
Keine Chance zumWegsehen I·'
 

Den Stummfilm "Kings ofKings" in der Rochuskirche mit Musik begleitet 
R6 Komponist Wilfried Kaets 

leitete mit Chor, Orchester ~ 
~,und Solisten ein groBartiges 

Film-Musik-Erlebnis zum 
Einstieg in die Karwoche. 

~ VON MARIANNE KIERSPEL , 
Bickendorf- InderRochuskirche ge ~ 

pschahBemerkenswertes beiderUr
auffuhrungvon Wilfried Kaets' Mu CC)
sik zum Stummfilm "King of ~, 
Kings"(USA 1927) iiberdasLeben 
Jesu: Der Komponist selbstwarnte 
vor seiner lauten Kreuzigungsmu
sik, "aber sie muss so sein!" Zwei 
Stunden spater, nach einem groB
artigen Film-Musik-Erlebnis, blieb 
es indervollbesetzten Kirche lange 
still, bevor Beifall aufkam, Doch 
nicht die Lautstarke allein hat die 
Filmsequenzen iiberVerrat, Verhor 

Chor, Orchesterund Kreuzweg so qualend verge
und Solistengenwartigt. Vielmehr lassthierKa
musizierten inets' dichte, vonChorund Orchester 
der Rochuskirwie unterZwang gesteigerte Musik 
che zu demkeine Chance zum Wegsehen. 
StummfilmAuf der groBen Leinwand iiber 
"King of dem Altar braut sich ein Gemisch 
Kings".ausNeid,Gier,Mitleiden undFeig
BILD :heit zusammen. Doch verweist die 
WORRI NGMusik unerbittlich auf den Hinter

gund, die emporende Passionsge
schichte, dieimEvangelium alsvon Strawinsky und Strauss. Aber das Hohepriester - als Siindenbock her deMil1es Bildsprache und Filmse
Gott gewollt dargestellt wird. Der Ohrist tragerals dasAuge,dieKlan haltensoll. Beider Auffiihrung sei quenzen eine iiberraschend neue 
FilmvonCecilB. deMille war 1927 ge wirkenungleich frischer als die en Spannungen auszuhalten, hatte eindringliche Wirkung. Die-hoch 
ein Kassenschlager. Er wirktseiner Bilder,zumal Kaetsraffiniertinstru Pastor Klaus Kugler vorab erklart, engagierte Auffiihrung in der Kir
Zeit verhaftet, mit enormem Auf mentiert und Klangfarben mischt. Spannungen zwischen Kunst und che war ein packender Einstieg in 
wand an Komparsen, mit Orgien, DieKomposition iibergeht mitwei Kitsch, Theologie und Asthetik. die Karwoche und eine groBe Leis
Wundem, Erdbeben und Schwarz ten Spannungsbogen, beharrlicher Kaets' emsteMusikzudemPas tungder Gemeinde. Machtiger Bei
WeiB-Charakteren. Rhythmik und Steigerungen selbst sionsfilm tragt iiber Altersspuren fall fiir den erfahrenen Stummfilm

Zwar verwendet Kaets fiir seine merkwiirdige Spielziige im Film, hinweg und holt in die Gegenwart, komponisten und Dirigenten Wi!
Musik ebenfalls Harmonien und wo etwa ein feister, geldgieriger was an demFilmeinzigartig ist.Im fried Kaets, fiirden groBen Rochu
Rhythmen jener Zeit, der Zeit von Drahtzieher Kaiphas - derjiidische VerbundmitdieserMusikentfalten schor, das Orchester, die engagier

tenSolisten urnSuzanne Thorp (So
pran), Norbert Rodenkirchen (Flo
te), PeterJunk(Klarinette), Matthi
as Haarmann (Orgel), Steffen Paes
ler (Fliigel). Und fiir die Techniker, 
die in Bickendorfimmerwiedersol
che fabelhaften Multimedia-Erleb
nissemoglich machen. 
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