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„Im Lukasevangelium gibt es die Erzählung, 
wie Jesus mit seinen Eltern zum Pessach 
nach Jerusalem zieht. Das ist zur damaligen 
Zeit ganz normal, doch der Zwölfjährige 
geht im Tempel verloren, und in dem gan-
zen Gewühl der alten Nazarener sind Vater 
und Mutter schon wieder unterwegs auf 
der Rückreise, als sie plötzlich merken, der 
Sohn ist gar nicht da. Also gehen sie noch 
einmal nach Jerusalem zurück und suchen 
ihn. Und finden ihn in einer Debatte mit 
den Priestern.

Offenbar hat Jesus also schon sehr früh ein 
Interesse am Religiösen und an der Ausle-
gung der Heiligen Schrift. Bald fliegt er aus 
der Synagoge, weil er etwas gesagt hat, das 
der Gemeinde nicht gefiel. Daher stammt 
ein Satz, der heute Redewendung ist: ‚Der 
Prophet hat’s am schwersten im eigenen 
Haus.’

Noch dazu distanziert sich der Erstgeborene 
von seiner Familie. Jesus hat drei Brüder, 
namentlich belegt, und wohl auch einige 
Schwestern. Doch er sagt: ‚Nur die sind 
meine Brüder und ist meine Mutter, die 
den Willen meines Vaters tun.’ Erst im Alter 
von etwa 30 Jahren erfährt Jesus in der 
Wüste seine religiöse Selbstfindung. Danach 
kommt es zu einer Art Sammelbewegung 
um seine Person. 

Für seinen Mut wird Jesus bewundert. Die 
Menschen laufen ihm nach, verlassen am 
See Genezareth, wo alles anfängt, ihren 
Beruf, ihre Familien, um mit ihm zu gehen. 
Es gibt Leute, die ihn unterstützen, darunter 
eine Gruppe von Jerusalemer Frauen, die 
ihm finanziell unter die Arme greifen. Dazu 
sein Freundeskreis in Bethanien ... Mit seiner 
Begabung, seiner Ausstrahlung, hätte Jesus 
wohl auch Oligarch werden können. Aber 
er will sich nicht auf die Seite der Reichen 
stellen und geht den anderen Weg.

Noch nirgends auf der Welt hat ein Schlag 
ins Gesicht irgendetwas weitergebracht. 
Sagt Jesus. Einer seiner bekanntesten Sätze 
lautet: ‚Wer dich auf die linke Wange 
schlägt, dem halte auch die rechte hin.’ Er 
sagt nicht: Wehr dich nicht. Er sagt: Schlag 
nicht zurück.

Sein Jünger Petrus nimmt in der Nacht vor 
der Verhaftung Waffen mit auf den Ölberg. 
Doch Jesus befiehlt ihm, das Schwert, das 
ihn vor den Römern verteidigen soll, zurück-
zustecken. Jesus ist immer unbewaffnet. Er 
predigt absolute Gewaltlosigkeit. Darin ist er 
mutig bis zur letzten Konsequenz. In seiner 
Auferstehung liegt zumindest die Hoffnung, 
dass sein Tod nicht vergebens war. 

Diesen Mut hat heute niemand. Denn wer 
es versucht, tatsächlich die andere Wange 
hinzuhalten, scheitert. Eigentlich ist es die 
einzige Möglichkeit, aber sie funktioniert 
nicht. Wir halten sie nicht aus, persönlich 
nicht und auch nicht weltpolitisch. Immer 
wieder wird sie verdrängt von dem Gedan-
ken, es sich nicht gefallen lassen zu wollen 
– und sich durch Bewaffnung schützen zu 
müssen. Doch zu was führt das? Es hilft 
dem Frieden nichts.“
 Christian Stückl

P
andemie und Kämp-
fe erschüttern das 
Jahr 1632. Ein „wil-
des Kopfweh“ und 

die Qualen des Dreißigjähri-
gen Krieges fordern Opfer im 
ganzen Ammergauer Land. 
Zumindest vor der Pest weiß 
Oberammergau sich zunächst 
abzuschotten. Bis Kaspar 
Schisler, ein Eschenloher Ta-
gelöhner, zum herbstlichen 
Kirchweihfest nach Hause 
kommt, um Frau und Kinder 
zu besuchen. Die Sehnsucht 
eines Einzelnen bringt einem 
Dorf den „Schwarzen Tod“.
Um sich vor weiteren Ver-
lusten zu schützen, verkün-
det die Gemeinde im Okto-
ber 1633 zum ersten Mal das 
fromme Gelübde, alle zehn 
Jahre ein Spiel vom Leiden, 
Sterben und Auferstehen unseres 
Herrn Jesus Christus aufzufüh-
ren. Das erste Passionsspiel 
findet zu Pfingsten 1634 mit 
gut 60 Darstellern auf dem 
Oberammergauer Friedhof 
über den Gräbern der Pestto-
ten statt.
Sein Gelübde wird in den 
folgenden Jahrzehnten und 
Jahrhunderten alles für den 
kleinen Ort verändern. Aus 
dem erneuerten Gebet wird 
Tradition werden und aus 
der Tradition Faszination. 
Die Pflicht wird sich in Kür 
verwandeln, das Spiel in ein 
Ereignis. Weltbekanntheit 
wird automatisch auch Kom-
merzialisierung nach sich 
ziehen, aus dem feierlichen 
Laienspiel wird auch gefei-
erte Professionalität erwach-
sen.
Es wird Erfolge geben – und 
Krisen. Das Spiel von 1770 
wird im Zuge der sich an-
bahnenden Säkularisation 
verboten werden, und noch 
mehrmals bis 1810 wird Ober-
ammergau um sein Auffüh-
rungsrecht bangen. Die Pas-
sion von 1870 wird vom Krieg 
gegen Frankreich unterbro-
chen und erst ein Jahr spä-
ter fortgesetzt werden. Die 
Folgen des Ersten Weltkriegs 
werden die Aufführungen 
von 1920 unmöglich machen, 
sie werden 1922 mit großem 
Erfolg nachgeholt werden 
– die Einnahmen jedoch ver-
schluckt die Inflation. 1940 
wird der Zweite Weltkrieg die 
Pläne für das 33. Spiel durch-
kreuzen.
Doch das Passionstheater 
wird allen Widrigkeiten 
standhalten. 1850 werden die 
Zuschauerzahlen erstmals 
in die Höhe schnellen, bald 
werden Hunderttausende Be-
sucher aus aller Welt vom 
bayerischen Theaterdorf be-
richten. Allerdings werden 
im Laufe der Jahre nicht nur 
der Märchenkönig Ludwig II. 
sowie zahllose berühmte Kö-
nige, Geistliche, Künstler und 
Politiker im zum Komfort 
sich wandelnden Zuschauer-
raum einen Sitzplatz finden, 
sondern auch Vertreter des 
Nationalsozialismus.
Seit 1984 ist für die grund-
legende Reform des Spiels 
viel nachhaltige Überzeu-

gungsarbeit geleistet worden. 
Spielleiter Christian Stückl 
verbannte antijudaistische 
Passagen aus dem Text und 
tilgte jede Einschränkung des 
Mitwirkungsrechts aufgrund 
von Religionszugehörig-
keit, Familienstand oder Ge-
schlecht. Seit Dezember 2014 
gehören die Passionsspiele 

zum immateriellen Kultur-
erbe der UNESCO. 
Bis heute verkörpert der idyl-
lische Ort zwischen Schnitz-
handwerk und Lüftlmalerei 
ein gelebtes, authentisches 
Glaubensbekenntnis. 2022 
wird dies in über einhundert 
rund fünfeinhalbstündigen 
Vorstellungen vom 14. Mai bis 

2. Oktober wieder fast täglich 
zu erleben sein.
Mit dem aktuellen Weltge-
schehen von 2020/22 scheint 
sich, überdeutlich, ein Kreis 
zu den Ursprüngen des Pas-
sionsspiels 1632/34 zu schlie-
ßen. Die jüngsten Mitwirken-
den wurden erst in diesem 
Jahr geboren. Was wird in Zu-

kunft wichtig sein, für wen 
wird Jesus stehen? Nach fast 
400 Jahren Oberammergauer 
Passion ist es 2022 unüberseh-
bar: Das wunderbare Spiel 
steht auch für einen verant-
wortungsbewussten Weg – 
das Dorf, die Mitwirkenden, 
die Zuschauer gehen ihn ge-
meinsam.
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Das Passionsspiel ist seit jeher 
ein Männerstück – unter den 
zwanzig Sprechrollen finden 
sich lediglich zwei weibliche 
Hauptfiguren, Maria und Mag-
dalena. Dabei hatte Jesus durch-
aus Frauen an seiner Seite, die 
ihn treu und tatkräftig unter-
stützten. Vor allem durch bild-
liche Darstellungen des ‚Letzten 
Abendmahls’ und zahlreiche bib-
lische Geschichten sind zwar vor 
allem zwölf männliche Jünger 
bekannt, die später als Apostel 
die Botschaft Jesu weitertrugen. 
An anderer Stelle aber ist von 72 
Menschen in Jesu Gefolgschaft 
die Rede – darunter auch Frauen. 
Um dies zumindest ansatzwei-
se abzubilden, bringt Christian 
Stückl 2022 – neben der bereits 
2010 eingeführten Frau des Pila-
tus, die eine Fürsprecherin Jesu 
ist und ihren Mann einbremsen 
will – eine Jüngerin prominenter 
ins Oberammergauer Spiel: Ve-
ronika, die Jesus auf dem Kreuz-
weg ihr Schweißtuch reichte, in 
das sich sein blutiges Antlitz ein-
prägte. Diese Figur gab es zwar 
schon immer, jedoch nicht als 
Hauptrolle.
Maria von Magdala, einst durch 
Jesus von sieben bösen Geistern 
erlöst, war auch bei seiner Kreu-
zigung dabei und wurde Zeugin 
seiner Auferstehung. „Magda-
lena ist Jesu Weggefährtin“, be-
schreibt Barbara Schuster die 
Rolle, die sie bereits zum zwei-
ten Mal übernimmt, „eine tief 
verbundene Freundin, die Jesu 
Entscheidung akzeptiert, die ihn 

versteht, Gefühle mit ihm teilt 
und ihn auf seinem Weg beglei-
tet. Sein treuester und verbun-
denster Anhänger und Freund 
war, denke ich, Judas, der aber 
konnte nicht akzeptieren bezie-
hungsweise verstehen, dass Jesus 
diesen Weg geht.“
Wie mutig und wie einflussreich 
war denn eine Frau wie Magda-
lena zu ihrer Zeit? „Ich denke 
schon, dass es damals Frauen 
gegeben hat, die ihren Mund 
aufgemacht haben und Einfluss 
nehmen konnten“, sagt Andrea 
Hecht, die 2022 zum dritten Mal 
als Maria auf der Bühne stehen 
wird. „Die ‚Magdalena’ im Spiel 
ist ja eine Figur, die aus mehre-
ren Frauenschicksalen zusam-
mengefügt und meist als Sünde-
rin abgetan wurde. Ich sehe in 
ihr die Maria von Magdala, die 
als Erbin eines größeren Besit-
zes gut aufgestellt war, die ihren 
eigenen Kopf hatte, die selbst 
für sich gesorgt und bestimmt 
auch selbständig entschieden 
hat, wen sie mit Geld und Ein-
fluss unterstützt. Deswegen war 
sie sicher auch mutig.“ Barbara 
Schuster nickt: „Selbst wenn sie 
in der Geschichte teilweise als 
Sünderin dargestellt wird, lässt 
sie sich nicht unterkriegen und 
in eine Ecke drängen, sondern 
geht ihren Weg.“
Als seine Mutter ist mit Sicher-
heit Maria diejenige, die Jesu 
Schicksal am härtesten trifft. 
Christian Stückl nähert sich 
ihrer Figur aus heutiger Sicht: 
„Sie hätte ihren Ältesten lieber 

zu Hause gehalten“, so der Spiel-
leiter. „Zuerst einmal ist jede 
Mutter besorgt, dass ihr Sohn 
innerhalb der Gesellschaft den 
richtigen Platz findet. Jesus aber 
hat ihr eher Schwierigkeiten ge-
macht: als junger Mensch, der 
sich extrem mit den Reichen 
angelegt hat, der oft in der Gar-
nisonsstadt Kafarnaum war, um 
sich dort um die Menschen am 
Rande der Gesellschaft zu küm-
mern. ‚Er ist ein Fresser und ein 
Säufer, ein Freund der Zöllner 
und Huren’, so wurde er damals 
wahrgenommen. Das konnte 
keiner Mutter gefallen.“
„Ich denke, dass Maria genauso 
wie Magdalena sehr genau Be-
scheid wusste, was Jesus vorhat-
te“, meint Andrea Hecht dazu. 
„In der Bibel wird ja nicht the-
matisiert, ob es ihr gefällt oder 
nicht, aber sie bleibt bis zum 
Schluss und unterstützt ihren 
Sohn.“
Sehen Maria und Magdalena in Je-
sus denn den Menschen oder den 
Messias? „In den Passionsspielen 
ganz klar den Menschen!“, fin-
det Andrea Hecht. „Alle Dialoge 
der Frauen mit Jesus sind rein 
menschlicher Natur. Da geht es 
nicht darum, dass Jesus Wunder 
vollbringt oder darüber erzählt, 
so wie das seine Jünger ja oft wol-
len. Da geht es auch um Gefühle, 
um Ängste. Ihr Abschied könnte 
auch hier und jetzt stattfinden: 
von einem Menschen, der einen 
begleitet hat, mit dem man eine 
Geschichte hat, gemeinsame Er-
lebnisse, aber eben keine erleb-

bare, menschliche Zukunft. Das 
ist schon sehr berührend, und 
ich muss immer aufpassen, dass 

meine Emotionen mich nicht 
übermannen, wenn meine Mit-
spieler mit dem Kreuz ums Eck 

kommen. Man wird nicht ‚abge-
brühter’ mit den Passionsspiel-
jahren.“ 

Absagen, Umbesetzungen, To-
desfälle – die pandemiebedingte 
Verschiebung der Passionsspiele 
um zwei Jahre gleicht auch in 
Hinblick auf die Oberammer-
gauer Laiendarsteller einer logis-
tischen Gipfelbesteigung. In den 
vergangenen Monaten ist die 
Truppe von 1.800 auf 1.400 Mit-
spieler geschmolzen; vor allem 
viele Jüngere sind ausgestiegen, 
weil sie 2022 beruflich keine Zeit 
mehr haben oder ein Studium 
beginnen. Doch Christian Stückl 
ist geduldig: „Du findest schon 
immer die, die Lust haben“, freut 
sich der Spielleiter.
Und nun? Wie probt man mit 
70 neuen Sprechrollenträgern, 
vier neuen Aposteln, zwei neuen 
Brüdern Jesu, einem neuen Laza-
rus, einem neuen Herodes? „Es 
gibt keine Schwierigkeiten. Das 
ist manchmal sogar erfrischend 
und auch total spannend, weil es 
noch einmal einen neuen Blick 
auf die Szenen bringt.“
Allein, einige organisatorische 
Bereiche müssen nun auch mit 
Mitwirkenden von auswärts 
besetzt werden – dazu hat es 
Anfang März sogar einen öf-
fentlichen Aufruf gegeben. Ein 
kurioser Eingriff in die Tradi-
tion des Spielrechts, das doch 
eigentlich vorsieht, ausschließ-
lich Oberammergauer, die im 
Dorf geboren sind oder hier seit 
mindestens 20 Jahren leben, zu-
zulassen? Stückl schüttelt ener-
gisch den Kopf. „Wir müssen zu 
einem ganz neuen Spielrecht 
kommen, das ist total wichtig. 

Dieses wurde ja 1960 eingeführt, 
um Kriegsflüchtlinge von 1945 
aus dem Spiel zu drängen. Das 
Passionsspiel aber soll integrie-
ren, nicht ausgrenzen – das ist 
ja auch seine inhaltliche Bot-
schaft!“ Weil junge Leute, denen 
sehr viel daran liegt, mitspielen 
dürfen, werde es wohl kaum zur 
einstmals befürchteten „Über-

fremdung“ kommen. Im Gegen-
teil: „Das Passionsspiel wird ja zu 
drei Vierteln von Leuten unter 
30 Jahren getragen!“ Unsinnig, 
meint Stückl, da jemanden aus-
zuklammern, nur weil er viel-
leicht erst im Alter von 3 Jahren 
ins Dorf gezogen sei. Und – ob 
auf der Bühne oder im Orches-
tergraben: „Es macht doch vor 

allen Dingen Sinn, gerade junge 
Leute durchs Passionsspiel dafür 
zu begeistern, Theater oder ein 
Instrument zu spielen.“
Zum Beispiel Sophie Schuster: 
Die 25-Jährige ist bereits in Ober-
ammergauer Sommertheatern 
wie der Geierwally aufgetreten. 
Nun wird sie mit der Magdalena 
auch erstmals eine Hauptrolle 

bei der Passion übernehmen und 
ist „voller Vorfreude, dass wir 
jetzt endlich spielen dürfen. Be-
sonders natürlich, weil wir durch 
die Verschiebung alle schon zwei 
Jahre darauf warten.“ Eine Her-
ausforderung während der Pro-
ben sieht sie im Wechsel auf die 
große Bühne, „einfach weil sich 
räumlich sehr viel verändert und 

einen der viele Platz im Passions-
theater schon irritieren kann.“ 
Und ihre Lieblingsszene? „Die 
Auferstehung“, strahlt sie. „Das 
ist für mich die Schlüsselszene, 
das ganze Ergebnis des Stückes. 
Besonders natürlich, wenn Maria 
Magdalena sie verkündet. Das 
ist ein ganz besonders schönes 
Ende.“
Auch Rochus Rückel und Frede-
rik Mayet, die beiden Jesus-Dar-
steller von 2022, freuen sich über 
die gute Stimmung im Ort. „Wir 
sind total motiviert und bei der 
Sache“, so Mayet. „Die letzten 
zwei Jahre waren entbehrungs-
reich, keine Kultur und nur we-
nige soziale Begegnungen – da 
machen die Proben dann beson-
ders viel Freude.“ Dieses Gefühl 
hat auch Rochus Rückel: „Man 
merkt, dass das ganze Dorf gera-
de sein Bestes gibt und an einem 
Strang zieht. Das ist wirklich 
schön, vor allem in Bezug auf die 
sehr intensive Probenarbeit. Es 
entsteht ein richtiges Gemein-
schaftsgefühl.“
Fühlt es sich denn gar nicht ko-
misch an, die Arbeit von 2020 nun 
wieder aufzunehmen? „Es fühlt 
sich mehr wie ein Neuanfang an“, 
verneint Mayet. „Ich habe den 
Text auch erst im Dezember 2021 
wieder durchgearbeitet. Sehr Vie-
les hatte ich vergessen, und ich 
konnte mich auch nicht mehr 
wirklich an die Proben erinnern. 
Da fängt man dann von vorne an, 
aber das ist auch wunderbar so. 
Ich glaube, das wird ein richtig 
guter Sommer!“

Es ist fast Mitte März, die musi-
kalischen Proben gehen in die 
nächste Phase. Was bisher nur 
getrennt voneinander, in den 
kleinen Grüppchen der Einzel-
stimmen stattgefunden hat, 
führt Markus Zwink, Musika-
lischer Leiter und Dirigent der 
Oberammergauer Passionsspie-
le, nun erstmals zusammen: 
Im Ammergauer Haus treffen 
60 Streicher auf den Chor. „Das 
war emotional richtig überwäl-
tigend und hat allen riesig Spaß 
gemacht“, berichtet Zwink im 
Anschluss. Bald werden es so-
gar 200 Menschen sein, die sich 
hier auf kleinerem Raum begeg-
nen. „Ich glaube, dass es vielen 
schwerfällt, die Distanz aufzuge-
ben, aber bei uns geht es nicht 
anders. Und ich spüre, dass diese 
Nähe und dass man wieder zu-
sammenrückt in dieser Zeit et-
was ganz Wichtiges ist.“
Bianca Wind kann das bestä-
tigen: „Viele von uns machen 
schon jahrelang in verschiede-
nen Konstellationen gemeinsam 
Musik, dadurch ist es ein biss-
chen, wie wenn eine Familie 
sich wiedertrifft.“ Die Musike-
rinnen und Musiker seien sehr 
diszipliniert und konzentriert 
bei der Sache, berichtet die 1. 
Flötistin, dennoch herrsche eine 
lockere und entspannte Atmo-
sphäre. „Und selbst wenn nur 
wir Holzbläser proben, habe ich 

beim Spielen bereits Szenen und 
Bilder des Geschehens auf der 
Bühne vor Augen. Das verstärkt 
das Gefühl der Vorfreude auf die 

eigentlichen Aufführungen noch 
und lässt mich die Passionsge-
schichte irgendwie schon füh-
len. Gerade in diesen schwieri-

gen und gewaltsamen Zeiten ein 
Hoffnungsschimmer.“
Spätestens zu Ostern muss 
Zwinks gesamte Truppe funktio-

nieren und harmonieren, denn 
von da an geht es zu den End-
proben ins Passionstheater und 
die Instrumentalisten nehmen 
im Orchestergraben Platz, außer 
Sichtweite des über die riesige 
Bühne verteilten Chores.
Für einige der musikalisch Mit-
wirkenden gilt das strenge Spiel-
recht nicht: Da bestimmte In- 
strumente oder Stimmlagen zu 
selten sind, um aus dem Dorf he-
raus besetzt zu werden, dürfen 
sie als Gäste aus dem Umland 
hinzukommen. „Wir sind dank-
bar, dass sie mitmachen“, freut 
sich Zwink.
Ein Wahl-Augsburger unter 
lauter Ammergauern: Moritz 
Kugler ist froh um das bisschen 
Bairisch, das ihm seine Eltern 
mitgegeben haben, nun kann 
er es gut gebrauchen. „Mir wur-
de erst nach und nach bewusst, 
dass es etwas sehr Seltenes ist, 
als vollkommen Außenstehen-
der Teil der Passionsspiele sein 
zu dürfen“, erzählt der 1989 in 
München geborene Tenor. Über 
die Empfehlung eines Kollegen, 
der auch mitwirkt, ist er für 
2022 „nachgerückt“. Erst am 
3. März hat er, coronabedingt, 
mit den Proben begonnen. 
Ganz neu ist es für ihn nicht, 
auch auf Hebräisch zu singen 
– er hat es mal auf einer Israel-
reise mit dem Tölzer Knaben-
chor erlebt –, doch das ist lange 

her. Kostüme, Schauspiel, Mas-
ke – Kugler zieht es zur Oper. 
Da ist so ein Engagement als 
Solist bei den weltberühmten 
Passionsspielen eine besonders 
schöne Sache.
Für die 12-jährige Sophie Ma-
derspacher hingegen „gehört 
es einfach dazu“, beim Pas-
sionsspiel mitzuwirken. Zu-
sammen mit den anderen 
Oberammergauer Kindern 
singt sie im Chor das „Heil 
Dir“. „Es ist schon ein biss-
chen gewöhnungsbedürftig, 
weil man ja sonst nicht so oft 
mit seinen Freunden zusam-
men singt“, erklärt Sophie. „Ich 
spiele auch zwischen den Pas- 
sionsjahren gern Theater. Jetzt 
gefällt mir, dass so viele ge-
meinsam auf der Bühne stehen 
und auch Tiere mit dabei sind.“
Wer weiß, vielleicht wird aus 
Sophie ja einmal eine gro-
ße Sängerin. Denn ob Musik, 
Schauspiel, Regie, Bühnenbild, 
Kamera oder Fotografie: „Dass 
Mitwirkende durch das Passi-
onstheater die Bühne für sich 
entdecken, gibt es bei uns im-
mer wieder“, berichtet Markus 
Zwink, dessen beide Töchter 
professionelle Sängerinnen ge-
worden sind. So gilt Oberam-
mergau auch als Talentschmie-
de, und man darf gespannt sein 
auf die eine oder andere Entde-
ckung im Sommer 2022.

„Wir haben zwei Pferde, zwei 
Kamele, einen Esel, etwa neun 
Schafe, sechs Ziegen, sieben 
Enten, fünf Hühner und fünf-
zehn Tauben“, rechnet Sarah 
Hesse. Als Leiterin der Passions-
theater-Requisite behält sie den 
Überblick über die tierischen 
Mitwirkenden beim Spiel 2022. 
Die stammen entweder direkt 
aus Oberammergau oder sind 
den Sommer über dort zu Gast. 
Die beiden Kamele von der Ka-
mel Oase nahe Landsberg etwa 
leisten dem Esel Gesellschaft. 
Die Schafe grasen zur Spielzeit 
auf der Passionswiese neben 
dem Theater, nur die Pferde 
werden jeden Tag wieder in 
ihren eigenen Stall bei Familie 
Holl in Unterammergau „ge- 
shuttelt“.
Doch welche Vorbereitungen 
müssen bereits Monate vor der 
Premiere getroffen werden, 
wenn Vierbeiner mit auf der 
Bühne sind? „Wichtig ist, dass 
es den Tieren gut geht“, betont 
Sarah Hesse. „Jetzt müssen sie 
sich vor allem an die Wege im 
Theater und natürlich auch an-
einander gewöhnen. Die Ziegen 
wurden schon früh zusammen-
geführt, damit sich ein Herden-
gefühl entwickeln kann. Aber 
auch die Menschen müssen sich 
an die Tiere gewöhnen. Die Dar-
steller von Herodes, Pilatus und 
dem Hauptmann nehmen schon 

seit Februar Reitunterricht, um 
sich mit den Pferden vertraut 
zu machen.“ Nur um die Tauben 
muss Sarah Hesse sich keine 
Gedanken machen: Sie kehren 
nach jeder Aufführung selbst-
ständig in ihren Oberammer-
gauer Taubenschlag zurück.
Auch in der Kostümabteilung 
laufen die Vorbereitungen auf 
Hochtouren. Denn hier machen 
sich die zwei Jahre, um die das 

Spiel verschoben wurde, be-
sonders bemerkbar. „In allen 
Gruppierungen mussten größe-
re und kleinere Änderungen, 
Korrekturen und Anpassungen 
unterschiedlichster Art vorge-
nommen werden“, berichtet 
die Leiterin der Passionstheater- 
Schneiderei Susanne Eski. Das 
betrifft die bereits bestehen-
den Kostüme, es mussten aber 
auch neue angefertigt werden. 

„Die Änderungen entstehen 
aufgrund von Um- und Neube-
setzungen, Veränderung des Ge-
wichts über den Zeitraum der 
Pandemie oder Wachstum bei 
Kindern und Jugendlichen.“
In der Werkstatt arbeiten 13 
Schneiderinnen, überwiegend 
in Teilzeit. „Um Ostern herum 
werden die letzten Kostüme 
des Volks sowie der Kinder und 
Kleinkinder ausgefertigt.“ Wäh-

rend der Spiele sind in den Räu-
men der Schneiderei die Kinder-
garderoben untergebracht, 
einige Schneiderinnen arbeiten 
dann als Garderobieren. „Die 
Kostüme müssen gewaschen 
oder gereinigt sowie ausgebes-
sert und repariert werden“, er-
klärt die Berliner Kostümbild-
nerin Anna Schories, die Stefan 
Hageneier während der Passi-
onsspiele assistiert, „auch diese 

Arbeiten übernehmen während 
der laufenden Spiele die Garde-
robieren.“
Ein Blick in die aufwändigen 
Kulissen der aktuellen Insze-
nierung: „Bei uns ist Manpower 
gefragt“, erklärt der Technische 
Leiter Carsten Lück, denn eine 
Bühnenmaschinerie gibt es 
im Passionstheater nicht. „Das 
Bühnenbild ist diesmal größer, 
schwerer und umfangreicher als 
bei den vorangegangenen Passio-
nen. Und vor allem bei den ‚Le-
benden Bildern‘ gibt es sehr vie-
le einzelne Kulissenteile.“ Maler, 
Plastiker, Schreiner, Schlosser, 
Requisiteure wirken daran mit: 
„Vor zwei Jahren waren es circa 
dreißig Mitarbeiter, zehn von ih-
nen kümmern sich jetzt um die 
Wiederaufnahme.“
Seit Mitte Februar laufen die 
„Dekorationsproben“, seit März 
werden die Kulissen für die teils 
sehr raschen Umbauten „wech-
selfähig“ gemacht. Bereits bei 
den technischen Proben sind die 
35 Kulissenschieber anwesend, 
die im Sommer während der 
über 100 Aufführungen agieren 
werden. Die Aufsicht über den 
reibungslosen Ablauf übergibt 
Lück dann an seinen „Seiten-
meister links“, den „Seitenmeis-
ter rechts“ und den Bühnentech-
niker-Chef – er selbst lenkt sein 
Augenmerk auf die Sicherheit 
im Haus.

Begegnungen im Hier und Jetzt
Selbstbewusst und besorgt, großzügig und treu – die Frauen an Jesu Seite

Begeisterung fürs Spiel
Erfrischend, spannend, voller Vorfreude – ein Einblick in die Bühnenproben

Entdeckungen im Orchestergraben
Vom Profi bis zum Kinderchor – die musikalischen Mitwirkenden

Endspurt auf vier Beinen
Nähen, Schieben, Füttern – hinter den Kulissen des Passionstheaters

„Ich denke schon, dass es damals Frauen gegeben hat, die Einfluss nehmen konnten“, sagt Andrea Hecht (l.), 
die Maria spielen wird. „Magdalena ist Jesu Weggefährtin“, beschreibt Barbara Schuster ihre Rolle.
 Foto: Sebastian Schulte

Selbst bei Minusgraden wird voller Vorfreude und mit ganzem Körpereinsatz auf der Freilichtbühne geprobt: „Es entsteht ein richtiges 
Gemeinschaftsgefühl“, freut sich Rochus Rückel, einer der beiden Jesus-Darsteller. Fotos: Sebastian Schulte

Das Passionsspiel von Oberammergau gilt auch als Talentschmiede. Nicht wenige der jungen Chor- oder Or-
chestermitglieder machen später ihre Stimme oder ihr Musikinstrument zu ihrem Beruf. Foto: Sebastian Schulte

Auf der Bühne und in der Schneiderei laufen die aufwändigen Vorbereitungen für die Passion auf Hochtouren. Auch für die mitwirkenden Tiere muss 
bereits Monate vor der Premiere gut gesorgt werden. Fotos: Sebastian Schulte
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Stärker denn je beschäftigt Sie im dies-
jährigen Passionsspiel – dem Spiel vom 
Leiden, Sterben und Auferstehen unseres 
Herrn Jesus Christus – der Mensch Jesus. 
Wie ist er sozialisiert, aus damaliger
und aus moderner Sicht? Ist Jesus in 
Ihren Augen ein Solitär, ein Nerd,
ein Einzelgänger?

Christian Stückl (CS): Ich glaube, dass Jesus 
ein extrem sozialer Mensch war. Er hatte 
auch keine Scheu vor Menschen am Rande 
der Gesellschaft. Eine Vorverurteilung auf-
grund von Herkunft oder Arbeit kannte er 
nicht und wehrte sich dagegen. Er hatte auch 
eine gute ‚Mannschaft’ um sich herum, die 
wirklich daran glaubte, dass er der Messias 
ist, der das Volk aus dem Elend führen kann. 
Da gibt es Sätze wie: „Und wenn ich mit dir 
sterben müsste, ich bleibe bei dir.“ Oder: „Ich 
bin überzeugt von dem Weg, den du gehst.“ 
Darauf aber entgegnet Jesus: „Ihr habt doch 
nicht die Kraft dazu.“ Bis zum letzten Tag 
sind seine Jünger sehr, sehr überzeugt von 
Jesu Weg, aber am Schluss verlieren sie ihn.

Markus Zwink (MZ): Die Bibel erzählt ja nicht 
vom Alltag – da ist also sehr viel Spekulatives 
dabei. Aber ich empfinde bis fast zum Schluss 
eine gewisse Distanz zwischen Jesus und al-
len anderen. Immer wieder kommt es vor, 
dass das, was er sagt, nicht verstanden wird, 
nicht richtig akzeptiert wird, uminterpretiert 
wird, dass nachgefragt wird, teilweise auch 
verständlicherweise. Mir kommt er dadurch 
etwas isoliert vor.

Jesus war kein Nerd,
kein Einzelgänger

CS: Aber woraus entsteht diese Isolation? Er 
hat doch ziemlich viele Sozialkontakte. Das 
ist kein Nerd, kein Einzelgänger. Nur, mit zu-
nehmender Berufung, zunehmendem Engage-
ment entsteht eine sehr schwierige Idee: Wenn 
man die Welt wirklich verändern will, dann 
muss man den eigenen Tod in Kauf nehmen.

MZ: Das ist die entscheidende Phase – und 
genau da hat man nicht das Gefühl, seine 
Botschaft käme eins zu eins bei seinen An-
hängern an.

Stefan Hageneier (SH): Wenn man sich vor-
stellt, Jesus würde so in einer heutigen Ge-

sellschaft predigen – da wäre doch maximales 
Unverständnis, man würde ihn als ‚Spinner’ 
bezeichnen. Ich glaube nicht, dass das damals 
so viel anders war. Ich glaube, dass ihm da-
durch, wie weit er in seiner Überzeugung ging, 
nur Wenige blieben, die ihm tatsächlich folg-
ten und ihm die Notwendigkeit, den Weg tat-
sächlich zu Ende gehen zu müssen, glaubten.

CS: Er verlangte auch nicht von seinen Jün-
gern, dass sie so weit mit ihm mitgingen. Wie 
Sophie Scholl sagte er am Ende: „Wer mitge-
hen will, geht mit. Und wer nicht mitgehen 
will, der nicht. Ich weiß, was passieren wird, 
und ich will niemanden in den Tod treiben.“

Wo hört das Menschenmögliche auf – und 
damit auch die Möglichkeit, Jesus auf der 
Bühne als Menschen zu begreifen?

CS: Wir sehen ihn immer als Sohn Gottes, 
doch das ist eine schwierige Betrachtungswei-
se. Jesus ist sehr mutig – da macht er auch vor 
den Priestern nicht Halt. Einen solchen Mut 
müsste man heute erst einmal aufbringen, 
den Kardinälen der katholischen Kirche zu 
sagen: „Das Reich Gottes wird euch genom-
men und denen gegeben, die die erwarteten 
Früchte bringen.“ Oder: „Ihr seid wie die 
übertünchten Gräber, die von außen schön 
aussehen, aber innen voller Totengebein und 
Unrat sind.“ Er ist da ziemlich heftig. Er disku-
tiert über Gesetze, die einfach nur deswegen 
gemacht werden, um gemacht zu werden. Es 
heißt, man solle den Sabbat halten, er aber 
sagt: „Entschuldigung, wenn jemand ein ein-
ziges Schaf hat und es fällt in den Brunnen, 
dann wird er es auch am Sabbat herausholen. 
Und genauso kann man auch einem Men-
schen am Sabbat helfen.“ Jesus fordert zur 
Rebellion auf. Er weiß, das ist nicht gern gese-
hen, und er weiß, er kann dafür umgebracht 
werden in jener Zeit. Noch dazu, wenn er 
sich beim Einzug in Jerusalem auf einen Esel 
setzt und sich zum König Israels macht. Das 
ist Aufruhr gegen Rom, und diese Anmaßung 
wird der Grund für seine Kreuzigung sein, 
die Buchstaben INRI auf dem Kreuz sagen es: 
„Jesus von Nazareth, König der Juden“. Aber 
wäre er „Gott“, er hätte nicht Blut und Was-
ser geschwitzt in den Nächten davor, als er 
wusste, es gibt kein Zurück mehr. Er hätte 
nicht eine solche Angst gehabt. 

Könnte man Jesu Geschichte auch ohne 
Gott erzählen?

CS: Ganz klar nein. Weil Gott eine Größe im 
Leben Jesu hat, an der er alles ausrichtet. Gott 
ist so zentral im Leben Jesu – ihn von ihm ab-
zutrennen ist nicht möglich. Für ihn gibt es 
nur ein Gesetz, das heißt ‚Sch’ma Israel‘: „Ich 
bin der Herr, euer Gott, und wer mich liebt, 
braucht keine anderen Gesetze. Der braucht 
kein ‚Du sollst nicht töten’, denn wer mich 
liebt, der wird nicht töten.“

Bis zur letzten Konsequenz

Und das Volk wiederum braucht Jesus, 
um genau das vorgelebt zu bekommen?

CS: Wir haben keinen Gott, der in unser Le-
ben hineinwirkt – davon geht Jesus aus. Nur 
der Mensch kann sichtbar machen, was Gott 
will. „Ich bin deine Hände, deine Füße, deine 
Stimme ...“ Vielleicht kann man sagen: Jesus 
war insofern göttlich, als er genau das bis zur 
letzten Konsequenz gelebt hat. Dadurch wur-
de Gott in ihm vollkommen sichtbar.

Alles beruht letztlich auf einem Buch: 
einer Geschichte, individuell erzählt 
von vier Evangelisten. Auf einer Bühne 
erzählt, ist es Theater. Und in diesem 
Passionstheater wirkte die Auferste-
hungsszene 2010 zum Abschluss sehr 
groß, sehr feierlich und im Wortsinn 
erhebend – sowohl für die Zuschauer
als auch für die Mitwirkenden.
Ein theatrales ‚Happy End’?

CS: Es gibt kein Happy End, definitiv nicht. Es 
gibt in der Auferstehungsszene diesen ganz 
kurzen Moment: Da sind drei Frauen, die 
wollen jemanden beerdigen. Und eigentlich 
denkt man ja, wenn man jemanden beerdigt, 
es ist hoffnungslos, es ist alles vorbei, da ist 
nichts mehr. Aber plötzlich sagt eine Frau, 
kein Apostel, nicht einer seiner Engsten: „Ich 
weiß, alles, was er getan hat, wird leben, das 
wird weitergehen.“ Dadurch steht am Ende 
die Hoffnung, dass nicht alles umsonst war. 
Das auf der Bühne zu zeigen, ist eine Heraus-
forderung. Die Geschwister Scholl und Chris-
toph Probst haben in München nachts an die 
Häuserwände geschrieben: „Der Geist lebt.“ 
Für mich ist das ein Ausdruck dessen, dass 
man an etwas Größeres glaubt. Und nur das 
können auch wir am Schluss des Passions-
spiels zum Ausdruck bringen.

Wie gestaltet sich diese letzte Szene in 
der Musik?

MZ: Schwierig. Da wohnen zwei Seelen in mei-
ner Brust. Es gibt da zum Beispiel von Sergej 
Rachmaninoff „Das große Abend- und Morgen-
lob“, eine russisch-orthodoxe Oster-Vesper. Sie 
enthält zwölfstimmige Chöre, die eine ganz be-
sondere Stimmung verbreiten. So etwas würde 
mir auch für den Schluss des Passionsspiels 
gefallen. Es untermauert dieses ‚Größere’, von 
dem Christian spricht, stärker als unser aktu-
elles „Halleluja“, das sehr fröhlich und gerad-
linig daherkommt. Das wiederum ist aber im 
Oberammergauer Kirchenjahr an Ostern und 
Christi Himmelfahrt fest verankert und wird 
von allen sehr geliebt. Es ist ein Dilemma, dass 
man das „Halleluja“ eigentlich nicht weglassen 
darf, ich aber auch der Meinung bin, dass man 
das Ende der Passionsgeschichte nicht als gro-
ßes Happening feiern, sondern in der heutigen 
Zeit durchaus differenzierter vermitteln sollte.

Besteht dieses Dilemma auch in
Hinblick auf die Bühne?

SH: Auf der Bühne sind wir ja von Anfang an 
vom reinen Zitieren der gängigen Bebilde-
rung und von plakativ ikonischen Darstellun-
gen weggegangen, um das Spiel im Kern zu 
erfassen und den Zuschauern eine ernsthaf-
te, auch emotionale Botschaft mitzugeben. 
In früheren Zeiten stand Jesus bei der Aufer-
stehung auf einem durchsichtigen Schemel, 
leicht erhöht – doch das erzählte eben nichts. 

Im Kontrast nicht nur zum Inhalt, son-
dern auch zur Ästhetik der Spielhand-
lung stehen die alttestamentarischen 
„Lebenden Bilder“, bildnerisch wie musi-
kalisch. Bei aller Modernisierung folgen 
sie doch nach wie vor auch der barocken 
Tradition – inwiefern ist das wichtig?

SH: 2022 versuchen wir zwar, in den „Leben-
den Bildern“ die durchgängige Geschichte ei-
ner Flucht mitzuerzählen. Doch es ist wichtig, 
dass es gleichzeitig auch einzelne Andachts-
bilder bleiben, die das Spielgeschehen unter-
brechen. Das Mittel des „Lebenden Bildes“ 
lädt die eingefrorene Darstellung automatisch 
zu einem Sinnbild mit ikonischem Charakter 
auf. Es vermittelt etwas Fernes, Überhöhtes, 
Göttliches. Dabei sind nicht alle Einzelbilder 
wie zum Beispiel der „Brennende Dornbusch“ 
Begegnungen mit Gott; sie erzählen auch von 
Begegnungen mit Herrschenden. Es sind kon-
krete Situationen, die jedoch erst durch die 
künstlerische Darstellung als Tableaux vi-
vants, eingefroren in einem entscheidenden 
Augenblick, weit über das Konkrete hinaus-
reichen. Diesen Spagat finde ich richtig: Man 
nimmt Zitate auf und sucht zugleich nach 
Schnittmengen zum Heute, ohne das Gesche-
hen dabei plakativ zu vereinfachen. Und die 
Geschichte Jesu schwingt bei all dem mit, die 
Ahnung davon, dass seine zunehmend grau-
same Passion Sinn macht.

Wofür stehen die „Lebenden 
Bilder“ heute noch?

MZ: Die Musik zu den „Lebenden Bildern“ be-
sitzt eine ganz andere musikalische Sprache 
als die zur Leidensgeschichte, in die wir ja be-
reits seit 2010 vermehrt hebräische Elemente 
einfließen lassen. Auch wenn sie inzwischen 
teilweise uminstrumentalisiert wurde, er-
klingt sie doch in der frühromantischen 
Klangsprache Rochus Dedlers aus der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dadurch entsteht 
ein gewisser Bogen. Allerdings haben wir im 
Laufe der Passionen die Zahl der ursprünglich 
25 „Lebenden Bilder“ – zwei davon nach der 
Kreuzigung – auf diejenigen reduziert, deren 
Figuren, etwa Moses, Hiob oder Kain, in ihrer 

Bekanntheit fast schon ‚Archetypen’ darstel-
len und deswegen in ihrer Zeitlosigkeit All-
gemeingültigkeit vermitteln können.

CS: Aber wofür stehen die „Lebenden Bilder“ 
heute noch? Was treibt uns an, diese anderen 
Figuren nach wie vor mitzuerzählen?

SH: Das kann man rational nicht belegen, 
und gerade deswegen, denke ich, muss man 
es als Geheimnis bewahren. Die Analogie zur 
Spielhandlung ist nur behauptet, nicht be-
legt. Aber diese Behauptung öffnet innerhalb 
der Leidensgeschichte Jesu eine Tür in eine 
andere Welt, die dem Spiel noch einmal eine 
zusätzliche Sinnhaftigkeit verleiht – auch 
wenn diese Sinnhaftigkeit eher eine gefühlte 
ist als eine gelebte.

Seit einigen Jahren protestieren junge 
Leute vehement für den Schutz unserer 
Erde. Auch sie bangen um eine Mensch-
heit, die nicht versteht, dass es längst 
überfällig ist, umzukehren, um ihrer 
Spezies ein Überleben zu sichern. Die 
Parallelen zu Jesu Engagement und der 
Dringlichkeit seiner Botschaften sind 
heute in vielerlei Hinsicht unüberseh-
bar, oder?

SH: Total. Und es ist eigentlich unglaublich, 
dass sich all das in der Geschichte, die wir in 
Oberammergau erzählen, wiederfindet. Die 
Pandemiekrise und der Krieg in der Ukraine, 
der Kampf um Machtfragen und Rohstoffe – 
man muss das Passionsspiel nicht aktualisie-
ren, um zu begreifen, was alles darin steckt. 

MZ: Schaut man in die Ukraine, sieht man 
auch dort sehr viele Menschen, die einen un-
geheuren Mut darin beweisen, in einer be-
reits völlig belagerten Stadt gewaltlosen Wi-
derstand zu leisten. Auch sie vertreten Jesu 
Haltung: bis zu einem gewissen Extrem zu 

gehen, um für das einzustehen, wovon man 
überzeugt ist.

SH: Zu dem Zeitpunkt, als ich die Idee hatte, 
als durchgehende Erzählung in den „Leben-
den Bildern“ Fluchtbewegungen von Men-
schen darzustellen, habe ich geglaubt, dass 
dieses Thema vielleicht an Relevanz verlieren 
würde. Doch leider ist das Gegenteil der Fall.

MZ: Ja, und ich denke dabei auch an die Mil-
liarden für die Aufrüstung der Bundeswehr. 
Selbst wenn sie vielleicht nötig sind, sagt 
keiner: „Das ist eigentlich ein Rückschritt – 
in dem, was wir gedacht haben, was wir ge-
fordert haben, worum wir uns in Zukunft 
kümmern wollten!“ Auch das ist eine Situa-
tion, die elementar bedrohlich ist. Denn ich 
glaube schon, dass es einen Moment geben 
kann, in dem alles zusammenbricht, in dem 
die Menschen übereinander herfallen, weil 
sie keinen Lebensraum mehr haben, wo die 
Flüchtlingsströme nicht nur wegen Kriegen, 
sondern auch wegen mangelnder Ressourcen 
mehr werden. Auch dahingehend ist die Aus-
sage des Passionsspiels dehnbar.

Zuversicht und Hoffnung

Die Passionsgeschichte als realistische 
Dystopie?

SH: Eigentlich war das immer mein Plan: 
eine dystopische Passion zu machen, die vom 
Weltuntergang erzählt. Doch mittlerweile 
sehe ich es als Kernaufgabe, dazu zurückzu-
kommen, dass unser Spiel tatsächlich etwas 
sein kann, das Menschen Zuversicht und 
ein Stück weit Halt geben kann. Durch die 
Pandemie war der Zusammenhang natür-
lich bereits überdeutlich, aber erst durch 
die neue Kriegskrise wird ganz klar, warum 

das Oberammergauer Passionsspiel vor 400 
Jahren überhaupt erst entstanden ist. Das 
bringt für mich noch einmal einen anderen 
Sinn ins Spiel. Man kann das aktuelle Weltge-
schehen als Abwärtsspirale sehen, man kann 
aber auch sagen, dass es solche Abwärtsbewe-
gungen über Jahrtausende gegeben hat und 
auch weiterhin geben wird. Und man kann 
doch gar nichts anderes tun als sich dagegen-
zustemmen, es zumindest zu versuchen und 
zu hoffen, dass es auch wieder in die andere 
Richtung geht.

Zwei Jahre hat es gedauert – nun
stehen Sie kurz vor der verschobenen 
Premiere. Gibt es für Sie einen
besonderen Moment im Passionsspiel 
2022?

CS: Da ist keine bestimmte Szene. Ich freue 
mich über die Leute und die gemeinsame 
Auseinandersetzung. Mein „Lieblingsmo-
ment“ ist die Begegnung mit all denen, mit 
denen ich das Passionsspiel mache!

MZ: Das ist es bei mir auch: jeder Moment, 
in dem ich bei dem, was wir machen, spüre, 
dass etwas zurückkommt und sich die Betei-
ligten über das Miteinander freuen.

Das ganze Dorf
auf der Bühne

SH: Der beste Moment entstand für mich 
2010, als bei der allerletzten Aufführung zum 
Schlussbild das ganze Dorf auf die Bühne 
kam. Denn das macht das Passionsspiel ja aus: 
etwas, das nur in der Gemeinschaft entstehen 
kann. Es ist natürlich nicht möglich, aber ei-
gentlich müsste man das immer so machen. 
Und alle müssten mit aller Kraft singen.

Heutiger denn je
Das Leitungsteam im Gespräch zur 42. Oberammergauer Passion

„Man muss das Passions-
spiel nicht aktualisieren,
um zu begreifen, was
alles darin steckt“:
Bühnen- und Kostümbildner 
Stefan Hageneier, der
Musikalische Leiter und Diri-
gent Markus Zwink und
Spielleiter Christian Stückl 
(v.l.n.r.). Foto: Sebastian Schulte

Der Spielleiter Christian Stückl, der Bühnen- und Kostümbildner Stefan Hageneier,
der Musikalische Leiter und Dirigent Markus Zwink: Kurz vor der Premiere am

14. Mai 2022 sprechen sie über Begegnungen mit Macht und Mut, göttliche Weisungen und
menschliche Grenzen. Eine Spurensuche nach Sinn und Geheimnissen des Oberammergauer Spiels.
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Die Kraft der Bilder
Ein opulentes Buch begleitet die Passion

Das erste Passionsspiel fand 1634 statt.

Spielort war bis 1820 der Oberammergauer Friedhof. 1830 wurden die Spiele auf
Geheiß König Ludwigs I. an den Nordrand des Dorfes verlegt.

Die heutige Passionsspielbühne wurde 1928 nach den Plänen der Brüder Georg Johann 
und Raimund Lang gebaut. 1815 hatte der Priester Nicolaus Unhoch bereits eine Holz-
bühne für den Oberammergauer Friedhof entworfen; mit der Verlegung des Theaters 
war Unhoch auch für die Bühne von 1830 verantwortlich. Wiederum 1890 erfolgte ein 
Bühnenneubau durch den renommierten Münchner Theatertechniker Carl Lautenschläger 
im Stil der Neorenaissance.

Bereits seit 1890 gab es eine Teilüberdachung der Sitzplätze. Der Zuschauerraum mit 
seiner beachtlichen Eisenkonstruktion unter der hölzernen Halle wurde 1898 für rund 
4.200 Besucher erbaut und für 1930 auf 5.200 Plätze erweitert. Seit 2020 steht das 
Theater unter Denkmalschutz.

Das fahrbare Bühnendach nach den Entwürfen der Architekten Jabornegg und Palffy 
gibt es seit 2009.

Für Christian Stückl sind es die vierten Passionsspiele als Spielleiter. Als stellvertre-
tender Spielleiter steht ihm der 1989 in Garmisch-Partenkirchen geborene Regisseur 
Abdullah Kenan Karaca zur Seite.

Der Text wurde 1860/70 von Joseph Alois Daisenberger (1799-1883) verfasst und 
wird seit 1990 von Christian Stückl für jede Inszenierung neu bearbeitet.

Neben der Leidensgeschichte Christi zeigt die Inszenierung auch sogenannte
„Lebende Bilder“, musikalisch begleitete „Betrachtungen“, die Szenen des
Alten Testaments darstellen. Diese Tradition besteht seit 1750.

Wie schon in den Jahren 2000 und 2010 entwirft Stefan Hageneier Bühnenbild
und Kostüme.

Die Originalmusik komponierte Rochus Dedler 1811/1815; bearbeitet und um
Neukompositionen erweitert wird sie seit 1990 von Markus Zwink, der zum vierten 
Mal die Musikalische Leitung übernimmt. Mit ihm am Dirigentenpult werden
erstmals Eva Kammerer und Dr. Christian Wolf stehen.

Der Ort hat aktuell ca. 5.500 Einwohner. Jeder der rund 2.100 Mitwirkenden ist in 
Oberammergau geboren oder lebt seit mindestens 20 Jahren dort. Davon ausgenom-
men sind die Kinder: Sie dürfen alle an den Passionsspielen teilnehmen.

Die 20 Hauptrollen sind doppelt besetzt. Zudem gibt es 120 weitere Sprechrollen. 
Zahlreiche Oberammergauer stehen obendrein als Apostel, Priester und Schriftgelehrte 
auf der Bühne, als römische Soldaten, als Tempelwache oder als Volk. Viele wirken auch 
in Chor und Orchester mit. Andere agieren als Einlassdienst oder Garderobieren.

Der jüngste Mitwirkende ist noch ein Baby, die älteste fast 100 Jahre alt.

Kamele, Pferde, Schafe, Ziegen und ein Esel werden auf der Bühne zu sehen sein. 
Einige weiße Tauben werden in den Oberammergauer Nachthimmel fliegen.

Vom 14. Mai bis 2. Oktober 2022 finden 103 Aufführungen statt.
Gespielt wird fünfmal pro Woche.

Veranstalter ist die Gemeinde Oberammergau.

Erwartet werden 450.000 Zuschauer aus aller Welt.

Am 19. März 2020 mussten die Passionsspiele aufgrund der Corona-Pandemie um zwei 
Jahre verschoben werden. 425.000 bereits verkaufte Karten wurden umgebucht oder 
storniert. Seit dem 5. Oktober 2020 läuft der Vorverkauf für die Passionsspiele 2022.

Fakten & Zahlen
Wissenswertes rund um die Passionsspiele
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Mensch und Messias
Im Wandel der Zeiten – eine Reise durch 160 Jahre Christus-Darstellung

Die älteste erhaltene Fotografie 
der Spiele – im Münchner Stein-
heil-Verfahren von 1839 – zeigt 
Tobias Flunger 1850.
 Foto: Gemeindearchiv Oberammergau (GAO)

Für das 36. Spieljahr 1970 über-
nimmt Helmut Fischer die 
Rolle. Die Zahl der Besucher 
überschreitet erstmals eine hal-
be Million. Foto: GAO

1870 wird die Rolle des Christus 
mit Josef Mayr besetzt. Das Por-
trait stammt vom Weilheimer 
Fotografen J. Steigenberger.
 Foto: GAO

1980 werden die 18 Hauptrollen 
erstmals mit zwei Darstellern 
besetzt. Den Christus spielen da-
mals Gregor Breitsamter (Foto)   
und Rudolf Zwink. Foto: GAO

Dreimal hintereinander wird 
der Töpfer Anton Lang zum Je-
sus-Darsteller gewählt. Das Foto 
zeigt ihn bei der ersten Passion 
1900. Foto: GAO

Zum 350-jährigen Jubiläum 1984 
ist neben Rudolf Zwink auch Max 
Jablonka im Passionstheater zu 
sehen. Das Bild zeigt ihn mit Ur-
sula Burkhart. Foto: GAO

Der „streitbare junge Jude“, den 
Christian Stückl zeigen will, wird 
2010 durch Frederik Mayet und 
Andreas Richter (Foto) verkörpert.
 Foto: Arno Declair

Der erste Jesus der Nachkriegs-
zeit ist 1950 Anton Preisinger. 
Auch für 1960 fällt die Wahl auf 
ihn. 1970 ist er der Spielleiter.
 Foto: GAO

Alois Lang ist 1930 der Christus. 
Bei den Jubiläumspassionsspie-
len 1934 erlebt er zudem den 
Einfluss des Naziregimes auf das 
Ereignis. Foto: GAO

Generationswechsel in Oberammergau: Mit dem erst 27-jährigen 
Spielleiter Christian Stückl betreten 1990 Martin Norz, 26 (l.) und 
Stefan Reindl, 27 als Jesus die Passionsspielbühne. Stückl hat durch-
gesetzt, dass ein Drittel der Hauptdarsteller unter 30 ist.
 Fotos: GAO

2000 teilen sich Anton Burkhart 
(Foto) und Martin Norz die Rolle. 
Die größte Text-Reform seit 1860 
verleiht Jesus mehr Individuali-
tät.  Foto: Brigitte Maria Mayer

Der offizielle Bildband Passionsspiele 
Oberammergau 2022 vereint Geschich-
te und Gegenwart. Er erzählt die fast 
vierhundertjährige Chronik der Spie-
le, ein großes Interview mit dem Lei-
tungsteam beleuchtet die Reformen. 
Vor allem aber spiegelt das Buch 
die lebendige Unmittelbarkeit der 
Passion: in den Fotos der Kamerafrau 
Birgit Gudjonsdottir.

Frau Gudjonsdottir, was hat Sie 
nach Oberammergau geführt?
1990 habe ich einen Fernsehbericht 
über die Passionsspiele gesehen. Ein 
junger Spielleiter, Darsteller mit 
langen Haaren und Bärten ... Schon 
damals habe ich gedacht, das finde 
ich so toll und total cool, da muss 
ich einfach mal hin! Dann bekam 
ich im Sommer 2019 die Anfrage 
für den Bildband. Als ich dann die 
erste große Probe auf der Bühne 
gesehen habe, hat mich das so be-
eindruckt, dass der Gedanke daran 
mir immer noch fast Tränen in die 
Augen treibt.

Ihr Metier ist aber eigentlich der 
Film ...
Ja, aber ich bin auch gelernte Foto-
grafin. Daher habe ich mich ganz 
besonders gefreut, die Passionsspiele 
fotografieren zu dürfen.

Wie lange haben Sie für die Bild-
band-Fotos gebraucht?
Insgesamt habe ich 18 Tage lang je-
weils 10 Stunden fotografiert. Da-
durch haben wir vier bis fünf Bilder 
am Tag geschafft.

Wie genau musste das im 
Vorhinein geplant werden?
Für die Passionsspiele musste ich ein 
ganz eigenes Konzept finden. Ich 
habe zuallererst das Textbuch und 
verschiedene Gemälde studiert. In-
teressant war für mich: Wie haben 
Maler über die Jahrhunderte hinweg 
biblische Szenen dargestellt? Mit 
Lorenz Stöger, dem Assistenten der 
Bühnenbildleitung, habe ich jedes 
Bild akribisch und im Detail schon 
Wochen vorher am Computer mit 
dem 3D-Modell der Bühne vorge-
plant: Wie muss die Kamera positio-
niert werden, welches Objektiv, wel-
cher Ausschnitt, wie viele Menschen 
sind im Bild?

Obwohl die Bilder gestellt wur-
den, wirken sie extrem lebendig.
Ich versuche immer mittendrin auf 
der Bühne, also ganz nah am Gesche-
hen zu sein. Die Szene muss wirklich 
gespielt werden, damit das Bild au-
thentisch wird. Alle müssen immer 
ein bisschen in Bewegung und fokus-
siert sein. Dadurch entsteht eine Le-
bendigkeit der Bilder.
 
Was macht in Ihren Augen den 
„Spirit“ Oberammergaus aus?
Das Besondere in Oberammergau 
ist, dass man den Zusammenhalt 
spürt, diese gemeinsame Tradition, 
die verbindet. Das hat eine unglaub-

liche Kraft, die mich sehr fasziniert. 
So viele Darsteller auf der Bühne zu 
haben, erzeugt eine ganz besonde-
re Energie, und diese Energie spürt 
man auch im ganzen Dorf.  Alle hal-
ten zusammen – das habe ich noch 
nie vorher erlebt, das beeindruckt 
mich zutiefst. Daher macht es un-
heimlich viel Spaß, Teil des Ganzen 
sein zu dürfen. Das dann in Bilder zu 
fassen, finde ich total spannend.

Passionsspiele Oberammergau 2022
Der Bildband zum Spiel erscheint
im Mai beim Verlag Theater der Zeit.

„Eine Kraft, die mich fasziniert“: In der besonderen Lebendigkeit ihrer Fotogra-
fien spiegelt Birgit Gudjonsdottir auch den Oberammergauer Zusammenhalt.
 Fotos: Sebastian Schulte

Zwischen Zugspitze und Neu-
schwanstein liegt der „Natur-
park Ammergauer Alpen“. Er 
umfasst 227 Quadratkilometer 
Wald, Fluss, Gebirge, Moor und 
Wiese, unzählige Ausflugsmög-
lichkeiten und kulturelle Se-
henswürdigkeiten.
Doch wer von nah und fern 
zum Passionsspiel reist, besucht 
wohl zuerst einmal Oberam-
mergau. Als eine der sechs Ge-
meinden im Ammertal, gelegen 
zwischen seinen beiden Haus-
bergen Kofel und Laber, gilt es 
seit fast einem Jahrtausend als 
das Dorf der Holzschnitzer. Aus 
dem mittelalterlichen, vor allem 
winterlichen Tauschgeschäft 
mit den „Kraxentragern“ – flie-
genden Händlern, die das hand-
geschnitzte Spielzeug über die 
verschneiten Berge trugen und 
verkauften – erwuchs ein welt-
weiter Handel mit Figuren und 
Kruzifixen. Rund 40 aktive Holz-
bildhauer zählt Oberammergau 
heute. Aus der 1887 gegründeten 
Schnitzschule ist die Staatliche 
Berufsfachschule für Holzbild-
hauer hervorgegangen.
Auch für seine Lüftlmalereien 
ist Oberammergau bekannt: 
Aufwändig bemalte Häuserfassa-
den täuschen Prunk und Größe 
vor – eine Fresco-Variante, abge-
schaut von den Renaissance- und 
Barockkünstlern der grenzna-
hen italienischen Städte. Neben 
ländlichen Alltagsszenen und 
Spruchbändern spiegelt die häu-
fige Darstellung von Heiligen 
und biblischen Begebenheiten 
die Religiosität der Bevölkerung. 
Die Illusionsmalerei schafft zu-
dem eine Scheinarchitektur wie 
auf manch einer Theaterbühne. 
Heute wird das luftige Handwerk 
in der Region nicht mehr prakti-
ziert, nur noch einige Restaura-
teure beherrschen die Kunst der 
Lüftlmalerei.

Anhand seiner berühmten Gäste 
ist auch das Oberammergauer 
Passionstheater ein Ort, der Zeit-
geschichte erzählt. Einen ersten 
Touristenboom zu den Spielen 
von 1840 – die Zuschauerzahl 
stieg von 13.000 auf 35.000 – 

verdankte Oberammergau der 
begeisterten Presse. Damals 
brauchte die Kutsche von Mün-
chen noch zwei Tage, doch we-
der Friedrich August II. König 
von Sachsen und seine Ehefrau 
Maria Anna von Bayern noch 
Kronprinz Maximilian von 
Bayern scheuten die beschwer-
liche Anreise. 1850 machte 
sich auch Königin Marie von 
Bayern auf den Weg – und eine 
zwölfjährige Adlige namens 
Elisabeth, Herzogin in Bayern, 
die spätere österreichische Kai-
serin „Sisi“. 1870 kam erster 
Besuch von der Insel: Bankier 
Leopold de Rothschild sowie 
Kronprinz Albert Edward, der 
spätere König von England, ga-
ben sich die Ehre. Doch erst Kö-
nigin Viktoria von Schweden 
und der preußische Kronprinz 
Friedrich Wilhelm sollten 
1880 in den Genuss der neuen 
Bahnstrecke bis Murnau kom-
men.
Zunächst aber: eine Privatvor-
stellung am 25. September 
1871. König Ludwig II. hatte es 
nicht weit vom nur wenige Kilo-

meter entfernten Schloss Linder- 
hof aus anzureisen. Allerdings 
gab es das Schloss damals noch 
nicht in seiner heutigen Neo-Ro-
koko-Form. Bis 1872 entstand 
aus Ludwigs „Königshäuschen“ 
– dem ehemaligen Försterhäus-
chen seines Vaters Maximilian II. 
– ein opulenter „Almhüttenbau“. 
Die steinerne Schlossanlage mit 
ihren prachtvollen Gärten nach 
dem Vorbild von Versailles sollte 
erst 1886, im Todesjahr des Mär-
chenkönigs, vollendet werden.
Seine Begeisterung für das Ober-
ammergauer Laienspiel bewies 
der „Kini“ mit einem großzü-
gigen Geschenk: Die „Kreuzi-
gungsgruppe“, eine 116 Tonnen 
schwere Marmorskulptur auf 
dem Osterbichl, war damals das 
größte Steindenkmal der Welt.
Dank Thomas Cook, der 1880 
unter den Anwesenden war, 
drängten sich ab 1890 illustre in-
ternationale Besucher in den Pu-
blikumsreihen: Königin Isabel-
la II. reiste aus Spanien an, aus 
Malaysia der Sultan von Johor. 
Während der Vorstellungen von 
1900 fanden sich im Opferstock 

der Kirche Münzen aus Ägyp-
ten, Indien, Hongkong, Dollars 
aus den USA, Mexiko, Brasilien, 
Bolivien und Peru. In denselben 
Monaten, in denen LZ 1 über 
dem Bodensee die ersten Flug-
versuche unternahm, verfolg-
te Ferdinand Graf Zeppelin 
in Oberammergau ein anderes 
Spektakel; aus Paris kam Gusta-
ve Eiffel, vielleicht auch wegen 
des neuen Zuschauerhauses mit 
seinen imposanten Eisenbögen.
Eine Reisewelle schwappte aus 
Übersee: vom Ölmagnaten John 
Davidson Rockefeller (1900) 
zum Automobilbauer Henry 
Ford (1930), von den Präsi-
denten William Howard Taft 
(1910), Herbert Hoover (1922) 
und Dwight D. Eisenhower 
(1950) zum Rabbi Marc H. Ta-
nenbaum (1970) und dem New 
Yorker Erzbischof Timothy Mi-
chael Kardinal Dolan (2010).
Unter den zahlreichen geistli-
chen Vertretern im Publikum 
waren der Erzbischof von Mai-
land Achille Kardinal Ratti, der 
spätere Papst Pius XI. (1910), 
und Nuntius Pacelli, später 
Papst Pius XII. (1922). Unter 
den Erzbischöfen von München 
und Freising (seit 1950) war 1980 
Kardinal Ratzinger, der späte-
re Papst Benedikt XVI., sowie 
2010 Reinhard Kardinal Marx.
Natürlich fehlte es im idylli-
schen Ammertal nie an Malern, 
Schriftstellern, Komponisten. 
1870 kam Franz Liszt, 1880 
verliebte sich der Wiener Kom-
ponist Anton Bruckner in 
eine 17-jährige Darstellerin. Auf 
Franz von Lenbach (1890), 
Richard Strauss (1910), Hugo 
von Hofmannsthal (1910) 
folgte 1922 Giacomo Puccini; 
auch Theatergrößen wie Edu-
ard Devrient (1850) und Max 
Reinhardt (1910) zeigten sich 
von der Qualität der Spiele be-
geistert.
Auch unrühmliche Gäste kamen 
nach Oberammergau. Wie be-
reits 1930 saß am 13. August 
1934 Adolf Hitler mit etlichen 
Nazi-Größen im Zuschauer-
raum. Oberammergau warb in 
Nazi-Manier mit den Worten: 

„Deutschland ruft Euch!“ Inter-
national bedeuteten diese Spie-
le erneut ein schier beispiellos 
breites Publikum: Nicht nur 
König Prajadhipok, Rama 
VII. von Siam Thailand, nicht 
nur Medien-Tycoon William R.  
Hearst, auch Simone de  
Beauvoir und Jean-Paul Sartre 
waren unter den Anwesenden. 
Später wird die Philosophin vom 
Sog der Aufführung, der Wahr-
heit im Spiel und der großen 
Überzeugungskraft seiner Dar-
steller schwärmen.
Viel politische Prominenz hat 
Oberammergau seit der Nach-

kriegszeit gesehen: etwa die 
Bundespräsidenten Theodor 
Heuss, Richard von Weiz-
säcker, Roman Herzog und 
Christian Wulff, Bundeskanz-
ler Konrad Adenauer und Bun-
deskanzlerin Angela Merkel, 
außerdem Bundestagspräsident 
Wolfgang Thierse sowie die 
bayerischen Ministerpräsiden-
ten Franz Josef Strauß, Max 
Streibl und Edmund Stoiber. 
Mit Vorfreude erwarten die 
Oberammergauer auch für 2022 
Gäste aus Kirche, Politik und 
Adel, Kunst und Kultur zum 
Staatsempfang. 

Die Welt zu Gast
Reisende ins Ammertal – von 1840 bis heute

Unter den illustren Passionsspiel-Besuchern der Vergangenheit befan-
den sich auch Literaturnobelpreisträger Rabindranath Tagore (1934) und 
Angela Merkel (2010). Fotos: GAO, Niels Starnick/BILD am Sonntag

Wer ins Ammertal reist, trifft auf lebendige Tradition – zum Beispiel auf 
das berühmte Handwerk der Holzbildhauer.
 Foto: Ammergauer Alpen GmbH/Florian Wagner
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Oberammergau liegt rund eine Stunde
südlich von München entfernt, im
beschaulichen Ammertal am Fuße des
Kofel, umringt von den Ammergauer Alpen.
Der Ort ist nicht nur für die Passionsspie-
le bekannt, die alle zehn Jahre tausende 
Besucher aus aller Welt anziehen, auch 
die Fresken an den Hauswänden und das 
Kunsthandwerk der „Herrgottschnitzer“ 
tragen zu seiner Anziehungskraft bei.
Oberammergau und seine Bewohner
verbinden Geschichte, Kunst und Tradition 
genauso wie Heimatverbundenheit und 
Gastfreundschaft. Oberammergau und die 
umliegenden Orte der Ammergauer Alpen 
bieten ein vielfältiges Angebot an Kultur- 
und Freizeitaktivitäten.

Das Passionstheater in Oberammergau ist 
mit rund 4.500 Sitzplätzen die größte
Freiluftbühne mit überdachtem Zuschauer-
raum weltweit.

BUCHUNGSHOTLINE
0 88 22 - 835 93 30
Montag – Freitag: 9 – 17 Uhr

Passionsspiele Oberammergau
Vertriebs GmbH & Co. KG
Dorfstraße 3
82487 Oberammergau

Tel.: 0 88 22 - 835 93 30
Fax: 0 88 22 - 949 88 56

info@passionsspiele-oberammergau.de
www.passionsspiele-oberammergau.de

OBERAMMERGAU

PASSIONSTHEATER

TICKETS

14. Mai – 2. Oktober 2022

14. Mai – 14. August 2022
Teil 1 14.30 Uhr – 17.00 Uhr
Teil 2 20.00 Uhr – 22.30 Uhr

15. August – 2. Oktober 2022
Teil 1 13.30 Uhr – 16.00 Uhr
Teil 2 19.00 Uhr – 21.30 Uhr

Herausgeber:
Eigenbetrieb Oberammergau Kultur
Walter Rutz (V.i.S.d.P.)
Ludwig-Thoma-Straße 10
82487 Oberammergau

Texte, Konzept, Interviews:
Teresa Grenzmann
Layout: Dominik Schwarz
Mitarbeit: Jenny Greza, Frederik Mayet, 
Franziska Seher

SPIELZEITEN

IMPRESSUM

TK 1

TK 2

TK 3

TK 4

TK 6

TK  5

Rollstuhlplatz

Den Sitzplan können Sie online unter www.passionsspiele-oberammergau.de 
einsehen und auch Ihren gewünschten Sitzplatz buchen.

 Seitenplatz

 Seitenplatz

 Seitenplatz

 Seitenplatz

 Seitenplatz

Seitenplatz

➜ TOR A

Seitenplatz

Seitenplatz

Seitenplatz

Seitenplatz

➜ TOR B

➜ TOR C

➜ TOR D

➜ TOR E

➜ TOR F

TOR H

➜ ➜

TOR J

TOR 0

TOR N

TOR M

TOR L

TOR K

➜

➜

➜

➜

➜

➜

TOR G

TICKET & HOTEL ab 264 € pro Person im Doppelzimmer

•  1 x Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Frühstück
•  Unterbringung in 1-5-Sterne-Hotels oder 2-5-Sterne-Pensionen  

oder Ferienwohnungen
•  1 x Eintrittskarte in der gebuchten Kategorie
•  1 x 3-Gänge Menü in der 3-stündigen Pause
•  1 x Textbuch (Ausgabe zur Vorstellung)
•  Nutzung der Ortsbusse in Oberammergau sowie Nutzung des  

Öffentlichen Personennahverkehrs von Garmisch-Partenkirchen,  
Ettal, Murnau, Bad Bayersoien, Bad Kohlgrub und Unterammergau 
nach Oberammergau und zurück am Spieltag

•  Tourismussteuer

Zum Passionsspiel 2022 finden am 7. und 8. Mai 2022 das erste  
Mal in Oberammergau Jugendtage mit über 8.000 jungen  
Besucherinnen und Besuchern statt. Kommt und erlebt gemeinsam 
das weltweit bekannteste Passionsspiel mit Gästen aus aller Welt.  
Das Angebot richtet sich an junge Menschen von 16 bis 28 Jahren.  
Karten sind ab 8 Euro erhältlich.
 
Außerdem gibt es attraktive Übernachtungsangebote in Hotels,
Pensionen oder Ferienwohnungen inkl. Frühstück sowie in
Privatunterkünften.

www.jugendtage-passionsspiele.de

2-TAGES ARRANGEMENT

TICKET & HOTEL ab 364 € pro Person im Doppelzimmer

•  2 x Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Frühstück
•  Unterbringung in 1-5-Sterne-Hotels oder 2-5-Sterne-Pensionen  

oder Ferienwohnungen
•  1 x Eintrittskarte in der gebuchten Kategorie
•  1 x Abendessen am Anreisetag
•  1 x 3-Gänge Menü in der 3-stündigen Pause
•  1 x Textbuch (Ausgabe zur Vorstellung)
•  Nutzung der Ortsbusse in Oberammergau sowie Nutzung des  

Öffentlichen Personennahverkehrs von Garmisch-Partenkirchen,  
Ettal, Murnau, Bad Bayersoien, Bad Kohlgrub und Unterammergau 
nach Oberammergau und zurück am Spieltag

•  Tourismussteuer

3-TAGES ARRANGEMENT JUGENDTAGE

Ticket Kategorie 1

Ticket Kategorie 2

Ticket Kategorie 3  

Ticket Kategorie 4

Ticket Kategorie 5

Ticket Kategorie 6

ROLLSTUHLPLATZ

180 €   (zzgl. 21,60 €) 

150 €   (zzgl. 18,00 €) 

120 €   (zzgl. 14,40 €) 

90 €   (zzgl. 10,80 €) 

60 €   (zzgl. 7,20 €) 

30 €   (zzgl. 3,60 €) 

80 €   (zzgl. 9,60 €) 

EINZELTICKET  zzgl. 12 % Vorverkaufsgebühr  

ANREISETAGEARRANGEMENTS

JULI

MO DI MI DO FR SA SO

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

OKTOBER

MO DI MI DO FR SA SO

1 2

MAI

MO DI MI DO FR SA SO

14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

AUGUST

MO DI MI DO FR SA SO

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

JUNI

MO DI MI DO FR SA SO

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 18 29 30

SEPTEMBER

MO DI MI DO FR SA SO

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

orange: Anreise 2 Tage
schwarz: Anreise 3 Tage
grau: keine Anreise möglich

2-TAGES Arrangement (1 Übernachtung) Die Vorstellung findet am Anreisetag statt.
3-TAGES-Arrangement (2 Übernachtungen) Die Vorstellung findet am Tag nach der Anreise statt.
Montags und mittwochs finden keine Vorstellungen statt.

3-TAGES-ARRANGEMENT PREISE 

2-TAGES-ARRANGEMENT PREISE pro Person in € 

pro Person in € 

Hotelkategorie A B C D E

Ticketkategorie DZ EZ DZ EZ DZ EZ DZ EZ DZ EZ

TK 1 759 944 649 779 549 649 513 599 454 509

TK 2 729 914 619 749 519 619 479 565 424 479

TK 3 699 884 589 719 489 589 449 535 394 449

TK 4 669 854 559 689 459 559 419 505 364 419

Hotelkategorie A B C D E

Ticketkategorie DZ EZ DZ EZ DZ EZ DZ EZ DZ EZ

TK 1 529 634 464 539 399 454 388 438 354 389

TK 2 499 604 434 509 369 424 354 404 324 359

TK 3 469 574 404 479 339 394 324 374 294 329

TK 4 439 544 374 449 309 364 294 344 264 299

Weitere Zimmerkategorien und Informationen
online unter www.passionsspiele-oberammergau.de

PREMIERE AM 14. MAI 2022
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