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.Metbnann. Orgelfansund Kino
liebhaber kameri bei einem au 

· Bergewohnllchen Passionskon
zert am Samstagabend in der 
Lambertuskirche gleichsam auf 
ihre Kosten. Auf einer GroBbild
leinwand imKirchenraurn wurde 
der legendare Stummfilm "La 
Passion de Jeanne d'Arc" (Die 
Passion der Heiligen Johanna) 

· von Carl Theodor Dreyer aus 
dem jahr 1928 vorgefiihrt und 

· live vertont. 
Der ' Diisseldorfer Regional

kantor Wilfried Kaets kompo
nierte die Musik und illustrierte 
die Filmsequenzen auf der Lam
bertusorgel zusammen Gesangs
eirilagen des Sangers Klaus Paul
sen. Der Film selbst zeichnet das 
Verhor der Jeanne d",;Are (Renee 
Falconetti) nach, die am 30. Mai 
1431 als Ketzerin und Hexe irn 
Alter von 19 jahren verbrannt 
wurde. Kalte Raurne und listige 

.Kleriker in dusteren Gewandern 
pragen die Bilder. Ihre Macht 
und Zerstorungskraft wird den 
Zuschauem durch geschickte Ka
merafahrten und -winkel plas
tisch vor Augeri gefiihrt. Die 
Groisaufnahmen des Gesichts der 
Jeanne d'Arc, in den en sich ihr 
Martyrium spiegelt, schaffen eine 
tief bewegende wie auch schauer
liche Atmosphare, 

Es ist der Passionsgedanke, das 

dens, das sich als zentrales Anlie
gen durch das gesamte Werk .des 
danischen . Regisseurs Dreyer 
zieht. Und dieser Gedanke ist es 
auch, der durch die musikalische 
Untermalung Wilfried Kaets urn 
so deutlicher in Erscheinung tritt . 
Leichter konsumierbar wird der 
Film dadurchnicht, 

So ist dem Zuhorer durch die 
musikalischen Sequenzen an kei
ner Stelle ein erleichtertes Aufat
men oder eine erholsame Ent
spannung vergonnt, Denn auch 
die musikalisch ruhigeren und 
verhalteneren Momente, etwa 
wenn Jeanne d'Arc Hoffnung 
schopft auf einen guten Ausgang 
ihres Prozesses oder sich in der 
Szene ihres Feuertodes der Erlo
sung gewiss ist, steigem sich 'nUI 

. Minuten sparer in eine iiuBerst 
aggressive Ton- bzw. Spielart, die, 
verbunden mit der Klangentfal
tung im Kirchenraum, fast schon 
beangstigende Ziige annimmt. 

Wilfried Kaets, der mittlerweile 
iiber 90 Stummfilme vertont hat 
und diese in ganz Deutschland 
spielt, unterstreicht den Aus
druck menschlichen Leidens un
ter anderem mit Teilen aus den 
Choralthemen der Passionslitur
gie, wobei notiertes und irnprovi
siertes Material, wie auch ver
frerndete und authentische Cho
ralzitate miteinander kombiniert 
und damit in neue Felder einge
bettet werden. 

IBoten ein Filmereignis der besonderen '!'rt in ~er St. Lam.bertu~- I 
Kirche: Regionalkantor Wilfried Kaets, Fllmvorfuhrer Joachim Stei- j 
nigerweg und Sanger und Munsterkantor Klaus Paulsen (v.I.) . 


