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Der „Höllische Rat" zu Eva's Verführung 

Eine eigenartige Spiel-Szene im steirischen Paradeisspiel 

Von L e o p o l d K r e t z e n b a c h e r 

Einige Jahre der Zeit unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges durf
te ich dem Volksschauspiel widmen. Aber schon lange vorher hatte ich bei Professor 
Karl Polheim (1883-1967) als meinem „Doktorvater" promoviert. Ich durfte als 
Mitglied der wissenschaftlich so gerne tätigen Arbeitsgruppe am Steirischen Volks
kundemuseum im Rahmen des Steiermärkischen Landesmuseums mit Viktor Ge-
ramb. Viktor Theiß und Hanns Koren im Lande Feldforschung treiben. Da hatte ich 
mehrmals die Gelegenheit wahrgenommen, im oberen Murtal (Bezirk Murau) an 
einem kostbaren Erbe steirischer und kärntischer Kulturgeschichte teilzunehmen. 
Das waren und bleiben auch heute noch Volksschauspiel-Themen: Vor allem das 
Passionsspiel, das Paradeis- und das meist darauffolgende Schäferspiel. Damals war 
auch schon lange das erste größere Werk über das Volksschauspiel und über die 
brauchtümlich gebundenen Lieder von (dem damaligen Grazer Germanisten) Karl 
Weinhold (1823-1901) zu Graz 1853 wie bald darauf weiterwirkend gegeben.1 

In der geistigen Nachfolge zu Karl Weinhold, der genau hundert Jahre vorher 
einen Ruf an die - damals noch dänische - Universität Kiel angenommen hatte, 
später aber nach Berlin gegangen war, wollte auch ich solch ein Buch über das Erbe 
des Volksschauspieles in der Steiermark nachfolgen lassen. Das war zu Wien 1951 
durch die tätige Hilfe meines mir sehr verbundenen Freundes Leopold Schmidt 
(1912-1981) möglich geworden.2 

Auch wenn ich mancherlei Textfassungen zum steirischen Paradeisspiel gekannt 
hatte, blieb mir eine Szene im Spieltext zu St. Georgen und zu St. Lorenzen ob 
Murau im Winter 1946/47 bis heute in besonderer Erinnerung: der „Höllische Rat" 
zu Eva's Verführung. 

Zumeist bleiben die Spieltexte des ostalpinen Volksschauspieles zwischen Tirol 
und dem Burgenlande, aber auch jene der Slowenen, wegen der vielen Anfeindungen 
gegen die Spielfreude von Seiten der staatlichen wie der Landesbehörden, nicht 

Karl WEINHOLU, Weihnacht-Spiele und Lieder aus Süddeutschland und Schlesien. Graz 1853, in 
2. ..Neuer Ausgabe" Graz 1870. Eine 3. Ausgabe mit neuem Titel wurde von Wilhelm Braumül
ler. dem Je. und k. Hofbuchhändler" in Wien, 1875 der offenbar daran interessierten Öffentlich
keit geboten. 

! Leopold KRETZENBACHER, Lebendiges Volksschauspiel in Steiermark (= Österreichische Volkskul
tur, Forschungen zur Volkskunde, Band 5). Wien 1951 (27 Abbildungen, 64 Melodien, 64-68). 
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zuletzt von Seiten der Kaiserin Maria Theresia, eng im Bereich des kanonisch Bibli
schen. Mithin also nicht im Umkreis der Hoch-Dichtungen wie in den Legenden-
Überlieferungen des „Volkes". Das gilt für die bis ins abendländische Mittelalter 
weiter getragenen apokryphen Evangelien wie für vereinzelte Fehl-Übersetzungen in 
der Vulgata. Damit ist aber auch hingewiesen auf die längst gesicherten Erkenntnisse 
vom Ordenstheater als einem wesentlichen Nährgrund für das Volksschauspiel. 

Bezogen auf unsere Steiermark muss man beim Begriff „Ordenstheater" denken 
an die Kollegien der Jesuiten zu Graz. Leoben, Judenburg wie an die Schulbühnen 
der Benediktiner in Admont und in St. Lambrecht oder auch an die Cistercienser mit 
ihrem heute noch bestehenden Humanistischen Gymnasium zu Rein nahe bei Graz. 
Es darf als Vorbildmitte einer weststeirischen Volksschauspiel-Landschaft gesehen 
werden, die nach dem Zweiten Weltkrieg „aufgeweckt" worden war, inzwischen 
freilich nicht mehr „aktiv" besteht.3 

Als größeres Teilstück der im Paradeisspiel von außerhalb der kanonischen, 
spätestens auf dem Konzil von Trient (1545-1563) festgelegten Schriften genomme
nen Szenen-Inhalte blieb mir kaum etwas so wie der „Höllische Rat" in lebhafter 
Erinnerung. 

Lucifer will diesen „Höllischen Rat" in die Wege geleitet haben. Er beabsichtigt, 
diesen Plan zur Verführung der Ur-Mutter Eva seinen ihm unterstellten Teufeln, also 
den so genannten „gefallenen Engeln" im Paradeisspiel im Oberen Murtal, vorzu
tragen. Das fand damals noch als Stubenspiel statt, mithin noch nicht wie später und 
das bis heute „auf die Bühne" gehoben. 

Dabei steht der Name Lucifer übrigens gar nicht in der Bibel. Das lateinische 
Namens-Wort Lucifer = „Lichtbringer" entspricht dem griechischen cpcoTotpöpoc 
(photophöros). Das aber findet sich erst viel später beim Kirchenvater Hieronymus. 
Dessen eigentlicher Name lautet Eusebius H. Sophronius. Zwischen 340 und 350 zu 
Stridon in Dalmatien geboren, lebte er als Übersetzer aus dem Griechischen in die 
lateinisch Vulgata benannte Bibel. Hieronymus starb 420 in Betlehem. Für ihn steht 
also Lucifer als Ersatzname für den hebräischen Satan. Der wieder meint damit die 
Bedeutung „Widersacher, der wie ein Blitz vom Himmel fällt". 

Lucifer teilt also den Plan zur Verfuhrung der Ur-Mutter Eva seinen ihm seit dem 
so genannten „Engelsturz" der einstigen Himmelsbewohner unterstellten „Teufeln" 
mit. Alle zusammen tobten sie, in schwarze Pelze oder Hadern und Kopfmasken 
gehüllt, im „Stubenspiel" herein auf den engsten Raum zwischen den dichten Reihen 
der Zuschauer.4 Dieser nun sich anbahnende „Höllische Rat" fand, gebrüllt schon 

1 t.etzlich muss man auch das Barock-Theater von Maria Rast (slowen. Ruse) an der Drau in der 
historischen Untersteiermark (slowen. Stajerska) hieher zählen, auch wenn kein „Volksschau
spiel" daraus geworden ist in den Jahren 1680-1722. Geboten wurde ein Theater-Spiel unter 
freiem Himmel am Drau-Ufer. Die Rollen der Barockspiele wurden aufgeführt von den vielen 
aus ganz Innerösterreich dort am geistlich geführten Privat-Gymnasium Lernenden. Die Texte 
wurden von den Studenten lateinisch oder deutsch gesprochen, nur gelegentlich spielten sie auch 
„slowenisch" für das „Volk". Vgl. L. KRETZENBACHER, Barocke Wallfahrtsspicle zu Maria Rast 
in Untersteiermark (1680-1722). In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 54, 103-123. 

4 Vgl. den Versuch einer Darstellung des Spiel-Stil-Wandels gerade auch im Oberen Murtale. 
dessen Erbe heute noch ein Wesentliches der Stil-Gewohnheiten erkennen lässt. Dazu: 
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vor den Verständnis findenden Versen, eine Erwähnung als Spiel-Besonderheit in der 
deutschen Dichtung der Zwischen-Kriegszeit. Und das in einer für das „Erleben" 
von gewachsener „Volkskultur" sehr förderlichen Dichter-Beschreibung von Max 
Meli 1939.? 

Die Freude der Zuschauer, besonders auch jener innerlich vom Geistlich-Außer
kirchlich-Religiösen des Spieltextes Ergriffenen, wird durch die zumeist sehr eigen
artige Masken- und Kleider-Aufmachung, durch die letztlich immer noch land-
schafts- und zeitgebundene Überlieferung bestimmt.'' Das wirkt sich - nach meiner 
eigenen Erfahrung - am so oft beobachteten Interesse von erstaunten Beobachtern 
der besonderen Eigenarten einer Traditions-Landschaft weitab vom engeren Spiel
kreis aus.7 

Ich erinnere mich noch heute, ein halbes Jahrhundert später, wie der „Höllische 
Rat" in den von mir miterlebten Paradeis-Spielen im Oberen Murtal angelegt und 
szenisch eingerichtet war. Johlend und brüllend trampelten sechs Schwarzteufel 
herein. Sie hatten Ketten oder Prügel in den von Schwarzleder verhüllten Händen. 
Auf den die Gesichter verhüllenden Masken drohten spitze Hörner. Allen voran 
schreitet oder hüpft mit sichtlicher Freude Lucifer der „Höllenfürst". Er stellt sich, 
ein schwarzbemaltes Holz-Szepter in der rechten Faust, nach einem Sprung in die 
Spielplatz-Mitte selber vor mit einer wie im Zorn gepressten Stimme: 

Ich Lucifer, der Höllenfürst 
Komm in die Welt gegangen. 
Wo ich ein Seel' verführen kann, 
Dahin steht mein Verlangen. 
Wenn einer schon verzweifeln wollt 
Und wollt sich selbst erhenken. 
Dem wollt ich allzeit dienen treu, 
Den Strick wollt ich ihm schenken. 

L. KRETZENBACHER, Bühnenformen im stcirisch-kärntischcn Volksschauspiel. In: Carmthia 1 
141. Klagenfürt 1951. 136 160. 4 Textfiguren. 

s Max MELL, Steirischer Lobgesang (Ausgabe im Wiener Amandus-Verlag. Band IV. 1962). 
Darin über das Paradeisspiel 124-133, besonders 129 über den „Höllischen Rat". 

6 Bildaufnahmen konnte ich zu jener Notzeit unmittelbar nach meiner Heimkehr aus Krieg und 
Gefangenschaft nur ganz wenige machen. So zum Beispiel für die Teufelsszenen zumal in der 
Szenerie zum „Höllischen Rat" in meinem Buche von 1951 (s. Anm. 2. Abb. 6-9). Da/u: 
L. KRETZENBACHER, Schlangenteufel und Satan im Paradeisspiel. Zur Kulturgeschichte der 
Teufelsmasken im Volksschauspiele. In: Masken in Mitteleuropa. Volkskundlichc Beiträge zur 
europäischen Maskenforschung, hg. von Leopold SCHMIDT (= Sonderschriften des Vereines für 
Volkskunde in Wien 1). Wien 1955, 72-92, 4 Abb. auf Tafeln. Die m. W. jüngsten Autnahmen 
in Farbe 1958 und 1970 (in Steirisch Laßnitz 1970) bei: Sepp WALTER, Steinsche Brauche im 
Laufe des Jahres ( Schriftenreihe des Landschaftsmuseums Schloß Trautenfels am Steiermar
kischen LandesmuscLim Joanneum 6), 1997, 50-52. 

; Leopold SCHMIDT, Das deutsche Volksschauspiel in zeitgenössischen Zeugnissen vom Huma
nismus bis zur Gegenwart. In Buchform: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
1954. Veröffentlichungen des Instituts für Deutsche Volkskunde. Band 7. - Erneuert und be
reichert im Erich Schmidt-Verlag. Berlin 1962. 
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Hoch in seiner Linken schüttelt er den Strick. Er stützt die Hände in die Hüften. 
Dann ruft er ambulando die Namen seiner teuflischen Freunde. Die versammeln sich 
tänzelnd und mit heftigen Handgebärden, mit Schnauben und Räuspern sogleich um 
Lucifer. Der aber ruft seine Teufel, jeden mit seinem altüberlieferten apokryphen 
Namen, an: 

Satan komm her vor meinen Thron, 
Auch Buzelbuz desgleichen. 
Aschtarot, erscheine hier, 
Tu' nicht von mir abweichen. 
Beelzebub komm auch herfür, 
Tu' dich allhier einstellen, 
Weil ich Euch brauche heut bei mir, 
So tu ' ich Euch erwählen. 

Zappelnd und nickend ist die Teufelsbrut beisammen. Rüpelhaft stößt einer dem 
anderen in die Seite. Das aber stört den Lucifer in seiner Weiterrede nicht: 

Ihr Höllengeister, hört mich an, 
Was ich Euch will andeuten: 
Wir waren einst im Himmelreich 
Und hatten nichts als Freuden. 
Da kam es mir in meinen Sinn, 
Ich wollt wie Gott mich stellen, 
Wollt' Gott nicht mehr gehorsam sein 
Und fuhr darum zur Höllen. 
Auch Euch erging es gleich wie mir, 
In Ewigkeit kein Hoffnung mehr 
Zu schönen Himmelsfreuden. 

Jammernd strecken die vier namentlich von Luzifer angesprochenen Teufel die 
Hände wie klagend in die Luft. Da fährt Luzifer fort. Er begründet seinen bald fol
genden „Rat": 

Und nun hat Gott etwas getan, 
Was mich so sehr entsetzet, 
Ein' Menschen er erschaffen hat, 
Ins Paradies gesetzet. 
Damit er einst an unsern Platz 
Soll in den Himmel kommen, 
Indessen wir in Ewigkeit 
Dort braten in den Flammen. 
Ein Mittel Ihr erfinden sollt, 
Um das zu hintertreiben, 
Wenn ihr mir treulich raten wollt 
Und meine Diener bleiben. 
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In grotesken Gebärden greifen sich die Höllischen an die Köpfe und drehen sich 
wie Spindeln, bis sie mit einem lauten Strampfschritt vor Luzifer hinspringen. Dem 
bekunden sie übereifrig in Versen ihre sofortige Bereitschaft zum Helfen und Raten. 
Das bekundet zuerst der Teufel Astarot. Den erhofften Ausweg aber findet zur all
gemeinen Freude Satan: 

0 Luzifer, verzage nicht. 
Und tu' mich auch anhören. 
Mir ist etwas gefallen ein, 
Tu' mir es nicht verwehren: 
Gott hat verboten eine Frucht 
Wohl in dem Paradeis. 
Ich glaub, daß es gelingen wird 
Und zwar auf diese Weis: 
In eine Schlang' verwandl' ich mich, 
Ins Paradeis will ich dann gehen 
Und dort der Eva setzen nach; 
Was gilt 's, es wird geschehen, 
Daß sie wird kosten von der Frucht 
Und auch den Mann anreizen. 
Daß beide brechen das Gebot, 
Will ich mich recht befleißen. 

Alle auf der knappen Spielfläche versammelten Teufel brechen in einen „verfrüh
ten" Jubel aus. Ganz wild beginnen sie zu hüpfen und zu tanzen: 

Und g'schieht's, dann Vivat Höllenfürst, 
Dann heißt es jubilieren, 
Wann wir das ganze Menscheng 'schlecht 
In die Höll ein können führen! 

Da aber ist auch Luzifer begeistert von dem Plan. Das gesteht er auch. Er stimmt 
ihm sofort zu: 

Ja Satan, dieses soll geschehen, 
Mein Treuester aus allen, 
Du sollst ins Paradies hingehen, 
Dein Rat tut mir gefallen. 
Sei wacker dran, brauch alle List, 
Ich will Dir treulich beistehen 
Und Dich belohnen nach Gebühr, 
Wenn dieses wird geschehen. 
Die Höllengeister sollen Dich 
Für diese Tat lobpreisen 
Und Dir nach mir in Ewigkeit 
Die höchste Ehr' erweisen. 
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Damit ist der „Höllische Rat" angenommen, und siegessicher sagt nun Satan zu. 
Luzifer schwingt sein Szepter. Da hüpfen seine Teufel zur Tür hinaus. Noch stemmt 
Luzifer würdesteif sein Szepter in die Hüfte. Das Schicksal nimmt seinen Lauf. 
Schon schleicht Satan gebückt herein. Er bringt ein kleines Tannenbäumchen und 
stellt es in die Spielplatz-Mitte. An dem hängt ein roter Apfel. Dazu eines der we
nigen Requisiten des Volksschauspieles: eine dicke, etwa zwei Meter lange Wachs
leinwand-Schlange mit einem auffallend dicken Kopf. Hinter dem Bäumchen und 
dieser Schlange hockt Satan an der linken Spielplatz-Ecke. So kann er, mit dem 
Rücken an die Zuschauer gepresst, „hinter dem Baum der Wissenschaft" kauern, bis 
Adam und Eva, durch ihr blendendes Kleider-Weiss nach mittelalterlicher Überlie
ferung als „nackt" gekennzeichnet, auftreten. Hand in Hand kommt das Ur-Elterpaar 
auf die Spielfläche herein. Eva kann sich zumindest des Beschauens des roten Apfels 
trotz der Warnung Adams mit dem Gottesgebot nicht enthalten: 

Durch das Beschauen stirb ich nicht, 
Ich möchte gerne wissen, 
Was dieser für ein Baum tut sein, 
Will nicht davon genießen. 

Aber so einfach geht es auch bei den Ur-Eltern nicht. Beide horchen auf das 
beinahe geflüsterte und dann gesungene Verfuhrerwort des verstreckten Satans: 

Es ist der Baum der Wissenschaft. 
Du wirst daran nicht sterben. 
Glaub' mir, er bringt Euch große Kraft, 
Ihr werdet Götter werden, 
Und Eure Augen sehen klar 
Und alles unterscheiden. 
Was gut und auch was böse war. 
Ihr dürft dafür nichts leiden. 
Komm 'Eva, komm' und kost daran, 
Tu 's auch dem Adam geben. 
Ich schweig dazu, Ihr werdet dann 
Wie Gott auch ewig leben. 

Eva frohlockt beinahe in ihrer Stimme, als sie bei dieser Verheißung nach dem 
Apfel greift: 

Ich kann mich nicht enthalten mehr, 
Die Frucht zu kosten reizt mich sehr. 

Sie reißt den Apfel vom Baum, beißt hinein und gibt ihn an Adam weiter. Auch 
er beißt zu und wirft den Apfel entsetzt dem Teufel nach. Der schleicht ohne Baum 
und Apfel aus der Spielstube. Die Ureltern der Menschheit aber brechen in laute 
Jammerverse aus: Das Kleid der Unschuld ist dahin. Ich sehe, daß ich nackend 
bin ... So trifft und „verhört" Gottvater die beiden. 
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Die Paradeis-Spielszene vom „Höllischen Rat" im steirischen Volksschauspiel 
beruht nicht unmittelbar in ihrer unverkennbaren Wirkung auf nachweisbaren Stellen 
aus dem Alten Testament oder gar aus einem der vier „kanonischen" Evangelien. 
Und doch waren - und bleiben - ihre von Masken und Mimik kräftig unterstützten, 
meist beinahe gebrüllten und damit nur noch eindringlicher wirkenden Sprechverse 
für jeden Kenner geistlicher Berichte wie gebändigt im Barock von einer Kanzel 
her. 

Ein leider für mich nicht freundlicher, sondern sehr schmerzlicher Zufall will es, 
dass gerade jetzt im Jahre 2004 sozusagen „verkürzte Parallelen" zu den von mir 
vor einem halben Jahrhundert im oberen Murtal gehörten und damals aufgeschrie
benen und 1951 mitgeteilten Versen oder nicht dichterisch gebundenen Texten aus 
der Steiermark und aus Kärnten, seltener aus Tirol und aus Oberösterreich, zumeist 
mit nur geringem Umfang fast ausnahmslos aus dem 19. Jahrhundert im Druck er
schienen sind. 

Karl Konrad Polheim, der Sohn meines „Doktorvaters" Karl Polheim, hat in 
Zusammenarbeit mit Stefan Schröder ein funfbändiges Werk mit Texten vieler Arten 
von Volksschauspiel-Themen herausgegeben. Aber der IV. Band ließ auf sich warten. 
Karl Konrad Polheim, zuletzt emeritierter Professor für Germanistik an der Univer
sität Bonn, war schwer erkrankt. Er musste am 16. März dieses Jahres 2004 sterben.8 

So brachte der Ferdinand Schöningh-Verlag den IV Band der Fünferreihe erst im 
Sommer 2004 zu Paderborn"' heraus. 

Die Paradeisspielszene vom „Höllischen Rat" findet sich dort mehrfach. Dement
sprechend gehört sie gewiss in die Heilsgeschichte des gesamten Christentums. Aber 
sie ist zumeist nur sehr knapp formuliert. Sie erzählt, was Luzifer nach seinem Hoch
muts-Sturz aus dem Himmel seinen mit ihm in die Hölle verdammten „Engeln" 
vorschlägt oder von ihnen als „Rat" annimmt. Keineswegs ist dieser „Höllische Rat" 
etwa in den Szenen der Einfügung des Biblischen für die Gläubigen in den so genann
ten „Umzugs-Spielen" an liturgisch wichtigen Kirchenfesten und damit schon gerne 
vom „Volk" angenommenen Brauchtums-Festen fest gebunden. Das gilt für das meist 
nur bescheidene Grundwissen über den Abfall der Engel von Gott durch Luzifers 
Hochmut und Sturz. Dem hatte sich nach schriftlicher und gewiss nach seltenerer 
Überlieferung im Erzählerischen ein „Zehnter Engel-Chor" angeschlossen.10 Das 

8 Karl Konrad Poi HEIM und Stefan SCHRÖDER (Hg.), Volksschauspiele. Band I—III und V, Ferdi
nand Schöningh-Verlag. Paderbom/München/Wien/Zürich 2000-2002. Band V mit Studien 
zum Volksschauspiel und mittelalterlichen Drama. Mit einer Fotodokumentation von K. K. 
POLHEIM 2002. Rezension von Leopold KRETZENBACHER in dieser Zeitschrift 93 (2002), 440-
442. 

' Dieselben (POLHEIM-SCHRÖDER), Band IV: Paradeisspiele. Schäferspiele. Paderborn 2004. Dazu: 
Leopold KRETZENBACHER, Zum Erscheinen eines weiteren Bandes mit Texten von Volksschau
spielen aus der Steiermark. In: ZHVSt 95 (2004), 351-354. 

10 Zu dem. was die Theologie der christlichen Religion und deren Konfessionen, zum Ergänzen 
auch der hebräischen Kommentare, zum Problem „Engel" zu sagen hat. vgl. Reallexikon für 
Antike und Christentum, Band V. Stuttgart 1962, 253-329: zu „Sünde" der Engel 190 ff.. 
Gericht über sie 198 f., zu den Engelnamen 200-239. Für so manchen Einzelhinweis danke ich 
meinem verehrten Kollegen em. Univ.-Professor Dr. theol. Johannes B. Bauer, Graz. 
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alles aber ist für das Theatralische des Volksschauspieles nicht inhaltlich primäre 
Notwendigkeit." Wesentlicher für eine kulturhistorisch-volkskundliche Beurteilung 
ist die freilich kaum noch überschaubare Menge der Städte und der Kloster-Gemein
schaften. Sie stehen ja an liturgisch-kirchlichen Festtagen im Vordergrund. Dabei 
werden sie und ihr kirchlich-liturgisches Darbieten von der meist übergroßen Mehr
zahl der Bevölkerung gerne angenommen. Daher gibt es eine bedeutende Fülle von 
Szenerien mit Texten in Latein oder häufiger daraus übersetzt in die jeweilige! 
Volkssprachen, für uns ein bedeutendes „Erbe des Mittelalters". 

Dass da in weiten Gebieten des vorreformatorischen Mittel- und Westeuropa 
trotzdem noch lange auch lateinisch gespielt wurde, darf nicht wundernehmen. Es 
war eben der noch nicht durch die Reformbewegungen in Frage gestellte „einheit
liche Mutterboden" für ein rasch wachsendes, noch als „mittelalterlich" zu benen
nendes Mysterienspiel. Aber auch das konnte durch lange Zeit fast nur kirchlich 
gelenkter Liturgie-„Brauch" sein. Selbst das durfte zu einer Sonderart des Kijpyua 
(keerygma), der „Verkündigung", geworden sein. Es „verkündet" die Hoffnung, dass 
nach dem Hoffartssturz des Luzifer und des Zehnten Engel-Chores in Gottes Plan 
stand, dass ein noch zu erschaffendes Menschen-Geschlecht den „frei" gewordenen 
Himmelsplatz einnehmen würde. 

Damit ist ja das Paradeis-Thema vorgegeben. Es sollte über die Liturgie hinaus 
„Hoffnung" schenken. So etwa auch bei den Kleriker-Spielen zu Cividale im Patri
archat Aquileja.12 Das war zu schließen nach einem Quellvermerk von 1304. 

Es ist übrigens nicht sehr leicht, eine unumwunden klare und nicht zu Vergleichen 
abschweifende Stelle über die auch nur selten in die „Verkündigung als Predigt" 
aufgenommene „Himmels-Szene" von Luzifers Hochmut gegenüber Gott und dessen 
Maßnahme gegen die Aufmüpfigen und die ihm blind folgenden Engel in der Schrif
ten-Fülle des Alten Testamentes zu finden, als Nicht-Theologe zu erkennen und 
sinngemäß einzuordnen. Das gilt schon für das mittelalterliche Drama oder den Text 
für eine Darstellergruppe in einer Schau-Prozession. Es gelang auch früheren Gene
rationen wohl nur aus dem umfangreichen Bibel-Wissen des hohen und kaum jemals 
des so genannten „niederen" Klerus. Das Griechische scheidet für das Mittelalter 
trotz des schon Bestehens der Septuaginta als der legendären ältesten und wichtigs
ten Übersetzung des Alten Testamentes ins Griechische aus. Aber das Latein ist oder 
sollte „allgemein gegenwärtig" im Klerus sein. Es gilt wohl auch für heute, dass es 
notwendig für das keerygma als „Verkündigung" (in vielen Notwendigkeiten) ist. 
Deswegen hier nur kurz einige Hinweise auf Alt-Testamentliches, wie es dem sprach
kundigen Klerus in frühen Übersetzungen aus dem Hebräischen ins Griechische und 
aus diesem ins Latein so zugänglich wurde und blieb, dass er sich am „Stoff aus 
der Heilsgeschichte für die Predigten bedienen konnte. 

11 Leopold KRETZENBACHER, Frühformen des Paradeisspiels in Innerösterreich In- ZHVSt 39 (1948). 
137-152. 

12 Joseph BIANCHI, Documenta Historiae Forojuliensis. In: AÖG 21, S. 174, N. 92, zum 17. V. 
1304 (ein geistliches Spiel in primis de creatione primorum parentum). 
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Man vergleiche zum „Höllischen Rat" in der von Hieronymus als Vulgata ins 
Lateinische gesetzten Stelle bei Jesaias 14,12 f.: Quomodo cecidisti de caelo Lucifer? 

Die Übersetzungen hier etwas ausgedehnt:15 „Ach, du bist vom Himmel gefallen,/ 
Du strahlender Sohn der Morgenröte/ Zu Boden bist zu geschmettert/ du Bezwinger 
der Völker/ Du aber hattest in deinem Herzen gedacht/ Ich ersteige den Himmel; 
dort oben stelle ich meinen Thron auf,/ über den Sternen Gottes ..." Das ist Spott 
des Propheten Jesaias. Er wirkte zwischen 746 und 701 v. Chr. Diese Verse werden 
als ein Spottlied auf den „König von Babel" (14, 1-21) ausführlich erzählt. 

Auch Ezechiel, der am Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. in die Verbannung nach 
Babylon getrieben wurde, kennt und nennt den Typus des Teufels in einer Gestalt 
des Königs von Tyrus, wenn es Ezechiel 28,16 f. heisst: ejecite de monte Dei ... 
..Darum habe ich dich vom Berge der Götter verstoßen,/ aus der Mitte der feurigen 
Steine/ hat dich der schützende Kerub verjagt; hochmütig warst du geworden,/ weil 
du so schön warst. Du hast deine Weisheit vernichtet,/ verblendet vom strahlenden 
Glanz ..." 

Auch das Neue Testament bietet in seinem Schriftenreichtum so manches an über 
die Vorgänge im Himmel zwischen Gott und den störrischen Engeln, so zum Beispiel 
eine Stelle in der Apokalypse, der „Offenbarung" mit den biblischen Visionen vom 
Weltuntergang aus spätjüdischer Zeit. 

Diese Apokalypse („des Johannes"), die nicht von allen christlichen Kirchen als 
„kanonisch" anerkannt worden war, berichtet unter 9,1 ff. und 12,8 von einem Kampf 
im Himmel und dem Sturz des „Großen Drachen". Es heißt hier (12,7-12): „Da 
entbrannte im Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit 
dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten 
sich nicht halten, und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der 
große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt 
verführt: der Drache wurde auf die Erde gestürzt, und mit ihm wurden seine Engel 
hinab geworfen ..." 

Es gehört zur Tragik unserer „Kulturgeschichte", dass Erscheinungen der (gewiss 
nicht immer klar definierbaren) „Volkskultur" erst in der oft langen Zeitspanne des 
„Verblühens" ins Bewusstsein der nicht selten damit verbundenen Beobachter einer 
Zeit und ihrer Eigenarten treten. Die Entwicklungsreihe zum Humanismus bildet auf 
jeden Fall das Drama des Mittelalters, jenes des Barocktheaters. Dann erst reiht sich 
das Volksschauspiel an. Wir glauben, viel über die Geschichte der „Hochkulturen", 
wie sie vor allem in den Städten getragen wurde, zu „wissen". Es darf uns auch in 
der heutigen Krise nicht entgehen, dass damit sozusagen immer daneben auch 
„Geistliches", wenn auch oft nur in bescheidener Form, einher geht. Dazu stellt sich 
auch „gespielte Gläubigkeit" bei brauchtümlicher Anteilnahme vor. Immerhin wurde 
schon 1902 ein bisher als ältester bekannt gewordener Vermerk in den „Regensbur-

Sie sind der besseren Zugänglichkeit wegen entnommen der Einheitsübersetzung der Heiligen 
Schrift DIE BIBEL. Gesamtausgabe: Psalmen und Neues Testament. Ökumenischer Text, 
Stuttgart/Klosterneuburg. 5. Auflage 1988. 
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ger Annalen" zum 7. Februar des Jahres 1194 mitgeteilt.14 Darnach wurde dort ein 
Spiel vorgeführt, das die Schöpfung, die Erschaffung der Engel, den Sturz Luzifers. 
die Erschaffung und den Sündenfall der ersten Menschen und die „Propheten" be
handelte. Im Gegensatz zur oft noch vertretenen Meinung, dass die lateinischen 
Spiele mit sehr verschiedenen alttestamentlichen Themen im 11. und 12. Jahrhundert 
nur im Klosterbereich von St. Emmeram stattfanden, darf man heute annehmen, dass 
das Spiel von der Erschaffung der Engel und deren Sturz wie der Erschaffung des 
Menschen und seines Sündenfalles wohl „öffentlich" im Februar 1194 stattgefunden 
haben könnte.15 

Es lohnt sich, für das Werden des „Höllischen Rates" auch an die Fülle hoch- und 
spätmittelalterlicher Spielprozessionen zu denken. Ihnen und Tirol hat vor allem 
Anton Dörrer (1886-1968) sein Forscherleben lang alle seine Mühe zugewendet.16 

Es fehlt aber auch in der Steiermark und anderswo im alten „Innerösterreich"" nicht.1' 
Das gilt etwa für Alt-Radkersburg. So zum Beispiel mit dem Entschluss von Rat und 
Kapuzinerkloster auf Grund eines Verlöbnisses seit 1626, den „Öffentlichen Um
gang", in dem „das schmerzliche Leyden und Sterben Christi Jesu vorgebildet" 
werde, in den schweren Sorgen der Weinstadt nach Jahren des Misswachses der 
Reben unter das mystische Bild Christi des „Keltertreters" zu stellen. Und das 1767, 
also noch zu Lebzeiten der nicht sonderlich „spielfreudigen" Kaiserin Maria There
sia (1717-1780). In Fülle ließen sich hier weitere steirische und andere Beispiele 
von Einort- und Bewegungsspielen als vorwiegender „Bürgerbrauch" vor allem in 
der liturgie-erftillten Karwoche beibringen.18 Und das zum Beispiel auch in unserer 
Nähe im slowenischen Krain von heute! 

Ein für unser Thema aber ganz Besonderes wurde anscheinend bis heute überse
hen. Jedenfalls wurde es nicht im Zusammenhang der Gegenwärtigkeit des Berich
tes vom „Höllischen Rat" in der Zeit des ausgehenden 13. und des beginnenden 
14. Jahrhunderts in der Obersteiermark gesehen. Es handelt sich um das „Österreichi
sche Reimchronik"1" benannte Geschichtswerk des Ottokar aus der Gaal (Oberstei
ermark, in der Nähe von Knittelfeld). Diese „Reimchronik" mit ihren fast 1OO.O00 

14 Karl KLIMKE, Das volkstümliche Paradeisspiel und seine mittelalterlichen Grundlagen. Germa
nistische Abhandlungen XIX. Breslau 1902. - B. BBCHOFF, Regensburger Beiträge zur mittel
alterlichen Dramatik und Ikonographie. In: Historische Vierteljahrsschrift 27. Dresden 1932, 
509 ff. 

15 Leopold SCHMIDT, Das deutsche Volksschauspiel. Berlin 1962, 268. 
16 Anton DÖRRER. Die Volksschauspiele in Tirol. Mittel und Beiträge zur Erforschung ihrer Ver

gangenheit und Gegenwart. In: Tiroler Heimat, Neue Folge IL Innsbruck 1929. 69-126. 
17 Leopold KREIZENBACHER. Barocke Spielprozessionen in der Steiermark. Zur Kulturgeschichte 

der theatralischen Festfeiern in der Gegenreformation. In: Aus Archiv und Chronik. Blätter für 
Seckauer Diözesangeschichte II, Graz 1949, 13 ff. 43 ff. 83 ff. - DERS.. Passionsbrauch und 
Christi-Leiden-Spiel in Steiermark. Salzburg 1952. 

! DERS.. Mürztaler Passion. Steirische Barocktexte zum Einort- und Bewegungsdrama in der 
Karwoche. In: Österreichische Akademie der Wissenschaft. Phil.-hist. Klasse, Sitzungsberich
te 501, Wien 1988. 

19 MGH Deutsche Chroniken, Band V. Teil I. Hannover 1890. Vgl. dazu das Sammelwerk: Lite
ratur in der Steiermark. Landesausstellung Graz 1976. 
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Versen, „gilt als das erste umfassende Geschichtswerk in deutscher Sprache, das auf 
sehr gründlichen mündlichen und schriftlichen Quellen beruht".20 

Dazu stimmt es, dass ihr Verfasser, dem es um die Geschichte des Deutschen 
Reiches, die Landesgeschichte Österreichs und der Steiermark von 1246 bis 1309 
geht, gelegentlich auch seinen Ärger über Persönlichkeiten der Politik oder auch der 
Kirche nicht verschweigt. Dem verdanken wir in der „Reimchronik"' mittelhochdeut
sche Verse von V 93765 bis 93829. 

Sie münden in einen regelrechten Fluch gegen einen Bischof von Mainz. Den 
wolle Luzifer „bald nehmen" und ihn noch über die Höllengeister setzen. Darüber 
gerieten die Teufel in Wut. Sie schrien gegen Luzifer, wie nützlich sie ihm wären. 
Insbesondere schrie Satan im Zorn, dass doch er es gewesen sei, der es „schaffte", 
dass Judas seinen Gott verriet. (V. 93808 f.) 

93765 Lucifer der beesewiht, 
dem man des gibt, 
er sulle gewalt haben 
über ander helleraben, 
durch sines furstentumes not 

93770 einen hof er gebot 
dar körnen durch sin gebot 
Sathanas und Astharoth. 
Beizebub und Belial. 
Asmodeus und Rukaval. 

93775 dar körnen ouch schier 
Ruffin und Nottier. 
die habent alle meisterschaft 
über ander tiuvel unde kraft: 
über si si fursten sint. 

93780 die wurden gesträfet swint. 
dö si zuo einander körnen. 
da der hof hin was genomen. 
von irem meister Lucifern, 
daz si so treege weern, 

»785 daz si niht mere schüefen 
den kristen jämer unde wüefen. 
Lucifer in zorne sprach: 
'gesellen, riht iueh darnach'. 
weit ir niht baz schaffen. 

93790 so wil ich den phaffen. 
der ze Meinze bischolf ist. 
nemen in kurzer frist 
und wil in setzen über iu 
und wil daz tuon umbe diu, 

93795 wand er got ze haz 
unsern frum schaffet baz. 
denn ir alle tuot'. 
des wurden vil ungemuot 
die beesen geist al gelich. 

93800 si schriren eislich 
gegen Lucifern, 
wie nutze si im weern. 
iegelicher des verjach, 
waz er ze leid und zungemach 

93805 sinem schephar het getan 
beid an wiben und an man. 
in zorn sprach Sathanas: 
ich schuofdoch, daz Judas 
sinen got verriet 

93810 gegen der jüdischen diet, 
den er in verkouft, 
daz er bestrouft 
des lebens wart von in '. 
daz kom mir zungewin ', 

M. LÖHR. Der Steirische Reimchronist her Otacher ouz der Geul. In: MIOG 51. Wien 1937. 
89-130. Dazu: Gerhard PFERSCHY. Ottokar IL Pfemysl. Ungarn und die Steiermark, und Heinz 
DOPSCH. Pfemysl Ottokar IL und das Erzstift Salzburg. In: JbLkNÖ. NF. 44/45 (1978/79). 73-91 
und 470-508. Weitere Hinweise bei Helmut WEINACHT in: Die deutsche Literatur des Mittel
alters. Verfasserlexikon. Band 7. Berlin/New York 1989, Sp. 238-245. Dazu: Alfred KRACI.ER. 
Mittelalterliche Literatur und Dichtung in der Steiermark, in: Literatur m der Steiermark (wie 
Anm. 19). 9 ff. und 23. 
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93815 sprach Lucifer; 
daz er gotes sun war, 
da het ich ez niht für, 
unz er der helle tür 
mit gewalt üf brach. 

93820 da uns gröz ungemach 
wart von kunt. 
wand er uns zuo der stunt 
nam Even und Adamen, 
von den uns al ir sämen 

Die Eigenheit dieser Art von „Höllischem Rat" in einem mittelalterlichen steiri
schen Geschichtswerk bleibt eine Besonderheit für sich. Sie war zur Zeit ihrer 
Entstehung durch einen bibelfesten Historiker gewiss nicht Widerspiegelung etwa 
der bibelbewussten Szene eines ortsfesten halbliturgischen, breiter „verkündenden 
Marktspieles" oder auch einer „geistlich belehrenden" Schau-Prozession. 

Diese Sondergattung des Theatralischen hat sich gerade jetzt in unseren Jahren 
sozusagen in der Nachbarschaft, in Slowenien, mit einem Sprachwandel rund zwei
hundert Jahre nach einer damals wohl von einem geistlich-weltlichen Zentrum aus 
gesteuerten, geographisch weitab gelegenen Institution ergeben. Es handelt sich um 
die gar nicht so kleine Stadt mit dem heutigen slowenischen Namen Skoija Loka, 
einst Bischoflack. Der Ort stand von 973 bis 1803, 1273 zur Stadt erhoben, im Be
sitz des bereits mittelalterlichen Bistums Freising in Oberbayern. Schon zwischen 
1721 und 1765 bediente man sich zu Bischoflack/Skofja Loka, wie auch zu Rad-
kersburg bei der dortigen Schau-Prozession, des vom Ordensmann Pater Romuald-
Lorenz Marusic deutsch geschriebenen Textes. Ihn rezitierten die einzelnen „Bilder"-
Gruppen. Sie waren ausgewählt nach geistlichen „Bruderschaften", Vertretern der 
Einzelhandwerker, auf den ihnen in der Prozession zugewiesenen Plätzen innerhalb 
der Stadt. In der modernen Übersetzung21 ins heute gebräuchliche Slowenisch sind 
nur einzelne Regie-Anweisungen auch noch in deutscher Sprache beigegeben. Aber 
auch daraus lassen sich Vorstellungen von den Zahlen der Mitspieler ablesen. So 
heisst es dort: PRIMA FIGURA. PARADISUS. Auf dem Paradeyß aufweichen vor-
gestelt wird der fahl Adame Vnsers ersten Vatters seyndt actores 7 (mithin müssen 
hier die Teufel um Luzifer vertreten gewesen sein) wird getragen von 20. Man. Dazu 
noch der Angelus mit dem Schwerdt. 

Ausführlich lässt auch der slowenische Text deutlich erkennen, wie es der Diabo-
lus, slowenisch Hudic, treibt, Eva zuerst zu „verführen". Dazu sind drei Engel auf
geboten. Hier noch abschließend einige Worte im Deutsch jener Zeit, des frühen und 
des mittleren 18. Jahrhunderts: Auf disefigur Khumbt auch der Todt. Aniezo volgen 
die Adams Kinder in waissen Hemetten angethan vnd vmbgürthet mit stahlen in denen 

21 Das Buch zu den ausführlich kommentierten Texten und ihren Einzelszenen der Karwochen-
Schauprozessionen kam durch Zusammenarbeit vieler slowenischer Sprachen- und Regie-Kenner 
unter dem Gesamtleiter Ales BERGER zustande als ..Skofjeloski pasijon" 1987 im Verlag Mladins-
ka knjiga zu Ljubljana (Laibach). Im Untertitel wird daraufhingewiesen, dass es eine ..einfach 
schlichte phonetische Transskription"' der Übersetzung nichtslowenischer Textwörter sein wolle. 

93825 daher gefuoret wart 
umb di missevart, 
di si teten wider got, 
daz si zebrächen e sin gebot. 
des hab wir schaden starch. 
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Wandten versehen. Khinen ihrer Seyn souül manß haben Kan, aus welche doch etliche 
recitiren. Insgesamt sind es in dieser „heute in den Tagen der Karwoche" 13 „Bilder". 
Sie werden in der slowenischen „diplomatischen, phonetischen Transskription" zu 
Ljubljana/Laibach 1987 sorgfältig erklärt. Es ist sogar in lateinischer Sprache Pro 
Molilia futuri Saeculi. Processionis in die Parasceues hingewiesen als einem „Kul
turerbe" des slowenischen Volkes in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. 

Kehren wir zum Abschluss noch einmal in die Steiermark zurück. Einen richtigen 
„Höllischen Rat" bringt uns Karl Weinhold in seinem Werke über die Weihnachts
spiele (s. Anm. 1) von Graz 1853 und wiederum 1879 aus „Vordernberg in Ober
steier", ab S. 302 ff. Das Paradeisspiel. I, im besonderen Teile (S. 308 ff), treten Die 
drei Teufel auf: der erste heißt Belial, der zweite Satan, der dritte Luzifer. Sie bedau
ern und jammern, gelegentlich alle gemeinsam, dass sie Entsetzliche und häßliche. 
geklemte und gequälze. garstige und abscheuliche, feueraußspeiende und elende, vom 
Himmel verworfene, in die Helle (sie) verstoßene, geschwächte und überwundene 
Geister! seind. Luzifer gibt im Besonderen den Grund seiner Pein an: Unter aller 
meiner Pein, was mir am schwersten fällt ist dieses, daß ich weiß daß Gott zwei 
Personen erschaffen hat mit einer so schönen Krone, die wir so lüdeiiicher Weise 
verscherzet haben, da sie damit gekrönet werden. Eben dieses erwecket in mir Zorn 
Haß Neid und allen Grimm. Dann folgt, szenisch dargestellt, die wirkliche Verführung 
des Ur-Eltern-Paares durch die Schlange. Dazu aber wird Das Schlangenlied vor der 
Thür gesungen. Karl Weinhold fügt hier als Anmerkung bei (S. 311): „Die Schlange 
wird durch ein Mädchen mit langem Zopf dargestellt." Entscheidend ist die „Verfüh
rung" in diesen Worten der Schlange: O ihr Leute, wie thöricht und unverständig seid 
ihr: von der allerschönsten Frucht nicht zu eßen, wäre ein Zeichen daß euch Gott 
nicht lieb hätte. Ejiet nur von dieser Frucht, ihr werdet nicht sterben des ewigen 
Todes. Gesprochene gereimte Verse von Eva und von Adam schließen sich an die 
Schlange und Belial an mit Juch Viktoria! Jetzt haben wir Adam und Eva betrogen 
und ihnen so schrecklich vorgelogen. Ja so werden wirs machen mit den andern allen, 
damit sie recht in die Sünde fallen ... Die Schlange und Belial rühmen sich vor Lu
zifer ihres Erfolges. Luzifer aber quittiert diesen Bericht mit den gereimten Versen: 
0 glückselige Zeitung und fröhliche Botschaft, die ihr mir halt gebracht / ihr habt 
das ganze Menschengeschlecht zu Sclaven der Helle gemacht. 

Hier aber schließt ein erst nach 1945 gefundener, in einem der leider durch Näs
se bei kriegsbedingter Verlagerung beschädigten handschriftlichen Tagebücher des 
Erzherzogs Johann von Österreich (1782-1859) enthaltener Text Wesentliches an. 
Er wurde mir von meinem Gönner. Helfer und auch Lehrer Viktor Theiß (1894-
1967) nach meiner Heimkehr aus Krieg und Gefangenschaft mündlich und schriftlich 
mitgeteilt. Ich habe den Text auch meinem Freunde Leopold Schmidt in Wien mit
geteilt. Selber aber habe ich die noch lesbaren Zeilen in jenem meiner Bücher, in 
dem es um „Leben und Geschichte des Volksschauspiels in der Steiermark" geht, 
1992 veröffentlicht.22 

:; Leopold KRETZENBACHER, Leben und Geschichte des Volksschauspiels in der Steiermark (= Son
derband 23 der ZHVSt), Graz 1992, 65 f. Die Stelle im Tagebuch des Erzherzogs Johann. 
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Luzifer steigert sich noch einmal in seiner Wut: Freilich können wir es nicht mehr 
ändern. Aber unter aller meiner Pein, was mir am schwersten fällt ist dieses, daß 
ich weiß daß Gott zwei Personen erschaffen hat mit einer so schönen Krone, die wir 
so laderlicher Weise verscherzet haben, da sie damit gekrönet werden. Eben dieses 
erwecket in mir Zorn, Haß, Neid und allen Grimm. 

Damit ist aber der Sinn dieser eigenartigen Paradeisspiel-Szene vom „Höllischen 
Rat", hier in den Worten einer Aufführung durch Bergknappen in Gegenwart des 
Erzherzogs Johann im Februar des Jahres 1824, gegeben. Satan und Belial stimmen 
Luzifer zu, Satan mit diesen Worten: Ich weiß aber auch, Gott hat den Menschen 
einen Baum verboten, von welchem sie nicht sollen eßen. Eßen sie von dieser Frucht. 
spricht Gott, so mäßen sie sterben des ewigen Todes. Also werden wir diese Leute 
anreizen, daß sie davon eßen, so sind sie schon in unsrer Gewalt. Wir sind Fürsten 
der Erden auch über das ganze menschliche Geschlecht. Die Menschen müßen auch 
mit uns in die Helle verstoßen werden. 

Erzherzog Johann war am 22. Februar 1824 mit seiner Nani (Frau Anna Plochl) 
nach Vordernberg gekommen. Für 3 Uhr vermerkt die Tagebuch-Eintragung des 
Erzherzogs: Ich gieng hinauf zu Peball, wo die Knappen das Paradeis- und Schä
ferspiel aufführten so gut als es solche Leute vermögen, wurde es vorgestellt. Es hat 
viel Ungereimtes. Allein der Sinn des Ganzen ist gut und es herrscht in dem ur
sprünglichen Aufsatz eine Einfalt, die in dem Texte der heiligen Bücher herrschet 
und welcher keiner gleich kömmt noch jemals kommen wird. Allerdings sind unsere 
neuen Theaterstücke geregelt, unserer Lebensweise, unserem menschlichen Treiben 
bey der itzigen höheren Bildung angemessen, aber in den meisten herrschet eine 
Leere. Erzherzog Johann nimmt hier Schiller, Collin, Lessing, Howarth und einige 
andere aus. Eine Kleinichkeit, die mir nie ein Vergnügen machen könnte. Diese 
sollten im Volke, vorzüglich im Gebirge noch bestehen. Stücke, die im Geiste der 
alten Legenden geschrieben sind, wenn sie von mancher Schlacke, die ihnen anhängt 
greinigt werden, wahrlich oft mehr wert fürs Herz als viele der neueren ... 

Erzherzog Johann von Österreich, den die Steiermark auch heute noch als einen 
wahren Retter aus damaliger noch tiefer Not und Elend der Zurückgebliebenheit 
gegenüber anderen Alpenländern21 verehrt, war und blieb sein Leben lang der so 
genannten „Volkskultur" der Steiermark und eben damit auch den reichen Überlie
ferungen des Volksschauspieles als besonderem „Kulturerbe" verbunden.24 

teilweise nach meiner Mitteilung an meinem Freund Leopold Schmidt vorweggenommen von 
ihm in seinem Buche: Leopold SCHMIDT, Volksschauspiel der Bergleute, in: Leobener Grüne 
Hefte, hg. von Franz KIRNBAUER. Heft 27. Wien 1957, 57. 
Leopold KRETZENBACHER, Armut und Elend in der Steiermark nach englischen und italienischen 
Reiseberichten zwischen 1748 und 1828. In: Bauen. Wohnen, Gestalten. Festschrift für Oskar 
Moser zum 70. Geburtstag (= Schriftenreihe des Landschaftsmuseum Trautenfels am Steier-
märkischen Landesmuseum Joanneum. Band 2). Trautenfels 1894. 333-347. 
DERS.. Erzherzog Johann und die Volkskultur der Steiermark. Im Sammelwerk von Othmar 
PICKL: Erzherzog Johann von Österreich. Sein Wirken in seiner Zeit. Festschrift zur 200. Wie
derkehr seines Geburtstages, Graz 1982. 217-223. 
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