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ZU DIESEM BUCH
Es wird hier ein Buch vorgelegt, das in keine der herkömmlichen
philologischen Disziplinen gehört, Literar- und Kulturhistoriker indessen besonders interessieren wird.
Die Landschaften der heutigen Slowakei waren bis zur Auflösung der habsburgischen Monarchie als Oberungarn Provinz der
ungarischen Stephanskrone. In ihnen siedelten durch Jahrhunderte
als älteste, bäuerliche Bevölkerungsschicht die slawischen Slowaken; sie wurden von den seit dem 10. Jahrhundert eindringenden
Ungarn mit ihrem Adel beherrscht; diese wiederum holten seit dem
12. Jahrhundert Deutsche ins Land, welche zu ungarischem Recht
Städte gründeten und den Bergbau, später Handwerk und Handel
betrieben.
Wohl keine Kulturlandschaft im alten Europa, so scheint es,
selbst in dem überall östlich des Imperiums vorwaltenden osteuropäischen Völkergemisch, wurde - vielleicht mit der Ausnahme
des ebenfalls ungarischen Buchenlandes (Bukowina) - so intensiv
in Antagonismus und Zusammenwirken der verschiedenen ethnischen Volksteile gebildet. Man muß auch dazu bedenken, daß die
Krone Ungarn seit alters nach dem mediterranen Raum und nach
Italien zu offen war und von dort vielfältige Einflüsse empfing. Aus
dem zunächst und bis lange in neuere Jahrhunderte beherrschenden
Latein lösten sich nacheinander das Deutsche, vor allem in den
evangelischen Städten; danach das Ungarische, besonders an den
Adelshöfen und nach 1867 landesweit; und schließlich spät im
19. Jahrhundert auch das Slowakische bei einfacher Bevölkerung,
zuletzt Arbeitern.
Und in keiner Form, die sich materielle Mittel und wirkender
Geist bildeten, ist dies so deutlich zu fassen wie in der Geschichte
des Theaters. Es lebt in neuer Zeit unmittelbar aus dem Wohlstand,
und es wendet sich unmittelbar an die Menschen in ihren Sprachen.
Seit Ausgang des Mittelalters gibt die Theatergeschichte den Ablauf der Literaturgeschichte getreu wieder und läßt dabei doch,
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deutlicher als diese, auch die historischen Formationen und Mächte
erkennen, die hinter ihr standen und sie stützten: Kirchen, Stadtschulen, Jesuitenkollegien, Adelshöfe. Bürgerstädte, fremde und
überlegene Landschaften mit ihren wandernden Truppen, Monarchien.
Oberungarn mit seinen meist deutschen Städten war dabei eine
Brückenlandschaft. Schauspieler und Theaterdirektoren fanden
von hier aus den Weg nach Osten und Norden. Der echte Shakespeare, der sich in Deutschland (Hamburg) nach Prager, Wiener
und Preßburger Aufführungen durchgesetzt hatte, gelangte durch
sie über das ostslowakische Kaschau nach Lemberg in Galizien und
nach Warschau und rief dort die Romantik in deutschen und englischen Formen ins Leben, die jedoch diese Formen bald verließ und
dem geteilten Land einen neuen Nationalgeist gab. Und in neuester
Zeit nahmen große Künstler wie Max Reinhard und Paula Wessely
in Preßburg ihren Ausgang.
Frau Dr. Milena Cesnaková-Michalcová, als beste Kennerin der
gesamten Theatergeschichte in der Slowakei seit langem durch viele
Studien wohl bekannt, legt hier die erste historische Gesamtübersicht vor. Sie gibt uns einen ebenso knappen wie faktenreichen
Überblick: Unternehmer, Direktoren. Schauspieler, Bühnen, Gagen.
Dekorationen, Theaterbände, Reklame, Stücke, Übersetzungen
und Übersetzer- dies alles wird erstmals unmittelbar aus den Quellen erschlossen.
Für die Erforschung vor allem der deutschen, aber ebenso auch
der ungarischen und mehrerer slawischer Literaturen erfahren wir.
daß es sich um keine Nebenerscheinung in einer Randlandschaft
handelte. Aus dem Geist und den Literaturen mehrerer anwohnender Völker bildete sich eine in vielen Jahrhunderten blühende wirkliche Volks- und Landeskultur. Hat sie gewonnen, als sie in unserem
Jahrhundert der Geschichte folgen mußte, die ständische Gliederung auflöste und sich zurückführte auf ein Staatsvolk?
Hans Rothe

VORWORT
Wie in der Gegenwart, so war auch in der Vergangenheit das
Theater ein untrennbarer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens
der Bevölkerung im ehemaligen Oberungarn, dem Gebiet der heutigen Slowakei, ganz gleich, welcher Nationalität sie angehörte.
Ebenso wie die Literatur und andere Kunstgattungen gehörte auch
das Theaterwesen schon immer zur Kultur des Landes.
Im früheren Oberungarn entwickelte sich das Theater nicht geradlinig. sondern in mehreren parallel verlaufenden Linien, was zu
einem fruchtbaren Austausch der Kunsterfahrungen führte. In der
Entwicklung des Theaters spielte besonders das deutschsprachige
Theater eine Vermittlerrolle, und es orientierte sich darüber hinaus
an der westeuropäischen Kultur insgesamt, aus der immer wieder
Impulse aufgenommen wurden. Die einheimische Tradition entwickelte sich im Zusammenhang mit dem vielfältigen westeuropäischen Theater und seinen Wandlungen, obwohl sich ihr viele Hindernisse in den Weg stellten.
Diese Arbeit bemüht sich, eine Übersicht der Entwicklung des
Theaters auf dem Gebiet der heutigen Slowakei vom Mittelalter bis
in die Gegenwart, genauer gesagt bis zum Jahr 1945, zu geben. Die
ältesten erhaltenen Theaterdokumente stammen aus dem Mittelalter. Die Entwicklung setzte sich dann mit dem religiösen und dem
weltlichen Theater fort. Neben dem Amateurtheater der Schuljugend, das vorwiegend in Latein gegeben wurde, existierte parallel
dazu das professionelle Theater der italienischen, deutschen und
seit dem 19. Jahrhundert auch der ungarischen Schauspielgesellschaften. Daneben entstand im 19. Jahrhundert ein slowakisches
Liebhabertheater, das mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte.
Es gab in der Slowakei auch Theater deutscher und ungarischer
Laien. Während der ganzen Zeit spielte die slowakische Bevölkerung auf dem Lande, ohne Berücksichtigung der zeitgenössischen
Kunstströmungen und des bunten Geschehens in städtischen ständigen Theatergebäuden, für sich ganz allein sein eigenes Volksthea-

x

Vorwort

ter nach seinem Geschmack. Und irgendwo, ganz unten auf der untersten Stufe der Hierarchie des Theaterwesens, standen die Puppenspieler mit ihren tragbaren Bühnen, auf denen der Doktor Faust
und der Kasperl herrschten.
Der Erste Weltkrieg änderte dann wesentlich die politischen und
gesellschaftlichen Verhältnisse im ehemaligen Oberungarn. Im
Jahre 1918 entstand die Tschechoslowakische Republik, und bald
danach wurde das Slowakische Nationaltheater gegründet. Es handelt sich dabei um das erste slowakische professionelle Theater
überhaupt. In den dreißiger Jahren spielten in der Slowakei auch
weiterhin deutschsprachige und ungarische Schauspielgesellschaften, die Ungarischen bis zur Entstehung des Slowakischen Staates
im Jahre 1939. die Deutschen bis 1945.
Diese Arbeit geht vor allem von eigenen langjährigen Forschungen aus. die in vielen Artikeln in Fachzeitschriften oder in Buchform erschienen sind. Ein Verzeichnis dieser Veröffentlichungen.
Quellen und anderer Literatur findet sich im Anhang zu dieser
Arbeit. Zur besseren Orientierung für den Leser wurde auch eine
ausführliche Übersicht über die Tätigkeit der einzelnen Theaterdirektoren in den einzelnen Städten der Slowakei beigefügt. Mit Abbildungen soll diese Arbeit nicht nur abwechslungsreicher gestaltet.
sondern vor allem historisch dokumentiert und illustriert werden.
In der slowakischen Theaterwissenschaft, die allerdings erst allmählich nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, gibt es bisher
kein ähnliches Werk, das die gesamte Entwicklung des Theaterwesens in der Slowakei zusammenfaßt. Begreiflicherweise interessieren sich die slowakischen Theaterforscher in erster Linie für die
Geschichte des Theaters und der dramatischen Literatur in slowakischer Sprache.
Die Tätigkeit der professionellen Wandertruppen anderer Nationalitäten auf dem heutigen slowakischen Gebiet interessierte lange
Zeit niemanden. Dieses Kapitel der Theatergeschichte ist auch von
den deutschen, österreichischen und ungarischen Theaterwissenschaftlern vernachlässigt worden. Es sind auch keine Detailmonographien über das Theaterwesen in den einzelnen Regionen oder
Städten der Slowakei vorhanden, die sich mit dieser Problematik
umfassend beschäftigen. Viele Angaben, die deutschsprachige und
ungarische Theatergesellschaften betreffen, sind erstmals gewissen-
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haft in Archiven und Bibliotheken in den verschiedenen Städten
der ehemaligen Österreichisch-Ungarischen Monarchie erforscht
worden. Diese Arbeit war sowohl aus zeitlichen Gründen als auch
durch die oft erschwerte Möglichkeit, einen Zutritt zum Material zu
bekommen, beschränkt. Es wird also erforderlich sein, sich dieser
Problematik weiter zu widmen und im Quellenstudium und der
Forschung fortzufahren.
Ich möchte meinen besonderen Dank Herrn Univ.-Prof. Dr. Hans
Rothe von der Universität Bonn aussprechen, der sich in sehr verständnisvoller Weise des Manuskriptes angenommen hat und viel
Verständnis für die Sache gezeigt hat. Außerdem danke ich all den
Angestellten in den Archiven, Bibliotheken und sonstigen Institutionen, die zu dieser Arbeit mit ihren Ratschlägen und ihrer Hilfsbereitschaft beigetragen haben. Für die Sprachkonsultation des
deutschen Textes danke ich meiner Freundin Thea Leixnerová im
besonderen. Der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in Wien hat einen namhaften Zuschuß zu den Druckkosten
gegeben, wofür hier aufrichtig gedankt sei.
Milena Cesnaková-Michalcová

I. T E I L

I. DAS MITTELALTERLICHE UND
SPÄTMITTELALTERLICHE THEATER
12. bis 15. Jahrhundert
In der Slowakei, die Teil des Königreiches Ungarn war, im Karpatenbogen liegt und nur äußerst bescheidene Voraussetzungen für
ein eigenes Kulturleben hatte, gibt es nur wenige Zeugnisse über
das mittelalterliche Theater. Erst seit dem 15. Jahrhundert nehmen
Nachrichten über Theatervorstellungen zu, und zwar in jenen Städ
ten. die vorwiegend von Deutschen bewohnt waren.
Aus kirchlichen und staatlichen Verboten der Tätigkeit profaner
Musiker und Wandersänger kann man die ersten Nachrichten über
Theaterelemente im Leben der Bewohner Ungarns entnehmen; so
z.B. aus dem Werk des Csanádischen Bischofs Gerhard (t 1046)
..Deliberatio ... supra Hymnum trium puerorum" („Überlegung
über den Lobgesang dreier Jünglinge"). Wiederholt verboten König
Béla IV im Jahre 1244 oder die Ofener Kirchensynode von 1279
den Volksgesang und weltliche Musik in den Kirchen, d.h. die Tätig
keit der Wandersänger, der sogenannten Jokulatoren. (Jokulator:
aus dem Lateinischen iocus, ioculare - Scherz, scherzen). Diese
Vorgänger der professionellen Künstler, die nicht nur Gesang und
Musik, sondern auch andere Künste beherrschten, tragen in der Slo
wakei den slawischen Namen „Igric". Dieses Wort enthält den sla
wischen Ausdruck „hrať" oder „ihrať", was übersetzt „spielen"
heißt. Demzufolge heißt Igric also Spielmann. Die Kirche duldete
nur diejenigen Sänger, die bei Hofe lebten und für die Belustigung
der Herrschaft sorgten. Alle anderen wurden als gefährliche Ele
mente verfolgt.
Die Jokulatoren lebten in Gruppen, organisierten sich in einer
„joculatorum fraternitas" und lebten in Gemeinden zusammen.
Den slawischen Ursprung der Igricen beweisen einige Ortsnamen in
meistens von Slowaken bewohnten Gebieten. So ist z.B. unweit von
Bratislava (Preßburg) schon seit 1244 die Gemeinde Igram bekannt.
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in der angeblich die Igricen der Preßburger Burg gewohnt haben.
Auf Žitný ostrov (Große Schutt), südlich von Preßburg, gab es eine
Gemeinde, die den Namen Igrickarča trug.
Im 13. Jahrhundert gab es in der Stadt kein Fest ohne „vagi cleri
ci" und ähnliche Spielleute. Sie belustigten das Publikum während
der Jahrmärkte und anderer weltlicher und kirchlicher Feste. Sicher
haben sich diese Tausendkünstler auch bei den Osterfestspielen en
gagiert. aber man verbannte sie sehr bald aus der Kirche. Gemein
sam mit den Vaganten, wandernden ehemaligen Studenten-Kleri
kern und Handwerkergesellen traten sie in den Vorstellungen der
Zünfte auf. Im Jahre 1449 spielte ein Harfenist vor den Ratsherren
in Preßburg, und 1477 sorgte dort ein Gaukler für die Unterhaltung
der Gesellschaft, die sich anläßlich der Wahl des neuen Richters
versammelt hatte. Diese Nachfahren der antiken Jokulatoren. die
man auch histriones. mimi oder pantomimi nannte und die auch als
Springer. Seiltänzer. Spaßmacher. Krippen- und Marionettenspieler
auftraten, waren nicht tot zu kriegen.
Das Schauspiel neuen Geistes und mit religiösem Inhalt erscheint
im 12. Jahrhundert.
Die Osterspiele haben sich auf slowakischem Gebiet zwar nicht
ausgebreitet, waren jedoch nicht unbekannt. Das wird durch ein erhaltengebliebenes Dokument bewiesen. Es handelt sich um einen
kurzen Dialog zwischen den Engeln, die das Grab Christi bewachen
und den „dreien Marien", der sich im sogenannten Prayer Kodex
aus dem 13.-14. Jahrhundert befindet und mit dem slowakischen
Gebiet verknüpft ist. Die Variante des bekannten Resurrektiotropus aus dem Evangelium des heiligen Markus, aus dem sich die li
turgischen Spiele entwickelt haben, lautet hier wie folgt:
- Quem quaeritis in sepulchro. -- Wen sucht ihr im Grab,
o, Christinnen?
o christicolae?
Den Jesus von Nazareth.
- Ihesum Nazarenum.
- Er ist nicht hier, er ist
- Non est hie. surrexit.
auferstanden.
Geht hin und schauet die
Venite et videte locum.
Stelle an.
Der Herr ist aus dem Grab
- Surrexit dominus de
auferstanden.
sepulchro.
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Die festliche Zeremonie wird im Kodex in der Art einer Regieanweisung mit folgenden Worten beschrieben:
„Am heiligen Ostersonntag während der Morgenandacht möge
man sprechen: Herr, meine Lippen ... und Gott zu meiner Hilfe ...
Nach dem Gebet eines Halleluja, kommt frohlocket ... Ich bin, wer
ich bin, der Psalm glücklicher Mensch ... Nach dem dritten Responsorium mögen alle Sänger gleichzeitig mit den Kreuzen und Kerzen
und Weihrauchfässern und Thymian, zum Grabe gehen. Aber zwei
Diakone dort in Engelsgewändern sitzend, mögen folgenden Vers
vortragen: Wen sucht ihr im Grabe, o Christinnen? Diejenigen aber,
die Weihrauchfässer mit Thymian tragen: Jesus von Nazareth. Darauf ein Diakon: Er ist nicht hier, er ist von den Toten auferstanden.
Und erneut: Kommt, und schaut die Stelle an! Diejenigen aber, die
das abgelegte Leinentuch tragen, mögen singend zum Chor zurückkehren: der Herr ist aus dem Grabe auferstanden. Dann möge der
Presbyter beginnen: Dich Gott loben wir. Es folgt der Vers: Der
Herr ist wirklich von den Toten auferstanden. Danach: Gott zu meiner Hilfe, und es mögen morgendliche Lobgesänge folgen. Nach der
Beendigung der Lobgesänge ... möge der Geistliche dem Volke
eine Predigt halten. Danach möge der Geistliche das Volk segnen."1
Der Umzug in der Kirche bewegt sich mit Kerzen, Weihrauchfässern und Kruzifixen zum symbolischen Grab in der Nähe des Altars.
Er stellt symbolisch die drei Marien dar. Am Grab wird der Umzug
von zwei Engeln erwartet, die das Grab bewachen und nach dem
Grund des Besuches fragen. Es folgt der bereits bekannte Dialog
Der Pray-Kodex. nach seinem Entdecker, dem ungarischen Historiker Georg Pray benannt, befindet sich in Országos Széchényi Könyvtar in Budapest. Der lateinische
Originaltext der zitierten Sielle lautet: „In die sancto pasche ad matutinas dicalur:
Domine labia mea. a. et Deus in adiulorium m.i. Postea invitatorium Alleluia. Venite
exultemus, d.a. Ego sum qui sum. Ps. Beatus vir q.n.h. décantantes vero tercium responsorium. cum crucibus. et ccreis. et thuribulis. et timiamatis. omnes simul perveniant ad sepulchrum. diacones autem duo. angelico habitu ibidem sedentes istum inponant versiculum: Quem queritis in sepulchro o chrislicole. Hli autem qui thuribula
cum thimiama: Ihesum Nazarenum. Item diaconus. Non est hic. surrexit. Et herum
Venite et videte locum. Hli autem tollentes posita linteamina revertantur ad chorum
cantando: Surrexit dominus de sepulchro. Tunc incipit presbiteri Te deum laudamus.
Sequitur versus. Surrexit dominus vere. Post hec. Deus in adiutorium et sequentur
matutinales laudes. Finitis laudihus ... liât sermo a sacerdote ad populum. Postea
dclur pax populis a sacerdote."
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zwischen den Marien und den Engeln. Nach den Worten: „Kommt
und schauet euch die Stelle an" heben die Engel den Grabdeckel
hoch. Am Karfreitag wurde ein in ein Leinentuch gewickeltes
Kreuz als Symbol für den Gekreuzigten in das Grab gelegt. In der
Nacht, in der Christus von den Toten auferstanden war. wurde das
Kreuz wieder aus dem Grab entfernt, und am Morgen des Oster
sonntags während der hier beschriebenen Feier, zeigten die Engel
den Marien das nun schon leere Grab. Die Marien hoben das weg
geworfene Leinentuch auf und sangen auf dem Rückweg „Der Herr
ist aus dem Grabe auferstanden". Anschließend wurde ein Tedeum
gespielt.
Dieser älteste Theaterdialog, der in der Slowakei in einem Bene
diktinerkloster gefunden wurde, ist denen mancher deutscher My
sterienspiele ähnlich. Sein Ursprung ist höchstwahrscheinlich in
Deutschland zu suchen.
Dem Orden der Benediktiner verdanken wir auch ein anderes
Dokument, und zwar diesmal aus dem Bereich der Bildenden Kün
ste. Es handelt sich um ein spätgotisches fahrbares Grab Christi aus
Holz aus dem Benediktincrkloster in Svätý Beňadik (Sankt Bene
dikt an der Gran) in der Mittelslowakei, das derzeit im Museum für
Christliche Kultur in Gran in Ungarn aufbewahrt wird. Solche Grä
ber wurden von den Benediktinern bei Prozessionen benutzt. Das
Holzgrab aus St. Benedikt, ein ungewöhnliches Kunstwerk, stammt
ungefähr aus dem 15. oder dem Beginn des 16. Jahrhunderts. Die
Experten sind sich über die genaue Datierung nicht einig. Zu die
sem Grab gehörte eine hölzerne Christusstatue, die bewegliche
Schultergelenke hat. Sie konnte vom Kreuz abgenommen und in
das Grab gelegt werden. Diese Christusstatue könnte als erster
nachweisbarer Versuch einer Marionette in der Slowakei zu inter
pretieren sein.
Heilige Gräber gehören zu den ersten Theaterrequisiten über
haupt. Der untere Teil des Holzsarges von St. Benedikt ist mit acht
Reliefs, die mit bunten Farben bemalt sind und Szenen aus dem My
sterienspiel darstellen, geschmückt. Der obere Teil des Sarges imi
tiert eine gotische Kirche, um die herum aus Holz geschnitzte künst
lerisch wertvolle Statuen der zwölf Apostel angebracht sind.
Nachdem die Theatervorstellungen aus den Kirchen verbannt
worden waren, wurden sie von den Gemeinden mit Freude und Be-
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geisterung aufgegriffen und in erweiterter Form gepflegt. Jetzt
konnte man zu allerlei weltlichen Anlässen Theater spielen. Deshalb wurde die Frage der Sprache aktuell. Die Vorstellungen konnten nur dann erfolgreich sein, wenn sie von den breiten Publikumsschichten verstanden wurden. Latein mußte also der Sprache des
Volkes weichen. In der Slowakei war es Deutsch, das damals in den
Städten vor allem in Patrizierkreisen überwog. Der Inhalt der Spiele wurde jetzt abwechslungsreicher. Aus der Bibel wurden solche
Themen gewählt, die dem Leben näher standen und auf das Publikum eine größere Anziehungskraft ausübten.
Die einzigen Dokumente, die wir über das Theater jener Zeit besitzen, sind leider meistens nur kurze Notizen in den Kammerrechnungen mancher Städte. Sie registrierten nur die finanzielle Seite
der Vorstellungen, wie z.B. den Vermerk über ein Osterspiel im
Rechnungsbuch der Stadt Preßburg im Jahre 1439: „Am Mitichen
nach Domine ne longe (23. III.) hab wir geben in dy Schul zu den
Osterspiel ... umb 2 fuder holcz dy sten (kosten) 42 denar."2
Etwas mehr ist uns über die Vorstellung eines Mysterienspiels,
das um die Mitte des 15. Jahrhunderts in Bardejov (Bartfeld) gegeben wurde, bekannt. Die überwiegend deutsche Bevölkerung dieser
ostslowakischen Stadt organisierte offensichtlich ein umfassendes
Mysterium, in dem rund 54 Personen auftraten. Das geht aus einer
erhalten gebliebenen Rollenliste mit den Namen der Mitwirkenden
hervor, die vielleicht ein Lehrer, ein Organisator und Regisseur dieser Vorstellung gewesen ist, aufgeschrieben hat.3 Als Mitwirkende
sind auf dieser Liste einige im 15. Jahrhundert in Bartfeld öffentlich
tätige Repräsentanten namentlich aufgeführt. Nach der Auflistung
im Personenstandsregister (der Matrikel) muß das Mysterium irgendwann zwischen den Jahren 1439 und 1450 aufgeführt worden
sein. Sein ernster biblischer Inhalt wurde durch zwei lustige Zwi-

1

Stadtarchiv Bratislava. Rechnungsbuch aus dem Jahre 1439.
Stadtarchiv Bardejov; Edition Jenô Ábel. Szinügy Bártfán a XV. és XVI. században
[Das Theaterwesen in Bartfeld im 15. und 16. Jahrhundert], Századok [Jahrhunderte]
1884, S. 22-51. - Tibor Kardos - Tekla Dömötör. Régi magyar drámai emlékek [Alte
ungarische Sprachdenkmäler], Band I. Budapest 1960. S. 299-308. - Milena Cesnaková-Michalcová. Divadlo na Slovensku v období vrcholného feudalizmu [Das Theater
in der Slowakei in der Zeit des Hochfeudalismus]. Slovenské divadlo [Das slowakische Theater] 7. 1959. S. 508.
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schenspiele belebt: erstens durch eine Szene, in der Christus die
Seelen der Sünder aus der Hölle befreit und zweitens durch die bekannte Quacksalberposse, in welcher neben dem „medicus" die beiden Diener Rubinus und Paustirbalg auftraten und außer ihnen
noch Frau und Tochter des „unguentarius". Dieses Mysterium
wurde höchstwahrscheinlich in deutscher Sprache aufgeführt.
Auch in den folgenden Jahren wurden in Bartfeld Theatervorstellungen organisiert. Außer den Osterspielen gab es noch Weihnachtsspiele. Das ist durch Notizen über die Aufführungen in den
städtischen Kammerrechnungen aus der zweiten Hälfte des 15. und
der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts belegt. Eine Notiz aus dem
Jahre 1516, die die letzte Vorstellung eines Passionsspiels betrifft.
berichtet über den Bau der Gerüste bzw. Bühnen
pro edificatione theatrorum ad ludum pascalem ...". was vielleicht auf eine Simultanbühne hinweist. Nach 1516 sind aus Bartfeld keine weiteren
Mysterienaufführungen mehr bekannt. Die Bewohner der Stadt
wendeten sich bald dem Protestantismus zu. und übernahmen mit
ihm aus Deutschland auch die Schuldramen.
Die alten Kammerrechnungen Preßburgs berichten ebenfalls
über einige Theatervorstellungen in der gleichen Zeitspanne. z.B. in
den Jahren 1477. 1492. 1494. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts führten die Zünfte meistens Osterfestspiele auf. Leider ist uns
über diese Vorstellungen nichts bekannt, weder die Titel noch die
Sprache, in der sie gegeben wurden. Dem Inhalt nach kennen wir
erst das „spil von den zehen altern" aus dem Jahre 1536. Es handelt
sich wahrscheinlich um das bekannte Stück „Die zehn Alter" von
Pamphilus Gengenbach, in dem die zehn Zeitabschnitte des Menschenlebens von der Geburt bis hin zum Tod dargestellt werden.
Das ist also bereits ein Drama mit weltlichem Inhalt. Dieses und
zwei andere biblische Dramen. „Judith" und „de quinque virginibus, fatuis et prudentibus". in den Jahren 1544 und 1545, wurden in
deutscher Sprache gegeben.4
In dieser Übergangsperiode vom Mittelalter zur Neuzeit wurden
in Mitteleuropa die mittelalterlichen Theatertraditionen allmählich
abgebaut. Zu Wort kam das neulateinische Humanistendrama, das
vorwiegend in den Schulen gepflegt wurde. Bruderschaften, die sich
4

Stadiarchiv Bratislava. Kammerrechnungen.
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dem Kirchengesang oder Theater widmeten, haben sich auf dem
Gebiet der heutigen Slowakei nicht gebildet. Die Osterfest- und
Weihnachtsspiele wurden aber nicht ausgelassen. Die Tradition der
Osterfest- und Weihnachtsspiele lebt in den volkstümlichen SpielTexten der Laien in Form von Krippenspielen sowohl unter der slowakischen als auch unter der deutschen Bevölkerung bis in unsere
Zeit hin fort. Davon wird noch die Rede sein.

II. DAS THEATER IM ZEITALTER
DES HUMANISMUS UND DER RENAISSANCE
16. bis Anfang des 17. Jahrhunderts
Bereits in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts begann der
Humanismus in der Slowakei Fuß zu fassen. 1467 wurde in Preßburg die erste Universität im damaligen Ungarn, die „Academia
Istropolitana". gegründet. Leider war ihr Bestehen nur von kurzer
Dauer, und die Studenten aus der Slowakei besuchten weiter die
Universitäten in Prag, Wien. Krakau und in deutschen Ländern.
Nach der verhängnisvollen Schlacht bei Mohacs im Jahre 1526, in
der der türkische Sultan Soliman das ungarische Heer schlug, gelangte die Slowakei zusammen mit der ungarischen Krone unter
habsburgische Hegemonie. Die Herrschaft des Hauses Habsburg
dauerte in Ungarn sowie in Böhmen bis zum Jahre 1918. Die Türken eroberten also im 16. Jahrhundert die Hauptstadt Ungarns
Ofen und besetzten auch den Süden der Slowakei. Mehr als anderthalb Jahrhunderte waren die Türken unmittelbare Nachbarn der
Slowaken, und diese unerwünschte Nachbarschaft brachte immer
wieder Gefahren für die Bewohner mit sich.
Das 17. Jahrhundert war für die slowakische Bevölkerung eine
außerordentlich schwere Zeit. Die Slowakei war Schauplatz aller
Aufstände des ungarischen Adels. Die Heere Stephan Bocskays,
Gabriel Belhlens und Georg Rákóczis plünderten das Land zu wiederholten Malen von Osten bis hin nach Westen. Nicht zuletzt deshalb fand hier die Reformation, von der sich das Volk ein besseres
Leben versprach, fruchtbaren Boden.
Bald nach Luthers erstem öffentlichen Auftreten brachten Studenten und Kaufleute dessen Werke in die Slowakei mit. Die städtischen Reformationsschulen wurden in diesem Zeitabschnitt zu wichtigen kulturellen Zentren. Der Bürgerstand war der Kulturträger.
Gleichzeitig mit der Reformation gelangten aus dem protestantischen Deutschland lateinische und deutsche Schuldramen in die
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Slowakei und wurden in größeren Städten wie Bartfeld, Prešov
(Eperies) sowie den Bergbaustädten Kremnica (Kremnitz). Banská
Štiavnica (Schemnitz) und Banská Bystrica (Neusohl) von den
deutschen Einwohnern aufgeführt. In Preßburg organisierten sich
die Protestanten erst im 17. Jahrhundert.
Die Stadt Bartfeld spielte in der Theatergeschichte jener Epoche
eine wichtige Rolle. Hier stand das Theater während des gesamten
16. Jahrhunderts im Dienste der Reformation und der Schule. Hier
gab man das erste Schuldrama in Ungarn überhaupt. Der Reforma
tor und Rektor der Bartfelder Schule, Leonhard Stöckel ( 1510—
1560), war Schüler Luthers und persönlicher Freund Melanchthons.
Er setzte die Schulvorstellungen durch. Während seines Rektorates
spielte man z.B. Komödien von Terenz und biblische Stücke in deut
scher Sprache, wie z.B. „Kain und Abel".
Nach der lateinischen Vorlage von Sixt Birck verfaßte Stöckel das
Stück „História von Susanna". Es wurde in Bartfeld zum ersten Mal
gegeben und drei Jahre später in Wittenberg gedruckt.5 In Bartfeld
wurde es mehrere Male aufgeführt. Anschließend spielte man es in
Košice (Kaschau) und Kremnitz, wo es lange als deutsches Volks
stück unter dem Titel „Ein geistliches Spiel von der Frau Susanna"
oder „Das Spiel von der schönen Susanna zu Babylon" lange Zeit
gespielt wurde.6
Thomas Faber. der Nachfolger Stöckeis im Amt des Rektors.
setzte die Tradition der Schulvorstellungen in Bartfeld fort. Es wur
den Dramatisierungen biblischer Stoffe meistens in deutscher Bear
beitung wiederholt: Moses, Joseph, Daniel, Judith, der verlorene
Sohn. König Salomon u.a.
Aus dieser Zeit gibt es nur lückenhafte Nachrichten über das
Theater in den einzelnen Städten. In Kremnitz fanden oft Vorstel-

6

Der ganze Titel lautet: ..História von Susanna in Tragedien weise gestellet zu vbung
der Jugent zu Bartfeld in Vngam." Das einzige Exemplar, heute verschollen, befand
sich in der Staatsbibliothek in Berlin. Die neue Edition von Klara Szilasi. Stöckel
Lénárd Zsuzsanna drámája és a bárlľai német iskolai színjálék a XVI. szá/adhan [ Das
Drama Susanne von Leonhard Stöckel und die Bartfelder deutsche Schuldramen im
16. Jahrhundert], Budapest 1918.
József Ernyey - Géza Karsai [Kurzweil]. Német nepi szinjátékok. Deutsche Volks
schauspiele aus den Oberungarischen Bergstädten. Band II. 1. Budapest 193N. S. 117.
294 und weiter.
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lungen von Schülern und Zünften statt. Neben den biblischen Dramen gab es die Osterfestspiele und zum Gallusfeiertag das traditionelle beliebte Volksspiel, die Köpfung des Hahnes. Wenn die Kremnitzer Handwerksgesellen Stücke mit weltlichen Themen spielten.
durften die Schüler nicht einmal als Zuschauer anwesend sein. Leider sind uns die Titel solcher Stücke unbekannt. Ähnlich war es in
der Bergbaustadt Schemnitz. Bereits im 15. Jahrhundert spielten
dort die Zünfte auf dem Platz, vor der Kirche Faschings- und Weihnachtsspiele. Auch die Schüler studierten fleißig biblische Schuldramen ein. In Neusohl, in der Mittelslowakei, war es ebenso. Interessanterweise waren in den nahegelegenen Bergbauorten Staré Hory
(Altgebirge) und Spania Dolina (Herrental) die deutschen Bergknappen während des gesamten 17. Jahrhunderts für das Theater
sehr begeistert und gaben Weihnächte-, Faschings- und Osterfestspiele. In Eperies in der Ostslowakei wurde 1518 erstmalig in der
Slowakei eine Komödie von Plautus gegeben. In den Kammerrechnungen der Stadt Käsmark (Kežmarok) aus dem 16. Jahrhundert
finden sich ähnliche Notizen über Oster-, Weihnachts- und Dreikönigsspiele der dortigen Studenten.
Während der Zeit der Reformation wurde die tschechische Sprache zur Kultur- und Schriftsprache der Slowaken. Die Beziehungen
zwischen den Tschechen und Slowaken waren so intensiv, als gäbe
es zwischen der Slowakei und Mähren keine Grenzen. Die reformierten städtischen Schulen hatten im 16. Jahrhundert ein gutes Niveau und waren die Hauptträger der Kultur. Die katholischen Kreise der Gegenreformation, die Gesellschaft Jesu, versuchten diesen
Einfluß durch die Gründung einer Jesuitenschule in Trnava (Tyrnau) 1558, die später (1635) zur Universität erhoben wurde, einer
Akademie in Kaschau, sowie durch eine jesuitische Druckerei in
Tyrnau 1665 abzuschwächen.
Das humanistische literarische Schaffen in slowakischer (damals
tschechischer) Sprache erreichte ein relativ hohes Niveau. Als Dramatiker wurden die beiden gebürtigen Slowaken, die ulraquistischen (gemäßigt hussitisch. protestantisch) Pfarrer und Lehrer
Pavel Kyrmezer (t 1589) und Juraj Tesák Mošovsky (1545-1617)
bekannt. Beide fanden außerhalb ihrer Heimat günstige Bedingungen für ihre Tätigkeit. Kyrmezer in Mähren und Tesák in Böhmen.
Ersterer verfaßte drei biblische Dramen: „Tschechische Komödie

