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Zur Zeit der Aufklärung unter Maria Theresia und Joseph II. wurden in Tirol an 
die zweihundert Bühnen registriert, eine Bestandsaufnahme zum Zweck von 
Spielverboten. Dem Staat war die irrationale Haltung des "Brauchspieles" 
suspekt. Die Spielgemeinden verteidigten sich und gaben zu bedenken, dass das 
Unterlassen "heiliger Spiele", die ihre Vorfahren aus Dankbarkeit für das Ende 
von Kriegen, Seuchen und Naturkatastrophen gelobt hatten, nicht ohne böse 
Folgen bleiben könne. Nun ließe sich die Argumentation der 
Spielgemeinschaften lediglich als V ersuch deuten, gänzlich unheiligen 
Spielleidenschaften einen Heiligenschein aufzusetzen. Die Aufklärung vertrat 
diesen Standpunkt und untersagte den "Aberglauben". 
Wenn man daran zweifeln wollte, dass es den Spielgemeinschaften selbst mit 
dem Zusammenhang zwischen geweihtem Spiel und der Besänftigung von 
Naturgewalten so ernst nicht war, sondern es ihnen darum ging, sich ihre 
Spielfreude nicht nehmen zu lassen, bleibt die Frage nach der Ursache ihrer 
Spielleidenschaft. Mit der Feststellung, dass die Tiroler eben ein besonders 
spielfreudiges Volk seien, wird gewöhnlich weiteres Nachforschen abgetan, 
denn die nächste Frage müsste lauten: Warum waren sie zu bestimmten Zeiten so 
besonders spielfreudig, und warum sind sie es heute wieder? Die Anzahl der 
Bühnen hat sich im letzten Jahrzehnt verdoppelt. Es gibt in Nord-, Ost und 
Südtirol jetzt über dreihundert Bühnen. Was ist den Tirolern an ihren Spielen so 
heilig (auch wenn die meisten alles andere als heilige Spiele spielen)? Mit 
besonderer Wachsamkeit für Analogien ist daher die Bedeutung von 
"Gelöbnisspielen" in der Zeit der Aufklärung zu untersuchen. 

Religiöses Brauchspiel glaubt, auf die Natur einwirken zu können. Diese 
magische Vorstellung von der Abwendbarkeit widrigen Schicksals, von Hagel, 
Unwetter, Krankheit, Seuchen, Krieg, Blitzschlag und anderem Unheil, bedient 
sich ritueller Handlungen. Volksschauspiel in diesem Sinn kennt keine 
dramatische Handlung, sondern ist ritueller Vollzug. "Dramatisch" wird die 
Handlung des geweihten Spieles, wenn der Grund des Unheils in schuldhaftem 
menschlichen Verhalten gesucht wird. Religiöses Volksschauspiel erlöst von 
dieser Schuld im geweihten Spiel, beziehungsweise versteht sich das Spiel 
zumindest als Befreiung von den ursächlichen Zusammenhängen zwischen 
Katastrophen und schuldhaftem Verhalten. In der Befreiung von dieser 
Kausalität wird erhöhte Wachsamkeit erreicht, die manche Katastrophe als 
verhinderbar erkennen läßt. Wenn das der Fall ist, haben wir eine völlig neue 



Erklärung für die Verbote geweihter Spiele zur Zeit der Aufklärung: Sie sollten 
potentiellen Widerstand im Keim unterbinden. 
Wo die Anfälligkeit für Seuchen kollektiv-psychische Ursachen hat, ist die 
therapeutische Wirkung im "heilsamen Spiel" leicht einzusehen. Noch viel 
einsichtiger ist die abwehrende Wirkung von "geweihten Spielen" gegenüber der 
"Natur des Krieges". Es ist interessant genug, daß die Passionsspielgemeinde Erl 
auf Grund ihrer geographischen Lage im Lauf der Geschichte ein extremes 
Schicksal durchmachte, immer wieder niedergebrannt und geplündert wurde und 
der Bevölkerung eine besonders hohe Leidensfähigkeit abverlangt war. Die 
Inhalte von Erlösungsspielen beschäftigen sich mit der Befreiung durch das 
Leiden Christi, sie sind in der darstellenden Imitation Trauerarbeit. In ihrer 
barocken Form waren sie Welttheaterstücke und urnfassten thematisch die 
gesamte Heilsgeschichte, von der Schöpfung bis zum Jüngsten Gericht. 
"Gelöbnisspiele" von heute beschränken sich weitgehend auf Leiden – Christi - 
Spiele. Aber es gibt auch moderne "Passionen", weitab von den Texten der 
Leiden – Christi - Spiele. Ein Beispiel sei herausgegriffen: Felix Mitterers 
"Verlorene Heimat". Die Aufführung dieses Stückes um die letzte 
Protestantenvertreibung aus Tirol war für das gesamte Zillertal1987 nicht nur 
eine Erinnerung an die Leidensgeschichte des Tales, sondern die 
Geschichtsdarstellung bot für die 130 Mitwirkenden und die 15000 Zuschauer 
die Möglichkeit des unmittelbaren Nachvollziehens durch das Ausleben von 
Leidensfähigkeit im Spiel. Die "befreiende Wirkung hat ihre Ursache in der 
gemeinsamen Trauerarbeit. Befreiende Wirkung hieß in diesem Fall: kollektiver 
Widerstand gegen die Prägung eines Klischees von "dem" Zillertaler, der sich 
aus wirtschaftlichen Interessen verkauft und verkaufen lässt. Zumindest war die 
Demonstration gegen das fixierte Rollenbild "des" Zillertalers der wesentlichste 
Motor für die Bildung der Spielgemeinschaft. 
Neben soziologischen und psychologischen Aspekten sind auch kulturelle und 
politische zu bedenken. Als die "abergläubischen" Spiele verboten wurde, stand 
Europa kurz vor der "Natur" Katastrophe der bürgerlichen Revolution. Und die 
Verbote wurden mit der Beendigung der napoleonischen Kriege wieder 
aufgehoben. Es gibt noch weitere Merkwürdigkeiten. Nach dem Modell des 
Guerillakampfes im spanischen Widerstand gegen die militärische Aggression 
Frankreichs war Tirol am empfänglichsten für den Glauben an die un-
überwindliche Kraft kleiner Gemeinschaften in eigengesetzlichem Handeln. 
Diese militärische Idee setzte das Vorhanden sein von autonomen 
Gemeinschaften voraus. 
"Geweihte Spiele" als wesentlicher kultureller Ausdruck dieser Gemeinschaften 
waren dazu in der Lage, autonome und wehrhafte Gruppenstrukturen zu bilden 
und zu erneuern. Sie erhielten "Einheit im Glauben" in einer entmythologisierten 
politischen Realität. Dem Kaiser war zur Erhaltung seines Gottesgnadentums das 
Schlachtfeld mit großen Heeren und Volksmassen allemal lieber als die 
gottbegnadete autonome Struktur in einem seiner Völker; deshalb wurde 
Andreas Hofer geopfert. Gegen den Geist der Zeit hielt die Krone am Mythos 
von der Einheit "Gott, Kaiser, Vaterland" fest. Das Volk blieb Opfer dieses 
Mythos, glaubte aber an seine "Helden", weil sie Figuren des Leidens einer 
zerfallenden Ordnungswelt waren, Symbole für verlorene Geborgenheit in dieser 
Welt, Stärkung in der gemeinsamen Trauer um diesen Verlust.  
 
Konflikte um die Wiederbelebung eines alten Passionsspieles  
 
Der Aufklärung galten Passionsspiele als abergläubisch durch die dem Spiel 



zugewiesene magische Wirkung, und sie wurden deshalb verboten. Die 
Kritikpunkte heute richten sich gegen komödienhafte, allzu profane und 
antisemitische Bestandteile in den alten Texten. Wie es neuerdings gehen kann, 
wenn auf alte komödiantische Passionsspieltexte zurückgegriffen wird, zeigt das 
Beispiel der "Innichner Mysterienspiele" (Südtirol). 1987 sollte in der dortigen 
Stiftskirche "Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus" gespielt werden, eine 
Bearbeitung des alten Passionsspieles, das mit einem komödiantischen 
Nachspiel, der einst zeitkritschen Ständesatire, endet. Der "Theaterwerkstatt 
Innichen" wurde hierfür die Stiftskirche als Aufführungsort trotz Hinweis darauf, 
dass sich dieses Spiel als liturgischer Bestandteil versteht, und daß schon mehr-
fach solche Spiele in der Kirche stattgefunden hatten, verwehrt. Der 
Pfarrgemeinderat führte folgende Gründe an: ,,1. Es hat sich gezeigt, dass vieles 
in Verbindung mit den Proben und den Aufführungen der Weihe des Ortes als 
Gotteshaus und auch den Statuten selbst widerspricht. Gerade das hat beim Volk 
und auch bei Fremden viel Befremden und Ärger erweckt. 2. Auch die Feier der 
Gottesdienste wird durch diese Spiele stark beeinträchtigt. 3. Es ist inzwischen 
ein eigener Saal errichtet worden, der nicht nur für gewöhnliche Aufführungen, 
sondern auch für Mysterienspiele sehr geeignet ist ...". Nun kam der 
Pfarrgemeinderat dadurch in Schwierigkeiten, dass der Propst die Spielgeneh-
migung bereits erteilt hatte, und stellte daher der Theaterwerkstatt zahlreiche 
Bedingungen. Er gab zu bedenken, dass "die Stiftskirche ... sowieso vor allem 
akustisch, aber auch optisch nicht gut geeignet" sei, verbot Aufführungen in der 
Kar- und Osterwoche, machte die Anwesenheit eines Geistlichen bei den Proben 
zur Bedingung, untersagte das Verstellen von Altar, Tabernakel und Ambo 
sowie die Verwendung von Kulissen und verlangte das Reduzieren von 
Scheinwerfern "auf ein Minimum". Daraufhin sah sich die "Theaterwerkstatt 
Innichen" genötigt, die Aufführung der Passion in der Kirche abzusagen. Die 
Ereignisse lehren Unterschiedliches. Die "Theaterwerkstatt Innichen" besteht aus 
einer Theatergruppe. Sie ist am Ort mit der Tradition nicht so verwurzelt wie es 
die Darsteller in "Passionsspielgemeinden" sind, die ihre eigenen Auf-
führungsstätten außerhalb der Kirche haben. In Innichen wollte man das 
mittelalterliche Kirchenraumspiel wieder beleben, das in seiner teils kräftigen 
Komödiantik vom Pfarrgemeinderat als Entweihung empfunden wurde. 
Einerseits lässt sich dem Verbot zugute halten, dass dem Spiel restauratives 
Interesse zugrunde lag; andererseits ist es aber doch auch ein Signal für 
Verständnislosigkeit gegenüber vitaler Gläubigkeit. Wie auch immer: 
Passionsspiele stehen heute im Spannungsfeld zwischen Gottesdienst und 
Theater, zwischen liturgischer und historischer Treue, zwischen bildhafter 
Meditation und dramatischer Wirkungsabsicht.  
 
Der Anteil des "Dramatisch-Profanen" in Tiroler Passionsspielen   
 
Die ältesten erhaltenen Passionsspieltexte Tirols, diejenigen aus Neustift bei 
Brixen, bezeugen, dass die geistlichen Spiele bereits im 14. Jahrhundert ver-
weltlicht waren. Szenen der Leidensgeschichte wurden solche aus der 
Alltagsrealität dramatisch effektvoll gegenübergestellt. Geschichte, Heilsge-
schichte, Alltagsleben und Realität des Glaubens schlossen sich nicht aus, 
sondern wurden im Kirchenraumspiel als eine in sich widerspruchslose 
Ordnungswelt erlebt. Es gab noch nicht den Konflikt des Auseinanderbrechens 
in unterschiedliche Realitäten. Das Spiel war dazu angetan, über den Prozess 
einer immer differenzierter erlebten Wirklichkeit hinaus, die ursprüngliche 
Einheit im Glauben als erlebbar zu bewahren. Das Spiel erlöste von schwer 
erträglichen Spannungen und hob die Widersprüche einer zerbrechenden 
Ordnungswelt wenigstens für die Spieldauer auf. Die mittelalterlichen 



geistlichen Spiele sind im 15. Jahrhundert von der Kirche heraus auf den 
Marktplatz verlegt worden. In der Übergangsphase blieben Geistliche, Bürger 
und Handwerker gleichermaßen als Darsteller und Publikum beteiligt, das ganze 
"Volk" also. Es war eine Zeit, in der letztmalig Volksschauspiel das "Spiel des 
Volkes für das Volk war". Das Volksschauspiel nach den politischen und 
geistigen Umbrüchen der frühen Neuzeit mutet wie die Erinnerung an die 
verlorene gesellschaftliche Ganzheit des Mittelalters an. Im religiösen Spiel wird 
die für alle Menschen gültige Geborgenheit im Glauben wieder (bzw. nach-) 
erlebt. Welcher Art war die Komödiantik im Neustifter (lnnsbrucker) Osterspiel 
von 1391? Die Darstellung der Befreiung verstorbener Seelen aus der Vorhölle 
nützte das Spiel zur Anklage des moralischen Verfalls verschiedener 
Berufsstände. Die Szene um das Anwerben von Wächtern für das Grab Christi 
war ein turbulentes Feilschen um den Lohn für Überstunden. Als 1975 in 
Neustift/Südtirol eine Tagung über "Tiroler Volksschauspiel" stattfand, 
beklagten namhafte Fachleute2, dass es heute im religiösen Theater nicht mehr 
jene Zeitbezogenheit gäbe, die im späten Mittelalter so selbstverständlich war. 
Es hat sich in den letzten Jahren zwar nichts Grundsätzliches geändert - vor 
allem Passionsspiele enthalten sich gänzlich solcher Aktualisierungen -, 
allerdings gibt es so etwas wie eine Renaissance von Mysterienspielen mit 
Travestie- und Entmythologisierungselementen. Dazu zählt Felix Mitterers 
"Stigma, eine Passion" ebenso wie sein neues Jedermannspiel oder die 
Aufführung von "Der verliebte Adam oder Die Abschaffung des Jüngsten 
Gerichtes" bei den Tiroler Volksschauspieltagen in Innsbruck im März 19903. 
Diese Beispiele sind allerdings kaum so derb wie die Spiele von 1391 mit ihrem 
bruchlosen Nebeneinander von Weihe, Komödiantik, Dramatik und Satire. Der 
Grad, in dem Alltagsrealität im religiösen Spiel Platz hat, wird wohl als 
Spiegelbild der Haltung der Kirche in sozialkritischen Fragen angesehen werden 
können. Wie frech war etwa die Szene vom Gang der Marien zum Grab Christi! 
Um den Leichnam zu salben, kommen die Marien zu einem Krämer, der ihnen 
Schönheitsmittel anbietet, während dessen Knecht Rubin die Frau des Krämers 
verführt. Die Mitwisser Lasterbalg und Pusterbalg übertrumpfen sich in 
schadenfreudigen Kommentaren. Kurz, das Spiel bekennt sich zur 
Gegenüberstellung von unheiliger Realität und heiliger Handlung, die von den 
komischen Szenen abgesetzt ist, jedoch weder entweiht noch denunziert wird. 
Komik dient zur Verstärkung der Kontraste. Passionsspiele von heute sind 
demgegenüber wesentlich puristischer. Der Text aus Erl verzichtet auf jede 
Analogie zu heutiger Realität, betont Historisches und beruft sich in der 
dramatischen Handlung auf genaues exegetisches Wissen. Die Handlung wird 
immer wieder durch Bild- und Meditationselemente unterbrochen, die in feierli-
chem Ernst vorgetragen werden. In der Vorbereitung auf die Erler Passion 1992 
wird viel über die Trennung zwischen den profanen Figuren, denen dramatische, 
psychologische und argumentative Handlungsabläufe entsprechen, im Gegensatz 
zum Beschaulichen und Bildhaften der "heiligen Handlung" diskutiert. Die 
profanen Figuren sind "dramatisch" (also menschlich; man kann sich mit ihnen 
identifizieren), und die Darsteller der sakralen Figuren sind dem 
stellvertretenden Spiel verpflichtet. Der Darsteller des Christus etwa berichtet 
von Christus. Dieser bedeutet für ihn keine "dramatische Rolle", sondern steht 
episch stellvertretend für den biblischen Bericht von Christus auf der 
Passionsbühne. Die Problematik liegt dabei in der schwierigen Entscheidung, wo 
die Trennung der beiden Spielweisen anzusetzen ist. Die Thierseer spielten ihre 
Passion zuletzt 1988, reduzierten den tradierten Text, verkürzten das 
Dramatische auf ein Minimum und vertrauten ganz auf die meditative 
Bildhandlung.  
 
Über die Herkunft Tiro/er Passionsspie/texte  



 
Neben dem erwähnten Neustifter Osterspiel gibt es aus dem Jahr 1391 ein Mariä 
Himmelfahrts- und ein Fronleichnamsspiel. Zusammen mit der Tiroler Passion 
aus Sterzing bilden sie die Ursprünge der ungebrochenen Passionsspieltradition 
in Tirol. Während unter "Passionsspiel" im engeren Sinn das Leiden Christi vom 
Gründonnerstag bis zur Auferstehung verstanden wird, waren Mariä Him-
melfahrts- und Fronleichnamsspiel die Ausgangspunkte welttheaterartiger 
Erlösungsspiele von stark sinnbildhafter Struktur. Sie erlebten in der 
Gegenreformation ihre wohl größte Blüte. Das bedeutendste Zeugnis hierfür aus 
der Zeit um 1600 ist das "Große Paradeisspiel", dessen Handlung mit der 
Schöpfung beginnt und mit dem Antichrist endet. Aus solchen zyklischen 
Spielen übernahmen Passionsspiele später die so genannten Vorbilder, Szenen 
aus dem Alten Testament, und andere sinnbildhafte Elemente. Mit dem 
historischen Denken der Romantik wurden diese Bilder (Abendmahldarstellung, 
Ecce homo usw.) in den Tiroler Spielen allmählich reduziert, wodurch sie 
lediglich wie Verharrungen - zum Zweck der Meditation - im Handlungsablauf 
anmuten. Das dramatische Gefüge bleibt dabei bestehen, es hält sich genau an 
die "Tiroler Urpassion", die um 1400 prägend wirkte. Eugen Thurnherr 
beschreibt das Sterzinger Spiel so: "Es ist ein Spiel, das das Geschehen des 
Leidens und Sterbens Christi auf drei Tage aufteilt. Es beginnt am 
Gründonnerstag mit der Versammlung des jüdischen Rates, dem Abendmahl, 
Jesus am Ölberg, dem Verrat des Judas, der Gefangennahme, der Verleugnung 
des Petrus und dem Verhör vor Kaiphas. Das Karfreitagsspiel fangt mit den 
Gerichtssitzungen bei Herodes und Pilatus an, setzt sich fort im Kreuzweg, der 
Kreuzigung und dem Tod Christi und endet mit der Marienklage und der 
Grablegung. Am dritten Spieltag, dem Ostermorgen, wird die Auferstehung auf 
der Bühne bildlich vorgeführt." Interessant dabei ist - und gerade das fand keine 
Fortsetzung über das Mittelalter hinaus - die komische Schlusssequenz des 
Sterzinger Spieles, eine Ständesatire, die die städtische Gesellschaft in die Hölle 
schickt - interessant, weil sich das Spiel damit schon von städtischen 
Kulturformen zu distanzieren begann. Die Passionsspieltexte von Erl und 
Thiersee gehen freilich nicht direkt auf die Tiroler Urpassion zurück. Was im 17. 
und 18. Jahrhundert in Tirol an Passionsspieltexten in Umlauf kam, sind Nach-
schöpfungen. Anregungen kamen aus England über die süddeutschen 
Handelsstädte nach Tirol zurück. Der älteste Text aus Erl (das Osterspiel von 
1613, das später für Kiefersfelden überarbeitet wurde und neuerdings in der 
Vertonung von Cesar Bresgen als das "Spiel von Christi Urstend" in Erl zum 
Signal für die Vitalität von Mysterienspielen wurde) stammt aus der Feder von 
Sebastian Wild. Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert hat es in Tirol mehrere 
Passionsspielorte gegeben, unter anderem Axams, Rattenberg, Silz. Lebendig 
geblieben sind nur Erl und Thiersee, wo in regelmäßigen Abständen seit 1802 
gespielt wird.  
 
Die Bedeutung des Bildhaften   
 
Das Neustifter Fronleichnamsspiel von 1391 eignet sich am besten zur Erklärung 
der Bedeutung des Bilderhaften in Passionsspielen. Ohne biblische "Handlung" 
ist es eine Aneinandersetzung von Sinnbildern, die nicht die Geschichte des Lei-
dens und Sterbens Christi, sondern die gesamte Heilsgeschichte umfasst. Die 
erlebbare Wirklichkeit ist nur ein Gleichnis für das Ringen um die Seele des 
Menschen zwischen Himmel und Hölle. Ob nun die Titel "Ein Recht, dass 
Christus stirbt", "Nikolausspiel" oder "Paradeisspiel" heißen immer befassen 
sich solche Spiele mit der Erlösungswürdigkeit des Menschen. Und sie tun das 



durch die Kraft der Bilder, durch das Denken in Bildern, vielfach unter Verzicht 
auf eine dramatische Spielhandlung. Vor allem durch ihre Bildhaftigkeit 
unterscheiden sich Passionsspiele von herkömmlichen Theaterstücken. In 
Anbetracht dessen, dass die Spielgemeinde Thiersee und ihr Regisseur, der 
Intendant des Tiroler Landestheaters, Helmut Wlasak, besonderen Wert darauf 
legen, in der Entwicklung der Erler Passionsspiele mit Textneufassungen immer 
wieder zeitgemäße "Bildhaftigkeit" zu suchen, sei etwas ausgeholt, tritt doch hier 
am stärksten jene Magie zutage, die für die Geschichte "geweihter Spiele" so 
wesentlich ist. Bei der Umsetzung von Texten auf der Bühne geht es für den 
Regisseur darum, Bilder zu finden. Er kann durch realistisches Ausmalen 
Illusion erzeugen oder durch gezielte Reduktion innere Bilder im Zuschauer 
hervorrufen. Soweit ein Passionsspiel biblische Handlung auf die Bühne stellt, 
kommt das Spiel um historisierende (distanzierende) Darstellung nicht immer 
herum. Soll es das überhaupt? Soll es das Spiel nicht auf Mitleiden anlegen? 
Natürlich. Aber es ist ein Unterschied, ob der Zuschauer dem Handlungsgang 
folgt, von der Vorstellung des Kreuzweges gefangen genommen ist und deshalb 
mit leidet, oder ob ihn das Bild bewegt, durch das etwas in ihm selbst in 
Bewegung kommt. Wo liegt der Unterschied? Im Theater ist der Zuschauer von 
der dramatischen Illusion gefangen, auf der Passionsbühne ist das vorgezeigte 
Bild Ursache seiner inneren Bewegung. Er ist dadurch mehr als Zuschauer. 
Natürlich lassen sich Passionsspiele auch wie ein Theater ansehen. Es kommt auf 
den Betrachter an, ob er sich nur "von einer Illusion gefangen nehmen" oder, im 
Glauben stehend, innere Bewegung zulassen kann. Der Betrachter, der sich 
einbeziehen lässt, leidet selbst. Der Außenstehende vergießt vielleicht Tränen, 
der Einbezogene dagegen erlebt seine Leidensfähigkeit. Passionsspiele bestehen 
nicht in dem Handlungsablauf zwischen Einzug in Jerusalem und der 
Auferstehung. Sie bilden eine Reihe von Bildern ohne zeitlich kausale Realität. 
"Der Bau der Welt", schreibt Joh. von Damaskus, "ist eine ununterbrochene 
Reihe von Bildern." Es handelt sich dabei nicht um Bilder, die sich ein Regisseur 
oder ein Darsteller des Passionsspieles "macht". Der miterlebende Zuschauer 
und Spieler macht sich im Passionsspiel nicht ein Bild von den historischen 
Gegebenheiten des Leidens und Sterbens Christi, sondern er erlebt sich selbst im 
Bild des Leidens. Das setzt Demut voraus. Und nur in ihr ist die Auferstehung 
jenes Erlebnis, das am Ende des Spieles die Gemeinde aus Zuschauern und 
Spielern gemeinsam von der Freude über den Auferstandenen singen lässt. Es ist 
das nicht meine Erkenntnis. Mir bleibt ein Gespräch mit dem ehemaligen Erler 
Spielleiter und Judas-Darsteller Johann Schweighofer unvergesslich, der mir im 
Rahmen der Vorbereitung des Erler Osterspieles "Christi Urstend" zu denken 
aufgab: "Ohne Demut ist das alles nichts." 
 
 
Anmerkungen  
Nachweise und weiterführende Literatur enthält die Dissertation des Autors: 
Volksschauspiel im nördlichen Tirol. Renaissance und Barock, Wien 1975 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften, Kommission für Theaterge-
schichte Österreichs, Bd. 2: Tirol, Heft 3). 2 Vgl. Kühebacher, Egon (Hg.): 
Tiroler Volksschauspiel. Beiträge zur Theatergeschichte des Alpenraumes, 
Bozen 1975.   
 
Summary 
When the Passion play was banned in the Enlightenment it was because it was 
seen as an expression of superstition and irrationality, but another reason was no 



doubt that the forming of autonomous groups for the performances in the various 
communities was also considered a potential source of resistance to the 
authorities. For the people regarded the plays as a way of appeasing God and 
averting natural disasters - and this included war, which was not at all the way 
the Emperor evaluated the situation. Today's Tyrol has seen a remarkable revival 
of the Passion play tradition. Critics of modem performances have pointed 
particularly to the profanity and the antisemitism of many of the old texts used. 
Yet even the earliest extant Passion plays were not without ''worldly'' elements: 
motifs from everyday life were integrated with scenes from the Passion of 
Christ, as no conflict was at that time feIt between "religious" and "secular" 
reality. When the mediaeval religious play moved from inside the church to the 
market place outside, the transitional phase saw the clergy, the bourgeoisie and 
the workers involved as performers and spectators together, and this was the last 
example of true folk theatre - by the people for the people. While the mediaeval 
plays juxtaposed "unholy" reality with the "holy" story and used comic effect for 
contrast, the modern plays make do without any analogies to today's reality. The 
Passion play today finds itself in the midst of the conflict between religious 
service and theatre, between liturgical and historical accuracy, between 
contemplation and dramatic effect. What is missing in the "revived" Passion play 
is the sociocritical element, the integration of issues of topical relevance. 



 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


