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In GroBaufnahme zum Scheiterhaufen
 
Q..p 5-:1 s:ME'ITMANN. Die Auffiihrung des 

Stummfilms "Die Passion der heill
gen Johanna" in St. Lambertus in 
Mettmann war der eindrucksvolle 
Versuch, verschiedene Zeitebenen 

, miteinander zu verbinden. Die ' me
dienverwohnten , Zeitgenossen aus 

'dem Jahre 2002, von denen am Sams
tagabend nur wenige den Kirchen
raum filllten, wurden konfrontiert 
mit einem Film, schwarzweiB und 
stumm, aus Frankreich von 1928, der 
wiederum ein Geschehen aus dem 
Jam 1431 zum Inhalt hat. Der vollig 
dunkle und ktihle Kirchenraum tat 
ein Ubriges, die mittelalterliche Welt 
erlebbar zu machen. 

Kampf gegen die Kleriker 

Das Meisterwerk des danischen 
Regisseurs Carl Theodor Dreyer 
(1889-1968) schildert den Leidensweg 
der 19-jahrigen Bauerntochter Jeanne 
d'Arc durch einen intriganten Kir
chenprozess in Rouen bis zu ihrem 
Tod auf dem Scheiterhaufen. Ihre sol
datisch-kriegerische .Karriere" 
bleibt auJ3en vor. Gezeigt wird ihr 
Kampf gegendie dialektisch geschul
ten Kleriker, den sie mit einem Wi
derruf ihrer gottlichen Sendung, den 
sie zurucknimmt, naturlich verliert . 
Beeindruckend und filmisch tragen
des Element sind die Grol3aufnahmen 
der Gesichter, allen voran das der 
Schauspielerin Renee Falconetti als 
Johanna, auf dem sich Verzweiflung, 
Angst, Erschiipfung, aber auch letzte 
Glaubensgewissheit widerspiegeln. 

Den wirkungsvollen Kontrast bil
den die verschlagenen Gesichter, teils 
Fratzen, der alten Manner, die Johan
na mit Fangfragen, auf Untertiteln 
verdeutlicht, in die Enge treiben . Ihr 
Weg zum Scheiterhaufen gewinnt im
mer mehr Ahnlichkeit mit der bibli-

Sanger KlausPaulsen, VorftihrerJoachimSteinigeweg undOrganist Wilfried Ka
ets (v.I.) prasentierten denStummfilm. tiber Jeanne d'Arc. Rp·Foto: DietrichJanicki 

schen Passion Christi , verstarkt 
durch Kreuzsymbolik, Dornenkrone, 
einen letzten Trunk und eine plakati
ve Aufzahlung ihrer "Sunden" am 
Pfahl, an den sie Iur den Flammentod 
gefesselt wird. Mittel und Moglich
keiten des Stummfilms werden in in
tensiver und souveraner Weise bis an 
ihre expressive Grenze eingesetzt. 

Zu den Filrnen aus dieser Zeit ge
harte eine untermalende Musik, meist 
auf dem Klavier gespielt. Dass diesen 
Part in der Kirche Orgel und Messge
sange iibernahmen, verstarkte den sa

kralen Passionscharakter der Veran
staltung. Mit modernen Klangen, die 
der Dramatik entsprechend, auch vor 
schrillen Dissonanzen und gewaltiger 
Dynamik nicht Halt machten , spielte 
Wilfried Kaets seine Begleitmusik, 
wahrend die liturgischen Gesange 
von Klaus Paulsen einfuhlsam gestal
tet wurden. 

Die Zuhorer waren von diesem re
ligiosen Gesamtkunstwerk derart be
eindruckt, dass erst spat ein zaghafter 
Applaus einsetzte. 
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