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Passionsspiele, wie man sie heute etwa
aus Oberammergau kennt, waren auch
in Villingen lange Zeit Brauch. Hierzu
ist ein von Franziskanern verfasster Text
aus dem Jahr 1600 überliefert, die „Villinger Passion“. Ausschnitte daraus
kommen in der Karwoche zur Aufführung – und nun sucht das Amt für Kultur
Villingen-Schwenningen Frauen und
Männer, die Alemannisch beherrschen,
um die mundartlich gefärbten Passagen getreu wiedergeben zu können.
Der Hintergrund des Projekts: Im
Rahmen der Ausstellung „Zersägt. Ein
Krimi um barocke Theaterkulissen“ ist
die Schauspieltradition an Villinger
Klöstern wieder in den Fokus gerückt
worden – und damit auch die öffentlichen szenischen Darstellungen des Leiden Christi, wie sie nachweislich ab
1585 und letztmalig 1769 in der Stadt
stattfanden. Das Amt für Kultur und die
Evangelische Kirchengemeinde Villingen holen das bis heute bewegende
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