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GAB ES IM MITTELALTER EIN ,•RMSER PASSIONSSPIEL•? 

ODER: IST DAS ,SANKT GALLER PASSIONSSPIEL• IN WORMS 

ZU LOKALISIEREN? 

VON 

20•0 fanden gem•B zehnj•hrigem Turnus wieder weit •iber I00 Auffi•hrungen des •s •OLF 

weltbe•=iihmten Oberammergauer Passionsspiels statt. ' Dessen •lteste Texttradition 

ist allerdings auf ein mittelalterliches Passionsspiel aus Augsburg zuri•ckzufi•hren.• 

Augsburg, bekannt als Stadt der Fugger, war wie Worms eine bedeutende Han-

delsmetropole im Mittelalter.• Besonders im Sp•tmittelalter gab es im deutschspra-

chigen Raum kaum eine gr•Bere Stadt, in der keine Passionssauffiihrung oder ein 

anderes geistliches Sujet inszeniert wurde. Der Germanist Bernd Neumann hat hier-

zu in einem zweib•ndigen Werk Tausende von Spielbelegen zusammengetragen.• 

So geben bei Neumann gesammelte Rechnungen und Ratsprotokolle mittelalter-

licher St•dte beispielsweise Einblick in die kommunale Subventionspraxis von no-

torisch unterfinanzierten Passionsbiihnen. Leider konnte Bernd Neumann keinen 

archivalischen Nachweis fijr eine Passionssauffi•hrung in Worms beibringen. Dies 

schliel•t aber nicht aus, dass dem Sammler - wie etwa der Fall Augsburg zeigt - der 

eine oder andere Beleg fiir eine Passionssauffi•hrung entgangen sein k•nnte. Denn 

ich behaupte, dass wir nicht allzu lange nach dem Wormser Passionsspiel fahnden 

mi.issen. Es ist n•mlich schon l•ngst bekannt, ja sogar bereits musterg•iltig ediert. 

Es handelt sich hierbei um das sogenannte Sankt Galler Passions•ie4 das Rudolf 

Schutzeichel I 9=78 ediert hat. In dieser Edition findet sich eme nicht weniger mus-

tergiiltige Schreibartbestimmung durch •ugo Stopp, wonach das Passionsspiel in 

der Gegend von Worms oder Mainz zu lokalisieren sei. Oder, um den Sprachhisto-

riker und Experten fijr die friihneuhochdeutsche Sprache selbst zu Wort kommen 

zu lassen: ,Die sprachliche Analyse und die sprachgeographisch-sprachhistorische 

Vgl. Passionsspiele Oberammergau 20•0. Textbuch. Unter Verwendung der Oberammergauer Spieltex-

te von Othmar WEIs undJoseph Alois DAIsENBERGER fur die Spiele 20•0 bearbeitet und erweiteit durch 
Chnstian STijcKL und Otto HuBER, Oberammergau 20Io. 

Vgl. Klaus WoLF, Theater im mittelalterlichen Augsburg. Ein Beitrag zur schw•bischen Literaturge-

schichtsschreibung, in: Zeitschrifi des Historischen Vereins fiir Schwaben IOI, 2007, S. 35-45· 

Vg•. Rolf KIEssL•G, Biirgerliche Gesellschafi und Kirche in Augsburg im Sp•tmittelalter. Em Beitrag 

zur Strukturanalyse der oberdeutschen Reichsstadt, Augsburg I 9•I (Abhandlungen zur Geschichte der 

Stadt Augsburg I9). 
Bemd NEuMANN, Geistliches Schauspiel im Zeugnis der Zeit. Zur Auffiihrung mmelalterlicher religi•ser 

Dramen im deutschen Sprachgebiet, 2 Bde., Miinchen I987 (Miinchener Texte und Untersuchungen 

zur deutschen Literatur des Mittelalters 84-85). 
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GAB ES IM MITTEIALTER EIN ,WORMSER PASSIONSSPIEL•? 

Untersuchung ergaben, daB nicht diese und jene Erschemung, sondern daf• die Kom-

bination aller regional gebundenen graphisch/lautlichen und flexionsmorphologi-

schen Ph•nomene des Spiels seine Einordnung in die Schriftlichkeit des ••.Jahrhun-

derts um Worms und Mainz fordert."• 

Dabei weisen Sprache und Paliiographie fiJr die Handschnfi selbst wie fiir die mut-

ma•liche Vorlage deutlich vor dieJahrhundertmitte des I4.Jahrhunderts.• Das Spiel 

ist: n•mlich in den Sankt Galler Kodex selbst nur eingebunden und wurde von einem 

wandernden M•nch vom westmitteldeutschen Rheingebiet nach Sankt Gallen mit-

gebracht.7Jedenfalls wird das Sankt GallerPassions•ielseit den Untersuchungen 

von Hugo Stopp in der germanistischen Dramenforschung auch als Mittelrbeimscbes 

Passionsspielbezeichnet.• 

Die neueste Arbeit zu diesem Passionsspiel aus der Feder des Briten Peter Macardle 

will die Lokalisierung von Hugo Stopp weiter pr•zisieren.• Peter Macardle bedient 

sich dabei musikwissenschaftlicher Methoden. Denn die meisten Passionsdramen 

des Mittelalters trugen oratorienartige, wenn nicht gar opemhafte Ziige, weil ne-

ben dem deutschen Verstext auch Hymnen, Antiphonen und biblische Rezitative 

auf der Biihne in lateinischer Sprache gesungen wurden. Die wenigsten Dramenhand-

schriften iiberliefern allerdings die entsprechende musikalische Notation. Dies gilt 

auch fiir das Sankt Galleroder Mittelrbeiniscbe Passionsspiel,wieunschwer amFaksi-

mile des Spiels deutlich wird.•° Dort fehlen Noten in emem Liniensystem wie heute 

oder zumindest Neumen. Die Uberlieferungstr•ger der deutschsprachigen Passions-

spiele und eben auch des Mittelrhemischen Passionsspiels haben deshalb gew8hn-

lich den Charakter von Textb•chern, nicht von Partituren. Der Grund dafiir lag m 

der Vertrautheit der meist klerikalen S•nger mit der latemischen Liturgie (aus der got-

tesdienstlichen Praxis). Dennoch kann grunds•tzlich die mittelalterliche musikali-

sche Dimension fi•r den modemen Rezipienten der Passionsdramen ansatzweise 

rekonstruiert werden. Dies gilt zumindest theoretisch auch fi•r das Mittelrbeiniscbe 

Passionsspiel, wo, wie bereits erw•hnt, eme musikalische Notation fehlt. 

Nichtsdestotrotz will Peter Macardle erkenntnisoptimistisch das Schweigen vie-

ler Spielhandschriften und so auch der Sankt Galler Handschrifi; mit Melodien der 

kirchlichen Liturgie in mittelalterliche Musik verwandeln. Dabei unterscheidet er sach-

gerecht zwischen mittelalterlicher abendl•idischer Standardliturgie sowie vortn-

dentinischer di8zesaner und lokaler Varianz. Im Einzelnen und auf das Mittelrbeini-

scbe Passionsspiel bezogen ging Macardle folgenderma•en vor: Er musste zunachst 

Das Mittelrheinische Passionsspiel der St. Galler Handschrifi •I•, neu hg. von Rudolf S•ZEICHEL. 

Alle folgenden Zitate . - Mit Beitr•gen von RolfBERGMANN, Hugo SToPP [u. a.], Tubmgen I978, S. 2Is 
des Mi•einischen Passionsspie•• sind dieser (m der Dramenforschung heute ma•geblichen) Ausgabe 

entnommen, welche •ere (zum Teil fehlerhafie) Editionen ersetzte. 

Wie vorige Anm., S. ss-s6. 

 •·Wie Anm. 5, S· 44-5 
Vgl. neben der Ausgabe von Rudolf S•zEIc•L noch RolfBERG•, ,St. Gafler (mittelrhemisches) 

Passionsspiel', in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2 ., vi51•g neu bearb. Aufl., hg. 

Ku•RuH [u. a.], Bd. 2. Berlin/New York I980, Sp. I042-I044· • 
Vgl. Peter MAcARDLE, The St Gall Passion Play. Music and Performance, Amsterdam/New York 200• 

(Ludus. Medieval and Early Renaissance Theatre and Drama Io). - Dazu meine Rezension in: Zeit-

schrififi•irdeutschePhilologie I3o, 20II, S. I49-•57· 
Vgl. die Abbildung des Dramenbeginns (St. Gallen, Stifisbibliothek, Cod. Sang. 9•9, P. I97)· 
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den Suchradius fiir die di8zesane und lokale Liturgie eingrenzen. Dafiir konnte er 

sich auf die germanistische Spielforschung sti•tzen. Denn fi•ir das (ehedem) Sankt 

GallerPassionsspielist - wie wir schon wissen - aufgrund sprachgeschichtlicher Unter-

suchungen Hugo Stopps die sachgerechtere Bezeichnung Mittelrbemiscbes Passions-

spielheute iiblich. Aufgrund dieser Vorarbeiten konzentriert sich Macardle aufdie 

Liturgie der Di•zesen Mainz, \Worms und Speyer. Kritisch ist hier bereits einzuwen-

den, dass die liturgischen Angaben im Mmelrbeiniscben Passions•iel eher diirftig sind. 

Denn fiir die liturgischen Ges•nge in der Handschrift sind nur die Incipits (also die 

1atein isch en Textanf•nge) ange geb en . Ub erd ie s fe hlt s 0 ga r j eglich e m u s ikalis ch e Nota-

tion. Von daher ist festzuhalten, dass der handschriftliche Spieltext wegen seiner un-

iibersichtlichen Anlage keinem unmittelbaren Auf•iihrungszweck diente. Dagegen 

gibt es etwa Handschriften wie die des A4feld•TPassionssDiels, die wesentlich iiber-

sichi:licher angelegt sind und sogar heute noch sangbare Noten iiberliefem.'• 

Dennoch unternimmt Peter Macardle den Versuch, die musikalische Schicht des 

Mittelrheinischen Passionsspiels auf liturgischer Grundlage zu rekonstruieren bis hin 

zur musikwissenschaftlichen Analyse der gesanglichen Anforderungen an die e•-

zelnen Rollentr•ger im Spiel als solistische und chorische Ausfi3'hrende der latemi-

schen (und teilweise deutschen) Ges•nge. Einer solcherma•en auf der Biihne insze-

nierbaren Litiirgie spiirt Macardle in den (bis heute erhaltenen!) Handschrifien und 

Drucken mittelalterlicher Liturgica der Di•zesen Mainz, Speyer und Worms nach, 

unabsehbar ist allerdings der Verlust mittelalterlicher Liturgica dieser Di•zesen. Je-

denfalls problematisiert Peter Macardle nicht, dass Reformation, tridentmische Li-

turgiereform und S•kularisation vielleicht gerade die entscheidenden Quellen des 

Mittelrbeimscben Passionsspiels verschwinden lie6en. Dennoch ist das Quellenmate-

rial noch so reichhaltig, dass es Macardle gelingt, die (mitunter mehrdeutigen) Inci-

pits des Uberlieferungstr•gers mit Texten und (einstimmigen) Noten zu erg•nzen, 

um nicht zu sagen, den diirren Worten liturgisches Leben einzuhauchen; freilich bie-

tet er nicht selten auch mehrere durchaus erheblich voneinander abweichende Al-

ternativen; so liisst sich das sehr allgemeine Venitepost me des Dramas liturgisch 

ganz unterschiedlich erg•nzen. Das Incipit eif•hrt also ganz heterogene Erg•nzun-

gen. Entsprechend heiBt es bei der Berufung des Petrus und Andreas: 

Tunc videns Iesus petrum et andream lavantes retia cantet 

Venite post me 

Et dicat: 
Peter vnd andreas, komment. 

Vnd volgen ir mir sollent. 

Stellent nach luden vwer garn. 

Vnd lazent daz vischen vam. 

Ir sollent der lude vischer wesen, 

wie sie zi°i der selen genesen. 

I85 

II Vg.l. Klaus VoGELGsANG, Kommentar zum •lsfelder Passionsspiel• und den zugeh8rigen kleineren Spiel-

zeugnissen, Tiibingen 2008 (Die Hessische Passionsspielgruppe. Edition im Paralleldruck. Erg•ungsband 2). 
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Tunc :petrus et andreas cantent simul 

Invenimus messiam et cetera 

Ei: dicat andreas: 

Peter, wir han bi warheit wol vimommen, 

daz messias n• ist kommen, 

Christus, von dem die scrift vns saget. 

Ein selig dag hat vns bedaget. 
I90 

Das Venite post me ist natiirlich nur das Incipit, der Beginn des liturgischen Ge-

sangs. Und PeterMacardle gibt es durchaus zu: „No fewer than five items from the 

liturgy of St Andrew could in pnnciple have been intended."'• Text und Melodie 

dieser Ges•nge unterscheiden sich dann auch erheblich voneinander. Neben der 

so1chermaBen problematischen Erg•nzung der Incipits steht die Lokalisierung des 

Spiels im Mittelpunkt der Arbeit von Macardle. Obwohl archivalische Auffijhrungs-
zeugnisse fehlen, kommt Macardle hier zu (in seinen Augen) eindeutigen Ergebnis-

sen. Dabei bedient er sich eines Ausschlussverfahrens, indem insgesamt der Main-

ormser bei der Erg•nzung zer זein-und Speyrer Di•zesanliturgie im Vergleich zur W 

zelner Inapit• tendenziell weniger Stichhaltigkeit zukomme. Tats•chlich aber schwan-

ken die wahrscheinlichen Zuordnungen in den Analysen von Gesang zu Gesang. 

Hierzu ein Beispiel: 

Respondens Iesus cantet antiphonam: 

Dominum deum tuum adorabis 

Et dicat: 
Daz ist der heilgen scrifie gebot. 

gleube aleine an einen got, 

vnd bi°it ime dinst alleine, 

so wirt din lon nit cleine. 

I50 

Gleich bei der Versuchung Jesu muss Macardle resignieren. Denn die Regiean-

weisung Iesus cantet antipbonam ,Dominum deum tuum adorabis' stellt zwar e• 

fastenzeitliche Antiphon dar, aber ,,this relatively common chant seems not to have 

been used in any of the three relevant dioceses".•• Ferner lasse sich beispielsweise 

bei der Bekehrung der siindigen Maria Magdalena die Siindenvergebung durch Je-

sus mit dem knappen Incipit Dimissa sunt• folgenderma•en erg•nzen: Dimissa sunt ei 

peccata mH.lta quonuun dilexit multum. Dieser Versus emes •esponsoriums aus dem 

Magdalenenoffizium sei wie andere Ges•nge daraus, die im Spiel ebenfalls verwandt 

I2 Peter ••LE, The St Gall Passion Play. Music and Performance, Amsterdam/New York 2007 (Lu-
dus. Medieval and Early Renaissance Theatre and Drama Io), S. 203· 

I3 Ebda.S.I24· 
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werden, fiir die Wormser und Speyrer Di•zesen gebr•uchlich, nicht jedoch fi•r 

Mainz.'• Aufgrund solcher Uberlegungen verortet Macardle schlie•lich das Spiel 

zun•chst groBr•umig in einem Dreieck Oppenheim-Mundenheim-Landstuh1, was 

- wie er hervorhebt - mit Hugo Stopps Sprachanalysen koinzidiert; eine noch pr•-

zisere Lokalisierung erfolgt am Ende nach Oppenheim selbst: ,,The obvious town 

where this might have happened is Oppenheim on the Rhine, wealthy, populous 

and important, since I225 a Free Imperial City, with a number of churches and 

monastic houses."•• 

Leider bleibt Peter Macardle die konkrete Verortung des Passionsspiels nach Op-

penheim tats•chlich schuldig, beispielsweise, indem er versucht h•tte, einzelne Dra-

menfiguren und ihre Texte samt der Biihnenregie emer Lokalisierung buchst•blich eben 

vor Ort in Oppenheim dienstbar zu machen. Man miisste also den gesamten la-

teinischen und deutschen Spieltext inhaltlich in Oppenheim oder einer anderen 

Stadt dingfest machen. Allerdings fijhrt ein solches Verfahren nicht nach 0ppen-

heim : So ist etwa die Figur des Apostels Bartholom•us mit deutschem Verstext ge-

gen das Zeugnis der Bibel im Mittelrbeiniscben Passionsspiel (ebenso wie im Frankfur-

ter Passionsspie• inszenatorisch auff•llig hervorgehoben, was nur dort Sinn macht, wo 

man den Apostel auch besonders (kultisch) verehrte: am Frankfurter Bartholom•us-

stift, das die Hirnschale des Heiligen verwahrte. Dies weiB auch Macardle, denn ob-

wohl ,,the most likely ,homes' for the play must be Worms itselfand Oppenheim", 

gesi;eht er doch ein: „This admittedly does not greatly clarify the relationship ofthe 
St Gall Passion Play to the Frankfurt plays, other than to suggest that the play's tex-

tual basis may have been larg•:ly in Frankfurt material, but that its musical stratum 

was developed in a different diocesan tradition, probably that ofW4orms."•• Die kom-

plexen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Frankfurter Spielen und dem 

Mittelrbeiniscben Passionsspiel m•chte ich kurz graphisch veranschaulichen; die 

Verwandtschaft der Spiele untereinander l•sst sich n•mlich folgendermaflen mit den 

in der medi•vistischen Dramenforschung iiblichen Spielsiglen zusammenfassen: 

FD > *FP > HP, FP, FrPf, FdD 

FdD > AP 

*GP > GP, FP 

Die schematische Darstellung l•sst sich dann wie folgt in Worte fassen: Die •nk-

fu•terDin'g•lle, abgekiirzt FD, aus der ersten H•lfie des I•.Jahrhunderts bildet 

den Ausgangspunkt der Hessiscben Passions•iel•e.'• Von ihr h•ngt die zu pos-

tulierende, aber philologisch eindeutig nachweisbare Stufe *FP ab, die am besten 

Ebda. S. IO4, I44-I46,2I6. 

Ebda. S. I64· 
Ebda. S. I60. 
Diese ist mittlerweile vollst•ndig synoptisch ediei•, wodurch die engen Verwandtschaftsverh•lmisse der 

Spiele untereinander augenf•llig werden: Die Hessische Passionsspielgruppe. Edition im Paralleldruck. 

Bde., Frankfurter Dirigierrolle und Fr•rter Passionsspiel. Alsfelder Passionsspiel. Heidelberger • 

Passionsspiel. Mit den Paralleltexten, hg. v.JohannesJANoTA, Tubingen I996-2004· 

I4 
I 5 
I6 

J·7 
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und reinsten im •eidelberger Passionsspiel, abgekiirzt HP, erhalten ist. Das soge-

nannte HeidelbergerPassionsspielverdankt seinen Namen nur seiner Bibliotheks-

heimat, denn es geh6rt urspriinglich nach Mainz. Der Ubergang von *FP zu HP, 

also von Frankfurt nach Mainz ist leicht erkl•rbar: Zum emen war der Propst des 

Frankfurter Bartholom•usstifi:s, dem Nukleus der •essiscben Passions•ielgn4•)e, 

zugleich Angehi5riger des Mainzer Domkapitels, zum anderen waren Frankfurter 

und Mainzer Patriziat vielfach versippt, und schlie•lich verkehrte ttiglich ein Schiff 
zwischen den beiden Mainsttidten.'• Von *FP h•ngen iiberdies FP, das jiingere 

Fnmkfurter Passionsspiel von I 493 , ab sowie das Fntzlarer Passionsspielfragment (FrPo 

und die Fn'edbe••erDin'g•lle (FdD). Dieses Spiel aus dem hessischen Friedberg 

wiederum bildet die Grundlage fiir dasAlsfelderPassionsspiel(AP) aus Nordhessen. 

Am ehesten aus Worms - quod esset demonstrandum - stammt das mit GP bezeich-

nete Spiel, das nach seiner heutigen Bibliotheksheimat Sankt Galler Passions•piel 

oder nach seiner Schreibsprache bislang iiblicherweise Mittelrbemiscbes .Passions-

spiel heiBt, aber eben den Wormser Passionsspielbetrieb konserviert. GP aber geht auf 

eine nach Frankfu• am Main fiihrende Stufe *GP zuriick, die wiederum teilweise 

aufFE das }••ankfu7terPassionsspielvon I493, eingewirkt hat. Den engen textlichen 

Zusammenhang dieser Hessischen Passionsspielgruppe mit ihrem Ausgangspunkt 

Frankfurt am Main in Gestalt der Frankf••terDing•lle kann man zun•chst mit der 

politischen Vorortfiinktion von Frankfurt am Main erkl•ren. Denn die Mainmet-

ropole stellte im Spatmittelalter nicht nur den Wahlon: der deutschen K•nige im 

Dom Sankt Bartholom•us, sondern bildete den Schauplatz zahlreicher Reichsta-

ge sowie bedeutender Handelsmessen von europ•ischem Format. Hinzu kommt, 

dass Frankfurt am Main Vorortfunktion innerhalb des Wetterauischen St•dtebun-

des hatte, an welchem auch Friedberg mit seiner F•'edbeiger Dingien'olle parti-

zipierte. Schlie•lich geh8rten al• diese Orte der Hessiscben Passionsspiel•e auch 

zum Erzbistum Mainz, wie iibrigens nicht zuletzt Worms. 

Vielleicht wird man diese Uberlegungen dahingehend pr•zisieren diirfen, dass un-

ser Mittelrbeiniscbes Passionsspiel in seiner jetzigen Gestali neben der Fra•rter 

Grundschicht liturgische (worin ich Peter Macardle gerne folge) und (wie ich Ma-

cardle erg•nzend zeigen will) auch inszenatorische Schichten aus Worms empfangen 

hat. Tats•chlich sind neben der Bartholom•us-Rolk: ebenso die der Apostel Petn•s 

und Andreas im Mittelrbeiniscben Passionsspielhervorgehoben; w•hrend n•mlich 

die Petrus-Rolle beziehungsweise ihr Darsteller als S•nger sechs Soli bestreitet, wird 

daneben nur namentlich Andreas als einzigem der Apostel Sologesang (freilich zu-

sammen mit Petrus) anvertraut; nur Petrus und Andreas treten somit aus dem sonst 

anonymen Apostelchor hervor.'• 

Die Sonderrolle des Apostelfi•rsten Petrus hatte allerdings auch schon Rolf Berg-

manns Kommentar in Schiitzeichels Ausgabe gebiihrend hei~vorgehoben, den ich 

Vgl. zur Verwandtschafi der Spiele untereinander (und insbesondere zu *FP und *GP) sowie zu den Be-

ziehungen zwischen Frankfurt und Mainz ausfiihrlich Klaus WoLF, Kommentar zur Frankfiirter Diri-

gierrolle und zum Frankfurter Passionsspiel, T•bmgen 2002 (Die Hessische Passionsspielgruppe. Edition 

im Paralleldruck. Erg•nzungsband I), S. 896,898,904 (Register). 

Vgl. Peter •ARDLE, The St Gall Passion Play. Music .•nd Performance, Amsterdam/New York 2007 

(Ludus. Medieval and Early Renaissance Theatre and Drama Io), S. IO6-IO7. 
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•AB ES IM M•ELALTER EIN ,WORMSER PASSIONSSPIEL•? 

hiergernezitiere:,,KennzeichnendistdieGestaltungdesSpielsandenStellen,an' 

denen die Evangelien Auf•erungen von Jiingem ohne Namensnennung •berliefem. 

Im Zusammenhang einer Auffi•hrung muBten die Sprecher solcher Textstellen fest-

gelegt werden. Es ist nun recht auffiil•g, dai• an den meisten entsprechenden Stellen 

Petrus als Sprecher vorgesehen ist, n•mlich bei der Blmdenheilung und bei der Abend-

Petrus wird bei seinem ersten Auftreten vonJesus mit sei- [. . .] mahlsvorbereitung 

nem Namen angesprochen und so zus•tzlich zu der Identifizierung durch das Re-

quisit des Netzes auch durch die Anrede erkennbar gemacht."•° 

Passend zur exponiertenPetrus-Rolle im Mittelrbeiniscben Passionsspielverfiigte 

Worms im Mittelalter sogar iiber einen Petersdom, welchem auch ein nach dem •m••••••••••••••••••••••••••••• 

i:els•• w•e darauf hinzuweisen, dass es in Worms Stift und Schule Sankt Andreas 

gab.•• Beide Stifte, das Peters- wie das Andreasstifi, mit ihren Klerikern und S•n-

gerknaben•• sind unschwer als Spieltr•ger vorstellbar. Das heifi•t, Schiiler und Leh- D • •••••••••••• 

Passionsspielen w•hrend des Mittelalters uniiblich. Uberfliissig zu sagen, dass die ui 

(Menschen-) Fischer Petrus und Andreas, welche vonJesus zu Aposteln berufen ai 

werden, samt ihrem Biihnenrequisit des Fischemetzes in der Rheinstadt Worms 

(mit !dem F•cbe•pf••en in der Stadtmauer) fiir Teile des Publikums ein Identifi-

kationsangebot stifteten.•• Bezeichnenderweise fehlen die Berufungen der anderen 

zehn Apostel im Mittelrbeiniscben Passionsspiel.  ••••••e•••••••••••••e•••• 

Sinnmacht:DasStiickbeginntmitliturgischemGesangderBiihnenengelgleich-, 
sam als Ouvertiire, wobei der lateinische Gesangstext nicht angegeben ist. Daran 

schliefi•t :sich ein Prolog in friihneuhochdeutschen Versen an 

g• 

P• 
d( 
Fi 
w 
R 
er 

26 Al 
m 

27 D 
28 V• 

20 Das Mittelrheinische Passionsspiel der St. Galler Handschrifi •I•, neu hg. v. RudolfScHOTzEIcHEL. Mit 

Beitr•gen von RolfBergmann, Hugo SToPP [u. a.],Tiibingen I978, S. 254-255· 
2I Vgl.Walter•,DerDomzuWorms.2.,Gberarb.Aufl.Darmstadt•9•8(mitweitererLiteratur). 

22 Vgl.dieobenzitiertenVerse•88-•9•desMittelrbeiniscbenPassionsspiels. 

23 Vg•. Gerold Bi6NNEN/Joachim •ER, Das geistliche Worms: Sufie, Kl8ster, Pfarreien und Hospit•ler 

bis zur Reformation, in: Geschichte der Stadt 'Worms, hg. v. Gerold B6NNEN, Stuttgart 2005, S. 69I-734, 

besonders S. 693, S. 696, S. 699, S. 7o4. - Zum komplexen Verhaltnis von Stadtgemeinde und Bischof, 

zur Petn.isdarstellung auf dem Stadtsiegel, zum Nordportal des Domes als herausgehobenem Rechtsoi• 

der Stadt sowie zur traditionellen Giiltigkeit des Domumfelds als st•dtischer Versammlungsplatz vgl. 

Gerold B8nnen, Das Wormser Rathaus und der Rathausbezirk vom Miuelalter bis heute, Worms 2008, 

S. 5-2o. Von daher scheint mir das Domumfeld als Au•hningsort des WomserPa•ionsspielsdenkbar. 

2.4 Hauptzweck mittelalterlicher Lateinschulen war - neben obligatorischem Grammatikunterricht - die 

Ausbildung von S•ngerknaben fiir die (lateinischsprachige) Liturgie. Die Hymnen, Antiphonen, Res-

ponsorien, kurz: die vertrauten gottesdienstlichen Ges•nge, erklangen nahezu unver•ndert aufder mit-

telalterlichen Passionsbiihne. Dies verlieh den Dramen Gottesdienstcharakter. 

2s Vgl. Urkundenbuch derStadtWorms, hg. v. Heinrich Boos, Bd. 2: I3o•-I•00, Berlm I89o (Quellenzur 

Geschichte der Stadt W•orms 2), S. 923 (Schule am Dom), S. 93I (Bruderschafi der elendenschMlk•ebei 

Sankt Andreas), S. 924 (zur Fischerpforte), S. 935 (Domscholaster), S. 943 (Andreasschule). 
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i 1 Omnibus personis decenter omatis cantent angeli. 

- Quo finito dicat augustmus: 

 •r••ii••••••••••leit• •• 
:, ••:•=• 

••••••••••rhe 

vnd wart gemartelt dorch •dich. 

S Daz merke wol bit sinnen. 

 •••• •De•••n•••••••••u•b••••• 

i ' iiberdenSinnderPassionChristi:DiePassiondientderErl8sungvondenSiinden. 

••••Si•••• 

S il e t •e 

s ' Post hoc augustinus: 

Wollent ir m°i mit zuhten gedagen•• 

so wil man vch ni°• •sagen, 

I20 wie des diuels schalkeit 

Iesum in der wn•stenheit 

virsuchte in drier hande wis. 

Doch warum muss ausgerechnet der Kirchenlehrer Augustinus hier auf die fol-

gende Szene mit der Versuchung Christi (durch den Teufel) hinweisen? In anderen 

Passionsspielen moderiert etwa der Regisseur, welcher dann als (so w•rtlich) regierer 

des Spiels apostrophiert wird. Ebenso kann ein sogenannterprodamatoraufireten. 

F•ir Augustinus im Mittelrbeiniscben Passionsspiel gibt es eine plausible Erkl•rung aus 

Wormser Gegebenheiten: So h•e die im Mittelrbeiniscben Passionsspiel exponierte 

Rolle des Kirchenlehrers Augustinus mit einem Vertreter der Wormser Augustiner-

eremiten••• besetzt werden kt•nnen. Auch das Wormser Kloster der Magdalenerinnen 

26 Ahnlichkeiten mit dem Episcben 71•eaterBert Brechts sind kaum zuf•llig, da dieser kr•fiige Anleihen beim 
mittelalterlichen Drama genommen hatte. 

27 D. h. ,schweigen• 

28 Vgl. Urkundenbuch der Stadt W•orms, Bd. II (wie Anm. 25), S. 93o (Augustinerkloster). 
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GAB ES IM M•ELALTER EIN ,WORMSER PASSIONSSPIEL•? 

beobachtete die Augustinusregel.•• Dies leitet zugleich zu emem zentralen Szenen- d• 

komplex iiber, denn die neben der Gottesmutter wichtigste weibliche und (wie im e• 

 d• יdeutschen Mittelalter iibl•ch) von einem Knaben gespielte Rolle im Stiick war die 

der Maria Magdalena. Dies ve•ndert nicht, denn als siindige Heilige, die auf der 

Biihne erst noch zur Umkehr angeleitet werden muss, stiftet sie em wichtiges Iden-

tifikationsmoment fi:ir das Laienpublikum. Die siindige Magdalena tritt buhnen-

wirksam mit laszivem Tanz auf: 

Tunc maria magdalena cum una puella et duo iuvenibus curizet dicens: 

Ich bin ein vledig iunges wip 
vnd dragen einen stolzen lip. 

Ich wil mit freuden vrolich sin. 

I 65 Z• danzen stet daz gemude min. 

Weme freude ist swere, 

daz ist mir gar vnmere. 

Tunc dicat ad eam marta: 

Maria, liebe swester min, 

gesteme dem wilden mude din. 

I70 Gedenke, daz vns got hat gegeben 

in dirre werlet ein krankes leben, 

in dem wir gedienen sollen 

godes riche, ob wir ez wollen. 

Dar vme wende dinen mi•it. 

I 75 Daz ist dir an der selen gut· 

Respondet :Maria 

Swester, swig, la mich gehoren. 

Di°i math wol sin ein alte doren. 

Di°i dedest ez auch, werestu als ich. 

Ni• bist du gar vnminnenclich. 

I 80 Dez mustu ez vngeme lan. 

Wan nieman will bit dir degeP° han. 

32 Vg• 

3 3 ,irn 
34 ,hii 

,ve •• 

36 ,frc 

37 Di• 
fm• 

Im Neuen Testament ist dieser Dialog natiirlich nicht zu finden. Als Quelle im 

weiteren Sinne w•re grunds•tzlich an die Legende•• zu denken. Daneben ist aber 

auch ein Wormser Bezug gegeben: Die im Spiel zentrale, weil beim zu pastorierenden 

Laienpublikum Identit•t stifiende Gestalt der Siinderin Maria Magdalena wird dem 
Wormser Publikum nicht zuletzt durch den einheimischen Konvent des sich auf 

Maria Magdalena berufenden Reuennnenordens vertraut gewesen sein. Dieser Or-

29 Wie voiige Anm. S. 930· 

30 ,Zeitvertreib•. 
I Ausfiihrlich dazu Hans•sEL, DieMaria-Magdalena-Legende. EineQuellen-Untersuchung. i .Teil, Greifs- • 

wald I93;7 (Greifswalder Beitr•ge zur Literatur- und Stilforschung I6,I). 
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i- den hatte immerhin in Worms seinen Ursprung mit dem urspriinglichen Zweck, 

n , ehemalige Prostituierte - modern gesprochen - zu resozialisieren.•• Dazu passt Mag-

dalenas zweiter •Auftritt: 

i- Tunc veniat maria magdalena secundo et dicat tripudians:•• 

i- Wie stolz ist ni°i min m•t. 

Mich dunket der werlete vreide gut. 

Wir sollen springen vnd danzen 

I 95 vnd auch bit den knappen ranzen.•• 

Der vns nit geme sehe vro, 

der n•°ize virbornen•• als ein •tro. 

Tunc dicat marta: 

Vwe, maria, wie ist mir so leit, 

daz dich din dorheit so virleit 
200 hin abe zi°i der helle. 

Ich wene, din geselle, 

' der diuel, git solichen rat, 

der diner selen vbel stat. 

Respondet maria: 

Marta, liebe swester, 

205 diz dede du mir auch gestern. 

Ich weiz wol, daz ist din grostez leit, 

daz d• nit salt wesen gemeit•• 

als ich. N• bistu gris vnd alt. 

Der lip ist dir von alter kalt. 

2IO N• gang, spin dinen rocken, 

daz dich der diuel zocke. 

Doch aller guten Dinge sind drei: 

Tunc tercio Maria Magdalena tripudians dicat: 

240 Wir sollen abir vorbaz me 

bit freude leben, reht als e. 

Vns kummet des suszen megen zit, 

die mangen herzen vreude gitP 

Vgl. Gerold B•NNEN/Joachim KEMPER, Das geistliche Worms (wie Anm. 23), besonders S. 7Io-7II. 

,im Dreischntt tanzend•. 

,hin und her springen'. 

,verbrennen•. 

,froh<, 

hnlich formuliert auch h•ufig im  •׃MinnesangDie Voifreude auf den Wonnemonat Mai kann man so 

f••den. 
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Respondet marta: 

Maria, dis schimpes ist z• vil. 

245 Vns allen nahet des dodes zil, 

von dem nieman gewenken mac. 

Dar nach kummet der iungeste dag. 

Der danne bit fi·eiden wil irstan, 

der sollte sich dorheit irlan. 

Respondet maria: 

250 Wer ir will lange walten, 

der wirt von gode geschalten. 

Awe der leiden mere, 

die sint mir alzu swere. 

E ich virlore minen got, 

255 ich liez e aller der werlete SPOt· 

Ni• gib mir, swester, dinen rat. 

Wie gebuzen ich mine missedat? 

Respondet marta: 

Maria, swester, kere 

zi°• Iesu, dem vil heren. 

260 Der ist so milte vnd auch so •t, 

daz er dir trostet wo• den mut. 

Natiirlich findet sich diese Bekehrung der Siindenn Maria Magdalena durch ihre 

Schwester Martha nicht in der Bibel. Ebenso wenig sind dort die Namen vonJuden 

zu finden, mit denen das Mittelrbeiniscbe Passionsspiel au•artet. Dazu emige Bei-

berichtet von der Heilung eines  Blind-spiele: ץ•Das Johannesevangelium (9,I-4I 

geborenen durch Jesus. Allerdings gibt es dort nicht einen Juden und Pharis•er 

namens Salman. Doch betrachten wir folgenden Ausschnitt der Blmdenheilung: 

Tunc :dicat unus iudeus ad Iudeos circumstantes 

Wenent ir, ob dirre si daz kint, 

345 daz do wart gebom blint, 
ader ist er einem ander man? 

Do z• sprechent vwern wan. 

Respondet phariseus salman: 

Ich gehen•• dir die warheit, 
ez ist der selbe, vf minen eyt. 

38 Vgl.Mt.20,29-34par.Mk.Io,46-52par.Lk.•8,35-43· 

39 ,sage•. 
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Ez ist ein ander, ieme glich. 

Dar vor han ich es sicherlich. 

Alter Meier: 

350 

Neben den hier und •fter auftretenden Juden Salman und Meier gibt es einen 

weiterenJuden, der mit einem Namen bezeichnet wird, der m den entsprechenden 

b•blischen Perikopen nicht vorkommt. Es handelt sich dabei im Passionsspiel um 

denJuden Rufus. Fiir die Frankfurter Dirigierrolle, die wie das Mmelrbemiscbe Pas-

sionsspielaus der ersten H•lfie des I4.Jahrhunderts stammt, also vor den groBenJu-

denpogromen derJahrhundertmitte, die Frankfurt und Worms gleicherma•en tra-

fen, ist es gelungen, die zeitgen•ssischen Judennamen mit Frankfurter Biirgern zu 

ident•eren. So gab es den in der FrankfurterDmgien•olle erw•enJuden Lieber-

man tats•chlich als Frankfurter Stadtbiirger.•° 

Auch wenn die Namen zun•chst nur dem Leser•• des Dramas bewusst werden, 

sind sie doch mehr als Schall und Rauch und folgen emer Autorintention, die viel-

leicht durch Kostiim oder Namensschilder biihnenwirksam wurde. Hmter den 

nun im Mittelrbeiniscben Passionsspiel auff•n namentlich bezeichneten (neutes-

tamentlich natiirlich anonymen) Judenrollen diirften sich legend•re oder promi-

nente (zum Teil hochgelehrte und wohlhabendeyWormserJuden verbergen, zumal 

ja die SCHUM-Stadt Worms auch ein Zentrum jiidischer Gelehrsamkeit darstellte: 

Also (der Pharis•er) Salman entsprach vielleicht Salomo ben Isaak (Rascho; und 

Meierentsprach vielleicht dem MeirbenJoel, der samt seiner GattinJudith die im I3. 

Jahrhundert vo1lendete Frauensynagoge (die Wormser Weibe•cbu,•• gestiftet hatte; 

ebenso k•nnte an den iiberregional beriihmten WormserJuden •eirben Isaak ge-

dacht werden. Beim Biihnenjuden Rufus, der neben den Hohenpriestern als Wort-

f•ihrer der Gegner Jesu agitiert, w'•re eine Identifizierung mit Mabaram (also More-

nu Ha Raw Meir) oder Rabbi Meir ben Bantcb von Rotbenburg denkbar.•• Vielleicht 

ist dies aber zu volksetymologisch gedacht und eine Identifizierung mit der zur 

Wormser Fiihrungsschicht geh8renden christlichen Familie Rufus w•e sachgerech-

' er.'••' Au• ist, dass Rufus im Mittelrbeiniscben Passionsspiel eine Hauptrolle ein-

nimmt: Er ist der Wlortfi•hrer derJuden, der die Ehebrecherin•• vorJesus fiihrt, Ru-

•o Vgl. Klaus W•oLF, Kommentar zur Frankfurter Dingierrolle und zum Frankfurter Passionsspiel, Tiibin-

gen 2002 (Die Hessische Passionsspielgruppe. Edition im Paralleldruck. Erg•nzungsband I), S. 82-85. 

•I Gemeint ist der Leser der Handschrifi im Gegensatz zum Publikum emer sp•tmittelalterlichen Inszeniening. 

,•2 Dieserwar erst I•o• in Womis bestattet worden. Sein Grab entwickelte sich zu emem veritab•en Wallfah•s-

ort. Geht man von Woimser Passionsauffiihningen in der ersten H•lfte des I•.Jahrhunderts aus, dann kann 

eine Bekanntschaft des christlichen Publikums mit dem (vonJuden aus nah und fern) vielbesuchten Grab 

auf dem Heiligen Sand angenommen werden. 

•3 Vgl. Fi"itz REuTER, 'Warmaisa - das jiidische Worms. Von den Anf•ngen bis zum jiidischen Museum des 

Isidor Kiefer (I924), in: Geschichte der Stadt Worms (wie Anm. 2•), S. 664-690. -Ausfi•hrlichere Angaben 

zum jiidischen Worms im Mittelalter und zu den oben erw•hnten Namen bei Fritz REuTER, Warmaisa. 

•000JahreJuden in Worms. W'orms I984 (Der•Womisgau. Beiheft 29). Vgl. auch Nils RoEMER, German 

City,Jewish Memory. The Story ofWorms. Hanover/London (New England) 20•0, S. •-6•. - Weitere 

Nachweise im Urkundenbuch der Stadt Worms, Bd. H (wie Anm. 25), S. 852 (•uden), S. 884-885 und 
S. 932 (Wormser Christen mit Namen Rode: Kanoniker, Metzger, Goldschmied), S. 88• (christliche 

Wormser Familie Rufus), S. 88• und S. 928 (Salman alsJudenbischofund durchaus umstnttener chnst-

•icher Bischof von Worms), 

44 Vg•.V.212-239,V·757-758· 
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,fusist auch beiJesu Gefangennahme•• anwesend. Ruf•sgibtJesus eme Ohrfeige•• 

wegen seiner Antwort gegeniiber Annas ; R• stijtzt die Anklage vor den Hohe-

priestem gegenJesus durch sein Zeugnis, wobei erJesus wiederholt schl•gt••; Ru-

•9•s formuliert die Anklage vor Pilatus••; Rufus spornt die mit der Gei•elung beauf-

tragten Soldaten des Pilatus durch das Versprechen einer Belohnung an: 

Rufus: 

9IO Wi°izent vfmine Iudesheit, 

ich gelonen vch wol der arbeit. 

Ir sollent zwenzig marg han, 

wollent irn bit flize vnderstan. 

Diese Belohnung ist natiirlich nicht biblisch, sondern ebenso wie die zeitgen•s-

sisch-mittelalterliche W•hrungseinheit .Mark•• der Phantasie des Dramenautors ent-

spningen. Besagter Rufusfordert iiberdies die Freilassung des Barrabas•°und reicht 

dem am Kreuz h•ngendenJesus mit h•hnischen Worten den Essigschwamm.•• Mit 

Rufus ist im Mittelrbeiniscben Passionsspielsomit ein einzelner Widersacher poin-

tiert gegen den Erl•ser gestellt, der den Hass und die Feindschafi: derJuden verk•r-

pert. Der Name Ri•fus, der nur im Mittelrheinischen Passionsspiel vorkommt, ist 

wohl lateinisch•• und wird eher nicht auf eine Umformung des jiidischen Namens 

Ruben zurik:kgehen.•• Interessanterweise bedeutet mitteflateinisches n•fus nicht nur 

,rot•, sondem auch ,t•sartig•.• Die Bezeichnung rufus fiir ,der Rote• w•e aber 

vielleicht auch auf die Haarfarbe zu beziehen, wie sie die christl•che Ikonographie 

etwa fiirJudas kennt.•• Aber man muss nicht zwangsliiufig an einen WormserJu-

g, der in Worms I•o• feierlich den וbegrabenmit dem Herkunfisnamen Rotbenbi4 

wurde, denken: Dass sich hinter den Biihnenjuden tats•chlich auf einer politischen 

Verst•ndnisebene auch Christen verbergen k•nnten, legt nicht zuletzt das mit der 

interdiktgeplagten Wormser Biirgerschaft (und Kaiser Ludwig dem Bayern) in hef-

tigem Konflikt stehende Gespann aus dem Bistumsverwalter Sigelo Rode und dem 

 .Vgl·'וי .757-758 
Tunc n•fMs dat ei alapam: vor V. 802. 

Vgl. e'•ravor V. 834: 7u'ncn•fuspercuaensfaaem •ti dicat. 

 .Vgl•,י ·870-873 
Hier wird das biblische Geschehen in die Zeit des Publikums der ersten H•lfie des I•. Jahrhunderts 

transponieIt. 

•·• 997-IOOO. 

V. II71-••74· 
Nicht uninteressant im Kontext eines Passionsspiels ist die Namensgleichheit mit dem Sohn des Simon 

von Zyrene, der das Kreuz Jesu tiug: et ang•enmt praetereuntem qu•iam Simonem Cyreneum 

venientem de villa p• Alexandn et Rufi ut tolleret crucem eius - Mc Is ,2I (Biblia Sacraiuxtavulgatam 

versionem. Recensuit Robertus 'Weber [et. a1.] Editionem quartam emendatam. Stuttgart I994, S. I603)· 

Sohn Jakobs und Stammvater eines der Zw•lf Seimme Israels (Hans ScHMoLDT, Kleines Lexikon der 

biblischen Eigennamen, Stuttgart I•9o (Universal-Bibliothek 8632 [3]), S. I99). 
Edwin HABEL und Friednch GR6BEL, Mittellateinisches Glossar. Mit einer Einfiihrung von Heinz-Dieter 

HE•NN, Paderborn I989 (Uni-Taschenbucher I55 I), SP. 346· 
Vgl. Artikel ,Judas Ischariot", in: Lexikon der Christlichen Ikonographie, hg. v. Engelbert KIRscHBAUM 
[u. a.], Bd. 2, Rom/Freiburg [u. a.] I990, SP. 444-448· 

45 46 
47 48 
49 
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51 5 2 

53 
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von Avignon protegierten Bischof Salman nahe,•• welche vielleicht als Biihnenju-

den R•fu's und Salman Pbanseus karikiert •vurden. 

Diese hier von mir angefiihrten Indizien legen bei aller gebotenen Vorsicht und 

in methodischer Anlehnung an die jiingste Lokalisierung des Redentin• Os•iels 

nach Liibeck• den Schluss nahe, dass das Mittelrheinische Passionsspiel in der ersten 

H•lfte des I4.Jahrhunderts in Worms aufgefi•hrt worden sein k•nnte. Mehr noch, 

die zahlreichen im Text nachweisbaren lokalhistorischen Anspielungen legen in ih-

rer erdriickenden Fii11e die Bezeichnung als WonnserPassionsspielnahe. 

Dem widerspricht nicht die Tatsache, dass tragende Textschichten des Wormser 

Spiels Frankfiirter Urspii•nge haben, im Gegenteil, Worms wie Frankfurt am Main 

zeichneten sich gleicherma•en durch unverbri•chliche Treue zu Kaiser Ludwig dem 

Bayem aus.•'• Ebenso ist der Status der Frankfurter wie WormserJuden dieser Zeit 

als nahezu gleichberechtigte Stadtbiirger auH•llig, was aber gerade den Antijudais-

mus der Spiele erkl•ren mag, der im Falle der Frankfu•terDin'g•Uejedoch im-

merhin in eine friedlicheJudentaufe aufder Biihne miindet; zu einem Pogrom ist 

es in Frankfiirt wie in Worms dann erst zur Regierungszeit der Luxemburger Dy-

nastie gekommen.•• Allerdings muss bei all diesen Uberlegungen zur Lokalisierung 

im Hinterkopf behalten werden, dass fiir eine Wormser Passionssauffi•hrung des 

I•.Jahrhunderts archivalische Zeugnisse bislang fehlen. Ich meine aber, dass in der 

Summe viele Textpartien des Mittelrbeiniscben Passionsspiels, besonders dort, wo die 

biblische Hauptquelle verlassen wird, mit \Wormser Verhliltnissen kompatibel sind. 

Uberfl•ssig zu sagen, dass die hier zitierten Stellen des Passionsdramas durchaus nicht 

in Oppenheim verortet werden k6nnen. Das Mittelrheinische Passionsspiel hat viel-

mehr teilweise durchaus den Charakter von Wormser Theater.Ja, dem spatmittel-

alterlichen Wormser Publikum wurde aufder Passionsbiihne gezeigt: Tua res agit•r! 

•6 Zu den Worms betreffenden politischen Wirren w•hrend der Regierungszeit Ludwigs des Bayem vgl. 

Burkard KEILMANN, Das Bistum vom Hochmittela1ter bis zur Friihen Neuzeit, in: Das Bistum Worms. 

Von der R•merzeit bis zur Aufl8sung I80I, hg. v. FriedhelmJORGENsMEiER, Wiirzburg I997 (Beitr•ge 

zur Mainzer Kirchengeschichte 5), S. 44-I93, hier S. 88-Io3. - Grundlegend ist das Urkundenbuch der 

Stadt Wonns Bd. 2 (wie •. 25), S. 79I-792 und 857 (Ludwig der Bayer), S. 889 und S. 902 sowie S. 
•.,• (BischofSalman), S. 894 und S. 933 (Sigel Rode). 

Aufgrund der Analyse lokalhistonscher Anspielungen gelang die Verortung des friiher so genannten Re-

dentme• Ost,•mpieLsin Liibeck, so dass in der gemianistischen Dramenforschung nun sachgerechter vom 

L•becker Osterspiel gesprochen wird. Ausfi•hrlich dazu: Maike •ssN•iLER, Sub specie aeternitatis. 

Studien zum Verh•ltnis von histonscher Situation und Heilsgeschichte im Redentiner Osterspiel, Frank-

fui• am Main 2007 (Mikrokosmos 75)· 

Zu den Wormser Verh•ltnissen unter Ludwig dem Bayern vgl. Gerold B6NNEN, Zwischen Bischof, Reich 

und Kurpfalz: Worms im spaten Mittelalter (I254-Is2I), in: Geschichte der Stadt Worms (wie Anm. 

23), bes. S. 2I0-22I· 

Vgl. Eugen •R, Die FrankfurterJuden. Blicke in die Vergangenheit. Frankfurt am Main I966, S. I2-

Klaus . - •8. -· Fritz RE•R, W7armaisa - das ji:idische •Worms(wie Anm. 43), S. 66•-690, hier S. 668-67• 

WoLF, Kommentar zur Frankfurter Dirigierrofle und zum Franldu•er Passionsspiel, Tiibingen 2002 

(Die Hessische Passionsspielgruppe. Edition im Paralleldruck. Erg•zungsband O, S. 6•-68. 
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