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Ehrliches, konzentriert formuliertes Anliegen
Von Christa Dietrich

M�t dem Stück „Jägerstätter“ von Fel�x
M�tterer fordert man nun
Ause�nandersetzung.

    

RANKWEIL. Es �st v�el Ungeheuerl�ches
pass�ert �m Zusammenhang m�t der
Verurte�lung und Enthauptung des
Österre�chers Franz Jägerstätter am 9.
August 1943, we�l d�eser aus
Gew�ssensgründen den Kr�egsd�enst
verwe�gert hatte, zur Ans�cht kam, dass s�ch
e�n gläub�ger Chr�st bzw. Kathol�k n�cht den
Befehlen des NS�Reg�mes m�t se�nen
Expans�ons-, Repress�ons- und
Vern�chtungsabs�chten unterwerfen könne.
In e�ner der letzten Szenen der Au�ührung
„Jägerstätter“ tr�tt e�n Akteur durch den
Bogen, der h�nau�ührt �n d�e Bas�l�ka von
Rankwe�l, um d�e 1946 geäußerte Me�nung
des B�schofs von L�nz w�ederzugeben, der
e�nen Art�kel über den H�nger�chteten �n der
K�rchenze�tung verh�nderte, um d�e
ehemal�gen Naz�s „n�cht vor den Kopf zu
stoßen“, d�e zurück �n d�e zuvor gem�edene
K�rche gekommen waren, we�l M�tläufertum dort, w�e auch �m Geme�nschaftsleben, so gut
w�e ke�n Thema war und konkrete Täterschaft lange n�cht akt�v geahndet wurde. Auch

Nach der Generalprobe vor der Basilika musste die Produktion
gestern Abend allerdings ins Vereinshaus verlegt werden.
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wenn s�ch m�ttlerwe�le e�ne andere S�cht durchgesetzt hat, �st es den Verantwortl�chen �n
Rankwe�l hoch anzurechnen, dass �ür d�e Umsetzung des 2013 am W�ener Theater �n der
Josefstadt uraufge�ührten Stücks „Jägerstätter“, �n dem der österre�ch�sche Autor Fel�x
M�tterer d�e B�ografie des Kr�egsd�enstverwe�gerers nachze�chnet, der Platz vor der
Wallfahrtsk�rche auf dem L�ebfrauenberg zur Ver�ügung gestellt wurde, wo d�e
v�elsch�cht�ge Themat�k Verstärkung er�ährt.

Veranstalter e�ner Au�ührungsser�e, d�e am Fre�tagabend allerd�ngs wegen des
schlechten Wetters �m Auswe�chlokal, dem Vere�nshaus, begann und b�s 27. August dauert,
s�nd der Freundeskre�s Bas�l�ka, d�e Marktgeme�nde Rankwe�l und der Vere�n Altes K�no.
Zu den Partnern zählt auch d�e D�özese Feldk�rch.

Späte Anerkennung
Während Franz�ska Jägerstätter �n den späten 1940er-Jahren noch zur Kenntn�s nehmen
musste, dass �hr der Staat Unterstützung verwe�gerte, we�l der W�derstand �hres Mannes,
so d�e Auslegung der Behörden, nur aus rel�g�öser und n�cht aus pol�t�scher Überzeugung
erfolgte, erfuhr d�e W�twe m�t �hren dre� K�ndern erst spät Anerkennung. In den 1990er-
Jahren wurde das Todesurte�l aufgehoben, 2007 erfolgte d�e Sel�gsprechung Jägerstätters.
„Ich leb doch so gern“, antwortete er e�nmal auf d�e Frage, ob er unbed�ngt e�nen Märtyrer
aus s�ch machen wolle �m Stück von M�tterer, der anhand von zahlre�chen Dokumenten
und vor allem pr�vaten Br�efen recherch�ert hatte und d�ese auch �n se�nen Text e�nfl�eßen
lässt.

Reg�sseur�n Br�g�tta Soraperra musste �hn �ür e�ne Au�ührung unter fre�em H�mmel um
e�n gutes Dr�ttel kürzen, konnte m�t Sepp Gröfler (Franz Jägerstätter), Hanno Dreher
(B�schof von L�nz) und Andrea Z�mmermann (Franz�ska Jägerstätter) und v�elen we�teren
hervorragende Amateurschausp�eler engag�eren. Den Fokus �n d�esem Amb�ente n�cht zu
sehr auf den �nneren Konfl�kt der e�nzelnen Person zu r�chten, sondern s�ch auf das Umfeld
zu konzentr�eren, �n dem Jägerstätter soz�al�s�ert wurde, �st e�ne gute Entsche�dung. Das
harte Leben m�t H�erarch�en und strenger Rollenzute�lung hatte d�e Menschen zu
Angepassten und le�cht Man�pul�erbaren gemacht. Der hohe Grad der Gle�ch�örm�gke�t,
d�e Ursula Sabat�n m�t �hrer Choreografie erre�cht, verle�ht den Szenen e�nen d�skut�erbar
abstrakten Charakter, der aber nachvollz�ehbar �st und durch e�nen Chor auf e�ner Empore
ergänzt w�rd. An d�e Tatsache er�nnernd, dass Hugo D�stler so sehr unter den Naz�s l�tt,
dass er s�ch das Leben nahm, hat M�chael Fl�r� Werke d�eses Kompon�sten ausgewählt,
während Arno Oehr� l�ve akzentu�erenden Sound be�steuert.

Jägerstätter war ke�n Sonderl�ng. Als Stahlarbe�ter m�t kommun�st�scher Demagog�e
konfront�ert, begann er noch �ntens�ver �n den Evangel�en zu lesen, setzte s�ch m�t den
Programmen der Naz�s ause�nander und fand e�ne kluge Frau, d�e auch selbst d�e
pol�t�schen und gesellschaftl�chen Bed�ngungen �n Frage stellte. Es s�ch m�t den Naz�s
�rgendw�e zu r�chten, war �ür Franz Jägerstätter ke�ne Opt�on.

Wertigkeit des Gewissens
Der B�schof, den Dreher grand�os we�t weg von Barmherz�gke�t ze�chnet, erläutert dem
Fragenden zwar d�e hohe Wert�gke�t des Gew�ssens, er empfiehlt aber Fügung, der
Verte�d�ger pocht auf e�nen Pakt: Im Aufze�gen, w�e sehr e�n Mensch um
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Ensche�dungs�äh�gke�t r�ngt, und s�e eben n�cht abg�bt, er�ährt d�e Inszen�erung enorm
starke Momente ohne �egl�ches Pathos.

Am Gesamtpro�ekt vor der Bas�l�ka s�nd gut 50 Menschen bete�l�gt, d�e �hre Kenntn�sse
�ür Bühne, L�cht, Organ�sat�on b�s h�n zu den Kostümen der K�nder e�nsetzten, �n denen be�
genauem H�nsehen Texte des Vaters e�ngenäht s�nd. Auch Berührthe�t �ührt zur
Ause�nandersetzung, d�e d�ese Produkt�on auf �eden Fall als ehrl�ches, konzentr�ert
formul�ertes Anl�egen fordert.

Weitere Aufführungen am 19., 23., 24., 25., 26. und 27. August,  
jeweils 20.30 Uhr am Platz der der Basilika in Rankweil.
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« Im Gespräch mit Herbert Albrecht

Athen ist jetzt auch in Kassel »
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