestellt, sind im 15. 

Jahrhundert zu wesentlichen Artikulationsorganen einer ursprunglich klerikal 

bestimmten Bufermahnung geworden.110 Sie nehmen manchmal mehr, manch 

mal weniger deutlich Zuge des personifizierten Todes an, setzen damit ein nur 

indirekt selbst erfahrbares Prinzip und zugleich den einheitlichen Flucht 

punkt menschlichen Lebens in figurliche Anschaulichkeit um. Dabei wurden 

auch im Rahmen des exzessiv ge- und verbrauchten Materials der Todesdidak 

tik bestimmte Verse schnell zu eingangigen Wendungen, die nicht immer 

direkte Abhangigkeiten implizieren miissen.111 

Das Prinzip der Anlagerung und Durchdringung, das auf Textebene begeg 
net, pragt auch die Zusammenstellung der Handschriften. So wie die Verfas 

ser/Redaktoren der einzelnen Texte Verse mehrfach verwendeten und unter 

schiedliches Material ineinanderarbeiteten, versammelten auch die Kompila 
toren der Handschriften manchmal gleiche und ihnliche Stficke.112 Sicher 

109 
Vgl. v. 123? (Cosacchi [Anm. 27], S. 486): 0 Sunder du sollauchgedencken daran/ Du seist 

pay de weyb vnd auch man/... mit einer 'Ermahnung des Toten' im Zimmernschen Verg?nglich 
keitsbuch (ehemals: Donaueschingen, F?rstlich-F?rstenbergische Hofbibliothek, jetzt: Stutt 

gart, W?rttembergische Landesbibliothek, cod. Don. A III 54), f. 26r (v. 59f.): Vndgedenck 
far an/ Du seyest weyb oder man/... 

110 Ein englisches Beispiel f?r den ganz typischen Beginn der Kadaverrede; London, British 

Library, MS. Add. 37049, f. 32v: Take hede vnto my figure here abowne,/ And se how sumtymelwas 
fressche &1gay./'Now turned to wormes mete & corruption,/Botfowleerth trstynkyngsfyme trcky; zu 
der Handschrift mehrere Beitr?ge vonj. Hogg (u. a.: A Morbid Preoccupation with Mortality? 
The Carthusian London British Library MS. Add. 37049, in: ders. [Hg.], Zeit, Tod und 

Ewigkeit in der Renaissance Literatur. Bd. 2 [Analecta cartesiana 117], Salzburg 1986, S. 139 

189). 
111 Ich nenne nur ein Beispiel f?r eine typische Form der sieb an micb-Asuede, die in 

Verbindung mit dem Spiegelmotiv (vgl. J. H. M. Taylor, Un miroer salutaire, in: dies. [Hg.], 
Dies ilia. Death in the Middle Ages [Vinaver studies in French 1], Liverpool 1984, S. 29-43) den 

Textbeginn der allermeisten Contemptus-mundi-Kleinformen pr?gt (s. a. Kiepe [Anm. 18], S. 

210,246 u. o.), ein Beispiel aus einem deutschen Gebetbuch mit Stundenbuchtexten (um 1480 

in den n?rdlichen Niederlanden oder dem mittelrheinischen Gebiet entstanden, in Privatbe 

sitz), das am Beginn des Totenofficiums (f. 226v) einen aus dem Grab gekletterten Toten (mit 
der Schaufel des Totengr?bers in der Hand!) und auf den Tituli die folgenden Verse zeigt: A?e 
ir hide/ ans?t myeh bude/wie nu is mynegestalt/so i? byn ingptzgewalt/ich hangel?ffi na lusten myns 

liffs/ind byn nu worden der wurm spise (s. Contemptus-munc?-Gedicht, v. 114); J. M. Plotzek 

(Bearb.), Andachtsb?cher des Mittelalters aus Privatbesitz, K?ln 1987, S. 208-210 (Nr. 68) und 

Abb. S. 38. Die Rolle der Stunden- und Gebetsb?cher bei der Verbreitung bestimmter (auch 

ikonographischer) Modelle des Contemptus-mundi- und Memento-mori-Gedankens w?re, 

schichtenspezifisch neben einfacheren Gebrauchsformen wie Einblattdrucken, eigens zu be 

denken. 
112 Am Zimmernschen Verg?ng?chkeitsbuch (zugrunde gelegt hier immer die ?lteste Hand 

schrift, s. Anm. 109) w?ren beide Prinzipien durchg?ngig zu belegen: die 'Greisenklage' 
beispielsweise wurde hier direkt hintereinander in zwei verschiedenen Versionen eingetragen (f. 
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nicht ganz zufallig ist das hsufigere Zusammentreffen des Contemptus-mun 
di-Gedichts mit der 'Greisenklage', bei der ein alter Mann sein fast abgelaufe 
nes weltliches Leben beklagt (A2, L112, M1, Wl).113 Sie kann als eine Art 

thematischer Variante gelten, die in der Version des Einblattdrucks (verm. 
Ulm, um 1496) sogar ebenfalls mit einem Blick auf den nunmehr im Grab 

liegenden Kadaver schlief~t.114 Zu dieser Textkombination von Contemptus 
mundi-Gedicht und 'Greisenklage' tritt in A2 eine 'Practica des bosen und 

guten Engels' (f. 9v-1Ov),115 in M, (f. 194r), L(1/2) (f. 212v) und Wo (f. 236vb) der 

'Spruch der Engel' (f. 212v),116 in W2 ein abgeschriebener Einblattdruck vom 

Jungsten Gericht (f. 118r/v).117 L(1/2) 
enthailt aufgerdem den Spruch 'Mich 

wundert, dag ich so frdhlich bin' (f. 140r, Walther von der Vogelweide 

zugeschrieben) und den 'Jammerruf des Toten' (f. 223r-224v), dessen erste 

sechs Verse, direkt auf das Contemptus-mundi Gedicht folgend, ebenso wie 

die darunter abgebildete Darstellung eines Kadavers beide Texte miteinander 

verbinden.118 

Mehrere Codices prisentieren sich als regelrechte Sammlungen von sinn 

verwandten Texten, die die Entwicklung vorzeichnen hin zu jenen Enzyklo 

pidien der letzten Dinge in Guy Marchants Pariser Druckausgaben und vor 

allem in den Verginglichkeitsbiichern des Grafen Wilhelm Werner von Zim 

mern, der im 16. Jahrhundert vereinte, was an spitmittelalterlicher Todesdi 

daktik greifbar war.119 Bereits in der altesten Handschrift des Contemptus 

46M7V, 48r-49y); auf eine Betrachtung ?ber den Tod (f. 22r-23r), die aus dem Abschnitt Nr. 85 

'Nit ftirsehen den dot* in Brants 'NarrenschifP (hg. von M. Lemmer, T?bingen31986 [Neudruk 
ke deutscher Literaturwerke N. F. 5]) gezogen ist (benutzt wurden in der Reihenfolge v. 3544, 
53-58, 63f., 81-86, 101-112, 119-122, 127-154), folgt eine zweite (f. 24r-25r), die teilweise die 

gleichen, teilweise andere Verse aus dem 'NarrenschifP verwendet (1-8, 17f., 9-16, 35f., Vor 

spruch, 37-40), in der zweiten H?lfte aber andere Wege geht. 113 Bei Wj (f. 41r-44v) handelt es sich um einen anderen Typus der 'Greisenklage* (nicht 
erw?hnt bei Schlosser [Anm. 22] und Kiepe [Anm. 18], S. 210), hier folgt auf die leicht variierte 
Rede des Greises eine des J?nglings (insg. 80 Verse); gedr. Altdeutsche Bl?tter 1 (1836) 29-34. 

114 Abb. bei Kiepe [Anm. 18], S. 214; vgl. auch hier Anm. 25. 
115 Abb. eines entsprechenden Einblattdruckes ebd., S. 186. 
116 

Vgl. Kornrumpf [Anm. 107]. 
117 Menhardt [Anm. 36], S. 1005. 
118 f. 222v in rot: Ach atte mensch gedenckt an des to des nott/ Vnd habt der welltfr?ud vnd lustfur 

ainen spott/ Diser Spiegel istgemain/ Reich vnd arm gro? vnd Jdain/ Edel vnd sch?n jung vnnd a?tt/ 
Wer dent also gestatttt; die ersten beiden Verse begegnen in der Version des 'Jammerrufy M?n 

chen, BSB, Cgm 746, f. 255r (v. 104f. des Abdrucks bei Koz?ky [Anm. 3], S. 217); die letzten 
vier Verse in der Version Basel, UB, Ms. A. IX. 2, f. 105r (Abdr. ebd., S. 218) und in Hans 
Hausers Einblattdruck (Abb. bei Kiepe [Anm. 18], S. 247). 

119 Zu den drei Handschriften: E. Heiss, Der Zimmern'sche Totentanz und seine Kopien, 

Heidelberg 1901; KDIH 1 [Anm. 18] 304-328. Da? das Contemptus-mundi-Gedicht fehlt, wird 
auf Zufallen der ?berlieferungsgeschichte beruhen, denn Zimmern nahm sowohl Texte wie 
Bilder (teilweise aus Drucken abgemalt) auf, die in den unmittelbaren Kontext des Gedichts 

geh?ren. 
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mundi-Gedichts (W1) finden sich unter einer Reihe von geistlichen, seelsorge 
rischen und lebenspragmatischen Texten auch solche zu Tod und Sterben: 

ein gespreche des tods mit dem libe vnd des libes mit der sele vnd der sele mit dem tafel(f. 

97v-102v),120 eine weitere Variante des 'Planctus animae damnatae' (f. 171" 

173v), eine Ars moriendi (f. 210v-219r) sowie Stiicke uber Fegfeuer (f. 179" 

180v) und Gericht (f. 173v-174v). Eine wesentlich geschlossenere Sammlung 
bietet der Cgm 3974: das Contemptus-mundi-Gedicht ist hier an zwei Exem 

pel angeschlossen, die jeweils den status (vanus) mundi behandeln;121 darauf 

folgen Memento-mori-Texte und -Bilder, die gleichfalls den Gegensatz von 

Weltleben und Tod akzentuieren, auferdem weit verbreitete Texte der Todes 

didaktik wie der 'Dialogus mortis cum homine', die 'Legende der drei Leben 

den und der drei Toten' (Bilder mit deutschen Versen), die 'Visio Philiberti', 
ein 'Speculum artis bene moriendi' und ein manchmal Bernhardin von Siena 

zugeschriebenes 'Speculum peccatorum'. Die Handschrift zielt wie die mei 

sten Kompendien der letzten Dinge nicht auf eine stringente Abfolge, die sich 

in kontinuierlicher Lektiire erschliegt, sondern auf ein Spektrum von Typen 
zu Verginglichkeit und Heil, aus dem jeweils das eine oder andere StUck 

lesend oder betrachtend herausgegriffen werden konnte.122 

Interessant im Hinblick auf das Contemptus-mundi-Gedicht ist eine mit 

6ber hundert Abbildungen versehene lateinische Handschrift der Biblioteca 

Casanatense in Rom, die im zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts im siiddeut 

schen Raum entstand. Sie bietet unter einer Gruppe von Verginglichkeitstex 
ten und -bildern eine Darstellung, die thematisch dem Gedicht sehr nahe 

kommt (Ms. 1404, f. 6r; Abb. 4).123 Ein reich gekleideter Mann, Sonne und 

120 Gedruckt bei G. E. . Thiel, Die Todesfigur: Eine Studie ihrer Funktion in der 
deutschen Literatur vom vierzehnten bis zum sechzehnten Jahrhundert [...], Diss. Univ. of 
Natal/Durban 1989, S. 268-279. 

121 Es handelt sich um Abschnitt 40 (nach dem Druck Basel 1586) aus den 'Moralitates' des 
Robertus Holcot (De statu mundi. Narr?t Fulgencius quod status mundi depingwebatur sicut mulier 

vaga coronam habens in capite...; dem entsprechende Abb. f. 53v; ebd. ein weiteres Exemplum de 

statu huius mundi); zu Holcot N. F. Palmer, Das 'Exempelwerk der englischen Bettelm?nche': 

Ein Gegenst?ck zu den 'Gesta Romanorum,?, in: W. Haug und B. Wachinger (Hgg.), Exempel 
und Exempelsammlungen (Fortuna vitrea 2), T?bingen 1991, S. 137-172, hier S. 161 (Nr. 30 
nach der Pariser Hs., . N., cod. lat. 590). 

122 
Einige Beispiele (Cosacchi [Anm. 27] spricht hier jeweils von 'Kompilationsformel,): 

Budapest, Handschriftensamml. des Nationalmuseums, cod. 276; Fulda, Landesbibliothek, Aa. 

136; London, British Library, Royal Mss. 8. . VI.; London, Wellcome Historical Medical 

Library, Ms. 49; M?nchen, BSB, Clm 7747; Clm 23833; Rom, Biblioteca Casanatense, Ms. 

1404; W?rzburg, UB, M. ch. qu. 140. Zur Handschrift Wellcome und Casanatense F. Saxl, A 

spiritual encyclopaedia of the later Middle Ages [With Appendices by O. Kurz], JWCI5 (1942) 
82-142, bes. S. 83f. und 120-123 "The Gradual Formation of the Collectanea" mit anderen 

Beispielen von Kombinationen ( . . mit 'De miseria humanae conditionis* Lothars von 

Segni); zu Wellcome weitere Hinweise im KDIH 1 [Anm. 18], S. 283f. 
123 F. Saxl, "Aller Tugenden und Laster Abbildung". Eine sp?tmittelalterliche Allegorien 

sammlung, ihre Quellen und ihre Beziehungen zu Werken des fr?hen Bilddrucks, in: A. 
Wedclg?rtner und L. Planiscig (Hgg.), Fs. Julius Schlosser, Z?rich, Leipzig, Wien 1927, S. 104 

121, sowie ders. [Anm. 122], S. 96-98 und Abb. 22c. 
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Mond zu beiden Seiten seines Kopfes, steht hier auf den Asten eines Baumes, 
an dem der Tod mit seiner Axt sich zu schaffen macht, wahrend auf der linken 

Seite ein Teufel auf den offenen Hollenrachen weist, der auf den vielleicht 

bald Fallenden wartet. Den Fall zu verhindern wirkt ein auf den iufersten 

Wipfeln des Astes zur Rechten des Mannes stehender Engel, der auf den 

symmetrisch gegenuber plazierten Christus (mit Marterwerkzeugen) deutet. 

Das Personal des Contemptus-mundi-Gedichts ist hier also bis auf den Prie 

ster versammelt, allerdings stirker miteinander verbunden und zur Allegorie 
verdichtet. Ein kolorierter Einblattdruck vermutlich aus den siebziger Jahren 

des 15. Jahrhunderts, der urspiinglich eine Gr5fBe von etwa 400 x 275 mm 

gehabt haben diirfte, hat dieses Schema leicht verandert (Abb. 5):124 uber der 

Szene erscheint nun Gott, an den Seiten des Mannes erblickt man den Engel 
und einen Teufel, der eine mit Geldstucken geflillte Kiste dem Jungling 

(freiwille) entgegenstreckt, in die dieser greift. Am Stamm des Baumes sagen 
nun gemeinsam der Tod und ein anderer Teufel, neben den Wurzeln sind 

Sonne und Mond zu sehen. Der auf Schriftbaiindern beigefiigte Text benutzt 

bei der Rede des ersten Teufels und der von Sonne und Mond wortlich, bei 

der Rede Gottvaters sinngemifB das Contemptus-mundi-Gedicht:125 

[Gott:] 
mensche kere dich zu mir 

daz hymmelrich daz gebe ich dir. 

[Engel:] 
du salt folgen meyner lere 
alleczeit saltu dich czu got keren. 

[1. Teufel auf zwei Spruchbandern:] 
du salt deines leibes gelusten han 

und mit der werlt in freuden stan. 

wiltu nach meyme wiln leben 

so wil ich dir diz gelt czu eygen geben. 

[Mensch:] 
Ich hab cweyerhande wege 

hilf got daz ich dez besten phlege. 

[Tag und Nacht:] 
Wir tag und nacht dich ersleichen 
des kanstu uns n[it ent]weichen.'2 

124 
Vgl. F. M. Haberditzl, Die Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts in der Kupferstich 

sammlung der Hofbibliothek zu Wien. 1. Band: Die Holzschnitte, Wien 1920, 168 (Taf. 
CVIII), Beschreibung S. 34. Die heutigen Ma?e des Druckes, dessen unterer Rand fehlt, 

betragen 325 275 mm. 
125 Texte auch bei Haberditzl, ebd., S. 34. 
126 Von den Spruchb?ndern des Todes und des zweiten Teufels, die am Baum s?gen, sind 

nurmehr die Anfange erhalten (Tod, 2. Zeile: so; Teufel, 1. Zeile: werde, 2. Zeile: der). 
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In beiden Darstellungen, der Handschriftenillustration wie dem Einblatt 

druck, ist das Spannungsfeld zwischen Fall und Erlosung ins Bild gesetzt, 

bezogen auf das Faktum des Todes, an dem sich die menschliche Entschei 

dung fir Welt oder Gott als definitiv erweist.127 Die Figuren des Todes und 

des Teufels stehen zwar in (zu diesem Zeitpunkt) ikonographisch klar unter 

schiedenen Traditionen, wirken aber zusammen, um den ersten, kdrperlichen 
fir den zweiten, ewigen Tod, den der Seele, zeichenhaft durchsichtig zu 

machen.128 Sonne und Mond wiederum manifestieren eben jenen unaufhalt 

samen Wandel der Zeit, dem das endliche menschliche Leben nicht ent 

kommt, dem es im Tod schlief~lich erliegt.129 
Diesem Gedanken entspricht die bekannte Darstellung des Fortunarades 

(Biblioteca Casanatense, Ms. 1404, f. 4v; Abb. 7), die teilweise mit dem Typus 
des Lebensbaumes kombiniert wurde. So in einer wohl ebenfalls in Einblatt 

drucken verbreiteten Form, die vom Meister mit den Bandrollen als Kupfer 
stich gestaltet und schliefflich von Zimmern, auf zwei Szenen aufgeteilt, in 

sein Verginglichkeitsbuch (f. 41v, 59r) ubernommen wurde. Der Kupferstich 

(Abb. 6), entstanden wohl in den finfziger/sechziger Jahren des 15. Jahrhun 

derts, hat folgenden Aufbau:130 in der linken Bildhalfte dreht die blinde 
Fortuna ihr Rad, dessen Kurbel durch eine Schnur mit dem in der linken 

127 Auch die 'Vermahnung' (Stammler [Anm. 80]) betont den frey will, derjr [der Mensch 

heit] geben ut ( . 5). 
128 In fr?hmittelalterlichen Manuskriptillustrationen sind die beiden Figuren oft kaum zu 

unterscheiden, in sp?terer Zeit wurden sie explizit ( . B. durch die D?monisierung des Kadaver 
Todes, dem Schlangen beigegeben sind) immer wieder aufeinander bezogen; vgl. J. E. Wessely, 
Die Gestalten des Todes und des Teufels in der darstellenden Kunst, Leipzig 1876; Erich 

[Anm. 71]; H. Theissing, D?rers Ritter, Tod und Teufel. Sinnbild und Bildsinn, Berlin 1978, 
bes. S. 58-102; Jordan [Anm. 51], S. 19-46; Hammerstein [Anm. 80] (d?monischer Tanz - 

d?monische Musik); das gleiche Ph?nomen f?r den byzantinischen Raum: A. Reuter, Beitr?ge 
zu einer Ikonographie des Todes, Leipzig 1913; Stichel [Anm. 3]. 

129 Sonne und Mond erscheinen auch in der Zimmernschen Handschrift (Anm. 109, f. 64r) 
an der linken und rechten oberen Ecke eines Rundbildes mit den arma Christi, in dessen 
Zentrum sich ein Totensch?del befindet; vgl. KDIH 1 [Anm. 18], S. 312; zur Tradition (ohne 
Bezugnahme auf diesen Typus) R. Suckale, Arma Christi. ?berlegungen zur Zeichenhaftdgkeit 
mittelalterlicher Andachtsbilder, St?del-Jahrbuch N. F. 6 (1977) 177-208. Wenn die beiden 
Bildzeichen im Einblattdruck bei den Wurzeln des Baumes anzutreffen sind, so folgt dies 
einem vor allem durch die Barlaam und Josaphat-Legende verbreiteten literarischen und 

ikonographischen Typus, bei dem eine wei?e und eine schwarze Maus, Verk?rperungen 
ebenfalls von Tag und Nacht, an den Wurzeln des Lebensbaumes nagen; W. Stammler, 
'Barlaam und Josaphat', RDK1 (1937) 1452-57; K. W. Forster, 'Barlaam und Josaphat', LCI1 

(1971) 244f.; O. Holl, 'Maus', LCI 3 (1971) 234f. 
130 Ein Exemplar in Stuttgart, Landesbibliothek, stammt aus einer Boethius-Handschrift (H. 

. X. Philos. 19 [datiert f. 266r: 1471], zwischen f. 40v und 411); vgl. M. Lehrs, Geschichte und 
kritischer Katalog des deutschen, niederl?ndischen und franz?sischen Kupferstichs im XV. 

Jahrhundert. Vierter Textbd., Wien 1921, S. 125-129 (Nr. 87), ebd., S. 23-25 zur Eingrenzung 
der Schaffenszeit des Meisters mit den Bandrollen; Abb. des Kupferstichs u. a. bei F. W. H. 

Hollstein, Dutch and Flemish Etchings [...] ca. 1450-1700. Bd. 12, Amsterdam [1956], S. 63. 
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448 KIENING 

oberen Ecke plazierten Gottvater verbunden ist, dem also die Steuerung 
vorbehalten bleibt; in der rechten Bildhilfte zielt der Tod mit Pfeil und 
Bogen auf einen auf schwankendem Grund (Schiff) stehenden Lebensbaum, 
der mit Reprisentanten verschiedener Stsinde besetzt ist und an dessen Wur 

zeln zwei Ratten (dies und nox) nagen. Ein Spruchband, von einem Priester (in 
der Hs.: einem Engel) gehalten, und ein im Grab liegender Toter verbinden 

thematisch und textlich die beiden Hilften. Das 'Merkbild' veranschaulicht 

also auf mehrfache Weise die Unbestindigkeit und Unsicherheit menschli 

chen Lebens sowohl hinsichtlich der Launen des Schicksals wie der Unvorher 

sehbarkeit des Todes. Als Einblattdruck verwendet, konnte es bei einem mit 

wesentlichen ikonographischen Traditionen vertrauten Publikum auf unmit 

telbar bildhafte Wirkung rechnen, zugleich aber vielleicht auch mit den 

stichwortgebenden lateinischen Tituli als Predigtvorlage dienen. 

Eine shnliche ikonographische Verdichtung begegnet in der rdmischen 

Handschrift in dem sog. Siebenlasterweib (f. 2v, Abb. 9), das ebenfalls in 

Einblattdrucken verbreitet war. Es handelt sich um eine Allegorie der Frau 

Welt, die, auf unbestindigem Kugeluntergrund stehend, mit ihren Kdrpertei 
len und Attributen die verschiedenen Laster verkdrpert: ein Krallenfu9 (vita) 
verweist auf die teuflische Grundlage der Welt, der drachenkopfartige zweite 

FuB, der in den ersten beift und analog fungiert wie das ssgende Paar Tod und 

Teufel (s. o.), auf die immanente Tddlichkeit aller falschen weltlichen Gelh 

ste.131 In der Handschrift befindet sich dem Weib gegeniiber, in Blickkontakt, 
ein modisch gekleideterJiingling, auch er mit einem einzigen, in eine Riesen 

kralle auslaufenden Fuf? auf einer Kugel stehend, die der Tod mit einer Stange 
in Richtung auf den Hdllenrachen in Bewegung setzt. Ein Teufel Ober dem 

Hdllenrachen hat den Jiingling schon fast umfangen. Das Gegengewicht, das 

in anderen Darstellungen Gott, Christus oder ein Engel reprisentiert, fehlt 

hier. Ein Einblattdruck hat den zweiten Fug der Frau Welt ausgelassen und 

stattdessen eine agile Todesfigur eingesetzt, die den BifB vollzieht (Abb. 10). 
Der Text, der im anderen Fall eines (heute) ZiIricher Holzschnitts nur kurze 

deutsche Beischriften (das ist das leben der menschen) und einige lateinische 

Zeilen umfagt,132 bringt hier eine ausfihrliche Ausdeutung der Bildelemen 

te:133 

131 So auch M?nchen, BSB, Clm 8201, f. 95r; vgl. M. Evans, 'Laster', in: LCI3 (1972) 15-27, 
hier S. 26 und Abb. 6; au?erdem: Wirth [Anm. 40], S. 369 (Abb.) und 371; Saxl, Tugenden 
und Laster [Anm. 123], S. 105 und Taf. XXVI; ders., Spiritual Encyclopaedia [Anm. 122], S. 
127f.undTaf.31. 

132 Saxl, Spiritual Encyclopaedia [Anm. 122], Taf. 31c; abgebildet auch im Katalog Block 
b?cher des Mittelalters. Bilderfolgen als Lekt?re, Mainz 1991, S. 184 (Kat. Nr. 43b). 

133 London, British Library; Schreiber Nr. 1876; C. Dodgson, Woodcuts of the XVth 

century in the British Museum. Bd. 2, London 1935, S. 20f. und Taf. CII (n* 240). Die ?ber dem 
Bild stehenden Spr?che sind nur mehr teilweise lesbar, sie werden im folgenden nicht wiederge 
geben. 
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Abb. 5 Wien, Osterreichische Nationalbibliothek, Einblattdruck (Contemptus mundi), 
um 1470/80 
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Abb. 6 Meister mit den Bandrollen, Kupferstich (Fortunarad und Lebensbaum), 

um 1450/60 
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Abb. 12-14 Hamburg, Staats- und Universitatsbibliothek, Hist. 31e, f. 159r-160r 
(eingeklebte Holzschnitte zu einem Contemptus mundi-Gedicht) 
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Schowent hie iung vnd alt all dis welt ist tragheit vol. 
der welt figur vnd ir gestalt, 25 Den krawel, den die welt treyt, 
wie gar betrogen ist ir end, das betiitet gitikeit, 
dis sehent, ob ir wend. damit sy an sich ziehen kan 

5 Si treit ein kron von fedren zart, jn diser zit mm wyb vnd man. 
das betiitet ir hochfart, Menglich stot jn synnen, 
die si mit m&niger ippikeit 30 wie es gfit well gewynnen, 
hat iren dieneren uf geleit. es syg mitt recht oder nit, 
Ir graste fraid an hochfart lit. das ist alles quidt. 

10 Was nun yetz lebt in der zit, Gfit nymet ffir ere, 
das trencket sy mit irem tranck, des schempt man sich nitt mere 

das betd'tet hy on allen wanck 35 vnd schwebt mitt zweyen fettich ob, 
ir sichte vnd unreinikeit das ist ir rirn vnd ir lob. 
vnd ir vil grosze vnkiischeyt. Das tfich, das die welt vmb treyt, 

15 Damit tuot si erlaffen das bettet ir vnstetikeit; 
mdnch, leygen vnd pfaffen, vnd stat uff eines kranchen fris 
damit ir eygentschafft 40 vnd weist nit, wenn sy fallen mfis. 
alle mit vnkdsch sint behafft. So der tod kumbt vnd sy bisset 
Das esels houpt, das sy treit, vnd ir hochfart nider schliszet, 

20 das betdtet tragheit, dann sint betrogen gar ir kint, 
als ein esel von recht hat; die sy tfit gesehend blint. 
die welt nie mer so trig wart 45 S8llich end die welt hat, 
an gottes dienst, das sicht man wol, der ir nit dient, ist m rat. 

Fortuna, Frau Welt, das Lasterweib verk6rpern zwar verschiedene Bildty 

pen, doch die gleiche Warnung vor einer Hingabe an vergingliche Weitlich 
keit, z. B. an irdische Liebe, worauf eine Beischrift in der rmischen Hand 
schrift hinweist (f. 2v): Amor mundanus cernit omnia lumine ceco. Disce, quid sit 
amor. Amor est insania mentis, /Duke malum, mala dulcedogratissim us error. Eine 
diesen Wendungen entsprechende Darstellung trifft man auf einem suddeut 
schen Einblattdruck zum amor carnalis (Abb. 11).134Die Gestalt der Liebe, 
nackt, geflUgelt und mit verbundenen Augen, U bernimmt hier Funktionen 
Fortunas und des Todes gleicherma-gen. Sie hat auf ihrem Bogen mehrere 

Pfeile, zu ihren FiU3en einen Salbentopf, auf den sich die nebenstehende Rede 
des Text-Ichs (experiencia iurisconsultorum) bezieht: Dein saib istfasch vnd vnge 
recht/ das kiag ich armer knecht. Darunter, unter dem Schriftband finis amoris, 
unter Schwert und Totenkopf, ga**hnt der ged**ffnete Hffllenrachen. Die un das 

Haupteld erumangeodnetnkline n sitberon garirckint n 

Heagn gotte Pietodsphtn, geictea das iru des Jdetritmn frmu re 

134 Weimar, Goethe-Nationalmuseum; Schreiber Nr. 1869; Originalgr??e: 400 268 mm; 
Abb. in W. L. Schreiber, Einzel-Formschnitte des 15. Jahrhunderts im Museum zu Weimar. 

Mit erl?uterndem Text (Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts 59), Stra?burg 1925, n* 14; zum 

ganzen Komplex E. Panofsky, Blind cupid, in: ders., Studies in Iconology. Humanistic Themes 
in the Art of the Renaissance (1939), New York 1962, S. 95-128, hier S. 107, 113f. u. Abb. 84 

(Ausschnitt). 
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450 KIENING 

teilweise lateinisch, teilweise deutsch die Warnungen vor der Welt und vor 

feischs begir. 
Ahnliche Einblattdrucke, die Weltleben, Tod und Heil in immer wieder 

neuen Motivkombinationen visuell aktualisieren, haben in groIer Zahl exi 

stiert, oftmals allerdings nur dort iiberdauert, wo sie in Sammelbainde Eingang 
fanden. Erhalten sind einfache Typen mit der Darstellung eines schlangen 
und krdtenbehangenen Kadavers35 oder mit der durch Bibelzitate einge 
rahmten Konfrontation von Jnngling und Tod.136 Daneben komplexere Ty 

pen wie der 'Spiegel der Vernunft' betitelte Holzschnitt (1488), der das Leben 

als Pilgerschaft symbolisiert,37 oder derjenige, auf dem der Tod es nibemom 

men hat, das Rad der Fortuna zu drehen (Abb. 8).138 Von den kleinerformati 

gen Einblattdrucken der 'Greisenklage' und des 'Jammerrufes des Toten' 

('Spiegel der Toten') war bereits mehrfach die Rede (vgl. Anm. 24/25). Auch 

das 'Schachspiel mit dem Tod', das der Meister B R in einem bekannten 

Kupferstich darstellte, Sebastian Brant in einem lateinisch-deutschen Carmen 

gestaltete und Pangratz Schwenter in seine 'Histori Herculis' aufnahm, dnirfte 

als Einblattdruck verbreitet gewesen sein.139 Erschliegen lLgt sich weiterhin 

ein verlorener Einblattdruck in einer Hamburger Foliohandschrift (Staats 
und Universitstsbibliothek, Hist. 31e), der zugleich auf die (mittelbare) Wir 

kungsgeschichte des Contemptus-mundi-Gedichts wieder zuruckfiihrt. Die 

Handschrift stammt von dem Regensburger Augustinereremiten Hieronymus 
Streitel (Hauptteil: 1494-97), der umfangreiche Collectaneenbande mit histo 

rischen und literarischen Stnicken anlegte, unter denen nicht wenige abge 
schriebene oder eingeklebte Einblattdrucke sind.140 Auf f. 159r-160r klebte 

135 M?nchen, Staatl. Graphische Sammlung; Abb. in: Blockb?cher des Mittelalters [Anm. 
132], S. 167 (Kat. Nr. 29a), Aufschrift: Hans Rist 0 MORS, darunter: Secht mich arm r?ch iungvnd 
alt/ ir gewint all mein gestalt. 136 Haberditzl [Anm. 124], ne 171 (Taf. CXI); s. a. den Holzschnitt aus der N?rnberger 

Werkstatt J?rg Glockendons (Schreiber Nr. 1898), bei dem Kiepe [Anm. 18] erw?gt, ob unter 
dem Bild befindliche Verse ('Dial?gus mortis cum nomine*?) abgeschnitten wurden (S. 236f. 
mit Abb.). 137 Das Blatt (u. a. M?nchen, Staad. Graphische Sammlung, Inv. Nr. 118319) zeigt im 
Mittelkreis (zwischen verschiedenen allegorischen Szenarien aus dem Umkreis der letzten 

Dinge) einen Pilger auf einer schr?gen Br?cke (jeder Balken entspricht f?nf Jahren), dem von 
hinten der Teufel mit den S?nden des Lebens droht und den am Ende der Br?cke ein Tod mit 
abschu?bereitem Pfeil erwartet; vgl. H. K?stner, Fortunatus - 

Peregrinator mundi. Welterfah 

rung und Selbsterkenntnis im ersten deutschen Prosaroman der Neuzeit, Freiburg 1990, S. 189 
und Abb. 7 (S. 190); au?erdem V. Honemann, Art. 'Spiegel der Vernunft', in: 2VL, Bd. 9, Lfg. 1, 
1993, Sp. 133f. 138 Haberditzl [Anm. 124], n 170 (Taf. CX). 

139 Ein koloriertes Exemplar des Kupferstichs (302 224 mm) befindet sich im Kupferstich 
kabinett Berlin (Dahlem); der Text von Brant nach den *Varia Carmina' (Basel 1498, f. hiiiijr 
hviv) bei F. Zarncke (Hg.), Sebastian Brants Narrenschiff, Leipzig 1854, S. 153f.; zu Schwenter 
s. Wuttke [Anm. 108], S. 167-170. 

140 
Beschreibung der Handschrift bei B. Lohse, Die historischen Handschriften der Staats 
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Streitel drei Holzschnitte ein, die wohl Teil eines Einblattdruckes waren, 
deren Text er darunter abschrieb. Die Holzschnitte (Abb. 12-14) zeigen 
jeweils einen Standesvertreter - den Papst und den Kaiser auf Baldachinthro 

nen, den Bauer auf einem einfacheren Kastensitz - im Gesprich mit dem als 
Kadaver dargestellten, von Schlangen umgebenen Tod. Die Funktionszuord 

nungen der drei Personen, die auf dem Bild in kleinen Rechtecken kenntlich 

gemacht sind (Papst: Dupit, Kaiser: Du beschutz, Bauer: Du arbait), hat Streitel 
ins Lateinische ubersetzt (Adpapam Tu ora, Ad Cesarem Tuprotege, Ad laycus Tu 

labora) und im Hinblick auf eine explizite Standesreprisentanz erganzt (Status 

Spiritualis, Status Secularis, Status Vulgarius).141 Die Holzschnitte fiihren damit 
in den Umkreis der oberdeutschen Totentanzblockbiicher und teilen zumal 

mit einigen Darstellungen aus dem Miinchener cod. xyl. 39 die relativ seltene 

sitzende Haltung des Todes.142 Die Texte auf den Spruchbindern, die der Tod 

hilt, geben, unabgesetzt geschrieben, zwolf Verse wieder, die aus dem vorletz 
ten Abschnitt der'Vermahnung der geistlichen und weltlichen Stainde Deutsch 

lands' (v. 209-220 nach M6) stammen, also aus jenem teilweise durch das 

Contemptus-mundi-Gedicht gespeisten Abschnitt, in dem ein Kadaver spricht. 
Auch die Texte, die Streitel unter den Holzschnitten (in abgesetzten Versen) 
abschrieb, enthalten annihernd zwei Dutzend Verse aus der 'Vermahnung'. 
Im folgenden ein Abdruck nach der Handschrift Hist. 3 1e der Staats- und 

Universititsbibliothek Hamburg, f. 159r-160r, wieder unter Hinzuffigung von 

Interpunktion, Auflbsung von Abkiirzungen und Differenzierung von Grog 

und Kleinschreibung bei Versanfangen: 

159r Holzschnitt: Papst mit Krone und Stab auf seinem Thron (Beischrift: Du pit), ihm gegenfber 
ebenfalls sitzend der Tod mit einem Spruchband (0 werlt nu sich hie gantz an mich, Du 
wirst geschaffenn / gleich als ich. Sich wie dy gestalt nu worden ist / Mein leyb ist fawl 
als der mist); darriber handschriftlich: Ad papam Tu Ora; daneben: Status Spiritualis 

159"Das itzunt ist die werntlich ere, 

wirt zu gleicht einem wilden mere. 

Das mag man wol also verstan 

aus teglichem tod on vnterlan; 

und Universit?tsbibliothek Hamburg. Cod. hist 1-100, Hamburg 1968, S. 38-48; KDIH 1 
[Anm. 18], S. 280f. und Abb. 151. Bei den anderen B?nden handelt es sich um M?nchen, BSB, 

Clm 14053 (eine genaue Beschreibung in K?rze im Katalog von Handschriften aus St. 
Emmeram durch E. Wunderle), Wien, ?NB, cod. 3301 (eine reiche Sammlung von Einblatt 
drucken, darunter auch auf f. 430 die oben erw?hnte Darstellung des Todes mit Fortunarad; 
abgebildet ?berwiegend bei Haberditzl [Anm. 124]) und Wien, ?NB, cod. 13710; vgl. J. 
Schneider/F.J. Worstbrock, Art. 'Streiter, in: 2VL, Bd. 9, Lfg. 2,1994, Sp. 403-406. 141 

Vgl. Zimmernsches Verg?nglichkeitsbuch [Anm. 109], f. 24r (zwischen 'NarrenschifF 

Versen): Bapst, key ser vnd pur geltend dtrgbych/Du achtest nit Teter sey arm oder rey ch. 
142 

Vgl. KDIH 1 [Anm. 18], S. 280. Zu dem Blockbuch kurz Hammerstein [Anm. 80], S. 
153, Abb. 126 u. 256-258 (256: Tod und Papst sitzend). 
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5 wan der tot hie nimbt allen zier, 
er tot vnd pindt mit panden schier. 

Vnd machstu im hie ein grog gepreng, 
so nimbt dirs hin der tode streng. 
Darzu all irdische ding zergon 

10 als blumen, die auff einer wisen ston. 

Auch in dem slaff zu gleicher weise 
all zier vnd ere ist on preyse. 
Also ist die welt zergenglich, 
ob sie sei oder nit sei, doch so sprich ich, 

15 das ich nit kan erfinden hie, 
was do sey glorf, ere vnd zier. 

Auch kan ich euch nit sagen, 
was wir lang von der welt tragen. 

Dan ein tuch gibt man vns zulon, 

20 darein alle glider werden punden schon. 

Das zu wegen pringt der pitter todt, 
am letzten endt groS iamer vnd not. 

Des gleichen hat aller welt das recht, 
es sein fursten, richter, ritter vnd knecht; v 

25 ich sag dir, mensch, merck das endt, 

wie die der tot furt pai der hent. J 

Bedechstu, wie es dort stat, 
wo das leben kain ende hat, V 

du must in dem klaid da hin faren; 
30 der tot wirt dich nit sparen. 

So siht man, das pabst, pischoff vnd kayser, 
die da sein der welt regirer, 

159rbsi sein werntlich oder geistlich 
am ersten thun versehen sich. 

35 So schaw was in dan mag frummen, 
wan sie von leib vnd gut kumen. 

Diu mag ich wol fragen also, 
wo kumen sey der naturlich maister Plato 

vnd Socrate, Tale vnd auch Cathone, 
40 auch wo Aristotiles hinkome; 

sag mir darzu, maister Ipporeas, wo du pist, 
mit Euclade, der ein naturlich maister was? 

wo hin kom Vergilius vnd auch Maximianus? 

wo nun sey Homerus vnd auch Lucanus? 
45 wo ist Ouidius vnd Lactancius 

auch, der maister philosophus? 
So sag ich dir on argen wan, 
daz legisten, juristen, decretisten, sophisten hin gan, 
es sey pabst, cardinal, pischoff, pfaff, munch vnd nunnen 

50 mit aller irer kunst sie dem tot nit entrinnen. 
Die mit anderen maisteren faren zu der helle pein, 
die sie verschult haben mit weltlicher ere schein. 
Dar vor sie hut jungk vnd alt, 
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das wir nit fallen in die helle manigualt 
55 vnd got haben vor augen gar eben, 

so mugen wir beschauen das ewig leben. 

Amen. 

159v Holzschnitt: Kaiser mit Krone .nd Szepter auf seinem Thron (Beischrift: Du beschutz), ibm 

gegeniber ebenfalls sitzend der Tod mit einem Spruchband (Gedenck was wir sein vnd 

werden, wann wir fallen in die erden / Du hast gehort all diese wort, Dustu hie recht, 

du vindest es dort); dardber handschriftlich: Ad Cesarem Tu protege; daneben: Status 
Secularis 

159aKuning vnd katser, die da sein weis, 

die sich zieren mit hohem preis 
vnd neue gesetze machten hie, 

60 sie mugem dem tot nit empflie. 
Wan als man in den Cronicken list, 

keyser Heinrich, der gestorben ist; 

mit dem kunig Wenzeslao 
starb der kayser Ottokaro, 

65 darzu der kunig Alexander 
mit Gaio, Traiano, Julio vnd Enander. 

Vnd Remus, Romulus, Julianus r6mere kint, 

sag mir doch, wo sie hin komen sint. 

Wo sein hin komen die romer, 

70 auch die kunig der assirier? 
Wo sein die kunig von Beham, 

wo von kriechen vnd francken, 
wo all kunig von Engellant, 
die scepter trugen in irer hant? 

75 Darvmb ist kafser gewelt worden, 

das man beschirm cristenlich orden. 

Er sol auch thun des gleichen, 
so stet es wol in allen reichen. 

Darvmb hat er von got den gewalt, 1 
n 131f 

80 das recht zu piten manigualt, 
on miet vnd gab, das sol sein, 1 a v. 133f 

du ichts nit, so leidet mein sele pein. 
Wan des kayssers oder kunigs auff erden, 

das die gesetz von natur gehalt werden. 

85 Wo das gehalten wirt in gut, 
so wais man nit, was der alfantz tut. 

o grymmiger tot, merck hie das,1 emaing'v67 
dz die wernt stet in krieg, neit vnd has.J 

159vb0 herre got, wo ist nun der rat, 

90 der ein gut gewissen hat? 
Die werlt ist gar betrogen, 
mit falschem rat uberzohen. 
Das schlicht der tot alles gantz, 
kunig, kaiser, fursten, herren, richter, knecht an smntnz 

95 Merck, ich sag dir fur war, 

This content downloaded from 130.60.148.21 on Mon, 4 Aug 2014 04:47:49 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions



454 KIENING 

sie haben ein geleichs gesetz zwar, 

si sein gangen durch des todes pein, 
ir keiner macht sein ubrig sein. 

Wan in dem tot sein wir all gleich, 
100 ritter, kunig vnd herzog reich. 

Man legt vns hin in ein grab, 
so schaidt die arm sele ab 

vnd fert hin zitteren also trat 

den weg, den sie verdienet hat. 

105 Vnd darzu nit wissen mag 
die stuend oder weil, den tag, 
das sie mug sprechen fur war: 

"Ich hab gottes huld erworben zwar, 

hiervmb ich mich gar wol 
110 von herczen betrachten sol, 

das ich hin mug faren 
Vnd meine sel von dem ewigen tot bewaren." 

Amen 

160, Holzschnitt: Bauer mit Dreschflegel auf einem viereckigen Holzsitz (Beischrift: Du arbait), ihm 

gegenuber ebenfalls sitzend der Tod mit einem Spruchband (Krotten schlangen vnd der wurm 

speys, Das wert ir alle in / solcher weysz. Wie ich vor stund in frewden reich / kein 
creatur ist mein gleich); daneben handschriftlich: Ad laycum Tu labora; darunter: Status 

Vulgarius 

160raPurger, pawer, arem vnd reich, 

der tot kumpt her vnd straft euch, 
115 vnd wen du mainst, du seist sicher eben, 

so wirt dir der tot fur daz leben. 

Du wirst darzu vergeen auch, 
zu gleicher weisz als von dem fewer der rauch. 

Darvmb merck, was dir nutz ist, 

120 so du grosz schetz graben pist. 
Auch wan du damach thuest streitten 

vnd all ecker wilt ausz reitten 

vnd thust nach er vnd gut streben, 

als wollestu gar ewicklich leben, 

125 solt ye auch dar pey sein, 
dastu nit vergesest gottes des herm dein, 
so dir doch wirt geben 
hie auff erden ein kurtz leben. 
Vnd wan wir lang hoffart treiben, 

130 so mussen wir doch aschen pleiben, 
darzu sein all vergenglich. 
Ist mein rat, leb fursichtigkait, 
wan got hat die werlt beschert, 'V hn g'v1f 
das ye ain mensch das ander nert.J 

135 Wan on forcht stet vnser leben, 
durch zins gelt zehen mit gab dem obersten [Hs. osese]gbn 
Das tut vnser nacht vnd tag sinnen, 
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mit kauffen, verkauffen, liegen, triegn gut gewinnen. 
Das vns die slang hat vmbzohen, 

140 mit leibslust ist die welt gar betrogen. 
Das pricht nun alles der tot, 

der vns nach sleicht frue vnd spot. 

Pist heut frisch vnd gesunt, 
morgen stirbstu zu einer vnngewissen stunt. 

145 Auch fur den tot hilft dich nit hie 
weder gut weishait noch zier. 

1607* So es dich nit geholffen hat, 
Socraten, Herculen, der vil kraft an im hat. 

Vnd wen du nun gestorben pist, 
150 so erkenst, dz die werltlich ere eitel ist. 

Gut, ere, gestalt, weiszhait vnd sitten, 

wan dir dz leben wirt ab geschnitten. 
Von dem tot fallen wir alle dahin, 

nach lachen kumpt oft vnmutiger sinn. 

155 Wir muessen all sterben gemein, 
keiner auszgenummen allein. 

Ein jungs kint, das da wirt geporen, 

macht wol sprechen: "ich stirb morgen." 
Ein fedes ding, das das leben hat, 

160 richt sie gein dem pitteren tot. 

Darvmb sollen verlassen wir 

die vergenglich welt, rat ich dir, 
vnd suechen das himelreich, 

darjn freud vil hat arem vnd reich, 

165 vnd pessern vnser leben. 

So wil vns got geben 

dort den ewigen lon, 
seiner eren ein himel kron. Amen 

Der schon metrisch oft reichlich holprige Text bietet eine Klitterung von 

Motiven der Todesdidaktik. Breiten Raum nehmen dabei zwei Beispielreihen 
aus der Paradigmatik des ubi sunt und des sic transitgloria mundi ein: die erste 

fihrt Philosophen und Poeten, die zweite Kaiser und Konige auf, die alle 

dahingegangen sind (vgl. Anm. 12). Die Verse aus der 'Vermahnung' boten in 

diesem Rahmen Material fir die Zeitklage und die Kritik an den gegenwairti 

gen Zustanden, angeglichen an die in den Bildern veranschaulichte funktio 

nale Dreiteilung der Gesellschaft sind sie nicht. Text und Bild durften zwar in 
der Einblattdruckvorlage zusammengehort haben (die jeweiligen Entlehnun 

gen aus der 'Vermahnung' machen das wahrscheinlich), stehen aber vermut 

lich in unterschiedlichen Traditionen.4 
143 Ein St?ndegedicht mit einer ?hnlichen Dreiteilung (Bauer, Adel, Papst) ist in der 

Handschrift 985 der Stiftsbibl. St. Gallen direkt nach dem tSpiegelbuch, enthalten (S. 416-419) 
- eine der Abbildungen zeigt den Papst auf dem Thron, doch begegnet der Tod hier nicht als 

Gespr?chspartner; Cosacchi [Anm. 27], S. 537-542 (mit Textabdruck) und Taf. 11, Nr. 16f. 
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Ein weiterer thematisch verwandter, aber nicht vollstindig erhaltener Ein 

blattdruck sufgt sich erschliefen in der ebenfalls von Streitel geschriebenen 
Miinchener Handschrift Clm 14053, in der einer Abschrift der lateinischen 

'Visio eremitae', seit 1490 mehrfach in Verbund mit der lateinischen Oberset 

zung der 'Danse macabre' durch Pierre Desrey (Paris: Guy Marchant fur 

Geoffroy de Marnef; GW 7957) gedruckt, vier Holzschnitte beigefugt sind (f. 
143va, 144ra, 144vb, 145rb), die bekannte Totentanzszenarien abwandeln. Wah 

rend der erste die Grundsituation des Textes - 
Engel und 'schlafender' Eremit 

(in dessen Vision sich die geschilderten Begegnungen abspielen) 
- 
wiedergibt, 

stellen die folgenden einem K6nig, einem Gelehrten und einer schdnen 

Kdnigin den jeweils als verzerrtes Spiegelbild auftretenden Tod gegeniiber 
- 

als Veranschaulichung der Verginglichkeit und Scheinhaftigkeit von Poten 

tia, Prudentia und Pulchritudo. Die Holzschnitte und die Textabschrift stam 

men anscheinend nicht aus Marchants Ausgabe, da diese nur ein Autorenbild 

besitzt. Die Schnittkanten erweisen die Holzschnitte als urspriinglich zusam 

mengehdrig und wahrscheinlich Teil eines grofformatigen Einblattdruckes.144 

An der Person Streitels wird deutlich, dal? der Contemptus-mundi-Gedan 
ke auch dort, wo gegen Ende des 15. Jahrhunderts humanistische Interessen 

Einzug hielten, nicht verblaft ist. Er verbindet sich nun oft mit einem neu 

erwachten Stoizismus, wird aber auch in neuen Bildformen mit neuen visuel 

len Reizen ausgestaltet. Die Memento-mori-Klappbilder oder -Klappbriefe 

beispielsweise setzen wie die iteren Handschriftenillustrationen und Ein 

blattdrucke auf den Kontrast von Schdnheit und Verfall des Irdischen, verla 

gern jedoch die zunachst auf einer Bildebene (wenn auch vielleicht in mehre 
ren Feldern) angesiedelte Gegenilberstellung von Leben und Tod auf mehrere 

sukzessiv wahrnehmbare Ebenen.145 Sie blenden verschiedene Zustinde iber 

einander und machen anhand der M6glichkeit des Umklappens des Bildes zur 

darunterliegenden 'Verfallsansicht' - stirker noch als die Plastiken, die den 

'Firsten der Welt' darstellten - das Moment von Verborgenheit und Enth61i 

lung, die Spannung zwischen Analogie und Differenz zum Grundzug der 

Bildwirkung.146 Ein von Johann Kurtz stammendes Neujahrsblatt aus dem 

144 
Vgl. . K?nstle, Die Legende der drei Lebenden und drei Toten und der Totentanz, 

Freiburg 1908, S. 45f. und S. 96 mit Abb. 10-13; Koz?ky I [Anm. 3], Taf. VIII, 13-16 und 

Erl?uterung S. 342 (ebd. die Vermutung, da? die Holzschnitte aus dem Desrey-Totentanz 
stammen); Stammler [Anm. 80], S. 17, bildet drei von ihnen in zusammengesetzter Form ab, 
ohne dies kenndich zu machen oder die Handschrift zu nennen (diese nur in allgemeinem 
Zusammenhang S. 82, Anm. 64; s. a. Wunderle [Anm. 140]). Abdruck der 'Visio eremitae' bei 

Cosacchi [Anm. 27], S. 712-716; eine deutsche Prosa?bersetzung im Zimmernschen Verg?ng 
lichkeitsbuch [Anm. 109], f. 139r-144v mit vier Bildern, die nicht den Holzschnitten folgen; 
KDIH 1 [Anm. 18], S. 316. 

145 Ch. Pieske, Die Memento-mori-Klappbilder, Philobiblon 4 (1960) 127-143; andere 

Beispiele f?r Vexierbilder mit einem Totensch?del bei Ph. Ari?s, Bilder zur Geschichte des 
Todes (frz. 1983), M?nchen/Wien 1984, S. 209. 

146 Der Text eines solchen Blattes (Berlin, SBPK, Ms. germ, quart. 718, f. 66r), urspr?nglich 
wohl auf dem Holzschnitt selbst plaziert, dann aber auf der gegen?berliegenden Seite abge 
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beginnenden 16. Jahrhundert nimmt das schon aus dem Basler Totentanz 

(Nr. 15) gelhufige Motiv der Dame auf, die sich im Spiegel betrachtet, lif*t 
aber in diesem nun nicht das knacherne Pendant, sondern das lebensvolle 

Spiegelbild erscheinen, so daB der Erkenntnisakt - der Kopf der Dame wird 
erst im 'aufgeklappten Zustand' zum Totenschadel - ausschlieglich den Bild 
betrachter betrifft.147 Ahnlich in einem Conrad Goltzius zugeschriebenen 
Kupferstichblatt vom Ende des 16. Jahrhunderts (Abb. 15), das die in den 

Spiegel blickende Personifikation der Hoffart (Superbia) zeigt, umgeben von 
den 6ibrigen sechs Lastern. Mit umgeschlagener Klappe wird zwischen ihren 
nunmehr auf die Knochen reduzierten Beinen die Siindenfallszene, das nack 
te Urmenschenpaar in inniger Vereinigung, sichtbar.148 Das weist einerseits 
darauf hin, daB der Einsatz von Vergiinglichkeitsmotiven in der Contemptus 
mundi-Tradition zunehmend allegorischen Charakter erhalt: der Tod, we 

sentliche Figur zunichst, um den dramatischen Ernst der Situation zu ver 

deutlichen, weicht dem nur noch Verginglichkeit anzitierenden Totenschi 

del; beigegebene Kleinszenen wie Engelsturz oder Vertreibung aus dem Para 
dies 6iberfiihren die Darstellungen in Allegorien auf die menschliche Position 
in der Heilsgeschichte schlechthin.149 Andererseits wird hier aber auch deut 

lich, wie sehr der Schockeffekt zugleich von der Asthetisierung, vom Spiel mit 
dem Voyeurismus lebt. Das Klappbild nutzt die aspektreiche Spannung von 

Eros und Tod, ein bekanntes Thema mit neuem Sinn und Reiz zu erfiillen, 
und viele Graphiken, Tafelbilder, Skulpturen bis in die Gegenwart hinein 

werden ihm darin folgen.150 

Abbildungsnachweise: Bayerische Staatsbibliothek, Munchen: Abb. 1-3, 5, 7, 10, 11; Bayeri 
sche Akademie der Wissenschaften. Kommission fir deutsche Literatur des Mittelalters, 

Munchen: Abb. 12-14; Biblioteca Casanatense, Rom: Abb. 4, 8, 9. 

Anschrift des Verfassers: Dr. Christian Kiening 
Heideckstr. 8 

D-80637 Minchen 

schrieben, liegt ganz auf der Linie der bereits besprochenen Typen: Die Welt istfrolich zu sechen 
an/ Das soltu bey mir in derfigur verstan./ Er sey schon, edel, jung oder alt,/ in ainer kurtz wirt er oho 

gestalt,/ ah du mich siehst vnder dem schurtz mein./ Gedenck qfft an aas lest vrtheyl deinl (Pieske 
[vorherige Anm.], S. 129 und Abb. 2). 

147 Pieske [Anm. 145], Abb. 1, und Kiepe [Anm. 18], S. 245 (der plausibel macht, da? das 

vorliegende Blatt als einfache Ausgabe wohl auf die Klappe verzichtet hat). 148 Pieske [Anm. 145], Abb. 5 und 9 (Original: Amsterdam, Rijksmuseum). 
149 So in einem anderen Kupferstichblatt von Goltzius, das ebenfalls die (hier verf?hrerisch 

nacktbr?stige) Superbia darstellt - mit der S?ndenfallszene 'unter ihrem Rock'; Pieske [Anm. 
145], Abb. 4 und 6. 

150 
Ygi j Wirth, La jeune fille et la mort. Recherches sur les th?mes macabres dans l'art 

germanique de la Renaissance (Hautes ?tudes m?di?vales et modernes 36), Gen?ve 1979; Ari?s 

[Anm. 145], S. 185-189; Th. H. Macho, Todesmetaphern. Zur Logik der Grenzerfahrung (es 
1419), Frankfurt/M. 1987, S. 267-284; moderne Bildbeispiele bei E. Schuster (Hg.), Das Bild 
vom Tod. Graphiksammlung der Heinrich-Heine-Universit?t D?sseldorf, Recklinghausen 1992, 
z. B. Nr. 118, 126, 128, 137, 144-146. 
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Zum Beitrag von CHRISTIAN KIENING, Contemptus Mundi in Vers und Bild 
am Ende des Mittelalters erhielten wir nach Fertigstellung des Umbruchs und 

des Registers folgende Erginzung: 

zu Seite 418: 

M8 
= Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 20180, f. 328v-329r (To 

desreden v. 71-74 [+2], 79-82, 87-90), f. 421w (v. 123-126 [+6 
= 

L247 
52], v. 106 [+3], f. 428r/v (v. 11-20) 
12' - 455 Bl. (+ 11 Bl. Register) 

- eine Hand - 2. Hsifte 15 Jh. 
- Mundart: bairisch - 

Provenienz: Kloster Tegernsee 

M, 
= MUnchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 845, f 129v-130r (v. 11 

20 wie M8) 
8* - I + 247 Bl. Schreiber: Johannes Kettner de Geysenveldt 

- um 1469-70 . 

Suddeutschland Mundart: mittelbairisch - Provenienz: Kloster Frauenworth/ 

Chiemsee 

(K. SCHNEIDER, Die deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek 

Munchen, Cgm 691-867, Wiesbaden 1984, S. 597-605) 

zu Seite 440, Fulnote 102: 
Eher um eine Rumpffassung handelt es sich in M,, 

wo verschiedene Stficke des Gedichts, 
aus den Redesituationen gel6st, an verschiedenen Stellen eingetragen wurden (wobei sich 

manche Zusatzverse mit L2 berulhren). Dal solche Stficke ein Eigenleben fiihrten, zeigt auch 

der Eintrag der 2. Strophe in Mg, 

Hinweis auf ein Forschungsvorhaben am SFB 231 der 

Universitst Munster 

Am Munsteraner Sondeforschungsbereich 231 (Triger, Felder, Formen 

pragmatischer Schriftlichkeit) hat vor kurzem ein neues Teilprojekt mit der 

Themenstellung 'Textierte Einblattdrucke im Deutschen Reich bis 1500' die 

Arbeit aufgenommen. Ziel ist zum einen die Beschreibung der Kommunika 

tionsleistung des Mediums Einblattdruck im Rahmen der medialen Situation 

des Spaitmittelalters, zum anderen die Erstellung eines Repertoriums der im 

Deutschen Reich bis 1500 publizierten Einblattdrucke. Der Arbeitsbereich 

des Projekts umfat sowohl die rein typographischen Inkunabel-Einblattdruk 

ke als auch druckgraphische Bliitter (meist Holzschnitte), soweit sie Texte in 
einem gewissen Umfang bieten. 

Um Hinweise, vor allem auf iihnliche Forschungsvorhaben, an entlegenen 
Orten publizierte Einblattdrucke, Sammlungsschicksale sowie Blatter in Pri 

vatbesitz (Diskretion wird selbstverstandlich zugesichert), bitten: 
Prof. Dr. Volker Honemann - Bina Griese - Falk Eiserman 

Sonderforschungsbereich 231 - Teilprojekt N 

SalzstraLe 41 
48143 Munster 

This content downloaded from 130.60.148.21 on Mon, 4 Aug 2014 04:47:49 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions


	Article Contents
	p. [409]
	p. 410
	p. 411
	p. 412
	p. 413
	p. 414
	p. 415
	p. 416
	p. 417
	p. 418
	p. 419
	p. 420
	p. 421
	p. 422
	p. 423
	p. 424
	p. 425
	p. 426
	p. 427
	p. 428
	p. 429
	p. 430
	p. 431
	p. 432
	p. 433
	p. 434
	p. 435
	p. 436
	p. 437
	p. 438
	p. 439
	p. 440
	p. 441
	p. 442
	p. 443
	p. 444
	p. 445
	p. 446
	p. 447
	p. 448
	[unnumbered]
	[unnumbered]
	[unnumbered]
	[unnumbered]
	[unnumbered]
	[unnumbered]
	[unnumbered]
	[unnumbered]
	[unnumbered]
	[unnumbered]
	[unnumbered]
	[unnumbered]
	p. 449
	p. 450
	p. 451
	p. 452
	p. 453
	p. 454
	p. 455
	p. 456
	p. 457
	p. 482

	Issue Table of Contents
	Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 123. Bd., H. 4 (1994), pp. 377-488
	Volume Information
	Front Matter
	"Reine" Abstraktion? Spekulative Tendenzen in Frauenlobs Lied 1 [pp. 377-408]
	Contemptus Mundi in Vers und Bild am Ende des Mittelalters [pp. 409-457, 482]
	Dichtung ein Würfelspiel? Zu 'Parzival' 2,13 und 'Tristan' 4639 [pp. 458-466]
	Rezensionen
	Review: untitled [pp. 467-470]
	Review: untitled [pp. 470-474]

	Eingegangene Literatur [pp. 475-481]
	Back Matter



