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Literatur

1. Einführende Betrachtung des Themenkomplexes

"Christus in seinen Heiligen: Legendendramen, Heiligenspiele,
Prozessionsspiele" - das zu bearbeitende Thema ist ziemlich umfangreich und
muß deswegen zwangsläufig etwas eingegrenzt werden. Die Arbeit ist
zweigliedrig angelegt, wobei die Legenden- und Heiligenspiele den ersten
Themenkomplex und die Prozessionsspiele den zweiten bilden. Im ersten Teil
werden die wichtigsten "Universal" - Heiligen, etwa hl. Nikolaus, der hl.
Alexius und die hl. Helene, vorgestellt und die dramatischen Bearbeitungen
erläutert, wobei die Georgslegende eine etwas ausführlichere Darstellung findet.
Bewußt ausgespart sind die Lokal- und Regionalheiligen, da dies den
vorgegebenen Rahmen der Arbeit sprengen würde. Das Kapitel über die
Marienverehrung ist bewußt sehr kurz gehalten, nur die wichtigsten
Entwicklungslinien sollen an dieser Stelle hervorgehoben werden.
Im zweiten Teil wird, nachdem die wichtigsten Basisinformationen zu den
Spielen geliefert wurden, das Künzelsauer Prozessionsspiel exemplarisch
bearbeitet. 
Die Literaturlage zum Thema könnte meines Erachtens besser sein, gerade im
Bereich der Mirakelspiele besteht noch Forschungspotential. Hilfreich - als
Basis - bzw. Überblicksinformation - ist die Publikation von Brett-Evans.
Stemmler, Michael und Ukena finden in dieser Arbeit ebenfalls
Berücksichtigung. Im Bereich des Prozessionsspiels hat Wainwright eine
fundierte und allgemein anerkannte Arbeit vorgelegt.
Einiges an Detailinformationen oder expliziteren Ausführungen wurde bewußt
in die Fußnoten verlagert, um einen guten Lesefluß der Arbeit zu gewährleisten.

2. Begriffsklärung und -einordnung: "Heiligenspiele",
"Legendenspiele", "Mirakelspiele"

Eine genaue Unterscheidung zwischen Heiligen- und Legendenspielen ist
schwierig, weil von früh an die Heiligenviten den Stoff zu vielen Legenden
geliefert haben. Es kam zu einer Verknüpfung von realen Lebensdaten bzw.
-ereignissen und Legendenstoffen. Daher ist es sinnvoll, eher eine synonyme
Verwendung der beiden Begriffe vorauszusetzen.



Ein weiterer Begriff, der häufig in der Fachliteratur auftaucht, ist der des
"Mirakelspiels". Dieser Terminus bezeichnet zunächst nur solche Stücke, die
ein spezifisch göttliches Wunder behandeln, wobei häufig Maria oder eine
andere Heiligengestalt als Mittler auftritt, doch werden hier auch die Spiele
besprochen, die ein Heiligenleben (einschließlich der postum bewirkten
Wunder) zum Gegenstand haben (vgl. Lexikon des Mittelalters).
Es lassen sich grundsätzlich zwei Haupttypen unterscheiden:

1. Die eigentlichen Mirakelspiele, die ein wunderbares Ereignis darstellen,
häufig in einem zeitgenössisch mittelalterlichen Rahmen eingebettet, etwa
Stücke über das Altarsakrament oder die hl. Messe, sowie Spiele über
Marienwunder oder Wunder anderer Heiliger (wie etwa Nikolaus).

2. Heiligenspiele, die vom Leben, Wirken und Sterben eines Heiligen handeln.
Dabei lassen sich wiederum zwei Gruppen unterscheiden: während die erste
Gruppe Spiele über Heilige aus der Bibel oder der Frühzeit der Kirche
(vornehmlich Märtyrer), oft aus der "Legenda aurea" abgeleitet, umfaßt, werden
in der zweiten Gruppe Stücke über Regional- und Lokalheilige, die vielfach
dem Mittelalter selbst angehören, zusammengeführt.

2.1. Grundlegendes über die Spiele: Hauptfunktionen und
                                                          Neuerungen

Typisch sind vor allem Spiele, die die Wundertaten oder den vorbildlichen,
tadel- und makellosen Lebenswandel von Heiligen auf die Bühne bringen. Auch
werden bisweilen Themen aus der Bibel aufgegriffen. Ein äußerst beliebtes
Thema war der bereitwillige Glaubenstod. Innerhalb der Legenda Aurea stellen
die Märtyrerlegenden quantitativ die umfangreichste Heiligengruppe dar. Von
den insgesamt 153 Heiligenlegenden, die Jacobus vorstellt, gehören 91 zu
dieser Kategorie. Neben Märtyrerlegenden werden in der LA Apostel-,
Bischofs-, Mönchs- und Bettelordenslegenden behandelt. 
Gewisse Legenden (etwa Maria Magdalena und Lazarus) waren bereits fester
Bestandteil der längeren Oster- und Passionsspiele.
Die Heiligenspiele waren für den Zuschauer auch ein visuelles Erlebnis. Die
Wunderkräfte, die dem letzten Ruheplatz oder den Reliquien eines Heiligen
zugeschrieben wurden,  wurden mit den passenden Bühnenrequisiten und den
geeigneten Regieanweisungen schaubar gemacht und wirkungsvoll in Szene
gesetzt. Durch die Propagierung lokaler Schutz-, Kloster- und Kirchenpatrone
erfuhren die Heiligenlegenden ihre stärkste Verbreitung.



In den deutschsprachigen Ländern existierte eine Vorliebe für eher relativ kurze
Heiligen- und Legendenspiele, wohingegen sie in Frankreich und den
Niederlanden ziemlich umfangreiche Ausmaße einnehmen konnten. Es sind nur
relativ wenig deutsche Texte erhalten, in Frankreich und Italien ist die Anzahl
wesentlich höher.
Mit den Spielen gingen einige wesentliche Neuerungen einher. So waren sie
nicht an eine bestimmte Jahreszeit gebunden, da sich die Festtage der Heiligen,
also die Aufführungstermine, über das ganze Jahr verteilten. Eine weitere
Neuerung bestand darin, daß die knapp gefaßten Lebensbeschreibungen der
Heiligen erweitert und umgestaltet wurden, um sie bühnenwirksam zu machen.
Jetzt konnten die Phantasie des Textdichters wesentlich freier walten und
gewisse persönliche Akzente oder zumindest Akzentuierungen gesetzt werden.
Die Spiele dienten in erster Linie der Erbauung der Zuschauer, auch sollte der
Glaubenseifer einen zusätzlichen Motivationsschub erfahren. Mit den Spielen
wurden demzufolge ganz klare didaktische Ziele verfolgt, wobei der
gottgefällige Erdenwandel des Heiligen als wirkungsvolles Exemplum
herangezogen wurde.

2.2. Die Stellung der Heiligen

Die in den Mirakeln dargestellten Ereignisse zeigen keinen direkten Bezug zur
christlichen Heilsgeschichte. Sie liegen außerhalb der christlich-theologischen
Zentren von "resurrectio" (Auferstehung) und "nativitas" (Geburt). Die
Verbindung zum christlichen Glaubenskern wird erst sekundär hergestellt: 
Die Heiligen werden als "imitatores Christi" angesehen, die ihm auf
verschiedenste Weise nacheifern, besonders durch ihre Wundertaten und ihren
bereitwilligen Märtyrertod. Ähnlich wie die alttestamentlichen Gestalten
erhalten die Heiligen ihre Bedeutung in der christlichen Theologie durch ihre
Beziehung auf Christus. Sie sind in diesem Sinne nicht selbständig, sondern
erfüllen die Aufgabe von Mittlern/Fürsprechern bei Gott. Der Heilige ist immer
nur "famulus" (Diener, Sklave) oder "servus Dei". Dadurch wird die Tatsache
erklärbar, daß die Zahl der Mirakelspiele im kirchlichen Bereich gering ist. Die
Zahl nimmt erst von dem Zeitpunkt an zu, als die in der Volkssprache
schreibenden Verfasser nicht mehr theologisch geschulte Kleriker sind.
Hinsichtlich der Mittlerschaft-Thematik kann folgende Entwicklungskette
nachgezeichnet werden: Schon das Alte Testament kennt Beispiele für
mittlerische Gestalten, etwa Moses, der als berufener Sprecher zwischen Gott
und den Menschen vermittelt, wobei er einerseits als Verkündiger des
göttlichen Gesetzes auftritt und andererseits mit seinem Gebet für das Volk
neue Gnade zu erflehen weiß. Eine weitere Mittlergestalt ist Elija, der nach



langen Dürrejahren Regen erwirkt und einen Toten erweckt. Darüberhinaus
kennt das Alte Testament auch die Rolle des Fürbitters.
Das Neue Testament hingegen verweist nur auf den einen Mittler, Jesus
Christus, der in einer Person die Kluft zwischen Gott und Menschheit
überwindet. Er ist Gott und Mensch, gehört als solcher dem
Menschengeschlecht an, wie er zugleich auch zur Rechten Gottes sitzt.
Die nachfolgenden Perioden entwickelten jedoch ein verstärktes Interesse an
zusätzlichen Mittlerfiguren, wobei die alttestamentlchen Vorbilder inspirierend
wirkten. Vor allem erhoffte man sich einen Heiligen als Fürsprecher im
Jüngsten Gericht. Der religionsgeschichtliche Hintergrund ist darin zu suchen,
daß sich das Christusbild änderte und eine zunehmende Deifizierung zu
verzeichnen war, d.h. der Gottmensch Jesus Christus wurde immer mehr als
Gott gesehen, entfernte sich von den Menschen und wurde so in seiner
Mittlerfunktion beeinträchtigt. Schon bald galten die Heiligen allgemein als
Vermittler zwischen Himmel und Erde, zwischen Mensch und Gott. Jedoch
blieb Christus in seinen Heiligen gegenwärtig, Leben und Taten der Heiligen
stellten in erster Linie eine "Reaktualisation" Christi dar.
In der stark ausgeprägten Frömmigkeit der Karolingerzeit waren die Heiligen
immer mehr in den Vordergrund getreten, wobei drei Komponenten den
Verkehr des Frommen mit dem Heiligen regelten:
1. Der heilige Ort, der im Normalfall mit Kirche und Kleriker- oder
Mönchsgemeinschaft verbunden war.
2. Die heilige Zeit des Festes.
3. Die heiligen Bräuche und Riten.
Im Zentrum des Kultes stand jedoch das Heiligengrab, die wirkmächtige
Reliquie, hier versuchte man sich konkrete Teilhabe am Heil zu verschaffen. In
ihrer kultischen Präsenz boten die Heiligen Schutz und Hilfe gegen
Krankheiten, Not und Gefahr; sogar im Kriege waren sie mächtig. Nach
populärer Meinung gehorchten die Reliquien ihrem Besitzer, konnten daher
auch zu Schutzzwecken mitgenommen werden. Selbst im Falle eines Raubes
verloren sie nicht ihre Wirkkraft.

3. Mirakelspiele, Heiligenspiele, Legendendramen

3.1. Nikolausspiele

Einer der ersten Heiligen, der die mittelalterliche Bühne als handelnde Person
betrat, war der heilige Nikolaus, vor allem in Frankreich kam ihm eine große



Verehrung zuteil. Förmlich mit einem Gewebe von Legenden wurde dieser
umsponnen.
Zur Person des Heiligen läßt sich folgendes anmerken: sowohl im Osten als
auch im Westen genoß er eine sehr hohe Popularität, was sich noch heute sehr
deutlich in dem brauchtümlichen Begehen seines Festtages zeigt. 
In die kirchliche Heiligengestalt sind zwei historische Persönlichkeiten
eingegangen. Zum einen der um das Jahr 350 n. Chr. verstorbene Bischof von
Myra in Lykien (Kleinasien, heutige Anatolien/Türkei) und zum anderen der
Abt Nikolaus von Sion, der Bischof von Pinora war und gleichfalls in Lykien -
im Jahre 564 n. Chr. - gestorben ist.
Der Kult des Ortsheiligen von Myra breitete sich seit dem 6. Jahrhundert im
byzantinischen Reich aus und erreichte im 9. Jahrhundert bereits eine gewisse
Vorrangstellung. Vom oströmischen Reich gelangte die Nikolausverehrung im
10. Jahrhundert über Italien ins Abendland, wobei der entscheidende Impuls für
die weitläufige Verehrung mit der Translation der Gebeine des Heiligen nach
Unteritalien (Bari) im Jahre 1087 einherging.  
Der hl. Nikolaus wurde vor allem als Schutzheiliger der Notleidenden und
besonders auch der Schüler verehrt. Sein Ruhm als besonders wirkkräftiger
Nothelfer basierte in erster Linie auf der sehr weit verbreiteten Ansicht, der
Bischof von Myra habe mit der Rettung dreier unschuldig verurteilter
Feldherren bereits zu Lebzeiten und nicht erst als verklärter Heiliger Wunder
gewirkt.
Die Nikolausspiele nehmen im Rahmen der Heiligenspiele eine Sonderstellung
ein, da sie nicht auf eine breite Publikumswirkung hin konzipiert wurden.
Hinter Klostermauern wurden diese Stücke verfaßt und aufgeführt und
repräsentieren auf diese Weise ein Element der monastischen Lebensform des
11./12. Jahrhunderts. So ist es nicht verwunderlich, daß die Nikolausspiele eine
relativ hohe Verbreitung in den Klöstern Europas fanden. Hierbei handelt es
sich um Singspiele in lateinischer Sprache unter Berücksichtigung der
Rhythmik. 
Zwei der Legenden wurden schon recht früh in Deutschland dramatisch
behandelt, im Hildesheimer Spiel (11./12. Jhd.) werden diese in einer
Handschrift
geschildert. 
Die sogenannte Jungfrauenlegende ("Tres filiae") handelt von einem verarmten
Vater, dessen drei Töchter in die Gefahr geraten, in die Prostitution abzugleiten,
wenn sie sich und den Vater über Wasser halten wollen. Der Heilige bringt
Geld und alle Sorgen sind verschwunden, eine recht einfache Behandlung des
Themas. Erstaunlich ist jedoch, daß das eigentliche Wunder nur nebensächlich
behandelt und so wohl mehr die moralische Komponente herausgestellt wird.  
Das Schülermirakel ("Auferweckung der drei Schüler", "Tres Clerici") zeigt
folgenden Handlungsablauf: Drei Clerici bitten um Nachtquartier, was ihnen
auch gewährt wird. Der Hospes (Hauswirt) will sie ermorden, anfänglich ist



seine Frau noch dagegen, stimmt aber schließlich doch zu. Nun muß wohl der
Mord ausgeführt worden sein. 
In der nächsten Strophe bittet Nikolaus um Nachtquartier und verlangt,
nachdem er eingelassen wurde, frisches Fleisch. Daraufhin beklagt der Hospes
seine Armut. Nicolaus beschuldigt ihn nun des Mordes; er solle um Vergebung
bitten. In einer Oratio bittet Nicolaus, Christus solle die Clerici ins Leben
zurückrufen. Nach einem Gesang des Chores (?) verkündet ein Engel die
Wiederbelebung. In diesem Fall steht das Wunder mehr im Mittelpunkt und
findet eine ausführlichere Schilderung.

3.2. Märtyrermirakel: Spiel von der hl. Katharina und
                                   Spiel von der hl. Dorothea

Das früheste deutschsprachige Spiel handelt von der hl. Katharina von
Alexandrien (Entstehungsort: aus Mühlhausen im Thüringischen, um 1325
gedichtet, die erhaltene Handschrift stammt jedoch aus dem 15. Jahrhundert),
hat den Titel "Ludus de beata Katherina" und wurde in nordthüringischer
Mundart verfaßt. 
Im Mittelpunkt des Spiels steht eine christliche Märtyrerin. Katharina
widersetzt sich dem Maxentius, welcher sie daraufhin auf das Rad flechten läßt.
Jetzt tritt das Wunder ein, das Folterinstrument wird durch einen Blitzschlag
zerstört. Katharina wird enthauptet, eine Schar von Engeln erscheint und trägt
den Leichnam zu den Abhängen des Berges Sinai, wo sie ihn feierlich begraben.
Ähnlich im Stil und Gehalt ist das Spiel von der hl. Dorothea (um 1345, aus
Mittelschlesien, fragmentarisch erhalten) mit dem Titel "Ludus de sancta
Dorothea". Dorothea wird von dem römischen Statthalter Fabricius
leidenschaftlich umworben. Sie weist seinen Liebesantrag zurück und bekennt
sich zum Christentum, quasi als "Braut Christi". Auf seine Anweisung hin wird
sie den Folterknechten übergeben und bleibt trotz härtester Folter auf
wundersame Weise am Leben. Dorothea wird schließlich enthauptet.
Beide Spiele folgen dem festen Erzählschema, das den Ablauf des Martyriums
in drei Stadien gliedert: Verfolgung und Festnahme des Christen, Verhör durch
den heidnischen Herrscher oder Richter (Glaubensbekenntnis), Verklärungstod
mit Wunderzeichen. 
Die Existenz Katharinas ist ungesichert. Der Legende nach soll sie eine Tochter
des Königs Costus von Zypern gewesen sein und in Alexandria unter Maxentius
(306 - 312) den Märtyrertod erlitten haben. Ihr Festtag wird am 25. November
begangen. Sie ist Patronin der Theologen, Philosophen, Anwälte, der Mädchen
und Ehefrauen.  Unter anderem wurde sie auch als Fürsprecherin für das
Gedeihen der Feldfrüchte angebetet.
Die Person der hl. Dorothea ist ungeschichtlich. Ihre Lebenszeit wird während
der Herrschaft Diokletians angesetzt. Laut Legende erlitt sie den Martertod in



Caesarea, der Provinzhauptstadt von Cappadocien (östliches Kleinasien), im
Jahre 287 oder 304. Dorotheas Festtag ist der 6. Februar. Insbesondere rief man
sie in Geburts- und Todesnöten, bei Armut und falscher Anschuldigung an. Sie
ist Patronin der Wöchnerinnen und Bergleute.  

3.3. Spiel vom hl. Alexius

Das Spiel vom hl. Alexius, ein Heiliger des 5. Jahrhunderts (Festtag: 17. Juli),
ist wahrscheinlich im Thüringischen während der ersten Hälfte des 15.
Jahrhunderts entstanden, wurde danach aber in den Rheingau verpflanzt und
vermutlich im späteren 15. Jahrhundert in Mainz aufgeführt.
Beim Spiel vom hl. Alexius handelt es sich um eine weit verbreitete
Heiligenlegende in dramatisierter Form. Kurzum die Geschichte vom römischen
Patriziersohn, der auf eine reiche Braut und weltliche Ehren verzichtet, um von
Almosen zu leben und seine in Armut und Elend verfallenen Mitmenschen zu
trösten. Alexius verläßt vor der Brautnacht die Braut und zieht in freiwilliger
Armut durch die Welt und verkörpert auf diese Weise auch das
Keuschheitsideal.
Er soll 17 Jahre in Edessa gelebt haben, dann zurückgekehrt sein und
schließlich unerkannt bis zu seinem Tod im Elternhaus gelebt haben. 
Lediglich die einleitenden Szenen des Spiels, ein Bruchstück von 268
Sprechversen, ist in Überlieferung erhalten. Das vorangestellte
Personenverzeichnis enthält über 50 Rollen und schreibt einen feierlichen
Einzug der Teilnehmenden vor. Dies läßt den Schluß zu, daß das vollständige
Stück ziemlich umfangreich gewesen sein muß und die einleitenden Szenen
offenbar nur eine Art Prolog-Funktion übernehmen.
Erst etwa in der Mitte des Spiels - im Personenverzeichnis werden nämlich die
einzelnen Akteure nach ihrer Auftrittsreihenfolge aufgezählt - setzt die
eigentliche Alexius-Handlung ein. Bemerkenswert ist auch, daß der Autor noch
andere Quellen als die Alexius-Vita des Jacobus de Voragine verwendet haben
muß. Statt der namenlosen Adligen der "Legenda aurea" ist die Verlobte des
Alexius in dieser Fassung eine Prinzessin von Falfundien.

3.4. Spiel vom hl. Oswald

Beim Zuger Spiel vom hl. Oswald (Festtag: 5. August) handelt es sich um ein
innerschweizerisches Heiligenspiel, das allerdings keinen einheimischen
Kirchensohn, sondern einen frommen angelsächsischen Herrscher feiert.



Es ist wohl um 1480 entstanden, auf Anregung des Zuger Pfarrherren Johannes
Eberhard, der zu dieser Zeit den Bau der St. Oswaldkirche in seiner Heimatstadt
energisch vorantrieb. Dieser stützte sich zunächst weitgehend auf die
Kirchengeschichte des Beda Venerabilis (gestorben 735). Zur Aufführung des
Stückes kam es dann anscheinend im nächsten Jahrhundert.
Oswald, der König von Nordhumbrien, führte nach seinem Sieg über den
keltischen Fürsten Cadwallon das Christentum in Nordengland ein, fiel dann
jedoch selber nur wenige Jahre später (641) gegen den heidnischen Penda von
Mercien. Schon früh hatten irische Missionare die Verehrung des
angelsächsischen Heiligen in die Schweiz gebracht, wo er u.a. zum
Schutzpatron der Stadt Zug wurde. Dadurch wurde Oswald ein besonderer Platz
im religiösen Leben der dortigen Bürgerschaft zuteil.
Der vollständige Spieltext umfaßte mehr als 8000 Verse, wobei die
Aufführungsdauer höchstwahrscheinlich zwei Tage betrug. Von späteren
Ausschmückungen stark überwuchert, lebte das mittelalterliche Oswaldspiel
sogar bis ins 18. Jahrhundert fort. Unsere spärliche Kenntnis der frühesten
Fassung, wohl der von 1480, beruht ausschließlich auf einer unvollständigen,
1863 angefertigten Abschrift eines szenenreichen Volksstücks, welches der
Zuger Kirchenmusiker und Schulherr Johannes Mahler um 1630 nach älteren
Vorlagen zusammenstellte.

3.5. Spiel vom hl. Georg

Der hl. Georg (Hauptfest: 23. April), Mitglied der 14 Nothelfer, ist der
Schutzheilige der Waffenschmiede, Schützenbruderschaften, der Reiter und
Pferde. Er war einer der meistverehrten Märtyrer des christlichen Altertums und
Mittelalters. Seine historische Existenz ist jedoch zweifelhaft, da sein Leben
und Martyrium nur legendarisch überliefert ist. Zwei Persönlichkeiten können
an dieser Stelle aufgeführt werden: einerseits der semiarianische Bischof Georg
von Cappadocien, der möglicherweise als Gegenbischof des hl. Athanasios 361
n. Chr. vom alexandrinischen Volk ermordet wurde, und andererseits ein
hochgestellter Kriegsmann gleichen Namens, der wegen seines Bekenntnisses
zum Christentum im Jahre 303 n. Chr. in Lydda (Diospolis, heute Lod/Israel)
vom heidnischen Herrscher, dem Kaiser Diokletian, gemartert und enthauptet
worden sein soll. Doch beide Persönlichkeiten sind nicht wirklich nachweisbar.
"Ain Hüpsch Spil von Sant Jörgen" heißt es in der Augsburger Handschrift, die
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vor 1495 entstanden ist und fast 1700 Verse
umfaßt. Der unbekannte Verfasser hat das Spiel in ostschwäbischer Mundart
geschrieben. Es behandelt die Geschichte vom Heiligen und seinem Kampf mit
dem Drachen, wobei die Legende sehr ausschmückend dargestellt wird und so
fast epische Proportionen erreicht werden.



Das Spiel beginnt mit einer Reihe ausgedehnter Szenen, die den Zuschauern
veranschaulichen sollen, wie sehr das unglückliche Libyen unter den
Verwüstungen des Drachen gelitten hat. Es wird schon durch Los entschieden,
wer als Nächster das Ungeheuer mit einem Sohn oder einer Tochter zu sättigen
hat. Schließlich kommt der König selbst an die Reihe, seine einzige Tochter
herzugeben. Diese düstere Wendung wird nicht ohne Humor dargestellt, wohl
mit der Absicht die barbarischen Gebräuche des Heidentums lächerlich zu
machen. Eine alte, verschrumpelte Kammerfrau soll als Tochter-Ersatz in den
Drachenschlund gehen, doch sie lehnt diese Ehre dankend ab. Auch stellt sich
bald heraus, daß sie Nigromantie (Zauberei) und außerdem noch Kuppelei
betreibt.
Für die "schöne Elia" scheint es keinen Ausweg mehr zu geben, es kommt zu
einer rührseligen Abschiedsszene von den Eltern.
Jetzt greift der hl. Georg ein, ein Engel erscheint und fordert ihn auf, sich
schnell ins Königreich Libyen zu begeben. Doch bevor Georg als Retter aktiv
werden kann, muß die unglückliche Prinzessin Elia ihrem heidnischen Glauben
abschwören. In einem längeren Dialog zwischen der Königstochter und Georg
wird die Überlegenheit des Christentums in einer Art Disputation dargelegt. 
Erst daraufhin kann sich der Held anschicken, den Drachen zu erschlagen. 
Das Spiel schließt mit der Bekehrung des libyschen Königs und all seiner
Untertanen.
Im Ganzen wirkt das Stück formlos und öde, die Handlung schreitet nur recht
gemächlich voran. Zu Beginn des Jahrhunderts fiel die Einschätzung jedoch
weit günstiger aus. Schließlich wurde mit diesem Stück ein visuelles Erlebnis
geboten. Auch besaß der Zusammenstoß zwischen Christen und Heiden eine
starke Aktualität. In diesen Jahren drangen die Türken nach Ungarn vor, so daß
die Außenposten des Reiches bedroht waren.

3.6. Spiel vom Kaiser Constantinus

Das Spiel vom Kaiser Constantinus (Tag: 21. Mai) ist in einer Münchener
Handschrift des 15. Jahrhunderts, wo es ausdrücklich als "ein fasnachtspil"
bezeichnet wird, enthalten. Es handelt sich hierbei um ein Heiligenspiel, das ins
fastnächtliche Repertoire überging. Es ist offen, ob das Spiel zu den
dramatischen Werken des Hans Folz zu rechnen. Die Überschrift des Kopisten -
"Die Juden und Christen streit vor Keiser Constantinus" - verweist bereits auf
die religiöse Komponente des  Stückes, die stellenweise stark hervortritt, und so
eine Ambivalenz hinsichtlich des Anspruches des Werkes, ein Fastnachtsspiel
zu sein, aufwirft.
Von einer dramatischen Handlung im üblichen Sinne kann  kaum die Rede sein.



Konstantin und seine Mutter Helene, angeblich die Hauptpersonen des Spiels,
sind im Grunde genommen nur passive Zuschauer auf der Bühne. Im
Mittelpunkt 
steht ein längeres, verhältnismäßig ermüdendes Streitgespräch zwischen einem
Juden und einem Christen, wobei partiell ein virulenter Antisemitismus zu Tage
tritt. Erst als ein Ochse auf die Bühne geführt und vom Juden geschlachtet wird,
kommt die "Handlung" endlich in Gang. Dies geschieht nur, um den Vertreter
des Christentums auf die Probe zu stellen. Als Wundertäter ganz im Stil des
neutestamentlichen Christus vermag dieser das Tier ins Leben zurückzurufen,
was bereits vollkommen genügt, die Juden dazu zu bewegen, der mosaischen
Religion zugunsten des Christentums abzuschwören. 
In der Schlußszene treten zwei Bauern auf und fordern die Anwesenden dazu
auf, sich für Tanz und andere Lustbarkeiten bereit zu machen, ein expliziter
Hinweis darauf, daß es sich um fastnächtliche Unterhaltung handelt.

3.7. Spiel von der hl. Helene

In diesem Spiel wird eine der fruchtbarsten Legendenquellen des Mittelalters
aufgegriffen: Die Geschichte von Christi Kreuz, welches kurz nach der
Kreuzigung durch die Hinterlist der Juden entfernt wurde, dann lange Zeit
verborgen blieb und schließlich von Helene, der Mutter Konstantins des
Großen, auf einer Wallfahrt zu den Heiligen Stätten wiederentdeckt wurde.
Das Stück (um 1500 entstanden) hat in der Augsburger Handschrift die
Überschrift "Das Heilig Kreuz Spil", zählt 2000 Verse und weist eine
Zweiteilung auf, wurde also demzufolge an zwei aufeinanderfolgenden Tagen
zur Aufführung gebracht. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um ein stark
erweitertes Helenenspiel aus dem 14. Jahrhundert, was jedoch nicht gänzlich
übernommen wurde. In der Augsburger Handschrift fehlt nämlich die
einleitende Szene, doch kann deren Inhalt - eine Teufelsszene, in der Luzifer
mit seinen Knechten berät - aus einer späteren Dialogpartie erschlossen werden.
Es folgt eine Szene an den Ufern der Donau, wo sich das kaiserliche Heer unter
Konstantin zum Kampf gegen die Heiden stellt. Die Christen siegen und so
kann die hl. Helene ungehindert ihre Reisen ins Heilige Land antreten. Der
morgenländische Hintergrund wird nur vage angedeutet. Der Verfasser war
offensichtlich mehr daran interessiert, sein Publikum durch eine
abwechslungsreiche Handlung in Spannung zu halten. Der erste Teil schließt
damit, daß die hl. Helene das Kreuz in der Nähe des Kalvarienberges auffindet.
Die übrige Handlung - der Teil, der am zweiten Tag aufgeführt werden sollte -
stellt die Versuche der Juden dar, die kostbare Reliquie wiederzugewinnen. In
einer Reihe von Bühnenschlachten werden diese nun völlig besiegt. Das Kreuz
verbleibt im Besitz von Kaiser Heraklius, der es aufrichten lassen möchte. Die



Schlußszene versetzt uns in die Tiefen der Hölle, wo zähneknirschende Teufel
hilflos vor Wut toben.
Helene, die Mutter Konstantins des Großen, lebte ca. 249 - 329 n. Chr., gegen
Ende ihres Lebens unternahm sie eine Pilgerreise nach Palästina und baute in
Jerusalem mehrere Kirchen.
Verehrung fand die hl. Helene (Festtag: 18. August) in Italien, Ungarn und
Deutschland (Köln, Trier, Bonn, Xanten). Größte Ausstrahlung erreichte ihre
Verehrung in Frankreich, wobei die Champagne das Zentrum des Helenenkultes
darstellte. Sie ist die Patronin der Nagelschmiede, da sie mit dem Holz des
Kreuzes auch die hochverehrten Kreuznägel fand. Ihre Attribute sind die
Marterinstrumente - die Dornenkrone, die Nägel und vor allem das Kreuz
selbst.

3.8. Marienmirakel

An der Spitze der Heiligenhierarchie stand von jeher die Jungfrau Maria.
Bereits in den Spielen der Oster- und Weihnachtsliturgie war ihr als
Gottesmutter eine wichtige Rolle zugefallen. 
Dramatische Kompositionen, meistens liturgischer Art, kamen an den ihr
gewidmeten Festtagen zur Aufführung: Mariä Reinigung (2. Februar), Mariä
Himmelfahrt (15. August), Darbringung als dreijähriges Mädchen im Tempel
(21. November).
Als Ausdruck der Volksfrömmigkeit erscheinen jetzt immer mehr Spiele, die
aufs Engste mit der damals weit verbreiteten Marienverehrung
zusammenhängen.
Vor allem in Frankreich wurde Maria in hohem Maße verehrt, die Miracles de
Notre Dame aus dem 14. Jahrhundert sind ein ausdrucksstarkes Zeugnis dafür.
Etwa 40 Spiele sind erhalten, von denen die meisten gut 1500 Verse umfassen.
Die hl. Jungfrau soll in erster Linie als Fürbitterin der sündigen Menschheit
verherrlicht werden.
Im deutschsprachigen Raum hingegen ist kaum etwas Vergleichbares erhalten,
obschon auch hierzulande der Marienkult eifrig gepflegt wurde. Die Ursache für
den sich entfaltenden Marien- und Heiligenkult läßt sich auch
sozialgeschichtlich erklären. Durch die Ausbreitung von Handel und
Geldwirtschaft in den Städten seit dem 12. Jhdt. wurden große Teile des
Stadtbürgertums in eine Identitätskrise hineingeführt, da nach gängiger Ansicht
der Kirche diejenigen, die durch Handel und Zinsgeschäfte zu Geld kamen, nur
geringe Aussichten auf Erlösung hatten. Die Aktualisierung des christlichen
Armutsideals durch die Reformbewegung und die in den Städten entstehenden



Sekten hatten diesen Standpunkt weiter intensiviert. Diese innere Zerrissenheit,
die aus materiellen, als sündig deklarierten Interessen und dem Drang nach
Heilsversicherung erwuchs, konnte durch Heilige, die Menschliches und
Übermenschliches verkörperten, überwunden oder zumindest überlagert
werden. Von allen Heiligen erschien Maria als diejenige, die Gott am nächsten
war. Als Verkörperung der Jungfräulichkeit, als Gottesbraut, Gottesmutter, 
Himmelskönigin wirkte sie quasi wie eine vierte Person innerhalb des
Trinitätsgefüges. Da sie außerhalb des durch Strenge gekennzeichneten
göttlichen Richteramtes stand, erschien in ihrer Gestalt die göttliche
Barmherzigkeit vollkommen verwirklicht zu sein. Die heimlichen
Wunschvorstellungen der Gläubigen wurden auf sie projiziert und zugleich mit
ihr assoziiert: vollkommene Reinheit, Milde und Liebe, Qualitäten also, die
gerade in den Städten aufgrund der aufkeimenden konkurrierenden
Wirtschaften verlorenzugehen drohten, und vollkommene Schönheit, die für die
durch Armut, Krankheit und Seuchen geprägten Menschen einen viel stärkeren,
zumindest anderen Reiz hatte als heutzutage.   
Im deutschen Sprachraum ist beispielsweise das Innsbrucker Spiel von der
Himmelfahrt Mariä in einer Innsbrucker Sammelhandschrift von 1391 erhalten.
Den Ausgangspunkt dieses nicht vollständigen überlieferten Werkes (3168
Verse) bilden verschiedene Legenden um die Himmelfahrt Mariä. Die hl.
Jungfrau soll drei Jahre nach Christi Himmelfahrt gestorben sein. Ferner wird
erzählt, wie ein Engel aus dem Paradies mit einem Palmenzweig drei Tage
vorher zu ihr herabsteigt, um ihren bevorstehenden Tod anzukündigen.
Daraufhin kehren die Apostel unter Johannes Führung aus allen Erdteilen
zurück, um sich um ihr Sterbebett zu versammeln. Die Apostel sind auch
diejenigen, die die Jungfrau Maria im Tal zu Josaphat zu Grabe tragen. Auf dem
Weg dorthin werden sie von Juden überfallen, die versuchen, den Leichnam zu
verbrennen.
Doch es geschieht ein Wunder, die Frevler werden zurückgeworfen und mit
Blindheit geschlagen. Drei Tage später wird die heilige Mutter von ihrem Sohn
weggeführt und ins Himmelreich aufgenommen.

4. Prozessionsspiele 

4.1. Definition 

"Ein Prozessionsspiel läßt sich definieren als ein Spiel, in dem die
Gesamtaussage nicht allein durch die übliche bühnenmäßige Darstellung,
sondern auch mittels einer Prozession erfolgt. Damit sind schon der Umfang
und die Rolle der Prozession festgelegt. Die Prozession wird sich wenigstens so



weit erstrecken müssen, daß sie den normalen Umfang der Bühne sprengt. Dies
kann auf dreierlei Weise geschehen.
Entweder wird der stationäre Schauplatz ganz aufgelöst und die Handlung beim
Gehen in Prozession dargestellt; oder es gibt wie üblich nur einen Schauplatz -
ob vor, während oder nach der Prozession, ist für diese Fragestellung
unwesentlich - und eine Prozession, die sich nicht auf diesen einen Schauplatz
beschränkt; oder mehrere Schauplätze werden durch eine Prozession zur Einheit
verbunden."
Die Gesamtaussage eines Prozessionsspiel erfolgt durch zwei Elemente: durch
das Spiel und die Prozession, wobei diese beiden Komponenten unterschiedlich
gewichtet sein können.
es gibt eine grundsätzliche Einteilung von Prozessionsspielen in zwei Gruppen:
Einerseits gibt es Prozessionsspiele, bei denen das Spiel die Prozession in sich
einschließt, und andererseits solche, bei denen die Prozession dem Spiel
übergeordnet ist.

4.2. Entstehung und Bedeutung des Fronleichnamsfestes

Zur Etymologie des Wortes "Fronleichnam" läßt sich folgendes anmerken: Bei
diesem Begriff handelt es sich um eine von der mhd. Übersetzung von Corpus
Domini ("Leib des Herrn") abgeleitete Bezeichnung, aus mhd. "vrôn", zum
Herrn gehörig, heilig, göttlich, und Leichnam.
Äußerer Anlaß zur Einsetzung des Fronleichnamsfestes waren die Visionen der
Nonne Juliana von Lüttich im frühen 13. Jhdt. (1209). Juliana wurde durch sie
darauf aufmerksam gemacht, daß es bis dahin keine besondere Form der
Verehrung des Altarsakramentes gab. Sie setzte davon den Lütticher Prälaten
Jakob Pantaleon in Kenntnis, der, nachdem er 1261 als Urban IV. Papst
geworden war, durch die Bulle "Transiturus de (hoc) mundo" 1264 das
Fronleichnamsfest mit den höchsten Festen gleichstellte und der ganzen Kirche
vorschrieb. Die Fronleichnamsprozession setzte sich erst im Lauf des 14. Jhdt.
langsam durch, da sie in der Bulle nicht ausdrücklich angeordnet war.
Das Motiv des Festes ist, ganz im Kontext der zeitgenössischen
Sakramentenfrömmigkeit angesiedelt, nicht Feier und Empfang, sondern die
anbetende Verehrung des im Sakrament anwesenden Christus, die jedoch am
Stiftungstag des Sakramentes, dem Gründonnerstag, wegen der besonderen
Liturgie der Kartage mit Büßerversöhnung, Ölweihe u.a. nicht möglich war. 
Daher wurde der Donnerstag nach dem Dreifaltigkeitssonntag, der
zweite Donnerstag nach Pfingsten, als Festtag ausgesucht.



4.3. Basisinformationen zu den Prozessionsspielen

Eine ausführliche Beschreibung des Fronleichnamstages findet sich über den
Ort Biberach und kann als Exemplum für den damals gängigen Ablauf
herangezogen werden . Dort machte sich die Prozession in folgender
Reihenfolge auf den Weg: zuerst die großen Kerzen, dann die Zünfte, die
Spital- und Kirchfahnen, Schüler, Priester, womöglich mit Reliquien und
Kelchen aus dem Kirchenschatz; danach kam die Vorausgruppe des
Sakramentes (Schüler mit Fahnen, Glöckchen und Kerzen, Musiker und
Rosenstreuer), der Pfarrer mit dem Sakrament, begleitet von den beiden
Bürgermeistern. Zum Schluß kamen die übrigen Bürger, zuerst die Männer,
dann die Frauen. Besondere Ehrenplätze hatten die vier oder sechs Träger des
über dem Sakrament gehaltenen Baldachins.
Die Entstehung der deutschen Fronleichnamsspiele führt Michael auf die
Prophetenspiele zurück und verweist auf die gattungsspezifischen
Ähnlichkeiten zwischen Prophetenspielen und Fronleichnamsspielen: beide
seien dogmatisch, episch angelegt und zeigten eine gleichartige
Weiterentwicklung. Wainwright hingegen sieht keine direkte Abhängigkeit.
Stemmler geht vom liturgischen Gesamtzusammenhang des
Fronleichnamsfestes aus und weist nach, daß das Fronleichnamsfest von
Anfang an im Zusammenhang der ganzen Heilsgeschichte gesehen wurde. Von
hier ausgehend gewinnt er als Grundgerüst eines Fronleichnamsspieles folgende
Szenen: Sündenfall, Einsetzung der Eucharistie bzw. Passion Christi, Jüngstes
Gericht. Je früher das Spiel anzusiedeln ist, um so einfacher ist die szenische
Darstellung.
Von den nahezu 195 Spieltexten in Rolf Bergmanns "Katalog der
deutschsprachigen geistlichen Spiele und Marienklagen des Mittelalters" (1986)
sind nur sechs zweifellos als Fronleichnamsspiele identifiziert. Chronologisch
gesehen ergibt sich folgende Ordnung: Innsbruck (1391), Künzelsau (1479),
Zerbst (1506 - 1524), Ingolstadt (1507), Bozen (1543) und Freiburg (1599,
1604).
Schwierig ist es bisweilen auch, eine klare Abgrenzung zwischen Passions- und
Prozessionsspielen vorzunehmen, da zwischen diesen beiden Spielformen nicht
unerhebliche Berührungspunkte nachweisbar sind. 

4.4. Das Künzelsauer Fronleichnamsspiel

Als ein Beispiel für ein Prozessionsspiel bietet es sich an, das Künzelsauer
Fronleichnamsspiel herauszugreifen, da ein enger Zusammenhang zwischen
dem Innsbrucker und dem Künzelsauer Fronleichnamsspiel besteht und
deswegen das Spiel eine exponierte Stellung einnimmt.



Die Handschrift aus dem Jahr 1479 ist in einem besonders gut erhaltenen
mittelalterlichen Regiebuch überliefert. Der Grundstock dieser Handschrift
wurde von zwei Schreibern niedergeschrieben. Mit der Zeit wurde dieser durch
Randbemerkungen, angeheftete bzw. lose Blätter erweitert.
Der Grundstock des Spiels hat nahezu das gesamte Innsbrucker
Fronleichnamsspiel und auch Teile des Innsbrucker Osterspiels derselben
Handschrift in sich aufgenommen. Es wird der Versuch unternommen, die
ganze Heilsgeschichte vorzuführen. Der letzte Aufführungstermin des
Künzelsauer Fronleichnamsspiel fällt aller Wahrscheinlichkeit nach in das Jahr
1522.
Die Technik der Darstellung, die in einigen Partien eine Art "episches Theater"
bietet, läßt sich wie folgt umschreiben: an mehreren Stellen sieht man die
Handlung durch ein rasches Nacheinander von lose zusammenhängenden
Szenen und ein Mindestmaß an Dialog zügig fortschreiten. Bisweilen wird
sogar völlig auf Rede und Gegenrede verzichtet, da die betreffenden Szenen
durch einen fortlaufenden Kommentar miteinander verknüpft sind. Der "rector
processionis" hat eine besondere Stellung, mit den Jahren kam ihm die längste
Sprechrolle im Stück zu.
Das Spiel läßt eine gewisse volkstümliche Lehrhaftigkeit erkennen. Mit einer
Einführung des "rector processionis" beginnt das Stück, die eigentliche
Handlung hingegen setzt mit der Erschaffung der Engel ein. Bis zum
salomonischen Urteil sind bereits 1000 Verse verstrichen, jetzt wird ein nach
mittelalterlicher Auffassung ganz unerläßlicher Teil des göttlichen Heilsplans
aufgegriffen, die Verkündigungen der Propheten über das Kommen Christi.
Daran knüpfen sich die Hauptthemen des Weihnachtszyklus an. Ein breit
angelegtes Vorspiel oder Prolog soll schließlich den Zuschauer zum Höhepunkt
des Weltdramas hinführen, die Erlösungstat Christi. Auch werden mehrere
Szenen aus dem Leben Johannes des Täufers, dem aufgrund der Tatsache, daß
er der Schutzpatron der Stadt Künzelsau war, eine besondere Bedeutung zukam,
aufgegriffen. Die Wunder Christ werden ebenfalls dargestellt. 
Erst nach fast 3000 Versen beginnt die eigentliche Darstellung von Christi
Leidensweg, hier kommt es also zu einem wesentlichen Einschnitt innerhalb des
Stückes. Für das nun Folgende war wohl ein zweiter Aufführungstag nötig.
Immerhin hat das Stück einen Gesamtumfang von insgesamt fast 6000 Verse,
deutlich zuviel für eine eintägige Aufführung. Nur mit einem großen Aufwand
konnte das Stück auf die Bühne gebracht werden, Zeitabstände von bis zu vier
Jahren zwischen den Aufführungen waren die Folge.
Bemerkenswert ist es, daß gerade die Ereignisse, die eng mit der Kreuzigung
zusammenhängen, etwa die Geißelung Christi, der Gang nach Golgotha, die
Dornenkrönung und sogar die Klage Marias unter dem Kreuz, nur skizzenhaft
angedeutet werden und es deshalb nur zu einer dürftigen Ausmalung des
zentralen Themas kommt.



Wie in den meisten volkssprachlichen Osterspielen folgt auf die Höllenfahrt
Christi die Visitatio, aber ohne Salbenkauf und auch nur flüchtig skizziert.
Die Begegnung zwischen Maria Magdalena und dem ungläubigen Thomas ist
voll dialogisiert. Im Anschluß werden die zwölf Glaubensartikel langwierig
erläutert und die Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament
bildlich dargestellt. In kurzen Tableaus treten heilige Männer und Frauen, etwa
der hl. Georg, die hl. Katharina und die hl. Dorothea, auf und berichten über
wichtige Stationen aus ihrem Leben.
Die Schlußszenen handeln von eschatologischen Dingen, den törichten
Jungfrauen, dem Kommen des Antichrist und - zuallerletzt - Christus als
oberstem Weltenrichter, der die Sündigen zur Rechenschaft zieht und sie dann
Luzifer und seinen Knechten überliefert.
Der Epilog wird nicht - wie zu erwarten - vom "rector processionis", sondern
von einem als Papst kostümierten Darsteller gesprochen.
Über die Frage der genauen Aufführungsart des Spiels gehen die Meinungen
auseinander, da der Begriff "statio" nicht genau zu fixieren ist. Einerseits kann
damit die "Haltestelle für die Prozession" gemeint sein, andererseits kann das
Wort auch mit "Spielstatt" oder einfach "Standort" übersetzt werden.
Festzuhalten bleibt, daß wahrscheinlich keine beweglichen Bühnenaufbauten
auf Rädern, wie die englischen Bühnenwagen, die von einer Zuschauergruppe
zur nächsten gerollt werden konnten, eingesetzt wurden, sondern es wohl eher
so war, daß festliche Umzüge einen wichtigen Bestandteil des Ganzen
ausmachten, darunter Festzüge, die sich im Laufe der Handlung von einem
Spielort zum anderen bewegten. Auf diesen festen Bühnenorten - es waren
anscheinend drei Hauptspielorte, wo ein größeres Brettergerüst aufgebaut
worden war, vorhanden - ging die eigentliche Aufführung vonstatten.

5. Abschließende Betrachtung

In der Arbeit sollte deutlich geworden sein, daß wir es im Mittelalter
mit einem sehr ausgeprägten Heiligenkult zu tun haben, den es dieser
Form heute nicht mehr gibt. Auch der damit verknüpfte
Wunderglauben war sehr intensiv. Die Menschen waren, da sie sich
völlig wehrlos den  Naturgewalten und den meisten Krankheiten
gegenüber ausgesetzt sahen, viel mehr sensibilisiert dafür, an die
Macht und das Hilfspotentential der von ihnen verehrten Heiligen zu
glauben, was in unserer heutigen technikorientierten und den
Pragmatismus präferierenden Zeit viel  weniger der Fall ist. 



Die einschneidende Zäsur stellte hierbei der mit der Aufklärung
einhergehende Sinneswandel dar, alles erklärbar bzw.
wissenschaftlich begründbar zu machen.
Falsch ist es meiner Ansicht nach, die in der Arbeit vorgestellten
Heiligen und den damit verbundenen  Kult durch unsere heutige Brille
zu sehen. Vielmehr muß der Versuch unternommen werden, sich in
die schwierige mittelalterliche (Lebens)Situation der Menschen
hineinzuversetzen.
Im Kapiel über die Prozessionsspielen sollten die grundlegendenden
definitorischen Fragestellungen deutlich geworden und ein möglicher
Ablauf eines Prozessionsspieles anhand des Künzelsauer
Fronleichnamspieles nachvollziehbar erläutert worden sein.
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