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·Eing nz· sonderes 'E:l1lel):ltIls! ' i, :i;;~} 
·St~q;mfiIS)}nKi ngof;l<iQ~~ ;'; in.9~ sF,{g;q8~:~Ki~S~J:!~;~,~~~~B~•.~Cf~~?~! iiFri · : .','.". 
von ANGELIKA STAi.iB ~ : . '" 1.er ri!Die Miisikwird del' Hand

: j. hiiig tl~s Fllms auf die 'SekuiJ.-· 
BicKENDORF. Fast"bfs'auf de~< t.~ d~ 'genmi 'angegliehen::::',r :· . 

letzten Platzwar:die 'Bochus-" ·/Y : '~M~h'rere huiJ.der t Stuhden"' 
kirche ausverkauft. 'OEiS Ailge~ ;;': " ' KiieU'Uber seinen !{ompo-. 
bot war schlienlich aiich alles'} , 'il'eIt gebf utet;b evof 13i' das 

·andere .alsalltagllch: :GroeEls ( ,:'!:We '<:(leh Musikern ' der:'Ro-" 
Kino , wurde gezelgt -; ·:im : ii{6If .' "kSchule , ' uhd " ::dem 
Stummfllm-Format. '; •..,' . '. ,:' ;:' /l.C' iiriinigen ' ,; 'Rochuschor 

KeineIeichte Kost ' Zur' Er" .,: 
Offnung der .Kultur-Saison in > 
del' Rochuskirche' 'stand. die " fr&~~.~~~~~~r1L::~:~~ , 
Leidensgeschtchter.Jesu .: auf " < 1:Ui/;.·¢i~i Generalprob s , blieb 
dem Programm. Genauer se- : '~deri rund:too Sangern lind Mu-" 

. sagtder lange Zeit verschollen " ::; sikern.:iverg6rihti;um "demge-; 
geglaubte Film "King ofKings"; Nmeili sameh .Pr,ojlikt',hOeli' den '. 
von Cecil B, de Mille 'ali i; dem ';:iiotigen' FeirischlifC'zu·.geben ,.
Jahre 1927 - 'einer. derersten :;~Da. habejdfzum"ersten Mal. 
bedeutenden Filme ubeI' das , . . .r (n~ehi5rb"; ie das Ganie klirtgt"" 
LebenJesu, derin,detEridpha- .. ,f:/ \ :;'( "" ;,hiitte Kae ts .kurz Yoj-,derAuf- . 

. seder Stummfilmzeit auf den ' 'i i : . :. !~\:/" ., : m hf ung ; 'erklifrt.\ ; ~ Ich· :. :war . 
ameri kan ischen Markt kam, .:j....~t:.' :; ' ,- · "sehon etWa.sriervos ,~,Mitgro" · 
Dort haW~ ibn Wolfgang Kaets; : ~:t:ki ";'l3er' Aufmerksamkeit' verfolg
KolnerMustker und ·Kompo- . ;):; .) . : ~.' teri die ;Zuschauer das Ergeb

. nist; VOl" knapp .einem Jahr. , " riis des Grol3projektes Und die 
aufgespurt und ,wenig sparer , ~..~ta~i?rieri -Jesu : <~: ,.'~ . : . ' 
begonnen, ein passendes Mu-.. 
'slkgewand aut Notenhlatter zu . 0: ~ :':,E j n vverkzeug ,
zaubern. : " . " . '. 

~ ~ des Films" '· .
Angespannt Iieberte . del' 

Sturnmfllm-Routinier del"Ur ::Nrii ~~ri;~en fiel dabei auf. 
auffi:lhrung entgegen, bis end~ ';:' , dass im 'Orchester rote' Lam
lich das Licht ausgirig. ' Stock- " ':'pen standen und hin und wie
finster war es, nul' ein paar :5 der .ganz ktirz malaufblink
Lampchen im Orchester . un- ," . ten : Namlich . immer. dann, 
terhalb des Altars leuchteten ;;:weii'n ",Kciets sein Ftil3pedal 
noch, . Nachdem 'd ie ersten .,:.'d ruckte:' .Jetzt wird anders . 
schweren Klange von dort er- ;.. ',gespielt", signallslerte das, Ab
klungen waren, nahm auch ' ','\ve ichend vonden Noten muss
das altehrwurdige Projekti- ." teo dann das leieht versetzte 
onsgeriit ratterndseine Arbeit .'Spiel dern Fllmgeschehen wie
auf, Partystimmung in ' der angeglichen werderi, 
Schwarz-weifi : war ZU sehen • . Klrchenrnusiker. ·Thomas 
auf del' linken GroJ31einwaiJ.d: >Ro!3 war 'am Ende begeistert. 
Maria Magdalena gibt eiri Fest. :'.Er hatte Cembalo gespielt und o 
Doeh Judas Iskar.iot . kommt , sich in derBolle.als .Werkzeug 
nichi . Er sei nun Junger: Jesu, QElS FilIDes·und del' Handlung" 
erfiihrt sie ·...: und 'macht sich .,;richtig~';bhlgefiihlt:' ... 
kurzerhand auf den Weg zu . ' . .:Das· Publiki.lm dankte den 
diesem Jesus. Sie wird selbst Beeindruckend: Chor uild Orchester unte;:malte~ musikal'ischden lange versctiollengeglaubtenFilni.· erleichteften . Akteuren und 

. . . . , . '. . " . , . .. " , . voiil.llEnn ·dem: KomponistenTeil del' biblisChen Geschichte, 
bis hin zur .Kreuzigung und . . 'und Dirigenten Wilfried Kaets 
del' Auferstehung Jesu Christi. Seite wird; sob'ald englischer .Die Klarinetteset~t~in. zag Dirigenten Wolfgang KaetS'er- . mit lang : anhaltendem Ap

Es bleibt dunkel im Audito Text ' erseheint. die deutsche .haft. Es folgt ein Donnetschlag ahnen. Sein Blick ' wandert plaUs. EigEintlieh schade; daSs 
rium:'Das Publikum beobaeh .Ubersetzung eingeblendet. · - Pauken: Orgel,Stteicher und zum Oi-chester, ztim Chor. zur die Notenbliitter huri auf unbe
tet gespannt die Handlung auf Fur eiben kurzen Moment Chor geben alles. . Leinwand und \oiieder zum Or- 's tim mte Zeit ' wieder ver
del' GroJ31einwand uber dem wird es still, aHem die Spulen Nur ganz schemerihaft las chester. Auf die Selmnde ge - schwinden - in den Schubladen 
Orchester, . Auf : del" rechten 'rattern unermudlich weiter. · sensich die Bewegungen des nau muss 'er die Einsiitze steu- des Meisters. ' 


