
1 

 

Stefan Engels (Kunstuniversität Graz) 

 

Über das Wesen der Karliturgie und der liturgischen 

Spiele im Bereich der Salzburger Erzdiözese im Mittelalter 

 

 

 

Unter dem in der Literatur geläufigen Begriff „Liturgisches Drama“ verstehen wir eine 

Bezeichnung für ein durchgehend gesungenes Spiel geistlichen Inhaltes im Rahmen einer in 

der Regel mittelalterlichen liturgischen Feier, wobei unter „Spiel“ die szenische Darstellung 

eines Geschehens mit Texten zu verstehen ist, die einer Zuhörerschaft mit verteilten Rollen, 

also im Dialog, vermittelt werden. 

 

Begriffe wie liturgisches Spiel, liturgisches Drama, Mysterienspiel und andere, die sich in der 

einschlägigen Literatur finden, werden seit ihrer Entstehung im 19. Jahrhundert allerdings 

nicht eindeutig definiert und voneinander abgegrenzt; sie sind daher vielschichtig und 

problematisch.1 Es stellt sich nämlich die Frage, was an einem Spiel „liturgisch“ ist, und was 

innerhalb einer Liturgie als „Spiel“ zu bezeichnen ist und welcher Zusammenhang zwischen 

dem „Ritus“ mit seinen dramatischen Elementen und einem „Spiel“ besteht. 

 

Einer der ersten, der den Ausdruck „Liturgisches Drama“ präzise formulierte, war 1860 

Edmond de Coussemaker, der 22 Texte von Spielen mit den Melodien aus 6 französischen 

und einer italienischen Handschrift veröffentlichte.2 Coussemaker unterteilt den Oberbegriff 

„drame religieux“ – darunter versteht er Spiele, die innerhalb des Kirchenraumes aufgeführt 

wurden – in die zwei Unterbegriffe „Drames liturgiques“ innerhalb der Liturgie, deren 

Ausführende Kleriker sind, und „Mystères“, Theaterspiele, die aus den „Drames liturgiques“ 

selbst hervorgegangen sind; ihre Träger sind Laienschauspieler. Der Aufführungsort ist eine 

Bühne. Innerhalb der „Drames liturgiques“ unterschied Coussemaker zwischen Spielen, die 

fest mit den liturgischen Zeremonien verbunden sind und mit ihnen unter Verwendung 
                                                 
1 Vgl. Franz Körndle (Walter Lipphardt), Liturgische Dramen, Geistliche Spiele, in: MGG 5 (1996), Sp. 

1388–1412, hier Sp. 1388. 
2 Edmond de Coussemaker, Drames liturgiques du Moyen Ãge. Texte et musique, Rennes 1860. Reprint: 

Genf: Slatkine Reprints 1975, Introduction v–xix, hier: S. vi–vii. Coussemaker konnte sich auf Felix 
Clément berufen, der diesen Terminus erstmals 1848 ebenfalls benutzt hatte; vgl. Franz Körndle wie oben 
Sp. 1388. 
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liturgischer Texte eine Einheit bilden, und Spielen, die ihren Platz bei Prozessionen, bzw. vor 

oder nach der Liturgie, im Chor oder beim Lettner, hatten aber dennoch eine Verbindung zur 

liturgischen Handlung, also keine „mystères“ waren.3 

 

Die Unterscheidung manifestiert sich, so Coussemaker, auch in der musikalischen 

Gestaltung.4 Erstere nahmen ihr Material aus der Liturgie und fügten nur etwas hinzu, wenn 

keine geeigneten liturgischen Melodien zur Verfügung standen. Letztere sind auskomponiert 

und können Instrumente und Mehrstimmigkeit einschließen. Nach Coussemaker verläuft 

somit die Entwicklung stufenweise: Aus den liturgischen Dramen gehen die Mysterienspiele 

hervor, aus denen sich wiederum die anderen weltlichen dramatischen Formen entwickeln. 

 

Folgt man dieser Einteilung, erweist es sich allerdings als erforderlich, den Begriff 

„liturgisches Spiel“ exakter zu definieren oder, wenn nötig, durch einen geeigneten Begriff zu 

ersetzen und ihn gegen andere liturgische Formen und Zeremonien – das betrifft etwa die 

Allegorie, ausdeutende Riten oder die Dramatisierung liturgischer Texte – auf der einen Seite, 

und gegen außerliturgische Spiele auf der anderen Seite abzugrenzen. Das abendländische 

Mittelalter kennt nämlich den Begriff „Liturgie“ nicht, sondern spricht von einem „Dienst“ / 

ministerium, munus, opus (Dei), und vor allem officium (divinum), oder von der Sache selbst, 

nämlich von actio, celebratio, solemnitas, sacrum, sacramentum und cultus. Gemeint ist also 

das, was im Deutschen mit dem von Martin Luther geprägten Begriff „Gottesdienst“ (engl. 

„divine service“) ausgedrückt wird. 

 

Liturgie ist ein öffentlicher Akt, im Gegensatz etwa zum privaten Gebet, und wird von den 

dafür zuständigen Autoritäten festgelegt. Im Codex Iuris Canonici, dem kirchlichen 

Gesetzbuch der römisch-katholischen Kirche von 1917 wurde dies allein dem Papst 

vorbehalten.5 Dies hatte bis zur Liturgiereform im Gefolge des zweiten Vatikanums auch in 

Forscherkreisen ein Liturgieverständnis zur Folge, welches darauf hinauslief, dass alles, was 

nicht in zentral, das heißt von Rom aus geregelten offiziellen, also „amtlichen“  liturgischen 

Formularen zu finden war, mit dem Wort „paraliturgisch“ bezeichnet wurde. Mit diesem 

Begriff meinte man ein gottesdienstliches Handeln etwa der Ortskirchen, welches zwar als 

liturgisch verstanden wurde, es aber aufgrund der zentralen Regelung nicht sein konnte und 

                                                 
3 Coussemaker S. ix. 
4 Coussemaker S. xvf. 
5 Can 1257: Unius Apostolicae Sedis est tum sacram ordinare liturgiam, tum liturgicos approbare libros. 
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sozusagen „neben“ („para“) der offiziellen Liturgie herlief.6 Im Mittelalter hatte jedoch nicht 

der Papst, sondern der Ortsordinarius, also in der Regel der Bischof, aber in Klöstern auch der 

Abt, das Recht, die Liturgie nach bestimmten Vorgaben zu organisieren und zu regeln. Diese 

Regelung findet in den entsprechenden liturgischen Büchern ihren Ausdruck, allen voran in 

den libri ordinarii, die eine detaillierte Beschreibung der liturgischen Abfolge bieten, aber 

auch in den Ritualia und Processionalia. Der Rückzug auf diese rein kirchenrechtliche 

Position scheint sich jedoch tatsächlich als brauchbare Lösung für eine Einordnung in 

liturgische und außerliturgische Spiele anzubieten. Liturgisch ist nach dieser Sichtweise das, 

was in den liturgischen Büchern als Teil der liturgischen Ordnung vorgeschrieben wird und 

Spiele auf diese Weise zu Teilen des offiziellen Kultes machen, deren Durchführung nicht im 

Belieben des einzelnen liegt, sondern verpflichtend ist. 

 

Prozessionen enthalten Elemente von Bewegung, Schau und Spiel. Sicherlich ist hier der 

Einfluss der allegorischen Deutung der Liturgie wirksam geworden, wie wir sie schon bei 

Amalar von Metz finden. Hauptteilnehmer sind in der Regel der Zelebrant und der Klerus, 

aber es können auch alle anderen Anwesenden einbezogen werden. Liturgische Prozessionen 

haben im Gegensatz zu eigenständigen Prozessionen wie Wallfahrten oder andere Umzüge zu 

besonderen Anlässen als Teil der Liturgie Aufnahme in die liturgischen Bücher wie Ritualia, 

Antiphonalia, Breviere und natürlich auch in eigenen Processionalia gefunden und wurden auf 

diese Weise kodifiziert überliefert. Diese regional verschieden ausgeprägten Riten bildeten als 

eigene schöpferische Leistungen der lokalen Kirchen eine bunte Vielfalt in der Einheit der 

abendländischen Liturgie, so auch in Salzburg.7 

 

Ritual und Spiel stehen in einem gewissen Zusammenhang. Die Gottesdienstfeiern der 

christlichen Kirchen enthalten bereits dramatische Elemente und können selbst als heiliges 

Spiel aufgefasst werden. Von Interesse ist hier die Deutung liturgischer Prozessionen 

verschiedenen Typs, aus denen liturgische Dramen herauswachsen.8 Diese Prozessionen, zu 

                                                 
6 Aus diesem Grund bezeichnete etwa Johannes Janota die Einfügung des deutschen Liedes „Christ ist 

erstanden“ in die visitatio sepulchri, sowie die Verwendung volkssprachlicher Gesänge im Gottesdienst 
überhaupt als „paraliturgisch“: Johannes Janota, Studien zur Funktion und Typus des deutschen geistlichen 
Liedes im Mittelalter, München: Beck 1968 (Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur 
des Mittealters 23). 

7 Die Beschreibung der Liturgie im Salzburger Dom, welche auf dem Gebiet der Erzdiözese übernommen 
wurde, finden wir im Liber ordinarius A-Su m II 6 vom Ende des 12. Jahrhundert. Die Prozessionsgesänge 
wurden kurz vor Einführung des Römischen Ritus durch Wolf Dietrich nochmals in einem Rituale 
abgedruckt, den Libri agendorum, Dillingen 1585. 

8 Sabine Felbecker, Die Prozession. Historische und systematische Untersuchungen zu einer liturgischen 
Ausdruckshandlung. Altenberge: Oros Verlag 1995 (Münsteraner Theologische Abhandlungen 39). Stefan 
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Lichtmess, am Palmsonntag und während der Karwoche – dort sind es in der Hauptsache die 

symbolische Grablegung eines Kreuzes am Karfreitag (depositio crucis) und dessen 

Wegnahme in der Osternacht (elevatio crucis), sowie die visitatio sepulchri, der Grabbesuch 

der Frauen am Ostermorgen,9 scheinen im Gegensatz zu anderen Umgängen, etwa den 

Flurumgängen am Markustag oder an den drei Tagen vor Christi Himmelfahrt, durchaus eine 

Art von dramatisierter Handlung zu haben. Sie erinnern an eine bestimmte Begebenheit (z.B. 

den Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag) und vergegenwärtigen sie durch bestimmte 

dramatisierende Elemente wie symbolische Handlungen, Gesten oder Gesänge, die jedoch 

noch nicht als „Spiele“ im eigentlichen Sinn anzusprechen sind. Allerdings wurden diese 

Prozessionen im Laufe der Zeit mit dramatischen Elementen ausgestaltet, so dass sie 

Geschehen aus der Heilsgeschichte gleichsam in einem Spiel nachvollziehen und so 

vergegenwärtigen.  

 

Grundlage für die Ausgestaltung der Prozessionen sind die Gesänge der römisch-fränkischen 

Liturgie, meist längere Antiphone in der Regel mit Zitaten aus der Heiligen Schrift. Ab dem 

12. Jahrhundert werden die Prozessionen mit passenden Gesängen, Antiphonen und 

Responsorien meist aus dem Offizium und auch volkssprachlichen Gesängen versehen und 

die Handlung durch ausdeutende rituelle Handlungen bereichert. Ab dem 14. Jahrhundert 

werden die Gesänge durch die Aufteilung auf verschiedene Ausführende weiter dramatisiert 

und durch passende Gesänge ausgeschmückt. 

 

Ein gutes Beispiel dafür ist die Dramatisierung der Antiphon „Scriptum est enim“ bei der 

Statio der Prozession am Palmsonntag „Scriptum est enim: percutiam pastorem et 

dispergentur oves gregis. Postquam autem surrexero, praecedam vos in Galileam. Ibi me 

videbitis, dicit Dominus“10. 

 

Die Antiphon wird im späten Mittelalter Satz für Satz mittels Körpersprache ausgedeutet. Der 

Zelebrant, der Christus verkörpert, wirft sich bei den Worten „Scriptum est enim“ nieder. 

Gemäß den Worten „percutiam pastorem“ gibt ihm einer der Kleriker mit dem Palmzweig, 

den er in der Hand hält, einen leichten Schlag. Der Zelebrant singt selbst die Worte 
                                                                                                                                                         

Engels, Mittelalterliche Prozessionsordnungen und deren Gesänge als regionale Kulturleistung im Rahmen 
der abendländischen Liturgie, in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 83, 1999, S. 41–56. 

9 Die in den liturgischen Büchern angeführte Prozession am Ende des Morgenoffiziums von Gründonnerstag 
bis Karsamstag nehmen wir davon aus, weil es sich um rituelle Prozessionen handelt. 

10 Denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. 
Wenn ich aber auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorangehen. Dort werdet ihr mich sehen, 
spricht der Herr. 
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„Postquam autem surrexero...“ und unterstreicht diese Aussage, indem er sich vom Boden 

erhebt. Der Chor setzt mit „Ibi me videbitis ...“ fort und beendet die Antiphon. 

 

Eine gleichsam durchgehende Handlung erkennen wir in drei Prozessionen der Karliturgie, 

der depositio und elevatio crucis, sowie der visitatio sepulchri, die an verschiedenen Tagen in 

Zusammenhang mit der offiziellen Liturgie stattfinden, mit dieser aber nur indirekt zu tun 

haben. Nimmt man die einzelnen Teile für sich allein und fügt sie zusammen, bilden sie 

miteinander eine eigene, man möchte sagen zusätzliche Liturgie, bzw. ein eigenes 

Spielgeschehen: 

 

Am Ende des Karfreitagsgottesdienstes trägt man das Kreuz, das vorher in der Liturgie von 

allen feierlich verehrt worden ist, an einem als „sepulchrum“ bezeichneten 

Aufbewahrungsort. Et pontifex, siue presbiter, cum aliis sacerdotibus et ministris portent 

ymaginem crucifixi, uersus sepulchrum. Dazu singt man lugubri voce, also mit 

„Trauerstimme“ das Responsorium „Ecce quomodo moritur iustus“ Nun wird das Kreuz in 

das Grab gelegt (depositio crucis) und mit Leinentüchern und mit einem Schweißtuch 

bedeckt. Das Grab wird verschlossen und man singt die Responsorien „Sepulto Domino“ und 

„Recessit pastor noster“ Mit einem Versikel schließt dieser Teil der Karfreitagsliturgie. 

 

Am frühen Morgen des Ostersonntages nimmt ein Priester noch vor Ankunft der Kleriker 

bzw. des Mönchskonventes das Kreuz unter dem Gesang passender Psalmen aus dem Grab 

und trägt es zum Chor- ein Symbol für die Auferstehung Christi in der Stille der Nacht. Dazu 

singt man das Responsorium „Surrexit pastor bonus“ (elevatio crucis). Wenn sich die Kleriker 

zum morgendlichen Matutin versammeln, finden sie das Grab „leer“ vor. Bei diesen 

Zeremonien tritt die Prozession als liturgisches Element bereits in den Hintergrund. 

 

Einen völlig anderen Charakter hat schließlich die visiatio sepulchri am Ostermorgen. In einer 

feierlichen Prozession zum Grab – in Salzburg wie in den meisten Liturgien am Ende der 

Matutin vor dem Gesang des Te Deum – wird in wiederum kunstvoll zusammengestellten 

Antiphonen aus der Liturgie und einem Dialog zwischen den Frauen und dem Engel gemäß 

den Berichten in den Evangelien ein liturgisches Spiel geschaffen. In einem dramatischen 

Dialog zwischen dem Engel und den Frauen einerseits und dem Wettlauf zum Grab zwischen 

Petrus und Johannes andererseits wird das Geschehen am Ostermorgen plastisch dargestellt. 
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Abgeschlossen wir diese visitatio sepulchri ausdrücklich vom ganzen Volk (populus) mit dem 

Lied „Christ ist erstanden“.11 

 

Für diese Art von „Spiel“ können wir auf die Definition von Karl Young zurückgreifen, der 

die Erforschung liturgischer Spiele über Generationen hinweg nachhaltig geprägt hat. Er 

schreibt: „A play is, above all else, a story presented in action, in which the speakers or actors 

impersonate the characters concerned.“12 Es geht also um „impersonation“ (Verkörperung, 

Darstellung). Eine Person setzt eine Handlung nicht mehr als eigenes Ich, sondern quasi als 

eine andere Person.13 Die liturgischen Bücher bringen diese Veränderung im Wesen der 

gottesdienstlichen Gestaltung in ihren Rubriken durch drei charakteristische Elemente zum 

Ausdruck:  

 

1. Durch die Bezeichnung der beteiligten Person. Sie wird durch die Bezeichnung 

ihrer Verkörperung ersetzt, also durch die Bezeichnung derjenigen Person, die es 

darzustellen gilt (also „tres Marie“ anstelle von „tres diaconi“, ebenso „angelus“, 

„Petrus“, „Johannes“ etc.). Die Darsteller nehmen also während der visitatio 

ausdrücklich eine andere Gestalt an. Die Rubrik aus dem Salzburger Liber 

Ordinarius drückt es so aus:14 Diaconus uero, qui legerat euangelium, acturus 

officium angeli precedat, sedeatque in dextra parte coopertus stola candida.15 Der 

Diakon übernimmt also eine Rolle. 

2. Durch die veränderte Funktion der verwendeten liturgischen Gewänder und 

Geräte. Sie werden in ihrer funktionalen Bestimmung umgedeutet, indem sie 

gleichsam als Kostüme beziehungsweise Requisiten gebraucht werden. Schon fast 

als feststehende Floskel heißt es üblicherweise in den liturgischen Büchern, dass 

die drei Diakone, welche die drei Marien darstellen sollen, induti cappis cum 

thuribulis sein sollen, während der Engel coopertus stola candida zu sein hat. 

                                                 
11 Die älteste Erwähnung dieses Liedes dürfte nach Robert Klugseder (mündlicher Hinweis) diejenige im Liber 

Ordinarius des Mengotus A-Wn 1482, fol. 84v aus der Mitte des 12. Jahrhunderts sein. 
12 Karl Young, The Drama oft the Medieval Church, Oxford: Clarendon Press 1933, S. 80. 
13 Natürlich sind die Thesen Youngs in der Folgezeit immer wieder einer Kritik ausgesetzt gewesen, denn 

sicherlich hatte Young bei seiner Definition den Dramabegriff des 19. Jahrhunderts im Auge. Dennoch ist 
der Begriff der „Impersonisation“ oder „Verkörperung“ für unsere Untersuchung von Nutzen. Dabei ist es – 
zumindest zunächst – nicht wesentlich, ob mit diesem Ausdruck „impersonation“ ein psychologisches 
Einfühlen, eine Imitation oder die Übernahme einer dramatischen Rolle im Sinne dessen, was landläufig 
unter „Theater spielen“ verstanden wird, gemeint ist. 

14 A-Su M II 6, fol. 67r. 
15 „Der Diakon jedoch, der (sc. in der Matutin) das Evangelium gelesen hatte und nun die Rolle des Engels 

übernehmen wird, geht voran und setzt sich auf die rechte Seite (sc. des Grabes), bekleidet mit einem 
weißen Kleid.“ (Der Konjunktiv des Präsenz wird gemäß den deutschen Sprachgewohnheiten bei Rubriken 
indikativisch übersetzt.) 
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3. Durch die Änderung der dargestellten Zeit.16 Liturgische Zeremonien beziehen 

sich stets auf Gegenwärtiges. So wird die Eucharistiefeier trotz des Gedenkens an 

den Tod und die Auferstehung Christi als die „Vergegenwärtigung“ des 

Kreuzesopfers aufgefasst.17 Auch Prozessionen mit Spielcharakter drücken 

Gegenwärtiges aus. Zwar wird etwa die Palmprozession zum Gedenken an Christi 

Einzug in Jerusalem durchgeführt. In der Liturgie des Palmsonntages sind es 

jedoch die Teilnehmer an der Prozession, die Christus begrüßen, der symbolisch 

jetzt und hier an den jeweiligen Ort kommt, wo sich die Gemeinde befindet. Im 

liturgischen Spiel wird im Gegensatz dazu ein Geschehen aus der Vergangenheit 

dargestellt. Bei der visitatio sepulchri ist es der Besuch der Frauen am Grab Christi 

am Morgen des Ostertages, wie es sich damals nach den Berichten in den 

Evangelien abgespielt hat. 

 

Die Rollenbezeichnung der handelnden Personen, die Funktion liturgischer Gewänder und 

Geräte als Kostüme und Requisiten und die Darstellung eines vergangenen Geschehens 

definieren also das liturgische Spiel als Spiel innerhalb des Gottesdienstes, so auch im 

steirischen Benediktinerkloster St. Lambrecht, das als Außenseiter aus dem Gebiet der 

Erzdiözese Salzburg zu erwähnen ist. Das Kloster nahm eine Sonderstellung sein.18 Sein Abt 

wurde vom Papst selbst bestätigt und verfügte über eine quasiepiskopale Jurisdiktion in den 

inkorporierten Pfarren und Besitzungen. 

 

In der liturgischen Tradition St. Lambrechts lassen sich mehrere Eigentümlichkeiten zeigen, 

auch eine besondere Ausformung der Visitatio sepulchri:19 Nach dem letzten Responsorium 

der Matutin R. Dum transisset folgt eine Prozession zum hl. Grab. 

Mulieres: Quis revolvet – Angelus: Quem queritis – Mulieres: Ihesum nazarenum – Angelus: 

Non est hic / Venite et videte - Mulieres: Ad monumentum venimus. 

Totus conventus (Ms. 30 Cantor): Dic nobis Maria... / 1. Maria: Sepulchrum Christi... / 2. 

Maria: Angelicos testes... / 3. Maria: Surrexit Christus... / Totus conventus: Credendum est 

magis... Scimus Christum... / Plebs: Giengen dreie vrowen. 

Chorus: Currebant duo simul – Mulieres: Cernitis o socii – Zu den folgenden Worten heben 

die Frauen das Kreuz in die Höhe: Surrexit dominus de sepulchro – Chorus (Ms. 798 Totus 

                                                 
16 Für diesen Hinweis gilt mein Dank William Mahrt. 
17 Vgl. Katechismus der Katholischen Kirche, deutsche Ausgabe, München: Oldenbourg 1993, S. 1362–1364. 
18 Vgl. Korbinian Birnbacher, Die Erzbischöfe von Salzburg und das Mönchstum zur Zeit des Investiturstreites 

(1060–1164), St. Ottilien: EOS Verlag 2001, S. 181f. 
19 Ms 798: fol. 52r–53r, Ms 193 fol. 51v–52r, Ms. 30 3r–4r. 
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conventus) singt dies mit den Frauen zugleich. – Te Deum laudamus vom Abt intoniert; 

während des Gesanges kehren die Mönche in den Chor zurück. – Plebs: Christ ist erstanden. 

V. In resurrectione Christi alleluia A. Celi et terra letentur alleluia. Darauf beginnen die 

Laudes. 

 

Für den Salzburger Typ fehlt dem Spiel die Antiphon Surrexit enim des Chores vor dem 

Christ ist erstanden. Im Passauer Typ gibt es zwar die Einbindung der Ostersequenz Victime 

paschali laudes mit dem Dialog zwischen dem Chor (oder einer Person) und einer oder drei 

Marien, aber nach Cernitis. Die Anordnung in St. Lambrecht kommt seltener vor.20 

 

Deutsche Lieder wurden in St. Lambrecht im 13. Jahrhundert in die Liturgie eingeführt.21 

Erwähnenswert ist „Giengen dreie urowen“22, eine Liedstrophe von „Christ ist erstanden“, die 

auch in Seckau verwendet wird, jedoch nur als weitere Strophe von Christ ist erstanden. Der 

Ausruf der beiden Apostel Petrus und Johannes Cernitis o socii wird, was ungewöhnlich ist, 

in St. Lambrecht den Frauen zugewiesen, welche die Tücher, die im Grab gelegen sind, schon 

vor dem Ruf Ad monumentum venimus weggenommen haben und sie nun mit diesen Worten 

den beiden Aposteln zeigen. Die Frauen übernehmen an anderen Orten diese Antiphon nur 

dann, wenn kein Apostellauf vorgesehen ist.23 

Man sieht; Die Ausformung und individuelle Gestaltung eines liturgischen Ablaufes, wie wir 

ihn in liturgischen Büchern finden, mit ihrer in Salzburg seit dem 12. Jahrhundert auf lange 

Zeit endgültig festgelegten Gottesdienstordnung ist ebenso als kulturelle Eigenleistung zu 

betrachten wie die Art der musikalischen Ausführung selbst, die von einfacher 

Einstimmigkeit bis zu komplizierter Polyphonie reichen kann. Daher muss auch eine 

Eigenleistung in der Ausformung liturgischer Dramen und ihrem Wesen in den Blick 

genommen werden. 

                                                 
20 z.B. Moosburg (621) hat bis „Scimus Christum“, die gleiche Abfolge, Eichstätt (550) mit vollständiger 

Sequenz (Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Nummern der Handschriften bei Lipphardt.) 
21 Forschungsstand bei Inga Behrendt, Der Seckauer Liber ordinarius von 1345 (A-Gu 756), 2 Bde, Graz 

2009, hier: Bd. 1, S. 423–436. 
22 Knapp a.a.O. S. 384, Behrendt a.a.O. 1, S. 230. 
23 z.B. Kathedrale von Aquileia (493), 2 Breviere aus Augsburg (505, 506), Cividale (546), Sitten (746). Die 

Zahlen beziehen sich auf  Walther Lipphardt, Lateinische Osterfeiern und Osterspiele, Bd. 3–4, Berlin, New 
York: de Gruyter 1976. 


