Interview mit Diethmar Straßer, dem Regisseur der Passionsspiele Thiersee 

Sie sind als künstlerischer Betriebsdirektor an der Volksoper Wien tätig. Wie kommt es, dass es Sie zudem gerade nach Thiersee verschlagen hat?
Ich habe eine über viele Jahre gewachsene Verbindung und Beziehung zu diesem liebenswerten und besonderen Ort und seinem Passionsspielverein, hat mich doch der ehemalige Obmann des Passionsspelvereins Hans Pfluger eingeladen, in den Jahren zwischen den Spielen das wunderbare Haus zu nützen. Wir haben dann zwischen 1991 und 2001 zusammen mit der Pädagogischen Akademie für Tirol jährlich einen Workshop zum Thema Musiktheater veranstaltet. Auf diese Weise sind hier unzählige Musicalproduktionen in dem herrlichen Bau entstanden. In diesen Jahren ist in mir auch die Beziehung zum Passionsspiel und seinem Haus gewachsen und schließlich hat man mir 2005 die Inszenierung des Spiels anvertraut. 

Was bedeuten Ihnen die Arbeit mit Laiendarstellern und die Inszenierung eines religiösen Mysterienspiels?
Was mich neben der Spielfreude, dem Idealismus und der Ernsthaftigkeit der Beteiligten immer wieder fasziniert, ist die Motivation der Besucher, ein Passionsspiel in teilweise abgelegenen Ortschaften zu besuchen und mitzuerleben: Was ist das Spannende, einen Automechaniker in der Rolle von Jesus Christus, einen Banker als Judas, einen Computerfachman als Oberpriester oder einen Landwirt als Pilatus zu sehen?

Welche persönliche Antwort haben Sie auf diese Frage gefunden?
Passionsspiele sind in erster Linie immer Orte der Suche, der Suche nach einer Antwort auf die Frage nach dem Sinn unseres Lebens. Wir erleben das Geheimnis einer Erlösung mit. Die Geschichte Jesu fasziniert die Menschen immer wieder, weil sie eben spüren, dass es hier um ihr eigenes Schicksal, ihr Leben geht. Daher sollte das Passionsspielhaus auch ein Ort für konfessionell ungebundene Menschen sein können. Glauben und Denken werden gerne polemisch gegeneinander gesetzt: aber das muss nicht sein. Der Gläubige und der Agnostiker können friedlich nebeneinander sitzen und beiden werden fruchtbare Gedanken und Sinneseindrücke in Fülle sammeln können.

Mit welchen Neuerungen in der Inszenierung dürfen die Besucher und Besucherinnen der Thierseer Passionsspiele rechnen?
Nach 2005 haben wir versucht, das Spiel nochmals zu verdichten. Dabei haben wir das Bild des Judas noch einmal erweitert, sowie dem Schlussbild einen neuen Akzent gegeben. Die Zentrale Figur ist und bleibt natürlich Jesus Christus. Jesus verkörpert das Ideal der Glaubwürdigkeit: die Einheit von Ideen, Reden und Handeln, also die Einheit zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Inwiefern wurde die Rolle des Judas verändert? Ist er nicht länger der Verräter, als den wir ihn kennen?
In der heutigen Betrachtungsweise wird darauf verzichtet, Judas die endgültige Verdammnis zuzuschreiben, aus der Einsicht heraus, dass die Macht der Gnade größer ist als die Macht der Sünde, und dass ein solches Urteil einen unzulässigen Eingriff in die Entscheidungsfreiheit Gottes darstellt. Diesen Überlegungen möchten wir uns anschließen. Judas ist lebender Beweis dafür, dass hier auf Erden die Kirche nicht aus sündlosen Menschen besteht und ist Mahnung zur Selbstprüfung.

Wie wird der Schluss, also die Auferstehungsszene, neu akzentuiert?
Die Auskunft der Evangelisten zur Auferstehung ist unterschiedlich. Das Grab ist leer? Fest steht, dass das leere Grab noch kein Beweis für die Auferstehung ist. Fest steht aber auch, dass die verstörte und ängstliche Gemeinde umwälzende Erfahrungen gemacht hat: Dieser Jesus, der wie ein Verbrecher am Kreuz gestorben war, lebte. Anders, „verklärt“, in einer alltäglich nicht zugänglichen Welt, aber er lebte. Diese Botschaft bringt uns die Augenzeugin Maria Magdalena in eindringlicher und überzeugender Form: Jesus lebt – er ist mitten unter uns!

Welche Botschaften möchten Sie und die Passionsspieler den Zuschauern mit Ihrer Darbietung darüber hinaus vermitteln?
Für mich resultieren folgende Botschaften aus der Jesusgeschichte, die wir darzustellen versuchen: Der Mensch mit seiner in Gott begründeten unantastbaren Würde wird zum Mittelpunkt des Geschehens. Die Liebe zum Nächsten hat gleichen Rang, wie die Liebe zu Gott. Auch für den Feind wird jeder zum Nächsten, wenn er in Not gerät. Versöhnung, Entspannung und friedliche Lösung von Konflikten haben Vorrang vor Gewalt und Krieg. Die Frau ist dem Manne ebenbürtig! Und schließlich: Die Interessen der Menschen sind wichtiger als die Interessen des Kapitals.




