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..LaPassionde Jeanne d'Arc" in St.Lambertus 

Leidensgeschichte einer
 
popularen.Heldin 
ERKELENZ. Lange, sehr lange 
noch wird dieses Gesicht im Ge
diichtnis haften bleiben: Renee 
Falconetti in der Rolleder heiligen 
Johanna in Carl Theodor Dreyers 
1928 gedrehtem Stummfilm iiber 
die Leidensgeschichte der popula
ren franz6sischen Heldin, die am 
30. Mai1431 aufdemAltenMarktin 
Rouen im Alter von nur19 Jahren 
verbranntwurde. Vorausgegangen 
war ein Inquisitionsprozefi,dessen 
Richtermit ganz und gar unchrist
licher Grausamkeit und mit allen 
rhetorischen Tricks das einfache 
Bauernmiidchen in den Todhetzte. 

Vielleicht ein Wagnis, zumindest 
aber sehr ungewohnlich: Ausge
rechnet zum 100jahrigenJubiliium 
des St. Lambertus-Kirchenchores, 
an Palmsonntagzumal,diesenFim 
im Kirchenraum aufzufiihren, 
einen Film, der den Zuschauer 
nicht mit einer hektischen Folge 
bunter Bilder bombardiert, son
dern der in ruhigen, beinahe epi
schen Einstellungen den Verfall 
einesMenschenfast ausschliefilich 
auf die Physiognomie der Darstel
lerin konzentriert. Raum, Kulisse 
und Requisiten werden unwichtig 
in diesem kammerspielartig dich
ten MeisterwerkDreyers.Die reli
gios-metaphysische Aura, zentra
ler Bezugspunkt des filmischen 
Kunstwerks.Ieuchtet an nur weni
gen,dafiiraber urnsowirksameren 
Stellendes Filmsauf,wennJohan
na imInquisitionsverhdrihren Pei
nigern Rede und Antwort stehen 
mufi - siimtlicheTextpassagen er
scheinen auf dem Hintergrund 
eines kleinen gotischen Fensters 
mit demBilddes Gekreuzigten. Es 
ist der (gelungene) Versuch Drey
ers, etwasvonder gotischenLicht
Mystik in die Sprache des Films zu 
iibersetzen. 

Die Darsteller dieses Meister
werks werden ihrer iiufierst 

schwierigen Aufgabe in hervorra
gender Weise gerecht. Weder Pu
der noch Schminke. heute unver
zichtbare Utensilien eines [eden 
Films, standen den Schauspielern 
zur Verfiigung. Allein das Gesicht, 
als .Spiegelder Seele", tragtdiege
samte Handlung: Kalt, zynisch, 
selbstgefiillig und grausamdie In
quisititoren (Eugene Silvani, Mau
riceSchutz u. a.),infantil-brutal die 
Henkersknechte, von expressiver 
Starke ReneeFalconetti inderRol
le der Protagonistin. 1st da noch 
eineSteigerung anDramatik denk
bar? 

Sie ist es,wennman,wiean die
sem Abend geschehen, die Musik 
hinzunimmt. Eine Musik, die mit 
grofiem Einftlhlungsvermogen den 
Gang der Handlung kommentiert 
und nichtetwanur untermalt.Wil
fried Kaets, Kirchenmusiker und 
exzellenter Orgelspieler, und 
KlausPaulsen,Kantoran St. Lam
bertus und Spezialist fUr gregoria
nische Monodie, gaben Dreyers 
Film mit ihrer subtilen Mischung 
aus Improvisation und bekannten 
Choralmelodien eine zusatzliche 
Qualitat - die abgrundtiefe Pedal
stimme in Augenblicken groBer 
Bedrohung, die schrille Dissonanz 
in Momenten hochster NotJohan
nas, und der ruhig-harmonische 
Klang in den wenigen erl6senden 
Sequenzen desFilms. 

Stummfilm und Musik in der 
Kirche sind und bleiben wohl im
mer ein Wagnis. Wenn die Synthe
se beider Medien aber derart ge
lingt, wie es am Palmsonntag in 
St. Lambertus vorgefiihrt wurde, 
kannderVeranstalternurbegliick
wiinscht werden zu seinem muti
gen Entschlufi. Anfangs nur sehr 
z6gernd, dann aber deutlich ver
nehmbar der Schlufiapplaus eines 
sichtlich beeindruckten Publi
kums, MICHAEL NOSSEL 


