Frauenbund aktiv
Theaterfahrt zu den Fränkischen Passionsspielen

H

öhepunkt des FB-Kultursommers 2018 war zweifelsohne die Theaterfahrt am
8. Juli (mit 45 Frauen und vier kulturinteressierten Männern) zu den
Fränkischen Passionsspielen nach Sömmersdorf – einem ländlich geprägten
Dorf am Rande des Schweinfurter Beckens. Nicht ohne Grund ist Sömmersdorf der
bedeutendste fränkische Passionsspielort in Deutschland. Seit den 30er Jahren des
letzten Jahrhunderts wirken etwa zwei Drittel der 700 Einwohner an den
Passionsspielen mit, die alle fünf Jahre die Leidensgeschichte Jesu in 20 Szenen
zeigen. Das Fränkische Passionsspiel beginnt – am frühen Nachmittag – mit dem
Einzug Jesus in Jerusalem, zeigt die Geschichte jenes Mannes, der mit seinen
Worten und Taten das Gesicht dieser Welt veränderte: das Leben, Lieben, Leiden,
Sterben und Auferstehen des Jesus von Nazareth. Der Text hält sich im
Wesentlichen an die Worte der Heiligen Schrift. Und immer wieder schreitet der
Satan als die personifizierte „Versuchung“ tief schwarz gekleidet, graziös und wortlos
durch die Szenerie. Eine Attraktion in der atemberaubenden Naturkulisse war
zweifelsohne auch das
prachtvolle Bühnenbild mit
seinem prächtigen Tempel,
alten Steinbauten, engen
Gassen, Türme und Tore
sowie
dem
Sitz
des
römischen Statthalters. Der
Betrachter fühlte sich in die
Zeit Jerusalems vor ca.
2.000
Jahren
zurückversetzt, leibhaftige
Kamele, Esel, Schafe und
Friedenstauben wirkten mit. Ja, man spürte fast den Wüstensand in den Augen. Das
Regieduo Marion Beyer und Hermann Vief schaffte es auch, ein aktuelles Thema,
das unsere Gesellschaft seit einiger Zeit tief bewegt, mit aufzugreifen – die
Begegnung und der Umgang Jesus mit der ausländischen Frau aus Samaria. Nach
wie vor halten sich im Alltag viele Vorurteile gegenüber Migranten auch hierzulande
noch hartnäckig. Dem Zeitgeist geschuldet war wohl auch die orientalische
Bauchtanzgruppe im Palast des Herodes, dem König von Galiläa. Ihr dekadenter
Charakter zeigte sich vor allem in der aufwendigen Maske und den raffinierten
Kostümen.
Ein kleines Orchester – am Rand der Freilichtbühne – diente dazu, die Zuschauer
auch musikalisch in die Passionsgeschichte mitzunehmen. Uralte Melodien und

Harmonien verbanden die Profimusiker mit zeitgenössischen Stilelementen. Ihre
Instrumente reichten von einer 2.000 Jahre alten Hirtenflöte, Marimba, Trompete und
Bratsche bis hinzu Keyboard und Synthesizer. Mit dem Slogan „Eine Geschichte, ein
Dorf, eine Leidenschaft“ untermauern die Sömmersdorfer eindrucksvoll ihre Lust an
der Passion. Das dreieinhalbstündige Passionsspiel endete mit dem Lied „Our
Father“, das von allen Beteiligten gesungen wurde und im ohrenbetäubenden Lärm
des Schlussapplauses fast unterging. Auf einzigartige Weise vermittelten die 320
Laienschauspieler und Musiker Gefühle und Stimmungen, fast jeder von uns spürte
das Passionsfeuer hautnah. Mit viel Herzblut und Leidenschaft sahen wir eine
großartige, lebendige und zugleich
dramatische Inszenierung, die bei
einigen von uns noch Tage
nachwirkte. Stehende Ovationen des
Publikums waren der Dank.
Nach der Theateraufführung kehrten
wir auf dem Heimweg in das
Gasthaus Wurm in Röbersdorf zum
gemeinsamen
Abendessen
ein.
Neben
den
Klassikern
einer
fränkischen Karte gab es auch
deftige bayerische Schmankerl und
regionale
Biere
–
für
jeden
Geschmack
war
was
dabei.
Reiseplanung und -leitung lag wie
immer in den bewährten Händen von Johanna Winkelmann. Alle waren von ihrer
perfekten Organisation sowie ihrer fürsorglichen Betreuung begeistert. Sie verwöhnte
uns mit Kaffee und Kuchen, eiskaltem Holunderblüten-Hugo und köstlichen Pralinen
– ganz herzlichen Dank!
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