Tagesexkursion nach Karlsruhe im Rahmen des Hauptseminars „Passionsspiel“ im
Sommersemester 2011
Für Außenstehende muss der Germanist oft wie ein Stubenhocker wirken: Da sitzt er in sich gekehrt
auf seinem Stuhl in der Bibliothek (oder zu Hause) und – liest. Nichts anderes braucht er zu tun, als
seine Nase in ein Buch zu stecken. Und warum sollte er auch woanders hingehen? Sein
Arbeitsmaterial ist greifbar nahe, in den Bücherregalen der Bibliothek vor Ort.
Was aber oft übersehen wird, ist die Tatsache, dass gerade die Germanistik Schnittstelle verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen ist und sich daher durchaus Erkenntnismöglichkeiten
außerhalb der Bibliothek des Deutschen Seminars ergeben. Dass das Studium nicht ausschließlich
im Deutschen Seminar stattfinden muss, hat im Sommersemester 2011 JunProf. Dr. Henrike
Manuwald gezeigt. Im Rahmen des Hauptseminars „Passionsspiel“ bot sie eine Exkursion nach
Karlsruhe an, die bei den rund zwanzig Seminarteilnehmern auf großes Interesse stieß.
Am 8. Juli 2011 besichtigten die Studierenden zusammen mit ihrer Professorin den Handschriftenlesesaal der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, denn hier wird die einzige, auf den
Beginn des 16. Jahrhunderts datierte Handschrift des Donaueschinger Passionsspiels (Cod.
Donaueschingen 137) aufbewahrt, das im Zentrum des Seminars stand. Bei der Arbeit am Text
hatte sich unter anderem die Frage nach der Beziehung zwischen Passionsspiel und der Bildenden
Kunst gestellt. Es schien deshalb lohnenswert während der Exkursion nicht nur einen Blick auf die
Handschrift des Passionsspiels zu werfen, sondern auch die Staatliche Kunsthalle zu besuchen, um
dort unter anderem die sogenannte Karlsruher Passion (um 1450 entstanden) zu betrachten.
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Der Ausflug in die ‚Fächerstadt‘ ließ erkennen, wie vielseitig die Mediävistik in ihrer Forschung
sein kann und dass sich ein Blick über den Bücherrand mittelalterlicher Lektüre lohnt. Bei der
Betrachtung der Bildtafeln der Karlsruher Passion wurden zahlreiche Motivparallelen zwischen
den Gemälden und den Szenen des Donaueschinger Passionsspiels deutlich, so zum Beispiel
Folterknechte, die sich bei der Marter Jesu betrinken. Ob die Bildende Kunst das Passionsspiel
beeinflusst hat oder umgekehrt, lässt sich oft nicht nachweisen. Sicher ist nur, dass die Verfasser der
Spiele und die Maler vor ähnlichen Problemen der medialen Umsetzung standen. Wie sollte man
beispielsweise die biblische Szene darstellen, dass der Teufel in Judas hineinfährt? Hier hat wohl
der Verfasser des Donaueschinger Passionsspiels ein bekanntes Motiv aus der mittelalterlichen
Kunst übernommen: die Repräsentation des Teufels als schwarzen Vogel, der in den offenen Mund
des Judas fliegt. Nach den Bühnenanweisungen im Donaueschinger Passionsspiel sollte der JudasDarsteller in der entsprechenden Szene einen schwarzen Vogel an den Füßen in den Mund nehmen.
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Aber auch Archive und ‚Sonderlesesäle‘ sind Orte, mit denen sich angehende Germanisten
beschäftigen sollten. Gerade in der Mediävistik ist der direkte Kontakt mit ihren ‚Datenträgern‘, den
Handschriften, von nicht zu unterschätzender Bedeutung, selbst wenn die Texte ediert sind. Hat die
Handschrift des Donaueschinger Passionsspiels nun Gebrauchsspuren oder nicht? Für die
Streitfrage, ob die Handschrift für Aufführungen benutzt wurde, sind solche materiellen Indizien
wichtig, und sie lassen sich oft in Reproduktionen nicht erkennen. Bei der Betrachtung der
originalen Handschriften konnte man sehen, wie die Wertschätzung bestimmter Texte materiell zum
Ausdruck gebracht werden konnte: nicht nur, dass eine deutschsprachige Handschrift der Vita

Christi Michaels de Massa (Cod. Donaueschingen 436) durchweg mit Miniaturen ausgestattet
wurde, Einstichlöcher deuten zudem darauf hin, dass sie mit Bildvorhängen geschützt wurden. Die
Kostbarkeit der Miniaturen hat allerdings Benutzer der Handschrift nicht davor abgehalten, aktiv
gegen die abgebildeten Teufel vorzugehen und deren Gesichter zu zerstören!
Germanisten müssen Bücherwürmer sein – das ist eine wichtige Voraussetzung für das Studium.
Die Aufgabe der Universität ist es wiederum Studierende neugierig zu machen, sie auf
Möglichkeiten der Wissenserweiterung außerhalb der Hochschule, auf wissenschaftliche Schnittstellen und Betätigungsfelder aufmerksam zu machen. Exkursionen sind deshalb ein wichtiges
Element der universitären Ausbildung, denn sie machen deutlich, dass die Germanistik mehr ist, als
bloße ‚Stubenhockerei‘. Für die finanzielle Unterstützung der Exkursion aus Studiengebühren durch
die Philologische Fakultät sind wir deshalb sehr dankbar!
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