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Zur U raufführung von Roman B randstaetters Schauspiel „Der Tag des Zorns“ 
während der Bregenzer Festspiele 1965

Roman Brandstaetter, der 
Autor der heurigen Schau

spieluraufführung 
„Der Tag des Zorns“

Es gehört heute zum interessanten Ton, M aka
bres zu schreiben, das Negative zu zeigen, was 
nach den Jahren  des Chaos und der Greuel des 
Zweiten W eltkrieges nicht weiter verwunderlich 
ist. Roman B randstaetter, dessen D ram a „Der 
Tag des Zorns“ w ährend der diesjährigen Fest
spiele in Bregenz seine U raufführung erlebt, 
zeigt zwar auch den Menschen in seiner Schwäche, 
in seiner Erbärm lichkeit, in seiner tiefen Schuld 
und schicksalhaften Verstrickung mit den Mäch
ten der Finsternis, aber er läß t ihn nicht hilflos 
verloren als einen „Geworfenen“ in  seinem 
Elend und im A bgrund der W elt verharren, 
sondern er zeigt ihn als ein Geschöpf, dem dank 
der Gnade Gottes der Weg offensteht zur Läu- 
terung, und dam it zur Versöhnung, wie groß 
auch seine Schuld gewesen sein mag.
Versöhnung ist das große Ziel, das B randstaetter 
in und mit seinen D ram en anstrebt. B lut schreit 
nach Blut —  niem and weiß das besser als B rand
staetter, in den Lehren des A lten Bundes auf
gewachsen und durch Taufe zum Christen ge
worden, über dessen Fam ilie wie auch über ihn 
selbst die Apokalypse des Krieges hinwegge
braust ist.

Diese Überzeugung vertritt B randstaetter in  a l
len seinen W erken, seien es Gedichte, wie im er
greifenden und aufrütte lnden „Lied von meinem 
Christus“ (Herder-Verlag, W ien), oder Dramen, 
wie im Band „Das W under im T heater“ (Styria- 
V erlag, G raz), oder Prosa, wie in dem zum Nach
denken anregenden Bändchen „Der Weg nach 
Assisi“ (ebenfalls Styria-Verlag, G raz). 
U nbeirrt geht B randstaetter seinen Weg, den er 
für sich als richtig erkannt hat. E r bedient sich 
dabei weder einer betont modernistischen Form 
noch Sprache. Nicht Joyce, noch K afka, noch gar 
Beckett sind seine V orbilder; das A lte Testa
ment, die Evangelien, der psalm odierende David 
und der weise Salomon sind seine großen L ehr
meister. Auch Shakespeare ist er verpflichtet, 
und den Griechen.
B randstaetter, der in seinem V aterland Polen 
seit dem großen Erfolg seines D ram as „Das 
Schweigen“ , das über fünfundsiebzig Bühnen 
des W estens ging, m it keinem einzigen Stück 
m ehr aufgeführt wurde, hat mit dem „Tag des 
Zorns“ einen nicht zu überhörenden B eitrag zu 
den ökumenischen Bestrebungen unserer Zeit 
geleistet.
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