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Inszenierte Konfrontation

Eine Semiotik des Heils im Schauspiel des Mittelalters
I.
Aus der Perspektive des christlichen Abendlandes gab es im Mittelalter wohl
kaum soziale Systeme, die derart absolut unvereinbar und weit voneinander entfernt waren wie die symbolischen Ordnungen ›Himmel‹ und ›Hölle‹. Dabei war
der Himmel dem Göttlichen, dem Heiligen, dem ewig Glückseligen1 vorbehalten, die Hölle hingegen dem Teuflischen, dem Bösen, dem ewig Unglückseligen.
Das Unvereinbare dieser niemals in Übereinstimmung zu bringenden sozialen
Systeme führte wohl dazu, dass man in den vier kanonischen Evangelien nur eine
einzige Stelle findet, wo der dem Himmlischen zugehörige, allerdings Mensch
gewordene Sohn Gottes direkt auf den dem Höllischen zugehörigen Teufel trifft:
die Versuchung Christi. Dieses Treffen findet bezeichnenderweise nicht in einem
der entgegengesetzten Systeme ›Himmel‹ oder ›Hölle‹ statt, sondern im dazwischenliegenden Raum, im Bereich des Irdischen. Das Johannesevangelium, das
immerhin als Augenzeugenbericht des Lieblingsjüngers von Jesus gilt,2 erwähnt
diese hochdramatische Konfrontation nicht, wohl aber die drei synoptischen
Evangelien, jedoch in unterschiedlicher Ausgestaltung. Markus widmet dem Abschnitt nur zwei Verse: »Und alsbald trieb ihn der Geist hinaus in die Wüste.
Und er war in der Wüste vierzig Tage und vierzig Nächte. Und er ward von dem
Satan verflucht […]« (Mc 1, 12–13).3 Bei Matthäus und Lukas erfährt man mehr:
Da ward Jesus vom Geiste in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht
würde. Und nachdem er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, darnach
hungerte ihn. Und es trat der Versucher zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn,
so sprich, daß diese Steine zu Brod werden! Er aber antwortete und sprach: Nicht
1

2

3

Zwar stamme dieser christliche Zentralbegriff des summum bonum aus der antiken
Glückseligkeitslehre. Während es hier aber das Prinzip des sittlich Guten bedeute,
sei es dort schlichtweg Gott selbst. Vgl. Johannes Hirschberger: Eudämonismus. In:
Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. III. 2. Aufl. Freiburg: Herder 1986, Sp. 1167–
1168.
Vgl. Rudolf Schnackenburg: Johannesevangelium. In: Ebd. Bd. V. 2. Aufl. Freiburg:
Herder 1986, Sp. 1101–1105, siehe hier insbesondere den Abschnitt IV (»Herkunft
und Verfasser«), der mit der Annahme endet, dass man den Ursprung dieses Evangeliums letztendlich wohl auf den Apostel Johannes zurückführen könne (Sp. 1104).
Alle Bibelzitate entstammen der zweisprachigen Vulgata-Ausgabe: Die Heilige Schrift
des Alten und Neuen Testamentes. Mit dem (Ur)texte der Vulgata. Hg. von Augustin
Arndt. Bd. 3. 2. Aufl. Regensburg u. a.: Friedrich Pustet Verlag 1903.
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vom Brode allein lebt der Mensch, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde
Gottes hervorgeht. (Mt IV, 1–4)

Nachdem Jesus getauft wurde und die Stimme des Gottvaters ihn als seinen
Sohn bekanntgegeben hatte, fastete er also 40 Tage und Nächte in der Wüste.
Mit dieser Aktion sollte der Teufel auf ihn als jemanden mit menschlichen Bedürfnissen aufmerksam gemacht werden. Wie die Versuchungen zeigen, ist das
gelungen. Die erste Versuchung sprach das Hungergefühl des Mensch gewordenen Sohns Gottes an und somit die Sinneslust; die zweite zielt auf ein äußerliches Gottvertrauen, das fast ans Magische grenzt, auf eitle Ehre:
Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, und stellte ihn auf die
Zinne des Tempels, und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so stürze dich hinab;
denn es steht geschrieben: Er hat seinen Engeln Befehl gegeben deinetwegen, und
sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen
Stein stoßest. Jesus aber sprach zu ihm: Es steht aber auch geschrieben: Du sollst
den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen! (Mt IV, 5–7)

Die dritte Versuchung schließlich spielt mit der Macht- und Habgier des Menschen, indem der Teufel Jesus weltlichen Besitz verspricht:
Wiederum nahm ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg, und zeigte ihm alle
Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit, und sprach zu ihm: Dieses alles werde
ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm:
Weiche, Satan! denn es steht geschrieben: Den Herrn deinen Gott sollst du anbeten
und ihm allein dienen. Hierauf verließ ihn der Teufel; und siehe, Engel traten hinzu
und dienten ihm […]. (Mt IV, 8–11)

Der zitierte Bibelabschnitt gibt den Wortlaut nach Matthäus wieder. In ähnlicher Ausführlichkeit trifft man die Geschichte im Lukas-Evangelium an, allerdings in abgeänderter Reihenfolge: Die zweite und dritte Versuchung sind
vertauscht. Das jedoch entsprach nicht der im Mittelalter üblichen Auslegung,
die das Geschehen in der Wüste gerne typologisch der Versuchung Adams im Paradies gegenüberstellen wollte: Wie Adam den Verlockungen des Teufels, durch
das Essen der verbotenen Frucht mächtig wie Gott selbst zu werden (Gn 3,5 ff.),
nicht zu widerstehen vermochte und deshalb als erster Mensch aus dem Paradies
verstoßen und des Teufels wurde, so widersteht Jesus dagegen sehr wohl den Verlockungen, Herr über die ganze Welt zu werden. Er überwindet den Teufel. Jesus
ist der neue Adam, der die Menschheit zurück ins Paradies führen sollte, die seit
dem Fall Adams der Hölle vorbestimmt war. Da passt – wie man es bei Matthäus lesen kann –, sinnvollerweise als letztes Bild lediglich das Zurückweisen der
Weltenherrschaft, zugunsten des Dienstes an Gott.4
4

Vgl. Klaus Peter Köppen: Die Auslegung der Versuchungsgeschichte im Mittelalter.
In: Ders., Die Auslegung der Versuchungsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Alten Kirche. Tübingen: J. C. B. Mohr 1961 (Beiträge zur Geschichte der
biblischen Exegese. Bd. 4), S. 94–103. Vor allem das Matthäusevangelium (Mt 4,1–
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Im Verlauf des kirchlichen Jahres nahm und nimmt diese Geschichte von der
Versuchung Christi bis auf den heutigen Tag eine eminente Position ein: In der
Messfeier des ersten Fastensonntags wird die Matthäus-Perikope als Evangelium
verlesen. Dieser Tag gilt seit der Mitte des 4. Jahrhunderts »als einer der wichtigsten Tage des Kirchenjahres […]«,5 gerade durch jene Geschehnisse, die ganz
konkret die Zeit der Erlösung einläuten und die in diesem Evangelientext erzählt
werden. Das lässt sich so erklären, dass Jesus, indem er den Versuchungen widersteht, sich als Mensch gewordener Sohn Gottes, als Mensch also, dem Teufel
zu erkennen gibt. So wird er zu dessen absolutem Feindbild, das es mit allen
Mitteln zu bekämpfen gilt – bis hin zur Kreuzigung. Dass das allerdings just die
Absicht des göttlichen Heilsplans war, das entging dem Teufel natürlich, sodass
er letztendlich und trotz aller seiner Bemühungen mit nahezu leerer Hölle zurückbleibt. Diese Geschichte, die die Passion und in deren Folge die Rettung der
Menschheit aus den ewigen Fängen des Teufels einleitet, dürfte wohl jedem Gläubigen bekannt gewesen sein, ist doch die Konfrontation zwischen dem Mensch
gewordenen Sohn Gottes und dem von Gott verstoßenen Höllenbewohner zu
existenziell und zugleich zu exzentrisch. Sie bezeugt in ihrer Rezeption die gekonnte Konstruktion, mit der der Raum zwischen den beiden antagonistischen
Systemen unsichtbar instrumentalisiert wird, gottgewollt und vom Menschen
nicht beeinflussbar. Bibelerzählungen, Glas-, Wand- und Deckenmalereien sowie
Buchillustrationen kennen das Motiv und schon in der ältesten narrativen Bebilderung einer Vulgata, im berühmten »Book of Kells«6 aus der Zeit um 800, sieht
man eine äußerst fesselnde und wohldurchdachte Komposition dieser Szene.
Fast naturgesetzlich hatte der Betrachter, der ebenso bedenkenlos wie selbstverständlich mit der Semiotik der Räume vertraut war, die Konfrontation zwischen Heil und Unheil zu erfassen. Der Zwischenraum, der als Kontaktzone
beider Extreme stilisiert ist, bekommt dabei im Laufe der Zeit eine zunehmend
komplexere Konstellation, denn er wird als Bereich des menschlichen Agierens
zum Handlungsraum diverser, auch hybrider gesellschaftlicher Systeme und Belange.

5
6

4,11) bildet die Hauptquelle sowohl für die Bildkunst, der teilweise ein ähnliches
massenmediales Potenzial zugeschrieben werden kann, als auch für die Passionsspiele. Vgl. Engelbert Kirschbaum: Lexikon der christlichen Ikonographie. Bd. IV.
Freiburg: Herder 1990, Sp. 446.
Anselm Schott: Das vollständige Römische Messbuch. Freiburg: Herder 1957, S. 137.
Erste Informationen gibt die Website der Trinity College Library Dublin, wo die
Handschrift heute in drei Bände gebunden aufbewahrt wird. Vgl. http://www.tcd.ie/
Library/manuscripts/book-of-kells.php (zuletzt eingesehen am 12.11.2014). Als Antwort auf die Frage, was nun diese Bibel so berühmt mache, liest man dort: »There
are full pages of decoration […] complex narrative scenes, the earliest to survive in
gospel manuscripts, representing […] his [i. e. Christ’s] temptation by the Devil.« Für
eine Abbildung der Illustration siehe Bernhard Meehan: The Book of Kells’: an illustrated introduction to the manuscript in Trinity College Dublin. London: Thames
and Hudson 1994, S. 11 (vgl. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KellsFol202
vTemptationOfChrist.jpg (zuletzt eingesehen am 12.11.2014).
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In diesem Beitrag soll aus dem Fundus eines der frühest bekannten Massenmedien, dem Passionsspiel des Mittelalters, geschöpft werden, um sich dieser
Frage der Zeichensysteme im Raum zuzuwenden. Wie operieren diese Spiele so,
dass die sichtbaren und unsichtbaren Ordnungen ihre eindeutigen Aussagen bebzw. erhalten? Nach einigen Vorbemerkungen zur Gattung wird zunächst auf die
spieltextliche Positionierung der polaren Räume am Beispiel des »Maastrichter
(ripuarischen) Passionsspiel« eingegangen. Von diesem Spieltext ist anzunehmen,
dass er in einer zweisprachigen Umgebung rezipierbar war.7 Das macht ihn besonders geeignet für die Frage, mit welchen zeichenhaften Mitteln die drei Begegnungsbereiche zwecks eindeutiger Kategorisierung semantisiert werden. Um
eine Antwort zu entwickeln, werden zwei Abschnitte in den Blick genommen:
die Versuchungsszene sowie der sich daran anschließende Abschnitt, der die
Hochzeit zu Kana mitsamt dem weltlichen Treiben der Maria Magdalena-Figur
thematisiert. Letzterer ist namentlich deshalb interessant, weil durch die potenzielle mehrsprachige Rezeption die beiden religiösen Pole an eine konkrete Örtlichkeit gekoppelt werden können. In einem zweiten Beispiel wird die konkrete
Raumeinteilung eines bipolaren ›Weltenplans‹ mit seiner breiten Kontaktzone
für das menschliche Agieren anhand des berühmten, so genannten »Donau
eschinger Bühnenplans« fokussiert. Der Ruhm dieser Skizze beruht nicht zuletzt
darauf, dass es der Forschung bis heute nicht gelungen ist, einen der überlieferten
Spieltexte mit dem Plan nahtlos passend in einen Zusammenhang zu bringen.8
Neben seiner semiotischen Aussage wird daher auch ein Blick auf den Überlieferungskontext und die Nutzungspotenziale dieses Plans zu werfen sein, könnte
doch die Erörterung von Möglichkeiten zur Inszenierung von unsichtbaren und
sichtbaren Konfrontationen weitere Potenziale oder sogar Erkenntnisse über die
rätselhafte Skizze ergeben. Die Betrachtungen der beiden Zeugnisse aus dem Bereich des prädramatischen Schauspiels9 hoffen dazu beizutragen, das Spektrum
kultureller Erscheinungsformen bipolaren Wirkens etwas schärfer zu konturier-

7

8

9

Vgl. Carla Dauven-van Knippenberg: Texte auf der Grenze. Zum ›Maastrichter (ripuarischen) Passionsspiel‹. In: Angelika Lehmann-Benz / Ulrike Zellmann / Urban Küsters (Hg.): Schnittpunkte. Deutsch-niederländische Literaturbeziehungen im Mittelalter. Münster: Waxmann 2003, S. 95–107.
Zuletzt Heidy Greco-Kaufmann: Zuo der Eere Gottes, vfferbuwung dess mentschen
vnd der statt Lucern lob. Theater und szenische Vorgänge in der Stadt Luzern im
Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. Historischer Abriss. Zürich: Chronos
2009. 2 Bde. Zur Problematik der Zuordnung siehe vor allem den Abschnitt ›Der
rätselhafte Bühnenplan‹, Bd. 1, S. 165–173.
In Anlehnung an die Terminologie vom postdramatischen Theater Hans Thies Lehmanns könnte man die Gattung als prädramatisches Theater religiösen Inhalts sehen.
Prädramatisch, weil es kein Illusionstheater sein will, weil Performativität vor Textualität geht, weil die Wirkung durch ritual-körperliche, visuelle und räumliche Zeichen
erzielt wird und schließlich, weil es zu einer Kommunikation zwischen Darstellern
und Zuschauenden kommt. Vgl. Hans Thies Lehmann: Postdramatisches Theater.
4. Aufl., Frankfurt a. M.: Verlag der Autoren [E: 1999].
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ten, indem das Augenmerk auf Konstruktionsgehalt und Leistungskraft dieser
scheinbar naturgegebenen Polarität der Heilswelt gerichtet wird.

II.
Es bedarf einer eindeutig konstruierten Zeichenhaftigkeit, wenn es gilt, vor großen Menschenmassen unmissverständlich die Zugehörigkeit zu der einen oder
der anderen Gruppierung eines bipolaren Weltbildes zu gestalten, das zwischen
den beiden Polen eine Zone der Unparteilichkeit angelegt hat;10 allerdings eine
Zone, die eher dem Bösen zugewandt ist, das durch das Gute zurückzugewinnen
wäre. Ein Konfliktraum also. Das Passionsspiel im Mittelalter – fassbar werden
deutschsprachige Spieltexte von der Mitte des 13. Jahrhunderts an, überliefert
sind etwa zweihundert Texte und Textfragmente –,11 gehörte neben der großen
Mendikantenpredigt zu den wahren Massenveranstaltungen jener Zeit.12 Inhaltlich lehnt sich dieses Passionsspiel an die aus Bibel, Bibelerzählungen und apokryphen Büchern überlieferte Heilsgeschichte an,13 wobei es performativ unter
anderem dadurch charakterisiert ist, dass es liturgische Bräuche teilweise sehr eng
anzitiert. Anleihen an den liturgischen Ritus oder klug gesetzte Textordnungen
möchten dabei das Konstruktionsmäßige des Heilsplans geradezu invisibilisieren.14 Gerade dieses Verfahren führt für die Teilhabenden15 an den Spielen ein
10 Vgl. Georg Simmel: Über räumliche Projektionen (vgl. in diesem Band die Einleitung, Anm. 6).
11 Vgl. Rolf Bergmann: Katalog der deutschsprachigen geistlichen Spiele und Marienklagen des Mittelalters. Unter Mitarbeit von Eva P. Diedrichs und Christoph
Treutwein. München: Beck 1986 (Veröffentlichungen der Kommission für Deutsche
Literatur des Mittelalters der Bayerischen Akademie der Wissenschaften).
12 Ausführlich zu dem Zusammenhang zwischen Mendikantenpredigt und geistlichem
Schauspiel siehe Carla Dauven-van Knippenberg: Ein Anfang ohne Ende. Einführendes zur Frage nach dem Verhältnis zwischen Predigt und geistlichem Spiel des Mittelalters. In: Ulrich Mehler / Anthonius H. Touber (Hg.): Mittelalterliches Schauspiel.
Festschrift für Hansjürgen Linke zum 65. Geburtstag (Sonderheft der Amsterdamer
Beiträge zur älteren Germanistik, Nr. 38 / 39 [1994]), S. 143–160; dies.: Wege der
Christenlehre. Über den Zusammenhang zweier Gattungen. In: Zeitschrift für deutsche Philologie, Nr. 113 / 3 (1994), S. 370–384.
13 Ein Blick in das systematische Spielinhaltsregister in Rolf Bergmanns »Katalog der
deutschsprachigen geistlichen Spiele« (s. Anm. 11), hier S. 519–535, gibt zu erkennen, dass die Stoffwahl von der Erschaffung der Welt bis hin zum Jüngsten Gericht
reicht. Den Schwerpunkt bildet die Leidensgeschichte.
14 Andreas Reckwitz: Die Kontingenzperspektive der ›Kultur‹. Kulturbegriffe, Kulturtheorien und das kulturwissenschaftliche Forschungsprogramm. In: Friedrich Jaeger / Jörn Rüsen (Hg.): Handbuch der Kulturwissenschaften. Bd. III (Themen und
Tendenzen). Stuttgart, Weimar: Metzler 2004, S. 1–20.
15 Darunter sind alle Zugehörigen der Glaubensgemeinschaft zu verstehen, sowohl die
Rollenträger als auch die zuschauend miterlebenden Gläubigen. Gemeinsam erlebt
man die Heilsgeschichte, man lebt diese quasi im Schauspiel nach.
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meist unbewusstes Ganzes von Symboliken, Codes und Sinnhorizonten herbei,
das zu der erforderlichen Eindeutigkeit der Aussage beiträgt.16 Diese Eindeutigkeit wird beispielsweise dadurch unterstrichen, dass die Darsteller ›passende‹
Rollen hatten. Jesus etwa war meistens ein Geistlicher, die Herren waren meistens
auch im Alltag Herren, die Knechte meistens deren reale Knechte.17 Orte, an
denen Passionsspiele aufgeführt werden konnten,18 variierten von Kircheninnenräumen19 bis hin zu städtischen Marktplätzen.20 Die Anordnung der Spielstände
war immer nach einem streng dualistischen Prinzip angelegt: Himmel versus
Hölle, dazwischen im innerweltlichen Bereich Anhänger versus Feinde Christi.
Während der ganzen Spieldauer waren alle Darsteller sichtbar für die Zuschauer
auf dieser so genannten Simultanbühne anwesend, teils agierend, teils sich nach
ihrem Auftritt oder in Erwartung desselben in ihrem jeweiligen Spielstand aufhaltend. Der in dieser Anordnung angelegte, grundsätzlich konfrontative Dualismus konnte darüber hinaus auch immer wieder mittels simultaner Darstellung
der Handlung betont werden: Grenzen werden überschritten, die beide Ordnungen werden übereinander gelegt, gehen ineinander über oder brechen ineinander
ein. So flirtet im »Donaueschinger Passionsspiel« Maria Magdalena mit den Soldaten des Pilatus,21 während zugleich an anderer Stelle Jesus mit den Jüngern bei
Simon dem Pharisäer (Lc 7,36) zu Tische sitzt (»Donaueschinger Passionsspiel
V. 82a–312). Nachdem Magdalena erkannt hat, dass ihr Lebensstil nicht der richtige, das heißt gottgewollte, ist, wendet sie sich von ihren Spielgesellen ab und
begibt sich zu Jesus, der an einer entfernteren Stelle das Gastmahl einnimmt.
Man könnte ihren Weg zu Jesus als exemplarischen Pönitenzweg sehen, der weithin sichtbar diese den bipolaren Weltordnungen angehörenden Punkte verbindet. Wie bei der Versuchung Christi ist dabei auch hier wieder die Konfrontation
nur eine scheinbare, denn das Aufeinanderprallen beider gottgewollten Extreme
dient auch hier als Katalysator für die Durchführung des Heilsplans.
Die Kontrastierung der Welten, der göttlichen, der teuflischen und der dazwischen liegenden Welt des menschlichen Agierens ist auf der Textebene der
16 Vgl. zur Wirkung von Kollektivsymbolen in diesem Band Rolf Parr: Räume, Symbole
und kulturelle Konfrontationen. Kollektivsymbolsysteme als ›mental maps‹.
17 Zu den Spielernamen und -berufen vergleiche man Bernd Neumann: Geistliches
Schauspiel im Zeugnis der Zeit. Zur Aufführung mittelalterlicher religiöser Dramen
im deutschen Sprachgebiet. München: Artemis 1987 (Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters, Bd. 84).
18 Aufführungsbelege geben Aufschluss über Rollenverteilung, Örtlichkeiten, Aufbauten, Bühnentechnik und Requisiten. Vgl. Bernd Neumann, ebd.
19 In Sterzing (heute Vipiteno, Südtirol) wurde eigens eine Kirche gebaut, um die mehrtägigen Passionsspiele in der Karwoche aufführen zu können.
20 Der bekannteste Platz dürfte hier wohl der Luzerner Weinmarkt sein, von dem es
für das Passionsspiel von 1583 einen detaillierten Bühnenplan gibt, den man noch
heute vor Ort nachvollziehen könnte. Vgl. zuletzt Heidy Greco-Kaufmann: Zuo der
Eere Gottes (s. Anm. 8), Bd. 1, 454–455.
21 Das Donaueschinger Passionsspiel. Nach der Handschrift mit Einleitung und Kommentar neu hg. von Anthonius H. Touber. Stuttgart: Reclam 1985 (RUB 8046).
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Passionsspiele an diversen performativen Aspekten22 relativ leicht zu erfassen:
Sprecherangaben deuten an, wem welcher Text zugeordnet wird, als Paratexte häufig farblich gekennzeichnete Bühnenanweisungen geben Aufschluss über
Techniken, Vortragsweisen, Intertexte und zu evozierende Bilder oder Ähnliches.
Probleme entstehen erst im Falle einer tatsächlichen Performanz. Die Geräuschkulisse war, wie die in den überlieferten Texten wiederholt eingestreuten Ruhemahnungen zu belegen scheinen, nicht gering, sodass davon auszugehen ist, dass
ganze Textabschnitte in der Performanz lediglich sichtbar, nicht aber verständlich hörbar waren. Eine mögliche Reibung zwischen Alltag und einem diesen
übersteigenden Spielinhalt ergab sich darüber hinaus sicherlich dadurch, dass
der Raum der Spielaufführung »im Kontinuum des Realen verbleibend gedachten Welt«23 angelegt war. Die Illusion einer anderen Welt war nicht beabsichtigt,
es sollte ausdrücklich die genuine Heilswelt repräsentiert werden. Quasi-rituelle
Szenen sollten dabei eine religiös-emotionale Beteiligung von Darstellenden
und Zuschauenden evozieren, sodass diese »in den Bannkreis des organischen
Miterlebens«24 gerieten und Teil hatten an dem, was sie sahen. Auf diese Weise
wird der Heilsplan, der für alle real ist, in spils weus (»Villinger Passionsspiel«
28 / 10) allen zum Greifen nahegebracht.
Auch die diversen Zeitschichten greifen durch dieses im Spiel repräsentierte
Kontinuum des realen Heilsplans nahtlos ineinander. Der Geistliche, der den
Jesuspart innehatte, war womöglich derjenige, der unmittelbar zuvor in der
Messfeier als Stellvertreter Jesu auf Erden dessen Blutvergießen zur Erlösung der
Menschheit aus der ewigen Verdammnis in der Transsubstantiation von Brot
und Wein in Leib und Blut Christi nacherlebend vorgenommen hatte. Es sollte
22 Vgl. zu Performativität im Schauspiel des Mittelalters: Ingrid Kasten / Erika FischerLichte (Hg.): Transformationen des Religiösen. Performativität und Textualität im
geistlichen Spiel. Berlin, New York: De Gruyter 2007 (Trends in Medieval Philology,
Bd. 11). Hervorzuheben sind hier die Beiträge von Cornelia Herberichs: Lektüren des Performativen. Zur Medialität geistlicher Spiele des Mittelalters. In: Ebd.,
S. 169–185 und Christian Kiening: Präsenz – Memoria – Performativität. Überlegungen im Blick auf das Innsbrucker Fronleichnamsspiel. In: Ebd., S. 139–168. – Vgl.
auch Carla Dauven-van Knippenberg: Das Maastrichter Passionsspiel (um 1300). In:
Cornelia Herberichs / Christian Kening (Hg.): Literarische Performativität. Lektüren
vormoderner Texte. Zürich: Chronos 2008 (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen, Bd. 3), S. 222–239.
23 Lehmann: Postdramatisches Theater (s. Anm. 9), S. 288, stellt diese Begebenheit für
das sogenannte postdramatische Theater fest, doch trifft dieses Phänomen auch auf
das Schauspiel des Mittelalters zu: Die Welt des Schauspiels setzt sich in der Alltagswelt aller Teilnehmenden fort, und vice versa ist die Alltagswelt der Teilnehmenden
ebenfalls die Welt des Schauspiels. Das ist ein Charakteristikum dieser Gattung, das
ein großes Potenzial an Kontingenzen in sich birgt. Siehe dazu auch Carla Dauvenvan Knippenberg: Fransen des Unfassbaren. Providenzsicherung und Kontingenzvermeidung im geistlichen Spiel. In: Cornelia Herberichs / Susanne Reichlin (Hg.):
Kein Zufall. Konzeptionen von Kontingenz in der mittelalterlichen Literatur. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2010 (Historische Semantik, Bd. 13), S. 289–303.
24 Ebd.; vgl. auch Lehmann (s. Anm. 9), 286.
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also nicht eine andere oder historische Welt vorgespiegelt werden; Gegenstand
der Perfomanz war vielmehr die eigene Weltordnung der Teilnehmenden als Baustein des göttlichen Heilsplans. Deshalb gab es auch emotional keine Trennung
zwischen Darstellenden und Zuschauenden und ebenfalls keine Identifizierung
der Darstellenden mit den dargestellten heiligen und unheiligen Figuren.25

III.
In der Bibel findet sich die Erzählung von der Versuchung Christi nach dessen
Taufe durch Johannes den Täufer, die noch durch die Stimme des Schöpfergottes selbst hervorgehoben wird, indem sie den gerade Getauften als seinen Sohn
bekannt gibt. Nicht alle Regionen haben sich dafür entschieden, den Abschnitt
mit der temptatio auch in den Spielverlauf mit aufzunehmen.26 Nahezu die gesamte umfangreiche Tiroler Spielgruppe verzichtet auf ihn.27 Ein erster, vergleichender Blick zeigt, dass sich in einem der frühesten deutschsprachigen Spiele
mit der Versuchung Christi,28 im »Maastrichter (ripuarischen) Passionsspiel«, das
auf etwa 1300 zu datieren ist,29 eine erzählerisch außerordentlich detaillierte Wie25 Trotzem ist es offenbar erwünscht, Unterschiede zwischen dem Raum der Aufführung und jenem des Zuschauens herzustellen. Berühmt ist die Zurechtweisung der
Zuschauenden im »Alsfelder Passionsspiel«, kurz nach 1500, wo der Spielleiter droht,
der Teufel hole denjenigen, der während der Aufführung den Spielplan betrete, und
schleppe ihn in die Hölle. Vgl. Die Hessische Passionsspielgruppe. Edition im Paralleldruck. 1997ff. Johannes Janota / Horst Brunner (Hg.): Die Hessische Passionsspielgruppe. Alsfelder Passionsspiel. Tübingen: Niemeyer 2002. Bd. 2, hier V. 111–
116.
26 Zur Versuchung Christi in den frühen Passionsspielen vgl. Rolf Bergmann: Studien
zu Entstehung und Geschichte der deutschen Passionsspiele des 13. und 14. Jahrhunderts. München: W. Fink 1972, S. 208–210.
27 Einen schnellen Überblick, welche Schauspiele den Abschnitt der Versuchung Christi kennen, bietet das systematische Spielinhaltsregister in Bergmann: Katalog der
deutschsprachigen geistlichen Spiele (s. Anm. 11), S. 519–535, hier 522, Szene 76.
28 Hier sind nach den Angaben aus Bergmanns ›Katalog‹ (ebd.) zu nennen das »St.
Galler (mittelrheinische) Spiel«, die »Frankfurter Dirigierrolle«, das »Alsfelder Passionsspiel«, das »Heidelberger Passionsspiel«, das »Donaueschinger Passionsspiel« und
das »Luzerner Osterspiel«, darüber hinaus ist die Versuchung Christi noch fragmentarisch erhalten in den »Kreuzensteiner Bruchstücken« sowie im »Himmelgartner
Passionsspielfragment«.
29 Für die Datierung vgl. J[.] P[.] Gumbert: De datering van het Haagse handschrift
van de »Limburgse Sermoenen«. In: E[.] Cockx-Indestege und F[.] Hendrickx (Hg.):
Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van
zijn zeventigste verjaardag. Leuven 1987, Dl. I, p. 167–181, hier 171; diese Publikation ist in die DBNL aufgenommen: http://www.dbnl.org/tekst/gumb001date01_01/
gumb001date01_01_0001.php (zuletzt geöffnet am 6.7.2012) Neuerdings auch Erik
Kwakkel: Codicologische beschrijving van Handschrift H. In: Wybren Scheepsma:
De Limburgse Sermoenen. De oudste preken in het Nederlands. Amsterdam: Bert
Bakker 2005, S. 305–311.
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dergabe findet. Das zeitnahe »St. Galler (mittelrheinische) Passionsspiel« (14. Jh.)
zeigt dagegen wiederum eine sehr starke Verknüpfung mit liturgischen Gesängen,
die »Frankfurter Dirigierrolle« (erste Hälfte des 14. Jh.s) überliefert lediglich die
erste Zeile des Sprechtextes, kennt dafür aber ausführliche Bühnenanweisungen,
aus denen hervorgeht, dass Jesus von Engeln begleitet in die Wüste geführt
werden soll; auch das »Alsfelder Passionsspiel« aus der Zeit um 1500 lässt Jesus
von – kerzentragenden – Engeln zum Ort der Versuchung begleiten. Im verwandten und etwas später zu datierenden »Heidelberger Passionsspiel« steht nach
der Bühnenanweisung ein wie diese aufgemachter Zwischentext, der im Grunde
ein Bibelzitat mit Quellenangabe ist,30 und zwar aus dem Matthäusevangelium:
Matheij iiij. Größere Gemeinsamkeiten finden sich in den beiden alemannischen
Spielen Donaueschingen (etwa 1485) und Luzern (von 1545 bis 1616 tradiert),
wobei der Donaueschinger Spieltext sich im Vergleich zu seinen Luzerner Verwandten durch eine ausführlichere Bewegungsregie auszeichnet.
Wendet man sich mit der Frage, wie ein Spieltext den sakralen, den profanen
oder den infernalen Raum konstruiert, lohnt es sich, die Versuchungsszene im
»Maastrichter (ripuarischen) Passionsspiel«31 zu fokussieren. Dieser Spieltext, der
als ältester den genannten Abschnitt kennt, geht ganz eigene Wege, auf dass die
erwünschte und grundlegende Konfrontation kultureller Praktiken der jeweiligen
sozialen Systeme apodiktisch erkennbar ist. So präsentiert sich der rubrizierte
Zwischentext weniger als eine Spielanleitung bzw. Bühnenanweisung denn als
Bindeglied, das im narrativen Imperfekt die einleitende Situation darlegt:
Du Jhesus gedoufet was du ginche in ein einnode up einen stein sich beiden. dit sach Lucifer
ende sprach (MP 655 a–b)
[Als Jesus getauft war, ging er in eine Wüste, setzte sich zum Beten auf einen Stein.
Das sah Luzifer und sprach …]

Es geschieht etwas Bemerkenswertes, was im Grunde bei einer tatsächlichen
Performanz des Inhaltes32 kaum funktional wäre, dem aber eine große Kraft innewohnt. Der Zwischentext fasst zunächst kurz zusammen, was vorher geschah.
Dabei evoziert er das Bild des betenden und – wie jeder Rezipient unausgesprochen weiß – fastenden Jesus, der gerade durch die Stimme Gottes unter Benut30 Vgl. Elisabeth Meyer, die unter anderem aufgrund dieser Quellenangaben zum
Schluss kommt, das »Heidelberger Passionsspiel« sei das Konzept eines Spieltextes:
Dies.: Zur Überlieferungsfunktion des Heidelberger Passionsspiels: Von einer Spielvorlage zur erbaulichen Lektüre? In: Leuvense Bijdragen. Tijdschrift voor Germaanse
Filologie, Nr. 90 (2001), S. 145–159.
31 Die Zitate, mit der Sigle MP angegeben, entstammen der Edition von Julius Zacher: »Mittelniederländisches Osterspiel«. In: Zeitschrift für deutsches Altertum,
Nr. 2 (1842), S. 302–350. Die Edition steht bei DigiZeitschriften e.V., Göttingen
2002, auch digital zur Verfügung. URL: http://www.digizeitschriften.de/dms/
img/?PPN=GDZPPN001666436 (zuletzt eingesehen am 8.7.2012). Eine Neuedition
durch Arend Quak und Carla Dauven-van Knippenberg ist in Arbeit.
32 Zur Funktion des »Maastrichter (ripuarischen) Passionsspiels« vgl. Carla Dauven-van
Knippenberg: Texte auf der Grenze (s. Anm. 7).

56

Carla Dauven-van Knippenberg

zung der Evangelienworte des Matthäus (III, 17) als sein geliebter Sohn bekannt
gemacht wurde (MP 652). Fast wie ein Köder soll dieser sich positionieren, um
die Aufmerksamkeit des Höllenfürsten auf sich zu lenken: auf einem Stein inmitten der einsamen Wüste, weithin sichtbar, bevor das Bild zu Luzifer schwenkt.
Mit dieser narrativen Einleitung zur Versuchung Christi gemahnt der Text an das
Evangelium, das alljährlich in der Messfeier des ersten Fastensonntags verlesen
wird. Die Perikope wird dann auch wohl Gegenstand der volkssprachigen Predigt
gewesen sein, die den lateinisch vorgelesenen Abschnitt aus dem Evangelium in
die Volkssprache übersetzend erläutert haben dürfte.33
Beginnt bei Matthäus die Versuchung Christi ebenfalls damit, dass Jesus in
die Wüste geführt wird, auf dass er vom Teufel versucht werde, so ist die Immanenz des Bösen im »Maastrichter (ripuarischen) Passionsspiel« sehr viel direkter.
Nach dem narrativen Zwischentext tritt nicht unmittelbar der im Evangelium
namenlos bleibende Versucher zum Gottessohn, um ihn auf die Probe zu stellen.
Vielmehr findet zunächst ein Ortswechsel statt, denn die Handlung setzt sich
in der Hölle fort, wo die Aufmerksamkeit auf den höchstrangigen Teufel, der
zudem namentlich genannt ist, gelenkt wird. Noch schroffer wird der Kontrast,
wenn man die nun im Spieltext ansetzende Rede Luzifers in dieser räumlichen
Verortung betrachtet, denn er befindet sich offenbar gefesselt in seinem höllischen Ort. Sein Sprechtext dagegen hört sich fast so an wie eine Erläuterung des
Evangelienanfangs, dass Jesus in die Wüste geführt sei, um vom Teufel versucht
zu werden (Matthäus IV, 1). Bloß werden die Worte dieses Mal, anders etwa
als in der Perikope und in der Predigt, dem Teufelsfürsten selbst in den Mund
gelegt:
Horis du, dies Sathan,
mich wondert sere, we de man
si, de sitzit up deme steine
in sinen gebeide alleine,
sunder essen ende dranc.
nu uichtet mig in min gedanc
da he de selue minsche si
de uns kumen moithe so bi
dat he rouuet uns die helle.
nu var, Sathan, liue geselle,
inde nem des ware
dat he uns namals nit endare.
(MP 656–667)
[Hörst du das, Satan, ich frage mich, wer dieser Mann sei, der so alleine auf dem
Stein in seinem Gebet sitzt, ohne Essen und Trinken. Mir kommt der furchtbare
Gedanke, dass er genau jener Mensch sei, der zu uns kommen sollte, auf dass er uns

33 Lange Zeit war diese Erläuterung des Evangelientextes die einzige Thematik der
Sonntagspredigt. Vgl. Arnold Angenendt: Geschichte der Religiosität im Mittelalter.
2., überarb. Aufl. Darmstadt: Primus-Verlag 2000.
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die Hölle [leer]raube. Geh zu ihm, Satan, lieber Geselle, und sieh zu, dass er uns
niemals schade.]

Mit dieser Hinführung zur Versuchungsszene wird unmissverständlich an den
liturgischen Ritus angeknüpft, indem die Verlesung des Evangeliums zum ersten
Fastensonntag anzitiert wird. Dadurch, dass nun aber der Höllenfürst die Interpretation der Eingangsverse dieses wichtigsten Fastenevangeliums vor der Passion
Christi abgibt, gerade nachdem unmittelbar zuvor die Stimme des Himmelsfürsten ertönt war, bricht sozusagen der eine Pol in den anderen ein, wodurch sich
beim Rezipienten das Konträre der Systeme ›Himmel‹ und ›Hölle‹ umso mehr
festigt. Zugleich wird dadurch aber auch deren Asymmetrie offenkundig, denn
die Ohnmacht des Höllensystems gegenüber dem göttlichen Heilsplan steht
unsichtbar, aber von allen gewusst, hinter jeglichem Text- und Spielverständnis.
Für den Bereich des menschlichen Agierens, dort, wo sich die Konfrontation
beider Systeme meistens abspielt, stellen diese Worte Luzifers ein für alle Mal
heraus, dass der Mensch fortwährend auf der Hut zu sein hat, denn sogar der
menschgewordene Gottessohn scheint vor der teuflischen Versuchungslust nicht
gefeit. Sie festigen von daher die Praktiken beider Systeme. Gerade durch die
Verschiebung der Ebene eines unbewusst gekannten Evangelienkommentars aus
priesterlichem Mund in die entgegengesetzte Richtung eines so kaum gehörten
Kommentars aus dem Mund des Teufels vermittelt sich zweierlei: die räumliche
Anordnung der gegenübergestellten Systeme kann von ihrer Aussage her flexibel
sein, denn diese Aussage bleibt trotz Verkehrung der Anordnung die gleiche. Sie
gewinnt aber durch diese Verkehrung an provokativer Kraft.
Die hier vorgelegte Lesart der Eingangsverse aus dem Abschnitt der Versuchung Christi im frühen »Maastrichter (ripuarischen) Passionsspiel« wollte aufzeigen, dass sich durch die Umsetzung der biblischen Geschichte in das Format
eines Schauspieltextes Möglichkeiten auftun, die konstruiert-theologischen Auslegungen der auf Konfrontationen beruhenden christlichen Schriften noch zu
steigern. Der naturgegebene Charakter des Bipolaren wird mit dem Einbrechen
des einen in den anderen Pol quasi zementiert. Doch auch, oder sollte man besser sagen: gerade die Zone zwischen den beiden Extremen dient ebenso sehr zum
Austragen von Konflikten, so beispielsweise dann, wenn gesellschaftliche Belange
sich der heilsgeschichtlichen Figuren und Konstellationen bedienen. Es ist die Figur der Maria Magdalena, die benutzt wird. Im Spielablauf befindet man sich bei
der Hochzeit zu Kanaa (Jo 2,1–11), bei der auch Jesus und seine Anhänger zu
Gast sind. Magdalenas weltliches Treiben während des Festgeschehens markiert
sich im »Maastrichter (ripuarischen) Passionsspiel« dadurch, dass die junge Frau
ein Minnelied, ein Frühlingslied singt und dazu auch tanzt: 34

34 Ausführlich zu diesem Textabschnitt siehe Carla Dauven-van Knippenberg: Texte
auf der Grenze (s. Anm. 7).

58

Carla Dauven-van Knippenberg
Alle creaturen
vrouwent sich der liuver zijt,
rosen blumen hure
siet man springen wider strijt.
si woren versunden
si hant or leit vorwonden,
sie dun uns den sumer kunt.
susze, suuerliche,
werde ich vrouden riche
dat deit din roder munt!
(MP 796–800)
[Alle Geschöpfe / freuen sich über die schöne Zeit, / jetzt sieht man Rosen und
Blumen / um die Wette hervorsprießen. / Sie waren verschwunden, / sie haben ihr
Leid überwunden, / sie verkünden den Sommer. / Meine Süße, / ich werde erfüllt
von reiner Freude. / Das macht dein roter Mund.]

Dieses Minnelied ist ein anderssprachiges, ein mittelniederländisches Einsprengsel in dem ansonsten ripuarischen Text. Frank Willaert stellte fest, dass dieses
Lied durch seine besondere Form auf den Hof des Herzogs Jan I. von Brabant
verweist.35 Das Einflechten eines Liedes, das dessen Umgebung anzitiert, verleiht
ihm eine zeitpolititsche Couleur. Denn kurz zuvor hatte in der Schlacht um
Worringen (1288) Jan I. – unterstützt durch die Kölner Bürger –, gegen Reinald,
Graf von Geldern – unterstützt durch den Erzbischof von Köln –, den ›Limburger Erbstreit‹ beendet.36 Jan I. ging als Sieger aus dieser Schlacht hervor. Das
politische Tauziehen zwischen einerseits religiöser und profaner Gewalt und anderseits zwischen brabantischer und ripuarischer Macht findet nun im Lied der
Magdalena im »Maastrichter (ripuarischen) Passionsspiel« seinen Niederschlag.
Die abzulehnende Lebensweise der jungen Frau assoziiert über das anderssprachige Lied den Brabanter Hof, während der fromme Part, der sich über den
Haupttext definiert, den ripuarischen, den Kölner Bereich aus dem Umfeld des
Erzbischofs, anzitiert. Auf diese Weise trägt der aktuelle, zeitpolitische Bezug
dazu bei, für den Rezipienten das Konstruierte des Allumfassenden, Gottgegebenen zu invisibilisieren, nämlich indem der Zwischenraum zwischen Gut und
Böse, zwischen Himmel und Hölle zum Hybrid mehrerer gesellschaftlicher Systeme wird – wie bei der Versuchung Christi.

35 Frank Willaert: Maria Magdalenas Lied im Maastrichter Passionsspiel. In: Carla
Dauven-van Knippenberg / Helmut Birkhan (Hg.): ›Sô wold ich in fröiden singen‹.
Festgabe für Anthonius H. Touber zum 65. Geburtstag, Amsterdamer Beiträge zur
älteren Germanistik 43–44 (1995), S. 543–551.
36 M[.] K[.] J[.] Smeets: De slag bij Woeringen 1288 en zijn historische betekenis voor
Limburg. Uitgegeven bij gelegenheid van de historische expositie ›De slag bij Woeringen 1288 & De Limburgse erfenis‹, Gouvernement, 15 september  –  26 oktober
1988, Provincie Limburg 1988. Vgl. auch Wolfgang Herborn: Worringen, Schlacht
V.: In: ²VL 10, Sp. 337.
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Der auf etwa 1600 zu datierende37 sogenannte »Donaueschinger Bühnenplan«
führt ebenfalls in dieses konfrontativ angelegte, tripartite System (Abb. 1, S.
60). Der Plan gibt unmissverständlich zu erkennen, dass die Anlage der Orte
dem Prinzip der Heilsordnung folgt: ›Himmel‹ versus ›Hölle‹, dazwischen der
›neutrale‹ Raum mit seinen dem Profanen zugedachten Orten. Gerne wird diese
Skizze von der Forschung mit konkreten Spielaufführungen in Zusammenhang
gebracht,38 doch führt deren Interpretation bislang noch in keinem Falle zu einer
befriedigenden textlichen Zuordnung. Überliefert wurde der Plan als gleichformatiges, lose eingelegtes Blatt in der Donaueschinger Spielhandschrift.39 Diese
enthält ein Passionsspiel, dessen Niederschrift auf die Zeit um 1480 datiert wird
und das für eine Spieldauer von zwei Tagen angelegt war. Man nimmt an, dass es
im Freien aufgeführt wurde, namentlich wegen der wiederholten Silete-Gesänge
der Engel. Das eingelegte Blatt mit der sogenannten Bühnenskizze, das gut hundert Jahre später als der Spieltext selbst datiert wird, passt allerdings nicht zu
den im Spieltext festgehaltenen Spielabläufen. Viele Versuche einer örtlichen Zuordnung wurden in der Vergangenheit gemacht, doch wirft die Skizze nach wie
vor Rätsel auf. Zuletzt brachte Heidy Greco-Kaufmann mittels einer riskanten
Interpretation40 den Plan mit dem Kappellplatz in Luzern in Zusammenhang,
wobei sie allerdings seufzend feststellte, er zeige eine »verwirrende Form der
Darstellung«.41
Wenig Beachtung fand bislang die Überlegung, dass der Plan von der Geometrie her ähnlich wie die Anlage eines geosteten Kirchenraums42 anzusehen sei.
37 Georg Dinges: Untersuchugen zum Donaueschinger Passionsspiel. Breslau 1910
(Germanische Abhandlungen, H. 35), S. 135.
38 So sah es sein erster Herausgeber Franz Josef Mone (in: Schauspiele des Mittelalters:
Aus handschriftlichen Quellen herausgegeben und erklärt. Karlsruhe: Macklot 1846. 2
Bde., hier Bd. 2, S. 156 f.), so sieht es gegenwärtig Heidy Greco-Kaufmann (s. Anm. 8).
39 In der Einleitung zur Edition (s. Anm. 21) geht A. H. Touber auf die Überlieferung
und die Aufführungsmöglichkeiten ein.
40 Heidy Greco-Kaufmann: Zuo der Eere Gottes (s. Anm. 8). Für die lokale Zuordnung
des Plans zum Luzerner Kappellplatz mit seiner Peterskirche zerschnitt GrecoKaufmann den Plan in drei Einzelteilen (S. 1691), um dessen Örtlichkeiten über den
Platz zu verteilen. In ihrer jüngst erschienenen Einführung zum geistlichen Spiel des
Mittelalters geht auch Ursula Schulze auf die verschiedenen Bühnenpläne ein, die
erhalten geblieben sind. Es ist bedauerlich, dass Schulze analog zu den Erkenntnissen
Greco-Kaufmanns – etwas voreilig – das in die Handschrift des »Donaueschinger
Passionsspiels« eingelegte Blatt mit der Skizze als »Donaueschinger (Luzerner)
Bühnenplan« bezeichnet. Vgl. Ursula Schulze: Geistliche Spiele im Mittelalter und
in der Frühen Neuzeit. Von der liturgischen Feier zum Schauspiel. Eine Einführung.
Berlin: Erich Schmidt 2012, S. 38–44. Der »Donaueschinger Bühnenplan« ist in
dieser Einführung auf S. 42 abgebildet.
41 Ebd., S. 171.
42 Vgl. Martin Wallraff: Die Ursprünge der christlichen Gebetsordnung. In: Zeitschrift
für Kirchengeschichte 11 (2000), S. 169–184.
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Abb. 1: Badische Landesbibliothek Karlsruhe, Cod. Donaueschingen 13743
43 Mit freundlicher Genehmigung zur Wiedergabe seitens der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe.
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In der Tradition des christlichen Sakralbaus ist die Westseite dem ›Höllischen‹
zugeschrieben. Diese kennt häufig einen Vorraum, bevor man durch ein Tor
oder eine Pforte den eigentlichen Kirchenraum betritt. An dieser Seite des Kirchenraums finden sich auch gerne Abbildungen des Jüngsten Gerichts, wobei die
Verurteilung der Gottabfälligen zur ewigen Verdammnis durch den Weltenrichter
und deren Gang zur Hölle eine beliebte Komponente ist. Die Ostseite ist dem
Sakralen, dem ›Himmlischen‹ vorbehalten. Es ist der Raum des Altars, der ledig-

Abb. 2: Der in einzelnen Abschnitten transkribierte Plan
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lich von dazu Befugten, von Geistlichen, betreten werden darf. Dieser geheiligte
Altarraum ist oftmals durch einen Lettner oder eine Chorschranke optisch von
jenem Bereich der Kirche getrennt, in dem sich die gläubigen Laien befanden.
Hinter dem Aufbau, der mit reichem Figurenschmuck versehen sein konnte,
befindet sich schließlich der Hochaltar, an dem der Priester täglich das Kreuzesopfer Christi in der Konsekration vergegenwärtigt. Geostet waren die Kirchen
wohl als Hinwendung zum Auferstandenen, doch auch im Gedenken dessen,
dass vom Osten her der Jüngste Tag anbrechen sollte, der Tag, an dem für
die Gottgefälligen die ewige Herrlichkeit im Himmlischen Jerusalem anbrechen
würde. Der in seinen einzelnen Abschnitten transkribierte Bühnenplan trägt
der Ostung der Kirchenräume Rechnung. Er verlässt allerdings die am ChristusKörper orientierte Anlage der handschriftlichen Skizze, welche die Beschreibung
der Welt analog einer descriptio personae aufzugreifen scheint, für die das Haupt
Christi den Osten abbildet, die Füße den Westen, die rechte Hand den Norden
und schließlich die linke Hand den Süden.44 Vielmehr greift die Übertragung
die heute gebräuchliche Wiedergabe des Ostens an der rechten Kartenseite auf.
Gerade die Dreiteilung des sogenannten »Donaueschinger Bühnenplans«
durch die in der Skizze angerissenen Bögen legt den Vergleich mit einem wie
oben beschriebenen Kirchenraum nahe. Wendet man sich nun auf dem Plan der
Anlage der sozialen Ordnung im profanen Bereich zu und sucht seine Verbindung mit einer Spielaufführung, ist diese ebenfalls nicht zweifelsfrei herzustellen.
Überlieferte Pläne ähnlicher Spiele zeigen meistens eine auf Konfrontation ausgerichtete Anlage der Bühnenorte, was im »Donaueschinger Bühnenplan« eher
nicht der Fall zu sein scheint. Vielmehr findet sich hier ein Nebeneinander der
Stätten von Annas, Kaiphas und Pilatus. Diese Reihenfolge entspricht jener des
Weges Jesu zu den Hohenpriestern und Pilatus, wie es beispielsweise im Johannes-Evangelium geschildert wird (Jo 18,13–29). Ebenso entspricht die gegenüberliegende Seite nicht dem beliebten polaren Schema einer Aufführung, und auch
hier findet sich eine Anlehnung an die Passionsgeschichte aus der Bibel: Als Pilatus hört, dass Jesus aus Nazareth stamme, schickt er ihn an den für dieses Gebiet
Zuständigen, an Herodes, weiter (Lc 237 ff.). Ebenso die beiden Säulen, die in
der Mitte aufscheinen, richten sich nach dem Ablauf der biblischen Passionssgeschichten, wobei selbstverständlich die Säule, an der Jesus gegeißelt wurde, nahe
dem Haus des Herodes angebracht ist, denn dieser befiehlt, den Angeklagten zu
züchtigen (Lc 23,16). Es scheint also fast so, alsob sich die Wiedergabe der Orte
auf dem »Donaueschinger Bühnenplan« eher nach der Chronologie der Passionsgeschichte in der Bibel richtet und weniger nach der in der Passionsspieltradition
üblicheren bipolaren Anlage. Eine Skizze eines textlichen Bühnenplans kann
eine solche auf Gegensätze ausgerichtete, spielübliche Architektur verdeutlichen.
44 Vgl. Hartmut Kugler: Himmelsrichtungen und Erdregionen auf mittelalterlichen
Weltkarten. In: Jürg Glauser / Christian Kiening (Hg.): Text, Bild, Karte: Kartographien der Vormoderne. Freiburg: Rombach Wissenschaften 2007 (Litterae, Bd. 105),
S. 175–199, hier 185 f.
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Sie gehört unmissverständlich zu einer ganz bestimmten Spielaufführung, zum
dritten Spieltag des »Alsfelder Passionsspiels« (Anfang 16. Jh.). Der Plan liest sich
fast wie ein Bildtext, denn die typografische Anlage des Textes erzeugt zugleich
auch seine Bedeutung:
Bühnenplan aus dem Alsfelder Passionsspiel, dritter Spieltag
Ortus ex
oppositio

Primum castrum Herodis
Secundum patris familias et reguli
Tertium Pilati
Quartum Marthe cum Suis

Ex oppositio

Crux
Latronis
Salvatoris Thronus
Latronis

Desertum Johannis disponatur
ad placitum

Annas
Jherusalem
Sinagoga
Caiphas
Nicodemus et
Joseph

Abb. 3: Der Bühnenplan des »Alsfelder Passionsspiels«45

Die auf Konfrontation angelegte Kartierung des göttlichen Plans ist auf diesem
konkreten Bühnenplan im Bereich des innerweltlichen Agierens genauso polar
angelegt wie die beiden Extreme Himmel und Hölle. Auch die Bühnenpläne
des berühmten Luzerner Spielleiters Renward Cysat aus dem Jahr 1583 illustrieren die Architektur dieser Weltsicht. Sie wären zwar dem als »Donaueschinger
Passionsspiel« bezeichneten Text verwandt, zeigen aber eine große Treue zur
Lokalität, dem Luzerner Weinmarkt sowie zum zugehörigen Text des »Luzerner Osterspiels«.46 Diese Beobachtungen unterstützen den Gedanken, dass die
als »Donaueschinger Bühnenplan« bezeichnete Skizze möglicherweise gar keine
Anleitung für eine Bühneneinrichtung sein wollte. Dass lediglich die Tatsache,
dass die Skizze – vielleicht per Zufall, durch ihr Format oder vielleicht auch
wegen der übereinstimmenden geistlichen Übung – eingelegt in die Handschrift
mit dem »Donaueschinger Passionsspiel« überliefert wurde, die Interpretierenden
fehlgeleitet hat. Vielleicht wollte der Plan lediglich die gedachte Anordnung der
45 Das Alsfelder Passionsspiel. Hg. von Johannes Janota. Edition der Melodien von
Horst Brunner. Tübingen: Niemeyer 2002, S. 905; Abbildung der Handschrift S. 920.
46 Noch heute lässt sich der Plan am Luzerner Weinmarkt mühelos nachvollziehen. Heidy Greco-Kaufmann: Zuo der Eere Gottes (s. Anm. 8), bildet die Pläne ab (S. 454f.)
und bringt sie mit den erhaltenen Osterspieltexten sowie der Luzerner Bildkunst, namentlich dem Bilderschmuck der dortigen Hofbrücke, in Verbindung. Vgl. S. 452–483.
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Systeme im göttlichen Weltplan aufreißen, wie eine mental map, die sich als permanent abrufbare Orientierungshilfe für einen geistigen Parcours, sozusagen als
»Itinerar des letzten Weges Christi«, anbietet.47

V.
Eines scheint sich sowohl in der dialogisch angelegten Passionsgeschichte als
auch am Grundriss der Donaueschinger Skizze in ihrer bildtextlichen Wiedergabe allerdings zu bestätigen: Im profanen Bereich findet das Kräftemessen der
sich gegenüberstehenden Systeme ›Himmel‹ und ›Hölle‹ statt. Die dem Bereich
des Teuflischen Zugehörigen können sich hier an die Menschheit heranmachen,
um sie zu verführen und so für sich zu gewinnen. Die jeweiligen Systemkonstrukte sind durch die Glaubenslehre und -praxis jedem unbewusst bekannt. Sie
sind als Konstrukt invisibilisiert, auf dass sie wie gottgewollt oder naturgegeben
wirken. Der zwischen den Polen befindliche profane Raum ist kein neutrales Niemandsland, sondern jener Bereich, in dem die Potenziale der beiden Antipoden
ineinandergreifen oder aufeinanderprallen. Die klug konstruierte Anordnung der
einzelnen Orte des sakralen, profanen oder infernalen Raums kann immer wieder jene Momente herbeiführen, die zwangsläufig zu einer effektvollen Konfrontation der jeweiligen kulturellen Praktiken dieser drei Ordnungssysteme führen,
einer Konfrontation, die in der Didaxe der Institution Kirche gewollt ist. Im
»Maastrichter (ripuarischen) Passionsspiel« sind es die Auslegung der temptatio
sowie das Hereinbrechen der Tagespolitik in die Heilsgeschichte, die durch die
Systemu berschreitungen das Ausgeklügelte der Konstrukte innerhalb der heilsplanerischen Zeichensprache aufzeigen konnte. Die in die Handschrift des
»Donaueschinger Passionsspiels« eingelegte Skizze mit dem sogenannten »Donaueschinger Bühnenplan« konnte eine weitere Facette derartiger Semiotik illustrieren: Das göttliche Zeichensystem kann durch seine Anlehnung an den
Grundriss eines Kirchengebäudes in die Nähe eines geistigen Itinerars gebracht
werden. Der Plan wäre demzufolge einem eher still-erbaulichen und meditativen
Kontext zuzurechnen. Der verinnerlichenden Potenz des geistigen Weges mit
47 Hier ist auf die Kartenskizze von Hans Tucher (1479 / 80) zu verweisen, die Christian
Kiening dahingehend liest, dass der Betrachter der kartographisch festgelegten Begehung der Orte selbst zu einer Bewegung veranlasst werde; vgl. Christian Kiening: Prozessionalität der Passion. In: Katja Gvozdeva / Hans Rudolf Velten (Hg.): Medialität
der Prozession. Performanz ritueller Bewegung in Texten und Bildern der Vormoderne. Heidelberg: Winter 2011, S. 177–197, hier 190–194. Auch in der Gegenwartsliteratur ist ein solches Phänomen durchaus aktuell. So stellt Anna Seidl fest, dass etwa in
W. G. Sebalds Texten die Karten eine wahrhaft poetologische Funktion haben, indem
sie für die jeweiligen Protagonisten zum ›parcours‹ werden und auch den lesenden
Betrachter zu Begehungen auffordere, die fast organisch in die Texte eingelassen sind;
vgl. Anna Seidl: Einbrüche von Karten in das Werk von W. G. Sebald. In: Gegenwartsliteratur. Ein germanistisches Jahrbuch (erscheint demnächst).
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seinen invisibilisiert systemordnenden Konstrukten ist es gegeben, namentlich
durch die eingezeichneten Orte des Passionswegs Christi, auch das Umfeld einer konkreten Passionsperformanz jederzeit ins Gedächtnis zu rufen. Dadurch
könnte auch an den sogenannten »Donaueschinger Bühnenplan« – der in diesem
Beitrag als Grundriss eines Kirchenraums gelesen ist, in den einige Stationen des
Leidenswegs Christi eingezeichnet wurden –, die Aktualität einer Aufführung herangetragen werden. Allerdings bliebe in der hier unternommenen Interpretation
die in einen bestimmten sozialen Raum realhistorisch orts- und zeitgebundene
Aufführung bewusst hypothetisch und als Erinnerungskonstrukt auf die Funktion von Lesehilfe für die mental map beschränkt.
Die beiden besonderen Beispiele aus dem Bereich ›Schauspiel des Mittelalters‹ zeigen, dass die heilgeschichtlich bedingten Konfrontationen raffiniert in
Szene gesetzt werden. Das semiotische Zeichensystem lehnt sich dabei engstens
an die allgegenwärtig bekannten religiösen Praktiken an, sodass es einerseits wie
naturgegeben wirkt und zugleich unverkennbar den Heilsplan assoziiert. Die
Einverleibung der jeweiligen sozialen Gegenwart hat anderseits die konstitutive
Potenz, Tagespolitik manipulativ in den Heilsplan einzuflechten, was zur immanenten Aussage führt: Der Heilsplan Gottes ist auch ›meine‹ Welt und ›meine‹
Welt ist Teil des Heilsplans Gottes. Wobei die fein angebrachten Varianten der
scheinbar unabänderlichen weil gottgewollten Architektur der Zeichen auf diese
Weise zu sozialer Identitätsbildung mittels Konfrontation beitrugen. Es wird
sichtbar, dass jedes Individuum zum Objekt übelwollender Widersacher der
christlichen Menschheit werden kann. Handlungsraum ist der profane Bereich,
der Bereich zwischen den beiden Extremen, Himmel und Hölle. Oder sollte man
besser sagen, die Schnittmenge von Himmel und Hölle? Jedenfalls ist es genau
dieser profane Bereich, in dem sich nach der Lehre der religiösen ›Systemkonstrukteure‹ das Glück der Erfüllung von Verheißung durch gottgefälliges und
das Unglück der verspielten Erfüllung dieser Verheißung durch gottungefälliges
Verhalten begegnen. Das geistliche Spiel des Mittelalters, sei es in der Performanz
als Massenmedium, sei es als Zeugnis seiner Rezeption in seiner verschriftlichten
Form zum individuellen Erbauungsmedium übergewechselt, erzeugt durch seine
gekonnte und zeitnahe Raumsemiotik eine weiterführende Internalisierung des
bipolaren Konstrukts, das sich Heilsplan nennt. Die Leistungskraft nährt sich
vor allem durch das Anzitieren von religiös-rituellen Praktiken, die ihrerseits als
unhinterfragbare und gottgegebene Zeichensysteme darauf zielen, die Konfrontation im Raum wirkungsvoll zu verschärfen.

