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Christliches Erbe in volksnaher Form
Die Titschenreuther Passion

111 dell! Spie!der PilJJi(J!!,
Heiland, nabrrr "\!eIIJrllmJollJI,
wo!/'n wir f)irl; !obell eJJ'<·~!irl).

Herr, .11'.111 CI}}'iJ!, erlJrml1C f)irll.

Mit diesen \\'orten des I :pilog-Sprechers endet das
Tirschenreuther Spiel \"( im Leiden und Sterhenje.;I;
ehriJ!i,l die szenische Verl.'egell\\iirtigung des bibI i-

<.' <. <. <.

sehen Passionsberichtes mündet in ein I.ob-, Dank-
und Bittgebet, das die Gemeinschaft der Darstel
ler und Zuschauer cinschliclir. Deutlich wird der
rcligiiise Ernst, von dem die i\uffLihrung gl·tragl'11
ist. Die sprichwortlichc Spiclfreude der (nord-)
ostbayerischen Be\"iilkerung~ tinder gerade auch im
Kontext christlicher C;lauhenspraxis ihre bewusste
Auspriigung und Kulrivicrunz,

Immer wieder haben geistliche und weltliche
Autoren in der (;estaltung der Leidensgeschichte
Jesu Christi einen literarischen .\uftrag gesehen.
Der gebürtige 1,-iitzinger Joha!1l1es Reitmeier (geh.
19(2),' Autor und Regisseur der 19lr
urau(geführten "Tirschenrl'uther Passion", kann
als spatcr Nachfahre einer groBen und nüchtigl'n
Tradition gelten. So ist seine :\euschiipfung, eine
"stilk Passion", die sich bewusst nicht mit den
großen Darstellungen in C)bl'rammergau, Er! oder
Thiersee messen will," den bewährten Formen der

Volk,;friim1111gkeit verpflichtet, aber mehr noch:
\lit eindringlicher Cherzeugungskraft .intwortct

( ,. <.

lLls Spiel auch auf die religliisen BedLlrfnisse
unserer Tage. Lrgriffen und he\\'l).;t \crlidkn
viele /uschauer 19 lr , .211( 111 und zuletzt .2()II:; die
Passionsauffuhruru-cn, die auch künftig stattfinden
werden.

In einer Folge von 1~ Bildern bringt Reitmeier
die Leidensgl'schichte Jesu Christi auf die Bühne:
Die llandlung umfasst die \'orhereitung des Pas
sah m.ihlcs (I), die BeLltung des Hohen Rates und
den Verrat des .Judas (11), das letzte ,\bendmahl
(l l l), ()Iberggehet und Gefangennahme .Jesu (IV),
das Verhi)r vor dem Ilohcn Rat (Y), die \'erleug
nung des Pctrus (\'1), die \'erhandlun,gcn \01' Pila
tus (\' 11) und I lcroclcs (\'111), \'erurteilung (l X),
Kreuztragung (X), den Tod des .Judas (XI), Kreuzt
gung (XII) und Tod lcsu (XIII) slJ\\ie Grahlegung
und Be\\cinung durch die I-rauen (XI\'). Prolug,
Bekenntnis der Gbubigen zum leidenden Christus,
und I :pilog, Dank fur Jesu Frlösungstat arn Kreuz
von C;olgatha, umrahmen das C;eschehen. Der Tod
bildet jedoch nicht das Lndc: In einem cindrucks
vollen Schlussbild verkündet die "Tirschl'nlTuther
Passion" die frohe Botschaft vorn kommen des
Gottesreiches. Der Christus-Darsteller steht - nun,
mit .Jeans und Hemd bekleidet, aus der Rolle getre-
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ten - auf der Bühne, inmitten einer Kinderschar.
und schildert das Ostergeschehen, bevor ein Engel
die Osterbotschaft aus dem Lukas-Evangelium
(24,5-7) vortragt:

IrelJsucht lbr den / .ebenden beiden Toie»?
hr iJt nicb:biet, sondern er i.rt nnfersranden.
E1711/lfrt f :lIdl i/II das, nas eI"J!/J{(2/ bi/t. a/r er
noch in Ca/ildi/ )J'{II:
Der ;\!ellJcbmJo!J/l IIIIIJJ den Siilldem i/llv!/liell-1!
ulld oekrell,"'iot urrdrn,'l \.,,>

I/l/d ell!/dritten '! e(~e {ll/li-nte!lelli (S'. 1(0)

Mit diesem hoffnungsfrohen Ausblick auf die ",ita
actcrna" werden die Zuschauer entlassen - wobei
der modern gewandete Christus-Darsteller keinen
Zweifel daran aufkommen lasst, dass auch die
Claubivcn in der hcurivcn Zeit auf cwivc Lrliisun tro ,'J (-> 21

hoffen dürfen.
Das Bühnengeschehen entfaltet sich in einem span
nungsreichen \X'echsel von Erziihlung (\Iundart)
und Dialog (Hochsprache), in enger ;\nlchnung an
den Text der llciligen Schrift. Die vier L\'angelis
tcn fungieren dabei als Erziihlcr, die abwechselnd
jeweils Passagen aus "ihrem" F\angelium vor tra
gen. Als Beispiel mag die Verleugnung des Pctrus
dienen:

EVANCELIST LU-(/\S
Und i/JII Sdllocb, 11'1/ er 1111 ,~redl bOlll.
bou:in da ellt/icbl da Cockl kma!JI.
DOll !IOJIIJ J!/od i/II Heili/lld ClJJC(!!jIJCI!II.
derbout si lIJ11dmllt ntrd
bout 11 'PetI7IJ kirz{(!!,rod o{Z!!,Jdh/lIt.
Und in Petrus is e<!!jc/IIII,
11'OJ da Herr Zll iblll,gJ{(!!,t bom:
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PETRCS
Ebe der Habu kraM,
nirst dll !!licb dreiJllalmfel(!!,/lfIl.

JFSl'S
SilllOIl, derSatall Ih/t I'edalzgt,
dClJJ er ellcb me Wi·izm sieben dar].
leb aberbabe,gebeMjiir didl, dass
dein C ICIlI lJe //ldJ! erlischt.
['lid netnt dll didl nieder bekebrt IWJt,
dann J/drke drin« Briidel:

EV,\.'\C ELIST \L\TTI L\CS
J)all/l 1.\' er{//IJJI;i',{I/Zi',CI l/l/d!lOlIt :;1I111

dalJcll'llla ,i',WOillt. (S.')}/)

In die Handlung eingestreut sind so genannte Arias,
in Versform abgefasste Dialoge oder \fonoluge, die
den biblischen Text verbreitern, intensivieren oder
kommentieren. So gibt z.B. die ,,;\ria des Judas" die
zunehmende Enttäuschung, den sich steigernden
Hass, aber auch die Geldgier des Ji,ingers zu erken
nen, die schließlich zu seinem Verrat führen:

Idl 110 a/ an li'<~/ilZi', ballt,
I)() a//wei/li'J'f CI! i/li! rrrtrant!
Ho Xl)()!/!, erwird a Kmic/J.'
Doch er red! bloß' 1'0111 Hilllllle/reidJ;

jiir i/II! sau alle ,\!ellJdJm ,~/eidJ,

1/111 d J lach! schert er Jicb nruich!
/la d 'Rb/mI' l1'lil er niad rrrtreibu.
erzbNll'o Kreiz l/l/d DOlldi
jIir kill/lc/ scbana, lI'OII Illel bleibn.
rerreo:» in derSOlldi
Er Jpiilt Je a/r .\IeJJiaJ aal
l/l/dbom doch ,i',oar koa Recbtdazolli



Zeit usrd 'J, dass ich dean Moa iereaa],
iueil oina 1'0 uns liandl» lJIOU.'

Und iiberhaapt, für Jtlemi! Gold,
perraut ich alleJ aal der WOlt.' (5. 26)

Über den Evangelientext hinaus führen auch
die Intermezzi zwischen den einzelnen Bildern.
Neben bühnenpraktischen und inszenatorischen
Überlegungen, d.h. um die Cmbauzeit des
Bühnenbildes zu überbrücken und die einzelnen
Stationen des Leidensweges zu verbinden, kommt
diesen "L\vischenspiclen" auch eine inhaltlich
kommentierende Funktion zu.

Die gebctsartigen,,, vom Ton der Volks frömmigkeit
getragenen" Betrachtungen und Meditationen der
Klagefrauen reflektieren das Geschehen auf der
Bühne."

Der Zuschauer ist zur gläubigen Versenkung in
die präsentierten Claubcnswahrhcitcn aU(l';efor
eiert, zu Reue, Buße und Umkehr, zur sittlichen und
religiösen "Nutzanwendung" des Gesehenen. So
mag er in der Verlcugnung des Petrus seine eigene
Schwache erkennen und im Gebet die stärkende
Gnade Gottes erflehen:

ERSTE KLAGEFRAU
[es«s Cbris', derdu die Tochter deJ!aimJ
uon den Toten auji!l7J!eekt hast, mfe IIl1J.

ZWEITE KLAGEfRAC
Der 1tzf; der Rette ist,f;ekolJ!lJ!CIl,
Die, unr diclJ a/J fit:ulld,f;eu'oIJIJCIl,
ImJ' UlIJ [est in unserer Treu
auch im Unglüek Zu dir stehn.

DRlTTE J-..:.L\GLFRAl'
I !(/JJ' IfIlJ lJielll l'eJ!orell,f;elJelI,
n-eun uir sind, nie ]Je/nu J)'{II:

zalldemd, cii~gj·t1i(b in Gej:l!IJ;
IIIlJ l'eniil1dzgm an dir:

VIERTE loCL·\GEFRAC
Herr der Irelt, m;gib auch mir:
WelJlJ icb dich l'eJ!el~gl1en Jollte,

'l'ir;-;chl'!1n-ur her I);1~~i()ll

.2{ 1(1), _k~u~ herer .un ()lbn-,L:

lo-o: Sudt Tir~chcnreuth).
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Tircichenrcurhcr P,lsslon

21111,1 , "k~us t.illt unter dem
kn:uz (Fot(): St:ldt Tir

schcnrcurhr.

Sterben Jl:SU Chri
sti die Berichte der
E \an,l!;l:lim in die
Gegenwart herein
und macht aus
einem historischen
ein ,l!;egenwiütiges
Ereignis, das die
Zuschauer auf
cmcr emotional
affekti\en libene 
zum gliiubi,l!;en Mit
leiden bewegen
will.

II/{'illell CO// /lid)/ KUlllm JJ'ollk,

,\lci/leid lciJk Il'ider dir/J,

J/{irKe drlllll i/!l Clm;/}(JI /!Iidl. (S. )+)

I ':in (~rund für die eindrucksvolle \\irkun,l!; der "Tir
sehenreuther Passion" Iie,l!;t sicherlich in der lite
rarisch ,l!;e,l!;lückten Verbindun,l!; von Hochsprache
und Dialekt. In der sprachlichen Di fferl'n/:ierun,l!;
hat der thcatcrcrfahrcnc vvuror eine \1(>,l!;lichkeit
erkannt, das Publikum auf verschiedenen I .bcncn
anzusprechen. Hochdeutsche Bibel/:itate und lntcr
mczzi mit lchrhaft-appcllarivcrn Charakter wechseln
sich ab mit crziihlcrischcn Passa,l!;en der vier F\an
,l!;elisten und ,\rias in frischer, kriifti,l!;er \lundart,
die der Passionsgeschichte eine ,l!;anz bodenstiindi,l!;e
Atmosphäre verleihen. Gerade in solchen \lomen

tcn holt das Titschenreuther Spiel vorn I .cidcn und

Ll2

1':r,l!;lcifend, zu Herzen ,l!;ehl:nd die Grablegun,l!; mit
dem \uftritt \larias, die mit brüchiger Stimme ihr
Leid kla,l!;t: .\ !ci f)oll /f ,~J/od)JJ, /!lei Kitu! is doud ... leb
110/1. JI '11.1' 'r! I/}Jdlier! ,~/IIIII/i//(/ /JOIIJ/, lIiad J!,JJ'iJJt, dass Ir!

JlJlllliII Iridll II/Ol/l'.f/ (S. ClU).

I.ctzrlich aber crw.ichsr erst aus dem Zusammen
kL1l1,l!; von \\ort, \lusik und .isrhctischcr Bildwir
kunu die charismatische Cbl:rzClH.;unQskraft der" (. (}

"Tirschenreuther Passion", Die musikalische Be,l!;lei-
wng, die auf ein "passionst\pisches Instrumenta
rium" (( hgel, Blcchblascr etc.) verzichtet, möchte
den volkstumliehen Charakter der Aufführung
unterstreichen, wobei insbesondere die Besetzung
des Kammermusikensembles mit Streichern sowie
Volksmusikinstrumenten wie Zither, Dudelsack
und Klarinerte für regionale Bezüge sorgt."



Das schlichte, karge Bühnenbild und die historisch
stimmigen Kostüme in Pastell- und ::\aturtönen
orientieren sich an den so genannten Fastcnkrip
pen, die in ihrer landlieh-naiven Bildersprache dem
"Volkscharakter" des Tirschenreuthcr Spiels cnt
sprechen.' Ein wichtiges Gestaltungsmittcl der S7e
nischen Präsentation bildet die stimmungsvolle
Lichtführung: So ist z.B. wahrend der Geißelung

Jesu die Bühne rot ausvclcuchtct: die Grableeune
~ , b 0

des Herrn erfolgt in gelbem und blauem Licht,
wodurch eine hoffnungsvolle Stimmung entsteht:
Jesu Tod bedeutet nicht das Ende, sondern die
Erliisung des Menschen; Kerzen am Bühnenrand
schaffen eine sakrale Atmosphäre etc. Durch die
leitmotivischc Projektion eines schlichten Kreuzes
auf den Bühnelworhang wahrend der Intermezzi
wird dem Publikum die Erlösungstat des Heilands
von Spielbeginn an vor Augen geführt. Das Tir
sehenreuther Spiel l'OIl! LcidCll mrd S!er/;Cll .In!! (j;riJ!i
erweist sich so als eine "in Szene gesetzte Prc
digt",S die alle Sinne des Menschen anspricht. Der
große Gemeinschaftssinn von ;\utor, Veranstalter

und Spielgruppe, deren innere Anteilnahme deut
lich spürbar ist, lässt dabei auch für die Zukunft
eine kontinuierliche Spielpflege erwarten. In der
Stadt Tirschenreuth ist im ausgehenden 20. Jahr
hundert eine neue Passionsspiel tradition begründet
worden.

11/lil'

1<1 r.xnn«. l()h~lnnl''': Di.. Tir..;chl'llrulthn P:l,,,i()tl. I ~piL'1 vo;n

J .eiden LInd SIL'rheJ1 "C"L1 Chri"ti, 0'< hlJ I~II( JI 11: eh" \-()LH\L:l',t.::11\L:Clll'

l.iLlt .iuf S. CJ.1. \L':l. DIII/, C()rnc!u: F~l""i()n,,"pil'k in kUllll~lth und

Tir'ichcllfl'Llrh. I :.rnl'ulTLll1g und :\cu'\chilpfullg, /LI1:l""Lln,l'>~lrlK'it llu..;ch.:"
l"nivcrsit.it RU..'.l'll"hurg ~I)( 11 1.

.2 \"L';!. klJ\\ 11/, PelLT" Thc.rcrlu«. IT"r"pick in ()qIUYlTll, \mhn,l':
2111)(1,

!()h,lnnl'" Rcitrmicr, "l'ir 21){12 1111l'I1(1:1Ilt:lm Pfll/thc:ltl'r 1';li"lT"hutl'rll,

i;-;t .iuch dlT Sch('ipfcr dc" hl'lm:ltlichl'l1 Ili'itIJricl1"pil·l;-; \\'in;-;hci1l1" T()d

ULW(L:C(Lihrt )l)()..f In "lirccl.cnrcutb '.

-I- IIR:'IIII'\1\JTTJIJ1\ P\,-;:'I()'\\nlll, I S. ().

-, lb.L, S. 'i.

() \'gl. :'(JI'\l'1\R)H, \l:l:\imili:m: Di.. \lu'iik, In: Tirvchcnrcuthrr P:l""iIJIl

\11111. I S. 1ut.: [)[[T/ .\11111. I" S. 'J.),'F

- ]1)b(III'\){IITIIIJ{)l\:--:--)(l"'\nrn.1 S.I),

r; 1\1 I')" \\';l1rn: Thl'IJ!(),LI,iL' dn P:l""j()n";-;pick. In: I liirt, sclicr , \\'(..-inr unr]

licl». P;l""il)I1""pil:k im :tlpcllLindi;-;chcl1 Raum ll.~~. .\lich:l\..'1 111'\kll{,

I',hcrlurd ))l '\ '\)'\( ;)H und lvuu.m.r l'd{{ Hk) j( 1)) \1 uneben II)()II, S. 121
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