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"Eine andächtige und unterhaltende Gewohnheit"
Passionsspiele in der Oberpfalz: Verbreitung, Verbote und Wiederbelebung

•Wo gegen alles Verbot am heil. Charfreitag das leiden
Christi noch öffentlich und theatralisch dargestellt wird, da

..soll diess sogleich zur ernstlichen Abschaffung angezeigt
werden ". 8. Juli 1735 (1)

So lautet eine oberhirtliehe Verordnung des Bischofs
von Regensburg, die mit Nachdruck die weit ver
breiteten und beliebten Passionsspiele unter Kon
trolle bringen will, nachdem das erste Verbot von
1721 nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat.
Doch auch der Umstand, daß die Pforreien über die
Spiele Bericht erstatten und um die Wiederauffüh
rungsrechte nachsuchen mußten, konnte der barocken
Spielfreude in der Oberpfalz nicht Einhalt gebie
ten.
1761 geht eine weitere, unüberhörbare Warnung an
die Dechanten von Chorn und Nabburg wie auch an
die Pfarrer von Pfreimd und Neunburg vorm Wald
hinaus:

uDem Verlaut nach soll im alldortigen Pfarr die Praceßion
am Charfreytag ohngeacht Unsers wiederholtenmahlen
ergangenen geschärfften general-Verboths noch imer unter
Vorstellung verkleideter Juden so anderer Personen nebst
dem dabey gewöhnlichen sprüchen noch imer abgehal
ten werden. Wenn dem in der that also wäre hätte Uns
derselbe solches nicht nur in instanti zu berichten sondern
auch derley mißbräuche bey vermeidung unbeliebiqer
Ahndunq absolute nicht mehr zu gestatten, und die Vor
kehrung zu treffen, daß fernerhin nach allgemeinen Kür
chen gebrauch statt oberwähnten ungeziemenden Ver
kleidungs und Spruchen eine stille und außerbäuliche buß
procession ad recolendam passionem Dominicam vor
genohmen werde.
Regensburg, den 9'en Febr. 1761 u (2)
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Was war geschehen?
Die Passionsspiele waren aus frommen, gutgemein
ten Wurzeln entstanden, waren eine Art ubiblia pau
perurn", die dem des Lesens meist unkundigen Volk
bildhaft baierisch die Leidensgeschichte unseres Herrn
sinnenfällig vor Augen führen wollte und bereits im
18. Jahrhundert auf eine lange Tradition zurückblik
ken konnten .
Im 9. Jahrhundert schon stellte man nämlich einzelne !
Abschnitte der Heilsgeschichte sezenisch dar, zunächst
lateinisch, ab 1200 mehr und mehr in deutscher Spra
che. Das Volk blieb Zuschauer, staunend, gaffend,
während die Geistlichen in gemessener Form die an
dächtigen Spiele darstellten .
In der Oberpfalz, die im Mittelalter durch die Ei
senverhüttung und durch den blühenden Handel eine
S~:>nderstellung innerhalb Bayerns einnahm, hat auch
die Spieltradition früh und kräftig eingesetzt, wie
das "Regensburger Osterspiel" aus der Mitte des
16. Jahrhunderts, oder der Auftrag an Hans Sachs
zu "einem neuen Text gegen den veralteten und
minderpassenden des Amberger Passionsspiels" 1560
(3) beweisen. Die Reformation war zwar als ein ge
wisses Hemmnis in die blühende Entwicklung des
geistlichen Spiels eingetreten, doch entflammte die
Spielidee, angeheizt durch Jesuiten, Kapuziner oder
andere Ordensleute, besonders die Menschen im Sog
der Gegenreformation.
Eine Aufstellung benennt folgende Spielorte für die
Oberpfalz vom ausgehenden 16. bis zum 18. Jahr
hundert:
Altmannstein, Amberg, Aufhausen, Burglengenfeld, Cham,



'11". Donaustauf, Erbendorf, Eschenbach, Freystadt,
'h, Hohenfels, Kallmünz, Kemnath, Kötzting, Neukirchen

HI. Blut, Nabburg, Neumarkt, Neustadt an der Wald
.. ",b. Oberviechtach, Pfreimd, Regensburg, Roding, Rötz,
"ondorf, Schwarzoch, Viiseck, Vohenstrauß, Waldmün

, Weiden, Wörth an der Donau, daneben das Egerer
reichnamsspiel und dos Leiden-Christi-Spiel aus Fried
in Böhmen.

Man kannte Passionsspiele, Olbergspiele und Pro
....ionen, die je nach Ortsgröße und Begeisterung
Mehr oder weniger breit ausgebaut waren. Zunächst
waren in die Prozessionen einzelne Szenen eingebet
tet, die zusammen eine Inhaltsfolge ergaben. Es ist
anzunehmen, daß diese Figurengruppen, wie z. B.
die Stationen des Kreuzwegs, jeweils bei Anhalten
d.r Prozession szenisch spielten. Diese Stationsdramen
~ann man sich gut vorstellen bei den großen Prozes
sionen zu den Bergkirchen wie in Neumarkt oder
Amberg, und jede Kreuzwegstation war Rast- und
Spielplatz zugleich. So waren die Szenen fest ein
gebunden in den Gesamtablauf. Später wurden die
lebendigen Darstellungen inhaltlich verbreitert, die
Prozessionen bewegten sich innerhalb der Orte und
konzentrierten sich auf den Marktplatz, wo eine auf
geschlagene Bühne die Spielszenen leichter sichtbar
machte.
Ein Stich von 1717 (s. S. 13) belegt die Anordnung für
Bußandacht und Prozession in Burglengenfeld höchst
anschaulich. Die Erklärung besagt, daß dies eine von
Seiner päpstlichen Heiligkeit Clemens XI angeord
nete und von "dene n Herrn patribus Soc. Jes. ver
sehene heiligeMission" sei nach Anweisung der päpst
lichen Bulla vom 14. März 1716, "und haben sich
diese sogenannte Busprediger welche barfußig mit
Pilgrims Staben und Mantelen versehen waren, 14
Tage allda aufgehalten".
Eine Besonderheit dieser Darstellung ist auch die
Doppelprozession, von denen die eine aus der Ka
puzinerkirche, die andere aus der Pfarrkirche kommt
und beide auf die Bühne zustreben, "worauf ein
Altar war und der Busprediger stund". Daneben
"die kleine Buhn worauff die Creizler(Kreuzträger)
stunden". 1746 berichtet der dortige Pfarrer, der
Kapuziner und Pfarrprediger habe das Jahr vorher
eine kleine "Iudia de Passione Dei" herausgebracht

mit folgenden Szenen: "Die schlaffente Apostel am
Ohlberg, und Judam Iscariote wie er Christum ver
kauffet und sich erhencket und anderst" (4, S.23).
Im folgenden Jahr ist offenbar eine Erweiterung
des Spiels geplant, nämlich daß man "dass ganze
leyden Vnsers Erlösers mit vnterschiedlichen Perso
nen ... per modum comoedie darstellen und hierzu
hundert Männer und Frauen, sowie alle Pferde der
Stadt aufbieten" wolle. (4, S. 24).
Man muß sich so eine Prozession und das Olberg
spiel, das für Burglengenfeld aus dem Jahr 1745
belegt ist, ungefähr so vorstellen: Engel tragen das
Kreuz, den Kelch, das Schwert und die Stricke einem
"Garten Gethsemane" voraus, neben dem Jesus und
drei Jünger gehen. Eine Menge Juden, darunter Mal
chus, schließen sich an. Wenn dieses Teilstück mit
der Prozession die Bühne erreicht hat, wird oben
"...' auch unfer während dieser andacht ein Trauer
spihl de Passione Domine exhibiert", wie der Pfar
rer von Regenstauf 1732 berichtet. (4, S. 24). Dann
gliedern sich die Schauspieler wieder in den Prozes
sionszug ein, in dem Figuren und Bilder mitgetragen
werden, Geißler, Kreuzschlepper und "Ausgespannte",
d. H. Büßer mit ausgestreckten Armen mitgehen, und
der sich weiterbewegt, bis das nächste Bild zur Auf-
führung gelangt. ,
Wie vielgestaltig so eine Prozession war, belegt uns
Wolfgang Bauernfeind für Waldsassen im Jahre
1725.

Processionsordnung Parsceve
Anno 1725

1. Dux genius proceßionis.
2. Crucifix neben welchen zwey Führer mit Klag Mantlen.
3. Die Engel mit ihren Paßionsinstrumenten.
4. Trompeter und Paukher zu Pferdt.
5. Lucifer mit einem Apfel in der Handt spillendt.
6. der Baumb des Lebens getrogen.
7. welchen Adam folget.
8. Die Sündt noch sich gefangen führendt die Weldt mit

Ihren 4 theillen Europa, Asio, Affrica, America.
9. welchen der Todt auf den Fuß nachfolget.

10. Der Engl mit geflambten Schwerdt.

Ferculum I
Di Gerechtigkeit mit sinkendem Schwerdt wirdt von der
Barmherzigkheit gekrönt, Christus ober umbfanget dos
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Kreuz mit der Linken: mit der Rechten Handt die Seel auf
hebendt.

Ferc. 11
Christus nimmt unterschiedliche Sünder wider zu Gnadten
auf.

Ferc. 111
Beurlaubung Christi mit Maria, Joanne, und Jacobo.

Ferc. IV
Der Blutschwizende Jesus am Oelberg sambt den Engl mit
dem Kelch singent.

Ferc. V
Der Verspotete Jesus von Lastern.

Ferc. VI
Christus wirdt von der Seel mit Rosen gecrönt der er ein
Dörnerne Reichet.

Ferc. VII
Christus am Kreuz Maria unter dem Kreuz, auf der Rech
ten die Guette, auf der Linkhen die Sündige See!.

Dennoch gerieten die Heiligen Spiele - nicht nur in
der Oberpfalz - in die öffentliche Diskussion, weil
das Volk, das sich mehr und mehr als Mitspieler und
nicht mehr nur als Zuschauer aktiv hervortat, vor
lauter Spielfreude keine Grenzen mehr kannte. Hei
tere, ja ausgelassene Szenen durchbrachen den ge
rnessenen, würdigen Ablauf, und die Verkleidung war
z. T. eine willkommene Tarnung für Ausfälligkeiten.
So kam es z. B. zum Wettlauf der Apostel zum Grab,
zum Streit der Salbenkrämer um den Preis der Sal
ben ; man störte sich auch in hohem Maße an den
"Geißlern, welche oeffters ausgelassenheiten und er
gernuss treiben, auch da und dorth in denen Bier
häusern zechen und sich on-, dan ausziehen" (6,1763),
auch sollen die Pfarrer gegen' die zu kurzen oder
sonst frechen Kleider der Weibsbilder, dann gegen
die Dreikönigsspiele und andere Unanständigkeiten

. besonders eifern (26. April 1764), und in Freystadt
droht man: Wenn ein Bauernbursch sich als Herrgott
hergebe, würden sie ihm die Stricke vom Leib reißen.
Die schweren öffentlichen Strafen, die auf die Un
tersuchung durch den Schultheißen von Neumarkt
1734 verhängt wurden, reichten von "Wasser und
Brot" zum "Stock", in den Hände und Füße vor-
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mittags und nachmittags je eine Stunde gespannt
wurden, bis zur öffentlichen Abbitte oder zu empfind
lichen Geldstrafen. (7)
Immer wieder kam es zu Verboten und Erlassen
gegen die religiösen Spiele, und die Geistlichen hat
ten einen schweren Stand, die Einhaltung der Verbote
besonders gegen die Kapuzinerpatres durchzusetzen.
Doch es war noch kein Ende abzusehen. Am 6. April
1784 schreibt Freiherr von Oxle aus Burglengenfeld
an den Bischof einen Brief, und das Verbot, das dar
aufhin ausgesprochen wird, richtet sich gegen "alle
lebendig verkleidete und vermummte Persohnen oder
sogenannte Büßer ..., Creuz schleifer, Geisler, oder
harrene Kutten träger minder einen Creuz ziehen
den Christum, geharnischt oder sonst verkleidete Reit
ter noch reittende trompeter" (9).
Die Kirche sah mit wachsendem Unbehagen diese
Entwicklung : Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts hat
ten sich "ohngeachtet des wiederholten mahlen er
gangenen geschärfften General-Verboths" die Aus
schreitungen, Mißbräuche und Verstöße gegen Zucht,
Sitte und Ordnung ins Unerträgliche gesteigert, und
erst die Aufklärung tötete letztendlich den Nerv der
Passionsspiele vollends.
Bald aber schon blühte neues Leben aus den Ruinen :
"In den Jahren 1895 und 1896 war Cham so etwas
wie ein Oberammergau. Tausende von Besuchern aus
Ostbayern kamen zwischen Aschermittwoch und Chri
sti Himmelfahrt in die Stadt, um das Spiel vom Lei
den und Sterben Christi mitzuerleben, das in über
30 Aufführungen vom Katholischen Gesellenverein
Cham veranstaltet wurde. Jede Aufführung dauerte
5 Stunden, vom Erlös wurde das Orgelwerk von
St. Jakob finanziert. (10) 1922 folgt ein Passions
spiel in Neumarkt, das bis zum Sonntag nach Christi
Himmelfahrt fast jeden Sonn- und Feiertag vor voll
ständig ausverkauftem Haus gespielt wurde. Die
Textvorlage war die vom Oberammergauer Spiel.
Nach der Zwangspause von Krieg und Zerstörung
lebte die Neumarkter Passion 1959 wieder auf und
wurde 1964 zum überwältigenden Erfolg mit 17000
Besuchern. (11) 20 Jahre später, 1984, hat dieses reli·
giöse Schauspiel wieder neuen Atem geschöpft in .
einer großartigen, würdigen Darstellung, die wieder
um Tausenden ein echtes, religiöses Ostererlebens



In., an Bischof Johann Theodor von Freising und Regensburg von 1746

Hochwürdigist : Durchlauchtigister hertzog, gnädigster Fürst,
und Herr Herr etc.:

Burglengenfeld

Euher Hochfürstl. DurchI. haben bereits vor einigen Jahren
ein gnädigistes Generale ergehen lassen, daß man auß
seinen gewissen Vrsachen an dem griendonnerstag, und
Charfreytag Von dem leyden Christi eine Comoedien
mehr spillen : sondern nur eine bueß Proceßion halten
solte; Wan nun aber der Pater Pellagius hiesiger Pfarr
Prediger ex ordine Capucinorum künfftigen Charfeyer

tagen ein Schau bün auf offetl. blaz auf zu richten: und
das ganze leyden Vnseres Erlösers mit Vnterschiedlichen
Personen vorzustellen / wie vor Zeiten geschehn/: inten
tioniert ist, mithin wider Dero gnädigsten befelch ge
handlet wird; AIß habe ein solches hirmit Vnterthänigst:
gehormsambst einberichten wollen, daß, wan .e ine incon
vention mit einlaufen solten, mir keine Schuld möchte
imretiret werden, woryber mir gnädigiste resolution er
warthe, und thue mich demüthigist empfehlen.

Burglengenfeld, den 30. Martii 1746

Euer hochfürstl. Durchlaucht
demüthigister
Caplan
Joh. Hoffmann
Pfarrer
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vermitteln konnte. Auch in Kemnath-Stadt ist die alte
Kemnather Passion von 1729 in einer gekürzten und
gereinigten Fassung wieder auferstanden, und die Be
geisterung, die die Bürger bei der Vorbereitung wie
auch beim Spiel selbst mitbrachten, sprang über auf
die 2000 Besucher im Jahre 1983. Es ist zu hoffen,
daß 1988 das um das HI. Abendmahl erweiterte Spiel
wieder dieselbe Begeisterung entfachen kann. Man
kann diesen neuen, alten Volksschauspielen in der
Oberpfalz nur wünschen, daß sie nunmehr auf lange
Zeit eine "andächtige und unterhaltende Gewohn
heit" (3) werden, die auch den heutigen Menschen
noch Erbauung und religiöses Erlebnis vermitteln
können.

Literatur :

(1) Josef Lipf: Oberhirtliche Verordnungen und allge
meine Erlasse für das Bistum Regensburg. 1853.

(2) Brief des Bischofs an den Dechant zu Chamb, item an
die Pfarrer in Pfreimd und Neunburg vorm Wald wie
auch an Decanum in Nabburg. 7. Februar 1761.

7.2

(3) Das Amberger Passionsspiel. In: Die Oberpfalz 1937
(31. Jg.), S. 95 f.

(4) Gabriele Högl: Die Passionsspiele in Niederbayern
und der Oberpfalz. Dissertation 1957.

(5) Wolfgang Bauernfeind : Karfreitagsprozession in
Waldsassen. Handschrift aus dem Nachlaß. Biseh.
Zentralarchiv.

(6) Fritz Tretter: Das Passionsschauspiel zu Kemnath. In:
Die Oberpfalz 1929 (23. Jg.) S. 48 H.

•
(7) Franz Buchner: Ein Schauspiel mit schlimmen Folgen.

In: Die Oberpfalz 1941-43 (35.-37. Jg.) S. 148 f.
(8) Handschrift in der bischöflichen Zentralbibliothek Re

gensburg.
(9) Charfreytags Comoedien und Processionen etc. Acta

ab 1781. Handschrift im Biseh. Zentralarchiv Regens
burg.

(10) Aus einem Zeitungsartikel ohne Angaben, wahrschein
lich 1972.

(11) Neumarkter Passionsspiele. Textbuch von 1984.

Barbara MöckershoH: Passionsspiele im Bistum Re
gensburg. In: Amberger Zeitung vom 14. April 1973.


	26NGT_Seite68_b
	26NGT_Seite69_b
	26NGT_Seite70_b
	26NGT_Seite71_b
	26NGT_Seite72_b

