
Fünf Fragen an Franzobel

War es ein Leichtes über dieses Thema ein Stück zu schreiben oder eher mit Schwierigkeiten
und Widerständen verbunden?

Es ist nie so leicht, wie man sich das am Anfang vielleicht vorstellt, vor allem hatte ich mit Manfred Lukas-
Luderer einen sehr strengen Mitarbeiter, der mir die Bedeutung der Hemma für Kärnten näher gebracht
hat. Leicht war es vielleicht insofern, als der Stoff doch sehr starke Bilder beinhaltet. Ich muss ergänzen,
dass ich zwar eine sehr private Variante des Glaubens praktiziere, aber schon auf so etwas wie höhere
Mächte  vertraue.  Und  gerade  im  Nachhinein  habe  ich  öfter  das  Gefühl,  die  Hemma  selbst  hat
mitgeschrieben – oder zumindest ihre schützende Hand über das Projekt gehalten.

In  welcher Form haben Sie sich selbst mit  Ihren Ansichten,  Meinungen und Ihrem Glauben in
das Stück „eingeschrieben“?

Mit Haut und Haaren, Hirn und Geist. Ohne Eigenem geht das wohl nicht. Aber mein Privatkatholizismus ist
höchstens eine Folie, auf der das Stück entstanden ist. Ich habe ja nichts Missionarisches.

Waren Sie überrascht, dass die katholische Kirche Sie mit diesem „Stoff“ beauftragt hat?

Nein.  Ich  habe  mich  ja  immer  wieder  mit  dem  Katholizismus  und  den  großen  Menschheitsfragen
beschäftigt,  ohne  zum  katholischen  Fundamentalist  oder  Ketzer  zu  werden.  Kunst,  Religion  und
Wissenschaft sind sich näher, als man vielleicht denkt.

Sehen Sie Parallelen zwischen dem Mittelalter und dem 21.  Jahrhundert  und wie drückt  sich
dieses Verhältnis im Stück aus?

Wir  können  das  Mittelalter  wohl  nur  aus  der  Gegenwart  heraus  begreifen,  verstehen  können  wir  die
damalige Lebenshaltung nicht, aber das Stück ist ja auch für ein Publikum der Gegenwart geschrieben und
nicht für ein mittelalterliches. Aber trotz allem wissenschaftlichen Fortschritt haben wir wahrscheinlich
weniger Gewissheit als im Mittelalter.

Auf welche Art und Weise ist die „Gottesweibspassion“ politisch intendiert?

Es ist ein Plädoyer für den selbstbestimmten Menschen, für ein Leben mit Gott, ohne sich irgendwelchen
Mächten unterzuordnen, eine Streitschrift für das Vertrauen in das eigene Denken und Fühlen. So etwas ist
immer immanent politisch.

Das Interview habe ich per Mail im Oktober 2013 geführt.


