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Konzert der Siille erinnert an Märtyrer des Gewissens
vorschau U ngewöhnl iche

Veranstaltung im Zuge

des Mittelrhein Musik

Festivals

Von unserer Redakteurin
Anke Mersmann

I Vallendar-Schönstatt. Im som-

merlich-Ieichten Programm des

Mittelrhein Musik Festivals fällt
ein Termin aus dem Rahmen: Mit
dem ,,Konzert der Stille" wird am
Freitag, 22, August, des Palottiners
Franz Reinisch gedacht, der als ein-
ziger katholischer Priester deutsch-
landweit den Fahneneid auf Adolf
Hitler verweigerte, Eine Entschei-
dung, die den Geistlichen das Le-
ben kostete, am 21. August 1942

wurde er in Berlin auf dem Scha-

fott hingerichtet,
Seit dem vergangenen Jahr läuft

ein Seligsprechungsprozess, ein
hochkomplexes Verfahren, wie die
hiesige Journalistin und Modera-

torin Katrih Wolf erläutert, Sie wur'
de in das Kuratorium zu diesem
Prozess berufen.

Ihr undL ihren Mit-
streitern isü es wichtig,
dass Pater, Franz Rei-
nisch als , Person und
sein Widerstand gegen
die Nationalsozialisten
stärker r, öffentlich
wahrgenommen wird,
,,Er war ein gradliniger,
begeisterungsfähiger
Mann, der sich und sei-
ne Überzeugung nicht
verbiegen'ließ", skiz-
ziert Wolf den Pater, dessen Name
in den ösUichen Bundesländern
deutlich bekannter ist als in den
westlichen.

Um ihn hier ip der Rggion, wo
Reinisch ab tgat bei den Palotti
nern in Vallendar eine spirituelle
Heimat fand, bekannter zu ma-
chen, entwickelte WoIf das Pro-
gramm zum Konzert der Stille -
das genau genommen eine Lesung
mit musikalischer Begleitung ist'
Katrin Wolf, die vor ihrer Tätigkeit

Journalistin Katrin
Wolf

als Journalistin unter anderem am
Theater Koblenz als Schauspielerin
verpflichtet war, gestaltet itip Le-

sung mit Pater Heribert
§iederschlag, ehemali-
ger Rektor der Philoso-
phisch-Theologischen
Hochschule der Pallot'
tiner in Vallendar und
Postular des SeligsPre-
chungsverfahrens. Er
gibt Franz Reinisch ei-
ne Stimme, indem er
Auszüge aus seinen Ta-
gebüchern liest,

Dramaturgisch ist der

die Gefolgschaft verweigert, wes-
halb er so eisern an seiner Gewis-
sensentscheidung festhält, auch
wenn sie den sicheren
Tod bedeutet.

Begleitet wird die
Lesung von Gisbert

_Wüst an der Orgel.
Sein Spiel ist laut Kat-
rin Wotf untermalend
und dramaturgisch
verstärkend zu verste'
hen und soll der gro-
ßen Leidenschaft von
Franz Reinisch, Rech-
nung tragen: der Mu'
sik.

im Zuge des Mittelrhein Mr
Festivals vorgestellt werden, fI
Katrin Wolf sehr. ,,Die Vert

worUichen haben

Pater Heribert Nie-
derschlag

von Anfang an un
stü;tzt", sagt sie,
stärkt wurde sie a'

dahingehend, einen
ringen Eintritt ftir r

Abend zu erheben,
Geld wird vollstär
für das Seligsl
chungsverfahren ',

Pater Reinisch '

wandt, sämtliche'Be
ligte des Konzerts

Abend so angelegt, da§s die Zu-
hörer den in der Todeszelle inhaf-
tierten Palottinerpater begleiten
und einen gedanklichen Dialog
verfolgen, den er mit einer Frau
eingeht, die ihm früher einmal viel
bedeutet hatter Bevor sich Reinisch
entschloss, Priester zu werden, war
die Protestantin Ludowika Linhard
seine große Liebe. Ihr gegenüber
erklärt sich der Pater in der Lesung
in einem gedanklichen Zwiege-
spräch in der Zelle, wieso er Hitler

Wieso aber trägt der Abend den
Titel ,,Konzert der Stille"? ,,Wenn
wir die Zuschauer mit der Bot-

schaft des Paters erreichen, wenn
wir es schaffen, seinen Ton in den
Menschen zu sPielen, wird Stille
eintreten", ist sich Katrin Wolf si-

cher. Sein Kampf gegen die Schre-
ckensherrschaft der Nazis sei lei-
denschafflich gewesenr seine wi-
derständlerische Tat groß. Dass Pa-

ter Franz Reinisch und sein Wirken

Stille arbeiten ehrenamtlich.

fi 925 Konzen der Stille findr
\! ,, Fretrag, 22. Augusr, ur

19.30 Uhr in der Pilgerkirche in

Vallendar-Schönstatt statt. Kanl

kosten 5 Euro und sind unter dn'

derem erhältlich an derTickethc
line des Festivals, 0651/979 07'
in der Philosophisch -Theologisc

Hochschule in Vallendar (EmPfat

sowie u nter www.mittelrhein'
musik-festival.de


