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Eine Passion,
die verbindet

gen Bart und längere Haare – Teil der
Vorbereitungen für die Passionsspiele.
„Ein Jahr vor den Aufführungen gibt
es in Erl quasi einen Friseurstopp“,
weiß Hans. Zunächst sei er nicht sicher
gewesen, wie der lange Bart und die
langen Haare bei Kundengesprächen
ankommen würden. „Meine Bedenken
waren umsonst. Ich habe immer gleich
erklärt, wofür ich das mache. Das war
meist ein guter Einstieg ins Gespräch.“
Simon hat sich ebenfalls an die optische Veränderung gewöhnt, „auch
wenn so mancher schon erschrickt, der
mich länger nicht gesehen hat“. Simon
wird bei den Passionsspielen Barabbas
verkörpern, seine Schwester Lea spielt
im Volk mit. Das ganze Dorf wird mit
eingebunden. „Jeder Haushalt wird
im Jahr vor den Spielen besucht und
gefragt, wer mit dabei sein mag. Von
1.450 Einwohnern spielen 600 mit.
Das Alter spielt keine Rolle. Somit gibt
es auch keine Nachwuchsprobleme“,
freut sich Hans.
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Familienbande. Auch wenn der
Kontakt beruflich sehr eng ist, Konflikte gibt es wenige. „Jeder hat sein
Aufgabengebiet und weiß, was zu tun
ist. Und weil die Kinder ja schon außer Haus sind, sieht man sich daheim
nicht jeden Tag“, erzählt Hans. Simon
hat genauso wie sein Vater einen lan-
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ganz mitkomme. Ganz automatisch
reden sie über interne Firmendinge,
bei denen ich nur Bahnhof verstehe“,
schmunzelt Claudia.
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verbinden die ganze Familie. Genauso
wie die Tiroler Versicherung, die als
Arbeitgeber und Sponsor der Passionsspiele ein verlässlicher Partner ist.
Hans, Lea und Simon sind im Kundenbüro in Kufstein beschäftigt. Hans
und Simon im Außen-, Lea im Innendienst. „Ich kann mich nicht beklagen,
dass ich meine Kinder zu wenig oft
sehe“, lacht Hans. „Ich empfinde es als
sehr positiv, dass alle drei bei der Tiroler Versicherung arbeiten. Auch wenn
ich bei Gesprächen manchmal nicht

wird allerdings adaptiert. Felix Mitterer hat die Rolle der Frau hervorgehoben. Das werden wir dieses Mal auch
noch stärker als 2013 machen“, sagt
Hans. „Magdalena steht als Gefährtin
von Jesus beim letzten Abendmahl mit
am Tisch“, betont Claudia. „Auch wenn
das nicht jedem Einzelnen so passt: Bei
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Breite Unterstützung. Dass die
Passionsspiele auch heuer problemlos
über die Bühne gehen können, liegt
auch an der breiten
mit. Das KomiteeUnterstützung, auf
mitglied steht als
die die OrganisatoVeronika auf der
ren seit vielen JahBühne. Außerdem
ren zählen können.
ist die zweifache
„Gerade auf die
Mutter für die ÖfTiroler Versichefentlichkeitsarbeit
rung können wir
zuständig.
uns diesbezüglich
immer verlassen.
Nicht
ohne
Das ist sehr wichClaudia Dresch
Stolz. Alle vier sind
tig, weil das Ganstolz darauf, Teil
ze natürlich auch
mit erheblichen Kosten verbunden ist. der Passionsspiele zu sein. „Ich bin beDie Technik ist sehr teuer, wir wollen reits zum sechsten Mal dabei. Das ist
schließlich auf dem neuesten Stand jedes Mal ein tolles Erlebnis. Man lernt
auch immer wieder Erler, die man nur
sein“, erklärt Hans.
Die finanzielle Unterstützung sei vom Sehen oder oberflächlich kennt,
aber längst nicht der einzige Faktor, noch besser kennen“, erzählt Lea. „Die
betont Claudia, selbst im Komitee bei Passionsspiele gibt es seit mehr als 400
den Passionsspielen: „Was ich ganz toll Jahren. Ich habe 1968 zum ersten Mal
finde, ist, dass uns die Tiroler Versi- mitgespielt. Vor 17 Jahren wurde ich
cherung ganz stark nach außen trägt. zum Obmann gewählt und bin es seitSchließlich muss man die Menschen her. Ohne die Passionsspiele kann ich es
erst dazu bewegen, sich die Passions- mir nicht mehr vorstellen“, sagt Hans.
spiele anzuschauen. Es gibt mittlerweiStarke Frauen. Heuer wird die
le so viele andere Events, Konzerte und
Festivals. Umso wichtiger ist es, dass Aufführung von 2013 wiederholt. Der
Text von Felix Mitterer bleibt. „Einiges
wir präsent sind.“

Ich habe großen
Respekt vor den
Erlern bekommen,
die das so fantastisch umsetzen.

Tradition und Regionalität sind Familie Dresch aus Erl wichtig. Faktoren,
die sowohl die Passionsspiele als auch die Tiroler Versicherung
auszeichnen. Beide spielen im Leben der Familie eine große Rolle.
s ist eine ganz besondere Atmosphäre, die niemanden kalt
lässt. Alle sechs Jahre steht Erl
Kopf. Nämlich dann, wenn
die Passionsspiele aufgeführt
werden. „Der Zusammenhalt im Dorf
lässt sich schwer in Worte fassen. Das
muss man selbst erleben“, erzählt Hans
Dresch, Obmann des Passionsspielvereins. Zusammen mit Frau Claudia
und den gemeinsamen Kindern Simon
und Lea fiebert Hans der Premiere am
26. Mai entgegen. Die Passionsspiele

Ausnahmezustand. Wie groß die
Begeisterung und der Zusammenhalt in Bezug auf die Passionsspiele
Erl sind, hat Claudia selbst miterlebt.
„Ich bin 1980 nach Erl gekommen. Ich
wusste von den Passionsspielen nicht
viel. Vor allem wusste ich nicht, wie ein
Passionsspiel ein ganzes Dorf prägen
kann. Das merkt man besonders, wenn
man von außen dazukommt. Unglaublich, welche Motivation und welchen
Sog das mit sich bringt. Ich habe großen Respekt vor den Erlern bekommen, die das so fantastisch umsetzen.“
1985 spielte Claudia zum ersten Mal
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einer so großen Gemeinschaft muss
das schon gehen“, erklärt Hans.
Keine Pause. Für die Passionsspiele im Mai wird bereits seit November
2018 geprobt. Bei den Proben müssen
die Protagonisten Durchhaltevermögen beweisen. „Im Passionsspielhaus
ist es im Winter kalt. Es gibt keine
Heizung. Das ist der größte Eisschrank
Österreichs“, lacht Hans. Ohne Skianzug gehe nichts. „Jeder weiß, worauf
er sich einlässt. Da wird nicht gejammert. Eine Kappe aufsetzen und weiter
geht’s.“
Weiter geht es auch gleich nach
dem Ende der Aufführungen im Oktober. „Für das Gremium beginnen dann
schon die Vorbereitungen für das
nächste Mal“, erklärt Hans. Eine echte
Passion eben.

