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Vom „geistlichen Gspiel" in Steiermark 

Von VIKTOR VON GERAMB 

Schon vor fünfzig Jahren schrieb der norddeutsche Religions- und 
Kulturphilosoph Artur B o n u s an einer Stelle, an der er vom Volks
schauspiel erzählte, daß „die eigentlichen Farbtöpfe", in denen solche 
Spiele eindrucksvoller als sonstwo ihre Leben bewahrt haben, in Steier
mark und Kärnten stünden. 

Diese Feststellung war um so bedeutsamer, als damals nur recht 
wenige Köpfe erkannten, welch kostbarer Schatz der Volkskultur bei 
uns zulande da noch lebendig war. Man kann ohne Übertreibung sagen, 
daß die Öffentlichkeit, daß die Behörden und die Presse, daß aber auch 
Kirche und Schule dazumal solchen Erscheinungen, wo nicht verächt
lich oder feindselig, so doch fast immer hilflos und ohne Verständnis 
gegenübergestanden sind. Für alle „Aufführungen" solcher Spiele mußte 
ich die „Spielbewilligung der Behörden" vom Volkskundemuseum aus 
immer wieder neu erkämpfen, noch 1912 mußte ich die Angriffe einer 
obersteirischen Zeitung, die das wundervolle „Spiel von der gnaden
reichen Geburt unseres Heilandes und Herrn" (Christi-Geburt-Spiel) im 
Murauer Gebiet verspottet und als „Religionsstörung" angeprangert 
hatte, in einer eindringlichen und ausführlichen Erklärung zurück
weisen, und auch nach dem ersten Weltkrieg, als mich städtische 
Kreise baten, ihnen Zutritt zu einem solchen Spiel zu verschaffen, traf 
ich jedesmal eine strenge Auswahl der Zuhörer, begleitete sie zum 
Spielort und „präparierte" sie jedesmal vor der „Aufführung" durch 
einen eingehenden Vortrag, der immer mit den Worten begann: „Ich 
bitte Sie, jetzt an alles, aber n u r nicht an ein Theater zu denken." 

Einmal war auch ein mir befreundeter Theaterfachmann darunter. 
Er bot mir nach dem Spiel sowohl für die Spieler als auch für „mein" 
Museum beachtliche Summen, wenn ich es durchsetzen könne, die 
Spielergruppe auf die Grazer Bühne zu bringen. Ich mußte das unbarm
herzig ablehnen. Diese Spiele, die ohne jede „Illusionsbühne" und ohne 
jedes schauspielerische Gehabe, niemals deklamiert, sondern vielfach 
liturgisch „rezitiert" und „agiert" werden, wären völlig fehl am Orte 
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auf einer Theaterbühne und vor einem Theaterpublikum. Da hätten 
große Dichter, wie Hugo von Hofmannsthal oder Max Meli, erst völlige 
Neudichtungen vornehmen müssen, aber auch sie hätten, wie es Max 
Reinhardt getan hat, solche für ein Weltpublikum geschaffene Neu
dichtungen lieber auf dem Salzburger Domplatz als auf einer Bühne 
inszeniert. 

Wir wollen aber zunächst nicht von der Stadt und von Theater
bühnen, sondern von den bäuerlichen und ländlichen Kreisen reden, 
in denen die „geistlichen Gspiel" noch leben und von den Spielern 
selber scharf vom weltlichen „Gaukelspiel" (Bühnenspiel) unterschieden 
werden. Von jenen Spielen, in denen ein Kopf wie E r z h e r z o g 
J o h a n n (allerdings n u r ein solcher!) „einen Abglanz jener Urein-
faltheit" verspürte, „die in den Texten der heiligen Bücher herrschet 
und welcher keiner gleichkömmt noch jemals kommen wird" (Erzherzog 
Johann 1824 in seinem Tagebuch nach dem Erlebnis des Vordernberger 
Paradeisspieles). Davon wissen die bäuerlichen Spieler freilich nichts, 
und sie brauchen es auch nicht zu wissen, weil sie es selber spüren. Ein 
Nichtwissen und ein Nichtspüren aber ist dort bedauerlich, wo es in 
Kreisen auftritt, die zur Pflege der Volkskultur berufen wären. Aber, 
wer soll es ihnen vermitteln? Sie haben ganz andere Dinge als etwa 
Volkskunde zu studieren, sie haben daher auch keine Ahnung und 
k ö n n e n sie nicht haben, daß schon K a r l W e i n h o l d (um 1850), 
A n t o n S c h l o s s a r (1891) und J o h a n n R e i n h o l d B u n k e r 
(1915) wissenschaftliche Aufnahmen steirischer Volksschauspiele vor
genommen und veröffentlicht haben. Und den Jungbauern selber sind 
heute auch Kino oder höchstens rührselige „Heimatstücke" oder Possen 
wichtiger, wie sie von „Bauerntheatern" gespielt werden, womit so 
ziemlich alles getan wird, um ihnen jene „Ureinfalt" zu zerstören. 

Hier k ö n n t e nun das soeben erschienene Buch von L e o p o l d 
K r e t z e n b a c h e r 1 wirksame Abhilfe bringen, wenn es nicht so 
teuer wäre. Trotz einer kräftigen finanziellen Unterstützung des Unter
richtsministeriums und der Steiermärkischen Landesregierung und trotz 
der Preissenkung kostet es immer noch 112 Schilling. Das ist für die 
meisten Landgeistlichen und Landlehrer und selbst für manche Land
büchereien nicht erschwinglich. Wir halten es für eine s e h r ernst
liche Aufgabe, daß von allen Kulturpflegern und Volksbildnern ener
gische Schritte getan werden, damit vom Kulturgroschen und von den 
Summen, die für Theater und Sport ausgegeben werden, ein ent
sprechender Teil abgezweigt wird, um solche Bücher in großer Zahl 
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bereitzustellen. Für die Erhaltung und Pflege unserer Volkskultur und 
damit für die Rettung eines der kostbarsten Schätze, die unser 
arm gewordenes Vaterland noch besitzt, halten wir das für u n -
e r l ä ß l i c h ! 

Was diese Spiele übrigens auch für unsere hohe Kunst bedeuten 
können, das hat neben H u g o v o n H o f m a n n s t h a l , auf den wir 
noch zu sprechen kommen werden, keiner so eindrucksvoll kundgetan 
wie M a x M e l i . Ihm hat das Erleben unserer bäuerlichen Volks
schauspiele die Kraft zu eigenen Schöpfungen, wie das „Wiener Krip-
perl", „Die Osterfeier", das „Apostelspiel" und das „Schutzengelspiel", 
das „Spiel von den deutschen Ahnen" und das „Nachfolge-Christi-
Spiel" verliehen und er hat das Erleben solcher Spiele in seinem 
„Steirischen Lobgesang" und in einigen Zeitschriften u n ü b e r 
t r e f f l i c h geschildert. 

In Erinnerung an die wundervollen Stunden, die ich mit ihm, mit 
V i k t o r Z a c k , mit K o n r a d M a u t n e r , mit K a r l P o l h e i m , 
mit F r i t z O b e r n d o r f e r , mit J o s e f S t e i n b e r g e r und mit 
J o s e f P a p e s c h bei jenen Spielen erleben durfte, habe ich 
K r e t z e n b a c h e r s Buch mit Wehmut und Freude, aber auch mit 
wahrer Andacht gelesen; wie eben ein alter Mensch Bücher liest, die 
vom Köstlichsten berichten, das ihm das Leben geschenkt hat. Gewiß 
haben mich als seinen Lehrer die außerordentlichen wissenschaftlichen 
Kenntnisse des Verfassers gefesselt und erfreut, noch mehr aber die 
hingebende Liebe zu den Spielen und zu den Spielern, die aus diesem 
Buch vornehmlich spricht. Seit zwanzig Jahren beschäftigt sich Kretzen-
bacher eingehend mit dem Studium solcher Spiele und steht mit allen 
heimischen Spielkreisen und Spielführern in enger und dauernder Ver
bindung. Die schönen Bilder des Buches sind großenteils von ihm 
selber aufgenommen wie auch ein Teil der Melodien, für die ihm auch 
V i k t o r Z a c k s und R o m u a l d P r a m b e r g e r s sowie die 
Aufnahmen einer Reihe steirischer Lehrer und Musiker und unser stei-
rischcs Volksliedarchiv zur Verfügung standen. 

Die Leser unserer Zeitschrift werden dabei vor allem auch die 
vielen und wertvollen geschichtlichen Nachrichten über die Herkunft 
und Entwicklung jener Spiele interessieren, die in der Gesamteinleitung 
(S. 1—40) und in der Einleitung zu jedem einzelnen Spiel in erschöpfen
der Darstellung und mit umfassendster Literaturkenntnis gebracht 
werden. 

Die gegensätzlichen Anschauungen, die diese Spiele einerseits 
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(R. H e i n z e 1, K. M e i s e n , J. S c h w i e t e r i n g, H. B r i n k -
m a n n) völlig aus den kirchlich-liturgischen Mysterienspielen des 
Mittelalters ableiten, und die andere, besonders durch R. S t u m p f 1, 
0 . H ö f 1 e r und R. W o l f r a m vertretene, die den entscheidenden 
Anteil uralter, brauchtümlicher „Kultspiele" in den Vordergrund ihrer 
Untersuchungen stellen, werden sorgfältig abgewogen, was auch in 
diesem Fall den goldenen Mittelweg finden und das mittelalterliche 
Drama selber aus b e i d e n Wurzeln erwachsen läßt. Doch wie alles 
Lebendige sind auch unsere Spiele niemals auf einem starren Punkt 
stehengeblieben, sondern haben sich stets zeitgerecht weiterentwickelt. 
Der starke, schon von A. D ö r r e r und L. S c h m i d t klargestellte 
Einfluß der bürgerlichen Renaissance, dann jener der Jesuitendramen, 
die besonders bei uns sehr wirksame „Barockisierung" ebenso wie der 
Rokoko-Einschlag ins Schäferspiel werden deutlich nachgewiesen, ebenso 
auch der oft brutale Kampf der „Aufklärung" gegen das Leben der Spiele 
und nicht weniger auch der „Sündenreigen" von Verschandelungen und 
Verböserungen, denen sie seit hundert Jahren durch die schon er
wähnten Verständnislosigkeiten geschäftiger Dreinpfuscher ausgesetzt 
sind. 

Es zeugt für die Lebenskraft der Spiele, die alle diese Gegen
strömungen entweder in ihrer Art aufgenommen oder ihnen völlig 
widerstanden haben. Es ist durchaus nicht nur „gesunkenes Kulturgut", 
das uns in ihnen wie in der Volkskultur überhaupt entgegentritt, 
sondern sehr viel Eigenes, das sie erst ganz zu dem werden ließ, was 
uns an ihnen so fesselt: sie sind kein Theater geworden, sondern immer 
und bis heute religiöses Brauchtum, volkstümliches K u 1 t s p i e 1 ge
blieben. Sie haben sich weder durch die Illusionsbühne und ebensowenig 
durch „Bauerntheater" aus ihrer artgerechten Entwicklung bringen 
lassen, sie sind in treuer und tiefer Gläubigkeit bis zur Stunde r e l i 
g i ö s bis ins Innerste und daher nichts weniger als „Religionsstörung". 
Nur so sind sie zu verstehen und nur in dieser „lebendig entwickelten" 
Form des bühnen- und vorhanglosen Spieles inmitten dichtgedrängter, 
nicht bloß zuschauender, sondern miterlebender Gemeinde in ländlichen 
Stuben,2 in denen die „Spieler und Zuseher wie eine enggeschlossene 
Familie beisammen sind", konnte sich ihre Eigenart „in lebendiger 
Spiellust, in bewahrender Brauchgesinnung und in immer wieder er
neuter Anteilnahme" bis heute erhalten. Auf winzig kleinem Raum 
spielt sich alles ab, „rezitiert und agiert", und durchklungen von kraft
vollen, oft sehr schönen Versen und Gesängen, in streng festgehaltenen 
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Gesten und an ebenso streng eingehaltenen heiligen Zeiten. Die tiefe 
Symbolik, die auch dem gebildetsten Zuhörer oft erst nach wiederholtem 
Anhören der Spiele aufgeht, ist — wenn man sie einmal erfaßt hat — 
bisweilen von überwältigender Macht und Schönheit. Und auch der 
Wechsel von Tragik und Komik kann nur den stören, der dem Leben 
überhaupt und dem Volksleben im besonderen noch immer als „trüber 
Gast" gegenübersteht. Er wird auch einen A n t o n B r ü c k n e r 
nicht verstehen, der bisweilen in den Oberstimmen eine Tanzweise und 
in den Unterstimmen einen Trauergesang kontrapunktisch verwoben 
und auf die erstaunten Fragen seiner Kritiker die einzig richtige Ant
wort gegeben hat: „Segens, so is halt das Leben!" 

Von den Einleitungen, die K r e t z e n b a c h e r zu den einzelnen 
Spielen bringt, sei hier nur die besonders inhalts- und aufschlußreiche 
zum Paradeisspiel hervorgehoben. Sie zeigt, wie sich das Klerikcrspiel 
des Mittelalters zum Spiel der Bürgerrenaissance und aus diesem aber
mals durch die „Barockisierung" u. a. weiterentwickelt hat. Hier wird 
auch die wertvolle Reihe von Untersuchungen A n t o n D ö r r e r s 
gewürdigt, der aus tirolischen Archivalien „die hervorragende Mittler
rolle aufgezeigt hat, die Tirol zwischen dem alemannischen Theater
leben der Renaissance und den im Osten Österreichs aufgenommenen 
Spielen der Bürgerrenaissance" innehatte. Dabei konnte D ö r r e r u. a. 
auch nachweisen, daß H a n s S a c h s eine in Bruchstücken noch vor
handene Innsbrucker Übersetzung des „Protoplastus" vom Augsburger 
Schulmeister Hieronymus Z i e g 1 e r (1545) für die Neudichtung 
seiner „Tragedia von schepfung, fal und austreibung Ade aus dem 
Paradeys" verwertet hat, wie er, der mehrmals in Österreich weilte, 
etliche in den Alpenländern vorhandene Spieltexte bearbeitet zu haben 
scheint. Eine ganze Reihe von Versen des Hans Sachs hat sich auch 
im Vordernberger Paradeisspiel, das Erzherzog Johann gesehen hat, 
erhalten. Kretzenbacher konnte zeigen, wie diese Hans-Sachs-Dichtung 
der Paradeis-Tragödie im 17. Jahrhundert wahrscheinlich die meistver
breitete Form des österreichischen Paradeisspieles gewesen ist. Von 
hier haben es die ausgewiesenen Protestanten in ihre neue Heimat mit
genommen, wo es sich besonders in Oberufer bei Preßburg bis heute 
erhalten hat. Es ist höchst bemerkenswert, daß die armen Flüchtlinge 
wiederholt derartige Spiele und Lieder wie ein Symbol ihrer Heimat 
in die Fremde mitgenommen haben bis in unsere Tage. So haben 
Flüchtlinge nach dem ersten Weltkrieg ein solches Spiel nach Roten
burg ob der Tauber verpflanzt, so haben aber auch mitten im Ober-
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murtaler Spielkreis Flüchtlinge im Jahre 1950 ihr „Stritschitzer 
Christkindlspiel" und Buchenländer ihr Weihnachtsspiel aus Kirlibaba 
im weststeirischen Spielkreis gespielt. Ein deutlicher Hinweis für die 
Notwendigkeit einer Flüchtlingsvolkskunde, wie sie in Westdeutschland 
schon in Angriff genommen worden ist. Gerade jene Flüchtlinge haben 
die alten Formen der Spiele sehr oft strenger festgehalten. 

Dagegen sind unsere heimischen Spiele durch die Reformorden der 
Kapuziner und Jesuiten, durch steirische Barockspielprozessionen, durch 
Umzugsspiele des Grazer Bürgerspitales und armer Studenten vielfach 
weiterentwickelt worden, woraus sich vieles in den heutigen Paradeis
spielen erklärt, die trotz ihrer heftigen Verfolgung in der Aufklärungs
zeit gerade ihre barocke Gestalt, wenn auch nicht völlig ungestört, bei
behielten. Daran haben auch die „reinigenden" Bestrebungen des „Cäci-
lianismus", die ja auch unsere Krippenlieder lange verbannt hatten, auf 
die Dauer nicht aufkommen können und ebensowenig die Pfuschereien 
einer „organisierten Volksartpflege" durch völlig ungeschulte Kräfte, die 
eine Zeitlang bekanntlich auch den „steirischen Mandelkalender" ver
schandelt haben. N o c h leben sie alle wieder, weil die zähe Kraft des 
Volkslebens gottlob dauerhafter ist. 

N o c h konnte K r e t z e n b a c h e r in den letzten zwei Jahr
zehnten das Paradeis-, das Schäfer-, das Nikolausspiel, das Prasser-, 
Josef-, Job-Genoveva- und „Verstockte-Sünder"-Spiel als l e b e n d i g e 
Volksschauspiele erleben, aufnehmen, untersuchen und beschreiben. 
Freilich konnte er auch zeigen, daß nicht nur das Leben, sondern auch 
die Gefahrenreihe für diese Spiele durchaus nicht am Ende ist. Es kommt 
alles darauf an, daß die zweifellos weitergehende Entwicklung von 
r i c h t i g e n Händen geleitet, das heißt, daß die volkskundliehe Aus
bildung der Geistlichkeit und der Lehrerschaft d a u e r n d und 
k r a f t v o l l gesichert wird. 

Wer die Wichtigkeit unserer Volkskultur noch immer nicht erkennt, 
weil er sich viel zu ausschließlich in „Hochkiiltur" bewegt, dem darf 
ich zum Schluß auch noch ein Erlebnis berichten, das Kretzenbacher 
leider nicht erwähnt, und das ich hier dem Vergessenwerden entreißen 
möchte, weil es gerade auch die Menschen der „Hochkultur" angeht. 

In der Fastenzeit des Jahres 1920 wurde ich wieder einmal von 
einer weststeirischen Spielgruppe zu Hilfe gerufen, um ihr durch das 
Volkskundemuseum die behördliche Spielbewilligung für das „Ver-
stockte-Sünder"-Spiel zu erwirken. In Schnee und Nässe wanderte ich mit 
meinem unvergeßlichen Freund Prof. V i k t o r Z a c k zwei Stunden 
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zu Fuß hinaus zum Hirschenwirt in Steinberg, um die dort stattfindende 
Probe des uns bishin völlig unbekannten Spieles zu sehen. Der mühsame 
Weg hat uns nicht gereut. Denn was wir dort zu sehen und zu hören 
bekamen, war nichts anderes als eine alte weststeirische Form des 
„Jedermann"-Spieles, das H u g o v o n H o f m a n n s t h a l nach ver
schiedenen Vorlagen — u. a. des englischen Everyman — in die seither 
weltberühmte Form des „Salzburger Jedermann" gegossen hatte. Nach
dem ich auch dieses eindrucksvolle Spiel auf dem Salzburger Domplatz 
gesehen hatte, bat ich meinen lieben Freund K o n r a d M a u t n e r , 
mir eine Begegnung mit Hofmannsthal zu vermitteln. Sie fand im fol
genden Sommer auf der Tressen bei Aussee statt. 

Ich erzählte dem Dichter, wie sich das weststeirische Spiel vom 
„Verstockten Sünder" abspielt, und schilderte ihm, wie uns dessen 
Schlußszenen trotz der unbeholfenen und auch nicht mehr ganz un-
verschandelten Wiedergabe beim Hirschenwirt einen größeren Eindruck 
gemacht haben als der Abschluß seines Salzburger Spieles. Dort wird der 
Sünder bekanntlich durch die etwas farblosen Gestalten, die den „Glau
ben" und „Die guten Werke" verkörpern, gerettet. Der Schluß des west
steirischen Spieles, den Kretzenbacher (Seite 272 bis 280 seines Buches) 
ausführlich beschreibt, ist jedoch viel dramatischer. Hier wird der arme 
Sünder gefesselt von den Teufeln vor Gottes Thron geschleppt, an 
dem u. a. der Erzengel Michael mit einer großen Waage steht. Grunzend 
und brüllend werfen die Teufel eine riesige Papierrolle, auf der die 
„999.000 Todsünden" des Angeklagten verzeichnet sind, auf die eine 
der beiden Waagschalen, die sofort tief herabsinkt. Darauf tritt den 
triumphierenden Teufeln der Schutzengel des armen Sünders entgegen 
und legt ein kleines Papierröllchen auf die andere Schale, auf dem ein 
Gebetlein aufgeschrieben ist, das der arme Sünder als Kind tagtäglich 
gebetet hat. Aber die Waage bewegt sich kaum. „Zweani! Zweani!" 
jubeln die Teufel und die Spannung steigt aufs höchste, als sich nun 
auch Gottvater von seinem Thron erhebt, um den Stab über den 
Angeklagten zu brechen. Dieser wischt sich verzweifelt den Todes
schweiß und die Reuetränen in ein Tuch, ein zitterndes Bild des Jam
mers, rettungslos verloren. Da tritt in der höchsten Not Maria zum 
Sünder hin, fährt ihm mit seinem Tuch zart über Stirne, Augen und 
Wangen, hält es Gottvater hin und sagt schlicht und innig: „Das Tuch 
ist schwer, es wiegt viel mehr als alle seine Sünden . . ." Dann legt sie 
es zum kleinen Gebetsröllchen und die Waagschale sinkt tief herunter. 
Der Sünder ist gerettet . . . 
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Ich wünschte, daß recht viele den Eindruck erlebt hätten, den 
meine bloße, unbeholfene Erzählung auf H u g o v o n H o f m a n n s 
t h a l gemacht hat. Wahrhaft erschüttert, rief er immer wieder: „ 0 hätte 
ich davon doch eine Ahnung gehabt!" 

Und wer K r e t z e n b a c h e r s Buch aufmerksam liest und d a r 
n a c h (keinesfalls v o r h e r ! ) möglichst allein zu einer der heiligen 
Zeiten in einen jener abgelegenen Bauernhöfe wandert und dort ein 
solches Spiel auf sich wirken läßt, der wird, wenn er das Zeug dazu hat, 
noch viele ähnliche Kostbarkeiten entdecken und vor ihnen das Haupt 
beugen, wie es der große Dichter Hugo von Hofmannsthal gebeugt hat. 
Und wenn er nach einem Spiel still heimkehrt, dann mag ihn der 
Schlußwunsch begleiten, den ihm die Spieler mitgaben: „Nun behüt euch 
Gott und lebet wohl, der Friede allzeit mit euch sein soll!" 

Anmerkungen 
1 L. K r e t z e n b a c h e r , Lebendiges Volksschauspiel in Steiermark (6. Band der 

Forschungsreihe ..österreichische Volkskultur"), 406 Seiten Text, 27 Abbildungen. 
64 Melodien, Wien, Bundesverlag, 1951, derzeitiger Ladenpreis S 112.—. — 2 Wiewohl 
mir diese Spiele immer dann den tiefsten Eindruck gemacht haben, wenn ich sie 
in abgelegenen Bauernstuben erleben durfte, kann ich mich doch mit der 1011 
L. S c h m i d t für sie geprägten und von L. K r e t z e n b a c h e r übernommenen Be
zeichnung ,.Stubenspiele" nicht recht befreunden. Schon deswegen nicht, weil man mit 
diesem Wort früher vor allem die Kraft- und Scherzspiele bezeichnet hat, die in 
Bauernstuben beim Brechelschrecken oder beim Woazschälen begangen werden. 
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