
Ein Dorf im Ausnahmezustand
Die 42. Oberammergauer Passionsspiele: Warum die Jesus-Darsteller besonders fit sein

müssen und der Regisseur früher gerne mal eine Watschn verteilt hätte

Von Irmgard Hilmer

Am Samstag feiern die 42.
Oberammergauer Passions-
spiele wieder Premiere. Mit

zweijähriger Verzögerung erfüllen
knapp 2000 Bewohner des beschau-
lichen Ortes in den bayerischen Al-
pen ihr fast 400 Jahre altes Gelübde.
In 110 Aufführungen bis zum 2. Ok-
tober 2022 werden mehr als eine
halbe Million Zuschauer aus aller
Welt erwartet. Besonders im Blick-
punkt werden dabei die beiden Je-
sus-Darsteller stehen, die nicht nur
sprachgewandt, sondern auch kör-
perlich fit sein müssen.
Es war 1633, als die Pest in vielen

Teilen Europas wütete und auch vor
Oberammergau nicht halt machte.
Um dem Elend ein Ende zu setzen,
legten sie ein Gelübde ab und
schworen, dass sie alle zehn Jahre
das Leiden und Sterben Christi auf-
führen, wenn niemand mehr an der
Pest stirbt. Die Gebete wurden er-
hört und 1634 gab es die ersten
Oberammergauer Passionsspiele.
Früher wurde auf dem Friedhof ge-
spielt, mittlerweile gibt es die impo-
sante Freilichtbühne vor 4400 Plät-
zen, auf der in einer fünfstündigen
Aufführung die Geschichte von Je-
sus von Nazareth, dessen Botschaft
seit über 2000 Jahren unglaublich
vielen Menschen Hoffnung und Le-
benskraft gibt, in zwölf Szenen dar-
gestellt wird.

Viele Passagen aus
dem Evangelium
Darunter der Einzug in Jerusalem

und die Passionsgeschichte vom
Abendmahl über die Kreuzigung bis
hin zur Auferstehung. Obwohl das
Spiel überwiegend die letzten Tage
im Leben Jesu darstellt, finden sich
viele Passagen aus dem Evangeli-
um. Im Vordergrund steht die For-
derung Jesu zur radikalen Umkehr
und zur Sorge um jeden einzelnen
Menschen. Jesus spricht ein unein-

geschränktes Gebot der Nächsten-
liebe aus und fordert Hass und Ge-
genhass, Gewalt und Gegengewalt
sofort zu beenden. Das Spiel zeigt,
dass Jesus fest in seiner jüdischen
Tradition verwurzelt war: Er
stimmt das „Sch’ma Israel“, das
„Höre Israel“ an und er ermahnt die
Priester zu mehr Barmherzigkeit
und Glauben.

Das hölzerne Kreuz
wiegt rund 90 Kilo
Die Rolle des Jesus ist wie alle

Hauptrollen mit zwei Darstellern
besetzt. Frederik Mayet spielt Jesus
zum zweiten Mal. Und er erzählt,
dass eine gewisse Grundfitness not-
wendig ist: Das Kreuz mit seinen 90
Kilo muss geschleppt und getragen
werden. Und das jeweils 20-minüti-
ge „Hängen am Kreuz“ ist auch
körperlich anstrengend.
Gesichert ist er dabei mit einem

„Bergsteigergurt“, der am Kreuz
festgemacht wird – trotzdem erfor-
dert es viel Kraft, mit hocherhobe-
nen Händen am Kreuz zu hängen,
viele Minuten davon bewegungslos.
Begeistert ist er, wie aktuell Jesus
mit seiner Botschaft ist, denn es
sind alle Themen gesetzt, die gerade
extrem beschäftigten: Krankheit,
Armut, Ungleichheit in der Welt,
Kriegsgeschrei. Was ihn auch faszi-
niert, ist wie das Dorf aufwacht,
wenn sich die Passionsspiele nä-
hern, wie die Kinder in Scharen
zum Theater laufen und es sich auch
die ältesten Bürger nicht nehmen
lassen „noch einmal dabei zu sein“.
So spielen Kleinkinder auf dem
Arm von Mama oder Papa ebenso
mit, wie eine 96-jährige Frau. An
die erste Rolle bei „der Passion“,
wie der Oberammergauer sagt, erin-
nert sich jeder.
So auch Christian Stückl, der

Festspielleiter der Oberammergauer
Passionsspiele seit 1990. Er war im
Alter von gut acht Jahren 1970 das
erste Mal als „Kind von Jerusalem“

auf der Bühne. Und zwar auch
dann, wenn es seine Rolle nicht er-
forderte. Das gab eine Ermahnung
des Festspielleiters, die Androhung
einer Ohrfeige und beim nächsten
Mal wurde die „Watschn“ dann
auch platziert.

Frauen haben nun die
gleichen Rechte
Worauf der achtjährige Christian

zu Hause verkündete: „Ich werde
mal Festspielleiter, dann darf ich
die Watschn verteilen“. Mit seiner
Liebe zu Inszenierungen, seiner
Kreativität und dem richtigen Rüst-
zeug an Talent hat er es geschafft.
Und zahlreiche Veränderungen ein-
geführt: Es spielen zwar immer
noch nur gebürtige Oberammergau-
er oder solche, die seit mindestens
20 Jahren dort leben (mit Ausnahme
der Kinder) mit, aber Frauen haben
nun die gleichen Rechte wie die
Männer, es dürfen konfessionsüber-

greifende Schauspieler sein und auf
gar keinen Fall darf Antisemitismus
weder im Spiel einen Platz haben,
noch im Leben der Darsteller. Was
geblieben ist, sind die „Lebenden
Bilder“, die auf der Bühne darge-
stellt werden und die Schnelligkeit
bis ins kleinste Detail erfordern.
Davon können Renate und Ludwig
Frank lebendig und mit leuchten-
den Augen berichten.
Sie führen einen Gasthof in Ober-

ammergau und spielen „trotzdem“
und ganz selbstverständlich bei den
Passionsspielen mit. Renate als ge-
bürtige Oberammergauerin schon
viele Male, ihr Mann als „Zuagroas-
ter“ erst zum zweiten Mal. Da
mussten 25 Ehejahre vergehen, bis
er den Status des Mitspielers hatte –
mit den eigenen Kindern, den
Schwiegereltern und weiteren Ver-
wandten der Frau.

Die Friseure haben
quasi ein Ruhejahr
Ein genauer Zeitplan sieht vor,

wann die beiden jeweils auf der
Bühne sein müssen – mehrmals um-
kleiden während der Spielszenen
oder im „lebenden Bild“ inklusive.
Auch für Ludwig galt wie für alle
anderen Männer der „Haar- und
Barterlass“ im Februar 2021 – die
Friseure haben quasi ein Ruhejahr.
Einen ganz wichtigen Part nimmt

auch die Musik bei den Oberam-
mergauer Festspielen ein. 64 Sänger
stehen auf der Bühne, 55 Instru-
mentalisten von klassischen Holz-
bläserregister, neun Blechbläser bis
hin zu Pauken und Streicher. Vier
Gesangssolisten treten auf und ins-
gesamt gibt es anderthalb Stunden
Chormusik, die auswendig und sou-
verän präsentiert werden muss.
Da braucht jeder Chorsänger ge-

nügend zeitlichen Vorlauf zum Pro-
ben. Wert wird immer auch darauf
gelegt, dass Jugendliche eingebun-
den werden, erklärt der musikali-
sche Leiter Markus Zwink.

Beim Einzug Jesu in Jerusalem sind bei den Oberammergauer Passionsspielen 500 Darsteller in allen Altersklassen auf der Bühne. Fotos: Irmgard Hilmer

Eine enorme Kraftanstrengung ist für
den jeweiligen Jesusdarsteller die
Kreuzigung mit einer Dauer von 20
Minuten.


