
Baden Online 11. April 2022

Reiff Medien - 20220411 Seite : B08

April 11, 2022 9:35 am (GMT +2:00) Powered by TECNAVIA

Berlin (dpa). Es war ein Ge-
sicht, das man kaum vergisst. 
Immer wieder gab Uwe Bohm 
den Bösewicht, unter ande-
rem im „Tatort“. Am Sams-
tag ist der Schauspieler nach 
Angaben seiner Familie un-
erwartet im Alter von 60 Jah-
ren gestorben. 

Uwe Bohm wurde als Uwe 
Enkelmann im Januar 1962 
in Hamburg geboren. Als 
Kind landete er im Heim, wie 
er dem „Süddeutsche Zeitung 
Magazin“ 2016 erzählte. Der  
Vater, ein Hafenarbeiter, spi-
onierte für die DDR und kam 
wegen Landesverrat ins Ge-
fängnis. Die Mutter starb we-
nig später an Leberzirrhose. 

Entdeckt und adoptiert

Der Regisseur Hark Bohm 
entdeckte den Elfjährigen für 
den Film „Ich kann auch ’ne 
Arche bauen“ 1973. Drei Jah-
re später folgte die Hauptrolle 
in Hark Bohms Jugenddrama 
„Nordsee ist Mordsee“, das 
beide bekannt machte. Bohm 
adoptierte den Jungen und 
holte ihn nach München. Uwe 
Bohm begann eine Lehre als 
Maler und Lackierer, brach 
jedoch ab und versuchte sich 
als Schauspieler – schließlich 
mit Erfolg.

Immer wieder war er von 
1984 an im „Tatort“ und an-
deren Krimis als Verdächti-
ger, Mörder oder Psychopath 
zu sehen. Aber Bohm schuf 
sich ein vielfältiges Reper-
toire. Bis 2014 hatte er seiner 
Biografie zufolge in rund 80 
Film- und Fernsehprodukti-

onen mitgewirkt. Unter Re-
gisseur Fatih Akin war er 
auch im 2016 erschienen Film 
„Tschick“ nach dem Roman 
von Wolfgang Herrndorf.

Zugleich spielte Uwe Bohm 
über Jahrzehnte erfolgreich 
Theater. Ende der 80er-Jah-
re arbeitete er am Deutschen 
Schauspielhaus in Hamburg 
mit dem Regisseur Peter Za-
dek. 1990 stand er erstmals 
auf der Bühne des Wiener 
Burgtheaters. Er spielte bei 
den Salzburger Festspielen, 
bei den Ruhrfestspielen in 
Recklinghausen und am Ber-
liner Ensemble, auch in Ko-
mödien und heiteren Rollen.

In den vergangenen Jah-
ren wurde es stiller um den 
Schauspieler. Nach dem, was 
er dem „SZ Magazin“ sagte, 
hatte er fünf Kinder von vier 
Frauen. Zuletzt lebte Bohm 
mit seiner Frau Ninon in Ber-
lin. 

Er war mehr als nur 
der „Tatort“-Bösewicht
Schauspieler Uwe Bohm überraschend gestorben

Will Smith erhält zehn Jahre Oscar-Sperre
Los Angeles (dpa). Für Will Smith 
(53) bleibt die Oscar-Bühne zehn Jahre 
lang gesperrt. Nach dem Ohrfeigen-
Eklat bei der Gala am 27. März wird der 
Schauspieler bis 2032 von Verleihungen 
und anderen Academy-Events ausge-
schlossen, gab der Filmverband am 
Freitag bekannt. „Ich akzeptiere und 
respektiere die Entscheidung der Aca-
demy, teilte Smith mit. Die Oscar-Nacht 
hätte eigentlich ein Höhepunkt seiner  
Karriere sein sollen. Smith wurde kurz 
nach den Eklat für seine Rolle in dem 
Tennisdrama „King Richard“ zum besten Hauptdarsteller 
gekürt, sein erster Oscar-Gewinn. In der Dankesrede rang 
sich Smith eine Entschuldigung ab, die an die Zuschauer und 
die Academy gerichtet war, nicht aber an Chris Rock. Smith 
hatte den Komiker geohrfeigt, nachdem dieser einen Witz 
über Smiths Ehefrau Jada Pinkett gemacht hatte, die unter 
krankhaftem Haarausfall leidet. 

Tate-Preis für Pianist Martín García García
Hamburg (dpa). Der spanische Pianist Martín García García 
erhält den mit 10.000 Euro dotierten Sir-Jeffrey-Tate-Preis 
2022. Der aus Gijón stammende García sei ein herausragender 
Pianist, teilten die Symphoniker Hamburg mit. Die Auszeich-
nung, gestiftet von Annegret und Claus-G. Budelmann, wird 
alle zwei Jahre an außergewöhnlich begabte junge Musike-
rinnen und Musiker verliehen. Der Preis soll am 14. April im 
Rahmen eines Festkonzerts unter Leitung von Chefdirigent 
Sylvain Cambreling in der Laeiszhalle übergeben werden. 

Rammstein-Kiosk am Alexanderplatz
Berlin (dpa). Mit einem temporären Rammstein-Kiosk hat 
die Berliner Metal-Band um Sänger Till Lindemann am 
Samstag zahlreiche Fans an den Alexanderplatz im Zentrum 
der Hauptstadt gelockt. Anstelle von Bratwurst gab es das 
selbstironisch angelegte Glamour-Heft „Zick Zack“ zum 
gleichnamigen Song. Das Lied ist die zweite Auskopplung aus 
dem neuen Album „Zeit“, das am 29. April herauskommen soll.

Kunstwerke nach Russland zurückgekehrt
Moskau (dpa). Nach mehreren Tagen Zwangsaufenthalt an 
der finnischen Grenze sind wertvolle Kunstwerke russischer 
Museen nach Russland zurückgekehrt. Die meisten Objekte 
wurden als Leihgaben in Ausstellungen in Italien und Japan 
gezeigt. Beim Rücktransport hatte der finnische Zoll die 
Bilder festgehalten. Es sollte überprüft werden, ob sie unter 
Sanktionen der EU fallen. Die EU-Kommission hatte dies 
verneint, so die russische Kulturministerin Olga Ljubimowa.

K U R Z  G E M E L D E T

Schauspieler Uwe Bohm.   
 Foto: picture alliance/dpa

VON JUTTA HAGEDORN

Offenburg. Wer Edgar Allan 
Poes Werk kennt, freut sich auf 
handfesten Grusel und weiß 
um die stilistisch-sprachlichen 
Bravourstücke dieses Autors. 
Wer die Bühne Cipolla aus Bre-
men kennt, weiß, dass es eine 
ganz besondere Form des Pup-
penspiels zelebriert. So war 
man schon gespannt zu erle-
ben, wie dieses Ensemble den 
„Untergang des Hauses Usher“ 
deuten würde, das am Frei-
tag im Rahmen der Puppenpa-
rade Ortenau in Koprodukti-
on mit dem Theater Duisburg 
und dem Metropol Ensemble in 
der Reithalle Offenburg aufge-
führt wurde. 

Um es gleich zu sagen: Gru-
sel gepaart mit Komik und 
schwarzem Humor ist einfach 
unschlagbar. Das Publikum 
hatte hörbar seinen Spaß und 
war fasziniert von den Masken 
und Puppen Melanie Kuhls. 
Die Inszenierung adaptiert die 
Poe’sche Mischung aus Grotes-
ke, subtilem oder schwarzem 
Humor und sprachlicher Dra-
matik und Stärke auf herrli-
che Weise. Die Gratwanderung 
zwischen diesen Gefühlen 
wurde bühnentechnisch sehr 
geschickt umgesetzt.

Aus Rockericks verfallenem 
Anwesen wird ein mit Pack-
papier verklebter Bauzaun, je-
de Menge Staub wirbelt auf, 
Gegenstände liegen achtlos 
weggeworfen auf einem Hau-
fen.  Rockerick ist eine fast le-
bensgroße Handpuppe – müde, 
schlapp, hohläugig glotzend; 
er ist unübersehbar krank 
mit dünnem, weißem fliegen-
dem Haar; seine Rippen zeich-
nen sich stark ab, er hängt am 
Tropf.

Doch so traurig die Lage ei-
gentlich ist – gerade die nach-
folgenden Bemühungen des 
Freundes (Sebastian Kautz), 
es seinem alten Studienkolle-

gen Roderick so bequem wie 
möglich zu machen, sind der-
artig bizarr und damit ko-
misch, dass sich der Grusel im-
mer wieder auflöst: Etwa wenn 
er versucht, Roderick einen 
Schlafanzug anzuziehen, wenn 
er ihn aufmuntern und aus 
dem Haus bringen will, wäh-
rend Rockerick immer wieder 
neue Allergien erfindet, um 
nicht hinauszumüssen; wenn 
Rockerick dem Freund auf dem 
Schoß hockt oder der versucht, 
ihn mit anderen Menschen – 
hier ein Gast im Publikum – 
bekannt zu machen. Die Angst 
hat Roderick fest im Griff.  Das 
ist furchtbar und gleichzeitig 
eben doch lachhaft. Richtig bi-
zarr wird es, wenn Rockerick 
Stück für Stück auseinander-
fällt, bis der Freund angewi-
dert nur noch den Kopf hält.  

Musik und Licht machen die 
Atmosphäre noch dichter. Ge-
ro Johns immer lauter und pe-
netranter werdendes Cellospiel 

oder das gleichmäßige Klicken 
des Metronoms wirken wie 
der Pulsschlag und machen 
das Ablaufen der Zeit hörbar; 
rasselnde Ketten erinnern an 
das Gefangensein in der eige-
nen Tragödie, während das ro-
te und blaue Licht die Anspan-
nung, die Ungewissheit, die 
Angst sichtbar macht. Das Ad-
renalin steigt. Doch wenn der 
Freund Roderick kurzerhand 
in Unterhosen an den Tropf-
ständer hängt, versucht, ihm 
eine Infusion zu geben und sich 
selbst sticht, kippt die Stim-
mung, es wird gelacht. 

Ein Untergangsszenario

Erleichterung schaffen auch 
die sehr „normalen“ Reakti-
onen des Freundes auf dieses 
Untergangsszenario aus In-
zest, Krankheit, Degeneration. 
Der Freund macht aus seinem 
Ekel und seiner Abscheu kei-
nen Hehl, kann seinen Brech-

reiz kaum unterdrücken. Das 
wirkt zwar ebenfalls komisch,
steigert aber gleichzeitig das 
Unheimliche, illustriert die 
Angst und Verzweiflung über 
den unaufhaltsamen Verfall.

Auch sprachlich macht die 
Inszenierung Spaß. Schwuls-
tige Schriftsprache evoziert 
eine Verbindung zur Vergan-
genheit des einst mächtigen 
Hauses, macht aber gerade den
Untergang plastisch. Die Mas-
ken und Kostüme sind ein Au-
genschmaus, sind fantastisch 
wie fantasievoll und dazu an-
getan, für eine Weile die Rea-
lität zu verlassen und sich auf
das Spiel einzulassen. 

Wer Poes Gruselgeschichte 
kennt, wird nicht enttäuscht. 
Die Mischung aus Theater, 
Pantomime und Handpuppen-
spiel lässt diese Erzählung
noch einmal ganz neu erleben 
und kitzelt Eindrücke heraus,
die man beim reinen Lesen 
wohl nicht gehabt hätte. 

Fantastisch fantasievoll
Die Bühne Cipolla aus Bremen gastierte mit einer wunderbaren Adaption von Edgar Allan Poes 
„Untergang des Hauses Usher“ in der Reithalle Offenburg und verband dabei Grusel mit Komik.

Gero John (links) spielt Cello, während Sebastian Kautz seinen Freund, die vom Verfall gezeichne-
te Puppe Roderick, auf dem Schoß hält.   Foto: Jutta Hagedorn

VON ANTJE RAUPACH

Los Angeles. Da sitzt er an sei-
nem Schreibtisch in West Hol-
lywood, Los Angeles. Die Son-
ne scheint Uli Edel ins Gesicht. 
Dort, in Kalifornien, wo er seit 
1990 lebt. „Im Gegensatz zu 
Deutschland scheint hier auch 
im Winter jeden Tag die Son-
ne“, sagt der 74-Jährige. Die 
Chancen stehen also gut, dass 
er auch seinen 75. Geburtstag 
heute, Montag, bei schönem 
Wetter verbringt. Doch künf-
tig will Edel mehr Zeit in sei-
nem Heimatland verbringen. 
Die Winter in Kalifornien und 
die Sommer in Berlin. 

Kindheit nahe Freiburg 

Die Kleinstadt Neuenburg 
am Rhein liegt nur knapp 40 
Kilometer von der „Sonnen-
stadt“ Freiburg entfernt. In 
Neuenburg hat er seine Kind-
heit und Jugend verbracht. Als 
einziges von vier Kindern be-
suchte Edel ein Gymnasium. 
Das hatte er einem Jesuiten zu 
verdanken, der aus seinem Ort 
stammte. 

„Er und meine Volksschul-
lehrerin bedrängten meine El-
tern, mich in das Jesuitenin-
ternat St. Blasien zu schicken, 
damit ich eine höhere Ausbil-
dung bekommen konnte“, er-
innert sich Edel. Dort war er 
dann und durfte nur drei Mal 
im Jahr nach Hause nach Neu-
enburg. Dann half er seiner 
Mutter Hedwig in deren Gast-

haus, dem „Kistle“, stand hin-
term Tresen und zapfte Bier.

Und das tat er auch noch 
Jahre später, als er schon in 
München lebte, dort die Hoch-
schule für Film und Fernse-
hen besuchte und auch noch, 
als er schon längst der bekann-
te Regisseur war, der mittler-
weile in Amerika lebte und 
mit Filmen wie „Christiane 
F. – Wir Kinder vom Bahnhof 
Zoo“ (1981) oder „Letzte Aus-
fahrt Brooklyn“ (1989) Filmge-
schichte schrieb.

Das Haus seiner Familie ist 
mittlerweile verkauft. Er sei 
nur noch selten in der Gegend, 
da er keine Familie mehr dort 
habe, Eltern und Geschwis-
ter leben nicht mehr. Wenn der 
74-Jährige jedoch mal Sehn-
sucht nach badischer Küche 
und Gesellschaft hat, besucht 
er Hans Röckenwagner, der 
aus Schliengen stammt, einem 
Nachbarort von Edels Heimat-
stadt. Der Freund lebt ebenso 
seit Jahrzehnten in Los Ange-
les, besitzt dort einige Cafés, in 

denen er unter anderem Kör-
nerbrot, Laugenbrezeln und 
Linzertorte anbietet. Und auch
ein Schnitzel findet sich bei 
ihm auf der Speisekarte.

Dass Edel in die USA zog,
entsprang nicht etwa dem 
Wunsch nach einem Leben in 
Amerika. „Ich lebe nicht in Ka-
lifornien, weil ich es hier so toll 
finde, sondern weil ich hier ar-
beiten kann und Familie ha-
be. Und das heißt für mich Hei-
mat. Seinen deutschen Pass 
hat er nie aufgegeben – trotz
amerikanischer Staatsbürger-
schaft. Wegen der Arbeit hat er 
sich auch in Berlin eine zweite 
Basis geschaffen. Seit 2016 ha-
ben er und seine amerikani-
sche Frau eine Wohnung in der 
Stadt. 2008 drehte er den Film 
„Der Baader Meinhof Kom-
plex“ hier, der ihm eine Oscar-
Nominierung einbrachte. Aber 
auch „Das Adlon“ (2013, ZDF)
und „Der Palast“ (2022, ZDF),
sein letztes Großprojekt, des-
sen Dreharbeiten sich durch 
Corona zwei Jahre hinzogen,
entstanden in Berlin.

Jetzt hat er einen neu-
en Plan: „Ich denke, es ist an
der Zeit, einen Film über mei-
ne persönliche Geschichte zu 
drehen, der von diesen Men-
schen aus meiner Jugend er-
zählt.“ Die Entwürfe habe er
schon in der Schublade. Und
dann verabschiedet er sich mit 
einem freundlichen „Ade“. Da
ist er wieder, der Badener. Dar-
an konnten auch über 30 Jahre 
Hollywood nichts ändern.

Der Badener in Hollywood
Erfolgs-Regisseur Uli Edel lebt seit über 30 Jahren in den USA, aber seine Wurzeln lassen ihn nicht los.  

Heute feiert er den 75. Geburtstag und beschäftigt sich mit den Plänen für einen Heimatfilm. 

Regisseur Uli Edel.  Foto: Ursula Düren/dpa
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Will Smith bei der 
Oscar-Verleihung. 
 Foto: Chris Pizzello/ 
 Invision/AP/dpa
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