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Links: Anton Fleck spielte vor 30 Jahren
mit wallendem Haar die Rolle des Jesus.
Unten: Heuer kehrt der 53-Jährige nach beruflichen Stationen in Ungarn, Russland und Asien
als Passionsspieler zurück. privat (2), gossmann (1)

Passionsspiele – Der einstige Jesus-Darsteller Anton Fleck, lange beruflich im Ausland, kehrt nach 30 Jahren zurück

Der Heimkehrer
Anton Fleck spielte vor 30 Jahren die Rolle
des Jesus. Beruflich war er später lange im
Ausland. Heuer kehrt er als Herodes auf die
Bühne zurück und lernt dadurch die Bibel
besser zu verstehen.
gerald gossmann

Seine Karriere als Darsteller bei den Passionsspielen war wie gezeichnet. Mit 12 den ersten Auftritt, später Lieblingsjünger Johannes
gespielt, dann die Rolle des Jesus. Mehr geht
nicht.
Das alles war vor 30 Jahren, 1986, als Anton Fleck mit wallendem Haar und Inbrunst
den Messias spielte. Weil aber auch seine berufliche Karriere wie gezeichnet verlief, war
es seine letzte schauspielerische Vorstellung.
Anton Fleck studierte Wirtschaft, ging ins
Ausland, machte sich als Export-Berater einen Namen. Heuer kehrt der einstige JesusDarsteller wieder auf die Bühne im Steinbruch zurück: als Herodes. Dem 53-Jährigen
ist sein Rollenwechsel vom Guten zum Bösen
ganz recht, weil er dadurch die biblische Geschichte aus allen Blickwinkeln kennenlernt.
„Ist der Judas nur böse oder nur gut?“,
fragt Anton Fleck und macht ein fragendes
Gesicht. Genauso sei es bei Herodes. „Man
kann aus verschiedenen Rollen heraus die
Geschichte interpretieren“, sagt er. Herodes
sei ein Zerissener. Einer, der Jesus einerseits
verspottet, auf der anderen Seite aber auch
respektiert. Mittlerweile hat sich Anton Fleck

in seine Rolle so eingelebt, sodass ihn Freunde auf der Straße „Herodes“ rufen. Irgendwie
sei es überhaupt, als wäre er nie weg gewesen,
erzählt er. Gut integriert war er immer. Und
wenn er in Budapest, Moskau oder Taiwan
lebte, kam er regelmäßig auf Heimaturlaub
nach St. Margarethen zurück. Anton Fleck ist
selbstständig und berät Unternehmen beim
Erobern neuer ausländischer Märkte. Seine
Karriere hinterließ aber auch Spuren in seinem Privatleben. Seine erste Ehe, aus der er
zwei Kinder hat, scheiterte. Ein Kind hat er
mit seiner zweiten Frau, einer Russin, die er
in Ungarn kennenlernte. Nach vielen Jahren
in den Metropolen der Welt ist Fleck in St.
Margarethen wieder heimisch geworden.
Nachwuchspflege. Die Ortschaft erinnert
ihn an seine Anfänge, als er schon früh Theater spielte. Im Kindergarten, in den Sommerferien, in der Schule – überall in St. Margarethen entwickelte man die Kleinsten zu
Mimen. So wie Kinder in Fußballakademien zum Profi geführt werden, gelingt es der
Ortschaft, ihren Nachwuchs durch das frühe
Fördern bühnenfit zu machen. Mit Anfang 20
war Anton Fleck soweit, die Rolle des Jesus
zu spielen. „Ich habe immer gerne Theater
gespielt“, erzählt er. Dabei sei ein Faible für
Schauspielerei gar nicht oberstes Motiv, warum beinahe das ganze Dorf mitspielt. „Viele machen das aus religiösen Gründen.“ Als
junger Mensch neige man eher zum Zweifel,
glaubt Fleck. „Aber mein Glaube ist irgendwo
auch durch die Jesus-Rolle gewachsen. Da-

durch habe ich mich sehr mit meinem Glauben auseinandergesetzt.“
Die Jesus-Darsteller von heute bewundert er
für ihre Konsequenz, mit der sie den Text lernen und an den Proben teilnehmen. „Der Herodes kommt in einer Szene vor, es ist nicht
schwer, den Text dafür zu lernen.“
Heimkehr. Anton Fleck, dunkelblaues Hemd,
graukariertes Sakko, kürzeres Haar als früher,
ist froh, zu seinen Wurzeln zurückgekehrt zu
sein. „Nach dreißig Jahren ohne Theater bin
ich jetzt umso hungriger, wieder mitzuspielen.“ Ob es schwieriger sei, nun einen Bösen
zu verkörpern? „Weder ein Guter, noch ein
Böser sind einfacher darzustellen“, sagt er,
der leidenschaftliche Theaterspieler, um anzufügen: „Man muss sich immer bemühen.“

Gewinnspiel
Der „martinus“ verlost 5 x 2 Karten für die
Premiere der Passionsspiele am 18. Juni
2016 (17 Uhr) in St. Margarethen.
XX Teilnahme: Senden Sie das Kennwort
„Passionsspiele“ gemeinsam mit ihrem Namen
und ihrer Anschrift bis spätestens Dienstag,
29. März, an redaktion@martinus.at oder an
martinus – Kirchenzeitung der Diözese Eisenstadt, St. Rochusstraße 21, 7000 Eisenstadt.

