
In diesem Buch finden Sie

1. Eine historische Beschreibung,
     wie »man« Initialen richtig verwendet

2. eine Erklärung über den Holzschnitt

3. eine allgemeine Erklärung über den »Totentanz«

4. eine Erläuterung zu den Initialen des Hans Lützelburger

5. eine Kurz-Biographie von Hans Holbein d.J.

6. kurze Biographien von Hans Lützelburger, Johannes Bebel,
     Andreas Hartmann und Wolfgang Klöpfel

7. Die Totentanz-Initialen nebst Erläuterung
B93a, 4.2016



Die Arbeit des Setzers mit Initialen
Die nachfolgenden Texte über Initialen und über den Holzschnitt sind dem »Satz-
technischen Taschen-Lexikon«, Steyrermühl Papierfabriks- und Verlagsgesellschaft
Wien, veröffentlicht um 1900, entnommen.

Initialen sind unverzierte oder verzierte Anfangsbuchstaben, Die Bezeichnung
stammt vom lateinischen initium, Anfang. Im Übrigen ist ihre äußere Form diesel-
be wie jene der anderen Buchstaben. Nur bei größeren Initialen finden wir, daß
selbe galvanoplastisch hergestellt und eventuell auf Holzfuß befestigt sind. Als
die Vervielfältigung von Handschriften und Büchern in den Händen von Schrei-
bern lag, wurde die Hervorhebung der Initialen aus dem Texte durch Vergröße-
rung sowie durch Hinzufügung von Linien und Schnörkeln versucht, woraus sich
allmählich ein ornamentales Spiel entwickelte, das im früheren .Mittelalter vor-
nehmlich durch irische Mönche einen bestimmten phantastischen Charakter er-
hielt. Die Initialen wurden anfangs durch rote Striche (daher die Benennung Mi-
niatur) ausgezeichnet, später durch Auflegung von Goldblättchen gehoben und
schließlich in bunten Farben und mit Gold ausgemalt. Zu den Ornamenten traten
später Figuren und ganze Darstellungen aus dem Alten und Neuen Testament
hinzu, die sich auf den Inhalt des betreffenden Kapitels bezogen. Im 14. und 15.
Jahrhundert wurde mit den Initialen in Handschriften, die als Anfänge der Minia-
tur-(Buch-)Malerei anzusehen sind, so großer Luxus getrieben, daß man Initialen
findet, die fast ganze Blattseiten von Foliohandschriften bedecken. Mit der Erfin-
dung der Buchdruckerkunst wurden auch die Initialen übernommen. Anfangs wur-
den sie in den gedruckten Text mit der Hand hineingezeichnet oder hineinpatroniert.
Zu diesem Behufe wurde vom Setzer der entsprechende Raum freigelassen und
soll dieser Umstand die Anregung zu unserem heutigen Einzug gegeben haben.
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Später wurden sie in Holzschnitt hergestellt und dann koloriert. Die moderne Buch-
ausstattung hat die Initialen wieder aufgenommen und verwertet sie mit Vorliebe
nach dem Geschmacke der Gotik und Renaissancezeit, aus der sich zahlreiche
Vorbilder für figürliche und ornamentale Initialen in Kupferstich und auch in Holz-
schnitt erhalten haben.
Ihren Höhepunkt erreichte die Initialenmalerei in Italien und Frankreich zu Ende
des 15. und im Anfange des 16.Jahrhunderts. Unverzierte Initialen werden un-
richtig mit Unzial bezeichnet, denn diese sind Majuskeln, die, aus den römischen
Kapitalbuchstaben hervorgegangen, sich von diesen durch Abrundung der
Formen, veränderte Proportionen und eigen-tümliche Gestaltung einzelner Buch-
staben unterscheiden und deshalb als besondere Schriftgattung behandelt werden.
Sie finden sich seit dem 3.Jahrhundert in Inschriften wie in Manuskripten und
erhalten sich in ihren reinen Formen bis ins 6. Jahrhundert. Seitdem verändern
und verschlechtern sie sich mehr und mehr, um schließlich in die sog. Halbunzialen
überzugehen, eine mit Majuskeln und Minuskeln gemischte Schrift, die mit dem
Siege der Minuskeln verschwindet.
Übergehend zu der Beschreibung der Initialen im typographischen Sinne ist zu
bemerken: Alle Anfangsbuchstaben in Büchern und deren Abschnitten, Kapiteln
oder Abteilungen, die sich durch Größe oder Umfang anders gestalten als die
Textschrift, werden als Initiale bezeichnet.
Alle Initialen müssen dem Charakter der Textschrift entsprechen und im Charak-
ter der Zeichnung mit dem der Schrift übereinstimmen. Letzteres gilt auch für die
Zeichnung des Schmuckes bei verzierten Initialen. In diesem Sinne sind z.B.
gotische Initialen im Fraktursatz unzulässig. Heute wird von jedem Künstler zu
jeder Buchschrift passender Buchschmuck, also auch Initialen gezeichnet, so
daß ein Mischen von nicht zusammengehörenden Charakteren nicht zu entschuldigen

Beispiele 7, 8 und 9

Beispiele 5 und 6
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ist. Bei Verwendung von Ziermaterial (z. B. in Prachtwerken zur Umrahmung der
Seiten) soll auch der Schmuck der Initialen mit dem Ziermaterial übereinstimmen.
Zu vollständigen Schriftgarnituren gehören auch Initialen. Wir finden z.B. Romana-
Eckmann-, Sorbonne-Initialen usw., die nicht nur dem Charakter der betreffen-
den Schriftgattung, sondern auch dem zu demselben gehörenden Schmuck-
material bezüglich ihrer Zeichnung genau entsprechen. Solche Initialen sind ge-
eignet ausgeklinkt, um mit der Textschrift oder auch Einfassungen, Linien usw.
besser näher zu kommen bzw. Ornamente und Linien ganz an dieselben, ansetzen
zu können.
Wenn keine passende verzierte Initiale vorhanden ist, soll besser gar keine an-
gewendet werden, sondern bloß ein entsprechend größerer Versalbuchstabe.
Initialen finden nicht nur im Buchsatz, besonders beim Satz von Prachtwerken,
sondern vielfach auch im Akzidenzsatz (Besuchsanzeigen, Zirkularen u. dgl.)
Verwendung. Jede hiezu geeignete Satzarbeit soll mit einer Initiale beginnen. Es
ist unglaublich, daß der Schönheitssinn mitunter so wenig entwickelt ist, daß selbst
Bücher mit einem normalen Anfangsbuchstaben beginnen. Das sollte nicht vor-
kommen. Die geringe Mühe, die das Einsetzen einer Initiale erfordert, wird durch
das gefälligere Aussehen der betreffenden Arbeit oder Seite reichlich belohnt.
Freilich muß mit Geschmack unter den Initialen die rechte gewählt werden. Für
eine geschäftliche Drucksorte wird man stets eine einfache, unverzierte, für Ge-
dichte, Programme von Festen und dgl. verzierte wählen.
Die Einteilung der Initialen erfolgt vor allem ihrer Zeichnung nach, und zwar unter-
scheidet man zwischen

1. unverzierten;
2. offenen verzierten,
3. geschlossenen Initialen.

Beispiele 10 und 11
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Die unverzierten Initialen zeigen bloß die Zeichnung des Buchstabens, an den
sich der Satz der Textzeilen meistenteils anschließt und werden hiezu die größeren
Grade der betreffenden Schrift verwendet. Bei den offenen verzierten Initialen ist
das Buchstabenbild von Ornamenten umgeben, die zumeist nach links, oben
und unten frei auslaufen. Bei den geschlossenen Initialen ist das Buchstabenbild
entweder von einer passenden Grundierung umgeben oder von Ornamenten (auch
in Verbindung mit Linien) derart eingeschlossen, daß diese Initialen eine quadra-
tische bzw. hoch- oder querrechteckige Form aufweisen.
In kompressen, einfach ausgestatteten und streng wissenschaftlichen Werken
muß der Initialbuchstabe einfach sein. Auch wenn ein Kapitel mit einer Über-
schrift versehen ist, gibt man eine Initiale. Wo auf solchen Seiten keine Über-
schriften vorkommen, soll aber immer eine Initiale gesetzt werden, damit diese
Seiten nicht bloß durch den Vorschlag gekennzeichnet werden, umsomehr, als ja
Kopfleisten weniger häufig angetroffen werden. Bei der Verwendung von Initialen
auf Kolumnen mit Einzug und Ausgang ist die Frage, ob Initialen einzuziehen
sind, wohl richtig dahin zu beantworten, daß dies nicht nur gestattet, sondern
überhaupt der einzig richtige Vorgang ist (Beispiel 1). Offene Initialen, deren Kegel
die Höhe von zwei Textzeilen nicht überschreiten, fügt man dem Texte nicht ein
(Beispiel 2), sondern stellt sie genau in Linie mit dem Fuße der ersten Zeile, so
daß ihr Bild über dieselbe hinausragt. In diesem Falle ist auch der Einzug zu
machen (s. Beispiel 1) Initialbuchstaben von mehr als zwei Zeilen Höhe sind stets
besser in den Text einzusetzen; in diesem Falle wird nicht eingezogen (Beispiele
3 und 4). Beispiel 4 ist besser wie Beispiel 3.
Beispiel 5 ist schlecht, weil die Initiale viel zu hoch steht und die zweite Zeile
eingezogen erscheint, so daß ein ungeheures Loch dazu beiträgt, die Initiale als
gar nicht zum Ganzen Gehörendes erscheinen zu lassen. Was das Gänsefüßchen

Beispiele 12, 13 und 14
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vor der Initiale betrifft, ist dasselbe besser ganz wegzulassen, wenn man es nicht
vorzieht, dasselbe links im leeren Raume freizustellen. Besonders achte man
hier auf die Buchstaben C, G, O, Q, T, V, W, die man eventuell unterschneiden
könnte, was aber ebenso unschön aussieht, wie Beispiel 6, in dem das Gänse-
füßchen links mit den übrigen Zeilen Linie hält; dazu ist noch die zweite Zeile
eingezogen, mithin ein abschreckendes Beispiel der Praxis, wie es besser nicht
gebracht werden kann, ganz abgesehen davon, daß auch das O in beiden Bei-
spielen viel zu groß und viel zu kräftig ist. Die richtige Stellung der Initialen mit
freier Verzierung nach außen ist ein Punkt, in dem viel und oft gesündigt wird.
Man stellt dieselben mit dem Texte in Linie und läßt die seitwärts befindliche freie
Verzierung einfach in den Papierrand hinauszustellen. Beispiele 7 bis 11 sind so
klar, daß sich jede weitere Erklärung erübrigt. Bei solchen Initialen wird man auch
nie so genau mit der oberen oder unteren Linie vorgehen, sondern man wird den
Text entweder unter, über oder in der Mitte der Initiale beginnen, wie es eben
gerade im Interesse eines schönen Satzbildes liegt.
Die Initiale kann auch außerhalb des Formates stehen (Beispiel 7). Es dürfte sich
empfehlen, hier aufmerksam zu machen, daß bei allen Beispielen nur die Stellung
des Initiales zu berücksichtigen ist. Initialen dürfen mit ihrer oberen Grenze nie
unter der Zeilenkopflinie stehen (Beispiel 12).
Ist es undurchführbar, die Initiale oben mit der Zeilenkopflinie in Linie zu bringen,
so ist es besser und richtiger, wenn die erste Zeile etwas unter der oberen Grenze
der Initiale beginnt (Beispiel 4).
Das Vorstehen richtet sich nach der Zeile, die mit der Basis der Initiale Linie halten
soll. Man kann sich auch helfen, indem man die Initiale mit einer Linie umrahmt
(Beispiel 13). In diesem Falle ist darauf zu achten, daß die Initiale nicht zu knapp
umrahmt (Beispiel 13), sondern ungezwungen erscheint (Beispiel 14). Wenn das

Beispiele 15 und 16
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erste Wort mit einem zusammengesetzten Laut (Ch, Ph) beginnt, muß man durch
Umstellen des Satzes solche unselbständigen Initialen zu umgehen suchen. Bei
offenen Initialen findet man öfter eine Verjüngung nach unten, doch ist der Um-
stand insoferne zu berücksichtigen, als man in diesen Fällen den Einzug der
zweiten und der folgenden Zeilen entsprechend regelt bzw. dieselben so weit
vorrückt, daß unschöne Lücken vermieden werden (Beispiel 15).
Die unverzierten und die geschlossenen Initialen sind die verwendbarsten und
am häufigsten in Gebrauch. Sie werden im fortlaufenden und im Gedichtsatz in
derselben Weise angewendet. Am Anfange der Kapitel werden dieselben dem
Texte so eingefügt, daß die Kopflinie der Initiale mindestens ebenso hoch wie die
Zeilenkopflinie steht. Im Falle geschlossenen Initialen unten oder auch oben und
unten (eventuell links seitwärts) Ornamente angefügt werden, erscheinen die-
selben nicht mehr quadratisch bzw. rechteckig, sie gehören aber trotzdem in die
Gruppe »geschlossene« Initialen. Derzeit stehen sie außer Kurs.
Engländer und Franzosen setzen seit jeher die der Initiale folgenden Buchstaben
des ersten Wortes aus Versalien. Diese Übung hat auch bei uns Nachahmung
gefunden und finden wir bei vielen Büchern dieselbe angewendet; ob mit Recht,
ist eine Frage des Geschmackes. Der Hauptzweck liegt wohl darin, daß der Unter-
schied zwischen der Initiale und den Buchstaben der anschließenden Textschrift
nicht gar zu sehr hervortritt. Die an die Initiale angesetzten Versalien tragen ja
dazu bei, die Linie, die als Verbindung oben zwischen Initiale und Text gedacht
ist, etwas ruhiger zu gestalten, welcher einzige wesentliche Grund jedoch nicht
genügt, etwas falsch machen zu müssen. Warum verwendet man in Fraktur-
schriften keine Versalien? Gut, Ausnahmen seien zugegeben, z.B. wenn das erste
Wort den Wert eines Stichwortes hat oder wenn die Rubriken eines Buches gleich-
mäßig so behandelt werden. Immerhin sind sie auch satztechnisch genau zu

Beispiele 17, 18 und 19
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behandeln. Beispiel 17 zeigt, daß Initiale und erste Zeile Linie halten, doch ist
das Loch unter der Initiale störend und der Raum rechts zu groß. Bei Beispiel 18
bewirkte ein kleiner Vorschlag und geringerer Raum rechts ein besseres Ausse-
hen, aber die Linie am Satzbeginn ging verloren. Beispiel 19 zeigt die richtige
Lösung dieses satztechnischen Falles. Jetzt kann auch gegen die Versalien nicht
gut etwas eingewendet worden. Ferner können wir aus den Beispielen 19 und 20
entnehmen, daß Initiale, die nicht allzu strenge abgeschlossen erscheinen, den-
noch ganz gute Wirkungen ergeben.
Viele Setzer, besonders in Betrieben, die weniger gut eingerichtet sind, stellen
sich geschlossene Initialen unter Zuhilfenahme von Linien und Ornamenten selbst
her. Auch leistenförmige Fortsetzungen von Initialen werden auf diese Art zu-
sammengesetzt. Allerdings muß bei der Wahl des Schmuckes mit Vorsicht vor-
gegangen worden. Die Länge dieser Fortsetzungen kann nun entweder einer
bestimmten Zeilenanzahl oder aber auch der Texthöhe entsprechen. Dabei ist
nur zu berücksichtigen, daß die Räume, besonders unter der Initiale, nicht zu
groß sind, da sonst die Umrahmung zu weit wegstehen würde. Durch Weghobeln
des Fleisches läßt sich dies leicht verhüten. Gegenwärtig wird der neben der
Initiale laufende Text auf die gleiche Formatbreite gesetzt (Beispiel 21, 22, 23),
also von der zweiten Zeile an nicht eingerückt.
Das sonst ganz löbliche Bestreben, immer Neues zu bringen, zeitigt mitunter
mehr oder weniger ausgiebige Entgleisungen. Das sonst richtig gesetzte Beispiel
22 zeigt uns die ganze erste Zeile in Versalien. Leider mußte das letzte Wort
abgeteilt werden und der Rest desselben erscheint aus Gemeinen. Beim Beispiel
23 begnügte sich der Setzer nicht mehr mit einer Versalzeile, sondern er setzt
alle Zeilen neben der Initiale aus Versalien. Einen eigentümlichen Eindruck macht
das Versal I, das in unserem Falle eingerückt erscheint. Bei der Gelegenheit sei

Beispiele 20, 21 und 22
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darauf verwiesen, daß man sich in Ermanglung zweifarbiger Initialen leicht helfen
kann, indem man aus geeigneten Ornamenten einen Fond setzt und die Initiale
(einen größeren Buchstaben ohne Schmuck) einfach in den Fond eindruckt. So
einfach ist das.
Das nächste Beispiel 24 zeigt, daß es sich mitunter empfiehlt, mit dem Autor
wegen Umstellung des Textes zu verhandeln, besonders wenn die Initiale die
gezeigte Form aufweist und das erste Wort aus zwei Buchstaben besteht. Um
das E einigermaßen zur Geltung zu bringen, nahm der Setzer schlauerweise
einen Versalbuchstaben! Das letzte Beispiel 25, ist einem Zirkular entnommen
und soll als Bild ohne Worte bloß andeuten, daß es mit keinen besonderen Schwie-
rigkeiten verbunden wäre, den oben gebrauchten Ausdruck Entgleisungen noch
weiter fortzusetzen.
Reich ornamentierte Initialen sind häufig allegorisch verziert; nicht selten werden
aber eigens für einen bestimmten Zweck die Initialen von Künstlern entworfen
und nicht nur dem Charakter der Schrift, sondern sogar auch dem Formate usw.
genau angepaßt. Besonders bei den allegorisch verzierten Initialen muß man mit
Bedacht wählen, damit kein Verstoß gegen den Inhalt des Textes vorkomme.
Initialen in Verbindung mit illustrativem Schmuck (wenn außer der Initiale auf den
Text bezügliche Zeichnungen als Verzierung zur Verwendung gelangen) sind nur
einmal, und zwar bloß an der hiefür bestimmten Stelle anwendbar. Das Prunken
mit schönen Initialen kann leicht die Harmonie sonst tadelloser Druckarbeiten
stören, das Aufdringliche solcher Initialen den Gesamteindruck aufs ungünstigste
beeinflussen. In Prachtwerken soll die Initiale Original sein und kann auch Illustra-
tionen zum Text enthalten.
Einen üblen Eindruck macht es, wenn die Initiale zu klein ist. Für Garamond-
schrift ist eine Cicero-Initiale zu klein, für eine Cicero-Schrift genügt gewöhnlich

Beispiel 23

Beispiel 24
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eine Tertia-Initiale auch noch nicht. Ganz zu verwerfen ist die Verwendung eines
fetteren statt eines größeren Anfangsbuchstabens aus demselben Schriftgrad.
Man denkt unwillkürlich sofort an einen Fisch. Keinesfalls aber soll die Größe der
Initiale, besonders der geschlossenen, mehr betragen als den vierten Teil der
Kolumnenbreite, da sonst die Initiale nicht als Schmuck dient, sondern zur Haupt-
sache wird, welche Regel jedoch die Künstler nicht immer einhalten.
Die an die Initiale anstoßenden Zeilen sind etwas einzuziehen, und zwar je nach
der der Initiale 1 bis 2 Punkte. Der gleiche Abstand soll unter der Initiale sein. Zur
Not kann das Fleisch der Initiale abgehobelt werden. Da die Initiale oben ein
wenig hervorragen darf, läßt sich dieser gleichmäßige Raum leicht erzielen. Im
Satze, der die Initiale umgibt, soll weder ein Einzug noch ein Ausgang vorkom-
men. Ebenso soll die erste Zeile unter der Initiale nie eine Einzugs- oder Aus-
gangszeile sein, da diese Fälle sehr unruhig wirken und die Initiale nicht voll zur
Geltung kommen lassen.

Beispiel 25
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Der Holzschnitt

Der Holzschnitt ist jede in Holz gestochene bildliche Darstellung, die als Druck-
fläche verwendbar ist. Auch die Kunst, bildliche Darstellungen in Holz so zu ste-
chen (richtiger als schneiden), daß auf der Buchdruckpresse davon Abdrücke
hergestellt werden können.

Der älteste Druck von Bildern erfolgte, soweit dies nachgewiesen ist, mittels des
Holzschnittes. Schon 1423 wurde das Bild eines heiligen Christoph in Deutsch-
land von einem Holzstocke gedruckt. Dieser bisher älteste Holzschnitt ist bereits
von einem anderen überholt, der sich in der Wiener Nationalbibliothek befindet.
Doch war die Herstellung eine ganz andere gegen heute. Man verwendete dazu
Bretter aus Langholz, d.h. Holz seinem Wachstum nach, und bediente sich nur
des Messers und Meißels. Jede der vorgezeichneten Linien wurde genau nach-
geschnitten und alles Holz, das zwischen denselben war, entfernt. Die so erhalte-
nen Holzschnitte heißen Faksimileschnitte; sie waren etwas hart, da die Linien
nebeneinander gingen und daher wenig malerische Effekte erzielt wurden. Spä-
ter wurde der Holzschnitt dadurch vervollkommnet, daß zu den bisherigen paralle-
len Strichlagen der Kreuzschnitt kam, den [Michael] Wohlgemuth [Lehrer für Holz-
schnitt in Nürnberg] eingeführt haben soll.

Eine neue Ära begann aber für den Holzschnitt, als im 18. Jahrhundert der Eng-
länder Thomas Bewik statt des Langholzes das Hirn- oder Querholz des Buchs-
baumstammes verwendete und sich beim Schneiden des beim Kupferstich
üblichen Grabstichels bediente, den Holzschnitt also zum Holzstich umwandelte.
Sein Verfahren, das noch heute üblich ist, ist folgende: Mehrere Buchsbaum-
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klötze werden, da sie nur in mäßiger Stärke wachsen, zu einer größeren Platte
zusammengeleimt, peinlich geebnet und poliert. Die polierte Oberfläche wird dann
mit Wasser und Gummiarabikum, gemischtem Zinkweiß oder Kreide grundiert,
d.h. mit Bürste oder Pinsel gleichmäßig überstrichen. Nachdem diese Kreide-
schicht getrocknet ist, wird direkt auf die Platte gezeichnet oder mit Florpost- bzw.
Glaspapier die vorhandene Zeichnung verkehrt gepaust.

Ist die Zeichnung auf dem Holzstock gebracht, so überdeckt sie der Holzschnei-
der mit einem Papier, das an dem Rande des Klotzes festgeklebt ist, und schneidet
sich nur die zu bearbeitende Stelle heraus. Er hat nun ebenfalls, wie beim alten
Holzschnitt, darauf zu achten, daß die Zeichnung stehen bleibt und nur das ent-
fernt wird, was weiß erscheinen soll. Für die Bearbeitung kommen hauptsächlich
Linsenstichel zum Umschneiden der Linien und Rund- oder Bolzstichel, sog.
Holzer, zum Wegholzen des freien Raumes in Verwendung. Größere Flächen
werden mit der Fräsmaschine oder dem Hohlmeißel entfernt. Beim Schnitt selbst
hält der Holzschneider den Stock mit der linken Hand und stützt ihn auf ein rundes
Sandkissen, wodurch jede Drehung erleichtert und eine sichere Führung des
Stichels ermöglicht wird. Maschinen zum Schneiden können nur bei Arbeiten mit
viel Kreisen oder Bogen verwendet werden.

Von dem fertigen Schnitt wird dann ein Korrekturabzug gemacht, indem der Holz-
stock mit Buchdruckfarbe oder Leinöl angeriebenem Lampenruß eingeschwärzt
wird. Auf den so eingeschwärzten Stock legt man ein Blatt Chinapapier, bedeckt
dieses mit einem schwachen, gut satinierten Karton und reibt über dessen Fläche
mit einem Falzbein, das Papier dann und wann lüftend, um sich von der Güte des
Abzuges zu überzeugen. Diese Abzüge, Fumées genannt, werden dem Besteller
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zugesandt, damit dieser noch etwaige Korrekturen anzeichnen kann. Die Korrek-
tur des Stockes selbst wird ausgeführt, indem die betreffende Stelle aus dem
Holzschnitt ausgeschnitten und ein mit der Struktur des Stockes möglichst gleich-
laufendes und mit Leim bestrichenes neues Stück eingesetzt wird. Dasselbe muß
mit der Platte in gleiche Linie und Höhe gebracht werden. Die Oberfläche des
Holzstockes kann auch lichtempfindlich gemacht und das Original photographisch
übertragen werden. Man spricht dann von Photozylographie; durch diese Über-
tragung von Photographien hat sich der Tonschnitt herausgebildet. Die Schatten
und Lichter werden nach ihren Werten zerlegt, und das auf diese Weise erhalte-
ne Bild ist reich an malerischen Effekten. Ein weiterer Fortschritt ist auch der
Farbenholzschnitt. Bei diesem werden zuerst die Konturen und Schattenpartien
geschnitten, davon Abzüge auf Florpostpapier gemacht und diese, so vielmal als
Farben angewendet werden sollen, auf ebensoviel Holzplatten umgedruckt.
Durch das Nebeneinander- und Übereinanderdrucken mehrerer lasierender
Farben sind mit diesem Verfahren vorzügliche Resultate und farbenprächtige Bilder
erzielt worden. Auch die neuerdings aus Japan eingeführten hervorragend schönen
Farbendrucke sind so hergestellt.

Zu bedauern ist, daß eine so kunstvolle Technik wie der Holzschnitt durch die
modernen Reproduktionsverfahren immer mehr verdrängt wird.
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Der Totentanz

Der Totentanz ist die seit dem 14. Jahrhundert aufgekommene bildliche Darstel-
lung der Gewalt des Todes über das Menschenleben in einer Reihe von allegori-
schen Gruppen unter dem Bild des Tanzes. Der Totentanz bildete den Stoff zu
dramatischer Dichtung und szenischer Aufführung und wurde in kurzen, meist
vierzeiligen Wechselreden zwischen dem Tod und anfangs 24 nach absteigen-
der Rangfolge, bei Holbein vom Papst bis zum Kind in der Wiege, geordneten
Personen verarbeitet.

In Paris fand ein solcher Totentanz im Kloster der Unschuldigen Kindlein (aux
Innocents). Anlaß soll die jährliche Erinnerung an die schändliche Ermordung
von sieben Brüdern und ihrer Mutter (2. Makkabäer 7) durch den aus Mazedonien
kommenden Eroberer Israels Antiochus Epiphanes, der den Tempel schänden
ließ und die Juden zu gottlosem Tun zwingen wollte. Und schließlich wird durch
Judas Makkabäus dieser Mensch aus Jerusalem vertrieben. Und deshalb wird in
Frankreich der Totentanz »la danse macabre« (Chorea Machabaeorum) genannt.
Die Totentänze waren an Klostermauern gemalte monumentale Darstellungen,
wobei die beiden Dominikanerkonvente in Basel eine besondere Bedeutung er-
hielten. Totentänze als Umzug durch die Stadt gab es in Frankreich, Deutschland
und England, aber auch in Slowenien, Kroatien und Norditalien. Eine dieser groß-
flächigen Totentänze malte Nikolaus Manuel an die Kirchhofsmauer des Prediger-
klosters zu Bern, dessen 46 Bilder, die jetzt nur noch in Nachbildungen vorhanden
sind, bei aller Selbständigkeit ebensowohl an den Basler Totentanz wie an den
erwähnten »doten dantz mit figuren« erinnern.



Nikolaus Manuel (Deutsch) d.Ä.
Die Vorlagen für die Totentanz-Initialen sind von Nikolaus Manuel d.Ä. erstellt worden,
die dann von Hans Holbein d.J. und anderen Künstlern weiterentwickelt wurden.

Nikolaus Manuel d.Ä. wurde um 1484 in Bern geboren und war Sohn des Apotheker
Emanuel de Allemanis, seine Mutter war Margaretha Fricker oder Frickart, Tochter
eines Landvogts. Die Familie Allemanis war aus Chieri bei Turin eingewandert.
Sie soll ursprünglich aus Frankreich stammen. Er nannte sich seit seiner Hochzeit
nur noch Nikolaus Manuel, signierte und siegelte mit den Buchstaben »N. M. D.«,
die anfangs getrennt, später ligiert und mit einem Dolch verbunden wurden. Es
wird angenommen, daß er zunächst bei einem Glasmaler in die Lehre ging und
später in Venedig bei Tizian lernte. 1510 wurde Nikolaus Manuel in den Großen
Rat von Bern gewählt, 1512 in die Körperschaft der Obergerber aufgenommen.
Ab 1513 erhielt er mehrere künstlerische Aufträge. 1516 begann Manuels militä-
rische Laufbahn. Als Sekretär Albrechts von Stein, dem Anführer einer Söldner-
truppe im Dienste der Franzosen, zog er in den Lombardischen Krieg und nahm
an der Eroberung von Novara und der Belagerung von Bicocca teil.

Seine berühmtesten Zeichnungen sind jene des Basler Totentanzes. Dieser ent-
stand von 1515 bis 1521 als Fresko auf der (jetzt abgebrochenen) Umfassungs-
mauer des Berner Dominikanerklosters bei der heutigen Französischen Kirche.
Den »Bildersturm« von 1529 in Bern hatten seine Fresken überstanden. Die Bilder
sind dennoch nur als Kopien bekannt.

In den Jahren nach 1520 führte er zahlreiche künstlerische Arbeiten aus; seine
Zeichnungen sind alle undatiert. Seit 1520 war er mehr Reformator, Politiker,
Landsknecht und Dichter denn frommer Kirchenmaler.

Die Vorlage für die Initiale »A«



Vorlage zur Initiale »S«

1522 schloß sich Nikolaus Manuel als Feldschreiber wiederum Albrecht von Stein
an, zog mit ihm über den Simplon in die Lombardei und wurde bei Novara an der
Hand verwundet; außerdem erlebte er die Niederlage der Franzosen bei Bicocca
mit. Noch im selben Jahr wurde er Landvogt von Erlach, Tscherlitz und Nidau.
1526 weilte er als Deputierter in Baden. Im April 1528 erscheint sein Name erst-
malig in der Liste des Kleinen Rates, dem er bis zu seinem Tode angehörte. Im
selben Jahr war er Mitglied des »Chorgerichts«. In politischer Mission reiste er
nach Thun, nach Zürich, Brienz, Einsiedeln, Baden und St.Gallen. Im Oktober
1520 wurde er ehrenamtlich »Venner« der Gerberzunft. Auch im folgenden Jahr
war der Künstler als einer der führenden Männer der tief in das politische Leben
eingreifenden reformatorischen Bewegung fast ununterbrochen unterwegs von
einer Schweizer Stadt zur anderen, sogar nach Rottweil und Straßburg. Er nahm
in diesen Jahren an mehr als 30 Verhandlungen teil, meist in erfolgreich vermitteln-
der Funktion, trat wiederholt aber auch als Söldnertruppenführer auf.

Neben Holbein war er der bedeutendste Vertreter der Renaissancemalerei auf
Schweizer Boden. Er schuf Entwürfe für Goldschmiedearbeiten, Altarbilder, Porträts
und andere Gemälde. Seine farbenstarken Bilder stellten meist mythologische
oder biblische Szenen dar, als Glasmaler stand er unter dem Einfluß von Hans
Baldung. Selbst als Baumeister war er tätig, so war er unter anderem für den Bau
des Netzgewölbes im Chor des Berner Münsters verantwortlich.

Nikolaus Manuel Deutsch d.Ä. bemühte sich in seinem Wirken als Vertreter der
Städte und der Reformation um Ausgleich der politischen und religiösen Gegen-
sätze und geriet deshalb im März 1530 mit Ulrich Zwingli in Konflikt.
Im selben Jahr starb er.



Die Nonne (Initiale »Q«) aus dem Heidelberger
Totentanzbuch

Im Jahr 1523 entwarf Hans Holbein d.J. in Basel das sog. Totentanzalphabet. Der
Holzschneider Hans Lützelburger übertrug die Vorzeichnungen auf die Druck-
stöcke, die im Original etwa 25 x 25 mm groß sind. Die Drucker Bebel und Hart-
mann (Cratander) in Basel (1524) und Köpfel 1526 in Straßburg sind die ersten
Verwender. Eine Darstellung musizierender Skelette im A (die Szene entspricht
der Beinhausmusik in den Totentänzen) leitet das Alphabet ein, es endet mit der
Darstellung des Jüngsten Gerichts auf dem Berg Zion. A und Z schließen 22
Buchstaben ein: die Buchstaben J und U fehlen (wie in vielen Initial-Alphabeten
jener Zeit).

Die Schrift ist eine Antiqua, die insbesondere von den humanistisch gesinnten
Druckern bevorzugt eingesetzt wurde.

Die Initialen lassen sich in drei Gruppen unterteilen. Von B bis K wechseln kirch-
liche Würdenträger mit männlichen und weiblichen Vertretern des Adels ab: Papst
(B), Kaiser (C), König (D), Kardinal (E), Kaiserin (F), Königin (G), Bischof (H),
Herzog (I) (oder Jurist J), Graf (K). Die zweite Gruppe, von L bis Q zeigt Pfarrer
(L), Arzt (M), der Reiche (N), Mönch (O), Landsknecht (P) und Nonne (Q). Die
dritte Gruppe, R bis Y, zeigt Menschen, die aus verschiedenen Gründen außer-
halb der bürgerlichen Rechtsordnung stehen: Narr (R), Dirne (S), Trunkenbold
(T), Reiter (U), Wilde Leute (W), Spieler (X) sowie das Kind (Y).

Es ergibt sich auch noch eine andere Systematik: Von B bis O folgen auf einen
Geistlichen stets zwei weltliche Herren: B (C-D) E (F-G) H (I-K) L (M-N); danach

Zu den Initialen des Lützelburger



ist diese Regel nicht mehr erkennbar. Doch: binär ausgedrückt ergibt sich folgen-
des Bild (geistlich = 0, weltlich = 1):

100100100100 1010000101

Diese binäre Zahl ergibt nach der Umwandlung in eine Dezimalzahl und nach
Addition der Faktoren (2642505) eine Quersumme von 24 bzw. 6.

Das binäre Zahlensystem wurde am Ende des 17. Jahrhunderts von dem Sach-
sen Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 bis 1716) erstmals beschrieben; er gilt als
»Erfinder« dieses Zahlensystems, doch gibt es Hinweise auf frühere Beschreibun-
gen in indischen und arabischen Rechenbüchern.

Über die philosophische Bedeutung der dyadischen Zahlenfolge, die er auf einer
Gedenkmünze darstellt, schreibt er in einem Brief an Herzog Rudolf August von
Braunschweig: »die erschaffung aller dinge aus nichts durch die allmacht Gottes.
Nun kann man wohl sagen, daß nichts in der welt sie beßer vorstelle, ja gleich-
sam demonstrire, als der ursprung der zahlen wie er alhier vorgestellet, durch
deren ausdrückung bloß und allein mit Eins und Null oder Nichts.«

Im antiken Weltsystem ist 6 die vollkommenste Zahl, da sie sowohl die Summe
als auch das Produkt ihrer Teile ist: 1 + 2 + 3 und 1 x 2 x 3. Sie ist das auch das
Produkt der ersten männlichen und der ersten weiblichen Zahl.

6 Quadrate bilden einen Kubus – das Ideal eines geschlossenen Baus.
Totentanz von Daniel Chodowiecki:

»Das Fischweib stirbt in einer Zänkerey
mit ihren Nachbarn vor Zorn.«



In 6 Tagen schuf Gott die Welt. Der Benediktiner Hrabanus Maurus (um 784 bis
856) sagt: »Die Sechszahl ist nicht vollkommen, weil Gott die Welt in sechs Ta-
gen schuf; vielmehr hat Gott die Welt in sechs Tagen vollendet, weil die Zahl
vollkommen war.«

Der Kirchenvater Augustinus (354–430) zerlegte die 6 in drei Betandteile: Am
ersten Tag schuf Gott das Licht, am zweiten und dritten Tag Himmel und Erde
(»fabrica mundi«) und in den restlichen drei Tagen die einzelnen Geschöpfe –
und dann war Sonntag.

Wenn man sucht, so wird man auch fündig. So lautet der hebräische Beginn der
Genesis »b’reschith«, »Im Anfang« – eine andere Trennung ergibt »bara schith«:
»Er schuf die Sechs.« An anderen Stellen des Alten Testaments sind weitere
Verweise auf 6 zu finden.

Auch für die Kreuzigung hat 6 eine Bedeutung: Am sechsten Tag der Woche fand
die Kreuzigung statt, die sich in der sechsten Stunde vollendete. 6 Posaunenengel
blasen in der Apokalypse, »sechshundertsechsundsechzig« ist die Zahl des Tieres
(Offenbarung 13:18). Und so sind wir wieder beim Thema Totentanz.

Für die Initiale G (Königin) hat sich bisher keine verständige Erklärung finden
lassen. Bei allen anderen Initialen ergeben sich für die Bildinhalte plausible Er-
klärungen. A (entspricht dem ersten Bildmotiv des Basler Totentanzes mit dem
Beinhaus von Hans Holbein d.J.) und Z beinhalten Darstellungen des Todes als
Skelett, wobei bei Z zusätzlich auf den Berg Zion verwiesen wird. Insgesamt lassen
sich also für 23 Initialen Bildinhalte zuordnen.



Im Jahr 1849 wurde die ganze Serie der Holbeinschen Totentanz-Initialen in Göttin-
gen veröffentlicht. Herausgeber war der Kupferstecher Heinrich Lödel. Lödel war
ursprünglich Buchbindergeselle in Hameln, ging 1819 nach Göttingen und nahm
dort Zeichenunterricht bei Prof. Carl Wilhelm Friedrich Oesterley (1805–1891).
Lödel gravierte anfänglich Filetstempel, später Kupferstiche und Holzschnitte zu
naturwissenschaftlichen und anatomischen Werken. Von ihm stammen Einzel-
schnitte zu Tochter Jephtas und Almanach- und Stammbuchblätter. 1849 wurde
er zum Universitätskupferstecher berufen. Lödel nahm als Grundlage für seine
Totentanz-Ausgabe ein Exemplar eines Drucks von Cratander, der sich zu jenem
Zeitpunkt in Dresden befand.

1856 gab Anatole de Montaiglon, ein Autor wissenschaftlicher Literatur, Übersetzer
und Kunsthistoriker, eine weitere Ausgabe der Totentanz-Initialen im Verlag Edwin
Troß, Paris, heraus: »L’Alphabet de la Mort.«. Er verwendete in seinem Exemplar
die Schnitte von Lödel und ergänzte sie um Holzschnittbordüren von Leon Le
Maire (Paris) zur Illustration seines Textes. Als zweiten Teil nahm er Totentanz-
Abbildungen aus einem »Horae Beatae Virginis Mariae ad usum Romanum«,
gedruckt von Philippe Pigouchet für den Pariser Verleger Simon Vostre, vollendet
am 22. August 1498. Beides diente in der Schrift von Montaiglon zur Textillust-
ration von Autoren aus verschiedenen Epochen, die sich mit dem Tod auseinan-
dergesetzt hatten (Augustinus, Seneca, Jacobus de Voraigner, Cicero u.a.). In
der Einleitung dieses Büchleins gibt Montaiglon für die Initialen »M« bis «Z« eine
eigene Erklärung, wobei er jeweils eine Bedeutung heranzieht, die auf die lateini-
sche Sprache Bezug nimmt.



Hans Holbein d.J.

Hans Holbein d.J. entstammte einer bedeutenden Augsburger Künstlerfamilie.
Sein Vater Hans Holbein d.Ä. (1465 bis 1524) gehörte zu den bekannten Malern
seiner Zeit. Sein Onkel Sigmund Holbein (1470–1540) und auch einer seiner
Brüder, Ambrosius Holbein (1494–1519) waren Maler.
Die Holbein-Brüder zogen 1515 nach Basel in der Hoffnung, in der damals blü-
henden Buchdruckerstadt als Illustratoren ein gutes Einkommen zu finden. 1519,
dem Todesjahr seines Bruders Ambrosius, heiratete Hans Holbein d.J. die vier
Jahre ältere Elsbeth Binsenstock, die Witwe eines Basler Gerbers, was ihm er-
möglichte, der Basler Malerzunft (Zunft zum Himmel) beizutreten und 1520 Bür-
ger von Basel zu werden. Die Ehefrau und die beiden ersten Kinder hat Holbein
1528 in seinem berühmten Bildnis seiner Frau mit den beiden älteren Kindern
verewigt, das als eines der ersten Bildnisse überhaupt gilt, die ein Künstler von
seiner eigenen Familie gefertigt hat. 1523/24 ging Holbein nach Frankreich. Er
zeichnete zwei Fürstenstatuen am herzoglichen Palast Saint Chapelle in Bourges
im Berry. Ob er damit in die höfische Sphäre strebte oder vom Mäzenatentum
König Franz I. profitieren wollte, bleibt unklar.

1526 geht Holbein nach England und sucht neue Auftraggeber. 1528 kehrte er
als damals bereits bekannter und begehrter Maler für vier Jahre noch einmal
nach Basel zurück, wo er aber nach dem protestantischen Bildersturm 1529 und
dem damit verbundenen Verbot religiöser Darstellungen immer weniger Aufträge
bekam. 1532 verließ er Basel endgültig und ging nach England. Dem Versuch
des Basler Rats, ihn 1538 mit 50 Gulden Jahresgehalt nach Basel zurückzu-
locken, mißlingt, denn ins duckmäuserische Basel wollte er nimmer mehr.

Hans Holbein d.J.

Der Maler



Hans Holbein d.J.

In London machte er auf Vermittlung von Erasmus hin die Bekanntschaft mit dem
Humanisten Thomas Moore, der ihm verschiedene Aufträge verschaffte und ihn
auch dem König, Henry VIII., vorstellte. 1533 entwarf er die Dekorationen für die
Hochzeit des Königs mit Anne Boleyn. Im Jahr 1536 wurde er Hofmaler des Königs.

Henry VIII. schickte Holbein 1539 zurück aufs Festland, um Christina von Däne-
mark und in Kleve die beiden Töchter des Herzogs Johann III. zu malen. Das Bild
von Anna von Kleve gefiel ihm sehr, und er entschloß sich, sie zu heiraten. Da die
reale Anna aber weit weniger schön war als die gemalte, fiel Holbein beim König
in Ungnade. Er blieb zwar Hofmaler, sollte jedoch nie wieder ein Mitglied der
königlichen Familie malen.

Hans Holbein d.J. starb vermutlich an der seinerzeit in London grassierenden Pest.



Hans Lützelburger, genannt Hanns Franck (Formschneider Hans, Lutzelbur,
Lutzelbur, Hanns Leuczellburger, Meister HF, HL FVR) war ein deutscher Form-,
Schrift- und Medaillenschneider und seit etwa 1520 in Basel tätig, wo er schon
sechs Jahre später starb. Von ihm stammen mehrere Buchillustrationen und Ein-
blattholzschnitte. Er arbeitete außerdem in Augsburg (um 1516) und mög-
licherweise auch in Mainz. Von seinen Holzschnitten sind insbesondere zu nen-
nen: das Bildnis des Erasmus, der Ablaßkram, Christus als wahres Licht, der
kreuztragende Christus, zwei Dolchscheiden; sodann Alphabete, worunter drei
Totentanzalphabete, ein Bauern- und ein Kinderalphabet; der Kampf im Wald
zwischen Bauern und nackten Räubern und seine Hauptwerke: der Totentanz
und die Bilder zum Alten Testament, sämtlich nach Hans Holbein d.J. Die beiden
letzten Folgen wurden von ihm nur zum größeren Teil vollendet. Lützelburger ist
der Hauptvertreter des sog. Feinschnitts.

Die von Hans Lützelburger geschaffenen Totentanz-Initialen wurden zuerst von
Johannes Bebel, Andreas Hartmann und Wolfgang Köpfel verwendet und finden
sich später in etlichen Varianten auch bei vielen anderen Druckern.

Der Formschneider Lützelburger



Johannes Bebel
(Bebeliana, Welschhans, Bebelius, Ioannem Bebelivm) stammt aus der Süd-
schweiz, aus »Welschland«, begann 1523 in Basel zu drucken (»Opera« von
Vergil) und wurde 1524 Bürger der Stadt. Schon im selben Jahr mußte er »in den
Turm«, weil er zusammen mit Thomas Wolff ein Traktat zum Abendmahl des
Reformators Andreas Bodenstein von Karlstadt (gegen Ulrich Zwingli) herstellte.
1524 druckte er für Johannes Schabler das Testament in griechischer Sprache.
Mit seinem Schwiegersohn Michael Isingrin stellte er in den Jahren 1531 bis 1539
insgesamt sechs Drucke her und mit Heinrich Petri druckte er in den Jahren 1534
und 1535 eine hebräische Bibel in einerr lateinischen Übersetzung. 1538 druckte
er mit Andreas Cratander und Johannes Herwagen eine fünfbändige Galenus-
Ausgabe. 1550 stellte er mit Isengrin sein wohl letztes Werk her: »Opera« von
Aristoteles. Insgesamt soll Bebel 60 Drucke hergestellt haben. Seine vier Drucker-
zeichen sind alle von Hans Holbein d.J. Um 1550 ist er gestorben.
Johannes Bebel zeigt in seinem Bücherzeichen eine Palme, in dessen Geäst ein
Mann liegt, der sich mit Händen und einem angewinkelten Fuß gegen eine ver-
mutlich schwere Bohle oder einen Preßtiegel (oberer Teil bei einer Handpresse)
stemmt. Auf diesem ist die Devise eingetragen »VERDRUCK MICH ARMEN NIT«, Erdrück
mich armen (Drucker) nicht. Auf einem Band steht der Hinweis auf den Drucker
»PALMA BEB.«

Die Drucker



Andreas Hartmann
(Andres, Cratander, Karthander, Cartander, Andres von Strassburg, Anderes
Hartmann) aus Straßburg war 1502 an der Universität Heidelberg immatrikuliert
(1503 Baccalaureus). Anschließend ging er nach Basel, um dort 1505 als Drucker-
geselle zu arbeiten; 1513 ist er in Straßburg verheiratet und als Setzer bei dem
Drucker Matthias Schürer, geht aber schon zwei Jahre später zurück nach Basel,
um ab 1515 bei Adam Petri als Setzer, Korrektor und Castigator tätig zu werden.
1516 schrieb er das Vorwort zu einem von ihm gefertigten Repertorium der »Opera
Mundi«. Ab 1518 druckte er gemeinsam mit Servatius Cruftanus (Kruffter) und in
den Jahren 1519 und dann wieder 1521 und 1522 mit Valentin Curio. 1519 gibt
Hartmann sein Straßburger Bürgerrecht auf und wird Mitglied der für die Basler
Drucker zuständigen Safranzunft. Er arbeitet als Drucker vorwiegend allein. 1522
kauft er sich in Basel ein Haus. Ab 1527 druckt er gelegentlich mit Johannes
Bebel. Erst 1530 wird er zünftig in der Gilde »Zum Schlüssel«. Hartmann gab
neben humanistischen Unterrichtswerken, zeitgemäßen Ausgaben griechischer
Medizin und Klassikern (Aristophanes, Cicero, Horaz) auch Schriften zur Kirchen-
reform von Martin Luther, Wolfgang Capito, Jacques Lefèvre d’Etaples, Guillaume
Farel, Ulrich von Hutten und von seinem Vertrauten Johannes Oekolampad her-
aus. Der unerlaubte Nachdruck eines griechischen Lexikons von Valentin Curio
durch Hartmann führt dazu, daß der Basler Rat eine Verordnung erläßt, wonach
kein Drucker ein Werk eines anderen Druckers innerhalb von drei Jahren nach-
drucken dürfe; ein Verstoß gegen diese Vorschrift würde eine Strafe von 100
Gulden nach sich ziehen. 1530 wohnt Hartmann in einem auf dem St.Petersberg
gelegenen Haus; im selben Jahr muß der Drucker Jacob Ringler ins Gefängnis,
weil er mit »der Andreas Cratander des truckherren huszfrowen etwas begangen
hat«. Bis 1536 erschienen bei ihm etwa 220 Drucke (lateinisch, griechisch, wenige



in deutscher Sprache). In diesem Jahr verkaufte er einen Teil der Officin an die
Druckergemeinschaft Robert Winter, Johannes Herbster, Thomas Platter und Bal-
thasar Lasius, weil seine Frau »nit mehr mit der sudlerey umbgan« wollte. Der
Schwerpunkt der verlegerischen Arbeiten Hartmanns lag auf den Klassikern, wobei
er viele griechische und lateinische Texte als erster nördlich der Alpen herstellte.
Zu seinem Programm gehörten ebenfalls Bücher der antiken Mediziner wie Hippo-
krates, Paulus von Aegina und Galen. Er druckte aber auch die Schriften der
Humanisten und Reformatoren. Nach dem Verkauf seiner Officin war Hartmann
mit seinem Sohn Polycarp nur noch als Buchhändler tätig. Er starb, ohne großes
Vermögen, vor 1540. Die Erben (Polycarp, Johannes und die Tochter Blandina)
lassen gelegentlich unter dem Namen »apud haeredes Cratandri« bis 1552
drucken, was dafür sprechen könnte, daß er nicht sein gesamtes Druckmaterial
verkauft hatte.
Hartmann zeigt in seinen Bücherzeichen stets die römische Göttin Occasio (Ge-
legenheit) mit wehendem Haar auf einer Kugel (wie Fortuna) und mit geflügelten
Füßen (wie Merkur). Occasio wird in alten römischen Darstellungen auch als Jüng-
ling mit langem Haar an der Stirn, kahlem Hinterkopf, in der rechten Hand eine
Waage und in der linken Hand ein Schermesser dargestellt. Die Kugel zeigt noch
die präkolumbische Dreiteilung des Erdkreises. Occasio steht zumeist unter einem
Torbogen mit dekorierten Säulen. Die Druckermarken Hartmanns sind mehr oder
weniger immer Variationen der römischen Göttin Occasio.



Wolfgang Köpfel
stammt aus Hagenau und war der Sohn eines Schmiedes, der 1522 als Diener
des Reformationsdruckers Thomas Wolff in Basel arbeitet und noch im selben
Jahr nach Straßburg übersiedelt. Hier machte er sich mit einer eigenen Officin
am Roßmarkt »zur Steinbrück« selbständig. Als Neffe des elsässischen Reforma-
tionstheologen Wolfgang Faber Capito stellte Köpfel seine Presse von Anfang an
in den Dienst der Reformation und verlegte u.a. zahlreiche Schriften Luthers, so
1525 dessen Neues Testament, und Werke anderer Reformatoren. Ferner er-
schienen in seiner Officin die frühesten Straßburger Gesangbücher und
Kirchenordnungen sowie Klassikerausgaben, u.a. seit 1525 mehrere griechische
Homer-Ausgaben. 1526 pachtete er die Papiermühle der Stadt Straßburg, deren
Produktionsüberschuß an Papier er auch anderen Druckern verkaufte. Köpfel gilt
als der bedeutendste Reformationsdrucker Straßburgs. Er starb 1554.
Wolfgang Köpfel verwendet in seinem Druckerzeichen in Anlehnung an Psalm
118:22 (»Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein gewor-
den«) und Matthäus 21:44 (»Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschel-
len«) einen Stein als Mittelpunkt. Darauf steht ein Caduceus, an dessen Spitze
eine Taube mit ausgebreiteten Flügeln sitzt, von der die Strahlen der Erleuchtung
ausgehen und den ganzen Hintergrund bestimmen. Die mehrfach umschlunge-
nen Schlangen des Caduceus halten den Stein wie mit einer Zange fest. Köpfel
verweist mit seinen Signets mit dem Stein auf die Bedeutung seines Namens: Als
Köpfel bezeichneten die Bauleute den Kopfstein eines Gebäudes.



Der Tod macht alle gleich. Der Tod war und ist der große Gleichmacher. Er traf
und trifft den Papst und den Bettler. Die mittelalterlichen Totentanzgemälde sind
womöglich eine Nachklang der antiken Sichtweise, nach der die Gebeine, ausge-
nommen der von den unantastbaren Gräbern sehr reicher und sehr berühmter
Persönlichkeiten letztendlich alle im »Beinhaus« landeten, wo sie, säuberlich sor-
tiert und gestapelt, Teil der anonymen Masse wurden. Wer sich in der römischen
Antike ein Grabmal errichten konnte und wollte, ließ seinen Lebenslauf und seine
Herkunft einmeißeln. Und dieser Text endete zumeist mit dem Hinweis »sibi et
suis«, für sich und den Seinen – also für das zur »familias« zählende Gesinde,
den Dienern und schloß auch die Sklaven ein. Folgerichtig beginnt der Totentanz
von Holbein mit dem Beinhaus und den Totenschädeln.

Hans Holbein d.J.: »Die Toten«, »Der Kaier«, »Der reiche Mann« und »Der Krämer«



Die Initiale »A« zeigt zwei Skelette, die »Personifikationen« des Todes. Das rechte
schlägt die Trommel (mit einem Knochen als Schlegel) und bläst eine Trompete,
das hinter ihm gehende zweite Skelett spielt ein Horn. Im Hintergrund sind Toten-
schädel wie in einem Beinhaus aufgebahrt. Es wird zum Basler Totentanz ein-
geladen.
In dem Bilderzyklus des »Totentanz« von Holbein heißt es zu dieser Szene: »Wie
sy all sterben in Adam also ouch inn Christo werden sy all lebendig gemacht / We
/ we / we / denen die do wonen vff der erden.«
Dazu paßt der Bibeltext aus 1 Korinther 15:22: »Denn wie sie in Adam alle sterben,
so werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden.«

Die Totentanz-Initialen



Der Papst, früher auch BAPST geschrieben, mit der dreifachen Krone (Tiara) wird
von zwei Skeletten gezerrt. Das Bild soll zeigen, daß der Papst im Begriff ist, wie
alle anderen zu sterben. Papst zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Totentanz-
Initialen war Julius II. (1513–1521).
Holbein: »Und du bist verwundt wie wir. Du bist vns glich worden. Dyn hoffart ist
herab gezogen zur Hölle.«
Bibeltext in Jesaja 14:10–11: »Du bist auch geschlagen gleichwie wir, und es
geht dir wie uns. Deine Pracht ist herunter in die Hölle gefahren.«
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In der Initiale »C« wird der Kaiser, CAESAR, dargestellt. Er hat seinen Reichsapfel
als Insignie der Macht verloren; er liegt vor seinen Füßen. Der Tod steht vor und
hinter ihm als Diener gekleidet; einer will ihm auch das Szepter entreißen. Der
Entwurf des Totentanz-Alphabets und ihre erste Verwendung erfolgte während
der Regierungszeit Karls V. (1519–1556), der in Spanien als Carlos regierte und
lateinisch Carolus war. Es gibt möglicherweise eine Verbindung zur Initiale »K«.
Holbein: »Sy flyssen sich aller des geytz vom minsten bis zum mersten / Sy
betriegen aller vom propheten biß zum priester.«
Bibeltext in Jeremia 6:13: »Denn sie gieren allesamt, klein und groß, und beide,
Propheten und Priester, gehen allesamt mit Lügen um.«
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Die Initiale »D« zeigt den Tod, der auf einen auf Händen und Knien liegenden
König reitet. Vor ihm steht ein zweiter Tod mit einem Hut mit einer Feder (heute
als Kalabreser bezeichnet), der sich in den Initialen »K« und »S« wiederholt. Die
Feder an einem Hut war ein negatives Kennzeichen des Bauerntölpels, der in die
Stadt kommt. Die Tölpel oder DÖDEL konnten oft nicht lesen und schreiben und
waren zudem auch sonst recht illiteral.
Holbein: »Und wie der künig der Hütte ist / vnd Morgen wurdt er sterben. Bleicher
keyner vß Höhle kunigen Hut gehabt eyn anderen anfang der geburt.«
Bibeltext in Sirach 10:10: »Und wenn der Arzt schon lange daran flickt, so geht’s
doch endlich also: Heute König, morgen tot.« Eine zweite Erklärung steht in der
Weisheit Salomos 7:5: »Denn es hat kein König einen anderen Anfang seiner
Geburt.«
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Der Kardinal, Anrede EMINENZ, wird in der Initiale »E« abgebildet. Er trägt als typi-
sches Kleidungsstück den Galero. Vor ihm ein Stab oder Stock (rechts).
Holbein: »We üch / die gerecht machen den ungerechten umb die goben / vnd
die gerechtigkeyt des gerechten nempt ir von im.«
Bibeltext in Jesaja 5:23: »Deine Fürsten sind Widerspenstige und Diebsgesellen,
ein jeder von ihnen liebt Geschenke und jagt nach Belohnungen; der Waise schaf-
fen sie nicht Recht, und der Witwe Sache kommt nicht vor sie.«
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Die Initiale »F« zeigt die Kaiserin. Sie war eine FÜRSTIN, doch wohl auch eine
törichte, hochmütige und prächtige FRAU.
Holbein: »Der anfang der sünd ist worden von eynem wyb / vnd wir sterben all
durch sy / Der todt der sünder ist vast böss«.
Bibeltext im Psalm 34:22: »Den Gottlosen wird das Unglück töten; und die den
Gerechten hassen, werden Schuld haben.« Eine zweite Erklärung in Sirach 25:25:
»Alle Bosheit ist gering gegen der Weiber Bosheit.«

Die Totentanz-Initialen



In der Initiale »G« wird die Königin abgebildet. Noch trägt sie ihre Krone, doch der
zwiefache Tod zieht links und rechts an ihr. Stolz, im Althochdeutsch meint es
hochfahrend – wird dann umgedeutet in töricht, übermütig. Bedeutet auch ritter-
lich, kühn, hochgeboren. Kann auch aus Latein stultus herrühren: töricht, albern
dumm.
Holbein: »Ir rychen wyber stond vff vnd hört myn stym. Vnd ir werdt autsch betrübt
werden noch Höhle tagen vnd ioren. «.
Bibeltext in Jesaja 32:9–10: »Steht, ihr stolzen Frauen, höret meine Stimme! Es
ist um Jahr und Tag, so werdet ihr Sicheren zittern.«
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Die Initiale »H« zeigt einen Bischof, den HIRTEN der Gemeinde. Der Bischof trägt
als Kopfbedeckung die Mitra, in seiner linken Hand hält er den Bischofsstab
(Baculus pastoralis).
Holbein: »Das spricht der herr der gott Israel zu Höhle hirten sterben weyden myn
volck. Ir handt zerstrewtt myn schar.«
Bibeltext in Jeremia 23:2: »Darum spricht der Herr, der Gott Israels, von den
Hirten, die mein Volk weiden: Ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und
nicht gesucht.«
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In der Initiale »I« kommt der Tod zum flehenden Herzog, der gerade seinem Bett
entstiegen ist. Der Tod trägt eine Haube wie eine Frau. Denkbar ist, daß mit dieser
Initiale der Buchstabe J gemeint ist, denn dann handelt es sich nicht um einen
Herzog, sondern um einen JURISTEN, der in anderen Totentänzen unter den Figuren
der Initiale »I« aufgeführt ist. Der Text zu diesem Bild würde für beide Möglichkeiten
sprechen:
Holbein: »Du würst nitt herab stygen von dem bettlin / vff welches du bist gestigen
/ aber du wurst sterben des todts.«
Bibeltext in 2 Könige 1:4: »Du sollst nicht von dem Bette kommen, darauf du dich
gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben.«
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In der Initiale »K« kommt der Tod mit einem langen Dreschflegel zum Grafen. Es
soll sich um eine Anspielung auf die gerade im süddeutschen Raum immer wieder
ausbrechenden Aufstände der Bauern gegen ihre Fürsten handeln; einer dieser
geheimen Bauernbünde in Württemberg nannte sich »Armer KONRAD« oder »Armer
KUNZ«. Der Dreschflegel war eine übliche Waffe der Bauern. Der Tod trägt einen
Hut. Denkbar ist auch die Erklärung, daß der Graf als »CONTE« bezeichnet wird
(dann ergäbe sich eine vorsätzliche Vertauschung von Kaiser in C, des im Alpha-
bet und auch sonst höchsten Adligen, zum niedrigsten Adligen).
Holbein: »Wan so der mensch wurdt sterben / nimpt er nitt alle ding / noch syn
glory stygt hynab mit ym.«
Bibeltext in Psalm 49:18: »Denn er wird nichts in seinem Sterben mitnehmen,
und seine Herrlichkeit wird ihm nicht nachfahren.«
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In der Initiale »L« kommt der Tod zum LEHRER. Die Beziehung zum Buchstaben
ergibt sich daraus, daß das Studium der Theologie in jenen Zeiten selten oder
erst in höherem Alter zu einem kirchlichen Amt und einem gesicherten Einkommen
führte. Erst eine solche Pfründe sicherte ein gutes Auskommen, aber zumeist
mußte der Theologe dem minder angesehenen und bezahlten Amt eines Lehrers
im Winkel nachgehen oder wurde Wanderlehrer, der den Bauernbuben das Lesen
beibringen sollte. Wir wissen, wie Lehrer Lämpel darbt. Sofern es sich um einen
amtierenden Priester in der Initiale handelt, läßt sich das L wohl mit Jeremia 6:13
erklären.
Holbein: »Sy flyssen sich all des geytz von dem minsten bis zu dem mersten / Sy
betriegen all von dem propheten biß zu dem priester.«
Bibeltext in Jeremia 6:13: »Denn sie geizen allesamt, klein und groß; und beide,
Propheten und Priester gehen allesamt mit LÜGEN um.«

Die Totentanz-Initialen



Der Archiater, der MEDICUS, der Arzt wird im Bild der Initiale »M« gezeigt. Der Arzt
hält ein Glas mit einer Flüssigkeit gegen die Kerze; in anderen Totentanzbildern
wird auf Urin im Glas verwiesen. Der Tod schleicht sich von hinten an den Physikus
heran, legt seine linke Hand auf die Schulter des Arztes und greift mit der rechten
nach dem Glas. Vor dem Arzt ein Tisch mit einem aufgeschlagenen Buch. Dahinter
eine brennende Kerze. Der Tod hat anstelle von menschlichen Füßen Hühner-
füße (ein Hinweis auf die Verkündung des Lichts nach dem Tod?).
Holbein: »Der gelert stirbt zu glycher wyß wie der ungelert / vnd dorumb hat mich
verdrossen mines lebens / do ich sach das all ding under der sonnen böss woren.«
Bibeltext in Prediger 2:16: »Denn dem Weisen, gleichwie dem Toren, wird kein
ewiges Andenken zuteil, weil in den kommenden Tagen alles längst vergessen
sein wird. Und wie stirbt der Weise gleich dem Toren hin!«
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Die Initiale »N« zeigt den aus der Bibel bekannten Geizhals bzw. den Reichen.
Der Geizhals sitzt an einem Tisch, vor ihm liegen Münzen. Zwei Skelette, links
und rechts neben ihm, stehlen dieses Geld, denn der Geizhals liebt das Geld
mehr als Leben. Der Buchstabe N verweist auf den NARREN, denn närrisch ist es,
die Batzen und Gulden anzuhäufeln. Konsum und Wohltätigkeit sind angesagt.
Im Mittelalter galt der Narr als vom Teufel besessen, als Gottloser und als Perso-
nifizierung des Lasters. Montaiglon sieht im »N« den Bankier, den NUMERARIUS; in
der Tat wäre auch der Steuereinnehmer eine gute Lösung.
Holbein: »Du narr / in diser nact / werden sy dyn seel von dir vorderen / und die
Ding die du hast überkomen / weß werden die syn«.
Bibeltext in Lukas 12:20: »Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! diese Nacht wird
man deine Seele von dir fordern; und wes wird’s sein, das du bereitet hast?«
(Wem wird dann gehören, was du angehäuft hast?)
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Die Initiale des »O« zeigt einen schreienden (protestierenden) Mönch, der vom
Tod (in die Hölle) gezerrt wird. Das O bezieht sich auf eine Umschreibung der
Benediktiner-Regeln, wie er in die Regula Benedictini vorgegeben ist. In voller
Länge heißt der Grundsatz: ORA et labora (et lege), Deus adest sine mora (Bete
und arbeite (und lese), Gott ist da (bzw. Gott hilft) ohne Verzug. Montaiglon sieht
im »O« den OBESUS MONACHUS, den fetten Mönch.
Holbein: »Aber ir werden sterben wie sterben menschen vnnd werdt abgefallener
wie eyner von Höhle fürsten.«
Bibeltext in Psalm 82:7: »Aber ihr werdet sterben wie Menschen und wie ein
Tyrann zugrunde gehen.«
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Der Landsknecht oder Söldner wird in der Initiale »P« gezeigt. Der Tod hält ein
Schwert in der Hand und ficht mit dem Landsknecht, der gleichfalls sein Schwert
erhoben hält. Der Tod trägt einen großen Bart. Auf dem Boden liegt ein (toter)
Landsknecht. In einer Ausgabe des Totentanzes aus dem Jahr 1538 hat der Tod
anstelle eines Schwertes einen Knochen in der Hand. Das P könnte auf PLAGE

verweisen, denn die Söldner waren für den ehrsamen Bauersmann eine wahre
Plage. Wahrscheinlicher ist aber, daß die Initiale auf die PIKE hinweist, die typi-
sche Waffe der deutschen Söldner im 15. und 16. Jahrhundert nach Schweizer
Vorbild. Montaiglon sieht im »P« den PRÆLIATOR, den kämpfenden Soldaten.
Holbein: »Wer ist der mensch der würdt leben / vnd nit wurdt sehen den todt / der
würd erlösen syn seel von der handt der helle.«
Bibeltext in Psalm 89:49: »Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sähe?
Der seine Seele errettete aus des Todes Hand?«

Die Totentanz-Initialen



Die Initiale »Q« zeigt den Tod als einen Mönch mit einem Wanderstab in der
linken Hand. Die Nonne mit einer Flöte in der Hand wird dem Tod widerstandslos
folgen, denn gute (gläubige) Menschen müssen den Tod nicht fürchten. Vielleicht
spielt die Initiale Q auf die Höllen-QUALEN an, vor denen sich der christliche Mensch
nicht fürchten muß. Beim »Q« sieht Montaiglon mehrere Möglichkeiten: QUIETA

(Ruhe), QUASSATA (zerschmettern) und drittens QUERIBUNDA MONACHA.
Holbein: »Eyn weg ist der dem menschen würd gesehen gerecht / aber syne
letzten füren in zu dem todt.«
Bibeltext in Sprüche Salomo 14:12: »Da ist der Weg, der einem Menschen gerade
erscheint, aber sein Ende sind Wege des Todes.«
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Die Initiale »R« zeigt einen Narren mit Schellenkappe. Der Narr hält in der Hand
den Narrenbollen oder Sottebollen, wobei dieser an sich einen runden, kugelför-
migen Gegenstand meint, und will mit diesem den Tod schlagen; ein solcher Bollen
war Teil des Narrenkostüms bei den Basler Umzügen. Hinter dem Narren liegt ein
Totenschädel auf dem Boden. Der Tod in Landsknechtstiefeln spielt auf einem
Dudelsack, so daß durch diese Attribute Narr und Tod verbunden werden. Aus
diesem Bollen entwickelte sich die Blase der Vanitas, der seit dem 15. Jahrhun-
dert in der Malerei als blauer Sack oder Ballon (follis) dargestellt wird. Der Narr
kennt keine Nächstenliebe; er steht für Lieblosigkeit und selbstgefälliges Ge-
schwätz. Der Narr verletzt die RITUALE in allen Bereichen. Montaiglon sieht RIDENS

oder RIDICULUS FATUUS.
Holbein: »Er wirt sterben wann er hat nit gehabt die zucht. vnd er wirt betrogen in
der mänig seiner thorheit«.
Bibeltext in Salomo 5:23: »Sterben wird er, weil ihm Zucht mangelt, und in der
Größe seiner Torheit wird er dahintaumeln.«
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Die Initiale »S« zeigt eine sitzende Dirne mit entblößtem Busen. Der Tod kriecht
auf die Frau zu und greift ihr mit einer Hand zwischen die Schenkel. Auf dem
Rücken des Todes ist ein Stundenglas als Symbol der verrinnenden Zeit zu se-
hen. Das S ist sicherlich nicht auf die Schenkel zurückzuführen, wohl eher auf die
SCHMERZEN einer Geburt und den Lasten des Buhlers. Montaiglon geht von einer
üppigen oder feudalen Frau aus: SCORLUM auf Lateinisch.
Holbein: »Das lachen würt vermischt mit schmerzen / vnd die letsten der freüd
bekümmeret das weynen / Sy furen ir tag in den guten vnd schnell stygen sy zu
der hell.«
Bibeltext in Sprüche Salomos 14:13: »Auch beim Lachen kann das Herz trauern,
und nach der Freude kommt Leid.« Eine zweite Erläuterung ist in Hiob 21:13:
»Sie werden alt bei guten Tagen und erschrecken kaum einen Augenblick vor
dem Tod.«
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Der Trinker, der Säufer, der TRUNKENBOLD wird in der Initiale »T« gezeigt. Zwei
Skelette stehen hinter dem auf dem Boden liegenden Trinker. Einer greift an sei-
ne Beine, der andere Tod gießt aus einem Krug Wein (oder – wahrscheinlicher –
für den armen Schlucker: Bier) in den gierig geöffneten Mund des Trinkers.
Montaiglon kommt mit einer anderen Begründung ebenfalls auf den Trinker:
TITUBANS HOMO.
Holbein: »We üch die sprechen das böss ist gut vnd das gut ist böß / die setzen
die finsternus dz liecht / vnd das liecht die finsternus / die setzen das bitter syg
süss / und das süss bitter.«
Bibeltext in Jesaja 5:20: »Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die
aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus
süß sauer machen!«
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Ein Reiter oder Rittersmann ist in Initiale »V« zu sehen; er versucht, davonzu-
reiten, doch der Tod mit wehendem Umhang sitzt bereits hinter ihm auf dem Pferde-
rücken. Falls die Initiale als »U« zu lesen ist, dann wird wohl der UMHANG eine
Bedeutung haben. Ein VELOX HOMO, ein galoppierender Reiter, wird von Montaiglon
als Erklärung für die Initiale »V« genannt.
Holbein: »Behendt werden sy sterben / vnd die VÖLCKER werden betrübt zu
mitternacht / und werden durch gonn / vnd werden hyn weg nemen den gewalti-
gen on die handt.«
Bibeltext in Hiob 34:20: »Plötzlich müssen die Leute sterben und zu Mitternacht
erschrecken und vergehen; die Mächtigen werden weggenommen nicht durch
Menschenhand.«
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Die Initiale W zeigt einen Einsiedler, denn die Waldmenschen oder die Wilden
Leute würden keine Mönchskutte mit Kapuze tragen. Der Tod führt diesen Eremi-
ten, der an einem Stock geht, behutsam hinweg. Der Einsiedler hält ein Antonius-
Kreuz und einen Rosenkranz in seiner Hand. Hinter ihm ist seine Hütte zu sehen.
Die Eremiten lebten zumeist im WALD (oder in der Wüste), und deshalb paßt der
Buchstabe W zum Bild. WETUISTISSIMUS HOMO, den Eremit, ist die Erklärung von
Montaiglon für den Buchstaben »W«.
Holbein: »Myn geyst der wurt verzert myne tag werden gekurtzt / vnd alleyn das
grab ist mir ubrig.«
Bibeltext in Hiob 17:1: »Mein Odem ist schwach, und meine Tage sind abgekürzt;
das Grab ist da.«
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Der Spieler ist im »X«. Dem Kartenspieler am Tisch gegenüber sitzt der Teufel.
Die höchste Karte ist das KREUZ-AS, zu Holbeins Zeiten war das höchste Karten-
bild Treff (frz. trefle, Kleeblatt, einem Sinnbild der Dreieinigkeit), das nicht nur an
das Kleeblatt, sondern auch an ein Kreuz erinnert. Der Tod versucht, die Kerze
zu löschen, so wie auch das Lebenslicht verlöschen wird. Der Teufel mag wohl
noch ein wenig spielen, denn er sprüht Funken, die die Kerze (immer wieder)
anzünden. XYCOPHANTES (griech. Denunziant) ist eine (unbefriedigende) Erklärung
von Montaiglon.
Holbein: »We üch die morgen vff stondt nach zufolgen der trunckenheit / vnd zu
drincken biß zu dem obent / das ir von dem wyn dempffen.«
Bibeltext in Jesaja 5:11: »Weh denen, die des Morgens früh auf sind, des Sau-
fens sich zu fleißigen, und sitzen bis in die Nacht, daß sie der Wein erhitzt.«
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Das »Y« zeigt ein kleines Kind unter einer Decke in seiner Wiege. Der Tod steht
über dem Kind, dessen Mutter den Tod zurückhalten will. Das Y könnte auf die
Pflanze Ysop verweisen. Es handelt sich um eine sehr kleine Pflanze, doch eini-
ge Zweige ihrer sind offensichtlich lang genug, um als Stab benutzt zu werden.
Daran wurde der Schwamm befestigt, mit welchem Jesus Essig gegeben wurde,
als er am Kreuz hing. Der YSOP steht im Gegensatz zur mächtigen Zeder und
symbolisiert in diesem gegenüber die Kleinheit des Menschen. Ysop, (arabisch:
das heilige Kraut) ist für Kinder nicht geeignet. Montaiglon erklärt das Kind, infans,
mit YNFANS.
Holbein: »Der mensch ist geborn von eim wyb er lebt ein kurtze zeyt / würt mit vil
armselikeit erfüllet / welcher do vß gatt / vnd würt zerknyscht wie ein blum / vnd
flücht wie der schatt.«
Bibeltext in Hiob 14:1–2: »Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und
ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und
bleibt nicht.«
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Auf dem Berg ZION wird das Jüngste Gericht stattfinden. Auf dem Bild der Initiale
»Z« sieht man links einen Globus mit Längengrad- und Breitengradeinteilung (!).
Darüber steht Jesus mit Heiligenschein. Vor dem Globus stehen Menschen (noch
lebend?), über ihnen – weitere (singende) Menschen (bereits verstorben?). Zwi-
schen ihnen womöglich ein Regenbogen. Holbein ist der erste Künstler, der ei-
nen Totentanz mit der Auferstehung enden läßt. Montaiglon meint, daß in der
Zeichnung auf den letzten griechischen Buchstaben, Omega, verweisen wird,
denn die Idee einer Endzeit sei aus dem griechischen Kulturkreis übernommen
worden.
Holbein: »Wir werden alle ston vor dem richter stul Christi. Darumb wacht / wann
ir wißt nit in welcher stundt eüwer herr würt kommen.«
Bibeltext in Römer 14:10: »Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt
werden«. Die zweite Erläuterung aus Matthäus 24:42 lautet: »Darum wachet;
denn ihr wisset nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird.«
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