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Tragödie auf dem Geröllteppich
Die erste Regiearbeit von Abdullah Kenan Karaca, dem neuen Spielleiter in Oberammergau: „Romeo und Julia“

Von Barbara Just

Oberammergau (KNA) Das
schwülwarme Wetter konnte
die Theaterfans nicht aufhal-
ten. Mehr als 400 haben in ei-
nem eigens aufgestellten Zir-
kuszelt neben dem Passions-
spielhaus inOberammergau auf
harten Bänken Platz genom-
men. Über ihnen wölbt sich ein
Sternenhimmel, während die
Manege zu einer Guckkasten-
bühne geworden ist – die, so-
bald der Holzboden verlassen
wird, sich fortsetzt in einemGe-
röllteppich aus weißen Steinen.
Hier soll sich nun in den nächs-
ten zwei Stunden William
Shakespeares Tragödie von
„Romeo und Julia“ abspielen.
Zuvor aber erscheint Chris-

tian Stückl: „Der Abdullah hat
g’sagt, I soll was sagn.“ Und das
macht der alte und künftige
Spielleiter der Passion 2020
auch. Erst wenige Wochen sei
es her, dass der Gemeinderat
Abdullah Kenan Karaca (26),
aufgewachsen in Oberammer-
gau, zum stellvertretenden
Spielleiter für die Passion ge-
wählt hat. Schon als Achtjähri-
ger habe der aus einer türki-
schen Familie stammende Bub
ihm beim Theatermachen zu-
geschaut: „Jetzt inszeniert er
selber.“
Auch für Stückl ist es eine

neue Erfahrung. Denn bisher
hatte stets er bei allen Som-
mer-Aufführungen Regie ge-
führt. Mit Davy van Gerven,
verantwortlich für Bühnenbild
und Kostüme, und dem Musi-
ker Tom Wörndl hat sich der
noch an der Theaterakademie
Hamburg studierende Nach-
wuchsregisseur sein gleichalt-
riges Team aus München mit-
gebracht. Die Drei haben die
so vertraute Geschichte der
beiden Liebenden aus zwei zer-
strittenen Familien in eine neu-
zeitliche Fassung gebracht. An-
rührend, aber auch witzig agie-
ren die Schauspieler. Fast alle
sind Laien. Doch in diesem the-
aterverrückten Ort kann der
Zuschauer dennoch mit hoher
Qualität rechnen.
2010 war Maximilian Stöger

noch als Petrus zu sehen, nun
ist aus ihm der stürmische Ro-
meo geworden. Ihm zur Seite

sein ehemaliger Petrus-Kollege
Jonas Konsek als Benvolio und
Lucas Clauss als frecher und
auftrumpfender Mercutio. Mit
ihren roten Jacken und dunk-
len Jeans wirken die Freunde
ein wenig wie die Jungs aus
„Grease“, vor allem wenn sie
ihre coolen Machosprüche ab-

lassen. Ihnen gegenüber ste-
hen Graf Paris (Dima Schnei-
der), Samson (Tobias Simon)
und Tybalt (Michael Kessner).
Die in Uniform-Jacken wie aus
der k.u.k-Zeit gehüllten Schnö-
sel sind den anderen ein Dorn
im Auge. Als es zum ersten ver-
balen Schlagabtausch kommt,
lässt der Regisseur die Schau-
spieler plötzlich aus dem deut-
schen Text für wenige Minuten
ins Shakespeare-Englisch
wechseln. So kommt die Exal-
tiertheit noch mehr zum Aus-
druck.
Die findet sich auch bei Ju-

lias Mutter. Ursula Maria Burk-
hart, bekannt als mitleidende
Muttergottes, legt ihre Lady Ca-
pulet als Furie an. Mit schwar-
zer Hochfrisur wie in den spä-
ten 1960er Jahren, einem tür-
kisfarbenen Kleid und Sanda-
letten mit Bleistiftabsätzen geht
es ihr darum, die Tochter ge-

winnbringend zu vermählen.
Dabei kennt sie kein Pardon.
Selbst als das Mädchen am an-
gesetzten Hochzeitstagmit Graf
Paris tot darniederliegt, will sie
es nicht wahrhaben. Ihr zur Sei-
te, ähnlich gewandet, Julias
einstige Amme. Andrea Hecht
zeigt genauso viel Spielfreude.
Wen wundert es, sie teilte sich
mit Burkhart 2010 die Rolle der
Mutter Jesu. Der „letzte Chris-
tus“, Andreas Richter, ist auch
mit von der Partie. Er spielt Pa-
ter Lorenzo, aus dem ein Hip-
pie mit weitem Poncho und
großem Hut geworden ist. Sein
über die Schultern hängendes
flaschengrünes Tuch wird spä-
ter bei der heimlichen Trauung
von Romeo und Julia als Braut-
schleier dienen.
Einen Balkon gibt es auf der

Bühne nicht, dafür eine obere
Etage, von der Julia (Sophie
Schuster) ihren Liebsten beru-

higt, er könne noch bleiben.
Denn es war bekanntlich die
Nachtigall und nicht die Ler-
che, die ihr Lied sang. Sophie
Schuster und Maximilian Stö-
ger gelingt es, ein glaubwürdi-
ges, verliebtes Paar zu spielen.
Als Romeo seine durch einen
von Lorenzo gereichten Zau-
bertrunk vermeintlich tote Julia
auf dem Geröll wiederfindet,
vergiftet er sich und sinkt, ihre
Hand greifend, neben ihr zu
Boden. Da erwacht sie, legt sei-
nen Kopf in ihren Schoß, bevor
sie sich selbst mit einem Mes-
ser tötet. Die Szene wird nicht
zum Kitsch, sondern kommt
ergreifend rüber.
Angesichts der Tragödie ver-

sammeln sich die verfeindeten
Familien bei ihren Kindern. Im
Zentrumaber stehtLorenzo,der
sich lässig eine Zigarette an-
zündet, während die Schein-
werfer verlöschen.

Anrührend und humorvoll: Szene aus Shakespeares Tragödie „Romeo und Julia“ mit Sophie Schuster (Julia). Foto: Declair

Abdullah Kenan Karaca ist Stell-
vertreter von Christian Stückl in
Oberammergau. Foto: Neeb

Verlockung der Sinne
15 Jahren war die Barockabteilung des Bayerischen Nationalmuseums geschlossen – Nun zeigt sie die Werke perfekt inszeniert

Von Annette Krauß

München (DK) In kaum einer
anderen Kulturepoche Europas
ging es so sehr um den Genuss
und den Reiz der Sinne wie im
Barock und dem darauf fol-
gendenRokoko.Wer damals zur
herrschenden Klasse gehörte,
der konnte schwelgen in Klän-
gen, Düften, Farben und For-
men. Und er konnte sich wei-
den an amourösen Abenteuern
und religiösenEkstasen, die ihm
vor Augen gestellt wurden. Ei-
nen großartigen Einblick in
diese Epoche gewährt der
Westflügel des Bayerischen Na-
tionalmuseums, der nach 15-
jähriger Schließung jetzt wie-
dereröffnet wurde als ein
Schatzhaus, angefüllt mit Kost-
barkeiten ersten Ranges.
Wer nun vor jener Prunk-Uhr

steht, die über zweieinhalb Me-
ter Höhe misst und an der um
1700 sechs Künstler gearbeitet
haben, der erahnt, dass es hier
nicht um das kleine Zifferblatt
im Zentrum geht, sondern um
den Glanz des Silbers, das teil-
weise vergoldet wurde, um die
transparenten gedrehten Säu-
len aus Rubinglas und um die
griechischen Götter, die dieses
Möbelstück bevölkern. Die Ar-
beitsstunden, die es brauchte,
um allein das Silber zu reini-
gen, gehen in die Hunderte –
aber eine Vitrine, ausgerüstet
mit industrieller „Reinraum-
technik“, wird dafür sorgen,
dass das Material nicht mehr
schwarz anläuft.
Die Zurschaustellung der

höchsten Kunstfertigkeit von

Handwerkern aus Augsburg
und München war wohl das
Anliegen von Kurfürst Max
Emanuel, als er dieses Objekt
in Auftrag gab. Dies ist ein Bei-
spiel unter vielen Exponaten,
die jetzt Raum für Raum ge-
wissermaßen die bayerischen
Herrscher vorstellen anhand
jener Objekte, die sie für ihre
Prunkräume fertigen ließen.
Während man in der Münch-
ner Residenz die Raumfolgen
abschreiten kann, bietet nun
der Westflügel des Bayerischen
Nationalmuseums einen sin-
nenfrohen Blick auf die Abfolge

der Herrscher – chronologisch
und vertiefend durch die Me-
dienstationen mit Tablet in je-
dem Saal.
Angesichts von Prunk und

Pracht werden den Besuchern
die Augen übergehen. Verliebte
Paare aus Porzellan, gefertigt
von Franz Anton Bustelli, tum-
meln sich auf einem Tisch im
Gartenzimmer; chinesische
Teller aus der Zeit der Qing-Dy-
nastie, die in Augsburg mit ei-
ner dicken Goldschicht über-
zogen wurden, dienten als
Schauteller; ein Parfum-Flakon
wird von fauchenden Leopar-

den bewacht. Deckengemälde
und Prunk-Apotheke, Waffen
und Wandteppiche, Schränke
aus Elfenbein und Lapislazuli,
eine Treppe von Cuvilliés über
zwei Stockwerke und der kom-
plette Festsaal aus einem
Landshuter Adelspalais – die
Preziosen nehmen kein Ende.
Doch zum Barock gehört ne-

ben den Sinnenfreuden auch
der Verweis auf das Jenseits.
Mitfühlend und zart hält Maria
Kopf und Hand ihres toten Soh-
nes, und kein anderer als Ignaz
Günther konnte in seinen
Skulpturen Trauer und Eleganz

so vollendet verbinden. Ihm
ebenbürtig ist Georg Petel mit
seiner Figurengruppe der Gei-
ßelung Christi. Ein Scherge, aus
dunklem Birnbaumholz gefer-
tigt, zieht den aus Elfenbein ge-
schnitzten Christus an den
Haaren: Eineweiße Locke in der
dunklen Hand des Peinigers –
vor diesem Werk springt dem
Betrachter der Schmerz in die
Augen.
27 Millionen hat die Sanie-

rung des Westflügels gekostet –
ein bescheidener Preis ange-
sichts von Sanierungsplänen für
das Haus der Kunst, die 60 Mil-
lionen verschlingen sollen. Und
was Direktorin Renate Eikel-
mann zusammen mit ihrem
Team an Referenten und Res-
tauratoren hier im Bayerischen
Nationalmuseum auf 1500
Quadratmetern in 13 Sälen prä-
sentiert, sind wirkliche Glanz-
stücke des 17. und 18. Jahr-
hunderts. Sie werden nicht in
angestaubten Vitrinen aufge-
stellt, sondern hinter spiegel-
freiem Glas, und sie werden
durch eine moderne Licht-
technik mittels Glasfaser und
einer Vielzahl von winzigen
LED-Spots so präsentiert, dass
winzige Feinheiten plastisch
hervortreten. Eine Sammlung
von internationalem Rang, die
durch eine kluge und ausge-
tüftelte Technik nun eine ihr
angemessene Inszenierung er-
lebt.

Bayerisches Nationalmuseum,
Prinzregentenstraße 3, geöffnet
dienstags bis sonntags von 10 bis
17 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr.

Dessertaufsatz in Form eines barocken Lustgartens, 1754/55, Modelle von Joseph Ponhauser und
Franz Anton Bustelli. Foto: Bayerisches Nationalmuseum

Solider
Blues aus

Manchester
Von Karl Leitner

Ingolstadt (DK) Was haben all
die großen Namen des briti-
schen Bluesbooms zwischen
1968 und 1972, also so legen-
däre Figuren der Rock-Historie
wie Alexis Korner, Jack Bruce,
Chris Farlowe, Van Morrison
oder Eric Burdon gemeinsam? –
Ihre Zusammenarbeit mit Nor-
man Beaker. Dieser nämlich
bringt es auf ungefähr hundert
Alben, an denen er in irgendei-
ner Form als Gitarrist, Sänger,
Bandleader oder Begleitmusi-
ker beteiligt war, kämpfte also
im Grunde immer ganz vorne
mit an der englischen Blues-
rock-Front, kam aber selbst nie
ganz groß heraus.
Unverdrossen spielt er wie

seine einstigen Weggefährten
von The Cream, The Taste oder
The Groundhogs in klassischer
Triobesetzung, unverdrossen
hält er die Fahne der frühen 70-
er Jahre hoch, als Rock fast au-
tomatisch und grundsätzlich
Bluesrock bedeutete. Man kann
von Beaker selbstverständlich
keinen kreativen Innovations-
schub erwarten, dafür sind sei-
ne Nachfahren wie Krissy Matt-
hews oder Oli Brown zuständig.
Wer aber Lust hat auf zwei
Stunden ehrliches, solides
Handwerk made in Manches-
ter, der ist bei ihm immer noch
jederzeit gut aufgehoben.
Bestes Beispiel sind die zwei

Stunden im Rahmen des Ingol-
städter Bluesfests in der Neuen
Welt. Beaker setzt vor allem auf
musikalische Energie, spielt frei
von der Leber weg ein paar ei-
gene Songs, aber auch Klassiker
wie „White Room“, „Sitting On
Top Of The World“ und „Born
Under A Bad Sign“ aus dem
einstigen Cream-Repertoire
sowie „Shakey Ground“ aus
dem Chris-Farlowe-Katalog.
Schnörkellos, bodenständig

und richtig schön knackig kom-
men diese Nummern daher.
Die Band freilich einzig auf

ihre emotionale Präsenz zu re-
duzieren, würde ihr nicht ganz
gerecht. Denn mit John Price
am Bass und Steve Gibson am
Schlagzeug hat Beaker nicht nur
die bei einem Trio immens
wichtigen umsichtigen En-
semblespieler, sondern auch
versierte Instrumentalisten mit
an Bord.
Die Frage, ob die Band ob ih-

rer Verwurzelung in den frühen
70ern nun gestrig sei, erübrigt
sich. Schließlich hat man einem
B.B. King oder einem John Lee
Hooker auch nie vorgeworfen,
irgendwann für sich eine be-
stimmte Spielform gefunden
und zu eigenem Markenzei-
chen gemacht zu haben.

Sound der 70er: Norman Beaker
in der Neuen Welt. Foto: Löser

Deutsche Filme
ziehen Ältere an

Berlin (dpa) Deutsche Film-
produktionen werden über-
durchschnittlich oft von älte-
ren Kinogängern angeschaut.
Mehr als jedes dritte Kinoticket
(35 Prozent) für einen deut-
schen Film sei 2014 von Besu-
chern jenseits der 50 Jahre ge-
kauft geworden, teilte die Film-
förderungsanstalt (FFA) am
Freitag in Berlin mit. Und: Mit
2,3 Besuchen pro Kopf haben
die über 60-Jährigen am häu-
figsten einen deutschen Film im
Kino gesehen, wie eine FFA-
Studie ergab.


