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Abkürzungen:   
CA = „Comödie Die Auferstehung“,  das Kiefersfeldener Osterspiel;  19. Jahrhundert 
CP = „Christus Patiens“;  Passionsspiel aus Salzburg   
GP = „Grosses Paradeisspiel“ Welttheaterspiel aus dem Tiroler Unterinntal ca. um 1600 
UC = Urstend Christi Erler Osterspiel aus dem 18. Jahrhhundert 
UW = Grosses Unterinntaler Weihnachtsspiel  um ca. 1600 
 
 
Vorstellung von der Erlösung  
 
Wenn alle Erscheinungsformen des Volksschauspieles in einer Dramaturgie des 
Volksschauspieles berücksichtigt werden sollen, so scheint das von vorneherein ein recht 
zweifelhaftes Unternehmen zu werden. Denn der Tiroler Bauer "hat sich selbst so gut wie 
alles vorgeführt, was seit 1600 über deutsche Bühnen gegangen ist, und nicht weniger, was 
dem europäischen Theater angehört. Da sind Staatstragödien großen Stils, darunter sehr 
berühmte Passionsspiele, Weltgerichtsspiele, deutsche und italienische Singspiele. Da sind 
Legenden. Da sind Komödien und Tragödien aus dem Spielplan aller deutscher Hoftheater. 
Da sind vaterländische Stücke und Nachzügler des deutschen Schuldramas, alte 
Fastnachtsstücke …“  
( JOSEF NADLER, Literaturgeschichte Österreichs, Linz 1948, S. 227.)   
usw. Es muss dazu bemerkt werden, dass dieses Konglomerat an Spielstoffen zwar typisch ist 
für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, dass aber von 1550 bis 1700 bestimmte Spielstoffe 
an bestimmbaren Ortschaften und in bestimmten Zeiträumen wenigstens im Vordergrund 
standen. Wenn nun aber eine Gesetzmäßigkeit gesucht wird, die dem Volksschauspiel des 
Inntals von der Renaissance bis ins beginnende 19. Jahrhundert eigen ist, so liegt dieses 
Gemeinsame in den Vorstellungen von der Erlösung. Bei aller Vielfalt ist es dem Schauspiel 
des Bürgertums, vornehmlich in der Zeit bis 1600, und dem der bäuerlichen Bevölkerung bis 
etwa 1800 eigen, das Erlösungswerk Christi im Detail oder in welttheaterartiger Schau als 
Spielstoff zu bevorzugen, und eine bestimmte Auffassung von dem Erlösungsprozess zu 
haben, der sich im Spiel vollziehen soll.  
 
Das Erlösungswerk als Spielstoff 
 
In erster Linie möchte man dabei einerseits an das mittelalterliche Passions-, Oster- und 
Fronleichnamsspiel, andererseits an neuere Darstellungen vom Typ Oberammergau denken.  
(Die meisten neueren Passionsspiele im Unterinntal sind, wie mehrfach nachgewiesen, aus 
dem südbayerischen Raum "eingewandert". Umfangreiche Literatur dazu in: Die deutsche 
Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, Bd. 3, Berlin 1943, Sp. 788 ff.)  
In einer Zeit aber, in der die Antike ihre angebliche Wiedergeburt erlebt und durch die 
Reformation selbst "im heiligen Land Tirol" dem großen mittelalterlichen Schauspiel der 
Boden entzogen ist, bildet sich in der Auseinandersetzung mit der Reformation noch im 16. 
Jahrhundert, im "Unterinntaler Erlösungsspiel"  



(Hypothetisches Spiel, das als Grundlage für die "Handschriften mit zyklischem Charakter" 
denkbar ist), eine besondere Form heraus, die christliche Heilsgeschichte in einer 
umfassenden Schau neu zu begreifen. Ein Epos über das gesamte christliche Weltdrama aus 
dem 14. Jahrhundert, das sich mit dem Geschehen von der Schöpfung bis zum Jüngsten 
Gericht beschäftigt, trägt den Titel "Die Erlösung" (Die Erlösung. Eine geistliche Dichtung 
des 14. Jahrhunderts. Hrsg. von FRIERICH MAURER, Deutsche Literatur. Sammlung 
literarischer Kunst- u. Kulturdenkmäler in Entwicklungsreihen. Reihe: Geistliche Dichtung 
des Mittelalters, Bd. 6, Leipzig 1934, S. 42ff.4.)  
Es fasst den Stoff zusammen, der in mittelalterlichen Spielen dramatische Gestaltung erfuhr . 
Wenn solche Aufführungen auch oft mehrere Tage dauerten, so wurde dabei dennoch der 
große Bogen über die gesamte Heilsgeschichte relativ selten gespannt. Zudem scheinen sich 
im neueren Volksschauspiel immer mehr kleine Spielteile daraus verselbständigt zu haben, 
wobei gerade Szenen, die sie im Zusammenhang erklären, allmählich in Vergessenheit 
gerieten. Allerdings gibt es seit dem Ende des 16. Jahrhunderts eine fast nur dem Unterinntal 
typische Form einer zyklischen Darstellung des christlichen Weltdramas, die in den 
erwähnten Handschriften den gesamten Stoff unter besonderer Berücksichtigung dieser 
verbindenden Szenen in ein Spiel zusammendrängt. In einer grandiosen Folge von 
prozessartigen Szenen wird im epischen Stil die Heilsgeschichte aufgerollt, ohne dass man 
sich dabei in Details des "realen " biblischen Geschehens, etwa des Leidens Christi, 
eingelassen hätte. (Zum Beispiel im "Grossen Unterinntaler Paradeisspiel").  
Diese Erlösungsspiele fassen nicht nur die größte denkbare Zeitspanne, sondern auch den 
größtmöglichen Raum, von der tiefsten Hölle bis in das Reich der höchsten Himmelschöre, 
zusammen. Es gibt auch keine Handlung im Sinne des klassischen Dramas; denn sie wird 
durch eine Aneinanderreihung "lebender Bilder" weitgehend ersetzt. Innerhalb dieser Welt ist 
nicht der Mensch Mittelpunkt. Die Erlösung ist jener zentrale Fluchtpunkt, in dem sich die 
Vielfalt der Bilder vereinigt. Der Mensch ist das Streitobjekt im Kampf zwischen Himmel 
und Hölle. Die angemessene Form für so ein Spiel ist der Prozessstil. Damit erfreut sich vor 
allem die schon seit dem Mittelalter bekannte "Litigatio sororum" größter Beliebtheit: Die 
vier göttlichen Schwestern prozessieren 5000 Jahre nach dem Sündenfall um die Seele des 
Menschen. Das Verfahren in erster Instanz, das mit der Vertreibung aus dem Paradies endete, 
wird wieder aufgenommen. In allerhöchster Instanz werden nun Bedingungen ausgehandelt, 
unter denen der Mensch zu einer zeitlichen Strafe begnadigt werden kann. Die einzige 
Möglichkeit wird im Tod eines Unschuldigen gesehen. Daraufhin folgt ein neuer Prozess, in 
dem die Hölle das Recht Christi anficht, die Menschheit zu erlösen. Der Hölle wird das Recht 
zuerkannt, Unverbesserliche in ihre Gewalt nehmen zu dürfen. Nun aber beginnt erst recht 
eine Kette von Prozessen, in denen über die Erlösungsbedürftigkeit der "Weltmenschen" 
entschieden werden soll. Die "Seelenwaage" (L. KRETZENBACHER, Die Seelenwaage, 
Klagenfurt 1958.) entscheidet zwar meist zugunsten der Hölle, was aber Maria durch ihr Veto 
wieder hinfällig macht. Bevor in dieser Arbeit eine Erläuterung dieser bildhaften Struktur der 
Heilsgeschichte gegeben werden kann, muss noch auf die Vorstellung von der Erlösung 
hingewiesen werden, die sich im Spiel nach volkstümlicher Meinung vollzieht.  
 
Die Erlösung durch das Spiel  
 
In zyklischen Spielen ist das Erlösungswerk Christi Brennpunkt der Darstellung. Unabhängig 
davon ist die Erlösung hier und in anderen Stoffkreisen, etwa im Passions- und Legendenspiel 
"Spielzweck". Das heißt, die Aufführung eines geistlichen Schauspieles kann, wenigstens 
wurde es vielfach so empfunden, eine Erlösung von der Pest, von Naturkatastrophen usw. 
bewirken, was an unzähligen Beispielen belegt werden kann. Nach hundertjähriger Tradition 
wurde in Aldrans ein "verlobtes Schauspiel" vom Hl. Martin aufgeführt  



(A. SIKORA, Das Verbot der Volksschauspiele 1751 und seine Folgen. Forschungen und 
Mitteilungen zur Geschichte Tirols und Vorarlbergs, Bd. 2, Innsbruck 1905, aus der nach 
Jahreszahlen geordneten Tabelle).  
Im Spielgesuch ist vermerkt, dass "vor 32 Jahren [1728] aber, da das Spiel das 7. Jahr nit 
gehalten worden, ist das 8. Jahr der Tisl (=Ausschlag) unter die Pferd, das 9. Jahr unter das 
reverendo Rindtvieh komben, und ein gerießen, alwo zimbliche Stuckh aufgangen ...'. Nicht 
überall empfand man dieses Verhältnis zwischen Spiel und Wirklichkeit in derselben Weise 
wirklich. In der Nähe der Stadt war selbst ein "verlobtes" Spiel wenigstens teilweise nur zur 
Unterhaltung da. Verschiedene Beurteilungen finden sich zu ein und demselben "Alexius"_ 
Spiel, das über Kohlstatt bei Innsbruck (1748) und Wattens' den Inn abwärts wandernd, in Erl 
gespielt wurde. In Kohlstatt heißt es ". . . umb durch theils zur abwendung der so gefährlichen 
Erdbiden, und dessen größere veruration, theils einen hohen Adl einen geistlichen Unterhalt 
zu machen". In Wattens ist der zweite Teil dieses Satzes bereits ausgelassen worden : "Frey 
willige Armuth an Alexium zu deßen Ehren und ferner Abwendung gefährlicher Erdböben. 
Auf offentlicher Schaubühne vorgestellt von einer Ehrsammen Nachbahrschaft zu Wattens. . . 
". Bald wurde die Lebensgeschichte des Heiligen Sebastian und des Heiligen Bischofs und 
Beichtigers Nicolai 1749 in Mutters für alle neun Jahre "verlobt" aufzuführen: "Gott und 
seinen Heiligen zu ehren und umb Abwendung der damals der orthen greßierenden vieh 
krankheit auch anderen ansteckenden Seuchen vorzustellen gelobte Spiel."; bald hieß es in 
Prutz über ein "Quirinius"-Spiel . 
 (A. SIKORA. Das Verbot der Volksschauspiele 1751 und seine Folgen, Forschungen und 
Mitteilungen zur Geschichte Pirols und Vorarlbergs, Bd. 2, Innsbruck 1905, Tabelle. Die 
deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, Bd. 3, Berlin 1943, Sp. 131.): ". . .zu 
Lob des Allerhöchsten und Abwendung der schädlichen Inundation" oder in Patsch über die 
Passion  (A. SIKORA, ebenda. Die deutsche Literatur des Mittelalters, ebenda, Sp. 786.)  "... 
umb von Gott und seinen Heiligen in denen Feldfrüchten und anderen Handl und Wandl 
bösser gesegnet zu werden". Das bisher Erwähnte sind Argumente, wie sie gegen die 
ablehnenden Behörden des 18. Jahrhunderts ins Treffen geführt wurden und könnten als 
lediglich taktische Erwägungen diesen gegenüber gewertet werden, wenn auch die 
Aufklärung gerade diesen "Irrglauben" auszurotten versuchte. Hat man sich justament auf 
diesen Standpunkt gestellt? Jedenfalls: Maria Theresia muß es so aufgefaßt haben, denn die 
Mißachtung ihrer Verbote beantwortete sie mehr als nur einmal durch die Entsendung von 
Militär! Anton Dörrer behauptet  
(Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, Bd. 2,  Berlin u. Leipzig 1936, Sp. 
697. ):  
"Solche Spielgelöbnisse wurden seit dem Einsetzen der katholischen Restauration weit mehr 
als früher gebräuchlich". Zu den angeblichen Ausnahmen zählt er das Gelöbnis der 
Pfitscherer aus dem Jahre 1628. Man empfand einen strengen Winter als Strafe Gottes. 
Dörrers Behauptung kann weder hinreichend belegt, noch angezweifelt werden; das ergibt 
sich aus den spärlichen Zeugnissen, die aus dem 17. Jahrhundert erhalten sind. Dagegen 
sprechen jedenfalls deutliche Hinweise im "Großen Paradeisspiel" und in den frühen 
Legendenspielen. Besonders in den Prologen und Epilogen wird dort der Sinn des Spieles 
immer als Bitte um Fürbitte bzw. sein Zweck als Verhinderungsmöglichkeit von widrigen 
Umständen gedeutet. Versucht man dem Wesen des Spieles vom "verlobten" Schauspiel her 
näher zukommen, ist es schwer festzustellen, ob im Spiel "wirkliche" Sachverhalte beeinflusst 
werden können, oder ob es in den genannten Fällen nur darum geht, mit der angeblichen 
Beeinflussbarkeit etwas Ursprüngliches, nämlich das Spiel, zu rechtfertigen. Von größter 
Bedeutung ist der Glaube von der Beeinflussbarkeit dort, wo eine "Erlösung" im Spiel nicht 
nur bewirkt werden soll, sondern wo im Spiel der Prozess der Erlösung gleichzeitig 
dargestellt wird. Die intakte Welt ist dabei für den Spieler wie für den Zuschauer in einer 
gemeinsam vollzogenen Brauchhandlung symbolischer Ausdruck für das innere unbewusste 



Drama der Seele. Wenn dieses auf dem Wege der Projektion, das heißt gespiegelt in den 
zunächst unerklärbaren Naturereignissen, dem menschlichen Bewusstsein fassbar ist, so 
vollzieht sich dieser "Individuationsprozess" im Erlösungsspiel als Spielprozess  
(C. G. JUNG, Bewußtes und Unbewußtes, Frankfurt, Hamburg 1960, S. 14.)   
Ereignisse wie die Pest, Naturkatastrophen usw. werden im Spiel mit seelischen Vorgängen in 
kausalen Zusammenhang gebracht. Die in die Pest projizierte eigene Schuld wird im Spiel 
gesühnt. Also kann die Pest nicht mehr existieren, da sie nach vollendetem Spielprozess 
aufgehört hat, Strafe Gottes zu sein. Nicht umsonst ist in Erlösungsspielen das Schuld-
Sühneverhältnis das zentrale Motiv der Darstellung. Anders ausgedrückt: Spielgelöbnisse 
legen Zeugnis ab dafür, wie psychische Inhalte in die Dinge projiziert wurden, die erst 
dadurch, nämlich im Spielprozess, erträglich werden konnten. 
 
Der "unüberwindliche Drang" zum Spiel als volksbarocke Entdeckung der Leidenschaft 
 
Die Tatsache, dass das Volksschauspiel gerade als es verboten wurde seine größte 
Ausbreitung zu verzeichnen hatte belegt, mit welcher Leidenschaft das Volk an seinem Spiel 
hing. War es eine Flucht in eine wohlgeordnete Welt? War es die Beantwortung der Frage: 
Warum ist diese Welt nicht in Ordnung? Auf säkularisierter Ebene schien sich unter dem 
Eindruck der Reformation der Bruch zu wiederholen, der im mittelalterlichen Schauspiel Von 
gradualistischen zu nominalistischen Aufführungsformen führte. Die geschichtlichen 
Hintergründe zu dieser Fragestellung angesichts der verheerenden Glaubenskriege, in deren 
Verlauf kaum eine Ortschaft im nördlichen Tirol nicht nieder brannte, die Pest, Viehseuchen, 
Heuschreckenplagen - der Legende nach Anzeichen des Jüngsten Gerichtes - und die 
Naturkatastrophen, die kaum einen Weiler verschonten, sind nahe liegend, angeführt zu 
werden. In der Beantwortung durch das Volksschauspiel, gerade wenn es sich mit den letzten 
Dingen beschäftigt, lässt sich der Versuch einer kollektiven geistigen Bewältigung der 
Situation ablesen. Wie in Bezug darauf die Passion, die Auferstehung, die Geburt Christi, der 
Prozess um die menschliche Seele, der Streit zwischen Seele und Körper zum aktuellen 
Thema werden  (politisch aktuell war 1807 ein Spiel vom ID. Georg. Der Heilige war seit den 
großen Fronleichnamsspielen von Bozen und München Symbol der siegenden Christenheit) ,  
lässt sich an der Antwort ablesen, die diese Spiele zu geben scheinen: Die menschliche 
Unvollkommenheit ist aus dem Weltprozess heraus erklärbar und verständlich und wurde 
durch Christus und die Heiligen überwunden. Die volkstümlichen Vorstellungen von der 
Heilsgeschichte decken sich zwar nicht immer mit der kirchlichen Meinung, sie sind aber 
nichtsdestoweniger Gegenstand des Glaubens geworden. Aus diesem Glaubenkönnen heraus 
wurde der "Stoff" in fast alchimistischer Manier zur sinnlich greifbaren Gestalt. 
Verschiedentlich wurde mit der damit verbundenen Leidenschaft ein Reise bericht Kaspar von 
Sternbergs herangezogen  
(H. MOSER, Das Volksschauspiel zu Kiefersfelden, Oberbayerisches Archiv für 
vaterländische Geschichte, Bd. 66, München 1929, S. 139.):  
"Auffallend ist der unwiderstehliche Hang zur Mimik, Sinnbilder allerlei Vorstellungen bei 
geistlichen Gebräuchen, geistlichen Komödien, Maskeraden der Faschingszeit sind bei ihnen 
[den Tirolern] in eine wahre Leidenschaft übergegangen". Moser demonstriert anhand dieses 
Zitates die mimische Begabung des Tirolers als ein Faktum, jenseits einer etwaigen 
besonderen Glaubensfähigkeit. Der Verfasser dieser Arbeit sieht aber eine Verbindung 
insofern, als barocke Gläubigkeit in einem eher unzeitlichen Sinn, aber im Tiroler 
Volksschauspiel vom Beginn des 17. bis zum 19. Jahrhundert belegbar, den lebendigen 
Ausdruck von Glaubensinhalten geradezu fordert. Es geht also nicht darum, aus dem Wissen 
um eine göttliche Ordnung etwa Glaubenssätze zu demonstrieren, so sehr das auch von den 
Jesuiten her beabsichtigt worden zu sein schien, sondern in Umdeutung der Absichten 
jesuitischer Restauratoren aus dem Glaubenkönnen heraus zu gestalten. Wenn also im 



Volksschauspiel psychische Inhalte in die Dinge projiziert wurden, um sich von Schuld zu 
reinigen, wird ein Vorgang bezeichnet, wozu die "primitive Seele" einen unüberwindlichen 
Drang besitzt. Inwieweit dabei ein Zusammenhang mit dem von Sternberg erwähnten 
"unwiderstehlichen Hang zur Mimik" denkbar ist, sei dahingestellt. Was gewöhnlich mit der 
Behauptung einer besonderen mimischen Begabung des Tirolers abgetan wird, könnte mit der 
barocken Entdeckung der Leidenschaft in ihrer volksbarocken Version verwechselt worden 
sein. Formelhaftigkeit an Prologen und Epilogen erläutert Seinen anonymen und rituellen 
Charakter bewahrt sich das Volksschauspiel durch stereotype Redewendungen. Diese 
Formelemente, die an den jeweilig dramaturgisch besonders wichtigen Stellen immer wieder 
in derselben Funktion angetroffen werden, vermögen in einem Vergleich wesentliche 
Aufschlüsse über die Struktur des Volksschauspieles zu geben. 
 
Formeln in zyklischen Spielen und das Phänomen der Tendenzumkehr 
 
Prologe und Epiloge sind naturgemäß reich an Formeln. Die Situation  hierbei ist immer 
gleich: Das Publikum wird begrüßt über Sinn und Zweck des Spieles aufgeklärt, und es wird 
um Ruhe gebeten, damit das Spiel beginnen kann. Dieses "um Ruhe bitten" ist ein Brauch, der 
sich schon im Mittelalter als "Silete-Gesang" findet. Im neueren Volksschauspiel wurde 
daraus die "StilleFormel". Meist endet sie mit dem Reim "will-still" oder mit "Ruh-zu". Beide 
Varianten lassen sich schon in den ältesten neuzeitlichen Volksschauspielen nachweisen.  
(L. SCHMIDT, Formprobleme der deutschen Weihnachtsspiele, DieSchaubühne, Bd. 20, 
Emsdetten 1937, S. 34.).  
In einem bayerischen Spiel heißt es da etwa: "Nun merkend zu und schweigend still was uns 
bedeuten ist das spill." Ähnlich heißt es im GP.: "Mörkt weiter auf und seidt fein still das ist 
unser Begehren und will. . . " Im "Spiel vom Jüngsten Gericht" aus Umhausen von 1750 ist 
die Formel nur geringfügig verändert: "Derohalben höret zue, und seit nur still so wird euch 
Nuzen unser geistlich Spihl." Das GP. kennt neben der "Stille-Formel" auf "will-still" auch 
die zweite Variante auf "Ruh-zu". Wie der Reim auf "will - still", so geht auch die Formel auf 
"Ruh zu" ins 16. Jahrhundert zurück. Schon in der "Biblischen Historie von dem Patriarchen 
Jakob" von Tobias Brunner hieß es: "Das Spiel secht an seid rein und ruh wer hören will das 
maul halt zu." Das Axamser Joseph-Spiel von 1677, das Dörrer mit dem Einsetzen des 
barocken Stiles im Volksschauspiel in Verbindung bringt, hat nichts mit dem Spiel Brunners 
zu tun.  
(Vgl.: Ein altes deutsches  Josephspiel von den zwölf Söhnen Jakobs des Patriarchen. Hrsg. 
von ARTUR KUTSCHER U. MATTHIAS INSAM  nach der Axamer Handschrift von 1678 
ergänzt von ANTON DÖRRER, Die Schaubühne, Bd. 45, Emsdetten 1954. Dazu 
Rezensionen von L. SCHMIDT in: Osterreichische Zeitschrift für Volkskurule, N. s. Bd. 
IX/58, Wien 1955, S. 87ff.),  
"Wie im Kapitel oben beschrieben, ist  UC. abhängig vom GP. Und CA. eine Bearbeitung von 
UC.., wobei die Texte aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert stammen. Was geschah mit den 
Formeln in den jüngeren Texten? UC. verschmilzt die vier Verse sinngemäß in zwei: "Nun 
helt euch wohl still und habet ruh secht hert auch mit andacht zu." In der CA., also wieder 
hundert Jahre später, ist die Formel ganz weggefallen. Die Formelverkürzung ist also ein 
wesentliches Merkmal der Variationsfähigkeit von Formeln im Volksschauspiel, und es 
scheint anhand von Verkürzungen sich das Alter einer Handschrift feststellen zu lassen. In der 
möglichen Diskrepanz zwischen pädagogischer Absicht und magischer Wirkung liegt für eine 
Untersuchung die spezielle Problematik des epischen Volkstheaters. Es ist zu bemerken, dass 
das dramatische Volksschauspiel  
(Zur Gegenüberstellung vgl.: M. DIETRICH, Das moderne Drama, Kröners Taschenausgabe, 
Bd. 220, Stuttgart 1961, S. 693f.)   



diese Problemstellung nicht erfordert. Je mehr die Absicht auf das Miterleben zielt, desto 
weniger wird der Paradeisspielgedanke verwirklicht. Losgelöst aus dem großen 
Zusammenhang, werden im dramatischen Spiel Episoden dargestellt. Formeln behaupten ihr 
Recht dabei fast ausschließlich nur in den Pro- und Epilogen.  
Im GP. ist die "Stille-Formel" nicht nur ein Vers, der wie das Amen im Gebet zum Prolog 
gehört. Er prägt vielmehr den Stil des gesamten Spieles und verleiht ihm geradezu epischen 
Charakter. Auf kaum einer Seite der Handschrift fehlen Bemerkungen wie: "merkt nun auf 
arm und reich", "secht nun ihr Christenleut", "merket wohl", "habet acht" oder "secht dies 
Bildnis" usw. Diese Aufforderungen erfüllen den selben Zweck wie die ,,stille-Formel", nur 
werden sie im Spiel selbst verwendet. Diese Stilelemente entsprechen dem 
Paradeisspielgedanken, bei dem es nicht darum geht, das biblische Geschehen darzustellen, 
sondern es zu deuten. Diese iterativen Prägungen ("habt acht", "merkt nun auf" usw.) im Spiel 
halten das Spielbewusstsein wach. Sie beabsichtigen eine Auseinandersetzung mit dem Stoff 
und nicht die emotionelle Anteilnahme. Der Darsteller distanziert sich vom darzustellenden 
Objekt als dessen Bild. Er weist auf das Objekt hin. Das Publikum  wird über die 
Heilsgeschichte aufgeklärt. Es soll die Darstellung als Bild dessen sehen, worüber er dann "im 
Bilde sein" soll. Diese pädagogische Absicht drückt sich in iterativen Prägeformeln aus. 
Wirkten sie aber auch belehrend? Fürchtet das einfach denkende und empfindende Publikum 
nicht den Tod im Bild des Todes? Um nur auf den Tod hinzuweisen, den Tod fürchten zu 
lehren, hätte der Darsteller seine Schrecken erregende Verkleidung nicht benötigt! Das 
Unerklärbare am Tod wird in ein Bild gebannt, dem magische Kraft zugesprochen wird; 
bewirkt doch nach volkstümlicher Ansicht die Darstellung eine Abwendung der Seuche usw. 
Das heißt: die pädagogische Absicht der Formel schließt die magisch rituelle Wirkung 
insbesondere bei iterativer Verwendung nicht aus. Die pädagogische Formel darf nicht nur in 
ihrer deutenden und belehrenden Funktion gesehen werden. Freilich, sie beabsichtigt 
verstandesmäßiges Mitdenken, erhöhte Aufmerksamkeit und Spielbewusstsein. Sie will 
rational Erfaßbares vermitteln. Sie kann aber im Volksschauspiel genau das Gegenteil 
bewirken. Die magische Wirkung besteht dabei in der Ausschaltung des Verstandesmäßigen 
zugunsten der psychischen Einstellung auf den irrationalen Spielvorgang. Das ist besonders 
dann möglich, wenn Formeln in iterativer Verwendung Elemente einer Brauchhandlung sind. 
Sie stehen nicht im Dienste der Verständlichkeit, sondern sind Bestandteile eines Rituals. Sie 
sind das Mittel, durch die die geheimnisvolle Wirkung auf den Stoff möglich wird. Das Bild 
des Todes (er sagt im GP.: "Seht mein Bildnis an") wirkt auf den Tod. Was er spricht, muß 
das Publikum nicht verstehen, damit die Wirkung zustande kommt. Wichtig ist nur das Ritual, 
die Geste, das Traditionelle und das Typische und nicht die individuelle Interpretation. Im 
UW., das nur mehr zum Teil den "Paradeisspielgedanken" enthält und bereits das "reale" 
Weihnachtsgeschehen darstellt, fehlt das epische Element bereits. Es wurde dabei sogar auf 
die "Stille-Formel" verzichtet. An analoger Stelle, am Ende des Prologes, heißt es lediglich: 
"Solches solt irr mit mehreren vernemmen bitt wollet Eich diemietig daezue bequemmen. " 
Mit unterschiedlicher Deutlichkeit wird in Prologen auf den ernsthaften Charakter des Spiels 
hingewiesen, ein Brauch, der von Ansingeliedern hierher übernommen wurde. In einem Lied 
von 1566 aus Augsburg hieß es: "In Gottes Namen heben wir an. ..ein seeligen Abend, ein 
fröhliche zeyt verley uns der Vatter vom Himmelreich. . . " Ähnlich klingt der Hinweis auf 
den ernsthaften Charakter des Spieles im GP.: "Und heb im Namen des Vaters an. . ." (des hl. 
Geistes und des Sohnes) ". . . auf dass uns tue woll gelingen und unser Fürnemben mögen 
verbringen. Mörkt nun auf Arm und Reich wie sie sein herkumben gleich mit einer Komödi 
oder spill. . . " Auch in dieser Wendung ist das UW. wesentlich undeutlicher. Es heißt dort 
lediglich: "begehrt die Comedi zu respectieren eich geistlich damit zu referieren. . . " In 
diesem Fall mag auch eine Rolle gespielt haben, dassdas UW. ein wesentlich bescheideneres 
Spiel als das GP. ist. Es umfaßt knappe 2000 Verse, weniger als die Hälfte des GP. Der 
nachdrückliche Hinweis auf die Ernsthaftigkeit des Spieles, der durchaus nicht allen Prologen 



gemein ist, prägt den "Christus patiens". Seinetwegen wird hier sogar auf die sonst übliche 
Anrede verzichtet. Es heißt nur ganz kurz  
(H. KLEIN, Christus Patiens. Eine salzburgische Passionsspielhandschrift, Salzburger 
Museum Oarolino Augusteum, Jahres8chrift 1968, Salzburg 1969.):  
,,0 ihr andächtigen Leut..." und mit: "helft mir beweinen in Bitterkeit" erzählt der Prologus, 
was nach der Prophezeiung Jesayas zu beweinen wäre, "was nun mehr euch fürgestölt heut". 
Wie wenn damit noch nicht genug die Verbindung von Beweinen in Bitterkeit und der 
theatralischen Vorstellung erklärt worden wäre, wird sie während des Prologes noch zweimal 
wiederholt. In derartigen Wiederholungen sind liturgische Gesetzmäßigkeiten erkennbar (die 
auch die Prophetenszenen und die "Litigatio sororum" im GP. prägen). Nach einer '"pausa" 
heißt es nämlich im "Christus patiens" weiter:  ,,0 all die ihr herumb thiert stehn, habt acht 
wies enkern gott wirt gehn. . . ", um nach abermaliger "pausa "noch einmal darauf 
zurückzukommen:"So gehet mit heylsammen schröckhen nach haus und machet khein Gspött 
oder Glächter darauf Nun dann spitzet die ohren, und mörkhet wohl auf es wird sich balt 
zeigen was folge darauf." "Betracht nun ietzt o frummer Christ, ob auch ein größerer 
schmerzen ist. . . "In der Form der "Kettentechnik" 
 
(L. SCHMIDT, Formprobleme der deutschen Weihnachtsspiele, Die Schaubühne, Bd. 20, 
Emsdetten 1937, S. 20)   
reiht sich im GP. vom Vers 1-18 eine Formel hinter die andere. Erwähnenswert ist bei der 
Aufzählung der Anwesenden in der Anrede der Akzent, dass damit die Stellvertreter der 
gesamten Christenheit gemeint sind. Unter den Variationsmöglichkeiten von Formeln wurden 
bisher Sinnveränderungen, Verminderungen, iterative Verbindung und Kettenbildungen 
erwähnt. Die Verminderung einer Kettenbildung liegt in der Verkürzung der Beginnformeln 
vom GP. über den UC. -Text bis zur letzten Bearbeitung der CA. vor. Die Kette reduziert sich 
von 17 Versen beim GP. auf 6 bei UC. bis 4 in der CA. Wie im GP. wird im "Spiel vom 
Jüngsten Gericht" aus Wattens eingangs auf die Trinität hingewiesen, in deren Namen 
begonnen werden soll. Damit fällt hier wie im "Christus patiens" die Anrede weg. Der 
Spielführer vergisst aber später nicht, sich auf den "gemeinen Brauch" zu besinnen, um zu 
"aller gmein in gegenwarth" sich für dieses Versäumnis und für sonstige 
Unvollkommenheiten zu entschuldigen. Er erklärt: "wir in den spillen nit sint gewandt". 
Darauf folgt unmittelbar ein Hinweis auf die Spielverpflichtung : " . . . wegen dem 
Hochgewitter das Gott verschon...", womit deutlich auf die Erlösungsvorstellung aufmerksam 
gemacht wird, die mit dem Spiel verbunden wird. Der Prolog schließt nicht mit der "Stille-
Formel", sondern mit einer Mahnung, die auch dem Umhausener "Spiel vom Jüngsten 
Gericht" eigen ist: Wattens: ".. .dan der Jungste Tag ist gar nit weit." Umhausen : "Der 
Jüngste Tag sey nit mehr weith,  darumb so lost zu diser  zeith. Der Ötztaler Text beinhaltet 
als Sonderfall zwei Prologe. Der eine endet mit der erwähnten Mahnung, der andere mit der 
"StilleFormel". Epiloge sind in den zyklischen Spielen selten anzutreffen. Im UC.-Text findet 
sich am Spielschluss "wan das versegnete Schlusslied nit gesungen wiert" dieser Epilog, der 
sich als "dankh" bezeichnet. Gemäß dem Spiel als "brauchtümlicher Handlung"  
(P. SIMHANDL, Bühne, Kostüm und Requisiten der Paradeisspiele in den 
Volksschauspiellandschaften Österreichs und Süddeutschlands, Diss. Wien 1965, BI. 6.)   
wird er von der ganzen Gemeinde, also auch vom Publikum mitgesprochen. Mancherorts ist 
diese Form auch heute noch üblich, indem das Passionsspiel mit einem allgemeinen Lied 
endet, wozu sich das Publikum von den Sitzen erhebt. 
 
Formeln in Legendenspielen vor 1650  
 
Von besonderer Bedeutung ist der Epilog des Rinner Judenspieles, der nicht weniger als 90 
Verse umfasst. Nach einer großen Anrede bedankt sich der "Epilogus" als Schauspieler Gottes 



im Namen des seI. Andreas von Rinn "umb dieser großer ehr und gnadt die uns dereinst 
geschechen". Daraufhin folgt eine in bezug auf die Erlösungsvorstellung interessante 
Feststellung: "unser einziges ent und zill  so dahin gestelt mit disen spill unseren heiligen 
patron zu ehren auch sein firbitt und hilf begehren weill unsre lieben vorfahrn aus christlichen 
eiffer vor villen jahrn dises haben inns werkh gericht in vester hoffnung und zuversicht er 
werde dis verschmechen nit sondern durch krafft seiner forbitt als ein treuer freint entgegen 
von got erlangen gnad und segen zu seell und laibs nuz wie dan eren ganz trey sich auch 
bezeigt bisherr deswegen mit zum bschluss alhie demietig fallen auf die knie. . . " 
Wem aber der "Spielzweck" daraufhin noch nicht genügend deutlich geworden ist, dem 
beschreibt der "Ehrenholdt" in einem neuen Absatz: ". . . sonderbar der vorbit crafft in diser 
unserer nachtperschaft auch unser haus und hoff bewahr von waffen feur und feindsgefahr 
von schaden bewahr unser feldfricht auf dich steht unser zuversicht wolst uns in keiner Not 
verlassen vorab auf jener gfarn strassen. . . "  
Das Spiel wurde scheinbar als Bitte um Fürbitte vorgestellt, wodurch indirekt Unglücksfälle 
verhindert werden können. Von dieser Vorstellung aus gesehen kommt der Staffelung der 
Fürbitten in ihrem kausalen Zusammenhang mit der Erlösung ihre Bedeutung nicht nur vor 
oder nach dem Spiel zu, sondern sie ist wie im mittelalterlichen Fronleichnamsspiel 
Brennpunkt des dramatischen Geschehens. Die Erlösung ist der mathematische Fluchtpunkt 
aller Visierlinien im Tiefenerlebnis "volksbarocker" Vorstellungen von der christlichen 
Heilsgeschichte. Nach einer Zeit des Ringens um den Glauben, in der in großer Schau 
Erlösungsspiele nach Klarheit suchen, widmete man sich, im Glauben gefestigt, 1650 in 
Legendenspielen bereits den Details der Heilsgeschichte. So ist es aber nicht verwunderlich, 
dass die frühen Legendenspiele noch stark den Geist zyklischer Spiele atmen. Eine 
Epilogstelle im Rinner Judenspiel z. B. klingt wörtlich an die Freudenszene der Altväter beim 
Erscheinen Christi in der Vorhölle im GP. an: . . verkhere unsre angst in freiden und fiehre 
uns mit threier hand in das himblische Vaterland." 
Im Rinner Judenspiel fehlt es auch nicht an Prologformeln. Außer auf den Ehrenholdt als 
Prologuis, der aus der Meistersingertradition übernommen ist, ist auch auf die Prologformeln 
hinzuweisen, die letztlich aus den Mysterienspielen stammen. Der Ehrenholdt als katholischer 
Krieger im GP. hat mit dem Prologsprecher zwar nichts zu tun, auch wenn das GP. gerade im 
Prolog etwa dem "Hecastus" von Hans Sachs ähnelt  
(SACHS, Werke, hrsg. von B. Arnold, Bd. 2, Deutsche NationalLiteratur, Bd. 21, Berlin, 
Stuttgart 1884, S. 97fff) " 
. . . Ihr ehrbarn herrn und zychtig frawen und allen so hie wöllen zu schawen. . ." . . . und dazu 
alle ersamben tugenthaft frawen und alle die uns wellen zu heren und schawen. . . "  
Von besonderer Ausführlichkeit im Rinner Judenspiel ist die Anrede: "Hoch Ehrwirdig 
gnedig hoch und wollgeboren woll edelgeboren Edl gestannes hoch und woll gelehrt Edl 
Ehrnust weiß und großgonstige herrn jeden genant nach standes Ehrn Irr edlen frawen auch 
thugendreich Cnaben und Junkhfrawen zu gleich wie sy heint hir herr sein khumen."   
Ob mit diesen Versen die Figur des Prologus gekennzeichnet werden sollte, ist in Anbetracht 
der im 17 . Jahrhundert allgemein üblichen geschwollenen Anreden unklar. Vom Charakter 
des Spieles her, das der Typenzeichnung breiten Raum schenkt, läßt es sich denken.  
(Die Art der komischen Verzerrung religiöser Motive verletzt nie den religiösen Ernst des 
Spieles. Selbst die Hanswurstiaden des Dilledapp erfüllen rein kontrapunktische Funktion. 
Erst im 18. Jahrhundert sind solche Intermezzi "nur mehr" lustig. Dilledapp ist ein bäuerlicher 
Narr; Begriffsbildung im 16. Jahrhundert; Volkskundliches darüber bei R. MULCH, 
Elbentritschen und Verwandtes, Hessische Blätter für Volkskunde, Bd. 49-52, Gießen 1958-
60, T. 1: S. 176-194, T. 2: 170-217.) 
Der Prolog schließt wieder mit der "Stille-Formel": "dis als wirt werden fir gebracht in finf 
äctus es woll betracht nun seit fein still Und habet fridt dass khein persohn verzeret nit („nit“ 



= mit. „m“ und „n“ lassen sich in der Handschrift oft nicht unterscheiden.) das ist unser 
fleißigste bit".  
Im "Barbara"-Spiel von 1644 folgt einer kurzen Anrede der Verweis auf die 
Spielverpflichtung : "Ihr herrn und Spectatores All, seit gott willkhomen all zumall mir haben 
uns zusamen ver Pflicht zu spillen ein wahrhafften gschicht. . . "  
Wie im Judenspiel wird bei der "Stille-Formel" der Begriff "zerren" verwendet. Das heißt, 
man bittet darum, auf den Stühlen ruhig zu sitzen. Sitzbänke werden um die Zeit erst 
allgemein üblich! "drum seit fein stil und niemand Zerth (wetzen, zerren, oder verzehren, 
essen?) unnd lost wie mans fir bringen werth."  
Anstatt des Epiloges wird im "Barbara"-Spiel von 1644 ein Schlußlied gesungen. Eine 
Anmerkung dazu heißt: "Szene die Engel singen das Lob gesang". Der Text ist an der Stelle 
nur mit größter Mühe rekonstruierbar. Der "Cattolisch" Weg Barbaras wird als Vorbild 
bezeichnet. Wer ihn nicht gehen will "des hoffnung gwiss in prunnen feIt". Im Vergleich mit 
den Formeln in zyklischen Texten läßt sich feststellen: Die Legendenspiele verwenden schon 
im 17 . Jahrhundert Formeln in nicht so starrer Form wie zyklische Spiele, und sie 
beschränken sich auf Anfang- und Endverse in Pround Epilogen.  
 
Zusammenfassung  
 
a) Dramaturgisch wichtige Stellen werden in Formeln ausgedrückt. Daher sind sie besonders 
häufig am Anfang und Ende von Szenen oder Spielen anzutreffen. 
b) Die episch zyklischen Spiele werden durch iterative Formeln geprägt. Die pädagogische 
Absicht schließt dabei die magische Wirkung nicht aus. Liturgische Iterativen prägen den 
Gottesdienstcharakter des Spieles (z. B. die dreimaligen vergeblichen Bitten der Propheten 
vor der "Litigatio sororum"). In Legendenspielen sind Formeln im Wesentlichen auf Pro- und 
Epiloge beschränkt.  
c) Ein großer Teil der Formeln wurde im 16. Jahrhundert geprägt. Daraus ergeben sich 
gewisse Richtlinien für die Altersbestimmung eines Textes. Diese ergeben sich aus dem Grad 
der Veränderung, die an der ursprünglichen Formel vorgenommen wird.  
d) Bei solchen Veränderungen entstehen: Formelketten, Sinnänderungen, Zuwachs, 
Austausch, Reduktion usw. Schmidt  
(L. SCHMIDT, Fonnprobleme der deutschen Weihnachtsspiele, DieSchaubühne, Bd. 20, 
Emsdetten 1937.) bezeichnet solche Veränderungen als das Phänomen der 
"Variationsfähigkeit".   
e) Formeln im Spiel deuten meist auf ein hohes Alter und finden sich fast durchwegs nur in 
"stehenden Szenen". So enthält z. B. das "Kiefersfeldener Osterspiel" (19. Jh.) in der Szene 
"Christus in der Vorhölle" Verse, die sich nur geringfügig von entsprechenden Stellen in 
mittelalterlichen Osterspielen unterscheiden. Solche "Topoi" ("Stehende" Szenen. Im Kapitel 
"Die Bilderfolge im Welttheaterzyklus" werden die Topoi untersucht, aus denen der gesamte 
Zyklus vom Engelsturz bis zum Jüngsten Gericht besteht.) sind Keimzellen des neueren 
Volksschauspieles und spielen dafür eine ähnliche Rolle wie die "Tropen" für Spiele aus dem 
Mittelalter.  
 
Die bildhafte Struktur  
 
Die Bildhaftigkeit ist ein wesentliches Merkmal des Volksschauspieles. Nachdrücklich muss 
auf die Vielschichtigkeit des bildhaften Denkens im Spiel hingewiesen werden. Zunächst lässt 
sich der Ursprung des Theatralischen aus dem magisch -bannenden Bild her verstehen 
(Besonders die volkstümlichen Umzugsspiele lassen sich so verstehen. Wenn eine Kultur im 
Spiel entsteht, wie Huizinga meint, so läßt sich eine solche Entwicklung in der Entstehung 
von bildhaften Umzugsspielen aus dem "Prang" für den südbayerisch-tirolischen Raum 



erkennen. "Bei der alpenländischen Prang zieht die Gemeinschaft, allen voran die Blüte des 
Volkes, im Jubel dieses reifenden Lebens, in der Vollblüte der Landschaft auf, vor allem zur 
kämpferischen Abwehr allen Unheils, mit dem Zurück. treten der gewaltigsten Bedrängnisse 
und der durch sie hervorgerufenen Wahnvorstellungen mehr und mehr zur huldigenden 
Verherrlichung des Schöpfers und seiner Schöpfung" (A. Dörrer). Auf die kulturpolitische 
Bedeutung dieser Spielentwicklung (und der italienischen Trionfi) hat Dörrer in der 
umfassenden Arbeit über "Tiroler Umgangsspiele" hinge. wiesen.  
(A. DÖRRER, Tiroler Umgangsspiele, Schlern.Schriften, Bd. 160, Innsbruck 1957.)   
Sicherlich ist es problematisch das Ursprungsproblem mit der Hypothese "archetypischer 
Bilder" zu lösen  
(O. F. Schuh stützt sich in dem Sinne auf C. G. Jung; 0. F. SCHUH, Salzburger Dramaturgie, 
Salzburg 1969, S. 18ff.)   
Wo es versucht wird, ist ein Mangel an Kriterien spürbar. Leichthin wird von Urbildern 
gesprochen, wo man doch nur von Konventionen einer bestimmten Zeit und eines bestimmten 
kulturgeographischen Raumes sprechen kann. Die eminent wichtige Aufgabe einer modernen 
Dramaturgie ist es allerdings, ausgehend von der Funktion weltgefühl-verändernder Bilder 
vergangener Epochen, ein altes Ritual neu zu beleben, um dem Theater eine echte Funktion 
geben zu können.  
(O. F. SCHUH, ebenda, S. 9: "Es wäre eine Aufgabe Salzburgs, die Welt gegen die 
Ideologien immun zu machen. Das gelingt nicht mit schönem Schaugepränge und prunkvoller 
äußerer Aufmachung, das gelingt nur, wenn man ein altes Ritual mit unseren Mitteln neu 
belebt ...").  
Völlig verschieden von jenen magisch -bannenden Bildern sind jene Sinnbilder, wie sie seit 
dem Barock als "Präfigurationen" und Zwischenspiele Verwendung fanden. In diesen 
"gebirgsbäuerlichen Übersteigerungen“  
(Anton DÖRRER, Tiroler Umgangsspiele, Schlern.Schriften, Bd. 160, Innsbruck 1957, S. 
27.) 
 von Symbolischem und Allegorischem überschreitet das volksbarocke Spiel seinen 
Höhepunkt. Solche meist musikalische Szenen häufen sich in den Spielen aus dem 18. 
Jahrhundert  
(Das Volksschauspiel hinkt der Ordensdramatik in dem Punkt um hundert Jahre nach)  
und stehen in engem Zusammenhang mit der Ordensdramatik. Von dem umfangreichen 
Material an solchen bildhaften Kurzspielen ist nur sehr wenig bekannt, und es soll im 
Folgenden anhand einer Auswahl das Typische an ihnen Erwähnung finden. Bis heute sind 
"Präfigurationen " beim Passionsspiel üblich. Thematisch handelt es sich dabei um Stoffe, die 
in größeren Spielen im 16. Jahrhundert zum europäischen Spielplan gehörten. Ein Fragment 
zweier Passionsspiele aus Südtirol  
(Ferdinandeum Innsbruck, FB 9372/5. folgende Szenen: "Abraham und Isak", "Adam und 
Eva") beinhaltet z. B.  folgende Szenen: "Abraham und Isack", „Adam und Eva“  
(Immer tritt der Tod dabei mit Pfeil und Bogen auf: "weill Ihr rebellisch wider Gott so freilich 
gebrochen sein gepott / khomb ich auß Gottes befelch in Eyll mit meinem töttlich vergiften 
Pfeil.")  
"Goliath und David", "Jakob und Joseph", "Der Ägyptische Joseph" sowie "Kain und Abel". 
Unter anderem  
(Oberammergau, Thiersee, Er, hier bis 1850)   
bestätigt das Axamser Passionsspie1  
(In der Perioche des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum sind .Bing. und Zwischenspiele 
abgedruckt (1812). Von dem in dieser Szene enthaltenen Motiv vom "Sündenschlaf" wird 
noch eingehend die Rede sein.  
(Vgl. auch: Ferdinandeum Innsbruck, Dip. 691),  



dass die Präfiguration "Adam und Eva" besonders beliebt war. Daneben sind noch folgende 
"Vorbilder" in diesem Text anzutreffen: Jakob und seine Brüder", "Job" und "Jonas". 
Beschränkte man sich bei den "Vorbildern" zur Passion auf Szenen aus dem Alten Testament, 
so zeigen die Präfigurationen in Legendenspielen ein vielgestaltigeres Bild. Nicht selten 
huldigt man in solchen Szenen dem "Erzhaus Österreich", womit man die Behörden günstig 
stimmen will.  
(Das Mariahülfbild, Schwaz 1768, Ferdinandeum Innsbruck, Dip. 448. Vgl. auch: FB 317/4. 
Darauf geht die "Abschrift" aus Erl.: "Allgemeine Hilff der Christenheit" zurück.)  
Als Personen "in der Music" treten auf: "Die Katholische Kirche, Das allerdurchleuchtigste 
Erzhauß" und "Das Churfürstenthum Sachsen". Eine andere Funktion solcher 
Zwischenszenen wird erfüllt, indem man nicht leicht zugängliche Stoffe dem bäuerlichen 
Zuschauer näher bringen will. Ein Spiel von Maria Stuart40 enthält in dem Sinn folgendes 
Zwischenspiel: "Der wahre Glauben aus England vertrieben, suchet in Schottland Zuflucht 
unter dem Schutz Maria Stuarda, wird aber auch alda von der Ketzerey vertrieben". Im 
zweiten Chor wird auf ein Motiv zurückgegriffen, das schon im Mittelalter anzutreffen ist  
(13. Jahrhundert, "Der Mann im Baum". W. Stammler, Wort und Bild, Berlin 1962, S. 95ff.; 
vgl. bes. die dortigen Abb.)   
und als" Vor - Bild" für eine "stehende Szene" in volkstümlichen Spielen vom Jüngsten 
Gericht in Frage kommt! Es heißt da: "Der durch den unerbittlichen Tod abgehauene 
Lebensbaum Mariae, fallet mit Frohlockung der Ketzerey zu Boden". Das entspricht den 
bildlichen Darstellungen vom Jüngling bzw. vom Mann im Baum, dessen Stamm von Mäusen 
zerfressen wird. Darauf geht die Szene" Tod und Jüngling" im volkstümlichen Nikolaus- und 
Jüngsten –Gericht –SpieI zurück. Dieses Motiv vom Kampf um die Menschenseele nahm eine 
zentrale Stellung in zyklischen Spielen ein und entsprach um 1600 dem Ringen um 
Glaubenserneuerung. Als sich das neue Weltbild gefestigt hat  
(Die Entwicklung ist etwa um 1680 abgeschlossen. Zu dem Zeit punkt erreichen 
Volksschauspiele jene hochbarocke Form, die einerseits mit dem Axamser J osephspiel, 
andererseits mit jenen Spielen genügend gekennzeichnet ist, die Maria als Himmelskönigin 
zur Zentralfigur des Spieles machen. Dazu gehören Spiele vom Jüngsten Gericht und 
Rosenkranzspiele. Das Motiv des "Sündenschlafes" steht sehr oft im Zentrum ganzer Spiele 
(vgl. das Braunauer Schulspiel von 1729) oder wird in Form von Präfigurationen verwendet. 
Mehrmals sinkt die Seele zurück in den "Wollustschlaf", nachdem sie vergeblich von der 
"Liebe Gottes" zum Wachsein ermahnt worden ist. "Endlichen als die Christlichen Kirchen 
Mariam die Mutter Gottes umb Vorbitt bey ihrem Sohn Jesu, Erleuchtung halber der mit Sünd 
und Mackel überl verstalten menschlichen Seel angeruffen, weckt die Göttliche Liebe 
selbigen mit Gewalt ..."  
(Vgl. dazu: Ein altes deutsches Josephspiel Von den zwölf Söhnen Jakobs des Patriarchen. 
Hrsg. von ARTUR KUTSCHER u. MATTIIIAS lNSAM na.ch der Axamer Handschrift von 
1678, ergänzt von ANTON DÖRRER, Die Schaubühne, Bd. 45, Emsdetten 1954. Vgl. auch 
das Kapitel über das Umhausener Spiel, das 1680 erstmalig aufgeführt wurde, S. 241 f. der 
vorliegenden Arbeit. Vgl. schließlich N. HÖLZL, Alpenländische Barockdramen. Kampf und 
Tendenzstücke der Tiroler Gegenreformation, Maske und Kothurn Heft I, Wien, Köln Graz 
1970,)   
stand das Motiv im Dienste der Glaubenspropaganda und wanderte zusehends in 
Zwischenspiele ab. Dieser Vorgang lässt sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
erkennen. Als musikalisches Zwischenspiel erreicht dieses Motiv seine letzte Form. So heißt 
es etwa zu einem "Ulfadi und Rufini"  
(Ferdinandeum Innsbruck FB 550/2; vgl. dazu: Dip. 473 und die Erwähnung eines Spieles 
"Ulfadus und Ruftnus gekrönte Tugend zweier Engländischer  Prinzen" von ANTON 
DÖRRER in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, Bd. 3, Berlin 1943, 
Sp. 146, für Wattens 1766): 



„Abgötterei und Tyrannei Dass der Baum nit auf dem ersten Streich fallet greift Die 
Abgötterei mit Händen". Der Oberteufel Jupiter selbst fällt den Baum, auf dessen "Holz" die 
Christen bauen. Die wieder gewonnene Glaubenssicherheit lässt sich hinter Zwischenspielen 
erkennen, die in großem Schaugepränge der siegenden Christenheit einen triumphalen Einzug 
bieten  
(In einem ersten Zwischenspiel zu einem "Sebastianus" aus Hötting (1767) (Ferdiandeum 
Innsbruck, Bd. 573) triumphiert noch der Tod: "Alles muß mein Pfeil erlegen / Kein 
Erbarmniß kann ich hegen." Die Christenheit hält aber dennoch den Angriffen des Todes und 
der "heidnischen Wuth" stand.) 
in denen der Tod vergeblich seine Pfeile ausschießt  
(Zu einem "Florian", Ferdinandeum Innsbruck, Bd. 573,  bemerkt eine Perioche: "Mit 
herrlichen Triumphen und Einzügen vorgestellt von einer ehrsamen Gemeinde im Dorf 
Arzel."), 
die der Schild der Kirche auffängt, und wo nicht selten getanzt und gesprungen wird.   
(In einem Spiel "Ursprung des uralten Gnadenbildes Maria" (Wilten 1791) tanzt in einem 
Zwischenbild der Chor der Cyklopen: "Feyerlicher Reihengesang und Tanz der Vulkanen." 
Dem Tanz der Bösen steht der Freudentanz von Hirten, Schäferinnen oder Engeln gegenüber. 
) 
 


