
THEMA DER WOCHE

rr steht noch im Schätten bekannterer Persönlichkei-
Eten wie den Geschwistern §choll oder Dietri(h Bon-

heeffer: der Pallottinerpater Franz Reinisch' Als einziger

katholischer Priester verweigerte er im Dritten Reich den

ütrneneid auf Adolf l'litler und wurda deswegen 1942 in

Brandenburg hingerichtet. Künftig soll das Musical ,,Ge-

fährlich" aelrexier§, Theologen und Komponi§ten Wil-
fried Röhrig aus dem hessischen Viernheim an den muti-

len ceisfliähen erinnerR. Am 14. April findet die Urauf-
führung im Kurtheater Bad Kissingen statt'

auf Freiheit zu setzen"
Uraufführung in Bad Kissingen: Musical über Pater Franz Reinisch

,,Es ist gefährlich,

werde. ,,lch bewundere sei-

nen Mut", sagte der Politiker,

,,und bete für uns alle, dass

wir nicht vor ähnliche Ent-

scheidungen gestellt werden
wie er." Monika Horcher, stell-
vertretende Landrätin des
Landkreises Bad Kissingen, ist
von Reinisch beeindruckt: ,,Er

bewies Zivilcourage. Was das

,,Diese Regierung hat mir kei-
ne Befehle zu erteilen!" Mit
dieser Begründung erschien

der 39jährige Pater Franz Rei-

nisch einen Tag zu spät, am
15. April 1942,2u seiner Ein-

berufung zum Wehrdienst in

der Kaserne von Bad Kissin-
oen. Den Entschluss, auch den
äbligatorischen Eid auf Adolf
Hitler zu verweigern, hatte er

zu diesem Zeitpunkt bereits
gefasst - im vollen Bewusst-
iein, dass dies wahrscheinlich
seinen Tod bedeuten würde.
76 Jahre später wird dem in
Österreich geborenen Geistli'
chen in der Kurstadt musika-
lisch gedacht.

SCI{ÖN§TATTMITGLIED

,,lch mag Franz Reinischs auf-
rechte Haltung. Sein Leben
hat auch für unsere Politisch
so turbulente Zeit eine Bedeu-

tung. Flagge zeigen ist wieder
wichtig", sagte der KomPo-
nist bei einem PressegesPräch
in Bad Kissingen. Richtigge-
hend umgetrieben habe ihn
die Frage, wie er selbst sich

wohlan Reinischs Stelle ver-
halten hätte. .lch weiß es

nicht", bekannte Röhrig un-
umwunden. Dass die Beschäf-
tigung mit dem Priester ihn
dazu anrege, zumindest in

kleinen Dingen engagierter
und aufrechter zu handeln,
merke er aber bereits.

,,Unsere jungen Leute sind
von Franz Reinisch begeis-

4

tert", berichtete Pfarrer Armin
Haas, Vertreter der Schön-

stattbewegung Bad Kissingen

und Umgebung. Für Reinisch

selbst sei die Mitgliedschaft in
der kirchlichen Erneuerungs-
bewegung ein WendePunkt in

seinem Leben gewesen. Sie

habe sein Gewissen geschärft

und ihm überhauPt erst die
Kraft gegeben, den Entschluss

zur Befehlsverweigerung
durchzuhalten.

THEMA KIRCHTNA§YL

Bad Kissingens Oberbürger'
meister KaY Blankenburg zeig-

te sich dankbar, dass das Ge-

denken an Reinisch in seiner
Stadt nun noch intensiver

bedeutet, muss man der heu-
tigen Jugend erklären."
Stadtpfarrer Gerd Greier von
Herz-Jesu zeigte sich bewegt
von Reinischs Ringen um sei-

nen Entschluss. Auch {ür ihn
ist der MärtYrerPriester ein
Vorbild. ,,Erst heute bekam
ich eine Anfrage zum Thema
Kirchenasyl. Und Plötzlich bin

auch ich mittendrin in einer
Gewissensentscheidung", be-

richtete der Geistliche'
Matthias Gall, der die titelrol-
le spielt, fand über die Be-

schäftigung mil Röhrigs Mu-
sik den Zugang zum Charak'
ter seiner Figur. Reintsch sei

eine Persönlichkeit mit Ecken,

Kanten und WidersPrüchen
gewesen.,,Seine Geschichte

hat mich gepackt", bekannte
der Lehrer und Musiker. ,,Sie

ist eine Herausforderung für
alle Darsteller, und natürlich
auch für das Publikum."

WAHRE HANDLUNC

Das Leben des mutigen Pries-

ters werde in Rückblenden er-

zählt. eingebettet in die auf
einer wahren Begebenheit be-

ruhende Rahmenhandlung
um den PallotinerPater Josef

Schwan, der 1945 auf einer

abenteuerlichen Zuqfahrt Rei-

nischs Asche aus Berlin in den

Westen nach Schönstatt
schmuggelte.
Komponist Röhrig versPrach

dem PremierenPublikum ei-

nen Abend mit ansPruchsvol-
ler Unterhaltung. Er freue
sich, wenn die Besucher ein

paar Gedanken mit nach Hau-

ie nehmen. Zum BeisPiel die

Erkenntnis, dass das hohe Gut

der Freiheit nicht urnsonst zu

haben sei, wie es in einem der

Lieder heißt: ,,Es ist gefähr-
lich. auf Freiheit zu setzen, auf
Rückgrat und aufrechten
Gang ..." Karen A- Braun

INF§
,,Gefährlich. Franz Reinisch.

Musical über einen Auf-
rechten" - Uraufführung
am Samstag, 14' APril, urn

19 Uhr im Kurtheater Bad

Kissingen.
Kartenvorverkauf : Tourist-
lnformation Arkadenbau,
direkt am Kurgarten, Tele-

fon 0971/8048-444,
Mo - Fr: 8.30 - 20 Uhr,
Sa6o: 10- 14'Uhr' lnternet

,,http://reinisch-musical.rig-
ma.de/index.html" und

,,www. badkissingen'de/de/
veranstaltungen".

Matthias Gall, Pfarrer Armin Hoas, Oberbürgermeister Kay . ..

AtaitcenAurg,' Pfarrer Gerd Greier und stellvertretende Landrä-

tin Monikakoicher teilgenommen Foto: Koren A' Braun

An dem lespräch haben (von links) KomponistWilfried Röhrig,

Clemens Mätz von der Schönstatt-lugend, Hauptdorsteller
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WILFRIED RÖHRIG
Witfried Röhrig, tahrgang 1955, ist

Texten Kom1onistund Musiher ous

Wernheim. Er ist verheiratet und Voter

von lünf Kindern. lnViernheim unter-
ri chiet'er katholische Religionslehre
und Sport. Röhrig engagiert sich kirch'

tich beim Proiekt,,SPurensuche", in

der Familienarbeit sowie im Arbeits'
kreis,,Kontra punk. Neue Geistliche

musk" der liiözese Mainz. Er hot zahl'
reiche christliche Papsangs, Singspiele
u n d Musica ls v eröfi entlicht.

RbPro: Matkus Hauck

'lReinisch wurde zum Tode verurteilt
! und starb 1942 durch dos Fallbeil'
Warum ist der Stoff in lhren Augen
auch heute aktuell?
Letztlich geht es um den Unterschied

zwischen ,,existieren" und ,,leben". Wer

nur existiert, hängt sein Fähnchen nach

dem Wind und rettet unter allen Umstän-

den seinen Kopf. Er schlängelt sich ir-

oendwie durch und schließt ständig

kompromisse. wer lebt, steht zu seinen

Überzeuqunqen. lm Musical findet sich

der satz ], t-ielb,e, Frei heit, auf rechten

Gang gibt es nicht zum Nulltarif". Das ist

ttir miifr der Kern der Reinisch-Geschich'

te. Die ganze Lebensgeschichte kommt
in den Blick, die,,Vorgeschichte" mit
Kindheit und turbulenter Iugend, das

Finden seiner (priesterlichen) Berufung,

seine Höhen und Tiefen, sein Draufgän-
gertum und seine Zweifel, die Frage nach

Ieinen Kraftquellen, nach Wegbeglei-

tern. Mir ist irgendwann aufgegangen,

dass der ganzä Lebenslauf eine Folie sein

kann, aufder ich mein oder unser Leben

lesen kann.

? wo, *rir"n sie damit?
Es qeht um einen ganzen Katalog von

Frigen, die jeden Einzelnen ganz persön-

lich betreffen. Was ist meine Berufung

und wie komme ich ihr auf die Spur? Wie

gehe ich um mit Propaganda, sprich Fake

News? Wie gehe ich um mit populisti-.
schen Tendenzen? Wie gehe ich um mit
sozialem Anpassungsdruck? Wie steht es

mit Freiheit ünd selbstbestimmung? Wel-

che Rolle spielt mein Gewissen? Wie sen-

sibel bin ich für meine innere Stimme,

meine Seelenstimme? Woraus schÖpfe

ich die Kraft, meinen Weg zu gehen?

Was hat Glaube mit Politik und gesell-

schaftlichen Vorgängen und Entwicklun-
gen zu tun? Wie ist es mit dem Gehorsam

äer weltlichen und kirchlichen Obrigkeit
gegenüber? Wie gehe ich mit meinen
örönzen um? Wai bedeuten ,,Nachfol-
ge", ,,Hingabe", ,,OPfer"? Was ist unser

Auftrag hier und heute?

lDasThema klingt schwer- Warum
I tohnt es sich, das Musical zu besu-

chen?
Sie haben Recht, es ist keine leichte Un-

terhaltung. Woran misst sich der Wert ei-

nes Musicalbesuchs? Für mich nimmt ein

gelungenes Musical die Besucher mit auf

äine Räise, es bietet Projektionsflächen
für die eigene (innere) Welt. Franz Rei-

nisch und seine Lebensgeschichte, sein

au{rechter Gang provozieren, rufen und

fordern heraus, lösen Zustimmung oder

Protest aus. Wer sich darauf einlassen

kann und möchte, für den ist der MusF

calbesuch und das, was dieser mögli-

cherweise bewirkt. mit Sicherheit ein Ge-

winn. lnterview: Markus Hauck

ttBr, Franz Reinisch,
hat mich gepackt"

Komponist und Texter Wilfried Röhrig im Gespräch

r ß ,as hat hat ihn dazu bewogen,
V V tin.t Pater Franz Reinisch, den

Pricster, der den Fahneneid auf Hit-

Ier verweigert hat und dafürgeston
b*r ist. ein Musical zu schreiben?

ünd warum findet die Urauffährung
d** Musicals ausgerechnet in Bad

Kissi*gen statt? Darüber und über
manclies andere hat Markus Hauck
mit dem KomPonisten und Texter
lffälfried Röhrig gesProchen.

4Wie kdmen Sie auf diese ldee, ein

{ Musical über Pallottinerpater Franz

fieiniscä zu sdtreiben?
Es war die Hartnäckigkeit eines Reinisch-

Verehrers, der den Stein ins Rollen ge-

bracht hat Franz-Josef Tremer aus Fuchs-

städt. Er hat mir keine Ruhe gelassen, bis

ich irgendwann gesagt habe: Okay, ich

werdä mal reinschnuppern. Nur eines

v:ar rnir klar: lch mache die Sache nur,

wenn ich selbst davon überzeugt bin,

dass ein solches Projekt jetzt angesagt
ist. Und je mehr ich gelesen, je mehr ich

mich vertieft habe, umso mehr hat es

mich gepackt, genauergesagt Er. Franz

Reinisch, hat mich gePackt'

\Die Uraffihrung ist am 14. APril
{ im Kurtheater in Bad Kissingen ge-
ptant Worum gemde dort?
hm 21. August 2017 war der 75. Todes-

tau. Das Musical im zeitlichen Umkreis
diöses oatums aufzuführen war nicht zu

realisieren. Beim Blick in den Terminka-
lender fiel mir der 14. April ins Auge und

ich dachte: Das passtlAm 14. April 1942
sollte Franz Reinisch in der Kaserne in

Bad Kissingen seinen Wehrdienst antre'
ten. Er machte sofort nach seiner An-
kunft klar, dass er den Wehrdienst nicht
leisten und den Fahneneid auf Hitler ver-

weigern werde. Damit begann -theolo-
gisch gesprochen - sein Kreuzweg.
Franz-Josef Tremer und Pfarrer Armin
Haas nahmen Kontakt mit der Staatsbad
GmbH in Bad Kissingen auf - und stießen

dort auf offene Ohren. Das Kurtheater
liegt auf dem Weg vom Bahnhof hinauf
zuir ehemaligen Kasernengelände. Auch

wenn es nicht ausdrücklich belegt ist:

Franz Reinisch ist am Kurtheater vorbei-
gegan9en.
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