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Wann je habe ich ein gelehrtes Werk in den Händen gehalten, dessen Autor gleich eingangs darlegt, 

wie er nach den Mühen um das Begreifen einer so fremden Welt, wie die »late medieval death art«, 

die eigene Gegenwart infrage stellt, nicht die Gedankenwelt jener Generationen: »In time, I grew to 

realize that the thin soil of American death culture might be our society’s most serious deficit, and that, 

in turn, made me more and more certain that I had something to learn from late medieval culture« 

(S. XIII). Nach ca. 270 Seiten kehren diese Zweifel im Epilog als Ausklang wieder. Dazwischen sind 

sorgfältige Untersuchungen zu Texten, die den Tod betreffen, und deren Bebilderung, Fresken und 

plastischen Darstellungen ausgespannt.

Wenn Gedichte des 13. Jahrhunderts den Tod »erfahrbar« machen wollen, wenn Petrus Cellensis den 

Mönch auffordert: depinge mortem ante oculos tuos, quem horrenda facies (S. 6f.), so ist dies 

gegenüber Regula Benedicti IV 47 und deren Umgebung doch eine neue Qualität. Für die Zeit um 

1400 gilt wohl, dass allenthalben Darstellungen Christi, Mariens, Heiliger und eben auch Sterbender 

oder Toter in der Öffentlichkeit in großer Zahl und in unterschiedlichsten Formen als Plastik, 

Wandmalerei oder auch als Dichtung die Menschen umgaben. Daneben aber drangen Bilder des 

Todesgeschehens als Buchillustrationen zu privater Andacht in die Hände bedeutender Familien und 

Personen. Kinch interessiert, inwieweit solche, die private Meditation über den Tod anregenden Bilder 

»would affirm not just the identity of the patrons and communities for which they were produced, but 

also their own artistic identities« (S. 16).

In drei Abteilungen zu je zwei Kapiteln verfolgt Kinch sein Thema. Die erste Abteilung ist Heinrich 

Seuses (1295–1366) »De scientia utilissima homini mortalis, quae est scire mori« (aus dessen 

»Horologium sapientiae«) gewidmet. In c. 1 untersucht Kinch den Text und dessen Bebilderung in drei 

Manuskripten des 15. Jahrhunderts, die insofern nicht nur illustrieren, als sie einen »guten Tod« 

darstellen, wo Seuse von einem schlimmen Tod handelt. C. 2 bespricht Thomas Hoccleves (1369?–

1426?) dichterische Übertragung des Seusetextes (»Lerne for to Die«), mit der dieser nach schwerer 

Krankheit wohl seinen Rang als Dichter festigen wollte. Hier wird das Verhältnis zu Chaucer, zu 

Auftraggebern und Lesepublikum ebenso reflektiert wie vor allem ein Bild in einer bekannten Oxforder 

Handschrift dieses Textes 

Die zweite Abteilung behandelt die Legende von den drei Lebenden und den drei Toten. C. 3 geht auf 

die Häufigkeit der Darstellungen sowohl im öffentlichen Raum als auch in Buchillustrationen ein, 

diskutiert auch die theoretisch-methodischen Voraussetzungen seines Vorgehens, zumal die 

Auftraggeberschaft betreffend. Hierfür werden später vor allem von Herzog Johann II. von Berry 

(1390–1460) und seiner Mutter Bonne von Luxemburg († 1349) veranlasste Werke (Buchillustrationen 
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wie Skulpturen) herangezogen. Kinch sieht den Ursprung der Legende in geistlicher Kritik an der 

Aristokratie, wiewohl die drei Toten auch geistliche Herren sein können. Er verfolgt hier aber, wie diese 

Legende in die Werke privater adliger Andacht eindrang und was sie dort bedeutet (»a vehicle for 

commemorative perpetuation«, S. 145). Er sieht nationale Unterschiede des Verständnisses in Italien, 

Frankreich und England. Ob die durchweg angenommene institutionelle Bedeutung der Figuren und 

ihrer Konstellationen wirklich überzeugt, wäre zu prüfen. Sind der heilige Franziskus und das gekrönte 

Skelett in der Unterkirche zu Assisi wirklich »two competing forms of institutional power« (S. 119)? 

Bedeutet ein Eremit auf italienischen Darstellungen, dass Kirche oder geistliche Gewalt Auftraggeber 

waren? Der hohe Klerus lebte nicht eremitisch. Repräsentiert ein Eremit eine kirchliche Institution? So 

mag man auch Bedenken haben, bei der Deutung der privater Andacht dienenden Bilder allzu viel 

Politisches zu suchen: Der Auftraggeber oder Leser musste sich seinen Rang nicht beweisen.

Das dritte Kapitel ist John Audelay gewidmet (blind seit ca. 1426), der als Priester für 

Richard Lestrange († 1449) an dessen Votivkapelle (1424 erbaut »at Haughmond Abbey in 

Shropschire«, S. 158) tätig war. John Audlay hinterließ in einem Manuskript unter religiösen und 

didaktischen Gedichten »Three Dead Kings«, eine mittelenglische Fassung der genannten Legende 

(zur Autorschaft S. 146f.). An die Diskussion des Gedichts schließt sich eine Untersuchung über 

dessen Verhältnis zu Wandmalereien dieser Legende an. Es scheint, dass Audelays Text bestimmte 

Charakteristika solcher Wandmalereien in seinen Versen aufnimmt, andererseits die Überlegenheit 

des Textes gegenüber Bildern sucht. Von hieraus kommt Kinch dann zu englischen Grabmonumenten, 

die in einem unteren Register den Leichnam des Stifters darstellen. Kinch liest solche Monumente von 

unten nach oben, vom Leichnam über die Darstellung des Verstorbenen, im Falle des Erzbischofs 

Henry Chichele († 1443) in der Kathedrale zu Canterbury in bischöflichem Ornat, hin zu dem, was 

darüber dargestellt ist. Weitere Beispiele: das Grab des Kardinals La Grange in Saint-Martial zu 

Avignon und das Grab von John Barat, einem Textilhändler, in St. Mary zu Bury St. Edmunds.

Die 3. Abteilung behandelt in den Kapiteln 5 und 6 die A- und B-Version von John Lydgates »Dance of 

Death« als Übersetzungen. Kinch sieht den Pariser »Dance Macabre« (Cimitière des Innocents) 

ebenso wie Lydgates A-Version zutiefst verknüpft mit den politischen Gegebenheiten der anglo-

burgundischen Herrschaft der späten 1420er Jahre. Lydgates A-Version gehört so in Zusammenhang 

der Übertragung französischer Kulturgüter in englischen Besitz. Sie erscheint als Lydgates 

»investment in his role as privileged vehicle form oral discourse, a translator of culture, language, and 

idea« (S. 192). Dabei beklagt Kinch, dass der »visual subtext« der A-Übersetzung meist übersehen 

worden sei, wie auch die veränderten politischen Umstände der Entstehung der B-Version (S. 194). 

Den Text der nicht illustrierten A-Version vergleicht er mit den Illustrationen eines Stundenbuchs aus 

der Bedford-Werkstatt unter Haincelin von Hagenau (Morgan Library, New York MS 359, ca. 1430–

1435), die in denselben Kontext gehöre, aber eine hohe Spannung zwischen der Lancaster-Herrschaft 

und der Stadt Paris spiegele (»the insistent reassertion of cultural autonomy by the people of Paris«, 

S. 197). 

In c. 6 wird diese Untersuchung fortgeführt. Der Pariser Totentanz wird in die Situation der Stadt nach 

dem Tod Heinrichs V. und Karls VI. 1422 eingepasst; dies gilt erst recht für das genannte Stundenbuch 
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(ab S. 231), es wird geradezu zu einem politischen Ratgeber (»sending a message to an English 

patron that more attention to the distinctive cultural institutions of the people of Paris should be an 

essential aspect of English rule«, S. 236f.) und wird der Prozession für die Krönung Heinrichs VI. in 

Paris zugewiesen. Dabei ist die genaue soziale Differenzierung der Gestalten nach Rang und Tätigkeit 

und deren lebendige Darstellung wichtig (ab S. 240). Die Identifizierung des parlementaire (fol. 128, 

fig. 2, S. 135) spielt eine zentrale Rolle. Die B-Version der Übersetzung Lydgates wird dann ab S. 248 

als der Text zum »Daunce of Poulys« mit der A-Version verglichen. Zumal die Unterschiede der in 

beiden Versionen auftretenden Personen und die Tatsache, dass dieser Text zum Totentanz auf dem 

Pardon Churchyard of St. Pauls, dem »popular burial ground for London’s elite« gehörte, führt zu der 

Folgerung, dass dieser Text London als Konkurrenten von Paris artikulierte. Lydgates »Daunce of 

Poulys« »is awash with the social ideology of London elite« (S. 252).

Der Epilog geht von einem Wort Jean de Vauzèles  im Vorwort zum Holzschnittdruck von Holbeins 

Totentanz aus, vollkommenes Leben sei imitatio mortis, und fragt nach der Möglichkeit der Darstellung 

des Todes: als Leichnam. Da stellt sich die hier nicht gestellte Frage, warum dem früheren Mittelalter 

die makabren Themen fehlen. Kinch verfolgt, wie die von ihm behandelten Autoren mit Wort und Bild 

ihre Leser oder Betrachter dazu bewegten, ihr Leben und dessen Auflösung im Tod zu bedenken. Die 

Verlagerung solchen Denkens von den öffentlichen Darstellungen etwa des Totentanzes in die 

Bücherwelt, ins Private noch im späten Mittelalter, dann aber darüber hinaus, befördert durch den 

Protestantismus, wird rasch überblickt; in diesem Zusammenhang wird ein Blatt aus dem genannten 

Druck aus Holbeins Totentanz eingehend besprochen. Das Buch endet mit der Gegenüberstellung 

und Kritik moderner Gepflogenheiten medizinisch-technischer Feststellung des Todes und einer 

»funeral industry« mit totentanzähnlicher Erscheinungen der Pop-»Kultur«.
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