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Spielregeln:
Gebietssumme: Die Ziffern 1 bis 7 sind so
einzutragen, dass sie in jeder Zeile und
jeder Spalte einmal vorkommen. Die
kleinen Zahlen in den umrandeten Ge-
bieten geben die Summe im jeweiligen
Gebiet an. Innerhalb eines Gebiets kön-
nen Ziffern mehrfach vorkommen.

Auflösung Nr. 89
Szene einer Aufführung der Oberammergauer Passionsspiele im Jahr 2000. ALIMDI
Madonna stürzt vom Pferd.
Die amerikanische Pop-Sänge-
rin Madonna hat sich erneut bei
einem Reitunfall verletzt. Die
50-Jährige stürzte während ei-
nes Ausritts in den Hamptons in
New York vom Pferd, als sie von
Paparazzi bedrängt wurde, wie
ihre Sprecherin mitteilte. Die
Fotografen seien aus einem Ge-
büsch regelrecht auf Madonna
zugestürzt, sagte die Sprecherin.
Die Sängerin habe Prellungen und kleinere Verlet-
zungen erlitten. Nach dem Unfall sei sie vorüber-
gehend im Krankenhaus behandelt worden. Ein
Reitunfall in England im Sommer des Jahres 2005
war weniger glimpflich ausgegangen. Madonna hatte
sich damals drei Rippen, das Schlüsselbein und eine
Hand gebrochen. (ap)
Zunehmende lange Haare in Oberammergau
Der Ort bereitet sich auf die Passionsspiele 2010 vor
Im oberbayrischen Oberammergau wird
seit fast 400 Jahren regelmässig die Pas-
sionsgeschichte aufgeführt. Mit der Be-
kanntgabe der Darsteller startet nun die
letzte Vorbereitungsphase.

slz. Oberammergau, 19. April
Es spriesst und wächst im oberbayrischen

Oberammergau nahe der Zugspitze. Und zwar
nicht nur auf Wiesen und Bäumen, sondern auch
auf den Köpfen der Oberammergauer. Dies be-
fiehlt der am Aschermittwoch verhängte traditio-
nelle «Haar- und Barterlass», demzufolge alle
Darstellerinnen und Darsteller des Passionsspiels
vom kommenden Jahr ihre Haare und Bärte bis
dahin weder schneiden noch rasieren dürfen. Und
da neben gut 600 Kindern auch über 1800 Er-
wachsene aus dem Ort – man muss entweder hier
geboren oder seit mindestens zwanzig Jahren hier
ansässig sein, um überhaupt mitspielen zu dürfen
– am Laientheater teilnehmen werden, fällt vor
allem das männliche künftige jüdische Volk beim
Dorfrundgang schon jetzt ins Auge. Am letzten
Samstag ist nun im Rahmen eines feierlichen öku-
menischen Gottesdienstes der offizielle Start-
schuss für die Vorbereitungen gefallen: Das Ge-
lübde wurde erneuert.

Jahrhundertealte Tradition
Dieses Gelübde geht zurück auf das Jahr 1633.
Damals wütete in Bayern wie auch im übrigen
Europa die Pest. Nachdem 80 Oberammergauer
daran gestorben waren, gelobte die Gemeinde, ab
sofort alle zehn Jahre die Geschichte vom Leiden
und Sterben Jesu aufzuführen. Und offenbar hat-
ten die Bakterien ein Einsehen, denn danach gab
es keine Pesttoten mehr. Dankbar ihr Wort hal-
tend, führten die Oberammergauer 1634 zum ers-
ten Mal ein Passionsspiel auf ihrem Friedhof auf.
Zu dieser Zeit war solche Laiendarstellungen der
Passionsgeschichte keine Besonderheit. So sind
vom 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 250
solcher Spiele im bayrisch-österreichischen Raum
dokumentiert.

Doch die Oberammergauer trotzten im Ge-
gensatz zu anderen Dörfern allen Kriegen oder
auch politischen Verboten und können deshalb
heutzutage auf eine nahezu lückenlose «Zehn-
Jahres-Tradition» seit 1634 verweisen. Und noch
immer ist fast das ganze Dorf beteiligt. Nicht nur
sämtliche Darsteller, sondern auch die Sänger so-
wie fast alle Orchestermitglieder stammen aus
dem Ort. Und auch Regisseur, Dramaturg, Büh-
nenbildner oder Dirigent sind Einheimische. Zu-
dem werden wenn irgend möglich auch Kostüme
und Bühnenbilder hier gefertigt.
Auf den ersten Blick erstaunt die Fülle an
Talenten in einem nur gut 5000 Einwohner zäh-
lenden Ort. Doch gerade die jahrhundertealte
Tradition des Passionsspiels bereite einen hervor-
ragenden Nährboden für wirklich gute Schauspie-
ler wie auch Musiker, davon ist der Dirigent Mar-
kus Zwink überzeugt. Es sei für viele Kinder
selbstverständlich und zudem auch erfolgverspre-
chend, früh ein Orchesterinstrument zu lernen
oder im Krippenspiel erste Bühnenluft zu schnup-
pern. So gehört es nach wie vor zu jedem anstän-
digen Lebenslauf eines echten Oberammergau-
ers, wenigstens als Hirte oder römischer Soldat
mitzuspielen. Dafür werden dann für die Auffüh-
rungen auch die Ferientage geopfert.

Öffentliche Bekanntgabe der Darsteller
Bereits die Verkündung der Namen der grossen
Sprechrollen am Samstag war ein Ereignis für das
ganze Dorf, das sogar der bayrische Ministerprä-
sident und seine Gattin nicht verpassen wollten.
Der Name jedes Darstellers wird mit Kreide auf
eine grosse Tafel geschrieben. Schon bei den ers-
ten Buchstaben der Vornamen wird gerätselt und
dann gejubelt, die Namen der Ausgewählten wer-
den den weiter hinten Stehenden zugerufen oder
per Mobiltelefon Freunden und Verwandten mit-
geteilt. Vor Freude weinend fallen sich die zwei
Marien – jede grosse Rolle wird doppelt besetzt
und abwechselnd von den beiden Personen darge-
stellt – in die Arme.

Und offenbar hat Spielleiter Christian Stückl
dieses Mal eine akzeptierte Wahl getroffen. So-
wohl der Gemeinderat, der in einer vierstündigen
Geheimsitzung die Liste ohne Änderungen abge-
segnet hatte, als auch das Publikum vor dem Pas-
sionstheater waren offenbar zufrieden. Ganz so
unumstritten war der 48-jährige Bildhauer, Regis-
seur und Intendant am Münchner Volkstheater
jedoch nicht immer. Als der damals noch nahezu
unbekannte Stückl 1986 zum Spielleiter gewählt
wurde und für die Aufführung von 1990 viele
junge Darsteller auswählte sowie den über 100
Jahre alten Text modernisieren und von antisemi-
tischen Inhalten befreien wollte, kam es fast zur
Abwahl Stückls – und zu keiner Textreform.

Die Gemeinde braucht Geld
Eine Neuausrichtung des Stücks konnte der
Regisseur erst für das Passionsspiel von 2000
durchsetzen. Bleibt abzuwarten, wie neu die kom-
mende Aufführung sein wird, die nicht nur Dar-
steller und Regisseur heiss ersehnen, sondern
auch die verschuldete Gemeinde Oberammergau.
Diese braucht das Passionsspiel und die erwarte-
ten 450 000 bis 500 000 Gäste aus aller Welt drin-
gend für die klamme Gemeindekasse.
KURZMELDUNGEN
SCHLAGLICHT
Verletzte bei Auffahrunfall. Bei einem Auffahr-
unfall am Samstag in Münchenstein im Baselbiet
sind fünf Personen verletzt worden. Eine 24-jährige
Autofahrerin war in einer Kolonne von Bottmingen
in Richtung Münchenstein gefahren. Als es kurz vor
dem ersten Kreisverkehr zu einem Rückstau kam,
prallte sie in das Heck des Fahrzeuges vor ihr. Des-
sen 47-jähriger Lenker, die 35-jährige Beifahrerin so-
wie zwei Kinder mussten wegen Verdachts auf
Schleudertrauma ins Spital eingeliefert werden. (ap)
Fünf Kinder nach Unfall ertrunken. Im amerikani-
schen Gliedstaat Texas sind fünf Kinder bei einem
Verkehrsunfall ertrunken. Das Auto war in einen
Wassergraben gestürzt, während der Fahrer mit dem
Mobiltelefon hantiert hatte. Der Fahrer, ein weiterer
Erwachsener und ein zehnjähriges Mädchen konn-
ten sich in Sicherheit bringen. Das Auto wurde von
der Strömung etwa 30 Meter weit mitgerissen. (ap)
Starrummel um einen mausgrauen Singvogel
Die Schottin Susan Boyle erobert das World Wide Net
web. London, 19. April
In kargen Zeiten ändern sich die Vergnügen.

Man trinkt das Bier häufiger daheim vor dem
Fernseher, und man lässt sich in all dem Rezes-
sions-Blues gerne wieder Märchen erzählen. So
fällt auf, dass in Grossbritannien seit Beginn der
Finanzkrise neue Idole gefragt sind und neue Ge-
schichten: Geschichten von normalen Menschen,
die plötzlich wie Sterne zu leuchten beginnen.

Elektrisiertes Publikum
Susan Boyle ist eine solche Frau. Sie sieht aus wie
Tausende von Britinnen. Doch als sie bei ihrem
Auftritt am Talentwettbewerb «Britain's Got
Talent» des Senders ITV nach ihren Träumen ge-
fragt wurde, sagte sie, sie wolle so berühmt wer-
den wie die britische Musical-Königin Elaine
Page. Dann hob die unscheinbare 47-jährige
Schottin zu singen an, und den Juroren wackelten
die Ohren. Die Frau kann nämlich singen. Sie
elektrisierte ihr Publikum mit «I dreamed a
dream» aus dem Musical «Les Misérables». Seit-
her ist Susan Boyle zum Internet-Star geworden.
Videoclips von ihrer Darbietung auf Youtube
wurden über 30 Millionen Mal angeschaut. Boyle
wurde von britischen Wettbüros als Favoritin für
den 1. Rang in der Show gehandelt.

Bereits wird in den britischen Zeitungen dis-
kutiert, ob die Schottin ein «Makeover» brauche,
eine Renovation ihres Äusseren wie jene herun-
tergekommenen Reihenhäuschen, welche sich die
Immobilienhaie derzeit an den vielen Zwangsver-
steigerungen billig unter den Nagel reissen. Susan
Boyle ist nicht gerade das, was man als strahlende
Schönheit bezeichnen würde. Dafür wiegt sie zu
viel und hat sie zu wenig Glamour. Grossbritan-
nien hat ein neues Aschenputtel, und die Fee
heisst Simon Cowell und ist nur halb so gut wie
jene magischen Wesen aus den Märchen.

Der 48-jährige TV-Produzent Simon Phillip
Cowell wurde berühmt als Juror in Fernsehshows
wie «The X Factor», «American Idol» und «Bri-
tain's Got Talent». Und er ist berüchtigt für seine
Beleidigungen der sich bewerbenden Talente, die
– seiner Meinung nach – keins haben. Die meisten
schaffen es nicht einmal zum Ende ihrer Vorstel-
lung. Die Jurymitglieder, neben Cowell die
Schauspielerin Amanda Holden und der Journa-
list Piers Morgan, dürfen nämlich per Knopfdruck
die Übung jederzeit abbrechen.

Über Nacht zum Star
Die Show ist nicht ohne Unterhaltungswert – zu-
mal, wenn man gerne sieht, wie jemand sich sel-
ber zum Narren macht. Und von Narren scheint es
Tausende zu geben. Indes hat «Britain's Got
Talent» tatsächlich Talente entdeckt. 2007 sang
sich Paul Potts mit «Nessun Dorma» aus der Oper
«Turandot» über Nacht zum Star. Susan Boyle
will es ihm gleichtun, mindestens.
Strichmännchen mit Waffen oder Blumen?
10 Jahre nach dem Massaker im amerikanischen Columbine
Mit Gewehren und Granaten richteten
zwei Jugendliche vor zehn Jahren in
einer amerikanischen Schule ein Blutbad
an. Seither geben sich die Behörden alle
Mühe, weitere Massaker zu verhindern.

rte. New York, 19. April
Am einem Montagvormittag vor zehn Jahren

spazierten zwei schwerbewaffnete Jugendliche
auf das Gelände der Columbine High School im
amerikanischen Gliedstaat Colorado. Sie zogen
ihre Gewehre und begannen einen einstündigen
mörderischen Streifzug, dem 12 ihrer Mitschüler
und ein Lehrer zum Opfer fielen. 23 weitere Per-
sonen wurden verletzt, bevor sich Eric Harris und
Dylan Klebold selber richteten. Das Blutbad
löste landesweit Diskussionen über strengere
Waffen-Vorschriften und bessere Sicherheit von
Bildungsstätten aus. Einige Schulen darf man
heute mit Rucksäcken oder Tragtaschen nicht
mehr betreten, andere haben Metalldetektoren
installiert und professionelle Sicherheitskräfte
angestellt. Den Hauswart mit dem dicken Schlüs-
selbund gibt es nicht mehr, Türen werden mit
digitalen Codes geöffnet. Die Schüler werden von
Fachpersonal für den Katastrophenfall gedrillt.

Ein Fragenkatalog zur Beobachtung
Das Massaker von Columbine hat das Gesicht
amerikanischer Schulen zwar für immer verän-
dert, doch konnten Schiessereien an Schulen
nicht gestoppt werden. Zwei Dutzend fatale Vor-
fälle verzeichnet das Nationale Zentrum für
Schulstatistik in Maryland seither. Das grösste
Gemetzel richtete vor erst zwei Jahren ein ehema-
liger Schüler an der Technischen Hochschule von
Virginia in Blacksburg an, wo 33 Personen den
Tod fanden. Manche Gemeinden, so bemängeln
Sicherheitsexperten, hätten immer noch das Ge-
fühl, eine solche Tat könne bei ihnen nicht passie-
ren. Andere versuchen, ihre Lektionen zu lernen.
Aus dem Profil der Täter – ausschliesslich männ-
liche Aussenseiter mit Gewaltphantasien – haben
die Experten des Zentrums einen Fragenkatalog
abgeleitet, den Lehrkräfte zur Beobachtung ihrer
Studenten anwenden können. So wird nun darauf
geachtet, was die Schüler untereinander reden, ob
Stärkere die Schwächeren drangsalieren, welche
Aktivitäten sie ausserhalb der Schule pflegen.
Wie es ein Lehrer aus Philadelphia formuliert:
«Zeichnet einer Strichmännchen mit Gewehren
statt Blumen auf einem Feld, wird das Warnsignal
heute erkannt.» – Eine nationale Bewegung
gegen amerikanische Waffennarren löste der Re-
gisseur Michael Moore mit seinem Dokumentar-
film «Bowling for Columbine» aus. Der Streifen
lockte Millionen von Amerikanern in die Kinos
und wurde mit einem Oscar ausgezeichnet. Der
Film geht der Frage nach, warum die Zahl der
Gewalttaten mit Schusswaffen in den USA so
hoch ist. Warum gerade Harris und Klebold das
Blutvergiessen begingen, beleuchtet er aber nicht.
Dieser Frage gingen Psychologen des FBI in lan-
gen Analysen und Rekonstruktionen des Tather-
gangs nach. Gemäss den Untersuchungen spiel-
ten verschiedene Faktoren bei der über lange Zeit
geplanten Attacke zusammen.

Zum einen wurden die zwei Jungs von den
Sportskanonen der Schule gehänselt und ausge-
lacht. Zum anderen waren die beiden derart ver-
narrt in Videospiele, die Gewalt verherrlichten,
dass man ihnen die Benutzung der Schul-Compu-
ter untersagte. Harris soll das Spiel «Doom», in
dem ein schwerbewaffneter Schütze durch virtu-
elle Räume geht, so gut beherrscht haben, dass er
selber neue Ebenen programmiert habe. Gerüch-
teweise sollen die sogenannten «Harris Levels»
den Grundriss der Schule von Columbine gehabt
haben. Die Rache der zwei Amok-Täter war als
grösstes Blutbad Amerikas geplant: Bis zu 600
Menschen sollten dem Anschlag zum Opfer fal-
len, prahlte Klebold in einem Video, das die bei-
den vor der Tat aufgezeichnet hatten.

Geschmackloses Videogame
Schlicht geschmacklos ist das Videogame, das der
Jungfilmer Danny Ledonne entwickelte. Es heisst
«Super Columbine Massacre RPG». Die Spieler
schlüpfen dabei in die Rollen von Harris und Kle-
bold. Ein Überlebender des Massakers, Roger
Kovacs, versucht, ein Verbot des grausamen Spie-
les zu erreichen. Eine seiner besten Freundinnen
sei an dem Tag erschossen worden, schreibt er.
Wer «Super Columbine Massacre» spiele, töte
Rachel wieder und wieder. Die Schusswunden
der 23 Verletzten sind unterdessen verheilt, und
zehn Jahre später sind auch die psychischen Pro-
bleme meist verwunden. Die Tochter des ermor-
deten Lehrers David Sanders erzählte amerikani-
schen Medien, ein Jahrzehnt lang habe man den
Tod des Vaters betrauert. Nun werde es Zeit, sich
des Lebens zu erinnern. Eine positive Wendung
nahmen die Folgen ihrer Verletzungen für eine
Schülerin mit Schweizer Wurzeln, die in Colum-
bine angeschossen wurde. Kacey Ruegsegger, die
von Klebolds Kugeln in die Schulter und die
rechte Hand getroffen worden war, beschloss
während ihrer langen Rekonvaleszenz im Spital,
Krankenschwester zu werden.
Fünf Opfer bei
Familientragödie in den USA

Mann tötet Ehefrau und drei Kinder

Middletown, 19. April. (ap) Ein Familienvater hat
im amerikanischen Gliedstaat Maryland seine
Frau und seine drei Kinder getötet und sich an-
schliessend selbst erschossen. Die Leichen wur-
den am Samstag vom Vater des Täters im Haus
der Familie entdeckt, wie die Polizei mitteilte.
Grund für die Bluttat waren offenbar psychische
und finanzielle Probleme des Täters. Die Leichen
der Frau und der Kinder wiesen Schnittverletzun-
gen und mindestens eine Schusswunde auf. Die
zwei Knaben im Alter von vier und fünf Jahren
wurden laut Polizei tot in ihren Betten gefunden,
ihre zweijährige Schwester und die Mutter lagen
im Elternschlafzimmer. Dort wurde auch die Lei-
che des Familienvaters gefunden. Der Schütze
habe sich bei seinen Angehörigen für die Bluttat
entschuldigt und angedeutet, er habe psychische
Probleme, erklärte die Polizei. Ausserdem habe
er offenbar Schulden gehabt.
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