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3)ie geiftlicöen Spiele au 
3liaria-3*cift. 

IBou Robert «avötoairc. 

9n bcr bentfrljcu Xl)eatergefd|icfjte neunten bie 
geijttidicn Stiele eine ganj befoubere unb be** 
beutatbe Stelle ein. Sie Ijaben bie heutige 
SBülnicngeftflltung Vorbereiten r/etfen, fie [jielten 
bie Sdjaitluft bei" SOienge rege, führten fie ganj 
Jffidjt mtb imbemerft aus ben ^afjrmarftbubcn 
px fittlirijem SSerftätttmÜ be3 Gkfdiiautcn nnb 
maren fo bie Vorläufer be3 georbneteu JljeatcrS 
fomo'Ijl aU ftucr) be3 ©pernprunfeS. 

Sic fleiftlidjeu Spiele beS IG. ^aljrfjuuberts 
mürben Don bcit Jjcfutteu iu§ Scbcu gerufen. 
^n enger Slnfclntnug an bie geiftürijeu 3Solf** 
fiiiete be§ ^Mittelalters mar bcr Sdjaitpfaij ber 
Snrftclinngeu wS greie, meift auf ben gc* 
rfiumtgften ^(aö ber Stabt, nertegt, Sie 33ülme, 
au$ einer grof3en Itorberbniuic unb einer mefjr* 
teifigen Siiiierbüfjue oefterjeub, mar auf Söret* 
tergerüfteu aufgcfdjtagen unb bebeutetc gegen= 
über ben mittefalterfidjcn Spielplänen — ba3 
SSort sBütjne fanu ba uidjt n)oI)t angemenbet 
merben — infofern einen ft-ortfdjritt, als bie 
nerfdjicbcuen ürtfid)iieiten, an benen bie §nnb« 
hing Uor fidj ging, auf einen fTctnercit SRauiu 
•mfniniucn gebrangt lonrben. 3fm Saufe bcr Eni« 
midlimg tnurbe biefc SSiilme immer mefir oer* 
cinfadji, SSäljtenb bie große Sßorberbüfjne blieb, 
niadjt bie fciitterbüljnc eine bie Saublung immer 
mein: pfammeufaffenbe Söanbfnng burdj, bis 
mir bei einer SJciitelbüfmc unb jltiei Seiten* 
büfnien, bie bnrd) fogenauute Sore oerbunbeu 
innren, bie pfammeiigebrängtefte öntmidluug 
ber SÜcarftbüfjne üor unä rjabeu. 

SaS Sntereffe be$ SSolfeS für biefe Spiele 
mar gemeeft. Sic ^efuiten brautfjteu uidjt mel)r 
p m Skvlie auf bm 50iar!tf>Iaö p geljen, ba-3 
SSöfl fam an ifmen in bie ?fula. 90c it ber (Sin* 
füljrmtg ber gemalten Snntergrimbe mirb ein 
©äcucnmcdjfel auf ber .§tuterbüf)ne ermögfidjt. 
9)cit ber (Srfinbung bcr „tetari"1 mar bie per* 
fpeftitufdje (Jjeftaftuug ber 93üf)ue unb bie rafdjie 

iVrmaubluugsfäfjigieit erreidjt. Eiern mar nur 
iucl)r bcr Sdjrüt p r ftnfiffeubüfaie unb et 
mürbe um bie 90cttte be§ 17. SalndmnbertS 
and) überall getan. So mar bie moberne Sffifj* 
iienform erreicht unb bie lunftfrofien .̂ efuiteu 
geigten, nomef)mlid} bort, mo ber §jof fie uu« 
terftii^te, einen ungeheuren ©äcuenreidj'tutn. Sie 
mif uu? gefoinmenen Slbbilbungen fc|cu ob 
iljrer ^ßradjt nod) ben heutigen äktracrjtcr in 
Srftniiuen. 

Sler gmed ber ^efuitenüriefc mar ein burdj* 
auS fcf)rl)after. Sineäteit» fotlte bie 9ftenge für 
bie 3bee beS Orbenä unb ber !atf)oIifd)en Hirdje 
•gelooiiuen inerbeu, unb fo ftelfeii bie Scfuiten* 
auffnrjruugett eine« ber mid|tigftcu iTanipfmittcl 
bê  fi'at^oliäiämuä gegen bie Deformation bar, 
flubenttcils aber bifbeteu fie einen mitfitigeu 
SSeftanbtcit be3 SeljrpfaneS ber Sefuitenfdmfe. 
£tanptfiiddidji maren bie Sdniler aus abcligeu 
unb ^ürftenfjäufent. 910 Beamte, Sip(-omateu, 
©efaubte fnttten fie einft beiu Staate bienen. 
©efältige Haltung unb mof/töueube Spraye, ge* 
fcfjifEter ©aug unb rnfdje 9(nffa|fitng?fä^igfeit 
mar für biefe SSerufe uncrfäfiftd), 9Wmid>e ^e= 
|uitcitfd)üter fafjett gar bie fi'rouc auf iljrein 
Raupte, liefe @emanbtE)cit bei Wuftretenä 
mürbe am beften burel) ba3 SJcttmirfcu bei 
fdjanfpielerifdjien Sarbietiiugen erteidjt. 2öir 
miffen, baf; babei oft über bie Srfjnur gefjaut 
mürbe. ®er Sefjrplan beftanb oft nur aus 
Sdiaiifpiclprooeu unb Sdiffü^ntugen, fo baß 
bie Cbercu beS DrbenS mieberr)oft ftrenge 33ê  
fefjt'e gegen biefcä Übermiegen be§ SdniiifpieT=-
üben® gegenüber beut itbrignt Seftrplan erlaffcn 
mußten, afferbingg mit geringem (Srfotg. So 
loar bie SSüljneubarftctfung ba§ mid)tigfte ©lieb 
bc§ Sefjrplancg gemorben, 

9life anberen geifttidjen Drben finb in ber 
ßeit tum ber sJJtitte bcS 16. bt§ p ber beä 
18. S t t ^ ^ e r t S , menn fie Sd)ufeu errichtet 
fjnben, öom Sebvpfane ber .yefuiten abljüngig 
unb ualjincn bafjer and) bie in ber Xfjeater* 
gefd)id)ite als „SefititeufpieTe" befauuten ®ar* 
ftelfnngeu in ifjreu Setjrpfan auf, menn aud) 
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bic bc)ih rauften ©clbmittel bicfcr Sdnilen bie 
ißradjt ber meiften 3cfititenauffüf)rungcu utd)t 
ju crreirf)cu erlaubten. 

Singet nou ©rag ftiefjeu bie Sacf>rid>teii über 
foldje gciftiid)e Spiele in Steiermnrf außer* 
orbentiid) jpärfid). Bisher finb mir nur nou 
S t Sambrcdjt, Abniout unb oon 9)cnrta*Soft 
etum? ousfülirlirb/re Snteu über foldjc Sdjati» 
ioiele }ttl .«euutuis gelaugt. 

Sie Sarhridjten über bie Safter Spiele mt* 
hält bic hanbfd>rift(id)c [nteiitifdje Safter' 
iShronif.1' £eibcr fdjmeigt fie fidj über Xefora* 
tiortr Art ber Sarftellung, Sscncufofgc u. bgl. 
jaft oÖllig Cßä, fo baß man mt ber &aub ber 
fpärlicfjm Sotett über tue Safter Soirle mir 
unter ipbilfennljme üljnlidjer Sdjiibcnnigen ur* 
teilen fautt. 

Sie Sdjiilc tu sBiaria*Saft, aud) ba* Safier 
©niuuajium genannt, mürbe 1645 begrünbet 
unb erlangte befouber? in llntcrftciermarf eine 
große Beliebtheit. Unter ben Sdnileru, beten 
yod)Häiil)l 220 beirug, finben mir bie Samen 

c Öitcrrridjifdjer Unb ftciriidier Abctsge-
id)fcd)ter, aber a\id) bic oorncfmier Bürger?* 
familiei! aus IVarburg, Meltau, (Sifli unb Sal* 
beubofeu. Aber nud) aus bcr übrigen Steier* 
inarf, au-? .ständen unb Mraiu fiubeit mir 
Sdn'ilcr in ben ÜRatrtfen, 

SÖcuit c? aud) intgenb? ausbrürflid) ermähnt 
ift, fo ift bod) aiipnehiucit, baß ber üeljrplau 
ficfi au ben ber ^c'iiitcn anlehnte, unb pfofge 
biefeS Ährplanc? finb bei eutfpredH-nrvr 
Sdnifetanpl)! bie Saffer Spictc entftanben. 

Sic Safter Spiele janbeu pmeift nur einmal 
im ^al)rc, nnt fogcnannteu Saftet Sonntag, oft 
nud) am t'orhcrget)euben Sonnnbeub ftatt.;i Sie 
maren mahrfdjeiulid) lateinifdj Herfaßt, uiel* 
(eidrt mit einem bcutfdjcu Brotog oerfefjeu; bie 
Eomifd)cu tsinfehübe, bic fein geiftlidjc? Spiel 
entbehren tonnte, maren bcutfdj. Sic Stoffe 
muten ptuctft ber Bibel entnommen, oft tuahr--
fdjeinlid) nur eine allegorifche Bcrhcrdidmug 
Warien?, ade Aufführungen gut mit berbeu 
Stoffen ansgefdmuuft, morauf audj ber in ber 
GbroniE immer mieberfehrenbe Ausbrud .,actio 

iica" prikfpführen fein bürfte, beim uon 
einer rein fomijdjeu »anblung fauit moht faimi 
bie Sebe fein. 

3Sir tonnen uns oiefmebr bie Jöaubiuitg ber 
Spiele etma fofgeubermnßcit oergegeumärtigen: 
einem tarnen bciitidjcn ^rofog folgte ein fa* 
tehtifdjdJ bramatifebe? ©cfpräcb, ba*- piei ober 
mehr ©dpfer gelten, beut einige butfe?fc 
Sjeneu (beutfdr), eocutucK auch nf? ^attto* 

mimen, mar/tfd)ciulid) mit beut Senfe! af? 
iöauptpcvfon, folgten. 2RH einer SettjcttKcfjung 
Wcavicn?, iwldjc au? einer gut gcfteilten ©nippe 
Hör bcm Sfcaricnbitb beftanbeu haben mag, fdjtoß 
pmeift bic Jveicr. Sic Abmeid)iiugeii nou bieiem 
Sd)ciua merben mir bei Gelegenheit bcr ein* 
jelucn Aufführungen anführen tonnen. 

Sdjmieriger erfdjcint bic Bcftimmiiug bcr 
Barfteflfef. Ser (ihronift phft nämlich bei gr* 
mähuimg ber erften Aufführung afö SKitttrit* 
feubc „dömesticis actoribtis" auf. !jnitifd) 
überfe t̂e Me8 mit ^rinbeiniifdjeit Spiefent"* 
bod) fdjciut mir bicic Übertragung uidjt fiuu* 
getreu p fein. 35ie founte bie eintjeimifdje, 
JUTJI Zeil fiomeuifdje SSeDöffcrung, bie genug 
bei ibrer Jvelbarbeit beu Sommer über p tun 
tjatte, latcinifdje Sßcrfc teilten unb bie nidvi 
fefteucn groben für iold) eine "Sluffübruitg mit* 
inadjcu? 3fi) ntodjte im Qkgcutcil bie Sporte 
babiu beuten, baß bic S t nie II er Srijütet luareu, 
bie fidj bei bcm iöattfc, ba? ift bai ^"teniat 
bej Stauer ©tnuunfiunt'j, befanbeu. 

«eidjtet ift bic 3-rage beö Stuffiilnuug^platu^ 
unb ber Icforatioucn p [öfen, beult int erften 
Ücridjt noit beu Spielen mirb ermahnt: „Item 
in c;ienifit:no (coenietorio) ex varijs Tirittorijs 
eonfeci um pegma Tluvii i'.'ile . . .,; S ic Spiele 
mürben «Ifo im Jrfif'r nub piar auf beut 
Mirdiboje auf einer eigene ()iefür atifgcfdjlagcitcu 
^üfjnc atifgefüln't, bic uon gefrijuineueii War* 
lenltedcit umgeben mar. Sie S9ü(ntc blieb a\iA) 
in ben ipätereit 3 a ^ c e l 1 ' m iVteieii, bic Sefc* 
i'atiou blieb eiufad), gemalte Scforationcn mer* 
beu nirgenb§ ermiibut, befüt fiiibeu mir beu 
uuocrmeiblid)cn wöilcuradjeu, ber mabrfdjein* 
lidi auv gefd}id)teteu Steinen b:rgcftelit Würbe. 

Sie Spiele mürben meift tu ben früben Wady* 
luitiagc-ftituben begonnen unb miif)rtcn böd)fteii'5 
brei Suntbeii. S>aS ^ublifum befhiitb au^ ber 
Mi biefeiu Inge eifrig fjcrbciftröinenbeu ^cobl* 
feniug ber Umgebung unb ben 9tngef)ürigeu 
ber Sdiülcr. Ts'iir bie .<oonoratiorcu unb abc* 
ligen gitfe^ei merben moljl einige 33äufe unb 
Seifet aiitgefteflt morben fein, bie übrigen flau* 
beu. "Ser ^»fomi ju ben Spielen, bic ber 
rtird)e aud) alljährlich ba* bübfebe Sümrmtjen 
nou 200 bis 300 f(. abmalen, luar ein B** 
gefjeurer, loenn aud) bie einmal geuauute 3a,)f 

uon 80.000 ßufeberu af* ftarf ii&ertrtebcu bc* 
Seid)uet merbeu muß. 

Kenben mir uns |ct>t ber furseu diroiio* 
fogifdicu Äuf|Öt)(nttg ber tbeatralifetjeu Grcig* 
"iffe p : 
1680 am 14. September, und>iuittag-3, erj& 
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Sluifübruug eines „fomifd)en" Stücfeä 
äu Gfjren HcarirnS. 

1681 am SamStag üor bem Saftet Sonntag 
mürbe eine fomifdjc $anblung oom 
Sanfe 9)carien§ aitfgefüf)rt. Sie 33etei(i* 
guug bcr Säer-ölfcrung fdjciut btciäma^ 
uiedeidjt megen ber Sßeftgefafjr, gering 
gcmefen ju fein, benn bcr Ebronift be* 
iitertt, baß ütr) biefe ?luffüf)nmgcn laum 
lialten toetben. 

1682 mirb aber bereite luieber oor p()lreid)eu 
Suferjeru gefpielt; bai Stubitorium loat 
„geroaltifl" erfd)üttcrt. 

16RS fnub eine „tomifdje" (!) 51uffübrung afä 
Sanffaguug an öott für bic SHcttung 
ans ber Xßrtenuot am 11). September 
ftatt, bei ber ba^ ^ublitum ununtcr* 
brodjeu meinte. 

1684 gleidjfalfö ju fgfjcen fOcarieng, bic ba$ 
JÖcct ber Surfen pm Jrofte ber 6t)rifteu* 
tjeit gefddageu fjatte, eine ^lomifdjc" 2luf* 
fnfjnmg. 

1685 mürbe am 8. September uon einem fefyr 
jahlreidKit $ubtifum eine rtbmöbie: „Ser 
furcbtloje 'SCflrriatS ermirbt St)bu*" auf* 
gcfiil)it. 3S?eun mir aud) mit ber großen 
t£iubi(bung*fäl)igfeit ber ̂ ufdjauer redjineu' 
fönnen, muffen mir bod) eine gemiffe 
^nfjeniei'uug (Sdjüie ufm.) unb eine Sc* 
gic ber SDcaffcu, iu ber bic gciftlidjen 
Spieffciter jener geif eine cjroße UKeifter» 
frbaft befaßen, ö»rouäfe|cn, 

1686 unb 
1687 merbeu fomifdje 9tuffüf)rungen *oF)nc 

meiterc Srflärung crmäbut. 
1688 feblt eine Gnoälmuttg. Sdjledjtes Siet* 

tcr ober aubere Wrütibe merbeu baö Sfuä» 
bleiben ber Sarftellung Heranlaßt baben. 

1689 mirb mieber eine 2(uffü()ruug uor ^affU 
retdjem ^iibfifum augemerft. 

1690 mürben brei Scnttenfpiefe aufgcfüfjrt. 
^Sarĵ frfjetnlid) mürbe fjiep bic Jonn uon 
Xialogen gemäl)lt, ba ber eine Sarftcflcr 
bic SSerebniug .̂IJarieng iu .QnmW pg, 
loäbreub bet anbere ifjte §eiligfcit uer* 
teibigte. Sie Spick enbeten loobf mit 
einer üjjulbigung uor 9Karia. 

1691 feine Aufführung. 
1692 mieberum brei S)carienfpte(e mit Jür* 

unb SLUberrebc. ©ine 93emctfuug in 
biefem C?"bre jcigt, baß aud) fjicr bie 
IJcufit aB Begleiterin böä Spiele» p r 
@rböfiung ber ißirfung gepflegt mürbe, 
benu ein junger Sdjülcr erlieft ob feine? 

Spiele? am Santburin bie befoubere S8e* 
munberung be? ^ubfifumä. 

1693 finben mir bie Aufführung breier fomi* 
fcfjcr Sitte bnrd) junge Sdbüler. Sie 31uf* 
füf)ruug erfolgte auf einer großen, er* 
baben hcrgeftelften ^ftfine. Sa bie? bc* 
fonber? crmäljut mirb, fönnen mir an* 
nehmen, baß bie 33üfme getuöhnlidj tfein 
unb niebt befouber? Ijod) mar. 

1604 ift feine Sluffütvruitg enoäljut, 
1695 finben mir ba? crftcmal eine Stuffübrutig, 

bie fid) iu bie in jener 3^it fo be* 
liebten affegorifdjen 5f)enteroorftc:iungeu 
einreibt: einen SSSettfrreit pjifdfcn Her* 
fd)iebcneu mcufd)lid>:n Gigenffiaften, au3 
bcm 3Biffenfd)«ft unb Tugcnb al? Sieger 
bernorgeljeu. 

1696 mirb nur ermäfpit, baß mieberum mit 
uiefem 33eifafl gefpielt lmirbc. 

1697 fiiibeu mir bie anfdiciucub jebr belieb* 
ten foinifcheu Tarftelfungeu Hon junge* 
reu Sd)ülent aufgeführt. 

1698 mirb gleidjfaH? gefpielt, ohne baß mir 
über bie Art ber Spiele untcrridjtet 
mürben. 

1699 finben mir bie Aufführung fön Segcubeu* 
ftiirfen ootn f)f- SiSma?, ber ^un^froai 
53caria unb uon ber ftreupbnabmc. Sa? 
pb^^'rf) uerinmnu'fte s43ubfifum brad) 
uueberljoft in Tratten au?. SBo&tgefattig 
bemerft ber Gfjronift am Sdjluffe, baß 
bie Aufführung 200 ff. cingebradvt I)abe. 

1700 brad)te eine Abmedjfluug in ber Dteihe 
ber latcinifd)en Stücfe. Ser SBenebiftitter* 
pater ^igibiu? hatte bcutfdje Borträge oer* 
faßt, bie non mehreren Scbüfent bcittfd) 
gefprodjen mürben. Siefc Borträge finben 
mir am Samstag uor bcm Safter Sonn* 
tag, af? jur fcauptfeier, iu ffomenifdjer 
Sp ad)e mieberfjolt. Siefc 3,'Oiträgc fönnen 
mir etma in bie Seihe ber Seflamatorien 
be? 3efuitenfcbrpTane? einfcrjafteit, bie 
öfter, metften? monatfid) in ben eintet* 
uen Staifen abgehalten mürben. Ser (£r* 
folg fdjciut jebod) fein großer gemefen 
p fein, beim mir finben fie nidjt mehr 
mieberhoft, ein Qttdyai, wie recht bie 
^efuiten mit ifjrcit prunfuolleit Sd)au* 
ftücfeu bie Neigung ber 5Dcenge erfaßt 
hatten.5 

1701 finben mit mieber fomifd)e SarfteCfun* 
gen. Sie 3ufebcrjahf mit 20.003 Sfteit* 
fd>en ift mohl etma? übertrieben. 

1702 unb 
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1783 jittb bic theatraiijdjcu <panb(uugcn be* 
reit? fo ausgebefmt, baß fie 511 Mittag 
untcrbrodieu merbeu muffen. 

1704 unb 
1705 merbeu foiuifcbe Aufführungen 001t beu 

heften Schülern p r Satftciiimg gebracht. 
1706 ift mieberum ein namentlich/^ Stüd p r 

Anffühntng gefoutnten. @f Ijieß „ScA'tx 
3ouiuianu?' muubcrbare Belehrung". Ser 
^rotog unb Cspifog maren nou, sßater 
Siegfrieb, Bcnebiftiner p St. faul, ber* 
faßt, SBir feben hier bie innige Berbiu* 
bintg, bie feit jeher püfrf).;n 5Sarin*Snft 
unb' St. $aul beftaub, auf bent Theater 
neuerlid) befttUigt. 

1707 mürbe eine tf'jiuöbie Hon WßfätK, &cr* 
Sog uoitArruttauieu, aufgefüb/t, bie gegen 
brei Stuuben bauerrc. • Siefc &erBor* 
hebttng ber Spiclbauer läßt barauf 
fdiließen, baß ein in fieb gefebioffene? 
Stuft nur eine uerhältuisntaßig futje 
Spiclbauer hatte unb gemöbitlid) bie ein* 
Semen foanbfungcit uon ^ro^cfftotteii ober 
iiubereu ftrrfjlidieu .öaubfuitgeit unter* 
brorheu lonrbcn.6 

1708 mirb nur furj bie Aufführung einer „met* 
rianifdjen" S'omöbie ermähnt. Sa? Stiirf 
bel)anbe(t uermutlid) einen AbfcbnUt au? 
bent Sehen ÜÜcarieu?. 

1700 uerjeidntet bie (fhrouif einen hebauer« 
lidjcit Uitglikfsfrd(. Ser Sapupterpatcr 
©ermann? luurbe bei ©elegeubcit ber 
Sarftelfuug ber igölle burcl) ba? ?fcucr 
fdjiocr unb gefährlich, Herletjt. An Augen, 
.ft'leib, Bart unb ©cjid)t mürbe er ,/Ienb" 
ucrbraitnt. Siefe Sadnicbt aeigt, baß and; 
bie Safter Spiele, äfrnlid) inte bie 3e* 
fuiten* unb anbetet: gciftlidjcu Auffüh* 
ruugeu, padeitbc Segielciftungeu feines* 
meg? Uctfchm übten. SBeim auch bie nur 
gclegcntlid) anfgefdjlageuc ftreibüfme einen 
größeren Aufmaub an Delationen unb 
Bexfafcftürfcu uid)t ccmöglidjte, fo modle 
man bod) auf michtige Srgänpiugeu be« 
Spiele? bnrd) ba? Bübuetibilb nierjt oer* 
phten. Hub einer ber padenbften Augen* 
blitfe mar immer bas grfdjeincu be? 
feölleiifürfteu, ber mit fernem ©efolge bie 
SJcefjr̂ ahl ber Eontifchfit Sollen 6efe|tc. 

1710 mirb feine Aufführung ermähnt. 
1711 merben Sialoge au? ben Segettbcit über 

^otjatiu uon Scpomuf, eine ber belieb* 
tefteu Stamengeftafteit jener $eit — nud) 
be? meftfieben Sraiun? — aufgeführt. 

1712 mirb am 10. unb 11. September ge* 
fpiett An beiben 2a$cn gelangten je 
pret Afte, beren Snfjalt ba? Sehen SÖfo 
rien? bitbete, p r Aufführung. 

1718 unterblieben bie Aufführungen, invntitt* 
lief) au? Sorge bor ber ^ßeftgefabr. 

1714 ntelbet bie Ehtmtif, baß bic tfjeatraliftfjc 
Aufführung fo ftat! auf bie gufefjet 
mirftc, ba^i biete boit ihnen am nödjfren 
läge fittj bei ber Beichte eiufauben. 

1715 gefrhar) ba? gleiche; eine „fomt]che" Dar* 
ftefluug erreeefte bei ber fefjr phlreirfjra 
^iibörerftfjaft lebhafte Buße unb Seue. 

1716 füllten bie tbeatratifeb/n Sarftetluitgeu 
einige Sage unb enbeteu am 13. Septem* 
ber. 9ftuftf, bornehmtid) Irompctcn unb 
Samburin, berfdjöiteru bie Aufführung 
gen. Ser Crbettsfjerr ber Bcnebiftiner 
(Srnft ©raf bott „Srotteupadj", mar bei 
btefen Aufführungen pgegen unb fpcit* 
betc grämten, bie au bie Sarftcfler, VJtel* 
feid)t aud) an nubere Schüfet, uecteift 
mürben. 

1717 mirb mieber eine tt'ontöbie au? betu 
Beben Marien? aufgeführt. 

1718 fommt am 10. unb 11. September „eine 
mahrhaft fomijche Aufführung" p r Tar* 
fteiftntg. 

1719, 
1720 suib 
1721 mirb Hon theaU'alifdjeu Aufführungen 

feine örmähuuug getan. 
(722 faub bic leide Jhcatcraufführuug p 

9Jcatia*Saft ftatt. Siefe mürbe buvdi 
einen molfeitbnirfiariigcn Segen ploulicf) 
nbgcbvodjeu unb tonnte nicht p tinbe 
geführt n>erbcn. 

Sa? theatralifdje Sehen p 9Karia*Safi ift 
p Gube. Sie Sciuitcufdjufc iu «carburg p'fjt 
nou %aty p 3ahr mehr Sdjüfer uon Saft 
nb unb um bie Glitte be? 18. 3ahrhuitberts 
)d)licßt aud) bie Schule in «caria*Saft ihre 
Pforten. Ser Ort mirb pn i flehten, iitt&e« 
meilten ^roUtttäffecfeu. 

Sie SEBirfung ber geiftlidjeu Spiele p Sap 
auf bie ^uhörer iuar eine fefjr ftarfe. Sic? 
bemeift nicht allein bie bebenteube Anphl be? 
herbeiftrömenben Bolfe?, foitbertt aud) bie mie* 
berfjolt p finbeube Sad)ricbt, baß am näa> 
ften Xage oiele ber 3ufef)er p r Beidjtc faiiim 
unb bie Kirfimg ber trjeatraiifdjeu Sarfiel^ 
[ung bnrd) ihre Beichte betätigten. Shnfi#e 
SOtitteilungeit finben mir nud) Uon aitbcren Orten 
unb föuiten, menn mir nud) bie äiffernmäßig 

Br. 9/10 Blätftv füf l ^ « ^ l t n ^ _ ^ &*&* 5 

ftarf überfdniMeu ^ufebanermengen bepjeifelu, 
iu biefem fünfte bent (Shrouiften böflig ©tauben 
fdjenfen. Sie Spietmirfinig mirb burdj TtuYd, 
äf)iilid) beu Sefuitenfpieten, erijöljt. Seit Auf* 
jübruugeu folgte pmeift bie Bertedung 11011 
Belohnungen an bie heften Sarftcfler unb 
!Haf)rfdjeiu(ich aud) an atibcre Schüler, 

Sie Safter Spiele bcbeuteit nur einen flciueu 
Au?fd)iütt au? ber ©efd)id)tc ber geiftlichen 
Spiele iu Steiermart Sie Sofatforfdjung ftu* 
bei Tjier noetj ein Uülfig unbebnute? ©ehiet. 
Alle Drte mit ^efniteufciiiifcii, mie ©raj, Seo* 
ben, ,3'ubeitburg, Warburg u. a., bann bie 
großen St'löfter merbeu Beiträge für bie ©e* 
fchidite bcr geiftlichen Spiele liefern fönnen.7 

* 
1 $ie „telaci" finb beeifeittge ^risiueti, fenl* 

recht p r Süljuenffädje mie bic heutigen fin* 
Uffen aufgeftetft unb um einen 3npien ti&Sß&v 
befeftigt. ' gtoef Seiten tonnten mit bemalter 
SetnhJOsfc überfpanut merbeu unb ennögliditcu 
auf biefe Sfi?cife einen rafcljeu tf;ciieniueif)[ef. 

2 Sanbe?ardn», )banbfd)fift 2. 
9 3>er Jßafter Sonntag ift ber auf oaS 75-eft 

«tarift lüebuct (S. September) folgenbe Sonntag. 
4 3 n n i f di, Topographtfd)=|tarî ifd)C? 2cri-

ton Hon Steiermart, SBb. II, S. 225. 
5 <®ie ©ellaraatotie« her gefuiten maren nid)t 

öffeutlid). 9?ut bie Mngel)ürigen ber Sdiüler 
mürben maurfimat pgetafjett. 

s 'Jie öf;entiid)cn 'i(uffül)rungeu ber ^cfuitcu 
bauerteu meift brei !>i? fed)? Stunbeu. i\niat 
junr bie Sptelbaucr im yebrplait mit brei Statt* 
beu feftgefe t̂; bie überfdjreitung biefec Spielzeit 
luarb febod) in her .pieiten §älftc be? 17. ^al)r* 
hunoert? s11»-' ^egef. 

' 2für ®raj gcDeu ^ e i n t i d ) , ©efcf)id)te be? 
®rapr ©ijmnafium?, unb S? r 0 n e ?, ^efchidite 
ber Uuioerfttät, Hiel iUtaterial. Tvüi' ba? beutfdje 
Sefuttenbratna überhaupt ift bie Arbeit Sßaui 
fyletuiutu gS, 23a? Sefuitentheater in ben 
Säubern beutfdjcr 3u"9c, Berlin 1923, im 
Vertage ber öefeKfcbaft für u.lieatergcfchtd)tc, 
W>b. XX'XTT, grunblegenb. 


