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Gregor Bloéb: Polarisierender Benzinbruder

Gregor Bloéb: Ex-Dancing-Star, Rallye-Dakar-Teilnehmer, vierfacher Vater und Nestroy-Preisträger (APA) Bild:

APA/HERBERT NEUBAUER

Schauspieler Gregor Bloéb hat für seine Rolle des Franz Jägerstätter Österreichs größten Theaterpreis,

den "Nestroy", erhalten.

Da war sie wieder. Diese Art, mit der Schauspieler Gregor Bloéb, 45, das Publikum verwirrt und auch

überrascht. Als der Tiroler am Montag Österreichs größten Theaterpreis, den "Nestroy", als bester

Schauspieler für die ernste Rolle des Franz Jägerstätter bekam, heuer in Bloébs letztem Jahr als Intendant

beim Theatersommer Haag inszeniert, tänzelte er ausgelassen zur Bühne und posierte mit dem Preis wie ein

Teenager, der mit dem neuen iPad angibt.

Manche würden sagen: Gregor Bloéb polarisiert. Und das macht den vierfachen Vater und Hofbesitzer

interessant wie amüsant. Auf die OÖNachrichten-Frage, wie ein guter Tag beginnt, antwortete seine Frau Nina

Proll – mit der Schauspielerin hat er die Söhne Leopold und Anatol – einst Folgendes: "Mit einem weichen Ei."

Bloéb sagte: "Mit Beischlaf".

Diese Art kann man lässig finden, mögen oder nicht. Aber man darf dabei nicht übersehen, dass Theater für

ihn "Berufung" ist. Und was er liebt, kann er. Was er spielt, reflektiert er. Über sein Verhältnis zu Jägerstätter –

dem Bauern, NS-Gegner und Kriegsdienstverweigerer aus St. Radegund im Innviertel, der 1943 enthauptet

wurde – sagte er: "So sehr ich während der Proben mit ihm inniglich war, so sehr habe ich ihn gar nicht mehr

verstanden." Er hatte die Figur für sich und das Publikum trotzdem dermaßen gut begriffen, dass er auf der

ständig ausverkauften Bühne darstellerisch explodierte und am Ende "Nestroy"-Mitbewerber wie Nicholas

Ofczarek und Theater-Größe Gert Voss ausstach. Den Dramentext dazu hatte Felix Mitterer verfasst, der Bloéb

mit seiner Piefke-Saga in den 90ern bekannt gemacht hat.

Wie es nach der Karriere als Intendant weitergeht, wird den jüngeren Bruder von Tobias Moretti nicht

stressen. "Ich lebe in den Tag hinein." Fad wird ihm dabei nicht. Der Hobby-Motorradfahrer ist ein

Benzinbruder vor dem Herrn, zu Hause Chef in der Küche und kocht gerne und gut – nach eigenen Angaben.

Das weiche Ei für die Gattin gelingt ihm bestimmt.
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