
4

Auch die schönsten Projekte haben es so an sich, dass sie ein-
mal zu Ende sind. Das gilt so natürlich auch für das große Som-
mertheaterprojekt auf dem Platz vor der Basilika Rankweil, das
ein gemeinsames Projekt der Marktgemeinde Rankweil, des
Alten Kinos und des Freundeskreises der Basilika war.

Nach sieben regulären Spielabenden, zwei Zusatzvorstellungen
und insgesamt rund 3300 begeisterten ZuschauerInnen, hieß es
aber auch für „Jägerstätter“: Spielende!

Rund ein Jahr lang hatten sich die rund 50 SchauspielerInnen
und SängerInnen unter der Regie von Brigitta Soraperra mit dem
Leben und Sterben des österreichischen Wehrdienstverweigerers
Franz Jägerstätter beschäftigt. Ihr zur Seite stand mit Ursula
Sabatin (Choreographie), Pascal Raich (Bühne), Andrea Knecht
(Kostüme), Arno Oehri (Live-Musik) und Michael Fliri (Gesang)
ein professionelles Leading-Team, das das Projekt „Theater am
Kirchplatz“ buchstäblich zu ihrem gemeinsamen Projekt
machte. 

Franz Jägerstätter, Mesner und Landwirt aus Oberösterreich,
hatte es aufgrund seiner christlichen Überzeugung abgelehnt,
den Wehrdienst für das NS-Regime zu leisten. Dafür wurde er
gefoltert, zum Tode verurteilt und am 9. August 1943 schließlich
hingerichtet. Erst viel später, 2007 um genau zu sein, wurde
Franz Jägerstätter im Linzer Mariendom selig gesprochen. 
Noch ein paar Jahre später hatte sich der österreichische Autor
Felix Mitterer mit dem unbequemen Seligen beschäftigt. So
entstand eben jenes Stück, das 2013 in Wien uraufgeführt und
im vergangenen Sommer in Rankweil umgesetzt wurde. 
Von der Qualität der Rankweiler Inszenierung überzeugte sich
Felix Mitterer übrigens selbst. 

Soweit das Geschehen auf der Bühne. Aber auch hinter der
Bühne waren über 100 Helfer und Helferinnen im Einsatz. Das
reichte vom Bühnenaufbau bis hin zum Catering und der Orga-
nisation im Publikumsservice. Sie alle machten den Rankweiler
„Jägerstätter“ zu einem Höhepunkt des vergangenen Kultursom-
mers. Natürlich war das alles leichter zu stemmen, durch die
großzügige Unterstützung vieler starker Partner aus Politik,
Wirtschaft und Kultur.

Armin Wille, Walter Juen, Bischof Benno Elbs, Felix Mitterer,
Brigitta Soraperra, Landesrat Erich Schwärzler 

Wer noch nicht Abschied nehmen will, dem sei übrigens der
Instagram-Account und die Homepage der Basilika Rankweil
empfohlen. Unter www.instagram.com/basilikarankweil und
www.basilika-rankweil.at kann man den Theatersommer vor
und hinter der Bühne bildlich Revue passieren lassen. Und wer
weiß, vielleicht gibt es ja tatsächlich ein Wiedersehen mit „Jäger-
stätter“ am Kirchplatz. *

Veronika Fehle
für das Jägerstätter-Team

Auf Wiedersehen, “Jägerstätter”!
Rückblick auf ein besonderes Ereignis
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