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" ... zum Trost und Nutzen der eingepfarrten Seelen "

Passionsspiele und Karfreitagsprozes sionen in der mittleren Oberpfalz

Spieltradition

Als Mitte l religiöser Massenunterweisung gelangten
theatralische Gestaltungen des Leiden s und Sterbens
C hr isti seit dem frühen Mittelalter auf die Bühne.
Ihren Ursprung hatt en die geistlichen Spiele in der
Osterli turgie; aus bescheidenen dramatischen Anfän
gen entwickelte n sich im 14. und 15. Jahrhundert
umfangreiche,aufwändig gestaltete Prunkinszenieru n
gen, die sich mitunter über mehrere Tage erstreckten .
In ihrer Eigenart als" in Sze ne gesetzte Predigten " 1

boten die Passionsdramen eine wirkungsvo lle Mög
lichkeit, dem gläubigen Zu schauer H eilsgeschicht e
und H eilslehre bildhaft vor Augen zu führen.

In Amberg fand nachweislich 1524 eine öffentliche
Passio nsdars tellung statt . Bedeute te das Einse tzen
der Reformation auch einen weitgehenden Bruch mit
üb erkommenen Frö mmigkeitsübungen, so wur de
doch zumindest im Süden D eutschlands weiterhin
die Tradition der Passionsspiele, wenngleich in abge
schwächter Fo rm, gepflegt. Im Auftrag des Amberge r
Magistrats verfass te Hans Sachs 1558 ein geistliches
Schauspiel mit dem Titel" D er gantz Passion" (gedr.
1560); die " nach dem Text der v ier Evangelisten" aus
geführt en Spielszen en erlangten große Bedeutung, ist
doch eine Ausstrahlung des sprachlich und dramatur
gisch gelungenen Textes - der durch die Konzen
tration auf den Ernst der bibli schen Begebenheiten
dem Geiste Luthers zu folgen verstand - auf den
gesamten oberpfälzischen Raum bis in die Alpen
länd er zu belegen.'

Als sinnliche Frömmigkeitsübung wur de die dra
matische In szenierung der Passion Christi auch in

den D ienst der katholischen Erne uerungsbewegung
gestellt. Vor allem erne uerte O rden wie die Franzis
kan er und Kapu zin er bemühten sich unter Rückgriff
auf überkommene Bräu che und Kultformen um die
Intensivierung der religiösen Praxis in der Papst
kirche; vom Ende des Dreißigjähri gen Krie ges bis in
die zwe ite H älfte des 18. Jahrhunderts erlebte das
geistliche Spiel seine Blütezeit, und wo hl in allen grö
ßeren Orten der O berpfalz wur de der Leidensweg
C hristi "gleich einer Biblia pauperum zur Erbauung
des Volkes mit allen Mitteln barocker Th eaterkunst
v orgefü hrt" .3 Im Archiv des bischöflichen Ordinaria
tes in Regensbu rg hat sich eine Vielzahl von Spiel
texten erhalten, die von den O rganisato ren der Auf
führungen im 18. Jahrhundert eingere icht wur den;
aus den überlie ferte n Spielhand schri ften lassen sich
Erkenntnisse üb er den Reichtum an Motiven und
Ges taltungsmög lichkeiten gewinnen, und die zu 
gehö rigen Schriftwechsel mit ihren eindringlichen
Spielgesuch en zeugen vom leidenschaftlichen Ernst,
mit dem die Gemeinden um diese religiöse Brauch
form rangen ."

Spieltypen

Di e szenische Prä sentation der Leidensgeschichte
Christi vo llzog sich in vielfältiger Gestalt. So erfuh
ren die O lberg andachten, die sich im 17. Jahrhundert
unter dem Einfluss der Kapuzin er und Franziskaner
als" v olksgemäße Form der f astenzeitlichen Frömmig
k eitsübun g "5 verbreiteten, vielerorts eine thea-
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tralische Ausgestaltung: Durch lebende Person en 
wie z. B. in A mberg, wo 1691 ein Tenor " bei allen ÖI
bergen" als Christus auftrat 6 - und/ od er mechanisch
bewegte Figur en - bei der Fastendo nners tagsandacht
in Dietfurt, die auf das Jahr 1680 zurückgeht, wird
Christus durch eine hölzerne Figur verkörpert, der
Engel durch einen Buben 7 - gelangte die "Angst",
wie der Volksmund die "Ago nia Domini" nennt, zur
Darstellung. Bisweilen erw uchsen aus den lyri sch
bildhaft ausges talteten Andachten rege lrechte 0 1
bergspiele, erweitert um besonders rührende oder
dramatische Szenenfolgen: Verrat des Judas, Gefa n
gennahme C hristi, Flu cht der Jünger. In Burglengen
f eld berichtete der Pfarrer 1746 von den " ludia de
Passione Domini", die der Kapu zin erpater Pelagius
im Jahr zuvo r inszeniert hatte: " die schlaffent Apostel
am öhlberg, und] udam Iscariote wie er Christum v er
kauffet, und sich erhencket, v nd anderst" .8Und 1755
suchten Bürgermei ster und Rat beim Bischöflichen
Konsistorium um die Erlaubn is nach , " in der Pfarr
Kirchen auf dem bereiths errichteten Ohlberg, wo alle
Sontag der bluetschwiz ende H eyhlandt mit denen
3. Fällen und dem tröstenden Engel vo rgestelt w irdt,
in Dominica palmarum, am grienen D onerstag, und
Charfr e;tag . . . ein Buesvorstellung exhibieren" zu
dürfen. In Röt z gab es " Fasten Exhibitiones so alle
Donnerstäg zu halten sein ": Die Andacht begann mit
einem von zwei Genien gesungenen Pr olog, es folgten
die drei Fälle Jesu am O lberg und ein Zwiegesang mit
dem tröstenden Engel, weitere Spielszenen zeigten
die Gefangennahme, Verspo ttung, Geißelung und
D ornenkrönung Christi. '?

Zu den eindruc ksvollsten In szeni erungen des
Leidens und Sterbens Christi zählten die Karfreitags
prozessionen. Es handelt sich hie rb ei um Buß
umzüge, die ihre besondere Ausdruckskraft durch die
Verknüpfung unterschiedlicher Darstellungsmittel
erlangten: Di e von den Gl äubi gen mitgeführten oder
auf Tragebühnen und Wagen transportierten Ge 
mälde, hölzernen Figuren, Marter- und Bußwerk
zeuge, die von Laienspielern vor gestellten "lebenden
Bilder", die "Sprüche" und dramati schen Spielein
lagen ergaben eine Figuralprozession von schlechthin
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schauspielart igem Charakter. Wesentliches Merkmal
der Umzü ge waren Personengruppen, die dem gläu
bigen Betra chter altt estamentliche Präfigurationen
als Vorbilder des N euen Testaments einprägsam vor
Augen führte n. In H irschau thematisiert die Figu
rengruppe "Adam und Eva mit dem Baum und der
Tod" die enge Verbindung von Sündenfall und Lei
densgeschichte; die Gefangennahme Christi wird
durch "Joseph mit seinen Brüdern" vorweggenom
men, d ie Verspo tt ung du rch- "Samson mit den
Philistern", der Opfertod C hristi schließlich durch
"Abra ham und Isaak" . 11 Ahnliehe Sinnbezü ge bot die
A mberger Karfreitagsprozession im Jahr 1768: Kain
und Ab el (Sünde), der ägyptische Joseph mit seinen
Brüdern, die ihn auf Drängen des Bruders Ju das an
Ismael iten ver kaufen (Verrat des Judas, Gefangen
nahme), Judith und H olofern es (Sündenschuld und
Leid des Alten Testaments), Samso n und D alila (Ge
fangenna hme, Verspo ttungj .F Auf die leidenschaft
liche Anteilnahm e der Bevölk erung und auf ihren
blutigen Buß ern st deuten die zahlreichen Gruppen
von Kr euzträgern , Geißlern und "Ausgespannten",
die sich an den Umzü gen beteiligten. In der unmittel
baren Beteiligun g an den Prozessionen, gleichsam als
Teil der " zum Leben erweckten Bilderbib eln " 13 ver
mochten die Mitziehenden ihr e "Compassio", ihr
gläubiges Mitleiden, symbolisch zum Ausdruck zu
bringen. Einen anschaulichen Eindru ck von dem
Prozession sgeschehen in Burglengenfe ld vermitteln
zwei zeitgenössische Stich e, die Johann Matthias
Steidlin und Andreas Geyer im Jahr 1717 ferti gten ."
Auf der " Wahren Abbildung der ... nächtlichen Bus
Andachten und Processionen " sind unter anderem
"Männer mit ausgespannte n Armen",,, Creu tzschleif 
f er" und " Geisler" zu sehen; die andere Ansicht (" bey
Tag ") ze igt zw ei Prozessionszüge, die aus der
Pfarrkirche bzw. der Kapuzinerkirche ko mmend auf
eine üb erdachte Bühne zustreben, " worauf ein Altar
war und der Busprediger stund"; zu erkennen sind
auch eine " kleine Bühne, w orauff die Geisler stun
den ", und die Träger eines Marienbildes.

Mit welchen dr amatischen Effekten die mitzie
henden Gl äubigen im Bann gehalten wurden, zeigt



N ächtliche Bußprozession in der Bur glengenfeld er Vorstadt von 8 Uhr abends bis Mitternacht im August 1717 (Kupferstich
von Matthias Steidlin und Andreas Geyer )

ein Bericht des Pfarrers Johann Michael Schnitter
aus Hohenfels. Als Spielleiter hatte er folgende Idee
entwickelt: Während sich die Prozessionsteilnehmer
durch den Ort bewegten, sollte" in der Eil! an Kir
chenthurm ein Creuz vfgericht, vnd darauf ein Schul
kn ab von 12. Jahren iedoch ohne Gefahr gebundten"
werden, " wan nun die Leith v on der Procession wie
der zuruckh kommen, vnd einen lebendigen Herrgott
an Creuz hangen sehen, bleibt iederman davor stül!,
Maria, Johanes vnd Magdalena stählen sich vnder das
Creuz, die 12 Engel mit den Passions Instrumentis
stehen an der Seithen, alsdan spricht der Herrgott an

dem Creuz die 7 Wordt Christi, wan dises vorbey,
trütt Longinus hervor, vnd eräffnet dem Herrgott an
Creu z die Seithen, vnd laufft aus zweyen Rärlen von
der Seith en Bluth v nd Wasser, vnd dis macht bey vil
len Herzen eine andechtige Bewägung. "15

Als regelrechte Schauspiele, die das Passions
geschehen in künstlerischer Durchformung - mit
allegorischen Prologen, Parallelhandlungen und
musikalischen Zwischenspielen - auf die Bühne brin
gen, können die Darstellungen in Neumarkt und
Rötz betrachtet werden. Für das frühe 18.Jahrhun
dert ist die Aufführung eines "Trauerspiels" mit dem
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Doppelprozession und Bußandacht aus Anl ass der von Papst C lemens XI. angeordneten heiligen Missio n am Marktplatz in
Burglengenfe ld, Au gust 1717 (Kupferstich von Matthias Steidlin und Andreas Geyer)

Tite l "Clarind, das ist die zur Gnade gef undene,
bekehrte und erweckte M enschenseele" in Neuma rk t
belegt, das die Geschich te des Findelkindes Clarind
mit Szenen der Passion Christi verkniipft.!" Wie der
Verfasser betonte, sollte die parallel geführte Spiel
handlung das Glaube nsgeheim nis für den Zusc hauer
in einprägsamer Form nachvollziehbar machen: "Al
so hat der ewige Vater und göttliche Elenathan
die Welt, das ist Clarinda, den Menschen geliebt, dass
er seinen eingebornen Sohn in den Tod gegeben, da
mit der durch die Sünde gestorbene und v erdorbene
Mensch wieder genese un d zu dem Leben der Gnade

JJ I',

erweck t, ja in den v origen Gnadenstand mittels des
kostbarsten Blutes Christi Jesu, des göttlichen En
celadi gesetzt und also der Vater mit dem Menschen,
der Erschaffer mit dem Geschöpf, der Beleidigte mit
dem Beleidiger wiederum vereiniget und versöhnet
w erde."

Die Rötzer Passion ist in einer Handschri ft üb er
liefert, die der Pfarrvikar P. Emanuel Vogl 1759 an das
Bischöfliche Konsistorium in Regensbur g sch ickte.F
De r" Leidtens Vnnd Sterb ens Act. Vnsers allerheillig
sten He ylandts imd seellig Machers Christi [esu"
umfasst eine Fülle bibli scher, doch auch legendari-



scher Episoden: Das Spiel reicht vom Beginn der
eigentlichen Leidensgeschichte mit der Beratung der
Schriftgelehrten, dem Verrat des Judas, der Todes
angst Christi und der Gefangennahme auf dem
O lberg über die Verhandlungen vor den Hohen Prie
ste rn und Pilatus, Geißelung, Dornenkrönung un d
die Traumerzählung von Pilatu s' Gemahlin, über
Kreuzweg, Kreuz igung und Kreuzesworte Jesu bis
zu Kreuzabnahme und Marienklage; als dramatische
Motive, die über den Grundtext der Evangelien hin
ausgehen, erscheinen der Abschied Jesu von seiner
Mutter, der sogenannte "Urlaub", die Be~egnung mit
Veronika, die Compassio Mariens un d das Leid der
fro mmen Frauen wie schließlich die ahnungsvollen
Andeutu ngen des Lo nginus.

Auch in Burglengen/eld berich tete der Stadt
pfarrer 1746 von dem Vorhaben der Kapu zinerpatr es,
auf öffentlicher Bühne "das ganze leyden Vnsers
Erlösers ... per modum Comoedie " darst ellen zu wo l
len. 18 Ein Textb uch ist nicht erhalten , doch vermitt elt
die Chronik des Rentamtsgehilfen Anton Paul us, der
ein kurzes Zwiegespräch zwischen Christus und
Veron ika überliefert , zumindest einen Eindruck von
dem geistlichen Spiel:

"Veronica
Gschieht dir kein Lieb mit unser Klag
Ein kleine Bitt mir nit versag
Mit großem Leid 0 j esu mild
Dein Angsicht sich angefüllt
Mit heißig Blut und Todenschweiß
Von dem dir angst und bang, auch heiß
Weil nun dein Angsicht mit dem Blut
Gefärbt, und N iemand helfen thut
Ist mein H erz gegen dir bewegt
Aus Lieb dieß Schweißtuch ich darlegt.
Wisch ab das Blut und Schweiß darmit
Ermuthe dich - ich herz lich bitt.

Christus
Ich nimb es an und willig drein
o Welt, dieß soll dein Spiegel sein
Beschau mich drinen oder dich

Dein Grobheit, und mein Lieb ersich!
Das Conterfeth hast du gemalt
Die Farben aber nicht bezalt
Ach sich - wann's wird ans zalen gehen
Mit meinem Blut, wie wirst bestehn?" 19

Di e Ü bergänge zwisc hen Spiel und Prozession sind
fließend. Zwar waren manche "Passions Comedien"
von vornherein als stationäre, bühnenmäßige Dar
stellungen konzipiert, doch ist meistens eine Ver
knüpfung von Karfreitagsprozession und Passions
drama zu beobachten. So berichtet der Pfarrer von
Regenstauf im Jahr 1724: " . . . v on allhiesiger Burger
schaft etlich jahr hero am Heyl. Charfreitag eine
Procession im Marckht angestellet, auch unter weh
rend dieser andacht ein TrauerspihI de Passione
Domini exhibirt worden ist." Und in einem Spiel
gesuch des Rötzer Magistrats von 1732 wird gleich
falls auf die harmonische Einheit von .Procession"
und " hierbei exhibirente[n] Vorstehlungen ermelten
Büdteren Leiden vnd Sterbens" verwiesen.i" Bis
weilen versuchte man, in Form einer Figuralpro
zession mit eingefügten Spielszenen die alte - verbo 
tene - "Passions Comoedie" fort zuführen. So
bemühte sich der Magistrat in Schwandorf 1760 vehe
ment um eine Spielgenehmigun g: Da die" theatrali
sche Vorstellung des Leidens jesu Christi" untersagt
war, wollte man zumindest den Buß umzug am Kar
freitag in der" alten observan z" gestalten, das heißt
mit lebenden Bildern das bib lische Geschehen nach
vollziehen. Die eingereichte .Processions ordtnung"
nennt folgende Szenen: " Der unschuldige joseph von
seinen Brüdern mit strickhen gef ihrt", "Die Gaisslung
Ch risti", " Die Crönung Christi", "Einer zu Pferdt,
welcher den Creyt z tragenden Christum an einer
Kette f ühret, und die fäh l scha!frt", "Das grab Christi
von denen Pürgern getragen ", 1

Verbote

Hatte die nachtridentinische Kirc he üb er Genera
tionen hinweg das geistliche Schauspiel als Mitte l reli-
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giöser Massenunterweisung gefördert, so rückte der
hohe Klerus seit Beginn des 18.Jahrhunderts zuneh
mend von theatralischen Vorführungen der Leidens
geschichte Christi ab. Am 3. August 1723 erließ das
Bischöfliche Konsistorium in Regensburg eine Ver
ordnung, die szenische Olbergandachten und Pas
sionsspiele mit Nachdruck untersagte; an ihre Stelle
habe eine " bewegliche Passionspredigt" zu treten.22

In ähnlich lautenden Mandaten wurde dieses Verbot
in den Jahren 1735, 1751, 1757 und 1764 erneuert."
Die kirchliche Kritik entzündete sich zumeist an der
Veräußerlichung der..geistlichen Kultformen, war es
doch vielerorts im Uberschwang der Spielbegeiste
rung zu Entgleisungen und Missbräuchen gekom
men: So monierte man die " unformblichen Persebnen
und Fürstellungen, w odurch .,. das Volckh v om Ge
bett und Andacht zum Vorwiz und Gelächter in
der allerheiligsten Zeit veranlasset w ürd".24Natürlich
erlauben derartige Berichte nicht immer Rück
schlüsse auf die wirklichen Zustände; nur zu gern
diente die drastische Schilderung angeblicher oder
tatsächlicher Verfehlungen lediglich als Argument
aufgeklärter Geistlicher in der Auseinandersetzung
mit den von ihnen als "Aberglauben" empfundenen
Spielformen. Neben zweifellos oft berechtigten Ein
wänden gegen derbe Inszenierungen, die den äußeren
Anlass für das kirchliche Einschreiten boten, war es
vor allem ein veränderter katechetischer Ansatz, der
die geistlichen Oberbehörden von der sinnlich-sym
bolischen Darbietung abrücken und auf eine rein ver
bale Vermittlung von Heilsgeheimnissen setzen ließ. 2

5

Auf Drängen des Episkopats erfolgte in der zwei
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch von staatlicher
Seite ein Verbot der Passionsspiele und Figuralprozes
sionen. Am 6. März 1763 erging der erste kurbayeri
sehe Erlass, wonach" in Zukunfft diese an verschiede
nen Ohrten .. . auf offenem Plaz vorgestellte Passions
Tragoedien gänzlich abgeschafft sein" sollten, "bey
den Charfreytags-Processionen . . . alle Herumrei
ßung, Sprüch und dergleichen Unformblichkeiten
zu unterlassen" seien." In dem Generaledikt vom
31. März 1770 wurde nachdrücklich an das Spielver
bot erinnert, "in Anbetracht. daß das große Geheim-

118

nis unserer geheiligten Religion keineswegs auf die
Bühne gehöre".27 In vielen Gemeinden kam es noch
lange Zeit zu Auseinandersetzungen zwischen der
spielfreudigen Bevölkerung, zumeist unterstützt vom
Ordensklerus, dem "aufgeklärten" Stadtpfarrer, den
geistlichen und weltlichen Behörden.i'' letztlich aber
bereiteten die obrigkeitlichen Kontrollen dem sensiti
ven Frömmigkeitsstil am Ausgang des 18. Jahrhun
derts ein Ende.

Kontinuität und Erneuerung

Seit dem späten 19. Jahrhundert entstand in der
Oberpfalz als Zeichen lebendiger Volksfrömmigkeit
eine neue, mancherorts bis in die Gegenwart blühen
de Passionsspieltradition. Die szenischen Olbergan
dachten waren schon früher wiederbelebt worden: in
den iranziskanerklöstern in Dietfurt (1827, bis heute)
und Berching (1856, mit Unterbrechun~en bis 1968;
seit 1982 in der Pfarrkirche St. Lorenzj.i Bei der dra
matischen Darstellung des Passionsgeschehens griff
man nicht nur auf - zum Teil wiederentdeckte - älte
re Texte zurück, sondern bemühte sich auch in litera
rischen Neuschöpfungen um eine zeitgemäße Ant
wort auf die religiösen und seelischen Bedürfnisse der
Menschen. Zur Wiederbelebung des religiösen Volks
schauspiels trug wesentlich die Laienspielbewegung
bei, die sich in der Aufführung von Passionsspiel
texten neue Ausdrucksformen suchte. In Cham
brachte der Katholische Gesellenverein 1895 und
1896 das Leiden und Sterben Christi in einer volks
nahen Inszenierung auf die Bühne. Als eine anschau
liche, ergreifende und aufrüttelnde Verkündigung der
Glaubenswahrheiten erwies sich das Passionsspiel,
das in den zwanziger Jahren in Maxhütte vom Katho
lischen Arbeiterverein nach dem Vorbild von Ober
ammergau präsentiert wurde. Wie einige überlieferte
Fotos zeigen, bemühte man sich hinsichtlich der Re
quisiten und Kostüme um historische Authentizität:
So waren z.B. die Gewänder der Hohen Priester in
orientalisierendem Stil gehalten, wobei die Kopf-



.Passionsfesr spiel"
in Maxh ütte-Haidhof,
22.-26. Februar 1923

bedeckungen mit ihren breiten, hoch geschwungenen
Spitzen einen besonders originalgetreuen Eindruck
vermitt eln sollten.

Im Jahr 1922 rief man in Ne umarkt die Erinne
rung an die seit nahe zu 150 Jahren erloschene Pas
sionsspieltradition wieder wach.l? Als Spielträger trat
die Kolpingfamilie auf, deren Präses Roman Mayr
einen neuen, in Blankversen verfassten Text für die
dramatische Inszenierung der Leidensgeschichte
Christi schuf; Aufführungspraxis und Stil des Spiels
ori entierten sich an Oberammergau. Aufgrund der
schwierigen Zeitläufte gelangte die Passion erst 1959
und 1964 wieder auf die Bühne. Bedingt durch die
theologische Diskussion während des Vatikanischen
Konzils vergingen dann wied erum 20 Jahre, bis sie 
sprachlich und inhaltlich grundlegend überarbeitet 
1984 erneut aufgeführt wu rde . Der große Erfolg
festigte den Entschluss zur Fortführung des geist
lichen Spiels: 1989 und 1999 konnten jeweils mehr als
20000 Zuschauer die Darstellung der Neumarkter

Passion, die die christliche Botschaft vom Geheimnis
des Kr euzes in eindringlicher Form vermittelt, zu 
tiefst beeindruckt mit erleben.

Während in Neumarkt eine literarische Neu
schöpfung des 20.Jahrhunderts auf die Passions
bühne gelangt, führte die Wiederbelebung der reli
giösen Schauspiele in Amberg zu einem Text des
16.Jahrhunderts zurück: Hans Sachs' "Der gantz
Passion " wurde 1935 als "christliches Laien - und
Gemeindespiel" 31 in neuhochdeutscher Bearbeitung
aufgeführt. Anläs slich des 950-jährigen Stadtjubi
läums erfolgte 1984 eine Inszenierung des Passions
dramas in der Paulanerkirche durch die Theater
gruppe des Max-Reger-Gymnasiums, die gerade in
ihr er Schlichtheit zu einer überzeugenden, den prote
stant ischen Geist des Verfassers spiegelnden Präsen
tat ion geriet. 32

Die neuen Inszenierungen haben in der Ober
pfalz zwar keine Blüte des Passionsspiels wie in der
Barockzeit entstehen lassen, doch ist aus der überzeu-
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genden Verknüpfung von Trad itio n und Erneuerung
wiederum eine lebendige Spiellandschaft erwachsen,
die das lokale christliche Erbe auch künftig in volks
naher Form bewahren, pflegen und sinnlich ver
gegenwä rtige n kann.
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